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Möglichkeitsräurne
Aspekte des Lebens
+",
am Ubergangzu eineanderenModerne
Ronald Hitzler

l. Am Übergang
illultictpliottsluslund Erlebnisorientierung,das sind die ,Wegrveiser',die Peter
Gross (1994 und 1999) und GerhardSchulze(1992, 1999 und 2003) zufolge
jenen Übergang zu einer anderen lt4odernemarkieren, an dern wir uns derzeit
nreint die Frer.rdedaran, dass angesichts
kulturell befinden.A4ultioptionslllsl
einesÜberangebots
an Wareu ebellsowie an Weltdeutungenalles- wenigstens
prinzipiell- verftgbar ist; Ivlultioptionslust
meint, dassalles geht, und dasses
nichtsgibt, was uns hindernkönnte,bei
außerfehlendenfinanziellenRessourcen
meint die Neiall dem, was geht, auch selbermitzugehen.Erlebnisorierxtierung
gung, das zu tun, was einem persönlichSpaßmacht - weil es tatsächlich/<eine
verbindlichenkulturellenWefte ,an sich' mehr gibt; zu tun also,was dasLeben
(er)lebensweft
macht,bzrv.das,was man zutun hat, werligstensso erlebenswen
wie möglichzu gestalten.
Mit .andererModerne' ist sorvohleineandereE,poche
der'lv'lodeme
als auch
eine andere Einstellung,eine veränderteFlaltung;ur Moderne gemeint:Die
andereEpocheentstehtdurchdas,was voll und im Anschlussan Ulrich Beck als
etikettiertrvird (vgl. Beck/Giddens/Lash
1996;sowie
,reflexiveA4odernisiertlr?g'
die Beiträgein Beck/Bonß2001 und in Beck/Latr2004),die andereEinstellung
repräsentiert
das,lvas ich im Anschlussv.a. an ZygrnuntBauman als,Posu'trod e r n i s m u s ' b e z e i c h n(ev g l . B a u m a n 1 9 9 5 a ,1 9 9 5 b , 1 9 9 9 u n d 2 0 0 3 ; v g l . a b e r
natürlichauch Lyotard 1986 und Welsch 1988):ReflexiveModernisierung
betont die alhnählichegesellschaftliche
Verbreitungdes WissensurnNichtwissendes Wissensum Nichtwissenvon unbeabsichtigten
Folgen insbesondele
winist die mentale
schaftlicherund politischerEnhvic,klungen:
Postnlodernismus
KonsequenzdiesesWissensum Nichtwissen:Postmodernismus
meint den Lebensvollzngsozusagenunler den l;orzeichendes verlorenenStandpunkts,insbe-
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srrndereunter den Vorzeichendes verlorenenStandpunktsder At/klärung (vgl.
llitzler 2004a,v.a. S. 77f0.
reflexive Modernisierungund
N{ultioptionslustund Erlebnisorientierung,
unseresgegenrvärtiI'cstrnodernisrnusmarkieren also die Rahrnenbedingungen
gen Alltagslebens.Einige r.venigeAspektediesesfiir unsereinentypischenLehcns rverdenim rveitereneher angerissenals diskutiert- sozusagenals kleine
.tour d'lrorizon' i.iber Elernente einer gegenrvärtigenZukunft: eine,tour
und einige
Möglichkeitsräurne
d'horizon' durcheinigeunserergesellschaftlichen
Handlungsoptionen:
der clamitjerveilseinhergehenden

2 . M ö g l i c h k e i t s r a u mI : G l o b a l i s i e r u n g
L)er Hyperraum,in dem wir am Übelgang zu einer anderenModerne agieren
nrtissen,ist der. der sioh im Zuge der so genanntenGlobalisierung auftut. I\'Ian2002) betrachtendas,was dabei geschieht,als
che Analytiker (2.8. [{aLdt,ßlegri
und Kapitalakkuund
eine neue Qualität
Quantitätvon Arbeitskraftausbeutung
nrulation,von der ntancheprofitierenund durch die viele verelenden.Andere
i J e o b a c h t e( 2
r . 8 . C a s t e l l s2 0 01 , 2 0 0 5 )b e t o n e ns t ä r k e rd i e B e d e u t u n gd e r n e u e n
in Sonderheitdes Internet,fiir globaleInforrnatiKomrnunikationstechnologien,
auf globalverteilteWissensbestände.
onsflüsseund für Zugriffsrnöglichkeiten
probleder
anderenSchwerpunktsetzultg
unter
der
einen
wie
unter
Sowohl
wesentlichrrationalstaatnratisiertrvirlschaftliche
Globalisierungüberkornmene,
Ordiich verfassteFormen politischerEntscheidung.Regeln innerstaatlicher
Konfliktbervältigungwerden in
nungsgervährleistung
und zwischenstaatlicher
I'ragegestelltoder ganz außerKraft gesetic.Eine neueDynamik von kriegs{iirKriegsformenhie und gewaltkontrollierenden
rurigenr
Terror und lerroristischen
I.,ontrollgervalten
da scheintzu einer neuen,Nornralität'zu werden (vgl. Beck
2003).
1003 sorvieandereBeiträeein Hitzler/Reichertz

1.I It cmcllungsolttiort
L Gl obalisierungskriti scher Kosntopolitisntus
I:'lerkönlnlichearrclneueFormenpolitischerAgilation irn Möglichkeitsraumder
(ilobalisierungerprobensowohl Großkonzemeals auch so genannteNGOs tundvol allem auchdie so genannten,Globalisierungskritiker'.'
lnsbesondere
seit
,,ienEleienissenarll Randeder WTO-Konferenzin Seattleim Herbst 1999 hat
'
I)ie folgenden Ilernerkungerrzur Globalisierungskritikerschatl
strltzensich auf die laufendeArbeit
'orr [r'onne Benrerburgund Arnc Niederbacherin dern von mir verantwortetenD[C-Projekt
,,Globairsierr,neskritikcr- Eine bervesteSzerre?"
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zunehmend
deren zentralesTherna,die Kritik am globalen 'Neoliberalismus',
öffentlicheBeachtunggefunden(vgl. dazu z.B. Leggewie2000 sorviedie Beigilt zum einen
träge in Walk/Boehme2002). Die Globalisierungskritikerschaft
als neuartigepolitischeKraft, die anhaltendin der Lage sein könnte,GerechtigPolitik zu reduzierenoder zumindest
keitsdefiziteim Rahmen transnationaler
nachhaltigzu thematisieren;und sie gilt zum anderenals neuartigehiturelle
gesellschaftliches
Engagernent
und lvleKraft, in der jugendlichesSpaß-Haben,
dienkompetenz zu einent zugleich erlebnisorientierlenund re-moralisierten
.Zeitgeist' verschmelzen(vgl. dazu die Beiträge in Cassen/GeorgeiRichter
2002):LinksradikaleAutonomefindensich bei der Globalisierungskritikerschaft
ebensowie Friedensbewegte,
Umweltschützer,Feministinnen,Gewerkschafter
usrv.; der französischeLavendelbauer,der vor der einschlägigenDrittweltAgranvirtschaftgesclrüta werden will, ebensowie die US-College-Studentin,
Indios ausFeudalzwängen
streitet.
die für die Befreiungder peruanischen
Als Bevegung ist die Globalisierungskritikerschaft
übrigensim wesentlichen ein Medienkonstrukt- ein Konstruktallerdings,an dem die Aktivistender
Globalisierungskritik
selberintensivund strategisch
mitrvirken,denndieseAktisehr wohl BescheiddaLüber,dasses bildvisten wissen syrnptomatischerweise
wirksamer Inszenierungen
bedarf,wenn man in der gegenwärtigen
Informatirnöglichstbreite,medialtransportierle
onstiberschuss-Gesellschaft
Aufrnerksamkeit erregenwill (vgl. HeppiVogelgesang
2004).Deshalbgehtes bei allenglobaEventszumindestauch darunt,Kamerasauf sich zu lenken.
lisierungskritischen
Ideologischgesehenmag dabei Vieles zwar ähnlich naiv sein,wie ein T-Shirt
mit einem Che-Guevara-Bildanzuziehen.Unbeschadetdessenist es für die
Verbreitungund Akzeptanzder moralischenAnliegen der Globalisierungskritikerschaft vermutlich ebenso wichtig, dass sich lvlenschen mit Pace- und auch,dasses
Regenbogenfarben
bernalenund siclrrrit Blumen schrnücken
welchegibt, die ein wenig Randaleals Spaßfaktorzu schätzenwissen.r,l,iedass
sich- vor allernin Organisationen
wie .Attac(vgl. Attac 2004und Lucke 2002)Leuteengagieren,
die überfundierteKenntnisseglobalerFinanzströme
verfügen.
Ulrich Beck (2004, S. l8f) entdecktin diesembuntenStreitender Globalisierungskritikerschaft
der
,,fiir die weltweiteAnerkennungder Menschenrechte,
Arbeitsrechte,
für globalenUmweltschutz,fiir den Abbau der Armut etc." denn
auchganz folgerichtig,,Ansätzeeinesinslittttionalisierten
Kosmopolitisnnts",in
dessenRahmensich Naivität arrdKenntnisreichtum,
Lokalitätrardl'ransnationalität, Krähwinkeleiund Weltgewandtheit
als ElementeeinerweltpolitischreflektiertenIndividualisierungergänzen- und damit auch auf den zweitenN4öglichkeitsraumverueisen,der hier angesprochen
seinsoll:
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3. Nlöglichkeitsrnum
II: Individualisierung
individualisierungist wesentlichstärkerals ein Handlungsrahruen
zu begreifen,
tlc.nnals eine HandlungsformdesLebensvorund am Übergangzu eineranderen
\,loderne(vgl. HitzleriHoner1996sowieHitzler/Pfadenhauer
2004a):Individuaiisier"ungheißt zunäclrsteinmal, dass wir herausgeschleudert
werden aus den
lrvängen ebensorvie aus den Sicherheiten
unsererHerkunftsmilieus.
Und dergesfaltfreigesetztsehenwir uns in vielftiltigeneue,oft ,kleine' und kleinlicheAnscinandersetzungen
verstrickt - r.rmmatelielle Güter, um Weltdeutungen,uln
I.-ollektiv-ldentitätelt,
um Lebensgewohnheiten
und Lebensqualitäten,
um soziale
lläume, Zeiten uncl Ressourcen,um Gestaltungschancen,
um Grurrdsatz-und
l)etailfragerr,die sich kaum noch und immel weniger mit dern überkommenerr
klassifikatorischen
Moral-Politik-Raster
von links und rechts,von progressivund
Lonservatir',
von revolutionärund reaktionär.usw. fassenlassen.
In der Theoriesprache
des eingangsschonangesprochenen
Konzeptsretler:iver Modernisierungausgedrücktheißt das,dassdie Emanzipationdes Einzelnelr aus Abhängigkeitund Unmündigkeitals jenem zentralen,Projektder Moderne'.rvelchesein Zusamrnenleben
von freienund gleichenMensclrenermöglichen sollte, zrvischenz,eitlich
irnmer mehr Konsequenzenzeitigt, auf die viele
r on uns ebennicht nrehr mit weiteremFreisetzungsbedarf,
sondernauf die sie
rrriteinigel sehnsuchtreagierennach ebendem, dessenNegationdieseEnhvicklrrng trrsprünglicheruröglicht hat: nach der Sicherheitgemeinschaftlichenzusanrrnerrlebens,
rvelcheaus dem ,Vertrauenins Unhinterfragte'erwächst(vgl.
b c r e i l sP a r s o n s1 9 7 4 ) .

i I Llandl.ungsoptiortIL' Posttrqditionale Gemeinschaftsbildung
l.otet man arrgesichts
diesel Sehnsuchtnun Chancenzur unler IndividualisierungshedingungengelingendenVergemeinschaftungaus, dann entdeckt man
r l i e s ec h a n c e nd u r c h a u sA. l l e r d i n g se n t d e c km
t a n s i e i n G e m e i n s c h a f t eeni n e s
'ly1ts
neuen
(vgl. Flitzler 1998, Flitzler/Pfadenhauer
1998, 2005a sowie Hitzlcr/Bucher,aliederbacher
2005): Das rvesentlichsteunterscheidungsrnerkmal
riiesesneuen'fyps von cerncinschaften
gegenüberüberkornmenen
und eingelebtett Fornrenist augenscheinlich
das der RegelungdesEintrittsund des Austritts;
lu die Traditionsgemeinschaft
mussman typischerweise
enfwecler
hineingeboren
rein. oder man mttsszumindestmit einem,existentiellentscheidenden'
Schrittin
ie hinein konvertieren.In die neuartige,mithin so genannteposttraditionale
t.iemeinschaft
hingegentritt man typischerweise
freiwillig ein, absichtlichr"rnd
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ohne viel Auflrebens- und ebensoeinfach,problem- und folgenlostritt rnan
auchwiederausihr aus.
können ivlitgliedschaftalso nicht erzwinGemeinschaften
Posttraditionale
gen,Sie könnenzur lVlitgliedschaft
lediglichverftihren.Gleichwohlzeichnetsich
kein Weg ab, der ,zttrtick'fiihrt zu TradiunterIndividualisierungsbedingungen
überkommenet'
IvliIm Gegenteil:Auch die Restbestände
tionsgemeinschaften.
und FamiKirchengeureinde
und sogarVenvandtschaft
lieusrvieNachbarschaft,
lie müssenzwischenzeitlicheher reflexiv gewählt und ,gemanaged'rverdett.
zeichnetsich also dadurchaus, dass sie
Posttraditionale
Vergemeinschaftung
heraus
oder Notrvendigkeiten
nicht aus existentiellenSelbsrverständlichkeiten
geschieht,sonderndurch eine ästhetischeund prinzipiell vorläufigeEnlschei(vgl. Bauman 1995a sowie Lash 1992).Und
dung dafür,jetzt dazuzugehören
rviederumbetrachteich als
diesesunverbindlicheVergemeinschaftungskonzept
wichtigenIndikator fiir den drittenhier in FragestehendenMöglichkeitsraum
fiir Juvenilität.

4. Möglichkeitsraum III: Juvenilität
Juvenilitätim von mir gemeintenSinneist - jedenfallsprinzipiell- keineFrage
des Alters, sonderneine Frage der Einstellungzur ll'elt (vgl. Hitzler 2002a urrd
Hitzler/Pfadenhauer
2004b). Diese Einstellungbreitet sich immer rveiteraus,
streutüber immer mehr Altersgruppenhinweg und erfasstimmer rnehl Lebensbereichevon immer mehr Menschen:Juvenilitätals Lebensformwild zur kultu- und markiert
rellenAlternativegegeniiberder LebensformdesErwachsenseins
lvlöglichkeitsraum.
Juvenilitätist sornitvor
damit einenweiterensoziokulturellen
(vgl. Hitzler
alfem zu verstehen als Lifestyle dezidierterSelhstentpflichung,
2002b\.
Der Begriff ,Lifesryle' meint dabei die ästhetischeGestaltungdes Lebens
unter medial beeinflusster Nutzung von Konsurnchancen(vgl. Hitzler/Pfadenhauer
2005b).Im Lifeslyle wird tendenziellalles mit allem integrierl.
Infolgedessenlöst sich im Lifestyle die Grenze zrvischenKonsurnkulturund
Kulturkonsumebensoauf wie die zwischenllaupt- und Gegenkultur:Vornjuvenilen Lifestl,le her begriffen erscheint,entgegentraditionellen,linkskritischen
Einscltätzungen,
auch die so genannteKulturindustriedurchausnicht nrehrvorwiegend als manipulationsverdächtiger
Komplex von l(ommerz- oder gar
Sie wird vielmehrzum integralenBestandteileinersich in alle
Ivlachtinteressen.
Lebensregungen
hinein erstreckenden
und nahezualle Menschenerfassenden,
aktiven Ku Itur konsumkultw'.

Lt) z
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Erläuternlässtsichdasnun vielleichtmit einemkleinenExkurszu einem
Phänomen:
kommerzialisierten
demPhänomen
nostmoderner
Erlebnisstät"stirrk
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den wir uns eben dttrch Konsurl vorgefertigterVerlustierungen- gleichsamrnit
beftirdernlassen(können),
denr'Aufzug'- in Phantasiewelten

tf 11.

5. Möglichkeitsraum IV: Urbanität
1 | Hantllungsoption III: PostmoderneErlehnisslätten
.\ls .postmodenreErlebnisstätten'bezeichnenwir architektonischauf einen
tirematischen
F-okushin gestaltete
Areale,in welcheMenschenmit dem Versprecben auf besorrdere
Erlebnissegelockt werden- insbesondere
also so genannte
irunstr.r'elten.
Konsumr,velten,
Frei,,KulissendesGlücks",künstlicheParadiese,
zeitwelten,I--reizeitparlts.
Ferienwelten,Ferienzentren,
CenterParcs,Urban Entrrrtainnrerrt
L-enters,
InfotainmentCenters,Clubanlagen,
Themenparksusw. (vgl.
rlie Beiträgein llennings/lvIüller1998, in Steinecke2000, in Rieder/Bachleitn'-'r,l}lagelmann
1998 und in Kagelnrann/Baclrleitner/Rieder
2004, sor,vieOpa:L horvski2000 und Legnaro/Birenheide
2005).
PostmoderneErlebnisstättensind so etwas wie Architektur gewordene
i.vents (vgl. dazu einige Beiträgein Gebhardt/Hitzler/Pfadenhauer
2000). Das
h':ißt. sie sind C)rteder Verstetigungvolt aus dem Alltag herausgehobenen
Erlrtmisqualitäten;von Erlebnisqualitäten
mit relativ hoher Anziehungskraftfiir
relativ viele Menschen.Diese Anziehungskraftresultiertwesentlichaus der Er\\ ortungeineshohen.ry"pischerweise
verschiedene
Kulturformenübergreifenden
,fi'aß-Erlebens.
Denn ihren Spaßhabenzu wollen ist - allen gegenwäftigen
wirtschaftlichenPloblernenzum Trotz - das einzigePrinzip, dern die meistenvon
runsbei dem,rvassie tun, heutzutagenoch freirvilligfolgen(vgl. Gebhardt1999a
l u r r dn o c h m a l sl { i t z l e r2 0 0 2 b ) .
Detnentsprechend
bietensolcheErlebnisstätten
ihren BesuchernFrei(Zeit-)
Riiunre.itt detrensie sich aus Lebens-Routinen
heraustransportieren
lassenund
zcirw'eiligan diversen.syrnbolischvermittelten,mehrkanaligenSinnenfreuden
pirltizipierenkönnen.Erlebnisstätten
fungierensomit- und damit denEnyartun* im Idealfall als Phantasie-Vehikel.
gr:rrrler Besucher./oigend
Als solchesirrd
- Elementejenes langfristigenkulturellenTrends
sie - vermutlichrvesentliche
zut Erlebnisorientierung.'
Denn in Zukunftweit nrehrnochals bisherschonwer- l)en1
tragelt die BetreiberposttnodemerErlebnisstät1en
in besonderemMaße - r.rndmit dem ganzen
a,.rsder l-aunenhalligkeitilrrer potentiellen Besr.rcher
resultierendenRisiko - Rechnung.Das heißt,
enleegelldenr von kritisclrenlntellcktuellenso gerne vorgebrachtenVerdacht dcr perfidenIvlanipulat;ttt ahnutrgsloserVerlustierunssmassenlässt sich bei genattererBetrachtung konstatieren,dass
ir iebnisstätten-lletreiber
kaum irgendrvelchenOrdnrnrgsrnachtphantasien
huldigen, sonderneher der
t-ii'ctattssch'*ankendenGunst ausgesprochenschrver atrszumachender
,Zielgruppen' hinter herhectcln utrd dafirr Sorge traeelt Inüssen-dass die Bestrcherlvenigstensirrr Durchschrrittnicht mehr
Sihaden anrrchtenals sie an Eintlittsgeldemund Nebenausgaben
zuri.icklassen.

hin
Wie sich am Beispiel dieser strukturellauf so genanrlteBalltrngsgebiete
(vgl. Hitzler 2005)bereitsandeutet,
postmodernen
Erlebnisstätten
ausgerichteten
Ort desLebensam Übergangzu eineranderenlVlodeme
ist der symptomalische
offenkundig der w'bane Raum. Dieser ist nun insbesonderelteutzutagekauui
noch anderszu denken- und rvohl auch politisch zu rvollen -, denn als eine
Gemengelagevon vielf?iltigenLebensformenund den mit deren Koexistenz
PersonenglupKonfliktlagen.Das heißt,dasshier mannigfaltige
einhergehenden
pen unterschiedlicheund nicht selten widersprüchlicheInteressenverfolgen im
Hinblick daraui wie intensivund u,ie extensivund auf rvelcheArten und Weisen
zugängliche,also der rnehroder rninder,ötfentlider von allen geteilte,genreinsam
Bild des Mitche' Raum genutztwerden darf. Gepräglwird das symptomatische
in der heutigenStadtalso rvenigerdurch eine zwar nach rvie
und Cegeneinanders
vor allgegenwärtigeaber unscheinbare,Normalbürgerlichkeit'als vielnrehrdurch
je eigentümlicherGewohnheiten.irritierender Verhaltensdas Zusarnmentreffen
rveisenund demonstrativerInszenierungen
vielgestaltigerNutzerlypen:ZeigeAuffreudigkeitund Schaulustergänzensiqh in und zu einer immerwährenden
fiihrung,in der alle sichjederzeitund uachgeradeallerortenzugleichals Publials Mit- wie als Gegenspieler,
als Syrnpathisanten
oder
kurn ur"rdals Enserrrble.
als Störenfriede begegnen können (vgl. Hitzler/lvlilanes2001 und Hitzler/Pfadenhauer
2005c).
Exemplarisch fiir derlei gruppierungsfypisches
Nutzungs- und LJmNutzungsgebaren
sei hier auf lediglich eine, einejedoch insbesondere
in den
Jugendszene
NeunzigerJahrenzeitgeistprägende
verwiesen:auf die so genannte
,RavingCommunity' der Techno-Liebhaber.

5.I FlandlungsoplionIV. Demonslrative,4ndersarligkeit
Techno-Liebhaberverfolgen bekanntlichkaum emanzipationspolitische
Ziele.
Was sie kennzeichnet,
dassind eherironisch-subversive
Strategien
der Venvirklichung ihrer ,eigensinnigen'ästhetischen
Neigung zu aufftilligenExlroverfiir eine dezidiertdiffuse
tiertheitenund ihrer kollektivenGesinnungspräferenz
Da
nun
aber
anders
zu
sein
nur
dann
wirklich erfahlbarwird,
,Andersartigkeit'.
wenn man seineAndersartiekeitauch vor und in den Aucen anderermarkieren
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ltann,setä sich die ltaving Community- vor allem auch rnedial- gern mit solchen ausgesprochen
ohrenbetäubenden
und absichtsvollkörperexhibitionistiRaum in Szene,wie Sie
scherrN4asseuauftritten
irn urbanenbzw. metropolitanen
allgemeinvor allernvon der Berliner Loveparadeher bekanntsein dürften(vgl.
2002).
l Iitzler/Pfadenlrauer
Der dergestaltkollektiv zur SchaugestellteKörper ist gleichsanreine dein welclrer das
inonstrativeReaktion auf die verblassendeIndustriemoderne,
I..örperliche
weitgehendsepariertund in BereichedesPrivaten,Spoftiven,Medivi,ar(vgl. Tanner200l), währendheuteder
zinischenusw. ,ausgelagerl'gewesen
und sozusagenständig bespielte
ciffentlicheStadtraumeben als urrbegrenzte
nrannigfaltigerKörperpraxenund körperpraktillühne für die Schaustellungen
-ccherAndersanigkeitengenutztund unr-genutztwird', denn itr der städtischen
i.)ffentlichkeitist der einzelne,,mit seinernKörper (ungleich)darstellbarerund
lesbarerals in der Natur. Er kann fiir extemeBeobachterzu eiuem Ereignisrverderr,i.iberdas komnrunizieftwird" (Bette 1989,5.72-73), rveil Menschen,,durch
rlie physischgreifbareund beobachtbare
Präsenzdes Körpersin der Lage (sind).
ilirer lndividualitätsymbolisch-expressiv
Ausdruckzu verleihen"(Bette200l, S:
!)4).
Aber nicht nur der Körper ra'irdam Übergangzu eineranderenModerneals
\{ittel der Identitätsfindung
zum Gegenstand
der Gestaltung.Viehnehrwird uns
iulsere ganzeExisten: zu einer Bastelaufgabe(vgl. Hitzler/Honer 1994und llitzl e r2 0 0 1 ) .

fi. NIöglichkeitsraumV: Sozialstaatlichkeit
L)asswir tendenzielIalle immer umfässender
zu Existenzbastlern
werden(müssen),hat vol allerrrdarnitzu tun, dassder individualisierte
Menschund vollends
der individualisierte
Menschim Möglichkeitsraumder Globalisierungprinzipiell
fi'eigesetztist aus herkömmlichenMilieubindungen,aber auch aus Milieufürsorgliclrkeiten.
Er ist mehr oder wenigerdirekt an die ökonomischen,
politischen
,,rndjuristischenInstitutionender Gesamtgesellschaft
angekoppelt.Das heißt,
i:inerseitsninrnrtdic BedeutungtraditionellerVersorgungs-,Sinngebungs-und
- lvie Religionund Ethnie,KlasseurrdStand,Verwandt:.vormsetzungsinstanzerr
.ichafturrdNachbarschaft
usrv.- für die Regulierungdes individuellenLebensVgl. dazu Gebauer,/Alkemcl'er/Bosohcrt/Flick/Schnridt
2004. - Unzweifelhaft erlebenwir hier eine
.\Viederkehr des Körpers", u'ie sic sie ets,a Dietmar Karnper und Christoph V\tulf (1982) schon
,\ntäng der NeunzehnlrundertachtT-iger
Jalrre konstatierthaben.- Vgl. seinerzettauch schon l{oncr
1 9 8 6 u n d 1 9 8 9 ; v g l . d a z u n e u e r d i n g sz . B . d r e B e i t r a g ei n H a h n / M e u s e r2 0 0 2 u n d i n A l k e m e y ':r/LloscherVSchmidVGebauer
2003. sowie die Studrenvon Raab 2001 und Cuelrtzer2002.
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vollzugsaö. Andererseitsnirnmt die l,iormierurgdes individuellenLebensvollSubventionswesen,
wie Enverbsarbeitsntarkt,
zugs durch Rahmenbedingungen
RechtsWaren-, Dienstleistuugs-,Informations-und Unterhaltungsangebote,
gleichheit, Bildungsrvesen,soziales Sicherungssyslem
usw. ztt (vgl. Hitzler
2000).
Dergestaltpuffert - und damit bin ich beim letzten der hier aufzuspannen- der Sozialstaateinerseitsdie existerltiellen
Konseden Ivlöglichkeitsräume
quenzender Freisetzutlgaus überkommenensozialmoralischen
Verbindlichkeiab. Andererseits
befürderter, durch das ihm eignende
ten und Verlässlichkeiten
'i'raditionsinstanzen
nachhaltigdie Enhvertung dieser
Sicherungsversprechen,
gesamtgesellschafllich
nochmals
und treibt damit den Individualisiemt.rgsprozess
entschiedenvoran. Daran änder1sich erst dadulch und dann etwas,dass und
es
rvennder Sozialstaatin die Krise gerät(vgl. Hitzler 2004b).Dann schwetnrnt
auf die AgendaöffentlicherAufwieder ähereI(orrzeptedes Zusarnmenlebens
des Gedankensvon ,\\,Anner',
merl<samkeit.
Dann kommt es zu Renaissancen
in der Weltwie er derzeitinsbesondere
rnitrnenschlicher
Gemeinschaftlichkeit,
einer ,kalten',nebenmenschlianschauungdes so genanntenKommunitarisrnus
gegenübergestellt
wird (vgl. GebhardtI 999b).
chenGesellschaftlichkeit
Versuchtman anstelledes - meinesErachtensbestenfallssozialromanti(vgl. u.v.a.Bellah/Madsen/Sullivan/Su,idleri
schen- Konrmunitarismus-Modells
sonTipton 1987)das Prinzip einer nicht gegenlndividualisierunggerichteten,
herauserwschsendezl
Fonn von Vergemeinschaftung
dernaus Individualisierung
zu formulieren,dann stößtman hingegenauf das,was ich oben als,posttraditiogekennzeichnet
habe.Nochmals:Symptonratisch
fiir postnaleGemeinschaften'
traditionaleGemeinschaften
ist, dassdabeidasPrinzip ,Verpflichtung'als Regul a t i v d e s s o z i a l e nL e b e n sd u r c h d a s P r i n z i p , V e r f i i h r u n g ' a b g e l ö swt i r d ( v g l .
H i t z l e r1 9 9 9 ) .

6. I Handlungsoption I,': Ehrenaniliches Engagement
Was dieser hier konstatierteTrend zur Selbstentpflichtungbedeutet,das lässt
sich nun geradeauch im BereichfreiwilligenEngagernents
rechtgut beobachten:
Währendftir die tladitionellehrenamtlichTätigeneineNloralisierurng
ihresTuns
mit Vorstellungenvon Dienst und Opfer typisch ist (vgl. Kohli u.a. 1993),wird
bei den ,posttraditional'Engagiertennachdrücklichder envartbareNutzenihres
Tätigseinsfiir sie selberbzw. flir dasthematisch,\vas sie als ihre Selbsn,envit'kIichungansehen(vgl. Meulemann1996und 2001).
Diese Entwicklung bedeutetjedoch keine prinzipielleSchwächungdes
Freiwilligen-Potentials,
sondern eher eine Verstärkungdesselben.Allerdings
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scheint die überkonrrnene
Infrastrukturdes Dritten Sektorshierzulandekaum
riazu geeignet,dieseswachsendePotentialauch sinnvoll auszuschöpfen;
vor
irilerr. rveil sich in den hier anhaltendtiblichenOrganisationsformen
das ehrenirnrtlicheEngagenrent
ebennicht ntit der von den Einzelnenverstärktge'"vünschtcn hohenzeitlichenUngebundenheil
vereinbarenlässt.Dies hat zur Folge,dass
lediglichetwa die FIälfteder Menschen.die prinzipiellbeleit wären,sich ,fiir das
t-ienteinrvohl'
zu engagieren,
diesauchtatsächlichtut.
\\rie es scheint,brauchenwir deurnachalsowenigereinenroraliscäeWende
in unsererGesellschaft,als eine Reforrl der Organisationsformen
des Dritten
Scktors.r-rmdie Präferenzender Menschenfür projektorientierle,
zeitlich bef,.renzteund abwechslungsreiche
Aufgaben,welche ihnen wichtig sind, besser
irufnehmeu
n n d u m s e t z e nz u k ö n n e n .I m m e r h i nh a t T h o n r a sO l k ( 1 9 8 7 ,S . 9 0 )
rchon IVIitteder Neunzehnhundertachtziger
Jahrekonstatiert:,,An die Stelleder
lredingungslosen
Hingabean die sozialeAr"rfgabe
unter Verzicht auf die Befi'iedigung eigenerBedürfnisseulrd Interessentritt heute der Wunsch nach einem
lieirvillig ger.vählten
Engagement.das sich zeitlich den eigenensonstigenBer,ltirfrtissen
und Interessen
anpassen
lässtund die eigenenKräfte und Möglichkeiten qualitativniclrtübersteigt"(vgl. auchVogt 1997).

l I , B a n a l eS c h l i e ß u n g e n
l:inen - {iir die Zukunft der so genanntenwestlichenIndustriestaaten
und insbe- Ivlögsondereflir uns hier in der BundesrepublikDeutschlandhochbrisanten
iichkeitsraurn
habe ich bei diesemlcurzenüberblick noch außerAcht gelassen;
Mangel an
-icnenl\'löglichkeitsraun,der sich eröffnetdurch den grassierenden
l:.ru,erbsarbeitsplätzen
im Verein nrit det deurografischen
Entrvicklunghin zu
':iner quanlitaliler Senioralisierung
unsererGesellschaft,
bzw. zv einer zumindestderrkbalensenioralentr'[ajorisierung
auch unsererurbanenvollzugsfornren.
l)iese Ausklarrrmerung
hat vor allenr danritzu tun, dass-- jenseitsder ohnehin
aus den N{edienrvohlbekannten
Szenalien- die darausenvartbarcnFolgenmeirres Erachtensnoch nicht wirklich hinlänglichabschätzbar
sind.
Erinrrernwill ich aber wenigstellsan eil Szenariovon Charakteristika,
die
in der tsundesrepublikDeutschlandgegens,ärtigbereits ftlr viele Kommunen
zutreffen,und die angesichtsder ökonomischenund mehr noch der demografisr:henEntwickh.rngin absehbarerZukunfl auf eine noch r.r,eitgrößereZahl
;:utreffendürftena:Die insgesamtschlechteEnverbssituation
uncldie mangelnde
'

l)ie folgenden Benrerkungenzum polrtischenRekurs auf ehrenamtlichcsEngagementsttitzensiclr
a u f d i c i m S o r n n r e2r 0 0 5 a b g e s c h i o s s e n e
Anr b e i t e nv o n LudgeraVogt und Wollgang Bergem in dem
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ebensowre ttr
Finanzkraftder Einwohnerschlagensich in den Steueraufliommen
Geschäfle
der Kotnmunen nieder: Alteingesessene
der Einzelhandelsstruktur
durch
Kaufhausketten
finden
vor
allem
rverdenaufgegeben.Neuansiedlungen
und Kinos werderr
statt.Ladenlokalestehenleer.Gasthäuser
mit Billigangeboten
geschlossen.
Gemeindenbefindensich zusehendsin massivenfinanziellenNotabwandernund die
lagen,vor allem,rveil die Bevölkerungaltert,Erwerbstätige
imnrer geringer
Einnahrneninsbesondereaus dem Cewerbesteueraufkommen
lnft'astruküberkommener
welderr,währenddie AusgabendurchGewährleistung
wachsendeArbeitslosigkeitund eine hoheZahl von Sozialhilfeturmaßnahmen,
empfüngernständigansteigen.
und tnehr
notgedlungetr
verfolgendeshalbtypischenveise
Die Stadfvenvaltungerr
o d e rw e n i g e rr i g i d ea l l e m ö g l i c h e n, S p a r k u r s er' ,v a ss i c he b e n f a l l si m S t a d t b i l d
Saniesowie clurchausbleibende
bemerkbarmacht - etwa durch geschlossene
an öffentlichenGebäuden.Und mithin ist es keineswegsverrungsmaßnahmen
rriögdiesesSzenariosdie Frageder lr'lotir,ielbarkeit
wunderlich,dassangesichts
genauer':
llschaftliches
für bürgergese
lichstvieler Einrvohnerfiir ehrenamtliches,
Engagementzu einem zentralenThema bei der Lösung der gesellschaftlichen
wird.
Zukunftsaufgaben
Gleichwohl haben wir zur Frage.was das tatsächlichbedeutet,noch keineswegswirklich begrtindeteAntworten gefunden.Und diese,Unberechenbarkeit der Bürger' (Hitzler 1997)resultieftganzwesentlichdaratts,dassN{enschen
.- insbesondere
fiir
oft ,bis zum Umfallen' engagieren
sich zrvarauclrheutzutage
-,
typidass
die
rneisten
Menschen
konkreteAnliegenin konkretenSituationen
die
scherweiseaberebenkeinesozusagen
,äußerenInstanzen'mehr akzeptieren,
wofiir sie sich engagierensollen und gar, ob sie das gleiche
ftr sie entscheiden,
bedeutet
auch n'lorgenzeigennrüssen.Verallgemeinetlausgedrückt
E,ngagement
Verlässlichkeit
das, dass das, r,r'oraufwir uns inr Hinblick auf rvechselseitige
i.iberhauptnoch verständigenund in Zukunft verständigenwerden können,verlässlichabzuschätderzeitjedenfalls- wohl niemandauch nur einigermalJerr
Beiträge in Beck/Beck-Gernsheim
zen vernlag (vgl. Beck 1993, verschiedene
1 9 9 5 ,H i t z l e r 1 9 9 5 ; v g l .a u c hS o e f f n e2r 0 0 0 ,v . a . , Z r v e i t eTr e i l ' ) .
Globalisierung
Gleichwohldürftees- vor dernHintergrundforlschreitender
unr sich greifenderJuvenilität,in Teilund unumkehrbarerIndividualisierung,
kulturenzerfallenerUrbanitätund immer wenigerfinanzierbarelSozialstaatlichkeit - wenigsteusbis auf weiteresangeratensein,z.B. die Prinzipienposttraclitizu beachten,welche ebennicht nur hedonistische
onaler Genreinschaftsbildung
Geselligkeiten,sondernwelche auch die aktuellenFonnen gesellschafllicher
Engagements
wesentlichzu prägenscheinen,waihKritik und gesellschaftlichen
von mir verant\ilortetenDl'G-l'rojckt,,Das Geflecht aktiver Birrger. Eine cxplorative Studie zur
von Zrvil sesellschal't".
Funktionsrverse

Gegenwaftsdeul
I*nd die niakrostrukturelle Entwicklung Folgen zeitigt, 'uvelchedie hier skizziertr'n ebenso wie viele andere am Übergang zu einer anderen Moderne eröffneten
irrrd sich eröffnenden Nlöglichkeitsräurneund Handlungsoptionen fast durchweg
irachhaltig modifizieren, großteils beschränken und in Teilen durchaus auch
'. rillig vernichten könnten.

[ , i t e r a t r rr
'Ihomas/lJosclrert,
r\ikenret,er.
Bernhard/Schnridt.
Robert/Gebauer,
Gunter (2003): Äufs
SpielgesetzleKörper.Konstanz:UVK
.'tttac (200-l) (lJrsg.):Alles i.iberAnac, f:'rankfurta.M.: Fischer
friiurnan,Zygr.unt (1995a):Ansichtendcr Postmoderne.
Berlin:Argument-verlag
I.aauman.
Zl,gmunt( 1995b):Postmoderne
Ethik.Ilamburg:Flamb'rger
Eclition
jituman, Zygrlunt ( 1999):Unbehagenin clerPostrnoderne.
IJamburgHamburgcrF.clition
i{uuman,Z-r,gnrunt
(2003):Fli.ichtigeModerne.Frankfurta.M.: Suhrkanrp
tieck. Lllrich(1993):Dic lirfindungdes politischcn.Franktirrta.Nl.:S'hikamp
I!cck. Ulrich (Ilrsg.) ( I997): Kirrderder Fr.eiheit.
Frankfurta.i\,{.:Suhrkarnn
'Bedrohuns.
Iieck. Ulrich (2003): \Ä/cltrisikogesellschaft
revisitetl:Die telrorisrische
In:
t litzler/l{eicherlz(2003): Z'l5 -Z9B
ireck. Illrich (2004): Del kosrnopolitische
l]lick odcr: Klieg ist lrrieclen.Frankfurta.lVL:
Suhrkanrp
Lieck.UlrichiBeck'Gcrnsheirn.
Elisabeth(199-s)(Hrsg.);RiskanteFrciheiren.Frankfurt
il\4.:Suhrkanrp
il.:ck. ulrich/llonf}. wolfgang (Flrsg.)(2001.1:
Dic lvloclernisierung
der Moclerrre,
I:rankfurt a.lvI.:Suhrkarlp
Iicck. Ulriclr,iGicldens
Anthony/Lash,Scolt (199(r):Reflexivel\4oclernisierung
Iiine Kontroverse,Irranklurl a. M.: Suhrkamp
I-teck, ulricvl-au. L-hristoph(Flrsg.) (2004): E,ntgrenzungund Enrscheiclung.Frankfurl
a.N,L:Suhrkarnp
Ilcllah. Robc'rtN.il\'Iadsen.Richard/Sullivan.William M./Srvidler,Ann/'l'ipton, StevenIr4.
( 1987):Gcvvolrnheiten
clesHerzens.I(öln: Bund-Verlag
Ilellebaurn.Alfred/lrliedersclrlag,.
Heribert(Flrsg.)(1999):was Du nicht rvillst,dassman
l)il tu'.... Konstanz:UVI(
Ii*tte. Karl-Heinrich(1989):Körperspurcn.
Ilerlin: cleGruyter
I'tette.Karl-l-lcinrich(2001): Körper, Sporl unclIntlividualisierung.
Ip: Ranclorv(2001):
38-100
i;iroszierrski.Achirn/Eberle.Thornas s./lr4aeder,christoph (Hrsg.) (2001): N4oderne
Zeiten.Reflexionenzur Multioptionsgesellschaft.
Konstanz:UVK
LrLrchholz,Kai/wolbert. Klaus (Hrsg.) (2005): Im Designerpark.Darmstadt:ljäusscr.media
iJLrkou'Wolf-Dietrich,t',likodern,
Claudia/Schulze.
Erika/Yildiz,Erol(l-lrsg.)(2001):Auf
dernWeg zur Sladtgesellschaft.
Opladen:Leske+ Budrich

Möglichkeitsräume

269

Cassen,Bernard/George,
SusarVRichter.
llorst-Eberhardu.a.(2002):Iline andere\\/elt isr
möglich!I'larnburg:VSA
Castells,Manuel(2001):Die Netzrverkgesellschaft.
Opladen:l-cske+ Budrich
Castells,Ir4anuel(2005):Die Internet-Galaxie.
Wiesbaden:VS
Dietrich. Knut/Heinernann,Klaus (lJrsg.) (1989): Der nicht-sporllicheSport. Schorndori
I'lolmann
Faßler.Manfred/Terkowsky,
Claudius(Hrsg.)(2005):Urban F-ictions.
Berlin,Heidelber.g:
Springcr
Gebauer, Gunter/Alkerneyer,ThomasiBoschert.BernharrJ,/lilick.Urrye/Sshrnidt,Robert
(200a):Treuezum Stil. Bielel-eld:
transcript
Gebhardt, Winfried (1999a): ,,Spaß haben und niernandemrveh tun". In: Belle(1999):I 59-l 78
baumA'{iederschlag
Gebhardt.Winfried (1999b);,,WarmeGemeinschaft"und ,.kaheGesellschati".In: Iv{euter/Otten(l 999): 165-I 84
Cebhardt,Winfried/Flitzler,
Ronald/Ptädeuhauer,
Ivlichaela(2000)(Hrsg.):Events.Opladen: l.eske+ Iludrich
Göttlich,LJdo/Gebhardt,
Winfried/Albrecht.
Clemens(Ursg.)(2000):PopuläreKultur als
repräsentative
Kultur. Kö[n: von Halem
Gross.Pcter (199fl Die lvlultioptionsgesellschaft.
F'ranklirrta.lr,1.:
Suhrkarnp
Gross,Peter(1999):Ich-Jagd.Frankfurta.M.: Suhrkamp
Gugutzer,Robert(2002):Leib, Körperund Identität.Wiesbaden:\\/estdeutscher
Hahn, Kornelia./Meuser,
Michael (2002) (l{rsg.): Körperrepräsenrarionen.
Konsranz:UVK
Hardt, lr4ichaelA..legri,
Antonio (2002): Ernpire. Die neuc Wehordnuug.Franklurl a.lr{.,
Ner.vYork: Campus
Hillebrandt,Frank/Kneer,Ceorg/Kraenrer',
Klaus (ilrsg.) (1998):Verlustder Sicherheit?
Opladen:Westdeutscher
Hennings,Gerd/l\4üller,
(1998)(I-lrsg.):Kunstrvelten.
Sebastian
Dorlmunci:IRPUD
Hepp, Andreas/l(rotz.Friedrich./Winter,
Carstcn(Hrsg.) (200a): Clobalisierungder Nlcdien.Wiesbaden:VS
Hepp. Andreas/Vogelgesang,
Waldemar (2004): Medienkritik der Globalisierung.ln:
Hepp/Krot/W inter, Carsten(2004): 214 -244
I{itzler,Ronald(1995):Auf dem Weg in die'Srrukturdemokratie',
In: Ir,Iatjan
(1995):344l
Hitzler,Ronald(1997):Der unberechcnbare
Bürger.In: Beck (1997):175-194
Hitzler, Ronald (1998): Posttraditionale
Vergerneinschaftung.
In: Belliner DebaneINIT I A L 9 . F I e f t1 . 1 9 9 8 , 8 1 - 8 9
Hitzler, Ronald (1999): Verftihrung statt Verpflichrung In: l-lonegger'/l-Iradil/Traxler
(1999):223-233
Hitzler,Ronald(2000):"Vollkasko-Individualisierung".
In: Prisching(2000): l5S-li2
Hitzler, Ronald (2001): E,xistenz.bastlerals Ertblgsmerrschen. In:
Br:os(200I ): I 83-I 98
ziewski/EberlelMaeder
Ilitz.ler.Ronald(2002a):Provokatiorr,,Jugendlichkeit.
In: Journalder Jugendkulturen
6.
Heft: Januar.2002. 22-24
Hitzler, Ronald (2002b): Trivialhedonismus?In: Göttlich/Cebhardt/Albrecht
lIIrsg.)
(2002): 244-258

lichkeitsräume
i Iitzler.Ronalcl(2004a):sind die ICtIs noch religiös?In: Nolhnanrr./Strasser
(2004):6989
llitzlcr. Ronald (2004b):
unschuldigeMündigkeit und ihre ungeliebtenFolgen.In:
.Die
Junger'Lechner.
(2004): 167- l7 9
llitzler, Ronald (2005): Postrnoderne
E,rlebnisstätten
als Tourisnrus-Alternative
im 21.
Jahrhundert.
In: Buchholz/Wolbert
(2005): 624_627
'flronrasÄ.Jiederbachcr,
I litzler'.Ronald/Buchcr,
Arne (2005): Leben irr Szenen.wiesbaden: VS
Ilitzler- Ronald/Honcr.Anne (1994): Bastelexistenz.
ln: Beclc/Beck-Gernsheirl
(1995):
Jr.,i-Jl)

ilitzler, Ronald/Honer,
Anne (1996):lndividualisierung
als Handllngsrahrnen.
In: Archiv
fiir wissenschafiund praxisder sozialenArbeit 27. Flefi 2. r996. 153-162
ilitzler. Ronald/N4ilanes,
Alexander (2001) partikular-Kulturalisierung.In: Bu_
kon,,Nikodern/Schulzefyildiz
(2001): I gZ_I gg
Ilitzier', Ronald/Pfadenhauer,
Michaela (1998): Iline posrlradirionale
Genreinschalt.
In:
I lilleLrrandt/Krrecr/Kraemer
( I 99g): g3_I 02
ilitzler. RonaldiPlädenhaucr.
Michaela (2002): Existentialstr.ategies:
T.he Making of
Cornmuniq'andPoliticsin the lechno/RaveScene.in: Kotarba/Johnson
(2002)Ig7I0l
I litzler. Ilonald/Pfadenhaue-r.
(2004a): Individualisier.ungsfolgen.
In: po_
.Michaela
f'erliSznaider
(2004): I l5-128
I litzler.Ronald/Pfadenhauer,
Michaela(2004b):Juvenilitätals ldentität.In: merz (medien
* erz-iehung).
Zeitschriftfür l\4edienpädagogik
4g: Heft 4.2004. 47-53
-cornmunio
i iitzler.RonalcliPladcrrhauer,
Michaela(2005aJ:
(posttraditionalis).
In: Mate_
r i a l d i e n sdt e r E Z W 4 . 2 0 0 5 . 1 3 9 - 1 4 3
Ilrtzler, Ronald/Pl-adenhauer,
Michaela(2005b):Der Styler und seineszene.In: Jounral
der Jugendkulturen
I l. Heft: Juli. 2005.
IIitzler, Ronald/l'}fadenhauer,
l\,lichaela(2005c): Ilaver & Styler. In: Faßler/Terkowsky
(2005)
I litzler,Ro'ald/ReicherrzJo (2003)(Hrsg.):Irritierteordnung. Konstanz:uVK
Jloner Anne (1986): Die maschinelleKonstruktiondes Körpers.
In: österrcichische
Zeirschriftfiir Soziologie(öZS) I l. Fleft4. t 986. 44-5I
jloner'-Annc(1989):Körperrräume
und fraumkörper.In: Dierricrr/Heinernann
(r9g9): 64_
7l
llo'egger, claudia/l-lradil.Stefan/Traxler.Frarz (Hrsg.) (1999):
Grenzenlosecesellschaft?'l'eilI. Opladen:Leske+ Buclrich
'Iunge,Matthias/l-echner.
Götz (Iirsg.) (200a): Sclreitern.
Aspekteeinessoziarenphäno_
mens.Wiesbaden:
VS
li'agelmann.H. JiirgervBachleihrer,
Reinlrard/Rieder,Nrax(200a) (l{rsg.):
'
" ' Erlebniswelten.
Zum E,rlebnisboonr
der postmoderne.
München/Wien:prodl
l'-amper-Dietmar/wulf, christoph (19g2) (Hrsg.): Die
wiederkehr des Körpers. l:rankfurt
a.M.: Suhrkarnp
t'"ohli.N'lartinu.a. (1993): Engagementinr Rurrestand.
RentnerzrvischenErwerb,Ehren_
arrt und lJobby.Opladen:Westdeutscher

Korte, Karl-Rudolf/weidenfeld,
werner (r-rg.)tzoot): Deutschland-Trendlluch.
opladen:
Westdeutscher
Kotarba,.losephA./Johnson,John M, (eds.)(2002): poslmotlernllxistentialsocioloev.
Walnut Creeket al.: Altamirapress
Lash,Scott (1992):AsthetischeDirnensionReflexivelMoclernisierung.
In: SozialeWelt.
I I e f t3 . I 9 9 2 . 2 6 1 - 2 7 7
Legger.vie,
claus (2000):David gegenGoliath:Seattleuncltlie l:olgen.In: Aus polirik und
Zeitgeschichte
48. 2000.3-4
Lcgnaro,Aldo/Birenheide,Almut (2005): stätten der spären]vloclerne
. s'iesbaden:VS
Lucke, Albrecht von (2002):Made by Attac. In: For.schurrgsjournal
Neue Sozialelleu,eg u n g e n1 5 .H e f t 1 . 2 0 0 2 . ? 2 - 2 6
L)'otard,Jean-Flancois
(19s6):Das postrnoderne
wissen.GLaz,wien Böhlau
Matjan.Gregor(Hrsg.)(1995):Individualisierr.rng
und Politik (Kurswec:hsel
IJuch).Wien:
Sonderzahl
Meulema'n,I"leiner(1996):werte und wertervandet.
weinheim: Juve'tir
Meulemann, Ileiner (2001): Identität. werte uncl Kollektivorientieruns.In: Korte/\l'eidenfeld(2001): I 84-21I
I\4euter,Günter/otlen, Henrique Ricardo (Flrsg.)(1999): Der Aufstanclgegenden Bürger.
Würzburg: Königshause& Neurnann
Nollmann.GerdiStrasser.
Hermann(Hrsg.) (2004): Das inrtividualisierle
Ich in clermodernenGesellschaft.
Frankfurta.M.,New york: Caurpus
olk, Thomas (I987): Das soziale Ehrenamt. In: Sozialu,issenschaliliche
l,itcrarurR u n d s c h a1
u 0 . 1 9 8 7 .8 4 - l 0 l
Opascho'"vski.
Horst W. (2000): Kathedralendes 21. Jahrhundclts.Ilaniburg: 8,.,\.'f.
Freizeitforschungs
institut Grnbtl
'l'alcon
Parsons,
(1974): Religion in postinduslrialAmerica. In: Social Research.197.{.
193-225
Poferl,Angelikar'sznaider.
Natan (Ilrsg.) (2004):ulrich Deckskosmopolitisches
projekt.
Baden-lladen:Nonros
Prisching,Manll'ed(llrsg.) (2000):Ethik im Sozialsraar.
Wien: passasen
Raab,Ji.irgen(2001):SoziologieclesGeruchs.Konstarrz:UVK
RandorvGero von (Hrsg.)(2001):Wie viel Körper brauchtder lVlensch?
Ilambure:edition Körber-Stiltung
Rieder.Max/llachleitner,ReinhardlKagelnrann,
H. Jürgent l99g) (llrsg ): Erlebniswelten. Zur Kommerzialisierungder Emotionenin touristischenRäumen und l.andschaften.München/Wien:profiI
Schulze.cerha'd (1992):Die Erlebnisgeselrschaft.
Frarrkfuna.M.,Nerv york: carnpus
schulze,cerhard (1999):KulissendesGlücks.Frankfurta.N4.,
Nerv york: carnpus
Schulze,Cerhard(2003):Die bestealler Welten.Mi.inchen:l-Iarrser
Soeffner.[Ians-Georg(2000):Gesellschaft
ohneBaldachin.weilersrvist:velbrück
steinecke,Albrecht (2000) (Hrsg.): Erlebnis-und Konsumrvelten.I\.{üncher/wien:
oldenbourg
Tanner,Jakob(2001):,.Besomebodyrvith a body,..In: Randou,(2001):43-53
Vogt, Ludgera (1997): Zur Logik der Ehre in der Gegenrvartsgesellschaft.
Frankfurr/lvl.:
Suhrkamp

772

IIi, Gegenwartsdeutungen

Walk, Heike/Boehnre,Nele (2002) (Hrsg.): Globaler Widerstand.Ivlünster:Westfälisches
Dampfboot
l\;elsch. Wolfgang (1988): Unsere postmoderne Moderne. Weinheirn: VCH, Acta
Hunraniora

Angabenzu den Autoren

Behrend,Olaf, 1970,Dipl.-Soz.,wissenschaftlicher
Mitarbeiteram Fachbereich
Soziologieder UniversitätSiegen,email:obehrend@gmx.net
Engelbrecht,Iv{artin,7962,Dr. phil., derzeitHabilitationan der UniversitätErlangen,email: engelbrechtgraf@nefkom.net
Feltes,Thantas,195l, Prof. Dr. M.A., Lehrstuhlftir Kriminologie,Kriminalpolitik, Polizeiwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochunr, email:
thomas.feltes@rub.de, hompage: www.ThomasFeltes.de; www.polizeinewsletter.
de; www. rub,de/krimirrologie
Gross,Peter, 1941,Prof. Dr.rer.pol.,Prof. für Soziologiean der UniversitätSt.
Gallen (HSG), email: peter,gross@unisg.ch,
homepage: www.sfs.unisg.ch,
wrvw.petergross.ch
Hitzler, Ronald, 1950, Prof, Dr., Lehrstulrl für allgemeine Soziologie an der
Universität Dortmund, email: ronald@.hitzler-soziologie.de,
homepage:
http://www.hitzler-soziologie.de
Keller, Reiner, 1962,PD Dr., Oberassistent,
Lehrstuhlfiir Soziologie,Phil-SoFakultät, Universität Augsburg, email: Reiner.Keller@phil.uni-augsburg.de,
homepage:http://www.philso.uni-aussbure.de/lehrstuehle/soziologiei
Knoblatrch,Hubert, 1959, Dr. rer. soc., Professorftir Allgemeine Soziologie/Theorie modemer Gesellschaften an der TU
Berlin, email:
hubert.knoblauch@tu-berlin.de,
homepage:wwrv.tu-berlin.de/fb7lifs/soziologie/
Crew/knoblauch/
Liebl, Franz, 1960,Dipl.-Kfin.,Dr. oec.publ.,Dr. rer. pol, habil.,Univ.-Prof.für
Betriebswirtschaftslehre,
insbesondereStrategisches
Marketing, an der Wirtschaftsfakultätder Unit,ersität Witten/Herdecke sowie an der Universität der
Künste Berlin, email: Franzl@uni-wh.de,homepage:www.uni-wh.de/ccsm/
lieblhome.htm

