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Zu diesem Buch

Titel und Untertitel des Buches zeigen die doppelte Absicht an: durch eine systemati-
sche Beschreibung der intersubjektiven Prozesse, in denen die Menschen ihr Wissen um
die Welt erwerben, es gesellschaftlich verfestigen, kontrollieren und weitergeben, soll
ein neuer Anfang in der Wissenssoziologie gemacht werden.

Die bisherige Wissenssoziologie, deren Blütezeit im Deutschland der zwanziger Jahre
war und durch die Namen  Max Scheler und  Karl Mannheim glanzvoll repräsentiert
wird, führte nach Meinung der Autoren in eine Sackgasse. Der Versuch einer Ehrenret-
tung der höheren Wissensformen, der Wissenschaft usw., vor dem Marxschen Satz »die
herrschenden Gedanken sind weiter nichts als der ideelle Ausdruck der herrschenden
materiellen Verhältnisse ...« mündete in endlosen Diskussionen des vielen »bürgerli-
chen«,  »marxistischen«  und  »neo-marxistischen«  Denkern  so  lieben  und  vertrauten
Ideologieproblems. An ihm sind Berger und Luckmann in diesem Buch desinteressiert.
Sie setzen früher ein. Die Marxsche These »das Bewußtsein ist also schon von vornher-
ein ein gesellschaftliches Produkt« definiert für sie das Grundproblem der Wissensso-
ziologie, ja der Gesellschaftstheorie überhaupt. Die Orientierungsweisen »Jedermanns«,
das vortheoretische Wissen im Alltagsleben wird so zum Kernproblem der Wissensso-
ziologie, und die Ausbildung höherer Wissensformen und der Wissenschaft kann nur im
Rückgriff auf eine allgemeine Theorie des gesellschaftlich bedingten Wissenserwerbs
verstanden werden. Den Zugang zu diesem Kernproblem finden die Autoren von zwei
verschiedenen Seiten. Die Grundlage ihrer Beschreibung der Strukturen der Erfahrung,
der Handlung, der Kommunikation und des Wissens in der Alltagswelt bildet das groß-
artige Konzept Husserls, durch die exakten Methoden der Phänomenologie die univer-
salen Strukturen der Lebenswelt des Menschen freizulegen und die Fortführung dieses
Konzepts durch  Alfred Schütz, der in seinen Arbeiten von der Phänomenologie eine
Brücke zur  Soziologie,  insbesondere der  Soziologie  Max Webers schlug.  Der Aus-
gangspunkt in den empirischen Wissenschaften dagegen ist jedoch die moderne Human-
biologie und die an ihr orientierte philosophische Anthropologie, repräsentiert vor allem
durch  Helmuth Plessner.  Von dieser Ausgangsposition aus gelingt  es den Autoren,
eine Synthese zwischen der »verstehenden« Soziologie  Max Webers, der »positivisti-
schen« Soziologie Dürkheims, der Institutionstheorie Gehlens und der Sozialpsycholo-
gie – in der sie vor allem die Theorien George Herbert Meads fortentwickeln – herzu-
stellen.

»Die« Gesellschaft hat eine doppelgründige Wirklichkeit. Sie ist eine objektive Gege-
benheit infolge der Objektivierung der menschlichen Erfahrung im gesellschaftlichen
Handeln, in sozialen Rollen, Sprache, Institutionen, Symbolsystemen. Obwohl die letz-
teren Produkte menschlichen Handelns sind, gewinnen sie eine Quasi-Autonomie. So
übt Gesellschaft auf den Einzelnen Zwang aus, während sie zugleich Bedingung seiner
menschlichen Existenz ist. Denn Gesellschaft ist auch eine subjektive Wirklichkeit: sie
wird vom Einzelnen in Besitz genommen, wie sie von ihm Besitz ergreift.

Berger und Luckmann untersuchen das dialektische Verhältnis von Gesellschaft und In-
dividuum in verschiedenen Gesellschaftstypen, insbesondere in der industriellen Gesell-
schaft. Sie weisen die unterschiedliche Rolle, die von Wissenssystemen, »gesellschaftli-
chen« Legitimierungsmechanismen, religiösen Symbolwelten, aber auch von subjekti-
ven Manövern verschiedenster Art in dieser Dialektik gespielt wird. Zentrale Kategori-
en der philosophischen Anthropologie und der Phänomenologie werden in ihrer Bedeu-
tung für die empirische Soziologie erhellt und in konkreten Analysen angewandt. Da-
durch leisten die Autoren einen Beitrag zur wissenschaftlichen Untersuchung der Con-
ditio humana.
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Zur deutschen Ausgabe – von Helmut Plessner

»Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit« nennen die beiden Autoren das
vorliegende Buch, nicht etwa »Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit«,
was durchaus nicht auf das gleiche hinausliefe, da in solcher Fassung die soziale Welt
als gegeben vorausgesetzt wäre, und man es mit einem der vielen Versuche zu ihrer the-
oretischen Bewältigung zu tun hätte. So möchte das Buch gerade nicht verstanden wer-
den. Sein Thema ist die Wirklichkeit schlechthin, und es nähert sich ihr mit einem Ord-
nungsprinzip gesellschaftlicher  Natur,  dem die Überzeugung zugrunde liegt,  daß die
Kriterien jeder Art von Wirklichkeit sozialen Charakter haben. Wir sind gewohnt, daß
die Soziologie sich in der gesellschaftlichen Welt zurechtzufinden sucht und sich in ih-
rer Arbeit  von deren vorgegebenen Selbstdeutungen, mit denen die sozialen Gebilde
sich artikulieren, leiten läßt. Die Soziologen sprechen von Klasse, Gruppe, Status und
Statussymbolen, von Prestige, von Schichten und so weiter und zeichnen mit oft sogar
wertend gebrauchten Begriffen eine Wirklichkeit, halb Wort, halb Sache. Diese dem ge-
sellschaftlichen Substrat entsprechende Gebrochenheit und Vorzeichnung durch Spra-
che engt die Absicht unserer Autoren jedoch nicht ein.

In seiner demnächst auch deutsch erscheinenden INVITATION TO SOCIOLOGY spricht einer
der beiden Verfasser, Peter Berger, deutlich aus, um was es bei dieser »gesellschaftli-
chen Konstruktion der Wirklichkeit« geht:

»In der allgemeinen Menschenwelt  bewegt  sich der  Soziologe da,  wo die
Menschen diese ihre Welt Wirklichkeit nennen. Die Kategorien seiner, des
Soziologen, Analysen sind nur Verfeinerungen jener Einteilungen, mit de-
ren Hilfe  andere Menschen ihr Leben bewältigen:  Macht,  Status,  Rasse,
Volkszugehörigkeit und so weiter. Täuschende Einfachheit und scheinbare
Selbstverständlichkeit mancher soziologischen Forschungsergebnisse sind
die Folge.«

Was das gute Recht des Soziologen ist, nehmen unsere Autoren für sich nicht in An-
spruch. Sie distanzieren sich von ihm, nicht etwa, um bestimmte Zweifel anzumelden,
sondern um das Ganze gesellschaftlicher Wirklichkeit in den Blick zu bekommen. Das
gelingt ihnen mit Hilfe der Trennung des Begriffs »Welt« vom Begriff »Wirklichkeit«.

Welt, offene Welt, ist eine anthropologische Dimension und fungiert als unausschöpfba-
rer Hintergrund für jede Art von artikulierter Wirklichkeit. Der Ansatz bei dieser Di-
mension erfolgt im Interesse einer Freilegung der Vielfalt von Wirklichkeiten, in denen
Menschen leben. Diese Vielfalt wird uns durch die ethnologische Erfahrung bezeugt.
Ihr verdanken wir auch den Zugang zum Verständnis europäischer Frühkulturen, von
deren Wirklichkeitsauffassung die unsrige sich herleitet bis hin zur expansiven Indus-
triekultur der Gegenwart. Angesichts der Neigung mancher Soziologen, und gerade der
jüngeren,  sich dem Studium handfester Schwierigkeiten ihrer engeren Umgebung zu
verschreiben – bei jungen deutschen Soziologen besonders legitim und erwünscht, auch
sehr begreiflich als gesunde Abwehrrektion auf den Globalismus und Historismus ihrer
klassischen Vorfahren –, ist der von unseren Autoren vernehmbare Appell, die Weite
menschlicher Möglichkeiten aufs Korn zu nehmen, sich der Vielfalt ethnischer Mög-
lichkeiten zu erinnern, von ganz besonderem Wert.

Diese Absicht, für die Fremdartigkeit und zugleich die Vertrautheit jeder Wirklichkeits-
auffassung den Blick sich offen zu halten, scheint mir eine Äußerung besonders zu bele-
gen:

»Größte Vorsicht ist demnach im Hinblick auf alle Behauptungen über die
angebliche ›Logik‹ von Institutionen geboten. Die Logik steckt nicht in den
Institutionen und ihrer äußeren Funktionalität, sondern in der Art, in der
über sie reflektiert wird. Anders ausgedrückt: das reflektierende Bewußt-
sein überlagert die institutionale Ordnung mit seiner eigenen Logik. Die ob-
jektivierte soziale Welt wird von der Sprache auf logische Fundamente ge-
stellt ... Die ›Logik‹, mit der die institutionale Ordnung auf diese Weise aus-
gestattet wird, ist ein Teil des gesellschaftlich zugänglichen Wissensvorra-
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tes und wird als solcher als Gewißheit hingenommen ... Der wohlsoziali-
sierte Einzelne weiß, daß seine gesellschaftliche Welt ein stimmiges Ganzes
ist ...«

Die Autoren wären sicher nicht gut beraten gewesen, hätten sie es bei ihrem Obertitel
»Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit« bewenden lassen. So anziehend
ein solches Kryptogramm auf Philosophen wirkt, die Freude an Verschlüsselungen ha-
ben – die Adepten der Soziologie, an die es sich doch wendet, könnte es geradezu ab-
schrecken. Das Element der Konstruktion nämlich wird von Soziologen als Widersacher
jedes wissenschaftlichen Bemühens empfunden, das auf treue Wiedergabe der wirkli-
chen Verhältnisse Wert legt und legen muß. Spricht nun gar die Ankündigung von einer
Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeit, so fühlt sich mancher Soziologe vielleicht
provoziert, um nicht zu sagen, ironisiert. Gut also, daß der erklärende Zusatz im Unterti-
tel: »Eine Theorie der Wissenssoziologie« aufkommenden Groll erstickt und, mindes-
tens für deutsche Augen, in gespanntes Interesse verwandelt. Denn Wissenssoziologie
ist ein altes Lieblingsthema deutscher Leser.

Sie werden nicht enttäuscht. Die hier vorgetragene Wissenssoziologie unterscheidet sich
von der,  die  uns in  den zwanziger  Jahren erregte  und mit  den Namen  Scheler und
Mannheim verknüpft ist,  grundsätzlich.  Damals war Wissenssoziologie eine Theorie
des schlechten Gewissens gegenüber  Marx. Wie schützt sich das Erkennen, nicht nur
das religiöse und philosophische, das nach Ewigkeit dürstet, sondern auch das um Auf-
klärung der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse bemühte Erkennen vor dem
schier unabwendbaren Vorwurf seiner Interessengebundenheit und damit seiner genuin
ideologischen Verfälschung? Scheler, dem immerhin das Verdienst zukommt, die Frage
ernsthaft angepackt zu haben, versucht es mit einem Kompromiß. Er trennt Idealfakto-
ren von Realfaktoren. Die Realfaktoren üben eine Schleusenfunktion aus, das heißt, sie
entscheiden darüber, welche Ideen die Chance haben, realisiert zu werden. Steht ihnen
ein übermächtiges Interesse entgegen, so verhindert es ihre Realisierung. Kommt es ih-
nen entgegen, so verhilft es ihnen zu Wirklichkeit. Verglichen mit dem radikalen Ideo-
logieverdacht  von Marx, wirkt der Schelersche Vorschlag wenig überzeugend. Denn
welche Kriterien bürgen uns für die Trennfähigkeit von real und ideal in concreto? Abs-
trakt klingt es plausibel. Das Sosein eines Gedankens ist sicher nicht in sein Dasein auf-
zulösen, nicht einmal psychologisch.  Der Gehalt eines Einfalls hat eine gegen Raum
und Zeit undurchlässige Schutzschicht. Aber das ist auch seine Schwäche. Dicht beiein-
ander wohnen die Gedanken, wahre wie falsche, die gültigen wie die ungültig geworde-
nen. Die Irrealität des Erkenntnisgehaltes schützt ihn zwar vor der Torheit eines fal-
schen Gegenargumentes, aber nicht vor dem Verdacht, einem Interesse zuliebe verdor-
ben zu werden und dessen Überleben in gewandelter Zeit zu dienen. So weit reicht der
Schleusenmechanismus eben nicht.

Karl Mannheim nahm es im Unterschied zu Scheler wirklich mit Marx und mit sozial-
wissenschaftlichen und historischen Theorien verschiedener Herkunft auf. Keine dieser
Disziplinen ist gegen Ideologie geschützt. Nur die exakten Fächer, soweit sie der Ma-
thematisierung zugänglich sind,  sind der Gefahr enthoben. Mannheim glaubte sogar,
Marx, wenn auch nicht mit dessen eigenen Waffen schlagen, so doch in seiner eigenen
Richtung überholen zu können: mit  dem Gedanken eines totalen Relationismus,  den
man gut mit dem Gedanken Max Webers von der strukturellen Affinität zwischen ma-
teriellen und politischen Interessen und geistigen Strömungen in Vergleich setzen kann.
Der  Relationismus  vermeidet  das  destruierende  Vorgehen  zugunsten  eines  Überge-
wichts der »Basis« und entscheidet sich für ein Balancesystem zwischen seinen materi-
ellen und ideellen Komponenten in einer Erkenntnis. Unsere Autoren haben also recht,
wenn sie die Anfänge der Wissenssoziologie bei Scheler und Mannheim für philoso-
phisch belastet ansehen. Beiden dient sie als Instrument der Verteidigung eines interes-
sefreien  Erkennens  gegen  ideologische  Verzerrung und puren  Pragmatismus.  Gegen
diese Prävalenz philosophischer Interessen in der bisherigen Wissenssoziologie setzen
sie sich für eine von philosophischen Interessen unbelastete Theorie des Wissens ein.
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»Wissen, das die institutionseigenen Verhaltensvorschriften mit Inhalt versorgt«, zeigt
einen vortheoretischen Charakter, wie ihn schon Schelling als »werktätiges Wissen« im
Auge hatte. Vortheoretische Wissensingredienzien, von der jeweils situationsgemäßen
Sprache geprägt und illuminiert, strukturieren jede Art von Wirklichkeit, die sich in ei-
ner und als eine Gesellschaft konsolidiert. Conditio sine qua non solcher Konsolidie-
rung sind die Prozesse der Institutionalisierung und Legitimierung mit Hilfe symboli-
scher Funktionen normierender Art. Soweit entsteht Gesellschaft aber nur als objektive
Wirklichkeit. Damit sie in ihren Individuen lebendig werden und auf sie zählen kann,
muß sie internalisiert werden, was eine permanente Aktivität aller Individuen, auch in
nichtdemokratischen und plebiszitären  Gesellschaften  impliziert.  Internalisierung,  ein
Lieblingswort der amerikanischen Psychologie, passiver als Bejahung, vitaler als Verin-
nerlichung, könnte man mit unserer Redensart  »in Fleisch und Blut übergehen« um-
schreiben. Damit käme zum Ausdruck, wie selbstverständlich das vortheoretische »Wis-
sen« zur »Gewißheit« wird und soziale Verhältnisse zur »zweiten Natur« werden.

Schellings Gedanke des werktätigen Wissens ist für eine philosophische Bewegung be-
deutsam geworden, die der großen spekulativen Philosophie des deutschen Idealismus
mit abgründigem Mißtrauen gegenübersteht: die Phänomenologie. Durch ihren Lehrer
Alfred Schütz, der im deutschen Sprachgebiet durch sein kürzlich in zweiter Auflage
erschienenes Buch  DER SINNHAFTE AUFBAU DER SOZIALEN WELT beachtet,  wenn auch
kaum bekannt geworden ist – das Buch erschien vor 1933, und Schütz mußte emigrie-
ren – kamen unsere beiden Autoren mit seiner Gedankenwelt in Kontakt und wurden
damit zu Enkelschülern Husserls. Charakteristisch für die Phänomenologie ist das Sich-
leiten-Lassen  von  der  im  alltäglichen  Wortverständnis  sichtbar  werdenden  Verwen-
dungsart  von  Wortbedeutungen.  Die  stereotype  Frage  des  Phänomenologen:  »Was
meint man eigentlich oder auch ursprünglich mit dem oder jenem Wort?« zielt nicht auf
das Wort, sondern auf die mit ihm gemeinte Sache, die das verbale Vehikel braucht, um
sich zu artikulieren und dank der erreichten Artikulation das Vehikel überflüssig zu ma-
chen. Den einmal gewählten Sprachhorizont wird man damit freilich nicht los – obwohl
die Sprache das Diaphan-Medium für andere Sprachen und Sprachweisen ist. Ob frei-
lich das hier charakterisierte phänomenologische Verfahren geeignet ist, die ganze Last
der philosophischen Probleme zu tragen oder gar in Ordnung zu bringen – was Husserl
glaubte –, ist eine Frage für sich und braucht unsere Autoren nicht zu kümmern. Sie ent-
schuldigen sich zwar für ihren phänomenologischen Exkurs, warnen aber doch den Le-
ser, ihn zu überspringen. Doch halte ich ihr Bedenken für überflüssig und nur ihrem
amerikanischen Publikum gegenüber angebracht, das geneigt ist, in jeder grundsätzli-
chen Überlegung ein Philosophem zu beargwöhnen.

Wenn die Wissenssoziologie – und das ist das Programm, der Schlüssel zum Verständ-
nis des ganzen Buches – allererst zu fragen hat, was jedermann in seinem alltäglichen,
nicht- oder vortheoretischen Leben »weiß«, und diesem das Hauptinteresse der Wis-
senssoziologie gebührt, so ist dieser Satz nicht als Aufforderung zu einer Umfrage bei
allen aufzufassen, was sie wohl wissen oder zu wissen glauben, sondern als eine Auffor-
derung zum Rückgang in die fundamentale Schicht der – mit Husserl zu sprechen – Le-
benswelt. Diese Lebenswelt kann sich artikulieren – und tut es sogar wenn ich mich mit
ihr zum Beispiel als Phänomenologe befasse, wie das Husserl in späteren Jahren tat. Als
Lebenswelt selbst ist sie jedoch allen Artikulationsweisen gegenüber offen, unter Ein-
schluß der sich »Wissen« nennenden.

»Alle Typifizierungen im Alltags-Denken sind als solche integrierende Ele-
mente der konkreten, historischen, sozio-kulturellen ›Lebenswelt‹ und be-
herrschen sie,  weil  sie  als  gesichert  und gesellschaftlich  bewährt  erlebt
werden. Ihre Struktur bestimmt unter anderem die gesellschaftliche ›Distri-
bution‹ von Wissen und dessen – beziehungsweise deren – Relevanz und
Relativität zur konkreten gesellschaftlichen Umwelt einer konkreten Grup-
pe in einer konkreten historischen Situation. Hier liegen die legitimen Pro-
bleme des Relativismus, des Historismus und der sogenannten Wissensso-
ziologie.« (Zitat nach Schütz)
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Mit anderen Worten: Was im offenen Rahmen der Lebenswelt Wissen zu sein behauptet
und den Anspruch darauf plausibel findet, hat damit Recht auf dieses Wort und die in
seinem Horizont intendierte Sache. Mehr Recht, ein höheres Recht mit irgendeinem on-
tologischen Rückgrat kann es freilich nicht geltend machen. Das müßte den vortheoreti-
schen, also auch den philosophischen Rahmen der Lebenswelt sprengen und zur Einen-
gung auf einen bestimmten Begriff  von Wissen und damit  von Wirklichkeit  führen.
Deshalb muß der Wissenssoziologe sich vor jeder Voreingenommenheit in puncto phi-
losophischer Theorie, jeder Art von Ideologisierung hüten. Philosophie und Ideologie
haben in soziologischen Augen prima vista nicht mehr Überzeugungskraft als das wür-
dige Gewerbe der Regenmacher bei Primitiven.

Statt sich mit Fragen der Immunisierung gegen Marx abzuquälen oder wie das Kanin-
chen, gebannt unter dem Blick der Schlange, auf das Ideologieproblem zu starren, be-
freit diese Wissenssoziologie den Blick zum Studium aller nur möglichen »relativ-na-
türlichen Weltanschauungen«, wie Scheler diesen erweiternden Horizont in einem sei-
ner lichtesten Momente genannt hat – eine Prägung, die unsere Autoren gebührend ho-
norieren. In Anbetracht dieser ethisch-soziokulturell variablen Selbstverständlichkeit ei-
nes Sich-geborgen-Wissens, das mehr oder weniger zu sozialer Gerinnung neigt – denn
das, worüber man sich einig ist, verfestigt sich zu Normen, Vorurteilen und Klischees –,
verpflichtet die Wissenssoziologie unserer Autoren zu vollkommener Distance und mit-
leidlos geschärftem Blick. Noch einmal:

»Größte Vorsicht ist demnach im Hinblick auf alle Behauptungen über die
angebliche ›Logik‹ von Institutionen geboten. Die Logik steckt nicht in den
Institutionen und ihrer äußeren Funktionalität, sondern in der Art, in der
über sie reflektiert wird. Anders ausgedrückt: Das reflektierende Bewußt-
sein überlagert die institutionale Ordnung mit seiner eigenen Logik.«

Leitend ist die Sprache. Sie ist das Hauptinstrument jeder Art von Legitimation, bildet
einen »Teil des gesellschaftlich zugänglichen Wissensvorrates und wird als solcher als
Gewißheit hingenommen«. Was zu dem im ganzen stimmigen Komplex eines gesell-
schaftlichen Gefüges nicht stimmen will, wird nach Maßgabe seines Wissens »erklärt«:
Sprichwortweisheit, Moralsprüche, Glaubenslehren. In Jahrtausenden abgelagertes Re-
zeptwissen versorgt die institutionseigenen Verhaltensvorschriften auf prätheoretischer
Ebene. Und dieser Prozeß reißt nicht ab und setzt sich bis in die Sedimentierung von
Theorien jüngsten Datums fort.

Den Rückgang in die Lebenswelt werktätigen Wissens drücken unsere Autoren deshalb
mit einer durch die Überlegungen von Schütz sich empfehlenden Einschränkung gegen-
über der Husserlschen Wortprägung aus. Sie sprechen von Alltags- und Jedermannswis-
sen in der Alltagswelt, nicht von Lebenswelt, um die Eingeschmolzenheit der kogniti-
ven Komponente in ihre Grundschicht hervorzuheben. Die Vergesellschaftung, in der
sich der Mensch mit seinem Eintritt ins Leben vorfindet, schließt ihm zugleich Gewiß-
heitsquellen auf, Präskripte, an die er sich halten kann und hält, weil sie ihm selbstver-
ständlich, nicht etwa nur verständlich sind.

Mit diesem fundamentalen  Ansatz  gewinnt  die  Wissenssoziologie die größtmögliche
Freiheit des Blicks auf die prä- und posttheoretischen Varianten dessen, was sich für
Wissen hält. Und zugleich die Erkenntnis des konstitutiven Beitrags zum Aufbau der
sozialen Realität und Selbstsicherheit. Wenn es wahr ist, daß soziale Wirklichkeit nur
doppelt, als objektives Faktum und subjektiv gemeinter Sinn gefaßt werden kann, ist die
These des Buches,  daß erst  die  Erforschung der  gesellschaftlichen Konstruktion  der
Wirklichkeit, »der Realität  sui generis«, deren wissensmäßige Ingredienzien und Bau-
elemente aufdeckt – und vice versa – durchaus richtig.

Gewiß, Konstruktion ist ein hartes Wort, zumal im Munde von Phänomenologen. Wer
konstruiert hier? Die gesellschaftliche Realität selber oder der Soziologe? Vorausgesetzt
wird natürlich das erste. Die Analyse folgt den Spuren der Wirklichkeit. Wie weit ihr
Interpret dabei seine Hand im Spiel hat, ja, haben muß, interessiert die Methodologie
der Sozialwissenschaften, nicht aber die Analyse selbst. So wird der Leser gut daran
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tun, nicht gleich mit Einwürfen die Gliederung des Ganzen in Frage zu ziehen. Ausge-
hend von dem Grundsachverhalt der Intersubjektivität werden die Aspekte der Gesell-
schaft als objektive Wirklichkeit in ihren unvermeidlichen Formen der Institutionalisie-
rung und Legitimierung mitsamt ihren Stützpfeilern der symbolischen Sinnwelten, im
zweiten Teil ihre subjektiven Aspekte in den Formen primärer und sekundärer Soziali-
sation durchgespielt,  wobei  übrigens zum erstenmal im deutschen Sprachgebiet  dem
Identitätstheorem George Herbert Meads gebührend Beachtung zuteil wird.

Ihre Kulmination erreichen die  Prozesse der Institutionalisierung,  Legitimierung und
der ihr dienenden Rationalisierung in der Ausbildung symbolischer Sinnwelten, deren
Wahrheitswert und Wirklichkeitscharakter strikt auf das jeweilige soziale Medium be-
grenzt sind, getreu dem Grundsatz, daß eine soziale Situation nicht durch jemanden de-
finiert werden darf, der nicht auch in sie verstrickt ist, mithin Realität im soziologischen
Verstände nur das ist, als was sie durch ihn definiert wird. Wir haben also in diesem
Werk zum erstenmal eine Wissenssoziologie des guten Gewissens vor uns, ohne die üb-
liche Furcht vor Ideologie und Entfremdung, freilich auch ohne jegliche Vorfreude auf
jenen heute üblichen spekulativen Aschermittwoch, an dem alle Masken fallen. Das Ge-
schäft des Soziologen, zumal des Wissens, hat nicht im Dienst von Heilswahrheiten zu
stehen. Nur das, was in eigener Sache für sich spricht, verdient seinen Respekt.
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Vorwort

Dieses Buch ist  eine systematische,  theoretische  Abhandlung zur Wissenssoziologie,
kein historischer Überblick, keine Exegese soziologischer Theorien, welcher Richtung
oder Schule auch immer. Es zeigt keinen Weg zur Synthese kontroverser Lehrmeinun-
gen und hat keinerlei polemische Absicht. Kritik an Theorien anderer kommt (nicht im
Text, sondern in den Anmerkungen) nur vor, wo sie nötig ist, um unsere eigene Auffas-
sung zu klären. Ihre Kernstücke finden sich im zweiten und dritten Teil (»Gesellschaft
als objektive Wirklichkeit« und »Gesellschaft als subjektive Wirklichkeit«). Im zweiten
Teil stellen wir unsere eigene Auffassung zu den Fragen der Wissenssoziologie vor, um
sie im dritten Teil auf der Ebene des subjektiven Bewußtseins anzuwenden – ein theore-
tischer Brückenschlag zu den Problemen der Sozialpsychologie.  Als phänomenologi-
sche Analyse der Wirklichkeit der Alltagswelt (»Die Grundlagen des Wissens in der
Alltagswelt«) bringt der erste Teil  so etwas wie philosophische  Prolegomena zu den
beiden Hauptstücken. Ausschließlich soziologisch interessierte Leser, versucht, ihn zu
überschlagen, seien gewarnt; Schlüsselbegriffe, mit denen wir die gesamte Abhandlung
bestreiten, werden hier zuerst vorgestellt und definiert. Unser Zugang zur Wissenssozio-
logie ist – wir sagten es schon – nicht historisch. Aber wir glauben uns doch verpflichtet
zu zeigen, warum und wieso unsere Auffassung sich von dem unterscheidet, was bisher
als  Wissenssoziologie  angesehen  wurde.  Darum geht  es  uns  in  der  Einleitung.  Am
Schluß fassen wir dann einiges von dem zusammen, was, so glauben wir, bei unserem
Unternehmen für die theoretische Soziologie im ganzen – und für einige Bereiche der
empirischen Forschung – »herausgekommen« ist.

Um der Schlüssigkeit des Gedankenganges willen war ein gewisses Maß an Wiederho-
lungen unerläßlich. So werden im ersten Teil Probleme gleichsam in phänomenologi-
sche »Klammern« gesetzt, um im zweiten, ausgeklammert, erneut anvisiert zu werden,
diesmal mit dem Blick auf ihre empirische Genesis. Schließlich werden sie im dritten
Teil auf der Ebene des subjektiven Bewußtseins erneut aufgegriffen. Wir haben uns be-
müht, das Buch lesbar zu halten, ohne gegen seine innere Logik zu verstoßen. Hoffent-
lich haben unsere Leser Verständnis für Wiederholungen, die wir nicht vermeiden konn-
ten.

Ibn ul’ Arabi, der große islamische Mystiker, ruft aus: »Bewahre uns, Allah, vor dem
Ozean der Namen«. Beim Lesen theoretischer Soziologie haben wir seinen Stoßseufzer
oft wiederholt und am Ende beschlossen, unseren zentralen Gedankengang nicht mit
Namen zu befrachten. Die zusammenhängende Darlegung unserer eigenen Position soll
deshalb für den Leser nicht unterbrochen werden durch Feststellungen à la: »Weber sagt
dies« – »Dürkheim sagt jenes« – »Wir stimmen hier mit Dürkheim, nicht mit Weber
überein« – »Wir glauben, Dürkheim ist in diesem Punkte mißverstanden worden« – und
so weiter und so fort. Daß auch wir nicht ex nihilo argumentieren, wird auf jeder Seite
offenbar. Aber wir wollen unsere Konzeption nach eigenem Verdienst beurteilt wissen,
nicht unter exegetischen oder synthetischen Aspekten. Deshalb haben wir alle Verwei-
sungen und – in Kürze – einige Einwände unseren Quellen gegenüber in die Anmerkun-
gen gebracht. Der Anmerkungsapparat ist also beträchtlich geworden. Wir frönen damit
allerdings keiner rituellen »Wissenschaftlichkeit«, sondern erfüllen einfach die Treue-
pflicht historischer Dankbarkeit.

Der Plan, den dieses Buch verwirklicht, wurde im Sommer 1962 ausgeheckt in unge-
zwungenem Gespräch zu Füßen und (gelegentlich) auch auf Gipfeln der Berge im west-
lichen Österreich. Der erste Entwurf stand Anfang 1963. Damals sollten noch ein Sozio-
loge mehr und zwei Philosophen beteiligt werden. Aber alle drei mußten – aus diversen
biographischen Gründen – ihre Bereitschaft zu aktiver Teilnahme zurückziehen. Doch
möchten wir dem hilfreichen kritischen Interesse,  das  Hannsfried Kellner (zur Zeit
Universität Frankfurt) und Stanley Pullberg (zur Zeit Ecole Pratique des Hautes Etu-
des) am stetigen Fortgang unserer Arbeit nahmen, dankbar Erwähnung tun.
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Wieviel wir  Alfred Schütz † verdanken, wird allerorts  im folgenden deutlich.  Doch
wollen wir schon jetzt Eindruck und Einfluß seiner Lehre und Schriften auf uns nach-
drücklich hervorheben. Zum Verständnis von  Max Weber haben wir Entscheidendes
von Carl Mayer (Graduate Faculty, New School for Social Research, New York) ge-
lernt. Zu Dürkheim und seiner Schule haben uns die Interpretationen von Albert Salo-
mon † hingeführt. Luckmann – fruchtbarer Gespräche aus der Zeit gemeinsamen Leh-
rens am Hobart College eingedenk – möchte Friedrich Tenbruck (Universität Tübin-
gen) gebührend danken. Berger dankt Kurt Wolff (Brandeis University) und Anton Zi-
jderveld (Universität Leiden) für unermüdliches kritisches Engagement.

Es ist bei obwaltendem Anlaß üblich, auch der unwägbaren Hilfe von Ehefrauen, Kin-
dern und etwas zweifelhafteren Angehörigen genüge zu tun. Wir waren – aus Wider-
spenstigkeit gegen diese Sitte – versucht, unser Buch einem gewissen Jodler aus Brand
in Vorarlberg zu widmen. Dennoch danken wir Brigitte Berger und Benita Luckmann –
mehr noch als für wissenschaftlich irrelevante private Rollen-Auffassung – für Kritik
als Soziologinnen und für die standhafte Weigerung, sich leicht beeindrucken zu lassen.

Peter L. Berger
Thomas Luckmann
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Einleitung: Das Problem der Wissenssoziologie

Die entscheidenden Thesen dieses Buches stehen in Titel und Untertitel, nämlich: daß
Wirklichkeit gesellschaftlich konstruiert ist und daß die Wissenssoziologie die Prozesse
zu untersuchen hat, in denen dies geschieht. Die Schlüsselbegriffe der beiden Thesen
sind »Wirklichkeit« und »Wissen«, Worte nicht nur der Umgangssprache, sondern mit
weitem philosophiegeschichtlichem Horizont. Wir brauchen uns nicht auf die semanti-
schen Finessen einzulassen, die sich hinter dem alltäglichen wie dem philosophischen
Wortgebrauch verbergen. Für unsere Zwecke genügt es, »Wirklichkeit« als Qualität von
Phänomenen zu definieren, die ungeachtet unseres Wollens vorhanden sind – wir kön-
nen sie ver- aber nicht wegwünschen. »Wissen« definieren wir als die Gewißheit, daß
Phänomene wirklich sind und bestimmbare Eigenschaften  haben. In diesem (freilich
vereinfachenden) Sinne sind beide Begriffe für den Mann auf der Straße und für den
Philosophen relevant. Der Mann auf der Straße bewohnt eine Welt, die – wenngleich in
unterschiedlichem Maße – »wirklich« für ihn ist, und er »weiß« – in unterschiedlich be-
messener Zuversicht –, daß sie diese oder jene Eigenschaften hat. Der Philosoph muß
natürlich nach der absoluten Bedeutung von Wirklichkeit und Wissen fragen: Was heißt
»wirklich«? Wieso kann man »wissen«? Diese Fragen gehören zu den ältesten nicht nur
der Philosophie,  sondern des menschlichen Denkens überhaupt.  Darum wundert sich
der Mann auf der Straße, und der Philosoph wird ärgerlich, wenn der Soziologe in so
ehrwürdige Gefilde des Geistes eindringt. Wir Soziologen müssen also von vornherein
klarstellen, in welchem Sinne wir Wirklichkeit und Wissen für die Soziologie beanspru-
chen, und jedem Ehrgeiz abschwören, etwa als Soziologen für die alten Probleme der
Philosophie Lösungen gefunden zu haben.

Als gewissenhafte Soziologen müßten wir die Wörter »Wirklichkeit« und »Wissen« im-
mer in einen Rahmen aus Anführungszeichen stellen. Aber das wäre kein guter Stil – al-
lenfalls ein Hinweis auf die Eigenart ihres Vorkommens in soziologischen Zusammen-
hängen. Sie stehen nämlich, soziologisch gesehen, gleichsam inmitten ihrer Bedeutun-
gen für den Mann auf der Straße und den Philosophen. Der Mann auf der Straße küm-
mert sich normalerweise nicht darum, was wirklich für ihn ist und was er weiß, es sei
denn, er stieße auf einschlägige Schwierigkeiten. Er ist seiner »Wirklichkeit« und seines
»Wissens« gewiß. Der Soziologe kann sich solche Unbekümmertheit  nicht erlauben,
und sei es nur, weil  er als Soziologe systematisch zur Kenntnis genommen hat, daß
Männer auf den Straßen verschiedener Gesellschaften höchst verschiedener Wirklich-
keiten gewiß sind. Ihn verpflichtet seine Wissenschaft mindestens zu folgender Frage:
Wird der Unterschied zwischen verschiedenen »Wirklichkeiten« nicht deutlich, sobald
man sie in Relation zu gewissen Unterschieden zwischen verschiedenen Gesellschaften
setzt?

Für  den  Philosophen  ist  aus  professionellen  Gründen  gar  nichts  gewiß.  Er  hat  die
Pflicht, sich ein Maximum an Klarheit darüber zu verschaffen, was das – absolut ge-
nommen – ist, was der Mann auf der Straße für Wirklichkeit und Wissen hält. Anders
gesagt: der Philosoph, nicht der Soziologe, ist befugt zu entscheiden, wo Anführungs-
zeichen hingehören und wo man sie guten Gewissens weglassen kann. Er ist es, der eine
Trennungslinie zwischen gültigen und ungültigen Aussagen über die Welt ziehen muß.
Dazu ist der Soziologe nicht imstande. So hat er denn – wenn schon keine stilistische –
so doch eine professionelle Schwäche für Anführungszeichen, die man ihm verzeihen
möge.

Ein Beispiel:  Der Mann auf der Straße glaubt an seine eigene »Willensfreiheit« und
fühlt sich daher für seine Taten »verantwortlich«. Kindern und Geisteskranken spricht
er hingegen eben diese »Freiheit« und »Verantwortlichkeit« ab. Der Philosoph unter-
sucht nach der Methode seiner Wahl den ontologischen oder erkenntnistheoretischen
Stellenwert der Begriffe. Ist der Mensch frei? Was bedeutet Verantwortlichkeit? Wo lie-
gen ihre Grenzen? Wie kann man dergleichen wissen? Und so fort. Überflüssig zu sa-
gen, daß der Soziologe solche Fragen nicht beantworten kann. Was er jedoch fragen
kann und muß, ist: Wie kommt es, daß eine Gesellschaft eine deutliche Vorstellung von
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»Freiheit« hat und eine andere nicht? Und wie kommt es, daß die Wirklichkeit dieser
Freiheit in der ersten Gesellschaft gewahrt bleibt und dabei – was als Problem noch in-
teressanter ist – dennoch immer wieder Einzelnen oder sogar ganzen Gruppen abhanden
kommt?

Die fundamentale Rechtfertigung des Interesses der Soziologie an der Problematik von
»Wirklichkeit« und »Wissen« ist die Tatsache der gesellschaftlichen Relativität: was für
einen tibetanischen Mönch »wirklich« ist, braucht für einen amerikanischen Geschäfts-
mann nicht »wirklich« zu sein. Das »Wissen« eines Kriminellen ist anders als das eines
Kriminologen. Daraus folgt, daß offenbar spezifische Konglomerate von »Wirklichkeit«
und »Wissen« zu spezifischen gesellschaftlichen Gebilden gehören und daß diese Zuge-
hörigkeit  bei  der  soziologischen Analyse  dieser  Gebilde entsprechend berücksichtigt
werden muß. Daß »Wissenssoziologie« vonnöten ist, zeigt sich also bereits an den of-
fenkundigen Unterschieden zwischen Gesellschaften hinsichtlich dessen, was Gewißheit
für sie ist.  Darüber  hinaus muß sich jedoch ein Fach, das sich »Wissenssoziologie«
nennt, damit befassen,  wieso und auf welche Weise »Wirklichkeit« in menschlichen
Gesellschaften überhaupt »gewußt« werden kann. Mit anderen Worten: Wissenssoziolo-
gie darf ihr Interesse nicht nur auf die empirische Vielfalt von »Wissen« in den mensch-
lichen Gesellschaften richten, sondern sie muß auch untersuchen, auf Grund welcher
Vorgänge ein bestimmter Vorrat von »Wissen« gesellschaftlich etablierte  »Wirklich-
keit« werden konnte.

Wir behaupten also, daß die Wissenssoziologie sich mit allem zu beschäftigen habe,
was in einer Gesellschaft als »Wissen« gilt, ohne Ansehen seiner absoluten Gültigkeit
oder Ungültigkeit. Insofern nämlich alles menschliche »Wissen« schließlich in gesell-
schaftlichen Situationen entwickelt, vermittelt und bewahrt wird, muß die Wissensso-
ziologie zu ergründen versuchen, wie es vor sich geht, daß gesellschaftlich entwickeltes,
vermitteltes und bewahrtes Wissen für den Mann auf der Straße zu außer Frage stehen-
der »Wirklichkeit« gerinnt. Mit anderen Worten behaupten wir: Die Wissenssoziologie
hat die Aufgabe, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit zu analysieren.

Diese  unsere  Auffassung von Wissenssoziologie  und von ihren  eigensten  Aufgaben
weicht von dem ab, was man ihr allgemein zugestand, seit sie vor rund fünfzig Jahren
zum erstenmal so genannt wurde. Deshalb sollten wir, bevor wir unseren eigenen Ge-
dankengang darlegen, einen kurzen Blick auf die bisherige Entwicklung werfen und er-
klären, warum und wie weit wir uns veranlaßt sehen, unsere eigenen Wege zu gehen.

Den Ausdruck »Wissenssoziologie« hat Max Scheler geprägt.1 Zeit: die zwanziger Jah-
re – Ort: Deutschland. Und Scheler war ein Philosoph. Alle drei Tatsachen sind wichtig
für das Verständnis der Genese und Entwicklung des neuen Fachgebietes. Die Wissens-
soziologie hat ihren Ursprung in einer besonderen Situation der deutschen Philosophie
und Geistesgeschichte. Diese ihre Ausgangsproblematik war ein Zeichen, das ihr anhaf-
tete, während sie allmählich eindrang in die allgemeine Soziologie, besonders auch der
englisch sprechenden Welt. Die Folge war, daß sie für die Masse der Soziologen, die
von den Problemen deutscher Denker der zwanziger Jahre unberührt war, ein peripheres
Gebiet bleiben sollte. Das gilt besonders für die amerikanischen Soziologen, die sie im
allgemeinen für eine Spezialität nach europäischem Gusto hielten. Noch wichtiger ist,
daß diese Untrennbarkeit der Wissenssoziologie von ihrer Ausgangskonstellation zu ei-
ner theoretischen Schwäche für sie wurde, selbst da, wo man ihr ein gewisses Interesse
entgegenbrachte. Ihre Vorreiter nicht anders als das gesamte soziologische Fußvolk sa-
hen nämlich in ihr eine Art Glossarium zur Ideengeschichte; eine nicht unbeträchtliche
Kurzsichtigkeit in bezug auf die potentielle theoretische Bedeutung der Wissenssoziolo-
gie war das Resultat.

Wesen und Zuständigkeiten der Wissenssoziologie sind sehr unterschiedlich definiert
worden. Ja, man kann sagen, daß ihre Geschichte eine Geschichte ihrer Definitionen ist.
Dennoch war man sich immerhin einig darüber, daß sie sich mit den Zusammenhängen
zwischen menschlichem Denken und den sozialen Gebilden, in denen es jeweils ent-
standen war und fortdauerte, zu befassen hat. So läßt sich denn sagen, daß die Wissens-
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soziologie der soziologische Ort für ein viel umfassenderes Problem ist: das Problem
der »Seinsgebundenheit« des Denkens überhaupt. Obgleich sie den Nachdruck auf die
gesellschaftlichen Faktoren legt, sind ihre theoretischen Schwierigkeiten ähnlich wie bei
anderen  –  historischen,  psychologischen  oder  biologischen  –  Determinanten  für  das
menschliche Denken. Das zentrale Problem ist (in ihrem wie in jedem anderen Falle):
Bis zu welcher Grenze spiegelt menschliches Denken die vorausgesetzte Determinante
wider, bis wohin ist es unabhängig von ihr?

Sehr wahrscheinlich ist die immense Ansammlung historischer Gelehrsamkeit  – eine
bedeutende Frucht des 19. Jahrhunderts in Deutschland – für die Vorrangstellung dieses
grundsätzlichen Problems in der neueren deutschen Philosophie verantwortlich. In ei-
nem Maße, das in keiner Epoche der Geistesgeschichte seinesgleichen hat, wurde in je-
ner Zeit die Vergangenheit mit all ihrer unerhörten Vielfalt an Formen dem zeitgenössi-
schen Denken durch die Geschichtswissenschaft »vergegenwärtigt«. Der Führungsan-
spruch der deutschen Wissenschaft steht auf diesem Gebiete außer jeder Diskussion. In-
folgedessen ist es nicht überraschend, daß die theoretischen Probleme, die in der Folge
auftraten, in Deutschland auch am schärfsten akzentuiert wurden. Man kann diese Situa-
tion als eine Art Höhenrausch des Relativitätsbewußtseins ansehen. Die erkenntnistheo-
retische Dimension des zentralen Problems ist offensichtlich.  Auf empirischer Ebene
stellte es die Aufgabe, die konkreten Zusammenhänge zwischen Denkweisen und histo-
rischen Konstellationen so genau wie irgend möglich zu untersuchen. Wenn diese unse-
re Auffassung zutrifft, so griff die Wissenssoziologie einfach ein Problem auf, das ur-
sprünglich von der Geschichtswissenschaft gestellt worden war – in einem engeren Sin-
ne zwar, aber doch gerichtet auf im wesentlichen dieselben Probleme.2

Weder das Grundproblem noch sein engerer Sinn sind neu. Eine Ahnung von gesell-
schaftlichen Grundlagen für Wertsetzungen und Weltansichten hatte schon die Antike.
Mindestens seit der Aufklärung ist daraus ein Leitmotiv westlichen Denkens geworden.
Man könnte einen ganzen Katalog von »Genealogien« des Grundproblems der Wissens-
soziologie zusammenstellen.3 In nuce steckt es schon in Pascals berühmtem Ausspruch,
daß die Wahrheit auf der einen Seite der Pyrenäen der Irrtum auf der anderen sei.4 Un-
mittelbare geistige Vorläufer der Wissenssoziologie sind jedoch drei große Strömungen
im deutschen Denken des 19. Jahrhunderts: Marx und Nietzsche sowie ihre Folgen und
schließlich der Historismus.

Von Marx kommt die Ausgangsvorstellung der Wissenssoziologie: daß das Bewußtsein
des Menschen durch sein gesellschaftliches Sein bestimmt wird.5 Begreiflicherweise ist
viel darüber gestritten worden, was für eine Determination Marx dabei im Sinne hatte.
Fest steht, daß vieles von dem großen »Kampf um Marx«, der nicht nur den Anfängen
der Wissenssoziologie, sondern auch dem »klassischen Zeitalter« der Soziologie über-
haupt seinen Stempel aufgedrückt hat – manifest vor allem in den Werken von  Max
Weber,  Dürkheim und Pareto – in Wahrheit ein Kampf um eine schiefe Marx-Inter-
pretation durch »die Marxisten der letzten Tage« gewesen ist. Eine solche Auffassung
leuchtet ein, wenn man bedenkt, daß die entscheidend wichtigen  ÖKONOMISCHEN UND

PHILOSOPHISCHEN MANUSKRIPTE von 1844 erst im Jahre 1932 aufgefunden worden sind
und daß die Marx-Forschung erst nach dem zweiten Weltkrieg die anstehenden Folge-
rungen aus dieser Entdeckung ziehen konnte. Wie dem auch sei: Von Marx hat die Wis-
senssoziologie nicht nur die schärfste Formulierung ihres zentralen Problems, sondern
auch einige ihrer zentralen Begriffe, darunter zum Beispiel den der »Ideologie« (Ideen,
die als Waffen für gesellschaftliche Interessen wirken) und den des »falschen Bewußt-
seins« (Denken, das dem gesellschaftlichen Sein des Denkenden »entfremdet« ist).

Die Wissenssoziologie war von jeher fasziniert vom Marxschen Zwillingsbegriff »Ba-
sis/Überbau«. Wissenssoziologische Kontroversen über die richtige Interpretation des-
sen, was Marx selbst damit gemeint hat, waren besonders hitzig. Der spätere Marxismus
tendierte  dazu,  »Basis«  kurzerhand  gleichzusetzen  mit  Wirtschaftsstruktur,  deren
»Überbau« dann lediglich ihr Reflex wäre (so beispielsweise bei  Lenin). Heute steht
wohl fest, daß dieser einseitig ökonomische Determinismus eine Fehlinterpretation ist.
Ihr eher mechanistischer als dialektischer Charakter allein sollte schon Mißtrauen her-
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vorrufen. Was Marx beschäftigt hat, ist, daß menschliche Gedanken sich auf menschli-
che Tätigkeiten (»Arbeit« im weitesten Sinne des Wortes) gründen und damit auch auf
die gesellschaftlichen Gebilde,  welche durch diese Tätigkeit  entstehen. Man begreift
»Basis« und »Überbau« am ehesten, wenn man sie als dauernde Wechselwirkung zwi-
schen menschlicher Tätigkeit und der Welt sieht, die eben durch diese Tätigkeit hervor-
gebracht wird.6

Die Wissenssoziologie hat – beginnend mit Scheler – das Basis/Überbau-Schema immer
wieder verschieden abgewandelt und war stets der Auffassung, daß es Zusammenhänge
geben müsse zwischen Gedanken und jener »untergründigen« Wirklichkeit, die anders
ist als diese Gedanken selbst. Die Faszination durch das Marxsche Begriffspaar hielt der
Tatsache stand, daß in der Wissenssoziologie dann vieles ausdrücklich in Frontstellung
gegen den Marxismus formuliert wurde und daß sich angesichts der Differenzen über
die Art der Beziehung der beiden Komponenten des Marxschen Modells gegnerische
Lager bildeten. Nietzsches Ideen sind von der Wissenssoziologie weniger ausdrücklich
weiterverfolgt  worden. Aber  sie  gehören doch unbedingt  zum allgemeinen geistigen
Horizont und zur allgemeinen »Stimmung«, in der die Wissenssoziologie entstanden ist.
Nietzsches Anti-Idealismus – bei allen inhaltlichen Unterschieden dem von Marx gar
nicht so unähnlich – eröffnete weitere Perspektiven auf das menschliche Denken als In-
strument im Kampf um Macht und Überleben.7 Nietzsche entwickelte seine eigene The-
orie des »falschen Bewußtseins« in den Analysen der gesellschaftlichen Bedeutung von
Täuschung und Selbsttäuschung  und der  Illusion  als  notwendiger  Lebensbedingung.
Scheler hat Nietzsches Begriff des »Ressentiment« als eines schöpferischen Faktors für
gewisse Typen menschlichen Denkens direkt übernommen. Überspitzt kann man sagen,
daß die Wissenssoziologie geradezu eine besondere Weise ist, das, was Nietzsche tref-
fend »die Kunst des Mißtrauens« genannt hat, anzuwenden.8

Der  Historismus,  vor  allem  wie  er  im  Werk  von  Wilhelm  Dilthey zum Ausdruck
kommt, war ein unmittelbarer Vorläufer der Wissenssoziologie.9 Seine Thematik war
beherrscht von einem überwältigenden Gefühl für die Relativität aller Aspekte mensch-
lichen Geschehens, das heißt also auch für die unausweichliche Geschichtlichkeit des
Denkens. Das historische Dogma, daß keine geschichtliche Situation anders als unter
ihren eigenen Bedingungen verstanden werden könne, ließ sich mühelos in die emphati-
sche Betonung der gesellschaftlichen Einbettung des Denkens überführen. Gewisse his-
torische  Begriffe  wie  zum  Beispiel  »Standortsgebundenheit«  und  »Sitz  im  Leben«
konnten einfach transponiert werden. »Social Location« des Denkens ist nichts anderes
als seine gesellschaftliche Standortsgebundenheit. Es war das Erbe des Historismus, das
die Wissenssoziologie zu ihrem Interesse an Geschichte und an den Methoden der Ge-
schichtswissenschaft befähigte – ein Faktor übrigens, der mitverantwortlich ist für ihre
Außenseiterstellung in der amerikanischen Soziologie.

Schelers Interesse an Wissenssoziologie und an soziologischen Problemen überhaupt
war im Grunde nur eine Episode auf seinem philosophischen Wege.10 Sein Fernziel war
die Begründung einer philosophischen Anthropologie, welche die historische und ge-
sellschaftliche Bedingtheit der Wirklichkeit des Menschen zwar ins Auge fassen, über
diese seine Relativität aber hinausgreifen sollte. Die Wissenssoziologie war für ihn ein
Instrument, mit dessen Hilfe die durch den Relativismus entstandenen Schwierigkeiten
beseitigt werden konnten, um der Lösung der philosophischen Hauptaufgabe näherzu-
kommen. Schelers Wissenssoziologie ist im wahrsten Sinne eine »ancilla philosophiae«
[Dienstmädchen der Philosophie], und zwar die Magd einer sehr besonderen Philo-
sophie.

So versteht es sich, daß Schelers Wissenssoziologie im Grunde eine negative Methode
ist. Er war der Auffassung, daß die Beziehung zwischen »Idealfaktoren« und »Realfak-
toren«, deutliche Reminiszenzen des Marxschen Basis-Überbau-Modells, lediglich re-
gulativ sei. Das heißt, die »Realfaktoren« schaffen die Bedingungen und Umstände, un-
ter denen die »Idealfaktoren« in der Geschichte in Erscheinung treten können. Den Ge-
halt der Idealfaktoren können die Realfaktoren jedoch nicht beeinflussen. Mit anderen
Worten: Die Gesellschaft sorgt für das »Dasein« nicht für das »Sosein« von Ideen. Die
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Wissenssoziologie wird auf diese Weise zu einer Verfahrensvorschrift, mit deren Hilfe
der jeweilige sozio-kulturelle Bestand an ideellen Gehalten untersucht werden muß, mit
der Maßgabe allerdings, daß diese Gehalte selbst keine sozio-kulturellen Ursachen ha-
ben und somit der soziologischen Analyse nicht zugänglich sind. Wollte man Schelers
Methode bildlich darstellen, so wäre das etwa so: Man wirft dem Drachen der Relativi-
tät einen ordentlichen Happen zu, aber nur, um ungestört in die Burg der ontologischen
Gewißheit eindringen zu können.

In diesem absichtlich (und notwendig) bescheiden gehaltenen Rahmen analysierte Sche-
ler mit beachtlicher Berücksichtigung der Details die Weisen, in welchen die Gesell-
schaft Wissen reguliert. Er betonte nachdrücklich, daß Wissen der individuellen Erfah-
rung vorgegeben ist und diese in eine gesellschaftlich vorgegebene Sinnordnung einbet-
tet. Diese Ordnung erlebt das Individuum – trotz ihrer Relation zu einer speziellen so-
zio-historischen Situation – als natürliche Weltansicht. Scheler nannte das die »relativ-
natürliche Weltanschauung« einer Gesellschaft – ein Begriff, der noch heute von ent-
scheidender Bedeutung für die Wissenssoziologie ist.

Nach Schelers »Erfindung« der Wissenssoziologie wurden ihre Verwendbarkeit, Reich-
weite und Tragfähigkeit in Deutschland heftig diskutiert.11 Daraus ging schließlich eine
Neuformulierung hervor, in deren Zeichen die Wissenssoziologie Einzug in die Soziolo-
gie im engeren Sinne hielt und schließlich die englisch sprechende Welt erreichte. Es
handelt sich um die Wissenssoziologie  Karl Mannheims.12 Man kann mit Sicherheit
sagen, daß Soziologen heute an Wissenssoziologie – pro oder contra – mit Mannheim-
schen Kategorien herangehen. Für die amerikanische Soziologie liegt das nahe,  weil
praktisch das gesamte Mannheimsche Œuvre in englischer Sprache vorliegt. Es ist zum
Teil von vornherein englisch geschrieben worden – in der Zeit, in der Mannheim nach
dem Ausbruch des Nazismus in England lehrte –, oder es ist in englischer Neubearbei-
tung erschienen. Schelers großer wissenssoziologischer Aufsatz ist dagegen bis heute
noch nicht übersetzt. Abgesehen vom »Diffusions-Faktor« ist Mannheims Werk jedoch
auch weniger mit philosophischem »Ballast« befrachtet.  Das gilt  besonders für seine
späteren Schriften und ist offensichtlich, wenn man einmal die englische Fassung seines
Hauptwerkes IDEOLOGIE UND UTOPIE mit dem deutschen Original vergleicht. Mannheim
wurde so für Soziologen einfach die »kongenialere« Figur, auch für solche, die seinem
Ansatz kritisch oder wenig interessiert gegenüberstanden.

Mannheim faßte die Wissenssoziologie weiter als Scheler, möglicherweise weil für ihn
die Auseinandersetzung mit dem Marxismus entscheidender war. Bei ihm bestimmt die
Gesellschaft nicht nur die Erscheinung, sondern auch den Gehalt menschlicher Gedan-
ken – mit Ausnahme der Mathematik und zum Teil auch der Naturwissenschaften. So
wurde die Wissenssoziologie eine positive Methode zur Untersuchung fast jeder Facette
menschlichen Denkens.

Bezeichnenderweise  richtete  Mannheim  sein  Hauptinteresse  auf  das  Phänomen  der
Ideologie. Er unterschied einen partikularen, einen totalen und einen allgemeinen Ideo-
logiebegriff. Das heißt, für ihn gibt es Ideologie, die nur einen Ausschnitt im Denken ei-
nes Gegners bestimmt, Ideologie, die – ähnlich dem »falschen Bewußtsein« bei Marx –
das gesamte Denken des Gegners bestimmt, und Ideologie, die nicht nur vom Denken
des Gegners, sondern auch von dem des Protagonisten Besitz ergriffen hat. Mit diesem
letzteren Ideologiebegriff übrigens glaubte Mannheim, noch über Marx hinausgegangen
zu sein. Auf jeden Fall hat er mit seinem allgemeinen Ideologiebegriff die Ebene der
Wissenssoziologie im weiteren Sinne erreicht, das heißt, er hat das Verständnis dafür er-
schlossen, daß kein menschlicher Gedanke (bis auf die oben genannten Ausnahmen) im-
mun ist gegen die ideologisierenden Einflüsse des gesellschaftlichen Gebildes, zu dem
er gehört. Durch diese erweiterte Theorie der Ideologie wollte Mannheim ihre grund-
sätzliche Problematik abtrennen von der politischen Theorie und Praxis, die sich des
Begriffes  bedient.  Seit  Mannheim ist  Ideologie  ein  grundsätzliches  Problem der  Er-
kenntnistheorie und der soziologisch orientierten Geschichtsphilosophie.
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Obwohl Mannheim Schelers ontologische Ambitionen nicht teilte, war ihm doch nicht
wohl bei dem Pan-Ideologismus, auf den seine Gedankengänge hinzudrängen schienen.
So prägte er den Ausdruck »Relationismus« (im Gegensatz zu »Relativismus«), um auf
die  erkenntnistheoretische  Perspektive  seiner  Wissenssoziologie  hinzuweisen,  gewiß
keine Kapitulation vor sozio-historischen Relativitäten,  sondern das nüchterne Zuge-
ständnis, daß Wissen immer Wissen von einem bestimmten Ort aus ist. Der Einfluß Dil-
theys ist wahrscheinlich an dieser Stelle bei Mannheim von größter Bedeutung. Das
Problem des Marxismus soll mit den Mitteln des Historismus bewältigt werden. Wie
dem auch sein möge: Mannheim war der Überzeugung, daß ideologisierende Einflüsse
zwar nicht  vollständig  verhindert,  aber  doch durch systematische  Analyse  möglichst
vieler ihrer gesellschaftlichen Ursachen und Begleitumstände gemildert werden können.
Mit anderen Worten: Der Gegenstand des Denkens wird fortschreitend deutlicher durch
die Vielfalt der Perspektiven, die sich auf ihn richten. Dieser Klärungsprozeß ist für ihn
die Aufgabe der Wissenssoziologie, die damit zu einem wichtigen Hilfsmittel für das
richtige Verständnis jedes menschlichen Geschehens wird.

Mannheim glaubte, daß verschiedene gesellschaftliche Gruppen sehr verschieden dazu
befähigt seien, die ihnen gegebenen engeren Grenzen zu transzendieren. Er setzte seine
größte Hoffnung auf die »freischwebende Intelligenz« (der Ausdruck stammt von  Al-
fred Weber), eine Art Streu- und Zwischenschicht, die er für relativ frei von Klassenin-
teressen hielt. Er betonte auch die Macht des »utopischen« Denkens, welches zwar auch
– wie die Ideologie – ein verzerrtes Bild der gesellschaftlichen Wirklichkeit habe, aber
(anders als die Ideologie) dynamisch genug sei, um sich die Wirklichkeit nach diesem
Bilde umformen zu können.

Wir hoffen, nicht besonders betonen zu müssen, daß wir mit den vorangegangenen Be-
merkungen  Schelers  und  Mannheims  Wissenssoziologie  keineswegs  gerecht  werden
konnten. Wir wollten lediglich einige Grundzüge der beiden Auffassungen herausgrei-
fen, die in ihrer Aufeinanderfolge zutreffend die »gemäßigte« und die »radikale« Wis-
senssoziologie13 genannt worden sind. Bemerkenswert ist, daß die spätere Wissensso-
ziologie weitgehend aus Kritiken und Modifikationen der beiden Grundkonzepte be-
standen hat. Wie wir schon hervorhoben, hat die Mannheimsche Version weiter fortge-
wirkt und dem Fach einen definitiven Zuständigkeitsbereich angewiesen – besonders in
der englisch sprechenden Welt.

Der bedeutendste amerikanische Soziologe, der sich der Wissenssoziologie angenom-
men hat, ist Robert Merton.14 Seine Darstellung, die zwei Kapitel seines Hauptwerkes
einnimmt, war eine sehr brauchbare Einführung für amerikanische Soziologen, die dafür
aufgeschlossen waren. Merton gab selbst ein Musterbeispiel für Wissenssoziologie, in-
dem er ihre Hauptthemen komprimiert und zusammenhängend formulierte. Besonderes
Interesse  verdient  dabei  sein  Versuch,  die  Wissenssoziologie  mit  der  Struktur-  und
Funktionstheorie in Einklang zu bringen. Seine eigenen Begriffe: »manifeste« und »la-
tente« Funktionen – wendet er auf den Bereich der Bildung von Gedanken an, um dann
zwischen gerichteten,  bewußten Funktionen von Gedanken und ungerichteten,  unbe-
wußten zu unterscheiden. Er bezog sich zwar hauptsächlich auf Mannheim, der für ihn
der Wissenssoziologe par excellence war, betonte jedoch gleichzeitig die Bedeutung der
Durkheim-Schule und Pitrim Sorokims. Bemerkenswert ist, daß Merton offenbar die
Nähe der Wissenssoziologie zu wesentlichen Errungenschaften der amerikanischen So-
zialpsychologie, der Bezugsgruppentheorie zum Beispiel übersehen hat, welch letztere
er an einer anderen Stelle desselben Werkes behandelt.

Auch  Talcott  Parsons hat  sich  zur  Wissenssoziologie  geäußert.15 Sein  Beitrag  be-
schränkt sich jedoch hauptsächlich auf Kritik an Mannheim und versucht gar nicht erst,
das Gebiet in sein eigenes theoretisches System einzubeziehen. Zwar analysiert er »das
Problem der Rolle von Ideen« ausführlich, jedoch in einem Bezugsrahmen, der sich von
Schelers oder Mannheims Wissenssoziologie erheblich unterscheidet.16 So können wir
also ruhig sagen, daß Merton und Parsons über die Wissenssoziologie Mannheimscher
Prägung nicht hinausgelangt sind. Dasselbe gilt für ihre Kritiker. Um nur den lautstärks-
ten zu erwähnen: C. Wright Mills ist in seinen frühen Arbeiten auf Wissenssoziologie
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eingegangen, aber lediglich darstellend und ohne einen eigenen Beitrag zu theoretischer
Weiterentwicklung zu leisten.17

Ein interessanter Versuch, die Wissenssoziologie mit neopositivistischen Mitteln in die
allgemeine  Soziologie  einzubeziehen,  ist  der  von  Theodor Geiger,  der  nach seiner
Emigration aus Deutschland großen Einfluß auf die skandinavische Soziologie gehabt
hat.18 Geiger kehrte zu einem Ideologiebegriff zurück, der enger ist als gesellschaftlich
verzerrte Denkvorstellungen, und bestand auf der Möglichkeit, durch sorgfältige Befol-
gung wissenschaftlicher Verfahrensrichtlinien ideologischen Verzerrungen entgehen zu
können. Der neopositivistische Zugang zur Ideologieanalyse ist in jüngster Zeit in der
deutschsprachigen Soziologie wieder von Ernst Topitsch aufgegriffen worden, der mit
Nachdruck auf die ideologischen Wurzeln verschiedener philosophischer Strömungen
hingewiesen hat.19 Die soziologische  Analyse  von Ideologien  – gewiß ein wichtiger
Teilbereich der Wissenssoziologie, so wie Mannheim sie sieht – ist seit dem zweiten
Weltkrieg in der amerikanischen wie in der europäischen Soziologie großem Interesse
begegnet.20

Am weitesten über Mannheim hinaus geht wohl ein anderer europäischer Emigrant, der
eine umfassende Wissenssoziologie vorstellt:  Werner Stark, der in England und den
Vereinigten Staaten gelehrt hat.21 Er entfernt sich mehr als alle anderen von Mannheims
zentralem Ideologiebegriff. Aufgabe der Wissenssoziologie ist nach ihm nicht die Ent-
larvung oder  auch nur Feststellung gesellschaftlicher  Denkverzerrungen,  sondern die
systematische Erkundung der Grundlagen des Wissens selbst.  Einfach gesagt,  Starks
zentrales Problem ist die Soziologie der Wahrheit, nicht des Irrtums. Bei aller Eigen-
ständigkeit steht er in seiner Auffassung vom Zusammenhang zwischen Ideen und Ge-
sellschaft Scheler wahrscheinlich näher als Mannheim.

Noch einmal: Wir wollten hier keinen historischen Abriß der Geschichte der Wissensso-
ziologie geben. Wir haben sogar Richtungen ignoriert, die an sich für die Wissenssozio-
logie beansprucht werden könnten, auch wenn sie sich selbst nicht so aufgefaßt haben.
Mit anderen Worten: wir haben uns auf das beschränkt, was unter der Flagge »Wissens-
soziologie« segelt – die Theorie der Ideologie gehört mit dazu. Diese unsere Beschrän-
kung hat einen Sachverhalt ins Licht gerückt: Abgesehen von den erkenntnistheoreti-
schen Bemühungen einiger Wissenssoziologen, hat sich das allgemeine Augenmerk in
der Empirie nahezu ausschließlich auf Ideen, das heißt also auf theoretische Gedanken
gerichtet. Das gilt auch für Stark, der seinem Buch DIE WISSENSSOZIOLOGIE den Unterti-
tel  Ein Beitrag zum tieferen Verständnis des Geisteslebens gibt. Mit anderen Worten,
die Wissenssoziologie hat sich auf theoretischem Boden für erkenntnistheoretische und
auf empirischem für geistesgeschichtliche Fragen interessiert.

Wir legen Wert darauf, ausdrücklich zu betonen, daß wir im Hinblick auf Berechtigung
und Bedeutung beider Fragenkomplexe keinerlei Vorbehalte haben. Doch halten wir es
für unglücklich, daß gerade diese Konstellation, deren historische Gründe wir gezeigt zu
haben glauben, die Wissenssoziologie in einem solchen Maße beherrscht hat. Das Re-
sultat ist – unserer Auffassung nach jedenfalls –, daß die großen theoretischen Potenzen
der Wissenssoziologie unerkannt geblieben sind.

Wenn man erkenntnistheoretische Erwägungen über den Wert soziologischer Erkennt-
nisse in die Wissenssoziologie miteinbezieht, so ist das, als wenn man einen Bus schie-
ben will, in dem man fährt. Gewiß – wie jede empirische Wissenschaft, die Zeugnis ab-
legt von der Relativität und Bedingtheit des menschlichen Denkens, konfrontiert auch
die Wissenssoziologie mit  erkenntnistheoretischen Problemen,  die für die  Soziologie
wie für jede andere Wissenschaft bestehen. Aber, wir sagten das ja schon, die Wissens-
soziologie ist  dabei  in einer  ähnlichen Situation wie die Geschichtswissenschaft,  die
Psychologie und die Biologie, um nur die drei wichtigsten empirischen Fächer zu er-
wähnen,  die  der  Erkenntnistheorie  Sorge machen.  Die Logik  des  erkenntnistheoreti-
schen Problems ist für alle drei Fächer dieselbe. Daher fassen wir sie zusammen: Wie
kann ich mich zum Beispiel auf meine soziologische Analyse der Sitten des amerikani-
schen Mittelstandes verlassen, wenn einerseits die Kategorien, die ich verwende, histo-
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risch bedingt sind, wenn andererseits ich selbst und alles, was ich denke, von meinen
Genen und beziehungsweise oder meiner tiefsitzenden Feindseligkeit den Mitmenschen
gegenüber bestimmt ist und schließlich ich selbst zu allem Überfluß auch noch ein An-
gehöriger der amerikanischen Mittelklasse bin?

Es liegt uns fern, solche Fragen nicht gebührend ernst zu nehmen. Worauf wir bestehen,
ist nur, daß sie nicht in das empirische Fach Soziologie hineingehören. Rechtens gehö-
ren sie in die Methodologie der Sozialwissenschaften. Die jedoch ist Sache der Philoso-
phie und per definitionem etwas anderes als die Soziologie, die ja eben ihr Gegenstand
ist.  Unter  anderen  Unruhestiftern  der  empirischen  Wissenschaften  – liefert  auch die
Wissenssoziologie nur »Stoff« für methodologische Probleme.  Lösen kann sie sie in
ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich nicht.

Wir schließen daher aus der Wissenssoziologie die erkenntnistheoretischen und metho-
dologischen Probleme aus, welche ihre beiden großen Urheber so beunruhigt haben.
Kraft solcher Ausschließung setzen wir uns von Schelers und von Mannheims Wissens-
soziologie und von späteren (ausdrücklich auch von neopositivistisch orientierten) Un-
ternehmen ab, welche sich in dieser einen Hinsicht nicht von Scheler und Mannheim
unterscheiden. In unserer ganzen Studie haben wir jede erkenntnistheoretische oder me-
thodologische Frage nach den Möglichkeiten soziologischer Analyse entschlossen un-
terlassen – auf wissenssoziologischem wie auch auf jedem anderen soziologischen Ge-
biet. Wir betrachten die Wissenssoziologie als ein Teilgebiet der empirischen Wissen-
schaft Soziologie. Unser spezielles Vorhaben ist zwar theoretischer Natur, aber unsere
Theorien gehören in das empirische Fach und zu seinen konkreten Problemen und ha-
ben nichts mit der Frage nach den Grundlagen des empirischen Faches zu tun. Summa
summarum betreiben wir theoretische Soziologie, nicht Methodologie der Soziologie.
Nur in einem Teil der Abhandlung, welcher der Einleitung unmittelbar folgt, gehen wir
über die Grenzen soziologischer Theorie hinaus – aus Gründen allerdings, die wenig mit
der Erkenntnistheorie zu tun haben, was zu geeigneter Zeit deutlich werden wird. Aller-
dings müssen wir auch auf empirischer Ebene die Wissenssoziologie neu bestimmen:
als Theorie nämlich, die auf einen empirischen Gegenstand der Soziologie gerichtet ist.
Sie hat sich, wie wir sahen, auf dieser Ebene als Geistesgeschichte im Sinne von Ideen-
geschichte aufgefaßt. Daß es sich dabei um einen wesentlichen Aspekt der Soziologie
handelt, dessen sind auch wir gewiß. Ja, im Unterschied zu unserer Abtrennung erkennt-
nistheoretischer  und methodologischer  Fragen,  gestehen  wir  der  Ideengeschichte  zu,
auch Wissenssoziologie sein zu können. Nur ist unserer Ansicht nach die Problematik
von »Ideen«, einschließlich des Sonderfalles Ideologie, nur ein Einzelproblem der Wis-
senssoziologie und nicht einmal ein sehr zentrales.

Die Wissenssoziologie muß sich mit  allem beschäftigen,  was in der Gesellschaft  als
»Wissen« gilt. Sobald man an dieser Ausgangsthese festhält, wird man gewahr, wie un-
glücklich der geistesgeschichtliche Zugang gewählt ist – mindestens dann, wenn er ins
Zentrum zu führen glaubt. Theoretische Gedanken, »Ideen«, Weltanschauungen, sind so
wichtig nicht in der Gesellschaft. Obwohl auch diese Phänomene in sie hineingehören,
sind sie doch nur ein Teil dessen, was »Wissen« ist. Nur ein begrenzter Kreis von Leu-
ten ist zum Theoretisieren berufen, zum Geschäft mit »Ideen« bestellt, zur Fabrikation
von Weltanschauungen. Aber jedermann in der Gesellschaft hat so oder so Teil an Wis-
sen. Etwas freundlicher gesagt: wenige befassen sich mit der theoretischen Interpretati-
on der Welt, aber alle leben in einer Welt. So ist denn der Ansatz der Wissenssoziologie
bei theoretischem Denken nicht nur eine ungerechtfertigte Beschränkung, sondern auch
unbefriedigend, weil ja selbst dieser Bereich des Wissens nur recht verstanden werden
kann, wenn er vor dem Hintergrund einer viel umfassenderen Analyse von »Wissen«
gesehen wird.

Die Bedeutung theoretischen Denkens in Gesellschaft und Geschichte allzu wichtig zu
nehmen, ist ein begreiflicher Fehler der Theoretiker. Um so nötiger ist es, diesen intel-
lektualistischen Irrtum zu korrigieren. Die theoretischen Definitionen von »Wirklich-
keit«  beziehungsweise  Realität  –  die  philosophischen,  naturwissenschaftlichen,  ja,
selbst die mythologischen – erschöpfen das nicht, was für den gesellschaftlichen Jeder-
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mann »wirklich« ist. Weil dem so ist, muß sich die Wissenssoziologie zu allererst fra-
gen,  was  »jedermann«  in  seinem  alltäglichen,  nicht-  oder  vortheoretischen  Leben
»weiß«. Allerweltswissen, nicht »Ideen« gebührt das Hauptinteresse der Wissenssozio-
logie, denn dieses »Wissen« eben bildet die Bedeutungs- und Sinnstruktur, ohne die es
keine menschliche Gesellschaft gäbe.

Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit ist also der Gegenstand der Wis-
senssoziologie. Sie wird natürlich nicht davon ablassen, auch die theoretischen Artikula-
tionen dieser Wirklichkeit zu analysieren, aber eben nicht in erster Linie. Was wir hier
vorschlagen – das wird hoffentlich jetzt deutlich –, ist trotz der Abtrennung der erkennt-
nistheoretischen und methodologischen Fragenkomplexe eine weitergreifende Feldbe-
stimmung der Wissenssoziologie, viel weitergreifend als alles, was bisher von dem Fach
erwartet wurde.

Die Frage erhebt sich, welche theoretischen »Ingredienzien« die Wissenssoziologie nö-
tig hat, um so weit und so neu bestimmt werden zu können. Wir verdanken unsere erste
Einsicht in die Notwendigkeit einer Neubestimmung dem Philosophen und Soziologen
Alfred Schütz. Er hat sein ganzes Werk, philosophisch und soziologisch, Analysen der
»Lebenswelt« gewidmet. Auch wenn er selbst keine Wissenssoziologie geschrieben hat,
sah er doch völlig klar, worum es dabei zu gehen habe:

»Alle  Typisierungen im Alltags-Denken sind als solche integrierende Ele-
mente der konkreten historisch sozio-kulturellen ›Lebenswelt‹ und beherr-
schen sie, weil sie als gesichert und gesellschaftlich bewährt erlebt werden.
Ihre Struktur bestimmt unter anderem die gesellschaftliche ›Distribution‹
von Wissen und dessen – beziehungsweise deren – Relevanz und Relativität
zur konkreten gesellschaftlichen Umwelt einer konkreten Gruppe in einer
konkreten historischen Situation. Hier liegen die legitimen Probleme des Re-
lativismus, des Historismus und der sogenannten Wissenssoziologie.«22

Und an anderer Stelle:

»Wissen wird durch die Gesellschaft verteilt und zugemessen, und die Me-
chanismen dieser ›Distribution‹ kann man zum Hauptinhalt einer Wissen-
schaft machen. Gewiß, wir haben die sogenannte Wissenssoziologie. Aber
die fälschlich so benannte Disziplin hat – mit wenigen Ausnahmen – das
Problem der ›Distribution‹ von Wissen in der Gesellschaft nur im Blick auf
die ideologischen Grundlagen der Wahrheit beziehungsweise der Abhängig-
keit der Wahrheit von gesellschaftlichen und besonders von ökonomischen
Bedingungen gesehen – oder auch als gesellschaftliche Problematik von Bil-
dung und Erziehung – oder sie hat nach der Rolle des Gelehrten in der Ge-
sellschaft  gefragt.  Nicht  die  Soziologen,  sondern  Nationalökonomen und
Philosophen haben einige unter den vielen anderen Aspekten des Problems
zur Diskussion gestellt.«23

Zwar messen wir der gesellschaftlichen Distribution von Wissen nicht eine so zentrale
Bedeutung  bei,  wie  Schütz  es  hier  tut.  Aber  wir  stimmen  mit  seiner  Kritik  an  der
»fälschlich  so benannten  Disziplin«  überein  und haben von ihm übernommen,  nach
welchen grundsätzlichen Gesichtspunkten die Aufgabe der Wissenssoziologie neu ge-
stellt werden muß. In den folgenden Prolegomena über die Grundlagen des Wissens in
der »Alltagswelt« stützen wir uns weitgehend auf Schütz und fühlen uns seinem Werk
an verschiedenen wichtigen Punkten unserer Argumentation tief verpflichtet.

Unsere anthropologischen Voraussetzungen stehen unter dem Einfluß von Marx, beson-
ders seiner Frühschriften, und unter dem Eindruck der biologisch unterbauten philoso-
phischen Anthropologie von Helmuth Plessner,  Arnold Gehlen und anderen. Unsere
Auffassung vom Wesen der gesellschaftlichen Wirklichkeit  verdanken wir zu großen
Teilen Durkheim und seiner Schule, wenngleich wir seine Theorie der Gesellschaft ab-
gewandelt haben durch eine dialektische Perspektive im Sinne von Marx und vor allem
dadurch, daß wir mit Max Weber betonen, daß »subjektiv gemeinter Sinn« ein konsti-
tuierender Faktor für gesellschaftliche Wirklichkeit ist.24 Unsere sozialpsychologischen
Voraussetzungen, wichtig besonders bei der Analyse der Internalisierung gesellschaftli-
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cher Wirklichkeit, sind von George Herbert Mead und seinen Nachfolgern in der so-
genannten  »Symbolic-Interactionist-School«  der  amerikanischen  Soziologie  beein-
flußt.25 Wir weisen in den Anmerkungen darauf hin, wie wir diese verschiedenen »In-
gredienzien« in unsere Theorie einschmelzen. Natürlich sind wir uns vollkommen klar
darüber, daß wir den ursprünglichen Intentionen der verschiedenen gesellschaftstheore-
tischen Schulen nicht voll gerecht werden und in unserem Zusammenhange auch gar
nicht gerecht werden können. Aber wir sagten ja schon zu Anfang, daß wir hier keine
Exegese und schon gar keine Synthese um der Synthese willen betreiben wollen. Wir
sind uns auch bewußt, daß wir gelegentlich einem Denker Gewalt antun, wenn wir ihn
in einen theoretischen Zusammenhang bringen, der ihm vielleicht höchst befremdlich
vorgekommen wäre. Zu unserer Rechtfertigung sagen wir, daß wissenschaftliche Dank-
barkeit  allein noch keine wissenschaftliche Tugend ist.  So zitieren wir denn  Talcott
Parsons, an dessen Theorie wir zwar ehrliche Zweifel anmelden, dessen integrierende
Absichten wir aber ebenso ehrlich teilen:

»Das vornehmste Ziel der Studie ist nicht zu erläutern und zusammenzu-
fassen, was diese Autoren gesagt oder von dem, worüber sie schrieben, ge-
glaubt haben. Noch geht es darum, die Haltbarkeit einzelner Thesen ihrer
›Theorien‹ im Lichte zeitgenössischer Soziologie und ihrer Nachbargebiete
zu  prüfen  ...  Es  ist  eine  Studie  über  Gesellschaftstheorie,  nicht  Gesell-
schaftstheorien, die weder an einzelnen Lehrmeinungen noch an Lehrmei-
nungen Einzelner interessiert ist, sondern an einem einheitlichen Ganzen
von systematischer und theoretischer Schlüssigkeit.«26

Auch uns geht es allerdings um »systematische und theoretische Schlüssigkeit«. Daß
unsere neue Bestimmung des Wesens und Aufgabenbereiches der Wissenssoziologie sie
von den Rändern der Gesellschaftstheorie ins Zentrum holen soll,  ist wohl schon er-
sichtlich. Erst unsere Auffassung von Gesellschaftstheorie hat uns zur Wissenssoziolo-
gie hingeführt und die Weise bestimmt, in der wir ihre Fragen neu aufrollen. Wir kön-
nen die Route, die wir nehmen, am besten beschreiben, wenn wir uns auf die beiden be-
rühmtesten und folgenreichsten »Marschbefehle« für die Soziologie berufen.

Der eine steht bei Durkheim in DIE METHODE DER SOZIOLOGIE, der andere bei Max We-
ber in WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT. Durkheim sagt:

»Die erste und grundlegendste Regel besteht darin, die soziologischen Tat-
bestände wie Dinge zu betrachten.«27 

Und Weber sagt:

»Für die Soziologie (im hier gebrauchten Wortsinn, ebenso wie für die Geschichte) ist
aber gerade der Satzzusammenhang des Handelns Objekt der Erfassung.«28

Die beiden Thesen widersprechen einander nicht. Gesellschaft besitzt tatsächlich objek-
tive Faktizität. Und Gesellschaft wird tatsächlich konstruiert durch Tätigkeiten, die sub-
jektiv gemeinten Sinn zum Ausdruck bringen. Und selbstverständlich wußte Durkheim
das eine so gut wie Weber das andere. Es ist ja gerade der Doppelcharakter der Gesell-
schaft als objektive Faktizität und subjektiv gemeinter Sinn, der sie zur »Realität sui ge-
neris« macht,  um einen anderen zentralen Begriff von Durkheim zu verwenden. Die
Grundfrage der soziologischen Theorie darf demnach so gestellt werden:

Wie ist es möglich, daß subjektiv gemeinter Sinn zu objektiver Faktizität wird? Oder, in
der Terminologie Webers und Durkheims: Wie ist es möglich, daß menschliches Han-
deln (Weber) eine Welt von  Sachen29 hervorbringt? So meinen wir denn, daß erst die
Erforschung der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit – der »Realität sui ge-
neris« – zu ihrem Verständnis führt. Das, glauben wir, ist die Aufgabe der Wissensso-
ziologie.
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Anmerkungen zu allen einleitenden Abschnitten

01 Max Scheler:  DIE WISSENSFORMEN UND DIE GESELLSCHAFT,  Bern  21960 (11926). Diese
Aufsatzsammlung  enthält  Schelers  grundlegenden  Aufsatz  zur  Wissenssoziologie  mit
dem Titel »Probleme einer Soziologie des Wissens«; in kürzerer Form war dieser Aufsatz
bereits 1924 in einem von Scheler unter dem Titel »Versuche zu einer Soziologie des
Wissens« (München-Leipzig 1924) herausgegebenen Sammelband des Forschungsinstitu-
tes für Sozialwissenschaften in Köln erschienen.

02 Vgl. Wilhelm Windelband und Heinz Heimsoeth:
LEHRBUCH DER GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE, Tübingen 1950, S. 605 ff.

03 Vgl. Albert Salomon: IN PRAISE OF ENLIGHTENMENT, New York 1963;
Hans Barth: WAHRHEIT UND IDEOLOGIE, Zürich-Stuttgart 21961, (11945);
Werner Stark: THE SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE, Chicago 1958, S. 46 ff.
(dt.: DIE WISSENSSOZIOLOGIE, Stuttgart 1960, S. 39 ff.).

04 Pensées v. 294.

05 Karl Marx: DIE FRÜHSCHRIFTEN (Hrsg. Siegfried Landshut), Stuttgart 1953;
darin S. 225 ff.: »Nationalökonomie und Philosophie«.

06 Zu Marx’ Basis-Überbau-Modell vgl.
Karl Kautsky: »Verhältnis von Unterbau und Überbau« in: Iring Fetscher:
DER MARXISMUS, Frankfurt-Wien-Zürich, 21966, S. 112 ff., (11962);
Antonio Labriola: »Die Vermittlung zwischen Basis und Überbau«, ibid. S. 116 ff.;
Jean Yves Calvez: LA PENSEÉ DE KARL MARX, Paris 1956, S. 424 ff.
(dt.: KARL MARX, Olten-Freiburg i. Br. 1964, S. 365 ff.).
Die wichtigste Neuformulierung des Problems stammt von György Lukács: GESCHICHTE

UND KLASSENBEWUSSTSEIN, Berlin 1923 (eine Neuauflage ist vom Luchterhand-Verlag als
Band 2 der Lukacs-Gesamtausgabe angekündigt). Lukács’ Interpretation der Dialektik bei
Marx ist um so bemerkenswerter, als sie um fast ein Jahrzehnt der Wiederauffindung der
»Ökonomisch-philosophischen Manuskripte« von 1844 (vgl. Anm. 5) vorausging.

07 Für  die  Wissenssoziologie  am wichtigsten  sind  von  Nietzsche:  ZUR GENEALOGIE DER

MORAL und DER WILLE ZUR MACHT. An Sekundärliteratur siehe:
Walter A. Kaufmann: NIETZSCHE, New York 1956.
Karl Löwith: VON HEGEL ZU NIETZSCHE, Stuttgart 51964 (11941);
vgl. auch H. Barth, op.cit. S. 203 ff.

08 Eine  der  frühesten  und  interessantesten  Verbindungen  einer  »Wissenssoziologie«  zu
Nietzsches Denken findet sich bei  Alfred Seidel:  BEWUSSTSEIN ALS VERHÄNGNIS, Bonn
1927. Seidel, ein Schüler von Max Weber, hat versucht, Nietzsche und Freud für eine ra-
dikale soziologische Kritik des Bewußtseins auszuwerten.

09 Eine der überzeugendsten Darstellungen der Beziehungen zwischen Historismus und So-
ziologie  findet  sich  bei  Carlo  Antoni:  DELLA STORICISMO ALLA SOCIOLOGICA,  Florenz
1940 (dt.: VOM HISTORISMUS ZUR SOZIOLOGIE, Stuttgart o. J.); vgl. auch
H. Stuart Hughes: CONSCIOUSNESS AND SOCIETY, New York 1958, S. 183 ff.
Das für uns wichtigste Werk von Dilthey ist: DER AUFBAU DER GESCHICHTLICHEN WELT IN
DEN GEISTESWISSENSCHAFTEN, Stuttgart-Göttingen 21958.

10 Eine  ausgezeichnete  Darstellung  der  Schelerschen  Auffassung  von  Wissenssoziologie
findet sich bei Hans-Joachim Lieber: WISSEN UND GESELLSCHAFT,
Tübingen 1952, S. 55 ff.; vgl. auch Stark, op.cit., passim.

11 Zur allgemeinen Entwicklung der deutschen Soziologie in dieser Zeit vgl.
Raymond Aron: LA SOCIOLOGIE ALLEMANDE CONTEMPORAINE, Paris 21950
(dt.: DIE DEUTSCHE SOZIOLOGIE DER GEGENWART, 21965).
Wichtige Beiträge aus dieser Zeit zur Wissenssoziologie finden sich bei
Siegfried Landshut: KRITIK DER SOZIOLOGIE, München 1929;
Hans Freyer: SOZIOLOGIE ALS WIRKLICHKEITSWISSENSCHAFT, Leipzig-Berlin 1930;
Ernst Grünwald: DAS PROBLEM DER SOZIOLOGIE DES WISSENS, Wien 1934;
Alexander von Schelting: MAX WEBERS WISSENSCHAFTSLEHRE, Tübingen 1934.
Das zuletzt genannte Buch – noch immer die wichtigste Arbeit zur Methodologie Max
Webers – muß vor dem Hintergrund der Debatten über die Wissenssoziologie verstanden
werden, die sich damals an die Formulierungen von Scheler und Mannheim anschloß.

22



12 Karl Mannheim:  IDEOLOGIE UND UTOPIE, zuerst Bonn 1929; zweite erweiterte, auf eng-
lisch unter dem Titel  IDEOLOGY AND UTOPIA erschienene Auflage, London 1936; dritte
(anhand der englischen)  erweiterte,  deutsch erschienene Auflage (Hrsg.  Heinz Maus),
Frankfurt 1952.
Ders.: ESSAYS ON THE SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE, New York 1952 (enthält eine Reihe von
ursprünglich  auf  deutsch  erschienenen  Aufsätze  aus  den  Zwanziger  Jahren),  London
31964.
Ders.,  ESSAYS ON SOCIOLOGY AND SOCIAL PSYCHOLOGY, New York 1952 (Aufsätze aus
den Dreißiger  und Vierziger  Jahren,  zum Teil  ursprünglich auf  deutsch geschrieben),
London 21959.
Ders.: ESSAYS ON THE SOCIOLOGY OF CULTURE, New York 1956.
Eine Zusammenstellung der wichtigsten Schriften von Mannheim zur Wissenssoziologie
enthält der von  Kurt Wolff herausgegebene und überzeugend eingeleitete Band:  KARL

MANNHEIM: WISSENSSOZIOLOGIE, Neuwied 1964. Als Sekundärliteratur vgl.:
Jacques J. Maquet: SOCIOLOGIE DE LA CONNAISSANCE, Löwen 1949;
Raymond Aron: op.cit.;
Robert K. Merton: SOCIAL THEORY AND SOCIAL STRUCTURE,
Chicago 21957, (11949), S. 489 ff.;
Werner Stark: op.cit.;
Hans-Joachim Lieber: op.cit.

13 Diese  Charakterisierung  der  beiden  Ausgangsformulierungen  der  Wissenssoziologie
stammt von Lieber: op.cit.

14 Vgl. Merton: op.cit. S. 439 ff.

15 Vgl. Talcott Parsons: »An Approach to the Sociology of Knowledge«, in:
Proceedings of the Fourth World Congress of Sociology (at Milan, Italy 1959),
Löwen 1961, Bd. 4, S. 25 ff.;
ders.: »Culture and the Social System«, in:
Parsons et.al. (Hrsg.): THEORIES OF SOCIETY, New York 1961, Bd. 2, S. 963 ff.

16 Vgl. Talcott Parsons: THE SOCIAL SYSTEM, Glencoe/Ill. 41966, S. 326 ff. (11937).

17 Vgl. C. Wright Mills: POWER, POLITICS AND PEOPLE, New York 1963, S. 453 ff.

18 Vgl. Theodor Geiger: IDEOLOGIE UND WAHRHEIT, Stuttgart 1953;
ders.: ARBEITEN ZUR SOZIOLOGIE (Hrsg. Paul Trappe), Neuwied 1962, S. 412 ff.

19 Vgl. Ernst Topitsch: VOM URSPRUNG UND ENDE DER METAPHYSIK, Wien 1958;
ders.: SOZIALPHILOSOPHIE ZWISCHEN IDEOLOGIE UND WISSENSCHAFT,
Neuwied 21966 (11961). Topitsch steht unter dem Einfluß der rechtspositivistischen Schu-
le von Kelsen. Zur Bedeutung des letzteren für die Wissenssoziologie vgl.
Hans Kelsen: AUFSÄTZE ZUR IDEOLOGIEKRITIK (Hrsg. Ernst Topitsch), Neuwied 1964.

20 Vgl. Daniel Bell: THE END OF IDEOLOGY, New York 1960;
Kurt Lenk (Hrsg.): op.cit.;
Norman Birnbaum (Hrsg.): THE SOCIOLOGICAL STUDY OF IDEOLOGY, Oxford 1962.

21 Vgl. Stark: op.cit.

22 Vgl. Alfred Schütz: COLLECTED PAPERS, Bd. I, Den Haag 1962, S. 149.
Der Kursivdruck stammt von uns.

23 Ibid. Bd. 2, 1964, S. 121.

24 Über die Bedeutung der Soziologie von Durkheim für die Wissenssoziologie vgl.
Gerard L. De Gré: SOCIETY AND IDEOLOGY, New York 1943, S. 54 ff.;
Merton: op.cit.;
Georges Gurvitch: PROBLÈMES DE LA SOCIOLOGIE DE LA CONAISSANCE.
Traité de sociologie, Paris 1960, Bd. 2, S. 103 ff.
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25 Aus der Richtung der »Symbolic Interactionists« steht der Wissenssoziologie am nächs-
ten die Arbeit von Tamotsu Shibutani: »Reference Groups and Social Controls in:
Arnold Rose (Hrsg.), HUMAN BEHAVIOR AND SOCIAL PROCESSES,
Boston 1962, S. 128 ff.
Die Schule hat keine Verbindung zwischen der Meadschen Sozialpsychologie und der
Wissenssoziologie gezogen. Das hängt mit der geringen Kenntnis von den Problemen der
Wissenssoziologie in Amerika zusammen. Die theoretisch wichtigere Ursache ist jedoch
in der Tatsache zu suchen, daß Mead und seine Schüler kein adäquates Konzept der Ge-
sellschaftsstruktur hatten. Aus diesem Grunde scheint uns die Integration der Ansätze von
Mead und Durkheim so besonders wichtig. Wir möchten hier anmerken, daß (so wie die
Gleichgültigkeit der amerikanischen Sozialpsychologen der Wissenssoziologie gegenüber
sie  an  einer  makro-soziologischen  Theorie  gehindert  hat)  die  in  Europa  herrschende
Gleichgültigkeit gegenüber Mead bis heute eine ernsthafte Unterlassungssünde des neo-
marxistischen Denkens ist. Es entbehrt nicht der Ironie, daß neo-marxistische Theoretiker
noch jüngst eine Brücke zu Freud gesucht haben – dessen Psychologie mit den anthropo-
logischen Grundlagen des Marxismus völlig unvereinbar ist –, während sie der Theorie
von Mead mit ihrer Dialektik von Individuum und Gesellschaft, die ihren eigenen Grund-
lagen bei weitem mehr entsprechen würde, nicht die geringste Beachtung geschenkt ha-
ben. Ein Beispiel für diese merkwürdige Erscheinung, das noch nicht weit zurückliegt, ist
Georges Lapassades L’ENTREE DANS LA VIE (Paris 1963), ein im übrigen höchst überzeu-
gendes Buch, das sozusagen auf jeder Seite geradezu nach Mead schreit. Wenngleich in
einem anderen  Zusammenhang  geistiger  Eigenbrötelei,  gilt  dasselbe  für  die  jüngsten
amerikanischen Anstrengungen, eine Annäherung zwischen Marxismus und Freudianis-
mus zu erreichen. Ein europäischer Soziologe, der für die Gesellschaftstheorie eng und
mit Erfolg an Mead und die Mead-Tradition anknüpft und sie in seinem theoretischen
Denken fruchtbar gemacht hat, ist Friedrich Tenbruck (GESCHICHTE UND GESELLSCHAFT,
Habilitationsschrift, Universität Freiburg, die binnen Kürze erscheinen wird). Er analy-
siert  den  sozialen  Ursprung  der  Wirklichkeit  und  die  strukturellen  Bedingungen  der
Wirklichkeitserhaltung, zwar in einem anderen Gesamtzusammenhang als dem unseren,
aber in einer Weise, die sich mit unserer Anwendung und Fortführung Meadscher Gedan-
ken trifft.

26 Vgl. Talcott Parsons: THE STRUCTURE OF SOCIAL ACTION, Chicago 1949, S. V.

27 Vgl. Emile Durkheim: LES RÈGLES DE LA MÉTHODE SOCIOLOGIQUE, Paris 11 1950,
(11895), (dt.: DIE REGELN DER SOZIOLOGISCHEN METHODE, Neuwied 21965, S. 115).

28 Vgl. Max Weber: WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT (Hrsg.: Johannes Winckelmann)
2 Halbbände, Köln-Berlin 51964 (11922), § 1,9, S. 10.

29 »Sachen« scheint das, was Durkheim mit »choses« meint, besser wiederzugeben als der
in der deutschen Ausgabe von LES RÈGLES DE LA METHODE SOCIOLOGIQUE, die wir oben zi-
tieren, benutzte Ausdruck »Dinge«. Der Übersetzer.
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1   Die Grundlagen des Wissens in der Alltagswelt

1.1   Die Wirklichkeit der Alltagswelt
Unsere Abhandlung soll eine soziologische Analyse der Alltagswirklichkeit vorstellen –
präziser: eine Analyse jenes Wissens, welches das Verhalten in der Alltagswelt regu-
liert. Nur am Rande interessieren wir uns dafür, wie sich diese Wirklichkeit in theoreti-
schen Perspektiven von Intellektuellen und für Intellektuelle spiegelt. Wir müssen also
mit der Erklärung jener Wirklichkeit anfangen, die dem Verstand des gesellschaftlichen
Normalverbrauchers zugänglich ist.  Wie weit dessen Allerweltswirklichkeit  auch von
theoretischen Konstruktionen intellektueller und sonstiger Ideenverkäufer mitbestimmt
wird, das ist eine weitere Frage. Unser Vorhaben – obgleich seinem Wesen nach theore-
tisch – ist auf das Verständnis eben der Wirklichkeit gezielt, die das Forschungsobjekt
der Soziologie als einer empirischen Wissenschaft ist. Daß wir keine Philosophie betrei-
ben wollen, ist also einleuchtend.

Und dennoch: Wenn wir die Wirklichkeit der Alltagswelt verstehen wollen, so müssen
wir uns nach ihrem Wesen als Wirklichkeit fragen, bevor wir zur eigentlich soziologi-
schen Analyse kommen können. Die Alltagswelt breitet sich vor uns aus als Wirklich-
keit, die von Menschen begriffen und gedeutet wird und ihnen subjektiv sinnhaft er-
scheint.  Im Rahmen  der  Soziologie  als  empirischer  Wissenschaft  wäre  es  durchaus
möglich, diese Wirklichkeit als gegeben und ihre speziellen Gegebenheiten ebenfalls als
gegeben anzunehmen, ohne nach ihren Grundlagen zu fragen. Dies wäre Sache der Phi-
losophie. Bei unserem speziellen Vorhaben können wir das philosophische Problem je-
doch nicht ganz beiseite lassen. Die Alltagswelt wird ja nicht nur als wirklicher Hinter-
grund subjektiv sinnhafter Lebensführung von jedermann hingenommen,  sondern sie
verdankt jedermanns Gedanken und Taten ihr Vorhandensein und ihren Bestand. So
müssen wir also doch, bevor wir unsere Hauptaufgabe vornehmen, die Grundlagen des
Wissens in der Alltagswelt herausfinden, das heißt die Objektivationen1 subjektiv sinn-
voller Vorgänge, aus denen die intersubjektive Welt entsteht.

Es soll dies nur ein Vorspiel für uns sein. Wir können nicht mehr tun, als in großen Zü-
gen zu skizzieren, was wir für eine adäquate Lösung des philosophischen Problems hal-
ten, und beeilen uns hinzuzufügen, daß wir »adäquat« hier im Sinne eines Ausgangs-
punktes für soziologische Analyse verstehen. Die folgenden Betrachtungen sind also
nur philosophische Prolegomena und als solche präsoziologisch. Die geeignete Methode
scheint uns die phänomenologische Analyse zu sein, ein rein deskriptives Verfahren und
als solches zwar »empirisch«, aber nicht »wissenschaftlich« – jedenfalls nur in dem Sin-
ne wissenschaftlich, in dem auch wir das Wesen einer empirischen Wissenschaft verste-
hen.2

Die phänomenologische Analyse der Alltagswelt beziehungsweise der subjektiven Er-
fahrung der Alltagswelt  enthält  sich jeder kausalen oder genetischen Hypothese  und
auch jeder Behauptung über den ontologischen Charakter der analysierten Phänomene.
Daran zu erinnern, ist nötig. Der Allerweltsverstand hat unzählige prä- und quasiwissen-
schaftliche Interpretationen der Alltagswelt zur Hand, welche er für gewiß hält. Wenn
wir jedermanns Wirklichkeit beschreiben wollen, müssen wir uns mit jedermanns Inter-
pretationen seiner Wirklichkeit auseinandersetzen und dem Charakter der »Gewißheit«
von  jedermanns  Wirklichkeit  Rechnung  tragen,  wenngleich  in  phänomenologischen
»Klammern«.

Bewußtsein ist immer intentional. Es hat immer etwas »im Sinn« und ist auf Objekte
gerichtet. Wir können niemals Bewußtsein als solches erreichen, nur Bewußtsein von
etwas – unabhängig davon, ob sein Gegenstand zur äußeren, physischen Welt gehört
oder als Element einer inneren, subjektiven Wirklichkeit erlebt wird. Ob ich vom Empi-
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re State Building aus (die erste Person Singular steht für das Jedermannsbewußtsein in
der Alltagswelt) das Panorama von New York betrachte oder mir einer inneren Beklem-
mung bewußt werde, die Vorgänge in meinem Bewußtsein sind in beiden Fällen intenti-
onal. Daß das, was ich vom Empire State Building aus gewahr werde, sich vom Ge-
wahrwerden meiner Beklemmung unterscheidet – wenngleich beides durchaus zusam-
menfallen kann –, dabei brauchen wir uns nicht aufzuhalten. Eine detaillierte phänome-
nologische Analyse würde die verschiedenen Erlebnisschichten und die zu ihnen gehö-
renden Sinnstrukturen aufdecken, wenn ich, sagen wir einmal, von einem Hund gebis-
sen worden bin oder mich daran erinnere, wie ich von einem Hund gebissen wurde, oder
wenn ich Angst vor allen Hunden habe, weil sie beißen könnten. Was uns hier lediglich
interessiert, ist der allem Bewußtsein gemeinsame intentionale Charakter.

Verschiedene Objekte stellen sich in meinem Bewußtsein als Komponenten verschiede-
ner Wirklichkeitsbereiche dar. Die Wirklichkeit des Mitmenschen, mit dem ich im All-
tagsleben zu tun habe, erlebe ich anders als die der körperlosen Gestalten meiner Träu-
me. Verschiedene Sorten von Objekten verlangen verschiedene Grade der Anspannung
und Beachtung von meinem Bewußtsein. Es ist also in der Lage, sich von einer Art
Wirklichkeit zur anderen zu bewegen. Anders ausgedrückt: ich bin mir der Welt als ei-
ner Vielfalt von Wirklichkeiten bewußt. Wenn ich mich von einer zur anderen bewege,
so wird mir der Übergang nach Art eines Schocks bewußt. Es ist die Umstellung meines
Aufmerkens, als die dieser Schock zu verstehen ist. Das Erwachen aus einem Traum ist
das beste Beispiel dafür.

Unter den vielen Wirklichkeiten gibt es eine, die sich als Wirklichkeit par excellence
darstellt. Das ist die Wirklichkeit der Alltagswelt. Ihre Vorrangstellung berechtigt dazu,
sie als die oberste Wirklichkeit zu bezeichnen. In der Alltagswelt ist die Anspannung
des Bewußtseins am stärksten, das heißt, die Alltagswelt installiert sich im Bewußtsein
in der massivsten, aufdringlichsten, intensivsten Weise. In ihrer imperativen Gegenwär-
tigkeit ist sie unmöglich zu ignorieren, ja, auch nur abzuschwächen. Ich erlebe die All-
tagswelt im Zustande voller Wachheit. Dieser vollwache Zustand des Existierens in und
des Erfassens der Wirklichkeit der Alltagswelt wird als normal und selbstverständlich
von mir angesehen, das heißt, er bestimmt meine normale, »natürliche« Einstellung.

Ich erfahre die Wirklichkeit der Alltagswelt als eine Wirklichkeitsordnung. Ihre Phäno-
mene sind vorarrangiert nach Mustern, die unabhängig davon zu sein scheinen, wie ich
sie erfahre, und die sich gewissermaßen über meine Erfahrung von ihnen legen. Die
Wirklichkeit der Alltagswelt erscheint bereits objektiviert, das heißt konstituiert durch
eine Anordnung der Objekte, die schon zu Objekten deklariert worden waren, längst be-
vor ich auf der Bühne erschien. Die Sprache, die im alltäglichen Leben gebraucht wird,
versorgt mich unaufhörlich mit den notwendigen Objektivationen und setzt mir die Ord-
nung, in welcher diese Objektivationen Sinn haben und in der die Alltagswelt mir sinn-
haft  erscheint.  Ich lebe an einem Ort,  der  geographisch festgelegt  ist.  Ich verwende
Werkzeuge, von Büchsenöffnern bis zu Sportwagen, deren Bezeichnungen zum techni-
schen Wortschatz meiner Gesellschaft gehören. Ich lebe in einem Geflecht menschli-
cher Beziehungen, von meinem Schachklub bis zu den Vereinigten Staaten, Beziehun-
gen, die ebenfalls mit Hilfe eines Vokabulars geregelt werden. Auf diese Weise mar-
kiert Sprache das Koordinatensystem meines Lebens in der Gesellschaft und füllt sie
mit sinnhaltigen Objekten.

Die Wirklichkeit  der Alltagswelt  ist um das »Hier« meines  Körpers und das »Jetzt«
meiner Gegenwart herum angeordnet. Dieses »Hier« und »Jetzt« ist der Punkt, von dem
aus ich die Welt wahrnehme. Was »Hier« und »Jetzt« mir in der Alltagswelt vergegen-
wärtigen, das ist das »Realissimum« meines Bewußtseins. Die Wirklichkeit der Alltags-
welt erschöpft sich jedoch nicht in so unmittelbaren Gegenwärtigkeiten, sondern umfaßt
Phänomene, die »hier und jetzt« nicht gegenwärtig sind. Das heißt, ich erlebe die All-
tagswelt  in  verschiedenen  Graden  von  Nähe  und  Ferne,  räumlich  wie  zeitlich.  Am
nächsten ist mir die Zone der Alltagswelt, die meiner direkten körperlichen Handhabung
erreichbar ist. Diese Zone ist die Welt in meiner Reichweite, die Welt, in der ich mich
betätige, deren Wirklichkeit ich modifizieren kann, die Welt, in der ich arbeite. In dieser
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Welt des Arbeitens ist mein Bewußtsein meistens pragmatisch, das heißt, meine Anteil-
nahme an dieser Welt ist im wesentlichen dadurch bestimmt, was ich in ihr tue, getan
habe oder tun will. Auf diese Weise ist sie meine Welt par excellence.

Ich weiß dabei natürlich, daß die Wirklichkeit der Alltagswelt Zonen umfaßt, die mir
auf diese Weise nicht zugänglich sind. Aber entweder habe ich kein pragmatisches In-
teresse an diesen Zonen, oder mein Interesse an ihnen ist indirekt pragmatisch, insofern
sie potentiell Handhabungszonen für mich sein können. Mein Interesse an den ferneren
Zonen ist  meistens  geringer,  weniger  drängend.  Ich bin intensiv interessiert  an dem
Bündel von Objekten, das mit meiner täglichen Beschäftigung zu tun hat – etwa der
Welt der Werkstatt, wenn ich Automechaniker bin. Als solcher bin ich – schon etwas
weniger direkt – daran interessiert, was in den Testlaboratorien der Automobilindustrie
vor sich geht. Zwar ist es unwahrscheinlich, daß ich je in einem dieser Laboratorien sein
werde. Aber die Arbeit, die da getan wird, wirkt sich unter Umständen auf meine All-
tagswelt aus. Ich kann auch daran interessiert sein, was in Cape Kennedy oder im Welt-
raum vor sich geht, aber solches Interesse ist eher Privatsache, »Freizeitbeschäftigung«
nach Wahl, keine dringende Notwendigkeit meiner Alltagswelt.

Die Wirklichkeit der Alltagswelt stellt sich mir ferner als eine intersubjektive Welt dar,
die ich mit anderen teile. Ihre Intersubjektivität trennt die Alltagswelt scharf von ande-
ren Wirklichkeiten, deren ich mir bewußt bin. Ich bin allein in der Welt meiner Träume.
Aber ich weiß, daß die Alltagswelt für andere ebenso wirklich ist wie für mich. Tatsäch-
lich kann ich in der Alltagswelt nicht existieren, ohne unaufhörlich mit anderen zu ver-
handeln und mich mit ihnen zu verständigen. Ich weiß, daß meine natürliche Einstellung
zu dieser Welt der natürlichen Einstellung anderer zu ihr entspricht, daß sie wie ich die
Objektivationen erfassen, durch die diese Welt reguliert wird, und daß auch sie diese
Welt rund um das »Hier und Jetzt« ihres Daseins in ihr anordnen und wie ich Projekte
in ihr entwerfen. Ich weiß selbstverständlich auch, daß die anderen diese gemeinsame
Welt aus Perspektiven betrachten, die mit der meinen nicht identisch sind. Mein »Hier«
ist ihr »Dort«. Mein »Jetzt« deckt sich nicht ganz mit dem ihren. Dennoch – ich weiß,
daß ich in einer gemeinsamen Welt mit ihnen lebe. Das Wichtigste, was ich weiß, ist,
daß es eine fortwährende Korrespondenz meiner und ihrer Auffassungen von und in
dieser Welt gibt, daß wir eine gemeinsame Auffassung von ihrer Wirklichkeit haben.
Die  natürliche  Einstellung  ist  die  Einstellung  des  normalen  Jedermannsbewußtseins,
eben weil sie sich auf eine Welt bezieht, die für jedermann eine gemeinsame ist. Jeder-
mannswissen ist das Wissen, welches ich mit anderen in der normalen, selbstverständ-
lich gewissen Routine des Alltags gemein habe.

Die Wirklichkeit der Alltagswelt wird als Wirklichkeit hingenommen. Über ihre einfa-
che Präsenz hinaus bedarf sie keiner zusätzlichen Verifizierung. Sie ist einfach da – als
selbstverständliche, zwingende Faktizität. Ich weiß, daß sie wirklich ist. Obgleich ich in
der Lage bin, ihre Wirklichkeit auch in Frage zu stellen, muß ich solche Zweifel doch
abwehren,  um in meiner  Routinewelt  existieren  zu können.  Diese  Ausschaltung des
Zweifels ist so zweifelsfrei, daß ich, wenn ich den Zweifel einmal brauche – bei theore-
tischen oder religiösen Fragen zum Beispiel –, eine echte Grenze überschreiten muß.
Die Alltagswelt behauptet sich von selbst, und wenn ich ihre Selbstbehauptung anfech-
ten will, muß ich mir dazu einen Stoß versetzen. Die Verwandlung der natürlichen Ein-
stellung in die theoretische des Philosophen oder Wissenschaftlers ist ein Beweis dafür.

Nicht alle Wirklichkeitsaspekte sind jedoch gleich unproblematisch. Die Alltagswelt ist
in Ausschnitte eingeteilt, deren einige ich routinemäßig begreife, andere stellen mir Pro-
bleme dieser oder jener Art. Nehmen wir an, ich wäre eine Automechaniker, der bei al-
len amerikanischen Wagen bestens Bescheid weiß. Alles, was dazu gehört, ist Routine
für mich, ein unproblematischer Teil meiner Alltagswelt. Eines Tages aber kommt je-
mand in die Werkstatt und verlangt, daß ich seinen Volkswagen repariere. Ich bin also
gezwungen, in die problematische Welt ausländischer Wagen einzusteigen. Ich kann das
mit Widerstreben oder professioneller Neugier tun. Aber in beiden Fällen stehe ich vor
einem Problem, das ich noch nicht routinisiert habe. Dabei verlasse ich die Wirklichkeit
der Alltagswelt nicht etwa. Sie wird vielmehr bereichert, wenn ich ihr das Wissen und
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Können einverleibe, das zum Reparieren ausländischer Autos gehört. Die Wirklichkeit
der Alltagswelt umfaßt problematische und unproblematische Ausschnitte, solange das,
was als Problem auftaucht, nicht einer ganz anderen Wirklichkeit angehört (der der the-
oretischen Physik etwa oder der der Alpträume). Solange die Routinewirklichkeit der
Alltagswelt nicht zerstört wird, sind ihre Probleme unproblematisch.

Aber sogar der unproblematische Teil der Alltagswelt-Wirklichkeit ist nur solange un-
problematisch, wie man ihn nicht problematisiert, das heißt, solange seine Kontinuität
nicht  durch  das  Auftauchen  eines  Problems  durchbrochen  wird.  Wenn  das  eintritt,
macht die Alltagswelt zunächst Anstrengungen, den problematischen Teil in das, was
unproblematisch ist, hereinzuholen. Das Alltagswelt-Wissen gibt eine Menge von In-
struktionen, wie man das machen kann. Die anderen, mit denen ich arbeite, sind zum
Beispiel unproblematisch für mich, solange sie ihre mir vertrauten Routinetätigkeiten
ausüben – etwa an ihren Tischen neben dem meinen in meinem Büro tippen. Sie werden
problematisch, wenn sie die Routine durchbrechen – meinetwegen zusammen in einer
Ecke stehen und flüstern. Wenn ich mich nach der Bedeutung so ungewohnten Verhal-
tens frage, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich durch mein Alltagswelt-Wissen
in die Routine meines Alltags integrieren kann: sie könnten beispielsweise darüber spre-
chen, wie man eine Schreibmaschine repariert – oder einer von ihnen hat neue Anwei-
sungen vom Chef und so weiter. Andererseits könnte ich feststellen, daß ein Aufruf der
Gewerkschaft zum Streik diskutiert wird, was schon außerhalb meines bisherigen Erfah-
rungsbereiches läge, aber doch ein Problem ist, mit dem mein Alltagswelt-Wissen fertig
werden kann. Es wird damit als mit einem Problem fertig. Es weist es nicht etwa dem
unproblematischen Sektor der Alltagswelt zu. Komme ich jedoch zu dem Ergebnis, daß
meine Kollegen alle auf einmal verrückt geworden sind, so ist das Problem, das sich da-
mit stellt, von gänzlich anderer Art. Es überschreitet die Grenzen der Alltagswelt-Wirk-
lichkeit und weist auf eine total andere Wirklichkeit hin. Meine Entdeckung, daß alle
meine Kollegen verrückt geworden sind, impliziert ipso facto, daß sie sich von mir fort
in eine Welt begeben haben, die nicht mehr unsere gemeinsame Alltagswelt ist.

Verglichen mit der Wirklichkeit der Alltagswelt, erscheinen andere Wirklichkeiten als
umgrenzte Sinnprovinzen, als Enklaven in der obersten Wirklichkeit. Ihre Grenzen sind
markiert durch fest umzirkelte Bedeutungs- und Erfahrungsweisen. Die oberste Wirk-
lichkeit umhüllt sie gleichsam von allen Seiten und das Bewußtsein kehrt immer wieder
wie von einer Reise zu ihr zurück. Das wurde schon früher an Beispielen deutlich, der
Wirklichkeit der Träume etwa oder der der theoretischen Physik. Ein ähnlicher »Ver-
kehr« findet statt zwischen der Alltagswelt und der Welt des Spiels, des der Kinder und,
noch ausgesprochener, des Spiels der Erwachsenen. Das Theater ist ein besonders gutes
Beispiel für Spiel der Erwachsenen. Der Übergang von einer Wirklichkeit in die andere
wird durch das Auf- und Niedergehen des Vorhangs markiert. Wenn der Vorhang auf-
geht, wird der Zuschauer »in eine andere Welt versetzt«, eine Welt eigener Sinneinheit
und eigener Gesetze, die noch etwas oder auch gar nichts mit den Ordnungen in der All-
tagswelt zu tun haben können. Wenn der Vorhang fällt,  kehrt der Zuschauer »in die
Wirklichkeit« zurück, das heißt in die oberste Wirklichkeit, in die Alltagswelt, mit de-
ren Wirklichkeit verglichen die auf der Bühne jetzt dürftig und ephemer erscheint, wie
lebensvoll sie auch wenige Augenblicke früher gewirkt haben mag. Ästhetische und re-
ligiöse Erfahrungen stecken voller derartiger Grenzübergänge, in eben dem Maße, in
dem Kunst und Religion Provinzen sind, in denen immerwährend »Enklaven« abge-
grenzt werden.

Für alle Enklaven, das heißt für alle Bereiche geschlossener Sinnstruktur, ist charakte-
ristisch, daß sie die Aufmerksamkeit von der Alltagswelt ablenken. Selbstverständlich
gibt es auch Umstellungen, Umorientierungen unseres Aufmerkens in der Alltagswelt.
Aber die Umstellung auf eine Sinnenklave ist von viel radikalerer Art. Für die Anpas-
sung des Bewußtseins findet eine radikale Neueinstellung statt. Bei religiösen Erfahrun-
gen hat man das treffend einen »Sprung« genannt. Die Alltagswelt-Wirklichkeit behält
–  das  muß  ausdrücklich  betont  werden  –  ihr  Übergewicht  auch  noch  nach  solchen
Sprüngen. Dafür sorgt schon die Sprache. Die Allerwelts- und Umgangssprache, die mir
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zur Objektivation meiner Erfahrungen zur Verfügung steht, gründet in der Alltagswelt
und greift immer auf sie zurück, auch wenn ich mit ihr »Enklavenerlebnisse« »bespre-
che«. Meistens »verzerre« ich deren eigene Wirklichkeit, sobald ich sie in der gewöhnli-
chen Sprache ausdrücke, das heißt,  ich »versetze« nicht-alltägliche Erfahrungen »zu-
rück« in die oberste Wirklichkeit: die der Alltagswelt. Das Erzählen von Träumen be-
weist das. Aber es gilt auch für Versuche, Rechenschaft über theoretische, ästhetische
oder religiöse Bedeutungsgebilde zu geben. Der theoretische Physiker  sagt uns,  sein
Raumbegriff sei sprachlich nicht vermittelbar. Dasselbe sagt der bildende Künstler von
der Bedeutung seiner Werke und der Mystiker von seinen Begegnungen mit dem Göttli-
chen. Aber sie alle – der Träumer, der Physiker, der Künstler und der Mystiker – leben
auch in der Wirklichkeit der Alltagswelt. Und für sie ist es tatsächlich eines der größten
Probleme, die Koexistenz der Wirklichkeit und der Wirklichkeitsenklaven ihrer Speku-
lation zu interpretieren.

Die Alltagswelt ist räumlich und zeitlich strukturiert. Ihre räumliche Struktur ist für un-
sere Überlegungen ziemlich nebensächlich. Es genügt vollauf zu sagen, daß auch sie
eine gesellschaftliche Dimension hat kraft der Tatsache, daß die Zone meiner Handha-
bung sich mit Zonen der Handhabung anderer überschneidet. Wichtiger für uns ist die
Zeitstruktur der Alltagswelt.

Zeitlichkeit ist eine der Domänen des Bewußtseins. Der Strom des Bewußtseins hat im-
mer eine zeitliche Ordnung. Es ist möglich, verschiedene Ebenen dieser Zeitlichkeit zu
unterscheiden, soweit sie nämlich intrasubjektiv zugänglich sind. Jedes Individuum ist
sich des Flusses  seiner Zeit bewußt, welcher eng mit den physiologischen Rhythmen
seines Organismus verbunden ist, wenngleich er mit diesen nicht etwa identisch ist. Es
würde den Rahmen dieser Prolegomena sprengen, sich auf eine detaillierte Analyse der
verschiedenen Ebenen intrasubjektiver Zeitlichkeit einlassen zu wollen. Aber – wir deu-
teten es schon an – auch die Intersubjektivität der Alltagswelt hat eine zeitliche Dimen-
sion. Die Alltagswelt hat ihre eigene Standardzeit. Diese ist intersubjektiv zugänglich.
Die Standardzeit kann als der Schnittpunkt der kosmischen Zeit mit ihrem gesellschaft-
lich etablierten Kalender aufgefaßt werden. Hier treffen die zeitlichen Sequenzen der
Natur und der inneren Zeit zusammen. Eine völlige Übereinstimmung der verschiede-
nen Ebenen von Zeitlichkeit kann nicht zustande kommen. Das illustriert am deutlichs-
ten das Phänomen des Wartens. Mein Organismus und meine Gesellschaft erlegen mir
und meiner inneren Zeit gewisse Abfolgen von Ereignissen auf, in deren Zwischenräu-
men ich warten muß. Ich möchte mich zum Beispiel an einer Sportveranstaltung beteili-
gen, muß aber warten, bis mein verletztes Knie geheilt ist. Ich muß auch warten, bis be-
stimmte Papiere bearbeitet sind, durch die meine sportliche Qualifikation offiziell bestä-
tigt wird. Die Zeitstruktur der Alltagswelt ist deshalb so verwickelt, weil die verschiede-
nen  Ebenen  empirisch  zuhandener  Zeitlichkeit  unaufhörlich  aufeinander  abgestimmt
werden müssen.

Die Zeitstruktur der Alltagswelt hat für mich eine Faktizität, mit der ich rechnen, das
heißt, auf die ich meine eigenen Absichten abstimmen muß. Ich erlebe Zeit in der All-
tagswelt sowohl als fortlaufend wie auch in Abschnitten.  Meine gesamte Existenz in
dieser Welt wird fortwährend durch die Zeit reguliert. Sie ist gleichsam in Zeit verpackt.
Mein eigenes Leben ist wie eine Episode in einem regulierten und kanalisierten Strom
von Zeit. Er war da, bevor ich geboren wurde, und wird da sein, wenn ich gestorben bin.
Das Wissen um die Unausweichlichkeit meines Todes begrenzt die Zeit für mich. Ich
verfüge für die Verwirklichung meiner Projekte nur über einen gewissen – und unge-
wissen – Vorrat an Zeit. Daß ich das weiß, wirkt sich auf meine Einstellung zu meinen
Projekten aus. Da ich außerdem nicht sterben will, schmuggelt das Wissen um eine end-
gültige Grenze meiner Zeit Angst in mein Tun. Ich kann mich eben nicht unabsehbar an
Sportveranstaltungen beteiligen. Ich weiß, daß ich älter werde. Ja, dies mag meine letzte
Chance für eine Beteiligung an Sportveranstaltungen sein. Mein Warten wird in dem
Maße gepreßter, in welchem sich Zeit als Grenze zwischen mich und die Erfüllung mei-
ner Wünsche schiebt.
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Wie schon gesagt, ist eben diese Zeitstruktur auch ein Zwang. Ich kann die von ihr ge-
setzten Sequenzen nicht beliebig umkehren. »First things first«, »das Nächstliegende
zuerst« – ist ein wesentliches Element meines Alltagswelt-Wissens. So kann ich ein be-
stimmtes Examen nicht machen, ehe ich nicht eine bestimmte Ausbildung hinter mich
gebracht habe. Ich kann meinen Beruf nicht ausüben, bevor ich dieses Examen nicht be-
standen habe und so weiter. Die nämliche Struktur der Zeit setzt auch die Geschichtlich-
keit meiner Situation in der Alltagswelt. Ich bin an einem bestimmten Tage, einem Da-
tum geboren, an einem anderen in die Schule gekommen, an wieder einem anderen in
den Beruf eingetreten.  Meine Daten haben jedoch ihren »Ort« in einer umfassenderen
Geschichtlichkeit, und ihr »Ort« gibt meiner Situation Gesicht. Ich wurde geboren im
Jahre des großen Bankkraches, bei dem mein Vater sein Vermögen verloren hat. Ich
kam noch eben vor der Revolution in die Schule. Ich trat in den Beruf ein, als gerade
der große Krieg ausgebrochen war – und so weiter. Die Zeitstruktur der Alltagswelt mit
ihren vorarrangierten Reihenfolgen legt sich nicht nur über die »Tagesordnung« meiner
Tage, sondern über meinen gesamten Lebenslauf. Im Koordinatensystem der Zeitstruk-
tur halte ich mich nicht nur an meine Tagesordnung, sondern auch an die meines Le-
bens. Uhr und Kalender vergewissern mich, daß ich tatsächlich »ein Mensch meiner
Zeit« bin. Und nur in dieser ihrer zeitlichen Strukturiertheit erhält die Alltagswelt für
mich den Akzent der Wirklichkeit. So fühle ich mich »desorientiert«, wenn ich etwa
nach einem Autounfall  wieder zum Bewußtsein komme. Ich fühle einen instinktiven
Drang, mich zu »reorientieren«, hinein in die Zeitstruktur der Alltagswelt. Ich sehe auf
meine Uhr und versuche mich zu erinnern, was für ein Tag heute ist. Mit diesem Akte
kehre ich in die Wirklichkeit der Alltagswelt zurück.

1.2   Gesellschaftliche Interaktion in der Alltagswelt
Die Wirklichkeit der Alltagswelt teilen wir mit den Anderen. Aber wie erleben wir die
Anderen in der Alltagswelt? Wiederum gibt es verschiedene Arten der Erfahrung.

Die fundamentale Erfahrung des Anderen ist die von Angesicht zu Angesicht. Die Vis-
à-vis-Situation ist der Prototyp aller gesellschaftlichen Interaktion. Jede andere Interak-
tionsform ist von ihr abgeleitet.

Als Vis-à-vis habe ich den Anderen in lebendiger Gegenwart, an der er und ich teilha-
ben, vor mir. Ich weiß, auch ich habe für ihn dieselbe Gegenwärtigkeit. Mein und sein
»Jetzt und Hier« fallen zusammen, solange die Situation andauert. Ein ständiger Aus-
tausch von Ausdruck findet statt. Ich sehe ihn lächeln, ziehe die Stirne kraus, er lächelt
nicht mehr, ich lächele ihn an, er lächelt wieder und so fort. Mein Ausdruck orientiert
sich an ihm und umgekehrt, und diese ständige Reziprozität3 öffnet uns beiden gleicher-
maßen Zugang zueinander. Das heißt, in der Vis-à-vis-Situation erkenne ich das Sub-
jekt-Sein des Anderen an einer Fülle von Anzeichen. Zwar kann ich diese Anzeichen
falsch deuten – etwa, glauben, daß er lächelt, wenn er tatsächlich hämisch oder ironisch
schmunzelt. Einerlei, keine andere Art des sozialen Kontaktes birgt eine solche Fülle
von Symptomen für den Subjekt-Charakter des Anderen als das Vis-à-vis. Nur als sol-
ches ist der Andere ausgesprochen »nah«. Alle anderen Wechselbeziehungen sind ver-
gleichs- und gradweise »entfernt«.

In der Vis-à-vis-Situation ist der Andere völlig wirklich. Diese Wirklichkeit ist Teil der
Gesamtwirklichkeit der Alltagswelt und als solcher kompakt und zwingend. Ein Ande-
rer kann freilich auch real für mich sein, ohne mir leibhaftig gegenüberzustehen – durch
seine Reputation, sein »Ansehen« zum Beispiel oder in einer »Korrespondenz«. Daß es
sich dabei um abgeleitete Situationen handelt, verrät schon die Sprache. Aber im wahrs-
ten Sinne des Wortes »wirklich« wird er für mich nur von Angesicht zu Angesicht. Es
spricht sogar einiges dafür, daß der Andere als Vis-à-vis für mich wirklicher ist, als ich
es mir selbst bin. Natürlich kenne ich mich, »weiß« ich mich selbst, besser als ich ihn je
kennen kann. Ich bin mir in einer Art als Subjekt vorgegeben, wie er mir nie als Subjekt
zugänglich ist, so nahe auch unsere Beziehung sein mag. Meine Vergangenheit steht so
vollständig vor meiner Erinnerung, wie ich die seine nie rekonstruieren könnte, auch
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wenn er mir noch so viel erzählte. Aber mein Besserwissen von mir selbst erfordert eine
Rückbeziehung. Es ist mir nicht unmittelbar präsent. Der Andere ist jedoch präsent als
Vis-à-vis. »Was er ist«, das nehme ich kontinuierlich wahr. Diese meine Wahrnehmung
ist währende Gegenwart, präreflexiv. Dagegen liegt »was ich bin«, nicht in dem Maße
»auf der Hand«. Will ich mich erfassen, so muß ich einhalten, der fließenden Spontanei-
tät  meiner  Wahrnehmung Stillstand gebieten und mein Augenmerk absichtlich rück-
wärts, nämlich zu mir hin richten. Der typische Anlaß für diese Kehrtwendung zu mir,
die »Reflexion« auf mich selbst, ist die Stellung  des Anderen mir gegenüber. Meine
Einstellung auf mich selbst ist ein typischer »Spiegelreflex« auf Einstellungen des An-
deren zu mir.

Daraus folgt, daß Vis-à-vis-Situationen im höchsten Grade flexibel sind. Negativ ausge-
drückt: es ist besonders schwierig, diese Art Wechselwirkung in feste Schablonen zu
zwingen. Jedes Modell  müßte  unaufhörlich abgewandelt  werden, sollte  es der unbe-
schreiblichen Buntheit, dem subtilen Hin und Her des subjektiv Gemeinten entsprechen.
So halte ich zum Beispiel den Anderen für unfreundlich und verhalte mich nach be-
währten Rezepten für »Unfreundlichkeit«. Als mein Vis-à-vis kann mir der Andere je-
doch in einer solchen Weise entgegenkommen, daß ich den »Vorwurf« Unfreundlich-
keit als nicht zutreffend fallenlassen muß. Ich nehme den Anderen als freundlich wahr.
Mit anderen Worten:  die  Schablone hält  der  kompakten  Evidenz der Situation  nicht
stand. Diese Evidenz, umgekehrt, zu ignorieren, ist viel leichter, solange ich dem Ande-
ren nicht persönlich gegenüberstehe. Sogar in einer so relativ »nahen« Beziehung wie
einer »Korrespondenz« kann ich Freundschaftsbeteuerungen des Anderen – als im Wi-
derspruch zu seiner Einstellung – mit mehr Erfolg abwehren, einfach weil ich es nicht
mit der unmittelbaren, währenden und kompakt wirklichen Präsenz seines subjektiven
Ausdrucks zu tun habe. Selbstverständlich kann ich ihn sogar in der Vis-à-vis-Situation
mißverstehen, wie umgekehrt er seine Meinung scheinheilig verbergen kann. Mißdeu-
tungen und Heuchelei sind jedoch im Vis-à-vis-Kontakt schwerer durchzuhalten als in
weniger »nahen« Formen der Interaktion.

Andererseits hält sich selbst in der Vis-à-vis-Situation mein Gewahrwerden des Ande-
ren an vorgegebene Typisierungen, die allerdings für Eingriffe seinerseits empfindlicher
sind als entferntere Kontakte. Anders gesagt: Wenn es auch verhältnismäßig schwierig
ist, Vis-à-vis-Wirkungen zu schablonisieren, so sind sie doch ihrerseits, wenn nicht von
Schablonen, so doch von Typen vorgeprägt, sobald sie im Normalverlauf der Alltags-
welt stattfinden. (Interaktion zwischen ganz Fremden ohne gemeinsamen Alltagswelt-
horizont lassen wir einstweilen außer acht.) Die Wirklichkeit der Alltagswelt verfügt
über Typisierungen, mit deren Hilfe ich den Anderen erfassen und behandeln kann. Ich
sehe etwa »einen Kerl« in ihm, »einen typischen Europäer«, »eine joviale Type« und so
weiter. Solche Typisierungen wirken unausgesetzt auf meine Reaktionen – so, wenn ich
zum Beispiel beschließe, ihn zuerst auszuführen, bevor ich ihm mein Geschäftsangebot
mache. Mein Vis-à-vis-Verhalten wird von solchen Typisierungen geleitet, solange es
nicht dadurch problematisch wird, daß der Andere sie über den Haufen wirft. So kann
mich etwa der Augenschein lehren, daß er, obwohl »ein Kerl«, »ein typischer Europäer«
und »ein Käufer«, sich als selbstgerechter Moralist aufspielt und daß, was ich für Jovia-
lität hielt, tatsächlich ein Ausdruck seiner Geringschätzung für Amerikaner und ameri-
kanische Firmenvertreter im besonderen ist. Meine Typisierungen müssen also revidiert
und modifiziert werden, das heißt: ich muß den Abend mit ihm anders einrichten. Wenn
Typisierungen jedoch nicht auf diese oder ähnliche Weise in Frage gestellt werden, so
halten sie sich bis auf weiteres und bestimmen mein Verhalten in der jeweiligen Situati-
on.

Vorgegebene Typisierungen für eine Vis-à-vis-Situation  sind natürlich  reziprok.  Der
Andere nimmt auch mich »typisch« wahr, »einen Kerl«, »einen typischen Amerikaner«,
»einen Burschen, der sich beliebt machen will«. Seine Typisierungen sind so anfällig
für mein Dazwischenkommen wie meine für seines. Mit anderen Worten: unser beider
Bestand an Typisierungen tritt  in der Vis-à-vis-Situation in eine fortwährende »Ver-
handlung« ein. Auch für diese Verhandlung hat die Alltagswelt höchstwahrscheinlich
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eine Schablone bereit – beispielsweise bei Käufer und Verkäufer. Meine Kontakte in
der Alltagswelt sind demnach fast immer im doppelten Sinne »typisch«: Ich erfasse den
Anderen als Typus und befinde mich mit ihm in einer Kontaktsituation, die ebenfalls ty-
pisch ist.

Die Typen gesellschaftlicher Interaktion werden in steigendem Maße anonymer, je wei-
ter  die Interaktion von der Vis-à-vis-Situation entfernt  ist.  Eine gewisse Anonymität
steht natürlich am Anfang jeder Typisierung. Wenn ich meinen Freund Henry in die Ka-
tegorie X einreihe (zum Beispiel Engländer), so sehe ich mindestens gewisse Züge sei-
nes Verhaltens als durch seine Typuszugehörigkeit bedingt: seine Vorliebe für gewisse
Speisen und ihre Zubereitung ist typisch für Engländer, ebenso seine Manieren und ge-
wisse Gefühlsreaktionen beziehungsweise deren Fehlen. Das bedeutet, daß, was typisch
für meinen Freund Henry ist, auch auf beliebige Engländer zutrifft. Mit Hilfe »anony-
mer« Eigenschaften erfasse ich also die entsprechenden meines Freundes. Solange er
mir jedoch von Angesicht zu Angesicht in der ganzen Fülle seines Ausdrucksvermögens
gegenübersteht, bricht er selbst ständig durch die Gitter des anonymen Engländers und
behauptet sich als einzigartiges und daher atypisches Individuum – mein Freund Henry.
Die Anonymität  des Typischen wird durch diese Art der Individualisierung offenbar
weniger  gefährdet,  wenn  die  Vis-à-vis-Situation  der  Vergangenheit  angehört  (mein
Freund Henry, der Engländer, den ich als Studenten kannte) oder wenn sie oberflächlich
und vorübergehend war (der Engländer, mit dem ich mich im Zuge unterhalten habe)
oder schließlich wenn sie niemals stattgefunden hat (mein Konkurrent in England).

Ein wichtiger Aspekt der Erfahrung von Anderen in der Alltagswelt ist der der Direkt-
heit beziehungsweise Indirektheit. Ich habe jederzeit die Möglichkeit zu unterscheiden
zwischen Mitakteuren, das heißt Anderen, mit denen ich die Interaktion von Vis-à-vis-
Situationen teile, und Anderen, die bloße »Zeitgenossen« sind, Leute, von denen ich mit
oder ohne Detail »weiß« oder die ich nur vom Hörensagen kenne. Die Vis-à-vis-Situati-
on verschafft mir die direkte Evidenz meines Mitmenschen, seiner Handlungen, seiner
Eigenschaften. Das gilt nicht für die Zeitgenossen, von denen ich nur mehr oder weni-
ger zuverlässige Kunde habe.  Überdies muß ich in Vis-à-vis-Situationen meine Mit-
menschen »zur Kenntnis« nehmen, während ich meine Gedanken auf meine Zeitgenos-
sen richten kann, aber nicht muß. Anonymität nimmt vom Mitakteur zum Zeitgenossen
zu, weil die Anonymität der Typisierungen, mit deren Hilfe ich Mitmenschen in Vis-à-
vis-Situationen  erfasse,  ständig  mit  vielfältigen,  lebendigen  Symptomen  »aufgefüllt«
wird, in denen sich ein leibhaftiger Mensch anzeigt.

Das ist natürlich nicht alles. Auch in meinem Erleben bloßer »Zeitgenossen« gibt es
deutliche Differenzierungen. Manche habe ich wieder und wieder in Vis-à-vis-Situa-
tionen erlebt und werde ihnen auch wohl wieder begegnen (meinem Freund Henry). An-
dere habe ich als leibhaftige Menschen im Sinn (die Blonde, die auf der Straße vorüber-
ging), aber die Begegnung war flüchtig und wird sich wahrscheinlich nicht wiederholen.
Von noch anderen weiß ich, daß sie leibhaftige Menschen sind, aber ich kann sie mir
nur mit Hilfe mehr oder weniger anonymer Typen »vergegenwärtigen« (meine engli-
schen Konkurrenten, die Königin von England). Bei den letzteren gibt es noch Unter-
schiede  zwischen  möglichen  Partnern  für  Vis-à-vis-Situationen  (meinen  englischen
Konkurrenten) und möglichen, aber denn doch unwahrscheinlichen Partnern (die Köni-
gin von England).

Der Grad jener Anonymität, die für die Erfahrung von Anderen bezeichnend ist, hängt
jedoch noch von anderen  Faktoren ab.  Ich sehe den Zeitungsverkäufer  an der Ecke
ebenso oft wie meine Frau. Aber er bedeutet weniger für mich. Ich stehe nicht auf ver-
trautem Fuß mit ihm. Er kann relativ anonym für mich bleiben. Die Grade des Interes-
ses und der Intimität können zusammenwirken, um die Anonymität meiner Erfahrung
des Anderen zu steigern oder abzuschwächen. Sie können aber auch getrennt wirken.
Ich kann ziemlich intim und informell mit den Mitgliedern meines Tennisklubs verkeh-
ren und höchst förmlich mit  meinem Chef. Aber meine Tenniskumpane,  wenngleich
durchaus nicht anonym, können einfach »die ganze Bande vom Tennisklub« für mich
sein, während mein Chef ein leider nur allzu spezifisches Individuum für mich ist. Die
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Anonymität wird schließlich nahezu total in Typisierungen, die gar nicht individualisiert
sein sollen, zum Beispiel »der typische Times-Leser«. Und der »Rahmen« für Typisie-
rungen – und in ihm ihre Anonymität – kann am Ende so weit werden, daß man etwa
von der »öffentlichen Meinung in England« oder gar von der »Weltmeinung« spricht.

Die gesellschaftliche Wirklichkeit der Alltagswelt wird also als ein kohärentes und dy-
namisches Gebilde von Typisierungen wahrgenommen, welche um so anonymer wer-
den, je mehr sie sich vom »Jetzt und Hier« der Vis-à-vis-Situation entfernen. An einem
Pol dieses Gebildes befinden sich diejenigen Anderen, mit denen ich häufige und enge
Kontakte pflege, mein »innerer Kreis« sozusagen. Am anderen Pol stehen höchst an-
onyme »Abstraktionen«,  die ihrem Wesen nach niemals für Vis-à-vis-Interaktion er-
reichbar sind.

Auf einen Punkt soll  wenigstens kurz hingewiesen werden, wenngleich wir ihn hier
nicht näher erörtern können. Meine Beziehungen zu Anderen beschränken sich nicht auf
Mitakteure und Zeitgenossen. Ich stehe auch zwischen Vorfahren und Nachfahren – An-
deren, die vor mir gestorben sind und nach mir kommen werden in der allumfassenden
Geschichte meiner Gesellschaft. Mit Ausnahme einstiger Mitakteure (meines verstorbe-
nen Freundes Henry) gedenke ich der Verblichenen in recht anonymen Typisierungen –
»meine Einwanderer-Vorfahren« oder, noch ferner: »die Gründer der Nation«. Meine
Nachfahren  werden  aus  begreiflichen  Gründen  mit  noch  anonymeren  Kategorien
bedacht – »meine Kindeskinder« oder »künftige Generationen«. Derartig substanzarme
Projektionen sind nahezu völlig  jedes individualisierenden Inhaltes  bar,  während die
Kategorien für Vorfahren wenigstens einige, allerdings in hohem Grade mythische, in-
haltliche Substanz haben. Die Anonymität  dieser beiden »Sorten« von Typisierungen
hindert sie jedoch nicht daran, als Elemente in die Wirklichkeit der Alltagswelt einzu-
dringen – gelegentlich sogar recht nachdrücklich. Schließlich kann ich im Gedenken an
die Gründer der Nation oder, wem das besser klingt, zum Wohle künftiger Generationen
sogar mein Leben lassen.

3   Sprache und Wissen in der Alltagswelt
Das menschliche Ausdrucksvermögen besitzt die Kraft der Objektivation, das heißt, es
manifestiert sich in Erzeugnissen menschlicher Tätigkeit, welche sowohl dem Erzeuger
als auch anderen Menschen als Elemente ihrer gemeinsamen Welt »begreiflich« sind.
Objektivationen durch Ausdruck sind mehr oder weniger dauerhafte Indikatoren subjek-
tiver Empfindungen. Sie ermöglichen deren »Begreifbarkeit« über die Vis-à-vis-Situa-
tion, in welcher sie unmittelbar erfaßt werden können, hinaus. Zum Beispiel kommt das
subjektive Gefühl von Zorn in der Vis-à-vis-Situation direkt in mancherlei physischen
Merkmalen zum Ausdruck: Mienenspiel, Ausfallstellung des Körpers, bestimmte Bewe-
gungen der Arme und Füße und so weiter. Diese Anzeichen für Zorn sind faßbar, »wäh-
rend« die  Vis-à-vis-Situation  andauert.  Deshalb  bietet  sie  die  optimale  Möglichkeit,
zum Anderen als Subjekt Zugang zu erlangen. Solche Ausdrucksbewegungen sind aller-
dings nicht fähig, die leibhaftige Gegenwärtigkeit der Vis-à-vis-Situationen zu »über-
dauern«. Zorn kann jedoch mittels einer Waffe vergegenständlicht, beziehungsweise ob-
jektiviert werden. Nehmen wir an, ich hatte Streit mit einem Mann, der mir recht »aus-
drücklich« Augenschein von seinem Zorn gab. In der folgenden Nacht erwache ich und
entdecke ein Messer in der Wand über meinem Bett. Das Messer als Objekt drückt den
Zorn meines Feindes aus. Es verschafft mir zu ihm als Subjekt Zugang, obwohl ich
schlief, als er es warf, und obwohl ich ihn nicht sah, denn er floh nach diesem »Schein«-
Treffer. Wenn ich das Objekt nun lasse, wo es ist, kann ich es am Morgen wieder an-
schauen, und wieder bringt es den Zorn des Mannes, der es geworfen hat, zum Aus-
druck. Andere Leute können es besichtigen und denselben Eindruck bekommen. Mit an-
deren Worten: das Messer in meiner Wand ist ein objektiv »vorhandener« Bestandteil
der Wirklichkeit geworden, die ich mit meinem Feind und anderen Leuten teile. Es ist
anzunehmen, daß das Messer nicht ausschließlich zu dem Zweck, auf mich geworfen zu
werden, gemacht worden ist. Aber es drückt eine subjektive Intention zur Gewalt aus,
deren  Motiv  Zorn,  aber  auch  Nutzen  aus  Gewaltanwendung  sein  kann,  Töten  zum
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Zweck von Nahrungsgewinn etwa, bei der Jagd oder auf dem Schlachthof. Die Waffe
als Objekt  ist  also  sowohl  ein  menschliches  Erzeugnis  als  auch  eine  Objektivation
menschlicher Subjektivität.

Die Wirklichkeit der Alltagswelt ist nicht nur voll von Objektivationen, sie ist vielmehr
nur wegen dieser Objektivationen wirklich. Ich bin dauernd umgeben von Objekten,
welche  subjektive  Intentionen  meiner  Mitmenschen  »proklamieren«,  obgleich  ich
manchmal nicht sicher bin, was ein bestimmter Gegenstand eigentlich »proklamiert«.
Das gilt besonders dann, wenn er von Menschen stammt, die ich kaum oder gar nicht in
Vis-à-vis-Situationen  erlebt  habe.  Jeder  Ethnologe  oder  Archäologe  kennt  solche
Schwierigkeiten. Aber die einfache Tatsache, daß er sie überwinden und aus einem Ar-
tefakt auf eine subjektive Intention von Menschen schließen kann, deren Gesellschaft
seit Millennien erloschen ist, beweist die Macht und Hartnäckigkeit menschlicher Ob-
jektivationen.

Ein besonderer, aber auch besonders wichtiger Fall von Objektivation ist die Zeichenge-
bung. Das Zeichen kann von anderen Objektivationen dadurch unterschieden werden,
daß es »ausdrücklich« ein Hinweis auf subjektiv Gemeintes sein soll. Selbstverständlich
lassen sich alle  Objektivationen als  Zeichen verwenden, auch wenn sie ursprünglich
nicht dazu bestimmt waren. Eine Waffe beispielsweise mag ursprünglich für die Jagd
bestimmt sein. Aber in einem Zeremoniell etwa wird sie schlechthin zum Zeichen für
Aggressivität und Gewalt. Doch gibt es gewisse Objektivationen, die von vorneherein
als Zeichen gemeint sind. Mein Feind könnte zum Beispiel, anstatt ein Messer zu wer-
fen – sei es, um mich zu töten oder um auf Töten als Möglichkeit hinzuweisen –, ein
schwarzes X als Zeichen dafür an meine Tür malen, daß wir uns offiziell im Stande der
Feindschaft befinden. Ein solches Zeichen, das keinen anderen Sinn hat, als die subjek-
tive Einstellung dessen anzuzeigen, der es gibt, ist in meiner, seiner und anderer Leute
Wirklichkeit auch objektiv erfaßbar. Ich erkenne seinen Sinn, wie andere ihn erkennen.
Und auch für den Zeichengeber selbst ist es ein objektives »Andenken« an die eigene
ursprüngliche Absicht. Aus alledem wird ersichtlich, daß die Grenzen zwischen instru-
mentaler und zeichenhafter Verwendung gewisser Objektivationen fließend sind. Mit
dem interessanten Sonderfall der Magie, in der sie geradezu verschmelzen, können wir
uns hier nicht beschäftigen.

Der Mensch bündelt gleichsam seine Zeichen zu ganzen Systemen. So gibt es gestische
und mimische Zeichensysteme, Systeme von Körperbewegungen und Systeme von Ar-
tefakten »zum Zeichen« und »im Zeichen«. Zeichen und Zeichensysteme sind objektiv
eingängige Objektivationen, die über subjektive Intentionen im »Hier und Jetzt« hinaus-
reichen. Diese Ablösbarkeit vom unmittelbar subjektiven Mich- beziehungsweise Sich-
Ausdrücken können auch Zeichen haben, welche der vermittelnden Gegenwart des Kör-
pers bedürfen. So ist ein zeremonieller Tanz, der Angriffsbereitschaft ausdrückt, etwas
anderes als wütendes Knurren oder die im Zorn geballte Faust. Die Reflexe des Zorns
drücken mich »Hier und Jetzt« aus, während der Tanz von meiner subjektiven Stim-
mung ganz abgelöst sein kann. Ich brauche persönlich gar nicht zornig oder angriffslus-
tig zu sein, beteilige mich aber an dem Tanz, weil ich dafür bezahlt werde: ich tanze im
Auftrag eines anderen, der zornig ist. Knurren und Tanzen sind beide körperlicher Aus-
druck, aber nur der Tanz ist verbindliche zeichenhafte Objektivation, ist tatsächlich ob-
jektiviert.  Ablösbarkeit  ist  allen  Zeichen  und Zeichensystemen  eigen.  Differenzieren
aber kann man sie nach Graden ihrer Ablösbarkeit von der Vis-à-vis-Situation.

Sprache, ein System aus vokalen Zeichen, ist das wichtigste Zeichensystem der mensch-
lichen Gesellschaft. Ihre Grundlage ist natürlich die dem menschlichen Organismus in-
newohnende Fähigkeit zu vokalem Ausdruck. Aber Sprache beginnt erst, wo der vokale
Ausdruck vom unmittelbaren »Hier und Jetzt» isolierter subjektiver Befindlichkeit ab-
lösbar  geworden  ist.  Knurren,  Grunzen,  Heulen,  Zischen  sind  noch  nicht  Sprache,
wenngleich sie, in verbindliche Zeichensysteme integriert, versprachlicht werden kön-
nen. Die allgemeinen und gemeinsamen Objektivationen der Alltagswelt behaupten sich
im wesentlichen durch ihre Versprachlichung. Vor allem anderen ist die Alltagswelt Le-
ben mit und mittels der Sprache, die ich mit den Mitmenschen gemein habe. Das Ver-
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ständnis des Phänomens Sprache ist also entscheidend für das Verständnis der Wirklich-
keit der Alltagswelt.

Sprache gründet in der Vis-à-vis-Situation, kann aber leicht von ihr abgelöst werden,
und zwar nicht nur, weil ich im Dunkel oder aus der Ferne rufen kann, am Telefon und
im Radio zu sprechen und Sprache in Schrift zu übertragen vermag (wobei die Schrift
ein Zeichensystem zweiter Ordnung ist). Die Ablösbarkeit der Sprache gründet tiefer,
nämlich in der Fähigkeit, Sinn, Bedeutung, Meinung zu vermitteln, die nicht direkter
Ausdruck des Subjektes »hier und jetzt« sind. Diese Fähigkeit haben auch andere Zei-
chensysteme. Aber die enorme Vielfalt und Kompliziertheit der Sprache macht sie von
der  Vis-à-vis-Situation  leichter  ablösbar  als  jedes  andere  –  beispielsweise  ein  Ges-
ten-System. Ich kann über Unzähliges sprechen, was in der Vis-à-vis-Situation gar nicht
zugegen ist, auch von etwas, was ich nie erlebt habe oder erleben werde. Sprache ist der
Speicher  angehäufter  Erfahrungen und Bedeutungen,  die  sie  zur  rechten  Zeit  aufbe-
wahrt, um sie kommenden Generationen zu übermitteln.

In der Vis-à-vis-Situation verfügt Sprache über eine Art der Reziprozität, die sie von je-
dem anderen Zeichensystem unterscheidet. Die ständige Hervorbringung vokaler Zei-
chen im Gespräch vollzieht sich synchron zu den jeweiligen subjektiven Intentionen der
Sprechenden. Ich spreche und denke in einem. Und mein Partner ebenso. Wir beide hö-
ren im selben Augenblick, was jeder von uns sagt. Das »gewährt« uns »fortwährend«
gleichzeitig und wechselseitig Zugang zueinander als Subjekte – eine intersubjektive
Nähe,  welche  von keinem anderen  Zeichensystem übertroffen  werden kann.  Zudem
höre ich mich selbst, indem ich spreche. Ich »äußere« mein eigenes subjektives »Mei-
nen«, wodurch es mir selber zugänglich und dadurch »wirklicher« wird. Erinnern wir
uns jetzt an das, was wir früher über die Möglichkeit sagten, den anderen in der Vis-à-
vis-Situation unter Umständen besser, »wirklicher«, wahrzunehmen als sich selbst – so
eröffnet sich hier ein neuer Gesichtspunkt. Wir hatten die scheinbar paradoxe Tatsache
mit der kompakten, fortdauernden, präreflexiven Wahrnehmbarkeit des anderen in der
Vis-à-vis-Situation begründet, im Gegensatz zur Umkehrung, zur »Reflexion« auf mich
selbst. So wie ich jedoch mein eigenes »Da«-Sein mittels der Sprache objektiviere, wird
es mir selbst konkret und in seiner Kontinuität zugänglich – zur gleichen Zeit und im
gleichen Zug, wie es dem Anderen zugänglich wird. Ich kann nun spontan auf mich re-
agieren, antworten, ohne die »Unterbrechung« einer absichtlichen Reflexion auf mich.
Darum kann man sagen, daß Sprache mein Subjekt-Sein »wirklicher« macht, nicht nur
für mein Vis-à-vis im Gespräch, sondern auch für mich selbst. Die Kraft der Sprache,
Subjektivität zu erhellen, zu kristallisieren und zu stabilisieren, bleibt ihr, wenngleich
modifiziert, auch wenn sie von der Vis-à-vis-Situation abgelöst ist.

Die Sprache hat ihren Ursprung in der Alltagswelt und bezieht sich primär auf diese,
und zwar vor allem auf jene Wirklichkeit, welche ich in vollwachem Zustand erlebe.
Wir erinnern uns: Diese vollwach erlebte Wirklichkeit wird von pragmatischen Motiven
bestimmt, jenem Bündel von Bedeutungen, das direkt zu gegenwärtigen oder zukünfti-
gen Tätigkeiten gehört. Ich teile diese Wirklichkeit mit anderen und halte sie mit ihnen
für gewiß. Obwohl Sprache auch für andere Wirklichkeiten zuständig ist – wir kommen
bald darauf zurück –, bleiben ihre Wurzeln immer in der Alltagswelt. Als Zeichensys-
tem hat sie Objektcharakter. Ich treffe auf sie als auf einen Tatbestand außerhalb meiner
selbst, und ihre Wirkung auf mich ist zwingend. Sprache zwingt mich in ihre vorgepräg-
ten Muster. Ich kann deutsche Syntax nicht gebrauchen, wenn ich englisch spreche. Ich
kann Wörter, die mein dreijähriger Sohn erfindet, nicht außerhalb meiner Familie ver-
wenden. Ich muß mich an passende Sprachregelungen für bestimmte Gelegenheiten hal-
ten, auch wenn mir meine eigenen »unpassenden« lieber wären. Sprache versorgt mich
mit  Vorfabrikationen für die ständige Objektivation meiner  zunehmenden Erfahrung.
Sprache ist dehnbar und geschmeidig genug, mir die Objektivation der ganzen Fülle von
Erfahrungen möglich zu machen, die meinen Lebensweg kreuzen. Sprache typisiert die
Erfahrungen auch, indem sie erlaubt, sie Kategorien zuzuteilen, mittels deren sie nicht
nur für mich, sondern auch für meine Mitmenschen Sinn haben. So wie Sprache typi-
siert, so entpersönlicht sie auch. Denn die typisierte Erfahrung kann prinzipiell von je-
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dem, der in die entsprechende Kategorie fällt, erfahren werden. Ich habe zum Beispiel
Ärger mit meiner Schwiegermutter. Diese konkrete, persönliche Erfahrung findet in der
Sprache  die  Typisierung  »die  böse  Schwiegermutter«  vor.  So  allgemein  formuliert,
sieht sich mein Ärger ganz normal für mich, für andere Leute, ja, vielleicht sogar für
meine Schwiegermutter an. Die Allerweltsredensart enthält aber auch das Moment der
Anonymität. Denn nicht nur ich, sondern jedermann (genauer jeder, der zur Kategorie
Schwiegersohn gehört), kann eine böse Schwiegermutter haben oder auch nicht. So sub-
sumiert die Sprache spezielle Erlebnisse ständig unter allgemeine Sinnordnungen, die
objektiv und subjektiv wirklich sind. Weil Sprache die Kraft hat, das »Hier und Jetzt«
zu transzendieren,  überbrückt sie die verschiedenen Zonen der Alltagswelt  und inte-
griert sie zu einem sinnhaften Ganzen. Sie bewegt sich dabei in räumlichen, zeitlichen
und gesellschaftlichen Dimensionen. Durch Sprache kann ich die Kluft zwischen der
Zone meiner Handhabung und der des Anderen überbrücken. Ich kann die Sequenzen
meiner Lebenszeit mit denen der seinen abstimmen. Ich kann schließlich mit ihm über
Individuen und Gruppen reden,  mit  denen wir  keinerlei  Vis-à-vis-Interaktion  haben.
Weil Sprache das »Hier und Jetzt« überspringen kann, ist sie fähig, eine Fülle von Phä-
nomenen zu »vergegenwärtigen«, die räumlich, zeitlich und gesellschaftlich vom »Hier
und Jetzt« abwesend sind. Genauso kann sie weite Bereiche subjektiver Erfahrung und
subjektiv gemeinten Sinnes objektivieren im »Hier und Jetzt«. Kurz gesagt, durch die
Sprache kann eine ganze Welt in einem Augenblick »vorhanden« sein. Die transzendie-
rende und integrierende Macht der Sprache hat Bestand, auch wenn ich tatsächlich mit
keinem anderen spreche. Dank sprachlicher Objektivation kann mir in einsamem Selbst-
gespräch eine ganze Welt in einem Nu erstehen. Im gesellschaftlichen Bereich »verge-
genwärtigt« mir Sprache nicht nur Mitakteure und Zeitgenossen, die zur Zeit abwesend
sind, sondern auch Mitmenschen aus der Vergangenheit, sei sie Erinnerung oder Rekon-
struktion,  und imaginäre Projektionen von Mitmenschen in die Zukunft  hinaus.  Alle
diese »Präsenzen« können natürlich für die fortwährende Wirklichkeit der Alltagswelt
von großer Bedeutung sein.

Über all das hinaus ist Sprache fähig, die Wirklichkeit der Alltagswelt gänzlich zu tran-
szendieren. Ich kann mittels ihrer der Erlebnisse aus geschlossenen Sinnprovinzen hab-
haft werden, und ich kann abgesonderte Sphären der Wirklichkeit mit ihr überspannen.
So kann ich den »Sinn« eines Traumes »deuten«, indem ich ihn sprachlich in die Ord-
nungen der Alltagswelt integriere. Dadurch entsteht eine Enklave in der obersten Wirk-
lichkeit. Der Traum hat nun Sinn »im Sinne« der Wirklichkeit der Alltagswelt – mehr
als in seiner eigenen geschlossenen Wirklichkeit. Enklaven haben in gewisser Weise teil
an zwei Wirklichkeitssphären. Sie haben ihren Ort in der einen und »verweisen« auf
eine andere.

Jede sprachliche »Verweisung«, kraft  deren voneinander abgesonderte Wirklichkeits-
sphären überspannt werden, kann als Symbol bezeichnet werden. Und die »Weise« der
»verweisend«  transzendierenden  Sprache  können  wir  symbolische  Sprache  nennen.
Sprachliche Zeichengebung erreicht als symbolische Sprache die weiteste Entfernung
vom »Hier und Jetzt« der Alltagswelt. Sie schwingt sich empor in Regionen, die nicht
nur de facto, sondern a priori für die Allerweltserfahrung nicht mehr erreichbar sind. Sie
errichtet riesige Gebäude symbolischer Vorstellung, welche sich über der Wirklichkeit
der Alltagswelt zu türmen scheinen wie gigantische Präsenzen von einem fernen Stern.
Religion,  Kunst,  Wissenschaft  sind  die  größten  Symbolsysteme  der  bisherigen  Ge-
schichte des Menschen. Aber trotz der Ferne von Allerweltserfahrung, aus der sie stam-
men, erinnert ihre bloße Erwähnung daran, welch wichtige Rolle sie  für Allerweltser-
fahrung spielen können. Sprache nämlich hat die Kraft, nicht nur fern der Allerweltser-
fahrung Symbole zu bilden, sondern sie umgekehrt auch wieder in die Alltagswelt »zu-
rückzuholen« und dort als objektiv wirkliche Faktoren zu »präsentieren«. Symbole und
symbolische Sprache werden so tragende Säulen der Alltagswelt und der »natürlichen«
Erfahrung  ihrer  Wirklichkeit.  »Täglich«  und »alle  Tage«  beziehungsweise  »alltags«
lebe ich in einer Welt der Zeichen und Symbole.
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Die Sprache stellt semantische Felder oder Sinnzonen her, die wiederum durch Sprache
abgegrenzt werden. Vokabular, Grammatik und Syntax sorgen für Gliederung und Ord-
nung  im  Zuständigkeitsbereich  der  Semantik.  Mittels  sprachlicher  Klassifizierungen
können Objekte nach Geschlecht (Genus, nicht Sex) oder Anzahl unterschieden werden,
Aussagen über Tun im Gegensatz zu Aussagen über Sein gestellt  und Grade gesell-
schaftlicher Intimität differenziert werden. In Sprachen zum Beispiel, welche privaten
und öffentlichen gesellschaftlichen Verkehr mit Hilfe von Pronomen scheiden (»tu« und
»vous« im Französischen, »du« und »Sie« im Deutschen), steckt Sprache die Koordina-
ten eines semantischen Feldes ab, das die Zone der Privatheit oder der Intimität genannt
werden kann. Hier liegt die Welt des »tutoiement« beziehungsweise der »Duz-Brüder-
schaft« mit vielerlei Sinnverhalten, die mir ständig zur Ordnung meiner gesellschaftli-
chen Beziehungen und Erfahrungen zur Verfügung stehen. Auch für den, der englisch
spricht,  gibt es natürlich ein entsprechendes semantisches Feld,  wenngleich es enger
und anders abgegrenzt ist.

Ein anderes Beispiel: Die Summe sprachlicher Objektivationen, welche zu meinem Be-
ruf gehört, ist ein semantisches Feld, das alle Routineereignisse meiner täglichen Arbeit
sinnhaft ordnet. Im Rahmen semantischer Felder können biographische und historische
Erfahrungen objektiviert, bewahrt und angehäuft werden. Die Anhäufung erfolgt selbst-
verständlich selektiv. Was an totaler Erfahrung des Einzelnen und der Gesellschaft zu
»behalten« und was zu »vergessen« ist, das wird in semantischen Feldern entschieden.
Der auf diese Weise gespeicherte  Wissensvorrat  wird von Generation zu Generation
weitergegeben, und das Individuum kann sich seiner in der Alltagswelt bedienen. Für
die Alltagswelt des Normalverbrauchers bin ich mit gewissen Normalrationen an Wis-
sen ausgerüstet. Zudem weiß ich, daß andere mindestens partiell auch wissen, was ich
weiß. Sie umgekehrt wissen wiederum, daß ich das weiß. Unsere Interaktionen in der
Alltagswelt werden daher immer auch davon mitbestimmt, daß wir – der Andere und
ich – Nutznießer und Teilhaber desselben Wissensvorrates sind oder mindestens sein
können.

Zum allgemeinen Wissensvorrat über die Gesellschaft gehört, daß ich über meine Situa-
tion und ihre Grenzen Bescheid weiß. So weiß ich etwa, daß ich arm bin und daher nicht
in einem eleganten Vorort wohnen kann. Selbstverständlich wissen das andere, die arm
sind, auch – aber auch die, denen ein besseres Los zuteil geworden ist. Der gesellschaft-
liche Wissensvorrat  ermöglicht  somit  die »Ortsbestimmung« des Individuums in der
Gesellschaft und seine entsprechende »Behandlung«. Das ist niemandem möglich, der
nicht an diesem Wissensvorrat teilhat. Ein Fremder hält mich vielleicht gar nicht für
arm, weil die Merkmale der Armut in seiner Gesellschaft ganz andere sind. Wieso bin
ich arm, wenn ich Schuhe anhabe und nicht hungrig scheine?

Da Zweckmäßigkeitsmotive  die  Alltagswelt  leiten,  steht  Rezeptwissen,  das  sich  auf
Routineverrichtungen beschränkt, im gesellschaftlichen Wissensvorrrat an hervorragen-
der Stelle. Ich benütze zum Beispiel täglich das Telefon. Ich weiß, wie ich mit ihm um-
gehen muß. Ich weiß auch, was ich zu tun habe, wenn es nicht funktioniert. Das heißt
jedoch nicht, daß ich es reparieren könnte. Doch weiß ich, an wen ich mich wenden
muß. Mein Telefonwissen enthält also auch Informationen über Möglichkeiten im Be-
reich des Fernsprechwesens. So weiß ich, daß manche Leute Geheimnummern haben
oder daß ich unter Umständen bei einem Gespräch nach außerhalb in eine Simultan-
schaltung mit zwei anderen, die gleichzeitig telefonieren, hineingerate. Ich weiß, daß
ich die Zeitdifferenz berücksichtigen muß, wenn ich jemanden in Hongkong anrufen
will und so weiter. Diese ganze »Telefonkunde« ist Rezeptwissen, nur auf das gerichtet,
was ich für praktische Zwecke heute und morgen wissen muß. Ich interessiere mich we-
der dafür, warum das Telefon funktioniert, noch für die gewaltige Anhäufung von na-
turwissenschaftlichem und technischem Wissen, welche das Zustandekommen von Te-
lefonapparaten und -netzen überhaupt ermöglicht hat. Auch bin ich nicht an Telefonwis-
sen interessiert, das außerhalb meines Zweckbereiches liegt, sagen wir, am drahtlosen
Verkehr bei der Marine.
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Auch  vom  Funktionieren  menschlicher  Beziehungen  habe  ich  mein  Rezeptwissen.
Wenn ich zum Beispiel einen Paß brauche, weiß ich, daß ich ihn beantragen und dann
eine Weile auf ihn warten muß. Was mich interessiert, ist nur, daß ich meinen Paß nach
der Wartezeit bekomme. Ich weiß nicht, wie mein Antrag bearbeitet wird, wer schließ-
lich die Genehmigung erteilt und wer den Paß mit welchem Stempel versieht. Ich mache
keine Studie über Verwaltungsbürokratie. Ich möchte nur in den Ferien ins Ausland rei-
sen. Mein Interesse am geheimnisvollen Wirken der Paßbehörden wird erst wach, wenn
ich meinen Paß nicht bekomme. So wie ich einen Telefonsachverständigen »verständi-
ge«, wenn mein Telefon nicht funktioniert, so wende ich mich an einen Sachverständi-
gen für Paßbeschaffung – einen Rechtsanwalt etwa oder gar an meinen Kongreßabge-
ordneten, ja, sogar an die amerikanische »Civil Liberties Union«. So und ähnlich be-
steht ein großer Teil des gesellschaftlichen Wissensvorrates aus Rezepten zur Lösung
von Routineproblemen.  Solange ich Probleme mit  ihrer Hilfe noch bewältigen kann,
habe ich meistens kaum Interesse, über pragmatisches Wissen hinauszugehen.

Im gesellschaftlichen Wissensvorrat ist die Wirklichkeit nach Graden der Vertrautheit
differenziert. Ich bin gründlich und eingehend über diejenigen Ausschnitte der Alltags-
welt informiert, mit denen ich oft zu tun habe, viel allgemeiner und ungenauer dagegen
über die, welche mir fernliegen. Mein Wissen über meinen Beruf und meine Berufswelt
ist reich und spezialisiert, während ich nur skizzenhaft von der Berufswelt anderer weiß.
Der gesellschaftliche  Wissensvorrat  liefert  mir  ferner  die  Typisierungen,  die  für  die
Hauptroutinen der Alltagswelt nötig sind – nicht nur die der anderen, was schon erörtert
wurde, sondern Typisierungen für alle Sorten von Ereignissen und Erfahrungen: gesell-
schaftlichen und persönlichen. Ich lebe in einer Welt mit Verwandten, Mitarbeitern und
Organen der  Öffentlichkeit.  Infolgedessen  erlebe  ich »Familientage«,  »Arbeitstagun-
gen« und Auseinandersetzungen mit der Verkehrspolizei. Die natürliche Kulisse meiner
Erlebnisse  ist  auch  im Wissensvorrat  vorfabriziert.  Meine  Welt  hält  zusammen  auf
Grund von Routinen für gutes und schlechtes Wetter, für die Heufiebersaison und für ir-
ritierende Situationen, zum Beispiel wenn mir etwas ins Auge fliegt. Ich weiß, »was
man tut« in bezug auf alle die anderen und alle die Ereignisse in meiner Alltagswelt. So
wie sich der gesellschaftliche Wissensvorrat mir als ein integriertes Ganzes darstellt, so
versorgt er mich auch mit den Mitteln, ihm meinerseits mein Sonderwissen zu integrie-
ren. Mit anderen Worten: »Was jedermann weiß«, hat seine eigene Logik. Und mit Hil-
fe dieser eigenen Logik wird mir, was ich weiß, sinnhaft im Sinne dieser Logik. Ich
kann sie benützen, um verschiedene Dinge zu ordnen, die ich weiß. Zum Beispiel: Ich
weiß, daß mein Freund Henry Engländer ist. Ich weiß, daß er bei Verabredungen immer
pünktlich ist. Da »jedermann weiß«, daß Pünktlichkeit eine typisch englische Tugend
ist, kann ich zwei einzelne Elemente meines Wissens über Henry einem Typus integrie-
ren, der im Sinne des gesellschaftlichen Wissensvorrates sinnhaft ist.

Die Gültigkeit meines Wissens in der und über die Alltagswelt garantiere ich selbst, und
garantieren andere sich und mir nur bis auf weiteres, das heißt bis zu dem Augenblick,
in dem ein Problem auftaucht, welches nicht im »gültigen« Sinne gelöst werden kann.
Solange mein Wissen befriedigend funktioniert, bin ich im allgemeinen bereit, Zweifel
an ihm nicht aufkommen zu lassen. Zu gewissen Gelegenheiten – im Theater oder in der
Kirche, bei einem Witz oder einer philosophischen Betrachtung – mag ich zwar einzel-
ne Bestandteile meines Wissens in Frage stellen. Aber solche Zweifel sind »nicht ernst
zu nehmen«. Ich weiß zum Beispiel, daß ich als Geschäftsmann rücksichtslos vorgehen
muß. Das gehört in meiner Gesellschaft nun einmal zum Jedermannswissen. Natürlich
lache ich über einen Witz, in dem gerade diese schöne Tugend zum Mißerfolg führt. Ein
Schauspieler oder ein Prediger, die die Tugenden der Rücksichtnahme preisen, rühren
mich zu Tränen.  Und in philosophischer  Stimmung gestehe ich mir  ein,  daß gesell-
schaftliche  Beziehungen  durch  das  Gebot  der  Nächstenliebe  bestimmt  sein  sollten.
Nachdem ich gelacht,  geweint und philosophiert  habe, kehre ich in die »ernste« Ge-
schäftswelt zurück, sehe einmal mehr den Sinn ihrer Maximen ein und verhalte mich ih-
nen gemäß. Nur wenn sie versagen, wenn sie in der Welt, aus der und auf die sie bezo-
gen sind, nicht halten, was sie versprechen, komme ich vielleicht so weit, sie »im Ernst«
zu bezweifeln.
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Obgleich der gesellschaftliche Wissensvorrat die Alltagswelt integriert und nach Zonen
der Vertrautheit  und Fremdheit  differenziert  darbietet,  macht  er  sie als  Ganzes doch
nicht durchsichtig. Die Wirklichkeit der Alltagswelt erscheint uns immer als eine Zone
der Helligkeit vor einem dunklen Hintergrund. Einige Zonen der Wirklichkeit sind hell,
andere liegen im Schatten. Ich kann einfach nicht alles wissen, was über sie und von ihr
gewußt werden muß.  Angenommen zum Beispiel,  ich wäre ein Haustyrann,  der das
auch weiß. Aber ich kenne keineswegs alle Faktoren, die zu meiner Alleinherrschaft
beitragen. Gewiß, meine Befehle werden immer befolgt. Aber was zwischen ihrer Aus-
gabe und ihrer Ausführung an Beweggründen und Teilbefolgungen liegt, dessen bin ich
gar nicht so sicher. Es geht immer etwas »hinter meinem Rücken« vor. Für komplizier-
tere gesellschaftliche Beziehungen gilt das noch mehr – ein Grund übrigens für die bei
Despoten häufige Nervosität. Mein Alltagswissen ist wie ein Instrument, mit dem ich
mir einen Pfad durch den Urwald schneide. Er wirft einen schmalen Lichtkegel auf das,
was gerade vor mir liegt und mich unmittelbar umgibt. Überall sonst herrscht weiter
Dunkelheit. Das Bild entspricht fast noch mehr all den anderen Wirklichkeiten, in wel-
che die Alltagswelt immerfort übergeht. Was damit gemeint ist, läßt sich wohl am bes-
ten poetisch umschreiben: wie Wolken liegen über der Alltagswelt die Halbschatten un-
serer Träume.

Mein Alltagswelt-Wissen ist nach Relevanzen gegliedert. Einige ergeben sich durch un-
mittelbare praktische Zwecke, andere durch meine gesellschaftliche Situation. Es ist ir-
relevant  für mich,  wie mir  meine Frau mein Lieblingsgulasch kocht,  solange es mir
schmeckt. Es ist mir gleichgültig, ob Aktien fallen, die ich nicht habe, ob Katholiken
ihre Lehre modernisieren, wenn ich Atheist bin. Und daß man jetzt ohne Halt nach Afri-
ka fliegen kann, ist belanglos für mich, wenn ich gar nicht dort hinreisen will. Meine
Relevanzstrukturen  überschneiden sich jedoch an vielen  Punkten mit  denen anderer.
Daher kommt es, daß wir uns »etwas Interessantes zu sagen haben«. Ein wichtiger Be-
standteil meines Alltagswissens ist das Wissen um die Relevanzstrukturen von anderen.
So »weiß ich etwas Besseres«, als mit meinem Arzt über meine Geldanlagen, mit mei-
nem Anwalt  über  mein  Magengeschwür,  mit  meinem Buchhalter  über  meine  Suche
nach religiöser Wahrheit zu reden. Die Grundstruktur der Relevanz in der Alltagswelt
liefert mir der gesellschaftliche Wissensvorrat als Fertigware. Ich weiß, daß »Weiberge-
schwätz« mich als Mann nichts angeht, daß »müßige Spekulationen« für mich als einen
Mann der Tat ohne Belang sind und so weiter. Schließlich und endlich hat auch der ge-
sellschaftliche Wissensvorrat als Ganzes seine eigene Relevanzstruktur. So ist es etwa –
im Sinne des gesellschaftlichen Wissensvorrates der amerikanischen Gesellschaft – be-
langlos, ob jemand die Bewegungen der Gestirne verfolgt, um die der Börse vorauszu-
sagen. Aber man untersucht den Zungenschlag einer Person, um etwas über ihr Liebes-
leben zu erfahren. In anderen Gesellschaften kann dagegen Astrologie für Volkswirt-
schaft höchst relevant und Sprachanalyse für Erotik völlig irrelevant sein.

Der letzte Punkt, den wir noch kurz erwähnen wollen, ist die Distribution des Wissens,
das heißt sowohl seine Auf- als auch seine Zuteilung. Wissen in der Alltagswelt begeg-
net mir  distribuiert,  das heißt,  verschiedene Individuen sind seiner zu verschiedenen
Teilen und auf verschiedene Weise inne. Ich teile mein Wissen nicht zu gleichen Teilen
mit allen Mitmenschen. Und es mag sogar Wissen geben, das ich mit niemandem teile.
Mein Berufswissen habe ich mit meinen Berufskollegen gemein, nicht aber mit meiner
Familie. Mein Wissen über Mogeln beim Kartenspiel teile ich hoffentlich mit nieman-
dem. Für den Außenseiter kann die gesellschaftliche Distribution des Wissens über ein-
zelne Bestandteile der Alltagswelt-Wirklichkeit höchst kompliziert und verwirrend wer-
den. So weiß ich nicht nur nicht, was gewußt werden muß, um mich von einem Leiden
zu heilen. Ich weiß sogar nicht, wer aus einer verwirrenden Vielzahl von Spezialisten
rechtens entscheiden kann, was mir fehlt. In solchen Fällen brauche ich nicht nur den
Experten,  sondern den Experten für Experten.  Die gesellschaftliche Distribution von
Wissen beginnt also bei der schlichten Tatsache, daß ich nicht alles weiß, was meine
Mitmenschen wissen, und sie kulminiert in höchst komplizierten und geheimnisvollen
Zusammenhängen der Expertenschaft. Wenigstens in großen Zügen zu wissen, wie der
gesellschaftlich zugängliche Wissensvorrat verteilt ist, gehört zu den wichtigsten Be-

39



standteilen eben dieses Wissensvorrates. Ich weiß in der Alltagswelt mit einiger Gewiß-
heit, was ich vor wem geheimhalte, an wen ich mich wenden muß, um zu erfahren, was
ich nicht weiß. Und ich weiß auch im allgemeinen, welche Typen von Menschen über
welche Typen von Wissen verfügen sollten.

Anmerkungen zur Kapitel 1

1 Wir ziehen es vor, auch in der deutschen Übersetzung das Wort Objektivation beizube-
halten.  Es ist  jedoch klar,  daß es aus dem Begriffspaar Entäußerung/Vergegenständli-
chung der Hegel-Marxschen Tradition stammt. Wir wollen den Begriff freier verwenden,
als es innerhalb der streng fixierten Grenzen des Begriffspaars in dieser Tradition mög-
lich wäre, obwohl er in einer Reihe der späteren Verwendungen im Text genau dem Be-
griff der Vergegenständlichung entspricht.

2 Dieser  ganze  Teil  stützt  sich  auf  Alfred  Schütz und  Thomas  Luckmann:  DIE

STRUKTUREN DER LEBENSWELT (in Vorbereitung). Da unsere Argumentation hier auf dem
Gesamtwerk von Schütz basiert und dieser Zusammenhang von Luckmann in der genann-
ten Arbeit ausführlich entwickelt wird, haben wir im Text darauf verzichtet, einzelne Hin-
weise auf die einschlägigen Stellen im bereits veröffentlichten Werk von Schütz zu ge-
ben. Leser, die sich mit den bisher publizierten Werken von Schütz vertraut machen wol-
len, seien hingewiesen auf: Alfred Schütz: DER SINNHAFTE AUFBAU DER SOZIALEN WELT ,
Wien  21960 (11932); ders.,  COLLECTED PAPERS, 1, 2 und 3, Den Haag 1962, 1964 und
1966. Leser, die sich dafür interessieren, wie Schütz die phänomenologische Methode der
Analyse  für  die  soziale  Welt  übernommen  hat,  mögen  nachschlagen  in:  COLLECTED

PAPERS, Bd. 1, S. 99 ff, und bei
Maurice Natanson (Hrsg.):  PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES,  New York 1963, S.
183 ff.;
ders.: »The Phenomenology of Alfred Schütz«, in: Inquiry, Bd. 9, 1966, S. 147 ff., und
Aron Gurwitsch: »The Common-Sense World as Social Reality. A Discourse on Alfred
Schütz«, in:  Social Research, Spring 1962, S. 50 ff.; dieser Aufsatz liegt jetzt auch als
Vorwort zu COLLECTED PAPERS, Bd. 3, op.cit., vor.
Es braucht wohl kaum betont zu werden, daß Schütz’ Denken tief in der Phänomenologie
Husserls  verwurzelt  ist.  Schon  in  seinem Erstlingswerk  DER SINNHAFTE AUFBAU DER

SOZIALEN WELT (op.cit.) versucht er, Max Webers Programm einer verstehenden Soziolo-
gie durch eine phänomenologische Analyse der Sinnkonstitution zu begründen. Das Le-
benswerk von Schütz könnte zutreffend als ein Versuch der Ausführung des von Husserl
aufgestellten Programms bezeichnet werden: »... daß doch diese Lebenswelt in allen ihren
Relativitäten ihre allgemeine Struktur hat. Diese allgemeine Struktur, an die alles relativ
Seiende  gebunden  ist,  ist  nicht  selbst  relativ.  Wir  können sie  in  ihrer  Allgemeinheit
beachten und mit entsprechender Vorsicht ein für allemal und für jedermann gleich zu-
gänglich feststellen.« – Es ist nicht nötig, hier eine detaillierte Bibliographie von Husserls
Schriften vorzulegen. Es seien nur die für den vorliegenden Zusammenhang wichtigsten
Werke  genannt:  DIE KRISIS DER EUROPÄISCHEN WISSENSCHAFTEN UND DIE

TRANSZENDENTALE PHÄNOMENOLOGIE (Hrsg. W. Biemel), Den Haag 1962; IDEEN ZU EINER

REINEN PHÄNOMENOLOGIE UND PHÄNOMENOLOGISCHEN PHILOSOPHIE, 1 u. 2, Den Haag 1952;
ZUM PROBLEM DER INTERSUBJEKTIVITÄT, insbes. »Cartesianische Meditationen«, Kap. V.
Zum letzten vgl. auch Schütz: »Das Problem der Intersubjektivität bei Husserl«, in: Phi-
losophische Rundschau,  5,  1957;  René Toulemont:  L’ESSENCE DE LA SOCIÉTÉ SELON

HUSSERL, Paris 1962; und Hermann Zehner: »Das Ich und die Anderen. Husserls Bei-
trag  zur  Grundlegung  der  Sozialphilosophie«,  in:  Zeitschrift  für  Philosophische  For-
schung 13, 1959, S. 288-316.

3 Der Ausdruck Reziprozität der Perspektiven findet sich in der dritten, abermals durchge-
arbeiteten und erweiterten Auflage von
Theodor Litt: INDIVIDUUM UND GEMEINSCHAFT, Berlin 1926, S. 109 ff.
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2   Gesellschaft als objektive Wirklichkeit

2.1   Institutionalisierung

2.1.1   Organismus und Aktivität

Der Mensch hat eine eigenartige Stellung im Reich der Tiere.1 Im Unterschied zu den
anderen höheren Säugetieren hat er keine artspezifische Umwelt,2 keine Umgebung, de-
ren Struktur ihm sein eigener Instinktapparat sichert. Es gibt keine Welt des Menschen
in dem Sinne, wie man von einer Welt des Hundes oder des Pferdes sprechen kann. Un-
geachtet eines individuellen Spielraumes der Lernfähigkeit und Speicherungsmöglich-
keit für Gelerntes haben der einzelne Hund oder das einzelne Pferd zu einer gemeinsa-
men Umwelt aller Artgenossen weitgehend fixierte Beziehungen. Daher offenbar sind
Hunde und Pferde geographisch gebundener als der Mensch. Dennoch ist die Spezifität
der Umwelt der Tiere weit mehr als geographische Begrenzung. Sie entspricht dem bio-
logisch fixierten Charakter tierischer Umweltsbeziehung selbst bei geographischen Ab-
weichungen. In diesem Sinne leben alle nichtmenschlichen Lebewesen in geschlossenen
Welten, deren Strukturen durch die biologische Ausrüstung jeder Spezies im voraus be-
stimmt sind.

Im Gegensatz  dazu ist  die  Umweltsbeziehung des  Menschen durch »Weltoffenheit«
charakterisiert.3 Nicht nur hat er sich erfolgreich auf dem größten Teil der Erdoberfläche
einzurichten verstanden, sondern seine Beziehung zur jeweiligen Umgebung wird über-
all äußerst unzureichend durch die eigene biologische Konstitution reguliert. Zwar er-
laubt  ihm seine Konstitution,  sich sehr  verschieden zu betätigen.  Aber die  Tatsache
etwa, daß er in dem einen Gebiet der Erde Nomade geblieben ist und in einem anderen
zum Ackerbau überging, kann nicht durch biologische Vorgänge erklärt werden. Das
soll  natürlich nicht heißen, daß es keine biologischen Grenzen in der Beziehung des
Menschen zu seiner Umwelt gäbe. Sein artspezifisches Sensorium und seine motorische
Ausrüstung setzen dem Spektrum seiner Möglichkeiten deutliche Schranken. Die Be-
sonderheit der biologischen Verfassung des Menschen liegt jedoch im Bereich seiner
Instinkte.

Verglichen mit dem Instinktapparat der anderen höheren Säugetiere kann der des Men-
schen als geradezu unterentwickelt bezeichnet werden. Auch der Mensch hat selbstver-
ständlich  Triebe.  Aber  seine  Triebe  sind höchst  unspezialisiert  und ungerichtet.  Der
menschliche Organismus ist dadurch fähig, seine konstitutionell gegebenen Fähigkeiten
auf einer sehr breiten und noch dazu ständig schwankenden Skala immer auswechselba-
rer Tätigkeit einzusetzen. Diese Eigenart des menschlichen Organismus beruht auf sei-
ner ontogenetischen Entwicklung.4 Von der allgemeinen Entwicklung des Organismus
höherer Tiere her gesehen, kann man sagen, daß die fetale Periode des menschlichen
Lebewesens sich ungefähr noch über das ganze erste Jahr nach der Geburt erstreckt.5

Wichtige organismische Vorgänge, welche beim Tier im Mutterleib abgeschlossen wer-
den, finden beim Menschen erst nach seiner Trennung von der mütterlichen Hülle statt.
Zu dieser Zeit ist jedoch das Kind nicht nur schon in der Außenwelt, sondern es steht
bereits zu ihr in Wechselbeziehungen verschiedenster und kompliziertester Art. Biolo-
gisch entwickelt sich der Organismus des Menschen also noch, während er schon Kon-
takte zu seiner Umwelt hat. Mit anderen Worten: Der Vorgang der Menschwerdung fin-
det in Wechselwirkung mit einer Umwelt statt. Die Feststellung gewinnt besondere Be-
deutung, bedenkt man, daß diese Umwelt sowohl eine natürliche als auch eine mensch-
liche ist. Das heißt, der sich entwickelnde Mensch steht in Verbindung nicht nur mit ei-
ner besonderen natürlichen Umwelt, sondern auch mit einer besonderen kulturellen und
gesellschaftlichen Ordnung, welche ihm durch »signifikante Andere«6 vermittelt wird,
die für ihn verantwortlich sind. Nicht nur das Leben und Überleben des Säuglings hängt
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von gewissen gesellschaftlichen Vorkehrungen ab, sondern auch die Richtung seiner or-
ganismischen Entwicklung ist gesellschaftlich determiniert. Vom Augenblick seiner Ge-
burt an ist die organische Entwicklung des Menschen, ja, weitgehend seine biologische
Existenz überhaupt, dauernd auch dem Eingriff gesellschaftlich bedingter Faktoren aus-
gesetzt.

Obwohl der Vielfalt an Möglichkeiten der Menschwerdung in solch zwiefach umweltli-
cher  Wechselbeziehung  offenbar  physiologische  Grenzen  gesetzt  sind,  entfaltet  der
menschliche Organismus in seinen Reaktionen auf die Umweltkräfte,  welche auf ihn
einwirken, eine außerordentliche Elastizität. Besonders klar zeigt sich das in der Flexi-
bilität seiner biologischen Konstitution gegenüber der Vielfalt kultureller Bedingungen,
denen sie ausgesetzt ist. Für die Völkerkunde ist es ein Gemeinplatz, daß die Arten und
Weisen, Mensch zu werden und zu sein, so zahlreich sind wie die menschlichen Kultu-
ren. Menschsein ist sozio-kulturell variabel. Mit anderen Worten: Eine biologische Na-
tur des Menschen, die als solche sozio-kulturelle Gebilde und ihre Mannigfaltigkeit be-
stimmte, gibt es nicht. Menschliche Natur gibt es nur in Form anthropologischer Kon-
stanten – zum Beispiel Weltoffenheit und Bildbarkeit des Instinktapparates. Die anthro-
pologischen Konstanten machen die sozio-kulturellen Schöpfungen des Menschen mög-
lich und beschränken sie zugleich. Die jeweilige Eigenart,  in der Menschenhaftigkeit
sich ausprägt, wird umgekehrt aber bestimmt durch eben diese sozio-kulturellen Schöp-
fungen  und  gehört  zu  deren  zahlreichen  Varianten.  So  kann  man  zwar  sagen:  der
Mensch hat eine Natur. Treffender wäre jedoch: der Mensch macht seine eigene Natur –
oder, noch einfacher: der Mensch produziert sich selbst.7

Die Prägbarkeit  des menschlichen Organismus und seine Empfänglichkeit für gesell-
schaftliche Eindrücke stellt sich am besten an völkerkundlichem Material auf dem Ge-
biet der Sexualität dar.8 Die sexuellen Triebe des Menschen sind zwar mit denen der üb-
rigen höheren Säugetiere vergleichbar. Jedoch ist für die menschliche Sexualität die be-
sonders große Anpassungsfähigkeit charakteristisch. Sie ist nicht nur verhältnismäßig
unabhängig von Rhythmen der Zeit, sondern auch flexibel in der Wahl ihres Objektes
und den Modalitäten ihres Ausdrucks. Die Ethnologie hat bewiesen, daß der Mensch auf
sexuellem Gebiete nahezu zu allem fähig ist. Zu welchen Gelüsten er seine Phantasie
auch steigert – es ist unwahrscheinlich, daß er ein Bild beschwört, das nicht in einer an-
deren Kultur die Regel oder mindestens ein ganz geläufiges Vorkommnis wäre. Wenn
der Begriff »normal« irgendetwas anthropologisch Fundamentales oder kulturell Uni-
versales bezeichnen soll, so kann weder dieser Begriff selbst noch sein Gegenteil auf die
zahllosen Formen menschlicher Sexualität rechtens angewendet werden. Dabei wird die
menschliche Sexualität natürlich in jeder Kultur gesteuert, ja, manchmal straff reguliert.
Jede Kultur hat eine für sie bezeichnende Auffassung von Sexualität, mit eigenen Spiel-
regeln für sexuelles Verhalten und eigenen »anthropologischen« Voraussetzungen. Die
Relativität dieser Auffassungen, ihre große Vielfalt und ihr Reichtum an Erfindungen
verweisen darauf, daß sie eher Produkte sozio-kultureller Schöpfungen als einer biolo-
gisch fixierten Natur des Menschen sind.9

Der Zeitraum, in dem die Entwicklung des Organismus in Wechselwirkung mit der Um-
welt ihren Abschluß findet, ist derselbe, in der das menschliche Selbst entsteht. Die Bil-
dung des Selbst muß also auch als Vorgang gesehen werden, der sowohl mit der orga-
nismischen Weiterentwicklung als auch mit jenem gesellschaftlichen Prozeß verknüpft
ist,  mittels  dessen natürliche  und menschliche  Umwelt  von »signifikanten  Anderen«
vermittelt werden.10 Die genetischen Voraussetzungen für das Selbst sind mit der Ge-
burt gegeben. So aber, wie es später in subjektiv und objektiv erkennbarer Identität er-
lebt wird, ist es nicht gegeben. Die gesellschaftlichen Vorgänge, die auch die Vollen-
dung des Organismus bestimmen, produzieren das Selbst in seiner besonderen und kul-
turrelevanten  Eigenart.  Als  Produkt  der  Gesellschaft  beschränkt  sich  sein  Charakter
nicht auf die jeweilige Figur, als die sich der Einzelne, etwa als »Mann« im Sinne der
jeweiligen Kultur, selbst identifiziert. Dazu kommt vielmehr die gesamte psychologi-
sche Ausstattung der betreffenden Vorstellung – »männliche« Gefühle und Einstellun-
gen zum Beispiel, bis hin zu somatischen Reaktionen. Zweifelsohne können weder der
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Organismus noch gar das Selbst losgelöst von dem gesellschaftlichen Gebilde, in dem
sie Gestalt angenommen haben, wirklich verstanden werden.

Die  generelle  Entwicklung  von Organismus  und Selbst  in  einer  gesellschaftlich  be-
stimmten Umwelt hängt mit der eigenartigen Beziehung zwischen beiden zusammen.
Diese Beziehung ist »exzentrisch«.11 Einerseits  ist der Mensch sein Körper, ganz wie
andere animalische Organismen. Andererseits  hat er einen Körper. Das heißt, daß der
Mensch sich selbst als Wesen erfährt, das mit seinem Körper nicht identisch ist, sondern
dem vielmehr dieser sein Körper zur Verfügung steht. Die menschliche Selbsterfahrung
schwebt also immer in der Balance zwischen Körper-Sein und Körper-Haben, einer Ba-
lance, die stets von neuem wiederhergestellt werden muß. Diese Exzentrizität der Erfah-
rung des Menschen von seinem Körper hat gewisse Konsequenzen für die Analyse sei-
ner Aktivität »im Benehmen« mit der konkreten Umwelt und als Externalisierung, das
heißt  Entäußerung  von subjektiv  gemeintem Sinn.  Ein  wirkliches  Verständnis  jedes
menschlichen Phänomens muß beide Aspekte in Betracht ziehen, da es sich dabei um
fundamentale anthropologische Fakten handelt.

Damit dürfte deutlich geworden sein, daß die Behauptung, der Mensch produziere sich
selbst, nichts mit einer prometheischen Vision vom einsamen Individuum zu tun hat.12

Die Selbstproduktion des Menschen ist notwendig und immer eine gesellschaftliche Tat.
Zusammen produzieren die Menschen eine menschliche Welt mit der ganzen Fülle ihrer
sozio-kulturellen und psychologischen Gebilde. Keines dieser Gebilde darf als Produkt
der biologischen Verfassung des Menschen aufgefaßt werden – die, wie gesagt, dem
produktiven Tun des Menschen lediglich die äußeren Grenzen setzt. So unmöglich es
dem Menschen ist, sich in völliger Vereinzelung zum Menschen zu entwickeln, so un-
möglich ist es ihm auch, in der Vereinzelung eine menschliche Umwelt zu produzieren.
Vereinzeltes Menschsein wäre Sein auf animalischem Niveau –, das der Mensch selbst-
verständlich mit anderen Lebewesen gemein hat. Sobald man spezifisch menschliche
Phänomene untersucht, begibt man sich in den Bereich gesellschaftlichen Seins. Das
spezifisch Menschliche des Menschen und sein gesellschaftliches Sein sind untrennbar
verschränkt. Homo sapiens ist immer und im gleichen Maßstab auch Homo socius.13

Dem menschlichen Organismus mangelt es an dem nötigen biologischen Instrumentari-
um für die Stabilisierung menschlicher Lebensweise. Seine Existenz wäre, würde sie
zurückgeworfen auf ihre rein organismischen Hilfsmittel, ein Dasein im Chaos. Solches
Chaos ist theoretisch vorstellbar,  empirisch aber nicht nachweisbar. Empirisch findet
menschliches Sein in einem Geflecht aus Ordnung, Gerichtetheit  und Stabilität  statt.
Damit stellt sich die Frage, woher denn dann die Stabilität humaner Ordnungen kommt.
Die Antwort kann auf zwei verschiedenen Ebenen gegeben werden. Einmal ist es ein
unübersehbares Faktum, daß aller individuellen organismischen Entwicklung eine Ge-
sellschaftsordnung vorgegeben ist. Das heißt, daß auch Weltoffenheit, die zwar genuin
zum biologischen Kostüm des Menschen gehört, immer schon seitens der Gesellschafts-
ordnung antizipiert worden ist. Man kann geradezu sagen, daß die ursprüngliche biolo-
gische Weltoffenheit der menschlichen Existenz durch die Gesellschaftsordnung immer
in eine relative Weltgeschlossenheit umtransponiert wird, ja, werden muß. Diese nach-
trägliche Geschlossenheit erreicht zwar niemals die animalischer Existenz – und sei es
nur, weil sie vom Menschen hervorgebracht und daher »künstlicher Natur«14 ist. Aber
sie ist doch fähig, der menschlichen Lebensführung – im wesentlichen jedenfalls und
meistens – Richtung und Bestand zu sichern. Damit erreicht die Frage eine andere Di-
mension, nämlich: Auf welche Weise entsteht gesellschaftliche Ordnung überhaupt?

Die allgemeinste Antwort wäre, daß Gesellschaftsordnung ein Produkt des Menschen
ist, oder genauer: eine ständige menschliche Produktion. Der Mensch produziert sie im
Verlauf seiner unaufhörlichen Externalisierung. Gesellschaftsordnung ist weder biolo-
gisch gegeben noch von irgendwelchen biologischen Gegebenheiten ableitbar. Auch in
der natürlichen Umwelt des Menschen ist sie nicht angelegt, obgleich allerdings gewisse
Merkmale der natürlichen Umwelt bestimmende Faktoren für gewisse Merkmale von
Gesellschaftsordnungen sein können – zum Beispiel für wirtschaftliche oder technische
Einrichtungen.  Gesellschaftsordnung  ist  nicht  Teil  der  »Natur  der  Dinge« und kann
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nicht aus »Naturgesetzen« abgeleitet werden.15 Sie besteht einzig und allein als ein Pro-
dukt menschlichen Tuns. Will man ihre empirischen Erscheinungen nicht hoffnungslos
verdunkeln, so kann ihr kein anderer ontologischer Status zugesprochen werden. So-
wohl nach ihrer Genese (Gesellschaftsordnung ist das Resultat vergangenen menschli-
chen Tuns) als auch in ihrer Präsenz in jedem Augenblick (sie besteht nur und solange
menschliche Aktivität nicht davon abläßt, sie zu produzieren) ist Gesellschaftsordnung
als solche ein Produkt des Menschen.

Zwar haben die gesellschaftlichen Produkte menschlicher Externalisierung ihrem orga-
nismischen und umweltlichen Zusammenhang gegenüber einen Charakter sui generis.
Aber  Externalisierung  ist  schon  als  solche  eine  anthropologische  Notwendigkeit.16

Menschliches Leben wäre nicht möglich im verschlossenen Raum schweigender Inner-
lichkeit. Es muß sich ständig äußern und durch Aktivität verkörpern. Diese Notwendig-
keit beruht auf der biologischen Verfassung des Menschen.17 Die eingeborene Instabili-
tät seines Organismus zwingt den Menschen dazu, sich eine stabile Umwelt zu schaffen,
um leben zu können. Selbst muß der Mensch seine Triebe spezialisieren und richten.
Diese biologischen Fakten sind die notwendigen Voraussetzungen für das Entstehen ei-
ner gesellschaftlichen Ordnung. Mit anderen Worten: wenngleich keine bestehende Ge-
sellschaftsordnung biologisch abgeleitet werden kann, ist doch die Notwendigkeit ge-
sellschaftlicher Ordnung überhaupt in der biologischen Verfassung des Menschen ange-
legt.

Sucht man über biologische Konstanten hinaus nach Gründen für Entstehen, Bestand
und Überlieferung einer Gesellschaftsordnung, so muß man sich auf eine Analyse, die
auf eine Theorie der Institutionalisierung hinausläuft, einlassen.

2.1.2   Ursprünge der Institutionalisierung

Alles menschliche Tun ist dem Gesetz der Gewöhnung unterworfen. Jede Handlung, die
man häufig wiederholt, verfestigt sich zu einem Modell, welches unter Einsparung von
Kraft reproduziert werden kann und dabei vom Handelnden als Modell aufgefaßt wird.
Habitualisierung in diesem Sinne bedeutet, daß die betreffende Handlung auch in Zu-
kunft ebenso und mit eben der Einsparung von Kraft ausgeführt werden kann. Das gilt
für nichtgesellschaftliche wie für gesellschaftliche Aktivitäten. Noch der einsame Mann
auf der sprichwörtlichen einsamen Insel habitualisiert sein Tun. Wenn er am Morgen er-
wacht und in Gedanken seine Bemühungen, ein Boot aus Streichhölzern zu basteln, re-
kapituliert, so brummelt er wohl vor sich hin: »Das wär’s also wieder einmal.« Und er
beginnt bei Stufe eins einer Prozedur von, sagen wir, zehn Stufen. So hat noch der Ein-
siedler wenigstens die Gesellschaft seiner Einsiedler-Gewohnheiten.

Habitualisierte Tätigkeiten behalten natürlich ihren sinnhaften Charakter für jeden von
uns, auch wenn ihr jeweiliger Sinn als Routine zum allgemeinen Wissensvorrat18 gehört,
zur Gewißheit  geworden und dem Einzelnen für künftige Verwendung zuhanden ist.
Gewöhnung bringt den psychologisch wichtigen Gewinn der begrenzten Auswahl. In
der Theorie mag es hundert Möglichkeiten, ein Boot aus Streichhölzern zu basteln, ge-
ben. Gewöhnung verringert sie bis hinunter zu einer einzigen. Das befreit den Einzelnen
von der »Bürde der Entscheidung« und sorgt für psychologische Entlastung, deren an-
thropologische Voraussetzung der ungerichtete Instinktapparat des Menschen ist. Habi-
tualisierung sorgt für eben die Richtung und Spezialisierung des Handelns, die der bio-
logischen Ausstattung des Menschen fehlen und baut auf diese Weise Spannungen ab,
welche von ungerichteten Trieben kommen.19 Dadurch, daß sie einen gesicherten Hin-
tergrund bietet, vor dem sich menschliche Tätigkeit abspielen kann – meistens mit ei-
nem Minimum an Entscheidungen –, setzt sie außerdem Energien für gewisse Gelegen-
heiten frei, bei denen Entscheidungen nun einmal unumgänglich sind. Mit anderen Wor-
ten: vor dem Hintergrund habitualisierten Handelns öffnet sich ein Vordergrund für Ein-
fall und Innovation.20

Eingefahrene Bedeutungen, die der Mensch seiner Tätigkeit verliehen hat, erübrigen es,
daß jede Situation Schritt für Schritt neu bestimmt werden muß.21 Eine Menge von Situ-
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ationen läßt sich unter ihre Vorherbestimmungen subsumieren. Was bei solchen Gele-
genheiten getan wird, kann also antizipiert werden. Sogar für alternatives Verhalten gibt
es noch Standardvorschriften.

Habitualisierungsprozesse gehen jeder Institutionalisierung voraus und gelten an sich
sogar noch für unseren hypothetischen Einsamen, der auf seiner Insel abgeschieden von
jeder menschlichen Interaktion lebt. Wenn wir übrigens voraussetzen, daß er ein fertiges
Selbst ist, was wir von unserem brummelnden Bootsbauer annehmen dürfen, so wird
auch er seine Handlungen gemäß den Erfahrungen mit einer ganzen Welt von Institutio-
nen, die er vor seiner Einsamkeit gemacht hat, habitualisieren, worauf wir jedoch jetzt
nicht eingehen können. Wichtiger für den Empiriker ist vielmehr jene Habitualisierung
menschlicher Tätigkeit, die normalerweise mit der Institutionalisierung zusammenfällt.
Es erhebt sich also die Frage: Wie entstehen Institutionen?

Institutionalisierung findet  statt,  sobald  habitualisierte  Handlungen durch Typen  von
Handelnden reziprok typisiert werden. Jede Typisierung, die auf diese Weise vorgenom-
men wird, ist eine Institution.22 Für ihr Zustandekommen wichtig sind die Reziprozität
der Typisierung und die Typik nicht nur der Akte, sondern auch der Akteure. Wenn ha-
bitualisierte Handlungen Institutionen begründen, so sind die entsprechenden Typisie-
rungen  Allgemeingut.  Sie  sind  für  alle  Mitglieder  der  jeweiligen  gesellschaftlichen
Gruppe erreichbar. Die Institution ihrerseits macht aus individuellen Akteuren und indi-
viduellen Akten Typen. Institution postuliert, daß Handlungen des Typus X von Han-
delnden des Typus X ausgeführt werden. Die Institution »Gesetz« kann zum Beispiel
postulieren, daß das Köpfen nur auf bestimmte Weise und unter bestimmten Umständen
vorgenommen werden darf, und ferner, daß nur bestimmte Typen köpfen dürfen – Hen-
ker, Angehörige einer »unreinen« Kaste, Jungfrauen bis zu einem gewissen Alter oder
Leute, die ein Orakel dazu ausersehen hat, und so weiter. Institutionen setzen weiter
Historizität und Kontrolle voraus. Wechselseitige Typisierungen von Handlungen kom-
men im Lauf einer gemeinsamen Geschichte zustande. Sie können nicht plötzlich ent-
stehen. Institutionen haben immer eine Geschichte, deren Geschöpfe sie sind. Es ist un-
möglich, eine Institution ohne den historischen Prozeß, der sie heraufgebracht hat, zu
begreifen. Durch die bloße Tatsache ihres Vorhandenseins halten Institutionen mensch-
liches Verhalten unter Kontrolle.  Sie stellen Verhaltensmuster auf, welche es in eine
Richtung lenken, ohne »Rücksicht« auf die Richtungen, die theoretisch möglich wären.
Dieser Kontrollcharakter ist der Institutionalisierung als solcher eigen. Er hat Priorität
vor und ist unabhängig von irgendwelchen Zwangsmaßnahmen, die eigens zur Stütze
einer Institution eingesetzt werden oder worden sind.

Derartige Sanktionsmechanismen, deren Gesamtheit das ist, was man ein soziales Kon-
trollsystem nennt, gibt es selbstverständlich in vielen Institutionen und in all den Institu-
tionsballungen, die wir Gesellschaften nennen. Die Wirksamkeit solcher Kontrolle ist
jedoch sekundär  beziehungsweise  nachträglich.  Die primäre  soziale  Kontrolle  ergibt
sich, wie wir später noch sehen werden, durch die Existenz von Institutionen überhaupt.
Wenn ein Bereich menschlicher Tätigkeit institutionalisiert ist, so bedeutet das eo ipso,
daß er unter sozialer Kontrolle steht. Zusätzliche Kontrollmaßnahmen sind nur erforder-
lich, sofern die Institutionalisierungsvorgänge selbst zum eigenen Erfolg nicht ganz aus-
reichen. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Gesetz sähe vor, daß ein jeder, der das Inzest-
tabu bricht, geköpft wird. Die Vorkehrung mag nötens gewesen sein, weil das Tabu
manchmal verletzt worden war. Daß eine solche Schreckenssanktion dauernd aufrecht-
erhalten wird, ist jedoch unwahrscheinlich – außer, wenn die Institution selbst, für die
das Inzesttabu steht, vom Zerfall bedroht ist, eine Sondersituation, die uns jetzt nicht zu
kümmern braucht. Es wäre barer Unsinn zu sagen, die menschliche Sexualität stünde
unter sozialer Kontrolle, weil ein paar Leute geköpft werden. Sie ist vielmehr unter so-
zialer Kontrolle im Sinne und Verlauf der für ihre Institutionalisierung jeweils zuständi-
gen Geschichte. Hinzuzufügen wäre dem nur, daß das Inzesttabu selbst nichts anderes
ist  als  das Negativ eines Sammelsuriums von Typisierungen,  die positiv  bestimmen,
was inzestuös ist und was nicht.
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Was wir  heute  an  Institutionen  erleben,  stellt  sich  uns  in  Kollektiven  dar,  die  eine
beachtliche Menge Menschen umfassen. Theoretisch wichtig ist jedoch, daß ein Institu-
tionalisierungsprozeß wechselseitiger Typisierung auch dann stattfinden könnte, wenn
nur zwei Menschen wiederholt zusammen dasselbe tun. Institutionalisierung steht am
Anfang jeder gesellschaftlichen Situation, die ihren eigenen Ursprung überdauert. Neh-
men wir an, zwei Personen aus völlig verschiedenen Gesellschaften treten in Interakti-
on. Wir sagen »Personen« und setzen damit voraus, daß beide »sie selbst« sind, das
heißt, in einem – wenngleich verschiedenen – gesellschaftlichen Prozeß geformt worden
sind. Von Adam und Eva oder zwei »wilden« Kindern, die in einer Urwaldlichtung auf-
einanderstoßen, sehen wir also für den Augenblick ab. Doch unterstellen wir, daß unse-
re beiden aus gesellschaftlichen Welten kommen, die in historischer Trennung vonein-
ander entstanden sind, und daß ihre Interaktion in einer Situation stattfindet, welche für
keinen von ihnen institutionell vorgeprägt ist. Denken wir etwa an »Freitag« und unse-
ren Streichholz-Schiffsbauer auf der einsamen Insel und stellen uns die beiden als einen
Papua und einen Amerikaner  vor. Dabei bestünde allerdings  die Wahrscheinlichkeit,
daß der Amerikaner Robinson Crusoe gelesen oder wenigstens von ihm gehört hat, was
die Situation mindestens für ihn bis zu einem gewissen Grade vorprägen würde. Nennen
wir unsere beiden also lieber einfach A und B.

Sobald A und B wie auch immer interagieren, produzieren sie sehr bald Typisierungen.
A beobachtet genau, was B wie tut. Er unterstellt B’s Handlungen Beweggründe und ty-
pisiert diese, sobald er sieht, daß die Handlung wiederkehrt, ebenfalls als wiederkeh-
rend. Agiert B weiter, so ist A bald in der Lage, sich zu sagen: »Das wär’s also wieder
einmal.« Gleichzeitig kann A dasselbe von B im Hinblick auf sich, A, annehmen. Von
Anbeginn nehmen A und B die Reziprozität ihrer Typisierungen an. Im Verlauf ihres
Verkehrs miteinander kommen ihre beiderseitigen Typisierungen in typischen Verhal-
tensmustern zum Ausdruck. Das heißt, A und B beginnen, ihre Vis-à-vis-Rollen zu spie-
len. Dazu muß es kommen, selbst wenn keiner von beiden von Handlungen abläßt, die
anders sind als die des anderen. Die Möglichkeit, in die Rolle des anderen zu schlüpfen,
taucht erst auf, wenn beide dieselben Handlungen vollziehen möchten. Das heißt, daß A
sich innerlich B’s Rollen zu eigen macht und zum Vorbild für sein eigenes Rollenspiel
nimmt. B’s Rolle zum Beispiel beim Zubereiten von Speisen wird nicht nur als solche
von A typisiert, sondern sie hält Einzug in A’s eigene Rolle als Zubereiter von Speisen,
und zwar als ein grundlegendes Element gewohnheitsmäßigen Verfahrens. So entsteht
allmählich eine ganze Kollektion wechselseitig typisierter Handlungen, die sich zu Rol-
lenspiel  verdichten,  wobei  einige  Rollen  getrennt,  andere  wiederum miteinander  ge-
spielt werden.23 Diese wechselseitige Typisierung ist zwar noch keine Institutionalisie-
rung, da bei nur zwei Personen keine Möglichkeit zu einer Typologie der Akteure be-
steht. Aber immerhin befinden wir uns im Vorhof der Institutionalisierung.

Bei solchem Stande erhebt sich die Frage nach dem Gewinn, den unsere beiden aus die-
ser Entwicklung der Dinge ziehen. Das Wichtigste ist, daß jeder von ihnen nun befähigt
ist, des anderen Handlungen vorauszusehen. Aus dem »Das wär’s wieder einmal« wird:
»Da wären wir wieder einmal«. Das entlastet beide Personen von beträchtlichen Span-
nungen. Sie sparen Zeit und Kraft nicht nur für beliebige äußere Aufgaben, die sie ge-
trennt oder gemeinsam haben, sondern für ihre ganze seelische Ökonomie. Ihr Zusam-
menleben hat nun in einer ständig sich erweiternden Welt der Routinegewißheit seine
Form gefunden.

Viele Tätigkeiten bedürfen nur noch eines geringen Grades an Achtsamkeit. Die einzel-
ne Handlung des einen ist für den anderen nicht mehr Quelle der Verwunderung, ja,
drohender Gefahr. Statt dessen nimmt so manches, was vor sich geht, für beide die Tri-
vialität dessen an, was beider Alltagsleben sein wird. Auf diese Weise bauen zwei Per-
sonen einen Horizont in eben dem Sinne auf, von dem wir oben sprachen – einen Hin-
tergrund, vor dem sich sowohl ihre getrennten als auch die gemeinsamen und wechsel-
seitigen Handlungen stabilisieren können. Das Entstehen eines solchen Hintergrundes
der Routine ermöglicht dann wiederum eine Arbeitsteilung und erschließt den Weg für
Neuerungen, die einen höheren Grad geistiger Wachheit verlangen. Arbeitsteilung und
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Neuerungen führen zu  neuen Habitualisierungen,  die  den gemeinsamen  Hintergrund
beider Personen wiederum erweitern. Mit anderen Worten: Eine gesellschaftliche Welt
wird  allmählich  konstruiert,  in  der  die  Fundamente  einer  expansiven  institutionalen
Ordnung schon vorhanden sind.

Grundsätzlich steckt in jeder ein oder mehrere Male wiederholten Handlung eine gewis-
se Neigung zur Habitualisierung. Damit es jedoch zu der soeben beschriebenen Typisie-
rung kommen kann, muß eine dauerhafte gesellschaftliche Situation vorhanden sein, in
die sich die habitualisierten Tätigkeiten von zwei oder mehr Einzelpersonen einfügen
können. Welche Tätigkeiten nun werden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf die-
se Weise wechselseitig typisiert?

Die allgemeine Antwort lautet: Solche, die für A und B in ihrer gemeinsamen Situation
relevant sind. Die Bereiche möglicher Relevanz sind natürlich für verschiedene Situati-
onen verschieden. Einige ergeben sich aus der Auseinandersetzung von A und B mit
ihrem bisherigen Lebenslauf, andere aus natürlichen, vorgesellschaftlichen Umständen
der betreffenden Situation. Habitualisiert werden muß in jedem Falle der Vorgang der
Kommunikation von A und B. Auch ihre Arbeit,  Sexualität  und Territorialität geben
Anlaß zu Typisierung und Habitualisierung. Die Situation von A und B auf allen diesen
Gebieten  ist  paradigmatisch  für  Institutionalisierung  im  größeren  gesellschaftlichen
Rahmen.

Treiben wir unser Schulbeispiel noch einen Schritt weiter und stellen uns nun vor, A
und B hätten Kinder. Das verändert die Lage qualitativ. Das Auftauchen Dritter verwan-
delt den Charakter der ständigen gesellschaftlichen Interaktion zwischen A und B, der
sich  noch weiter  wandeln  wird,  je  mehr  Personen dazukommen.24 Die  institutionale
Welt, in der ursprünglichen Situation von A und B noch in statu nascendi, wird nun an
andere  weitergereicht.  Mit  diesem  Vorgang  vollendet  die  Institutionalisierung  sich
selbst. Die gemeinsamen Habitualisierungen und Typisierungen von A und B, die bis-
lang noch den Charakter von ad hoc-Konzeptionen zweier Individuen hatten, sind von
nun an historische Institutionen. Durch die erreichte Historizität ergibt sich – oder ge-
nauer gesagt: vollendet sich – noch eine andere entscheidende Qualität, welche von An-
fang an da war, seit A und B mit der reziproken Typisierung ihres Verhaltens begonnen
hatten: Objektivität. Die Institutionen nämlich, welche sich nun herauskristallisiert ha-
ben – Vaterschaft zum Beispiel –, die die ersten Kinder bereits vorfinden, werden als
über und jenseits der Personen, welche sie »zufällig« im Augenblick verkörpern, dasei-
end erlebt. Mit anderen Worten: Institutionen sind nun etwas, das seine eigene Wirk-
lichkeit hat, eine Wirklichkeit, die dem Menschen als äußeres, zwingendes Faktum ge-
genübersteht.25

Solange entstehende Institutionen lediglich durch Interaktion von A und B aufrechter-
halten werden, bleibt ihr Objektivitätszustand spannungsvoll, schwankend, fast spiele-
risch, obgleich sie schon durch ihr bloßes Zustandekommen einen gewissen Objektivi-
tätsgrad erhalten. Etwas anders ausgedrückt: der Routinehintergrund für die Aktivität
von A und B bleibt für ihre eigene Intervention auf Grund von Überlegung leicht er-
reichbar. Obgleich die einmal etablierten Routinen als solche die Tendenz zu Dauer und
Bestand haben, gibt es doch für das Bewußtsein noch die Möglichkeit, sie zu verändern
oder gar abzuschaffen. Nur A und B sind für die Konstruktion dieser Welt verantwort-
lich, und A und B behalten die Macht, sie zu verändern oder gar zu vernichten. Für sie,
die selbst dieser Welt im Verlauf gemeinsamen Lebens Gestalt gegeben haben, eines
Lebens, an das sie sich erinnern können, ist diese ihre Welt zudem noch durchschaubar.
Sie verstehen, was sie selbst geschaffen haben. Das ändert sich jedoch mit der Weiter-
gabe an eine neue Generation.  Die Objektivität  der institutionalen Welt »verdichtet«
und »verhärtet« sich, nicht nur für die Kinder, sondern – mittels eines Spiegeleffektes –
auch für die Eltern. Aus dem »Da wären wir wieder einmal« wird ein »So macht man
das«. Eine Welt, so gesehen, gewinnt Festigkeit im Bewußtsein. Sie wird auf massivere
Weise wirklich und kann nicht mehr so einfach verändert werden. Für die Kinder in der
Frühphase ihrer Sozialisation wird sie »die Welt«. Für die Eltern verliert sie ihre spiele-
rischen Qualitäten und wird »ernst«. Den Kindern ist die von den Eltern überkommene
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Welt nicht mehr ganz durchschaubar. Sie hatten nicht Teil daran, ihr Gestalt zu geben.
So steht sie ihnen nun als gegebene Wirklichkeit gegenüber – wie die Natur und wie
diese vielerorts undurchschaubar.

Jetzt erst wird es überhaupt möglich, von einer gesellschaftlichen Welt im Sinne einer in
sich zusammenhängenden, gegebenen Wirklichkeit zu sprechen, die dem Menschen wie
die Wirklichkeit der natürlichen Welt gegenübersteht. Nur so, als objektive Welt, kön-
nen die sozialen Gebilde an eine neue Generation weitergegeben werden. In den Früh-
phasen seiner Sozialisation ist das Kind unfähig, zwischen der Objektivität natürlicher
und gesellschaftlicher Phänomene zu unterscheiden.26 Um mit dem wichtigsten Gegen-
stand der Sozialisation zu beginnen: die Sprache erscheint dem Kind als zur »Natur der
Dinge« gehörig. Es kann nicht erkennen, daß es sich um eine Übereinkunft handelt. Ein
Ding ist, was es heißt, und es kann nichts anderes sein. Auch Institutionen wirken gege-
ben, unveränderlich und selbstverständlich. Sogar für unser – unwahrscheinliches – Bei-
spiel des Elternpaares, das eine institutionale Welt neu begründet, gilt, daß die Objekti-
vität dieser seiner Welt durch die Sozialisation ihrer Kinder stärker in Erscheinung tritt,
weil die Gegenständlichkeit, wie sie ihre Kinder erleben, auf das elterliche Welterleben
zurückreflektiert wird. Natürlich hat die institutionale Welt, die die meisten Eltern an
ihre Kinder weitergeben, schon längst den Charakter historischer und objektiver Wirk-
lichkeit.  Der Prozeß der Weitergabe bekräftigt  nur den elterlichen Wirklichkeitssinn,
und sei es nur, weil man, wenn man oft genug sagt: »So macht man das«, schließlich
selbst daran glaubt.27

Eine institutionale Welt  wird also als objektive Wirklichkeit  erlebt. Sie hat eine Ge-
schichte vor der Geburt des Individuums, die sich persönlich-biographischer Erinnerung
entzieht. Sie war da, bevor der Mensch geboren wurde, und sie wird weiter nach seinem
Tode da sein. Diese Geschichte hat selbst, als Tradition bestehender Institutionen, ob-
jektiven Charakter. Der Lebenslauf des Einzelnen wird als eine Episode aufgefaßt, die
ihren Ort in der objektiven Geschichte der Gesellschaft  hat. Die Institutionen stehen
dem Individuum als objektive Faktizitäten unabweisbar gegenüber. Sie sind da, außer-
halb der Person, und beharren in ihrer Wirklichkeit, ob wir sie leiden mögen oder nicht.
Der Einzelne kann sie nicht wegwünschen. Sie widersetzen sich seinen Versuchen, sie
zu verändern oder ihnen zu entschlüpfen. Sie haben durch ihre bloße Faktizität zwin-
gende Macht über ihn, sowie auch durch die Kontrollmechanismen, die mindestens den
wichtigsten Institutionen beigegeben sind. Wenn der Mensch den Sinn oder die objekti-
ve Wirkung nicht begreift, wird ihre objektive Wirklichkeit nicht geringer. Weite Teile
der gesellschaftlichen Welt mögen uns in ihrer Undurchsichtigkeit unbegreiflich, ja, be-
drückend erscheinen. Wirklich aber sind sie nichtsdestoweniger für uns. Da Institutio-
nen objektive Wirklichkeit sind, kann der Einzelne sie nicht durch einsame Selbstbe-
trachtung begreifen. Er muß »ausgehen« und lernen – genauso wie mit der Natur –, mit
ihnen umzugehen.  Das gilt,  obwohl die  soziale  Welt  als  von Menschen produzierte
Wirklichkeit potentiell in einer Weise verstehbar ist, die für die natürliche Welt nicht
gegeben ist.28

Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, daß die Gegenständlichkeit der insti-
tutionalen Welt, so dicht sie sich auch dem Einzelnen darstellen mag, von Menschen ge-
machte,  konstruierte  Objektivität  ist.  Der  Vorgang,  durch  den  die  Produkte  tätiger
menschlicher Selbstentäußerung objektiven Charakter gewinnen, ist Objektivation, das
heißt Vergegenständlichung.29 Die institutionale Welt ist vergegenständlichte menschli-
che Tätigkeit, und jede einzelne Institution ist dies ebenso. Mit anderen Worten: trotz
ihrer Gegenständlichkeit  für unsere Erfahrung gewinnt die gesellschaftliche Welt da-
durch keinen ontologischen Status, der von jenem menschlichen Tun, aus dem sie her-
vorgegangen ist, unabhängig wäre. Das Paradoxon, daß der Mensch fähig ist, eine Welt
zu produzieren, die er dann anders denn als ein menschliches Produkt erlebt, wird uns
noch beschäftigen.  Im Augenblick ist zu betonen, daß die Beziehung zwischen dem
Menschen als dem Hervorbringer und der gesellschaftlichen Welt als seiner Hervorbrin-
gung dialektisch ist und bleibt. Das bedeutet: der Mensch – freilich nicht isoliert, son-
dern inmitten seiner Kollektivgebilde – und seine gesellschaftliche Welt stehen mitein-
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ander in Wechselwirkung. Das Produkt wirkt zurück auf seinen Produzenten. Externali-
sierung und Objektivation – Entäußerung und Vergegenständlichung – sind Bestandteile
in einem dialektischen Prozeß. Mit dem dritten Element, der Internalisierung, das heißt
buchstäblich einer Einverleibung, durch welche die vergegenständlichte gesellschaftli-
che Welt im Verlauf der Sozialisation ins Bewußtsein zurückgeholt wird, werden wir
uns später ausführlich auseinandersetzen. Die fundamentale Aufeinander-Bezogenheit
dieser  drei  dialektischen  Elemente  in  der  gesellschaftlichen  Wirklichkeit  ist  jedoch
schon jetzt  zu erkennen.  Jedes von ihnen ist ein wesentliches  Merkmal der sozialen
Welt.  Gesellschaft ist ein menschliches Produkt. Gesellschaft ist eine objektive Wirk-
lichkeit.  Der Mensch ist ein gesellschaftliches Produkt. Daß eine Analyse der gesell-
schaftlichen Welt, welche irgendeines dieser drei Elemente außer acht ließe,  verzerrt
wäre, dürfte ebenfalls schon deutlich geworden sein.30 Hinzuzufügen ist noch, daß nur
in der Übernahme der gesellschaftlichen Welt durch eine neue Generation – durch Inter-
nalisierung also, die sich als Sozialisation auswirkt – die fundamentale gesellschaftliche
Dialektik in ihrer Totalität sichtbar wird.

Noch einmal: nur vom Auftritt einer neuen Generation an kann man rechtens von einer
gesellschaftlichen Welt sprechen.

Zu eben diesem Zeitpunkt bedarf die institutionale Welt der Legitimation, das heißt, sie
braucht Weisen ihrer »Erklärung« und Rechtfertigung. Sie hat das nicht etwa nötig, weil
sie nun weniger wirklich »wirkte«. Wir wissen schon, daß sie an Wirklichkeitsdichte
zunimmt, sobald sie vermittelt wird. Aber diese dichte Wirklichkeit ist nun geschicht-
lich und kommt auf eine neue Generation als Tradition eher denn als eigene Erinnerung
zu. In unserem Schulbeispiel können A und B, die Schöpfer einer ursprünglich gesell-
schaftlichen Welt, die Umstände, unter denen ihre Welt mit allen ihren Teilen entstand,
jeder Zeit rekonstruieren. Das heißt auch, daß sie den Sinn einer Institution erkennen
können, wenn sie ihr eigenes Erinnerungsvermögen mobilisieren. Ihre Kinder sind aber
in einer völlig anderen Lage. Was sie von der institutionalen Ordnung wissen, haben sie
vom »Hörensagen«. Der ursprüngliche Sinn der Institutionen ist ihrer eigenen Erinne-
rung unzugänglich. Dieser Sinn muß ihnen also mit Hilfe verschiedener, ihn rechtferti-
gender Formeln verständlich gemacht  werden. Wenn die  Auslegung von Sinn durch
Formeln und Rezepte für die neue Generation überzeugend sein soll, so müssen diese
übereinstimmen und einen der institutionalen Ordnung entsprechenden Zusammenhang
ergeben. Dieselbe Geschichte muß sozusagen allen Kindern erzählt werden können. Die
Folge ist, daß die sich weitende institutionale Ordnung ein ihr entsprechendes Dach aus
Legitimationen erhalten muß, das sich in Form kognitiver und normativer Interpretatio-
nen schützend über sie breitet. Die neue Generation erlernt die Legitimationen im glei-
chen Prozeß, durch den sie in die institutionale Ordnung eingeführt und auf sie abge-
stimmt wird. Mit diesem Prozeß der Sozialisation müssen wir uns noch auseinanderset-
zen.

Auch die Entwicklung besonderer sozialer Kontrollmechanismen wird nötig, wenn In-
stitutionen Geschichtlichkeit und Gegenständlichkeit gewonnen haben. Sobald sie näm-
lich dadurch Wirklichkeit geworden sind, entsteht auch schon die Möglichkeit der Ab-
weichung von den institutionell »programmierten« Handlungsabläufen, die sich von der
konkreten Relevanz ihres Ursprungs abgelöst haben. Um das einfacher zu sagen: man
weicht eher von Programmen ab, die einem andere aufgestellt haben, als von solchen,
an deren Aufstellung man selbst beteiligt war. Mit der neuen Generation erhebt sich das
Problem ihrer Willfährigkeit, und ihre Einfügung in die soziale Ordnung macht Sanktio-
nen notwendig. Die Institutionen stellen dem Individuum gegenüber den Anspruch auf
Autorität und müssen ihn stellen, ungeachtet des subjektiv gemeinten Sinnes, den der
Einzelne mit einer Situation verbindet. Die Priorität der institutionalen Definition von
Situationen über individuelle Versuche, sie um- und neuzubestimmen, muß unbedingt
gewahrt bleiben. Den Kindern muß beigebracht werden, »wie man sich benimmt«, und
dann müssen sie »bei der Stange« gehalten werden. Dasselbe gilt natürlich auch für die
Erwachsenen. Je mehr Verhaltensweisen institutionalisiert sind, desto mehr Verhalten
wird voraussagbar und kontrollierbar. Wenn die Sozialisation des Einzelnen in die Insti-
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tutionen hinein erfolgreich ist, können äußerste Zwangsmittel sparsam und mit Auswahl
angewandt werden. Meistens stellt sich Verhalten »spontan« ein – in institutionell vor-
geschriebenen Bahnen. Je mehr Verhalten hinsichtlich seines Sinnes Gewißheitscharak-
ter hat, desto weniger Alternativen zu den institutionellen »Vorschriften« werden auf-
tauchen und desto voraussehbarer und kontrollierbarer wird das Verhalten sein.

Im Prinzip kann jedes Gebiet allgemein relevanten Verhaltens institutionalisiert werden.
In  der  Praxis  laufen  eine  Menge  entsprechender  Vorgänge  gleichzeitig  ab.  Nichts
spricht dabei für einen »Funktionszusammenhang« a priori – von einem logisch-schlüs-
sigen System ganz zu schweigen. Um das zu illustrieren, besetzen wir unser Schulbei-
spiel etwas anders, nicht mit einer hoffnungsvollen Familie, sondern mit einem pikanten
Trio: dem Mann A, einer bisexuellen Frau B und der Lesbierin C. Daß die erotischen
Vorlieben dieser drei nicht allseitig zusammenpassen, braucht uns gar nicht zu beunru-
higen. Zwar gilt die einschlägige Relevanz nicht auch für C. Jene Habitualisierungen
aber, die die Frucht der A-B-Relevanz sind, brauchen keine fruchtbare Beziehung zu
den Relevanzen B-C und A-C beziehungsweise zu deren Habitualisierungen zu erzeu-
gen. Schließlich gibt es keinen Grund, warum nicht zwei erotischen Gewohnheiten, ei-
ner heterosexuellen und einer lesbischen, in trautem Nebeneinander, ganz ohne funktio-
nale Integration gefrönt werden könnte. Auch vertragen sich erotisch verschiedene Ha-
bituden durchaus mit einem verbindenden Interesse, sagen wir, für Blumenzucht (oder
was sonst einen aktiven heterosexuellen Mann und eine aktive Lesbierin vereinen könn-
te). Mit anderen Worten: dreierlei Vorgänge der Habitualisierung oder beginnenden In-
stitutionalisierung können vor sich gehen, ohne als gesellschaftliche Phänomene funkti-
onal oder logisch integriert zu sein.

Dieselbe Überlegung ist schlüssig, wenn wir uns A, B und C nicht als Individuen son-
dern als Gruppen, ganz ungeachtet der Inhalte ihrer Relevanzen, vorstellen. Auch dürfen
wir funktionale oder logische Integration a priori selbst da nicht annehmen, wo es sich,
statt um so delikate Eigenbrötler wie in unserem Beispiel, um gleichartige Einzelne oder
Gruppen handelt. Nichtsdestoweniger bleibt die empirische Tatsache bestehen, daß In-
stitutionen dazu tendieren »zusammenzuhängen«. Will man dieses Phänomen nicht ein-
fach hinnehmen, so muß man es erklären. Aber wie? Zunächst kann man feststellen, daß
einige Relevanzen allen Gliedern eines Kollektivs gemeinsam sind, weite Verhaltensbe-
reiche dagegen nur für bestimmte Typen Relevanz besitzen. In letzterem Falle entsteht
eine  Differenzierung,  mindestens  sofern  die  Typen  als  solche  relativ  sinnvoll  unter-
schieden bleiben. Der ihnen zugeschriebene Typuscharakter kann auf präsoziale Unter-
schiede zurückgehen, auf das Geschlecht zum Beispiel, aber auch auf Aussonderungen
im Verlaufe der Interaktion, wie sie etwa durch Arbeitsteiligkeit der Gesellschaft zu-
stande kommen. Fruchtbarkeitszauber beispielsweise ist Sache der Frauen, Höhlenmale-
rei die der Jäger. Oder: nur alte Leute dürfen den Regentanz aufführen, und nur wer
Waffen herstellt, darf mit seiner Base mütterlicherseits schlafen. Im Sinne äußerer ge-
sellschaftlicher Funktionalität  brauchen so verschiedene Verhaltensregeln nicht in  ei-
nem zusammenhängenden System integriert zu sein. Sie können unabhängig voneinan-
der bestehen bleiben und weiter befolgt werden. Im Gegensatz zu möglicherweise ge-
trennt durchführbaren Vollzügen tendieren Sinngehalte jedoch zu – wenigstens minima-
ler – Konsistenz. Sobald der einzelne Mensch über das Nacheinander seiner Erlebnisse
nachdenkt, versucht er, ihren Sinn einem biographischen Zusammenhang einzufügen.
Diese Neigung wächst, wenn er seine private Sinnauffassung samt biographischer Inte-
gration mit anderen teilt. Der Hang, Bedeutungen zu integrieren, kann auf einem psy-
chologischen Bedürfnis beruhen, das seinerseits vielleicht physiologisch begründet ist.
Es mag durchaus ein eingeborenes Bedürfnis nach Zusammenhang in der psycho-physi-
schen Konstitution des Menschen angelegt sein. Als Soziologen dürfen wir uns jedoch
mit anthropologischen Hypothesen nicht zufriedengeben. Wir haben es vielmehr mit der
Analyse reziproker Sinngebung bei Institutionalisierungsprozessen zu tun.

Größte Vorsicht ist demnach im Hinblick auf alle Behauptungen über die angebliche
»Logik« von Institutionen geboten. Die Logik steckt nicht in den Institutionen und ihrer
äußeren Funktionalität, sondern in der Art, in der über sie reflektiert wird. Anders aus-
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gedrückt: das reflektierende Bewußtsein überlagert die institutionale Ordnung mit seiner
eigenen Logik.31

Die objektivierte soziale Welt wird von der Sprache auf logische Fundamente gestellt.
Das Gebäude unserer Legitimationen ruht auf der Sprache, und Sprache ist ihr Hauptin-
strument. Die »Logik«, mit der die institutionale Ordnung auf diese Weise ausgestattet
wird, ist ein Teil des gesellschaftlich zugänglichen Wissensvorrates und wird als solcher
als Gewißheit hingenommen. Da der wohlsozialisierte Einzelne »weiß«, daß seine ge-
sellschaftliche Welt ein stimmiges Ganzes ist, sieht er sich genötigt, ihre geglückten wie
ihre mißglückten »Funktionen« nach Maßgabe seines »Wissens« zu erklären. Das Re-
sultat ist, daß der unbeteiligte Betrachter einer Gesellschaft einfach glaubt, ihre Instituti-
onen wirkten und griffen tatsächlich auf eben die Weise ineinander, die ihnen vorher
»unterstellt« worden ist.32

Nun sind Institutionen aber de facto integriert. Diese Integriertheit ist jedoch kein Impe-
rativ der Funktionen für die gesellschaftlichen Prozesse, die Integration zustande brin-
gen. Die Integration  ist  vielmehr  eine Art Derivat.  Einzelne Personen vollziehen im
Kontext  ihres  Lebenslaufes  einzelne  institutionalisierte  Handlungen.  Der  Lebenslauf
wird als ein Ganzes gesehen, in dem die einzelnen Handlungen nicht als isolierte Ereig-
nisse erscheinen, sondern als Teile eines mit subjektiv gemeintem Sinn erfüllten Univer-
sums, dessen Sinngehalte jedoch nicht spezifisch für die einzelne Person sind, sondern
vielmehr gesellschaftlich geprägt,  gegliedert  und zugeteilt.  Nur auf  diesem Umwege
über gesellschaftlich gemeinsamen, um nicht zu sagen »gemeinten« Sinn, gelangen wir
zur Notwendigkeit der institutionalen Integration.

Das  hat  weitreichende  Folgen  für  jede  Untersuchung  gesellschaftlicher  Phänomene.
Wenn die Integration einer institutionalen Ordnung nur auf der Grundlage des »Wis-
sens«, das ihre Mitglieder über sie haben, verstanden werden kann, so folgt daraus, daß
die Analyse dieses »Wissens« für die Analyse der betreffenden institutionalen Ordnung
entscheidend ist. Weder ausschließlich noch vorrangig sollte sich eine solche Analyse
auf die komplexen theoretischen Systeme einlassen, deren sich die institutionale Ord-
nung zu ihrer Legitimation bedient. Freilich, auch Theorien müssen in Rechnung ge-
stellt werden. Aber theoretisches Wissen ist nur ein kleiner und nicht einmal der wich-
tigste Teil dessen, was in einer Gesellschaft als Wissen umläuft. Theoretisch durchdach-
te Legitimationen tauchen zu bestimmten Zeitpunkten der Geschichte von Institutionen
auf. Das Primärwissen über die institutionale Ordnung ist jedoch vortheoretisch. Es ist
das  summum totum all dessen, »was jedermann weiß«, ein Sammelsurium von Maxi-
men, Moral, Sprichtwortweisheit, Werten, Glauben, Mythen und so weiter, dessen Inte-
gration eine beträchtliche geistige Kraft benötigt. Eine feierliche Galerie heroischer In-
tegratoren, von Homer bis zu unseren zeitgenössischen Systematikern der Soziologie,
legt Zeugnis davon ab. Auf vortheoretischer Ebene jedoch hat jede Institution einen Be-
stand an überliefertem Rezeptwissen,33 das heißt:  Wissen, das die institutionseigenen
Verhaltensvorschriften mit Inhalt versorgt.

Diese Art von Wissen legt die Grundlagen für die Dynamik der Motivierungen bei insti-
tutionalisiertem  Verhalten.  Es  bestimmt,  welche  Verhaltensgebiete  institutionalisiert
sind und bezeichnet alle Situationen, die sich darunter subsumieren lassen. Es schafft
und bestimmt die Rollen, die im Kontext der jeweiligen Institution gespielt werden. Es
kontrolliert das Verhalten und sieht es zugleich voraus. Da dieses Wissen  als Wissen
gesellschaftlich objektiviert ist, das heißt, da es das Allgemeingut an gültigen Wahrhei-
ten über die Wirklichkeit darstellt, muß jede radikale Abweichung von der institutiona-
len Ordnung als Ausscheren aus der Wirklichkeit erscheinen. Man kann derartige Ab-
weichungen als moralische Verworfenheit, Geisteskrankheit oder bloße Ignoranz anse-
hen. Für die Behandlung dessen, der abweicht, mögen solche feineren Unterscheidun-
gen durchaus ihre Folgen haben. Gemeinsam ist ihnen jedoch allen ein geringer kogniti-
ver Status in der sozialen Welt. So wird eine bestimmte gesellschaftliche Welt zur Welt
schlechthin. Was in der Gesellschaft für Wissen gehalten wird, wird gleichbedeutend
mit dem Wißbaren oder ist wenigstens der Rahmen für alles Noch-nicht-Gewußte, das
in Zukunft gewußt werden könnte. Es ist das Wissen, das im Verlauf der Sozialisation
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erworben wird und dem Bewußtsein des Einzelnen die Internalisierung der vergegen-
ständlichten Strukturen der sozialen Welt vermittelt. Wissen in diesem Sinne steht im
Mittelpunkt der fundamentalen Dialektik der Gesellschaft. Es »programmiert« die Bah-
nen,  in  denen Externalisierung  eine  objektive  Welt  produziert.  Es  objektiviert  diese
Welt durch Sprache und den ganzen Erkenntnisapparat, der auf der Sprache beruht. Das
heißt, es macht Objekte aus dieser Welt,  auf daß sie als Wirklichkeit  erfaßt werde.34

Dasselbe Wissen wird als objektiv gültige Wahrheit wiederum während der Sozialisati-
on internalisiert. Wissen über die Gesellschaft ist demnach Verwirklichung im doppel-
ten Sinne des Wortes: Erfassen der objektivierten gesellschaftlichen Wirklichkeit und
das ständige Produzieren eben dieser Wirklichkeit in einem.

So entsteht zum Beispiel durch Arbeitsteiligkeit ein Wissensbestand, der mit den Tätig-
keiten im einzelnen zu tun hat. Als sprachliche Grundlage ist er unerläßlich allein für
das institutionelle »Programmieren« der wirtschaftlichen Tätigkeiten. Es muß ein Wort-
schatz da sein, der etwa verschiedene Techniken der Jagd bezeichnet, Waffen, die be-
nützt werden, Tiere, die erbeutet werden sollen, und so weiter. Bevor man richtig jagen
kann, muß ein Rezeptwissen erworben werden. Dieses ist eine regulierende, kontrollie-
rende Kraft, ein unerläßlicher Zusatz der Institutionalisierung dieses Verhaltensgebietes.
Wenn die Jagd sich als  Institution herauskristallisiert  hat  und die Zeiten überdauert,
wird der zu ihr gehörige Wissensbestand dann ihre objektive, empirisch nachvollziehba-
re Beschreibung. Ein Ausschnitt der sozialen Welt wird durch dieses spezielle Wissen
vergegenständlicht. Es entsteht eine objektive »Jagd-Wissenschaft«, die der objektiven
Wirklichkeit der »Jagd-Wirtschaft« entspricht. Wir brauchen nicht eigens darauf hinzu-
weisen, daß »empirischer Nachvollzug« und »Wissenschaft« hier nicht im Sinne moder-
ner wissenschaftlicher Sprachregelungen zu verstehen sind, sondern als Wissen, das die
Erfahrung bestätigen und in der Folge zu einem systematisch geordneten Wissensbe-
reich werden kann.

Wie andere wird auch dieser Wissensbereich der nächsten Generation übermittelt.  Er
wird im Lauf der Sozialisation als objektive Wahrheit gelernt und damit als subjektive
Wirklichkeit internalisiert. Umgekehrt hat diese Wirklichkeit die Kraft, das Individuum
zu prägen. Sie schafft einen besonderen Typus: den Jäger, dessen Leben und Identität
als Jäger nur in einer Sinnwelt Sinn haben, die sich auf das einschlägige Wissensgebiet
gründet – als Ganzes (zum Beispiel in einer primitiven Jägergesellschaft) oder als Teil-
bereich (sagen wir, in unserer eigenen Gesellschaft, in der die Jäger sich in einer Art
Subsinnwelt, die ihnen gehört, zusammenfinden). Mit anderen Worten: kein Teil der In-
stitutionalisierung der Jagd kann Bestand haben ohne den speziellen Wissensbestand,
der von der Gesellschaft produziert und für die Jagd objektiviert worden ist. Jagen und
Jägersein heißt, in einer sozialen Welt leben, die vom Wissen um die Jagd und für die
Jagd bestimmt wird und unter seiner Kontrolle steht. Dasselbe trifft mutatis mutandis
für jedes Gebiet institutionalisierten Verhaltens zu.

2.1.3   Sedimentbildung und Tradition

Das Bewußtsein behält nur einen geringen Teil der Totalität menschlicher Erfahrung.
Was es behält, wird als Sediment35 abgelagert, das heißt: die Erfahrung erstarrt zur Erin-
nerung und wird  zu  einer  erkennbaren  und erinnerbaren  Entität.  Ohne solche  Sedi-
mentablagerung könnte das Individuum sich keinen Vers auf seinen Lebenslauf ma-
chen. Intersubjektive Ablagerung findet statt, wenn mehrere Menschen einen gemeinsa-
men Lebenslauf haben und ihre Erfahrungen einem gemeinsamen Wissensbestand ein-
verleiben. Intersubjektive Erfahrungsablagerungen können nur dann als gesellschaftlich
bezeichnet werden, wenn ihre Objektivation mit Hilfe eines Zeichensystems vollzogen
worden ist, das heißt, wenn die Möglichkeit vorhanden ist, die Objektivation gemeinsa-
mer Erfahrung zu wiederholen. Nur dann besteht die Wahrscheinlichkeit, daß solche Er-
fahrungen von Generation zu Generation und von Gesellschaft zu Gesellschaft überlie-
fert werden. Theoretisch könnte gemeinsames Handeln auch ohne ein Zeichensystem
die Grundlage für Überlieferung bilden. Empirisch erscheint das jedoch unglaubwürdig.
Ein objektiv zugängliches Zeichensystem verleiht der abgelagerten Erfahrung den Aus-
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gangsstatus wachsender Anonymität,  indem es sie von ihrem ursprünglichen Zusam-
menhang der konkreten Einzelexistenzen löst und für alle, die Anteil an eben dem Zei-
chensystem haben oder in Zukunft haben werden, allgemein zugänglich macht. Auf die-
se Weise lassen sich Erfahrungen leicht übertragen.

Im Prinzip könnte dies jedes Zeichensystem leisten. Aber normalerweise ist das wich-
tigste  Zeichensystem verbaler  Natur.  Sprache  vergegenständlicht  gemeinsame Erfah-
rung und macht sie allen zugänglich, die einer Sprachgemeinschaft angehören. Sie wird
so zugleich  Fundament  und Instrument  eines  kollektiven  Wissensbestandes.  Darüber
hinaus stellt sie Mittel zur Vergegenständlichung neuer Erfahrungen zur Verfügung und
ermöglicht deren Eingliederung in den bereits vorhandenen Wissensbestand. Außerdem
ist sie das wichtigste Medium, durch das die vergegenständlichten und zu Objekten ge-
wordenen Sedimente als Tradition der jeweiligen Gemeinschaft überliefert werden.

In einer Jägergesellschaft zum Beispiel haben nur wenige – weil sie ihre Waffe verloren
haben – die Erfahrung gemacht, ein wildes Tier mit bloßen Händen zu bezwingen. Die-
se harte Erfahrung – gewiß ein Muster an Tapferkeit, Klugheit und Geschicklichkeit –
setzt sich im Bewußtsein derer, die sie machen mußten, fest. Haben mehrere sie ge-
macht, so wird sie intersubjektiv sedimentiert und kann ein festes Band zwischen den
einzelnen Männern sein. Wird sie jedoch sprachlich artikuliert und überliefert, so kann
sie Männern, die sie selbst niemals gemacht haben, zugänglich und vielleicht höchst re-
levant für sie werden. Die sprachliche Bezeichnung, die nur bei einer Jägergesellschaft
ganz präzise und eindeutig sein kann – etwa: »Großes Töten von männlichem Nashorn,
allein, mit einer Hand«, oder: »Großes Töten von weiblichem Nashorn, allein, mit bei-
den Händen« und so weiter abstrahiert das Erlebnis von seinen individuellen Zufällig-
keiten. Es wird zur objektiven Möglichkeit für jedermann oder jedenfalls für einen be-
stimmten Jedermannstypus – zum Beispiel für initiierte Jäger. Die Erfahrung wird also
im Prinzip sogar dann anonym, wenn sie noch mit den Heldentaten einzelner Männer in
Verbindung gebracht wird. Selbst für jemanden, der sie für die eigene Zukunft nicht an-
tizipieren kann (etwa Frauen, die nicht jagen dürfen), kann sie in abgeleiteter Weise re-
levant werden (wer wünschte sich nicht den großen Nashorntöter beziehungsweise sein
spätes Nachbild zum Gatten!). Auf jeden Fall ist die Erfahrung nun ein Teil des allge-
meinen Wissensvorrates. Ihre Vergegenständlichung durch die Sprache, das heißt ihre
Transformation in ein allgemein faßliches Wissensobjekt, erlaubt ihre Eingliederung in
einen größeren Vorrat an Traditionen – auf dem Wege über die Moral, die Dichtung, die
religiöse Allegorie und so weiter. Die Erfahrung im engeren Sinne sowie all ihr späteres
Zubehör können auf diese Weise jeder neuen Generation vermacht werden, ja, sie kön-
nen sogar an eine ganz andere Gesellschaft übergehen (zum Beispiel an Ackerbauer, die
den ganzen Erfahrungs- und Sinnkomplex um ihren eigenen, das heißt um neuen und
anderen Sinn bereichern).

Sprache wird zum Depot einer gigantischen Häufung gemeinsamer Sedimente, die mo-
nothetisch erfaßt werden können, das heißt als in sich verbundene Einheiten, deren Ent-
stehungsprozeß nicht rekonstruiert werden muß.36 Wenn die ursprüngliche Herkunft der
Sedimente erst einmal unwichtig geworden ist, kann die Tradition einen ganz anderen
Ursprung erdichten, ohne zu beschädigen, was einmal vergegenständlicht worden ist.
Mit anderen Worten: Legitimationen können aufeinanderfolgen und die abgelagerten
Erfahrungen einer Gesellschaft über die Zeiten hinweg mit neuen Erfahrungen anrei-
chern. Die Geschichte einer Gesellschaft kann uminterpretiert werden, ohne die institu-
tionale Ordnung unbedingt zu verwirren. »Großes Töten« kann nachträglich als Werk
der Götter legitimiert werden, und jeder Nachvollzug wird dann zur Imitatio des My-
thos.

Der dargestellte Vorgang liegt allen objektivierten Sedimentbildungen zugrunde, nicht
nur dem der institutionalisierten Tätigkeit. Die Typisierung von Leuten ohne direkte Re-
levanz zu besonderen Institutionen wird zum Beispiel auch auf diese Weise überliefert.
Man spricht  von ihnen als  »groß« oder »klein«,  »dick« oder »dünn«, »schlau« oder
»dumm«, ohne daß diese Typisierungen mit irgendwelchen Institutionen in Verbindung
gebracht werden. Andererseits wird natürlich auch abgelagerter Sinn, der solchen Kenn-
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zeichen unterliegt, auf diese Weise überliefert. Das Fortwirken einer Institution gründet
sich auf ihre gesellschaftliche Anerkennung als »permanente« Lösung eines »permanen-
ten« Problems. Potentielle Akteure für institutionalisierte Aktionen müssen daher syste-
matisch mit institutionalisiertem Sinn bekanntgemacht werden. Ein »Erziehungs«-Pro-
zeß wird nötig. Die institutionalen Bedeutungen müssen sich dem Bewußtsein des Indi-
viduums kraftvoll und unvergeßlich einprägen. Da Menschen träge und vergeßlich sind,
muß es Mittel geben, die das Erlernte neu und immer wieder vergegenwärtigen – wenn
nötig zwingende und nicht  eben erfreuliche  Mittel.  Da viele  Menschen zudem noch
dumm sind, werden institutionale Bedeutungen im Laufe ihrer erzieherischen Weiterga-
be so vereinfacht, daß eine ganze Kollektion institutionaler »Formeln« von späteren Ge-
schlechtern einfach gelernt und behalten werden kann. Der Formelcharakter institutio-
naler Bedeutungen sichert ihnen ihre Erinnerbarkeit. Auf der Ebene sedimentierten Sin-
nes begegnen wir also denselben Prozessen der Routinebildung und Trivialisierung, die
wir schon bei der Institutionalisierung selbst gefunden haben. Und auch hier wieder ist
die stilisierte Form, in der heroische Taten überliefert werden, die beste Illustration.

Die objektivierte Sinnhaftigkeit institutionalen Handelns wird als »Wissen« angesehen
und als solches weitergereicht. Einiges von diesem Wissen ist für alle, anderes nur für
bestimmte Typen relevant. Weitergabe braucht immer einen gesellschaftlichen Apparat.
Das heißt: manche Typen sind zu Vermittlern, andere zu Empfängern des traditionellen
»Wissens« bestimmt. Der Charakter des Apparates variiert natürlich von Gesellschaft
zu Gesellschaft. Auch die Prozeduren der Vermittlung von Tradition durch die Wissen-
den an die Nichtwissenden müssen typisiert werden. Kunst, Sitten und Zauber der Jagd
zum Beispiel können von Onkeln mütterlicherseits an Neffen eines gewissen Alters mit
Hilfe ganz besonderer Initiationsriten weitergegeben werden. Wer zum Typus der Wis-
senden oder Nichtwissenden gehört, das wird, wie das Wissen selbst, das von den einen
an die anderen weitergegeben werden soll, zur Angelegenheit gesellschaftlicher Defini-
tion. Die Epitheta »wissend« und »nichtwissend« beziehen sich auf das, was die Gesell-
schaft als Wirklichkeit ansieht, nicht auf irgendwelche außergesellschaftlichen Kriterien
kognitiver Gültigkeit. Grob gesagt: Onkel mütterlicherseits geben ihr Wissen nicht wei-
ter,  weil  sie es wissen,  sondern sie wissen es,  weil sie Onkel mütterlicherseits  sind.
Wenn ein designierter Onkel mütterlicherseits aus besonderen Gründen zur Weitergabe
seines ihm zugeschriebenen Wissens unfähig sein sollte, so wäre er nicht mehr länger
Onkel mütterlicherseits im vollen Sinne, und die institutionale Anerkennung seines Sta-
tus kann ihm sogar tatsächlich entzogen werden.

Je nach Relevanzbreite eines »Wissens«-Typus und nach dem Grade seiner Schwierig-
keit und Wichtigkeit für eine Gemeinschaft kann derartiges »Wissen« einer Absiche-
rung durch symbolische Objekte (von Fetischen bis zu militärischen Emblemen) oder
durch symbolische Handlungen (religiöse oder militärische Riten) bedürfen. Mit ande-
ren Worten: konkrete Gegenstände und Tätigkeiten können als mnemotechnische Hilfs-
mittel verwendet werden. Jede Weitergabe von institutionalem Sinn braucht Kontrolle
und Legitimation. Beides gehört zu den Institutionen selbst und wird von den vermit-
telnden Personen verwaltet. Noch einmal möchten wir nachdrücklich darauf hinweisen,
daß a priori keine Übereinstimmung oder gar Funktionszusammenhänge zwischen Insti-
tutionen und Formen der Wissensvermittlung vermutet werden dürfen. Das Problem lo-
gischer Kohärenz entsteht zuerst auf der Ebene der Legitimierung, dort wo Konflikte
zwischen verschiedenen Legitimationen und Eifersuchtsgefühle unter ihren Sachwaltern
auftreten. Auf der Ebene des Sozialisationszusammenhanges gibt es dann bei der Inter-
nalisierung einander  nachfolgender  oder  konkurrierender  institutionaler  Bedeutungen
weitere praktische Schwierigkeiten. Es besteht zum Beispiel a priori kein Grund, warum
institutionale Sinngebungen einer Jägergesellschaft  nicht von einer Ackerbauergesell-
schaft übernommen werden sollten. Ja, für den Betrachter von außen können solche Be-
deutungen den Anschein dubioser »Funktionalität« in der Jägergesellschaft haben und
in der Ackerbauergesellschaft frei von jeder »Funktionalität« erscheinen. Was hier an
Schwierigkeiten auftauchen kann, hängt mit den Theorien der Legitimatoren und den
Praktiken der »Erzieher« zusammen: die Theoretiker der Ackerbauergesellschaft müs-
sen mit Genugtuung feststellen, daß auch eine Göttin der Jagd in ein bäuerliches Panthe-
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on gehört. Die Pädagogen andererseits haben die schwierige Aufgabe, mythisch-göttli-
ches Jagen Kindern, die niemals eine Jagd gesehen haben, plausibel zu machen. Theore-
tiker der Rechtfertigung haben logische Ambitionen und Kinder sind widerspenstig. Das
allerdings ist nun kein Problem abstrakter Logik oder technischer Funktionalität, son-
dern etwas ganz anderes: es verlangt Witz auf der einen und Gutgläubigkeit auf der an-
deren Seite.

2.1.4   Rollen

Wir haben gesehen, daß der Ursprung jeder institutionalen Ordnung in der Typisierung
eigener und fremder Verrichtungen liegt. Voraussetzung dafür ist, daß man mit anderen
bestimmte Ziele und Phasen der Verrichtung gemeinsam hat, und weiter, daß nicht nur
Einzelhandlungen, sondern auch Handlungsverläufe und -weisen typisiert werden. Das
heißt: nicht nur ein einzelner Akteur vom Typus X, der eine Aktion vom Typus X wie-
derholt, wird wiedererkannt, sondern auch eine Aktion, die durch  jeden Akteur nach-
vollziehbar  ist,  dem die  zuständige  Relevanzstruktur  beigemessen werden kann.  Ich
sehe zum Beispiel zu, wie mein Schwager meinen eigenen ungezogenen Sprößling ver-
prügelt, und weiß, daß es sich dabei um einen Fall von Verprügeln handelt, einen auch
zwischen anderen Onkeln und Neffen üblichen Vorgang, ja, geradezu um die Regel in
einer matrilinearen Gesellschaft. Nur wenn das letztere der Fall ist, nimmt der einzelne
Vorgang einen gesellschaftlich selbstverständlichen Verlauf: als leiblicher Vater ziehe
ich mich diskret von der Szene zurück, um die legitime Ausübung von Onkelpflichten
nicht zu stören.

Die Typisierung von Handlungsweisen verlangt von diesen einen objektiven Sinn, der
umgekehrt  wieder seine sprachliche Objektivierung verlangt.  Es muß also ein Wort-
schatz  für  diese Handlungsweisen zuhanden sein (»Neffenprügeln« gehört  zu  einem
ganzen Sprachkomplex bestimmter Verwandtschaftsstrukturen mit ihren verschiedenen
Rechten und Pflichten). Im Prinzip also lassen sich eine Handlung und ihr Sinn losge-
löst von individueller Ausführung und von den veränderlichen subjektiven Vorgängen,
die sie begleiten,  begreifen. Das betreffende Selbst und sein Anderer können als die
Vollzieher objektiver, allgemein bekannter Handlungen angesehen werden. Und die ent-
sprechenden Aktionen sind durch jeden Akteur des entsprechenden Typus nachvollzieh-
bar.

Das hat wichtige Konsequenzen für die Selbsterfahrung. Im Verlauf der Handlung fin-
det eine Identifikation des Selbst mit dem objektiven Sinn der Handlung statt. Die vor
sich gehende Handlung bestimmt für den Augenblick ihres Vollzuges die Selbstauffas-
sung des Handelnden, und zwar in eben dem objektiven Sinn, der ihr von der Gesell-
schaft zugeschrieben wird. Obgleich er nebenbei seines eigenen Körpers und anderer
Facetten seines Selbst, die mit der momentanen Handlung direkt nicht viel zu tun haben,
eingedenk bleibt, fühlt sich der Handelnde in diesem einen Augenblick wesentlich iden-
tisch mit der gesellschaftlich objektivierten Handlung (das »Jetzt verprügele ich meinen
Neffen« ist eine selbstverständliche Episode in der Routine der Alltagswelt).  Hat die
Handlung erst stattgefunden, so ergibt sich eine neue wichtige Konsequenz, sobald der
Handelnde über seine Handlung nachdenkt. Ein Teil seines Selbst hat sich jetzt objekti-
viert  als Vollstrecker eben dieser Handlung, während das ganze Selbst sich nun mehr
oder weniger von der vollzogenen Handlung zurückziehen kann. So wird es möglich,
sich sein Selbst als nur teilhaft mit der Handlung identifiziert vorzustellen (unser Mann
ist schließlich noch etwas anderes als Neffenprügeler). Wenn sich dann die Teilobjekti-
vationen häufen (»Neffenprügeler«, »Schwesters Stütze und Stab«, »Initiationskrieger«,
»Regentanzvirtuose« und so weiter), gewinnt ein ganzer Ausschnitt des Selbstbewußt-
seins in ihrem Sinne Struktur. Mit anderen Worten: ein Teil des Selbst wird im Sinne
der gesellschaftlich erreichbaren Typisierungen objektiviert. Dieser Teil ist das eigent-
lich  »gesellschaftliche  Selbst«,  das  subjektiv als  unterschieden vom Selbst  in  seiner
Ganzheit,37 ja, geradezu als dessen Gegenüber erlebt wird. Dieses wichtige Phänomen,
das ein inneres »Gespräch« der verschiedenen Ausschnitte des Selbst ermöglicht, wer-
den wir später noch zu betrachten haben, wenn wir uns mit der Internalisierung der ge-
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sellschaftlich konstruierten Welt in das individuelle Bewußtsein beschäftigen. Für den
Augenblick geht es uns um die Beziehung zwischen diesem Phänomen und den objektiv
greifbaren Verhaltenstypisierungen.

Wir fassen zusammen: Der Handelnde identifiziert sich in actu mit den gesellschaftlich
objektivierten Verhaltenstypisierungen und stellt die Distanz zu ihnen wieder her, wenn
er später über sein Verhalten nachdenkt. Diese Distanz zwischen dem Akteur und der
Aktion kann das Bewußtsein bewahren und auf künftige Wiederholungen der Aktion
projizieren. Das handelnde Selbst und der handelnde Andere werden so nicht als einzig-
artig, sondern als Typen empfunden. Diese Typen sind per definitionem austauschbar.

Von Rollen können wir erst dann sprechen, wenn diese Form der Typisierung sich in-
nerhalb der Zusammenhänge eines objektivierten Wissensbestandes ereignet, der einer
Mehrheit von Handelnden gemeinsam zu eigen ist. In solchem Kontext sind Typen von
Handelnden Rollenträger.38 Daß die Bildung einer Rollentypologie die notwendige Er-
gänzung zur Institutionalisierung des Verhaltens ist, wird jetzt deutlich. Es sind die Rol-
len, mittels deren Institutionen der individuellen Erfahrung einverleibt werden. Die Rol-
len sind in ihrer sprachlichen Vergegenständlichung ein wesentlicher Bestandteil  der
objektiv faßbaren Welt einer jeden Gesellschaft. Als Träger einer Rolle – oder einiger
Rollen – hat der Einzelne Anteil an einer gesellschaftlichen Welt, die subjektiv dadurch
für ihn wirklich wird, daß er seine Rollen internalisiert.

Im allgemeinen Wissensvorrat gibt es standardisierte Formen von Rollenspiel, zu denen
alle Mitglieder einer Gesellschaft Zugang haben. Diese Allgemeinzugänglichkeit ist als
solche Teil des Wissensvorrates. Man weiß nicht nur allgemein, was zur Rolle gehört,
sondern man weiß auch, daß das allgemein gewußt wird. Von jedem mutmaßlichen Trä-
ger der Rolle X kann demnach verlangt werden, sich an Regeln zu halten, die als Teil
der institutionalen Tradition gelehrt werden und die ferner alle Rollenträger als solche
ausweisen und zugleich kontrollieren.

Die Ursprünge der Rollen liegen bei demselben fundamentalen Habitualisierungs- und
Objektivationsvorgang wie die der Institutionen. Rollen treten in Erscheinung, sobald
ein allgemeiner Wissensvorrat mit reziproken Verhaltenstypisierungen entsteht, ein Pro-
zeß, der, so haben wir gesehen, zur gesellschaftlichen Interaktion gehört und der eigent-
lichen Institutionalisierung  vorausgeht.  Die  Frage,  wie  weit  Rollen  institutionalisiert
werden, ist identisch mit der, wie weit Verhaltensbereiche für Institutionalisierung emp-
fänglich sind, und kann mit ihr zusammen beantwortet werden. Institutionalisiertes Ver-
halten kommt ohne Rollen nicht aus. Rollen haben ihren Teil an den Kontrollfunktionen
der Institutionalisierung. Wenn Akteure erst einmal als Rollenträger typisiert sind, so ist
ihr Verhalten eo ipso fähig zum Rollenvollzug. Zwischen Billigung oder Mißbilligung
gesellschaftlich vorgeschriebener Rollen ist keine Wahl mehr, wenngleich die Sanktio-
nen der Gesellschaft natürlich nicht immer gleich und gleich hart sind.

Rollen  repräsentieren39 die Gesellschaftsordnung. Diese Repräsentation hat zwei Ebe-
nen. Erstens repräsentiert die gespielte Rolle sich selbst. Rechtsprechen zum Beispiel
heißt, die Rolle des Richters spielen. Die rechtsprechende Person fungiert nicht »aus
sich heraus«, sondern als Richter. Zweitens repräsentiert die Rolle des Richters einen
ganzen Verhaltenskomplex. Seine Rolle steht in Verbindung mit anderen Rollen, deren
Gesamtheit die Institution des Rechts ausmacht. Der Richter richtet als der Repräsentant
dieser Institution. Nur in ihrer Repräsentation durch Rollen manifestiert sich die Institu-
tion als wirklich erfahrbar. Mit ihrem Ensemble »programmierter« Handlungen ist sie
so etwas wie ein ungeschriebenes Textbuch eines Dramas, dessen Aufführung von der
immer wiederkehrenden Darstellung vorgeschriebener Rollen durch lebendige Akteure
abhängt. Die Schauspieler verkörpern ihre Rollen und vergegenwärtigen das Drama auf
vorgegebener Bühne. Weder ein Drama noch eine Institution würde ohne solche immer
neu wiederholbare Verwirklichung bestehen können. Behauptet man also, daß Rollen
Institutionen repräsentieren, so bedeutet das zugleich, daß Rollen es ermöglichen, daß
Institutionen bestehen und immer wieder neu und gegenwärtig von lebendigen Men-
schen erlebt werden.
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Institutionen werden jedoch noch anders repräsentiert. Auch ihre sprachliche Vergegen-
ständlichung, von der einfachen verbalen Bezeichnung bis zur Einbeziehung in höchst
komplizierte Versinnbildlichungen der Wirklichkeit, repräsentiert sie beziehungsweise
macht sie der Erfahrung präsent. Auch symbolisch können Institutionen durch konkrete
Objekte repräsentiert werden, und zwar durch natürliche und durch von Menschenhand
gemachte. Alle diese Repräsentationen wären jedoch »tot« (das heißt in diesem Falle
subjektiver Wirklichkeit beraubt), wenn nicht akutes menschliches Verhalten sie ständig
»zum Leben« erwecken würde. Die Repräsentation einer Institution in und durch Rollen
ist somit Repräsentation par excellence, von der jede weitere Repräsentation sich ablei-
ten läßt. Die Institution des Rechtes zum Beispiel wird gewiß auch durch eine eigene
Sprache repräsentiert, durch Gesetzestexte und Rechtstheorien und schließlich und end-
lich durch die absolute Legitimation ihrer Normen in sittlichen, religiösen oder mythi-
schen Systemen. Auch von Menschen geschaffene Phänomene wie das Furcht einflö-
ßende Gepränge, das den Rechtsvollzug oft begleitet – und natürlich der Donnerschlag,
Symbol des Gottesurteils, ja, allerhöchster Gerechtigkeit –, sind Repräsentationen der
Institution Recht. Ihrer aller Begründung, Bedeutung und Einsichtigkeit sind ableitbar
aus ihrem Nutzen für menschliches Verhalten, wobei es sich natürlich um Verhalten
handelt, das in den institutionellen Rollen des Rechts typisiert ist.

Wenn Menschen anfangen, über diese Dinge nachzudenken, so stellt sich ihnen das Pro-
blem, die einzelnen Repräsentationen zu einem sinnhaften Ganzen zu verbinden.40 Jede
durchgeführte Rolle nimmt Bezug auf andere durchgeführte beziehungsweise durchzu-
führende Rollen und auf den objektiven Sinn der Institution als eines Ganzen. Zwar
wird das Problem der Integration der jeweiligen Repräsentationen primär auf der Ebene
der Legitimationen gelöst. Aber auch bestimmte Rollen tragen zu seiner Lösung bei.
Wie gesagt, alle Rollen repräsentieren die institutionale Ordnung. Einige Rollen verge-
genwärtigen sie jedoch mehr als die anderen bildlich in ihrer Totalität. Solche Rollen
sind für eine Gesellschaft von großer strategischer Bedeutung, da sie nicht nur die eine
oder andere Institution, sondern die Integration aller Institutionen zu einer sinnhaften
Welt repräsentieren. Dadurch verhelfen sie natürlich auch zur Wahrung der Tradition im
Bewußtsein und Verhalten der Mitglieder der Gesellschaft, das heißt, sie stehen in be-
sonderer Beziehung zum gesellschaftlichen Legitimationsapparat. Manche Rollen haben
erst gar keine andere Funktion als eben diese symbolische Repräsentanz der institutio-
nalen Ordnung in ihrer integrierten Totalität.  Andere erhalten solche Funktionen von
Zeit zu Zeit, in Ergänzung der banaleren Rollen, die sie routinemäßig spielen. So kann
zum Beispiel der Richter in einem besonderen Falle die totale Integration der Gesell-
schaft repräsentieren. Der Monarch dagegen repräsentiert sie immer, und in einer kon-
stitutionellen Monarchie hat er tatsächlich nur die Funktion, »lebendiges Symbol« für
alle Schichten der Gesellschaft, bis hinunter zum Mann auf der Straße, zu sein. Rollen,
die  eine  ganze  institutionale  Ordnung  symbolisch  repräsentieren,  haben  in  der  Ge-
schichte fast immer ihren festen Ort in politischen und religiösen Institutionen.41

Für unsere Betrachtungen ist der Charakter von Rollen als Vermittler besonderer Aus-
schnitte des allgemeinen Wissensvorrates jedoch wichtiger. Mittels der Rollen, die er
spielt, wird der Einzelne in einzelne Gebiete gesellschaftlich objektivierten Wissens ein-
gewiesen, nicht allein im engeren kognitiven Sinne, sondern auch in dem des »Wissens«
um Normen, Werte und sogar Gefühle. Richter sein heißt zwar in erster Linie, Wissen
über Recht haben, vielleicht auch Wissen über ein weiteres Feld menschlicher Verhält-
nisse,  sofern sie rechtlich  relevant  sind.  Es  heißt  jedoch auch,  Werte  und Maßstäbe
»wissen«, die dem Richter als Richter auferlegt sind, bis hin zu denen, die noch für des
Richters Frau gelten. Der Richter muß auch etwas von Emotionen verstehen. Er muß
wissen, wann er mit seinen eigenen Gefühlen zurückhalten muß, um nur ein keineswegs
unwichtiges psychologisches Eignungsmoment für diese Rolle zu erwähnen. So wie sie
schafft jede andere Rolle Zutritt zu einem besonderen Ausschnitt des gesamten Wis-
sensvorrates der Gesellschaft. Für das Lernen seiner Rolle genügt es nicht, die unmittel-
bar nötigen Routinen zu ihrer »äußeren« Durchführung zu erwerben. Man muß mit den
verschiedenen kognitiven und sogar affektiven Schichten des Wissensfeldes vertraut ge-
macht worden sein, das direkt und indirekt dieser Rolle eigentümlich ist.
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All das setzt die gesellschaftliche Zuteilung von Wissen42 voraus. Der Wissensvorrat ei-
ner Gesellschaft ist verteilt je nach Relevanz für alle oder für besondere Rollen. Das
trifft sogar schon für sehr einfache gesellschaftliche Situationen zu, wie etwa für unser
oben erwähntes Beispiel einer Situation ständiger Interaktion zwischen einem Mann, ei-
ner bisexuellen Frau und einer Lesbierin. Einiges Wissen ist hier für alle drei Personen
relevant, zum Beispiel Wissen, was zu tun ist, damit die Kumpanei sich wirtschaftlich
über Wasser hält. Anderes Wissen ist nur für jeweils zwei von ihnen relevant: die Ge-
heimnisse der lesbischen Liebe in einem und heterosexueller Verführungskünste im an-
deren Falle. Mit anderen Worten: die gesellschaftliche Distribution von Wissen bringt
eine Mehrgleisigkeit im Sinne allgemeiner und spezifischer Rollenrelevanz mit sich.

Wenn sich erst einmal im Gang der Geschichte einer Gesellschaft die Anhäufung von
Wissen ergeben hat, so ist anzunehmen, daß, aus Gründen der Arbeitsteiligkeit, rollen-
spezifisches Wissen schneller zunehmen wird als allgemein verbindliches. Die Vermeh-
rung spezieller  Aufgaben durch  die  Arbeitsteiligkeit  erfordert  Standardlösungen,  die
leicht erlernbar und übertragbar sind. Diese Lösungen wiederum kommen nicht ohne
spezialisierte Kenntnis gewisser Situationen aus, wozu auch gehört, daß man über das
Verhältnis  zwischen  Mitteln  und Zwecken  ihrer  gesellschaftlichen  Bestimmung  Be-
scheid weiß. Mit anderen Worten: Spezialisten, deren jeder wissen muß, was von ihm
zur Erfüllung seiner speziellen Aufgabe erwartet wird, treten auf den Plan.

Wenn rollenspezifisches Wissen angehäuft werden soll, so muß die Gesellschaft sich so
konstitutiert haben, daß bestimmte Personen sich auf ihre Sonderaufgaben beschränken
können. Sollen in einer Jägergesellschaft bestimmte Männer Waffenschmiede werden,
so muß dafür gesorgt sein, daß sie von der Jagd, welche allen Erwachsenen aufgetragen
ist, freigestellt werden. Auch Spezialwissen exklusiverer Art, wie das von Zauberern
und anderen Intellektuellen, braucht eine derartige Organisation der Gesellschaft. Sol-
che Spezialisten sind immer auch zugleich die verantwortlichen Sachwalter des Aus-
schnittes aus dem allgemeinen Wissensvorrat, auf den die Gesellschaft sie verwiesen
hat.

Ein wichtiger Bestandteil des allgemein relevanten Wissens ist somit die Typologie der
Spezialisten. Während Spezialistsein bedeutet, sein Spezialgebiet zu beherrschen, muß
jedermann wissen,  wer Spezialist  ist,  für den Fall,  daß Spezialwissen benötigt  wird.
Vom Mann auf der Straße kann nicht erwartet  werden, daß er sich im Irrgarten der
Fruchtbarkeitsmagie auskennt oder bösen Zauber abwenden kann. Was er jedoch wissen
muß, ist, an welchen Zauberer er sich wenden kann. Die Typologie der Experten (die
moderne Sozialkunde nennt das einen »referral guide«) ist also ein Teil des allgemein
relevanten und greifbaren Wissensvorrates, während das Wissen, auf das Expertentum
sich gründet, nicht allgemein verbindlich und greifbar ist. Praktische Schwierigkeiten,
die sich daraus ergeben, daß zum Beispiel konkurrierende Richtungen von Expertentum
auftreten oder daß die Spezialisierung so weit getrieben wird, daß kein Laie sich mehr
zurechtfindet, können wir hier nicht gesondert behandeln.

Der wechselseitige Bezug von Rollen und Wissen ergibt also zwei vorteilhafte Ansatz-
punkte für die Analyse. In der Perspektive der institutionalen Ordnung erscheinen die
Rollen als institutionelle Repräsentationen und als mögliche Vermittler zwischen den
verschiedenen institutionell objektivierten Wissensaggregaten.43 In der Perspektive der
Rollen selbst hat jede einzelne Rolle ihr gesellschaftlich festgelegtes Wissenszubehör.
Beide Perspektiven weisen auf das eine umfassende Phänomen hin: die fundamentale
Dialektik der Gesellschaft. Von der ersten Perspektive her wäre das Resümee: Gesell-
schaft ist nur, wo der Einzelne sich ihrer bewußt ist. Von der zweiten her wäre es: Das
individuelle Bewußtsein ist immer gesellschaftlich determiniert. Verengt man den Blick
auf die Frage der Rollen, so wäre einerseits zu sagen, daß institutionale Ordnung nur
wirklich ist, sofern sie sich in Rollen verwirklicht, und daß Rollen ihrerseits wiederum
nur für eine solche institutionale Ordnung repräsentativ sind, die Rollencharaktere und
ihr Wissenszubehör festgelegt hat, so daß sie ihren objektiven Sinn von ihr beziehen.

58



Für die Wissenssoziologie ist Rollenanalyse besonders wichtig, weil sie die Brücken
zwischen den Makro-Sinnwelten einer Gesellschaft  und den Formen,  in denen diese
Sinnwelten  für  den  Einzelnen  Wirklichkeitscharakter  erhalten,  sichtbar  macht.  Man
kann die Wurzeln einer Religion zum Beispiel in bestimmten gesellschaftlichen Grup-
pierungen – Klassen, ethnischen Gemeinschaften oder intellektuellen Esoterikern und
ihrem Anhang – analysieren und außerdem die Art und Weise, wie sich diese Religion
im Bewußtsein des Einzelnen spiegelt. Beide Analysen kommen jedoch nur zusammen,
wenn es gelingt, deutlich zu machen, wie der Einzelne in seinem gesamten gesellschaft-
lichen Handeln mit seiner Gesellschaft verbunden ist. Ein solches Unterfangen wird in
Rollenanalyse notwendig zur Übung.

2.1.5   Grenzen und Formen der Institutionalisierung

Wir haben uns bisher mit den Wesensmerkmalen der Institutionalisierung abgegeben,
die als soziologische Konstanten bezeichnet werden können. Von dem, was an Variatio-
nen,  Manifestationen  und  Kombinationen  dieser  Konstanten  in  der  Geschichte  vor-
kommt, können wir in unserer Abhandlung nicht einmal einen Überblick geben. Einer
solchen Aufgabe würde nur Herr, wer eine Universalgeschichte unter soziologischem
Aspekt schreiben wollte. Es gibt jedoch eine Reihe historischer Variationen mit dem
Charakter von Institutionen, die so entscheidend für konkrete soziologische Analysen
sind, daß wir sie wenigstens kurz vorstellen wollen. Ausgangspunkt für uns ist natürlich
weiter die Verknüpfung von Institution und Wissen.

Untersucht man eine konkrete institutionale Ordnung, so kann man die folgende Frage
stellen: Wie weit reicht die Institutionalisierung im Rahmen der Gesamtheit  sozialen
Handelns, so wie die Gesellschaft nun einmal ist? Mit anderen Worten: Wie groß ist der
Anteil institutionalisierter Tätigkeit verglichen mit dem Bereich, der nicht institutionali-
siert ist?44 Dabei gibt es offenbar historische Differenzierungen. Das bedeutet, verschie-
dene  Gesellschaften  haben  für  nichtinstitutionalisierte  Tätigkeiten  verschieden  viel
Raum ausgespart. Es ist eine wichtige grundsätzliche Frage, welche Faktoren jeweils für
einen weiteren oder engeren Rahmen der Institutionalisierung bestimmend sind.

Sehr formelhaft ausgedrückt, hängt die Reichweite der Institutionalisierung von den Re-
levanzstrukturen ab. Wenn viele oder die meisten Relevanzstrukturen Gemeingut einer
Gesellschaft sind, so muß die Institutionalisierung sehr weit gehen. Sind nur wenige Re-
levanzstrukturen allgemein verbindlich, so sind der Institutionalisierung engere Grenzen
gesetzt. Im letzteren Falle besteht auch die Möglichkeit, daß die institutionale Ordnung
ziemlich  aufgesplittert  ist,  indem  nämlich  gewisse  Relevanzstrukturen  für  gewisse
Gruppen, nicht aber für die ganze Gesellschaft gültig sind.

Aus heuristischen Gründen wollen wir einmal idealtypische Extreme einführen. Man
stelle sich eine Gesellschaft vor, in der die Institutionalisierung total ist. In ihr gäbe es
nur gemeinsame Probleme, deren Lösungen gesellschaftlich objektiviert  werden, und
alle gesellschaftlichen Tätigkeiten wären institutionalisiert. Die institutionale Ordnung
umfaßt das gesamte Leben, das der unaufhörlichen Aufführung eines komplizierten und
höchst stilisierten liturgischen Spiels ähnelt. Es gäbe keine oder fast keine rollenspezifi-
sche Aufteilung des Wissens, denn die Rollen würden alle in Situationen gespielt, die
für alle Akteure von gleicher Relevanz sind. Dieses heuristische Modell einer total insti-
tutionalisierten Gesellschaft (übrigens eine Fundgrube für Alpträume) läßt sich etwas
modifizieren, wenn man einmal annimmt, es seien alle gesellschaftlichen Tätigkeiten in-
stitutionalisiert, aber nicht alle Probleme seien Gemeingut. Der Lebensstil dieser Gesell-
schaft wäre für ihre Mitglieder gleich streng, doch gäbe es mehr rollenspezifisches Wis-
sen. Einige liturgische Spiele würden sozusagen zur gleichen Zeit aufgeführt. Daß we-
der das erste noch das zweite Modell in der Geschichte vorkommt, wissen wir. Doch
könnte man die vorhandenen Gesellschaften im Hinblick auf den Grad ihrer Annähe-
rung an den extremen Typus prüfen. Dabei würde sich herausstellen, daß primitive Ge-
sellschaften ihm sehr viel näher sind als moderne.45 Ja, man kann sagen, daß die Weite-
rentwicklung archaischer Kulturen eine ständige Bewegung fort von diesem Typus ist.46
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Das entgegengesetzte Extrem wäre eine Gesellschaft, die nur ein gemeinsames Problem
hat und deren Institutionalisierung sich  nur auf Tätigkeiten erstreckt,  die mit diesem
Problem zu tun haben. In einer solchen Gesellschaft gäbe es nahezu keinen gemeinsa-
men Wissensvorrat, und fast alles Wissen wäre rollenspezifisch. Bei Makrogesellschaf-
ten gibt es nicht einmal Annäherungen an diesen Typus, dafür aber bei kleineren gesell-
schaftlichen Formationen – in Lebensreform- oder Körperkultur-Vereinen etwa, deren
Gemeinschaftsangelegenheiten  sich  auf  ökonomische  Absprachen  beschränken,  oder
auf dem Kriegspfade, auf den sich mehrere Stämme oder Völkerschaften begeben, de-
ren einziges gemeinsames Problem eben der Kriegspfad ist.

Abgesehen von ihrem Stachel für die soziologische Phantasie tragen heuristische Fiktio-
nen wie diese zur Erhellung der Umstände bei, unter denen Annäherung an die Extreme
zustande kommt. Der allgemeinste Umstand ist der jeweilige Grad der Arbeitsteiligkeit
und die ihm entsprechende Differenzierung der Institutionen.47 Jede Gesellschaft, in der
die Arbeitsteiligkeit zunimmt, entfernt sich von unserem ersten Extrem. Ein anderer all-
gemeiner Umstand, mit dem vorigen eng verbunden, ist die Möglichkeit von wirtschaft-
lichem Überschuß, der es Einzelnen oder Gruppen erleichtert, sich mit spezialisierten
Tätigkeiten zu befassen, die nicht dem direkten Lebensunterhalt dienen.48 Derartige Tä-
tigkeiten führen, wie wir gesehen haben, zur Spezialisierung und Aufgliederung des all-
gemeinen Wissensvorrates. Letztere wiederum ermöglichen ein Wissen, das sich sub-
jektiv von jeder gesellschaftlichen Relevanz löst, das heißt: reine Theorie.49 Spielen wir
unser Beispiel weiter durch, so bedeutet das: Gewisse Personen werden von der Jagd
freigestellt, nicht um nur Waffen, sondern auch Mythen zu fabrizieren. Damit kommen
wir allmählich zum »theoretischen Leben« mit seinem üppig wuchernden Spezialwis-
sen, von Spezialisten verwaltet, deren soziales Prestige im gleichen Verhältnis zu ihrer
Fähigkeit wächst, irgend etwas anderes zu verstehen als eben bloße Theorie – womit
sich übrigens Probleme eröffnen, auf die wir später noch zurückkommen werden.

Institutionalisierung ist jedoch kein unwiderruflicher Prozeß, obwohl Institutionen, sind
sie erst einmal entstanden, eine Neigung zur Dauerhaftigkeit50 zeigen. Aus einer Viel-
zahl  historischer  Gründe kann der Spielraum für institutionalisierte  Tätigkeiten  auch
kleiner werden. Entinstitutionalisierung51 gewisser Bereiche des gesellschaftlichen Le-
bens kann um sich greifen. Die private Sphäre, wie sie sich zum Beispiel in unserer mo-
dernen industriellen Gesellschaft herausgebildet hat, ist, im Vergleich zur öffentlichen,
in beachtlichem Maße frei von Institutionalisierung.52

Eine andere Frage in bezug auf die historische Variabilität institutionalisierter Ordnung
wäre die nach dem Verhältnis verschiedener Institutionen zueinander – im Bereich des
Vollzuges sowohl wie in dem der Sinnhaftigkeit.53 Bei unserem ersten Extrem, das wir
oben erläutert  haben, gilt  für jeden subjektiven Lebenslauf  Einheit  von Vollzug und
Sinn der Institutionen. Der gesamte gesellschaftliche Wissensvorrat aktualisiert sich für
jedes individuelle Leben. Jedermann ist alles und weiß alles. Ein Problem der Integrati-
on von Sinn – das heißt  der sinnhaften Verbundenheit  verschiedener  Institutionen –
wäre in diesem Falle ausschließlich eine subjektive Angelegenheit. Der objektive Sinn
der institutionalen Ordnung präsentiert sich jedem Individuum als gegeben und aller-
seits bekannt, als gesellschaftliche Gewißheit. Wenn es überhaupt ein Problem geben
sollte, so dann, weil der Einzelne subjektive Schwierigkeiten haben kann, Sinngebungen
allgemeiner gesellschaftlicher Übereinkunft zu internalisieren.

Mit wachsender Entfernung von unserem heuristischen Modell (das heißt natürlich in
allen bestehenden Gesellschaften, wenngleich nicht zu gleichen Graden) kommt es zu
wichtigen Modifikationen der institutionalen Bedeutungsinhalte. Die beiden nächstlie-
genden haben wir schon erwähnt: Eine Aufsplitterung der institutionalen Ordnung, bei
der nur gewisse Typen gewisse Tätigkeiten ausüben, und, als Folge davon, eine gesell-
schaftliche Aufteilung des Wissens, bei der rollenspezifisches Wissen bestimmten Ty-
pen vorbehalten ist.  Mit derartigen Entwicklungen entsteht jedoch auf der Ebene der
Sinnhaftigkeit eine neue Konstellation. Nun gibt es ein objektives Problem der Integra-
tion von Sinn, das die ganze Gesellschaft betrifft. Dieses ist etwas ganz anderes als die
subjektive Abstimmung jenes Sinns, den man sich selbst aus seinem Leben macht, mit
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dem, den ihm die Gesellschaft zugeschrieben hat. Wir haben hier einen Unterschied vor
uns, so groß wie zwischen Überredungskünsten, mit denen man andere überzeugen will,
und Memoiren, die man schreibt, um sich selbst zu überzeugen.

Unser Beispiel von dem Trio Mann/Frau/Lesbierin hatten wir weiter vorne ein wenig
breitgetreten, um deutlich zu machen, daß man nicht a priori annehmen darf, verschie-
dene Prozesse der Institutionalisierung müßten »zusammenhängen«. Die Relevanzstruk-
tur zwischen dem Mann A und der Frau B braucht nicht mit der der Frau B und der Les-
bierin C oder mit der der Lesbierin und des Mannes integriert zu werden. Abgesonderte
institutionelle Prozesse können ohne jede Integration nebeneinander herlaufen. Wir be-
haupteten dann, die empirische Tatsache, daß Institutionen denn doch zusammenhän-
gen, obwohl es kein a priori dabei gibt, könne nur dem Bewußtsein der denkenden Per-
sonen zur Last gelegt werden, die ihre Erfahrung verschiedener Institutionen mit einer
gewissen Logik überlagern. Mit dieser Behauptung kommen wir einen Schritt weiter,
wenn wir annehmen, eine unserer drei Figuren – sagen wir, der Mann A – hat allmäh-
lich genug von der Asymmetrie der Situation. Nicht daß sich die Relevanzen, an denen
er teilhat (A-B und C-A), verändert hätten. Ihm geht es natürlich um die Relevanz, von
der er ausgeschlossen ist. Daß ihm die Relevanz B-C zum Ärgernis wird, kann davon
kommen, daß sie seine eigenen Pläne durchkreuzt: C vertändelt zu viel Zeit mit B und
vernachlässigt seine und ihre Interessen an der Blumenzucht. Es kann aber auch sein,
daß A theoretische Ambitionen hat. Auf jeden Fall will er die drei separierten Relevan-
zen und ihr habituelles Drum und Dran zu einem zusammenhängenden, sinnhaften Gan-
zen: A-B-C, vereinigen. Was kann er tun?

Stellen wir uns A als ein religiöses Talent vor. Eines Tages kommt er seinen Damen mit
einem neuen Mythos: Die Welt wurde in zwei Etappen geschaffen – das trockene Land
durch eine Vereinigung des Schöpfergottes mit seiner Schwester, das Meer durch eine
virtuose Fingerübung der Gottschwester mit einer lesbischen Zwillingsgöttin. Als der
männliche Gott sich dann die Welt ansah, vereinigte er sich mit der lesbischen Göttin
zum großen Tanz der Blumen. So entstanden Flora und Fauna auf dem Antlitz der Erde.
Das Dreieck aus Heterosexualität, lesbischer Liebe und Hortikultur ist auf einmal nichts
geringeres als die Imitatio archetypischer Akte der Götter. Nicht schlecht? Leser, die et-
was von vergleichender Mythologie verstehen, werden unschwer historische Parallelen
zu unserer schöpfungsgeschichtlichen Miniatur beibringen können. Unser Mann aller-
dings hat es schwerer, den Seinen seine Theorie beizubringen. Er hat es mit einem Pro-
pagandaproblem en miniature zu tun. Wenn wir nun aber annehmen dürfen, daß auch B
und C für ihre mehrseitige Betriebsamkeit praktische Schwierigkeiten kommen sehen
oder daß A’s kosmische Vision sie gar entzückt hat (was nicht allzu wahrscheinlich ist),
so besteht eine Chance für ihn, sein neues Schema einzuführen. Hat er erst einmal Er-
folg damit gehabt und »wissen« alle drei, daß verschiedene Aktionen für die ganze A-B-
C-Gesellschaft zusammenwirken können, so wird dieses »Wissen« die Situation von au-
ßen beeinflussen. C ist nun bald geneigt, ihre Zeit in gerechter Weise zwischen ihren
beiden Hauptaktivitäten aufzuteilen.

Sollten die Ausmaße, die unser Exempel angenommen hat, sich etwas zu sehr in mythi-
sche Fernen verlieren, so stellt sich die vertraute Nähe sogleich wieder her, wenn wir für
das Bewußtsein unseres religiösen Genies einen Säkularisierungsprozeß vorschlagen.
Mythologie sei nicht länger plausibel. In der Lage unseres Trios hilft nur noch die Sozi-
alwissenschaft, die natürlich mit Deutungen schnell bei der Hand ist. Dem Homo religi-
osus, der soziologiefromm geworden ist, erscheint es nun evident, daß hinter den ver-
schiedenen sexuellen Aktivitäten, vor allem bei den beiden Damen, tief verankerte psy-
chische Bedürfnisse liegen. Er »weiß«, daß die Frustration dieser Bedürfnisse zu »dis-
funktionalen« Spannungen führen wird. Andererseits ist die Tatsache nicht zu überse-
hen, daß nun das Trio auf der anderen Seite der Insel Blumen gegen Kokosnüsse ein-
tauscht. Jetzt haben wir sie: Verhaltensmuster A-B und B-C sind funktional im Sinne
des »Persönlichkeitssystems«. Die Beziehung C-A funktioniert dagegen im Sinne der
Unterabteilung Volkswirtschaft  des »Gesellschaftssystems«. A-B-C ist nichts anderes
als das rationale Ergebnis funktionaler Integration auf einer den Systemen gemeinsamen
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Ebene.  Wenn A mit  dieser Theorie  bei  seinen Damen ankommt,  so wird ihr  neues
»Wissen« um die funktionalen Imperative ihrer Situation sicherlich bald kontrollierende
Konsequenzen für ihr Verhalten haben.

Mutatis mutandis dürfte unsere Argumentation auch stimmen, wenn wir sie aus der Vis-
à-vis-Idylle auf makrogesellschaftliche Höhen heben. Die Aufgliederung der institutio-
nalen  Ordnung  und  die  mit  ihr  einhergehende  Zuteilung  von  Wissen  muß  zu  der
Schwierigkeit führen, integrationsfähige Bedeutungen zu schaffen, die für die ganze Ge-
sellschaft gelten und einen allgemeinverbindlichen Zusammenhang objektiver Sinnhaf-
tigkeit für die bruchstückhafte Erfahrung des Einzelnen und sein bruchstückhaftes Wis-
sen eingehen. Über das Problem allgemeinverbindlich sinnhafter Integration hinaus ent-
steht für einen Typ von Akteuren gegenüber anderen Typen von Akteuren das Problem
der Legitimation  institutionaler  Aktion.  Wir  können eine Sinnwelt  voraussetzen,  die
dem Wirken von Kriegern, Bauern, Händlern und Teufelsaustreibern objektiven Sinn
verleiht. Das heißt aber nicht, daß es keine Interessenkonflikte mehr zwischen diesen
Typen von Handelnden gäbe. Sogar innerhalb der gemeinsamen Sinnwelt dürften die
Teufelsaustreiber Mühe haben, ihre Künste den Kriegern verständlich zu machen und so
weiter.  Die Methoden der entsprechenden Legitimationsvorgänge variieren zudem in
der Geschichte.54

Eine mögliche Folge der institutionalen Auffächerung ist das Entstehen gesellschaftlich
abgetrennter Subsinnwelten. Sie ergeben sich aus den verschiedenen Akzenten, die auf
Rollenspezialisierung gelegt werden, bis hin zu dem Punkte, an dem rollenspezifisches
Wissen, gemessen am allgemeinen Wissensvorrat, völlig esoterisch wird. Solche Sub-
sinnwelten können der allgemeinen Sicht verborgen bleiben oder auch nicht. In gewis-
sen Fällen dürften nicht nur die kognitiven Inhalte  ihrer Esoterik,  sondern sogar die
Existenz einer Subsinnwelt und der Gruppe, von der sie getragen wird, ein Geheimnis
bleiben. Subsinnwelten können ihre gesellschaftliche Struktur verschiedenen Kriterien
verdanken:  Geschlecht,  Alter,  Beruf,  religiöser  Überzeugung,  ästhetischen  Vorlieben
und so fort. Die Chance, daß sie entstehen, wächst mit der Arbeitsteiligkeit und dem
ökonomischen Überschuß. Eine Gesellschaft auf der Basis reiner Subsistenzwirtschaft
kann sich Segregation zwischen Männern und Frauen oder alten und jungen Kriegern
auf kognitiver Ebene, wie sie bei »Geheimgesellschaften« in Afrika und unter amerika-
nischen Indianern überlebt, leisten. Sie ist vielleicht noch fähig, die esoterische Existenz
einiger weniger Priester und Zauberer zu tragen. Voll entfaltete Subsinnwelten wie zum
Beispiel bei den Hindu-Kasten, der chinesischen Literatur-Bürokratie oder den Priester-
schaften des alten Ägypten bedürfen viel differenzierterer Lösungen der ökonomischen
Frage.

Wie alle Sinnkonstruktionen der Gesellschaft müssen auch die Subsinnwelten von einer
bestimmten Gemeinschaft »getragen« werden,55 das heißt, von der Gruppe, welche die
betreffende Sinnhaftigkeit ständig produziert und in der sie objektive Wirklichkeit ge-
worden ist. Zwischen solchen Gruppen können Streitigkeiten und Rivalitäten bestehen.
Im einfachsten Falle kann Zank über die Zuteilung von Überschußreserven an die jewei-
ligen Spezialisten ausbrechen – etwa bei der Freistellung von produktiver Arbeit. Wer
ist offiziell freigestellt? Alle Medizinmänner? Oder nur die Medizinmänner im Haushalt
des Häuptlings? Wer soll ein festes Gehalt vom Staat bekommen? Ärzte, die Kranke mit
Kräutern heilen, oder Ärzte, die sich zu gleichem Behuf in Trance versetzen? Der Weg
ist nicht weit von derart relativ simplen Meinungsverschiedenheiten zu Konflikten ver-
schiedener Denkschulen, deren jede versucht, sich selbst zu etablieren und die anderen
samt ihrem Wissenszubehör zu verketzern, wenn nicht gar auszurotten. In der modernen
Gesellschaft bestehen solche Konflikte – um sozio-ökonomische Interessen wie um ko-
gnitive – zum Beispiel zwischen der orthodoxen Medizin und Chiropraktikern, Homöo-
pathie oder Christian Science.  In hochentwickelten Industriegesellschaften mit  ihrem
enormen wirtschaftlichen Überschuß, der es ungezählten Personen gestattet, ihre gesam-
te Zeit noch den obskursten Interessen zu widmen, ist die pluralistische Konkurrenz von
Subsinnwelten jeder vorstellbaren Art der Normalzustand.56
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Mit dem Auftreten von Subsinnwelten entwickelt sich eine Vielfalt der Perspektiven,
unter denen sich die Gesamtgesellschaft betrachten läßt; sie wird von jeder Subsinnwelt
her in anderem Blickwinkel gesehen. Der Chiropraktiker sieht die Gesellschaft anders
als der Professor der Schulmedizin, der Dichter anders als der Geschäftsmann, der Jude
anders als der Christ. Die Vielfalt der Perspektiven erschwert es natürlich, die gesamte
Gesellschaft unter ein Dach, das heißt unter ein integriertes Symbolsystem zu bringen.
Jede Perspektive mit all ihrem Zubehör an Theorien oder gar Weltanschauungen ist aufs
engste verknüpft mit  handfesten Interessen ihrer Trägergruppe. Das soll jedoch nicht
heißen, daß die Perspektiven – und die Theorien und Weltanschauungen schon gar nicht
– mechanische Reflexe gesellschaftlicher Interessen wären. Auf der Ebene der Theorie
besonders kann Wissen weitgehend von biographischen und gesellschaftlichen Interes-
sen des Wissenden losgelöst sein. Es mag natürlich begreifliche gesellschaftliche Grün-
de haben, wenn Juden sich besonders auf bestimmte wissenschaftliche Gebiete konzen-
trieren. Aber unmöglich wäre, von wissenschaftlichen Auffassungen behaupten zu wol-
len, sie könnten nur von Juden oder Nichtjuden vertreten werden. Mit anderen Worten:
Die Sinnwelt einer Wissenschaft kann sich von ihrer gesellschaftlichen Grundlage ziem-
lich unabhängig machen. Bei aller Differenzierung in der Praxis gilt das theoretisch für
jeden Wissenskomplex – sogar einschließlich der kognitiven Perspektiven auf die Ge-
sellschaft.

Darüber hinaus hat ein Wissensbestand, der einmal den Charakter einer relativ autono-
men Subsinnwelt erreicht hat, die Fähigkeit, auf eine Gemeinschaft, aus der er hervor-
gegangen ist, zurückzuwirken. Juden werden beispielsweise vielleicht Soziologen, weil
sie als Juden in der Gesellschaft ihre besonderen Probleme haben. Wenn sie aber einmal
in die Sinnwelt der soziologischen Sprachregelung eingeweiht sind, so werden sie die
Gesellschaft nicht mehr nur in jüdischer Perspektive sehen. Vielmehr kann ihr gesell-
schaftliches Handeln als Juden von den neu gewonnenen soziologischen Aspekten her
andere Formen annehmen. Wie weit die Ablösung des Wissens von seiner existentiellen
Herkunft geht, hängt von vielen historischen Variablen ab: der Dringlichkeit der betrof-
fenen gesellschaftlichen Interessen zum Beispiel, dem Grad theoretischer Verfeinerung
des betroffenen Wissens, seiner gesellschaftlichen Relevanz oder Irrelevanz und so wei-
ter. Prinzipiell wichtig ist wieder, daß die Beziehung zwischen Wissen und gesellschaft-
licher Grundlage dialektisch ist, das heißt, daß Wissen sowohl gesellschaftliches Pro-
dukt als auch ein Faktor für gesellschaftlichen Wandel ist.57 Die fundamentale Dialektik
zwischen der gesellschaftlichen Produktion und jener objektivierten Welt, die ihr Pro-
dukt ist, wurde schon erörtert. Ihrer eingedenk zu sein, ist für jede konkrete Analyse von
Subsinnwelten besonders wichtig.

Die  wachsende  Anzahl  und  Kompliziertheit  der  Subsinnwelten  machen  sie  immer
schwerer zugänglich für Außenseiter.  Sie werden zu esoterischen Enklaven, »herme-
tisch versiegelt«, im klassischen Sinne hermetischen Geheimwissens. Ihre zunehmende
Autonomie stellt die Außenseiter wie die Eingeweihten gewissen Legitimationsproble-
men gegenüber. Die Außenseiter müssen ferngehalten werden, ja, gelegentlich dürfen
sie sogar nicht einmal etwas von der Existenz einer Subsinnwelt wissen. Ist eine Sub-
sinnwelt jedoch in der Außenwelt bekannt und verlangt sie von der Gesellschaft sogar
besondere Privilegien und Anerkennung, so entsteht das Dilemma, Außenseiter fernzu-
halten und dabei doch Legitimation und Billigung gerade für dieses Vorgehen von ihm
zu erhalten. Dazu verhelfen allerlei Einschüchterungsmanöver, rationale und irrationale
Propaganda, die mit Interessen und Gefühlen des Außenseiters rechnet, Geheimniskrä-
merei, Irreführung und vor allem der Umgang mit Prestigesymbolen.

Andererseits müssen die eigenen Leute bei der Stange gehalten werden. Dazu muß es
theoretische und praktische Verfahren geben, mit deren Hilfe die Subsinnwelt jede Ver-
suchung, ihr zu entgleiten, verhindern kann. Wir werden später einige Einzelheiten die-
ser Doppelproblematik der Rechtfertigung erörtern. Für den Augenblick mag ein Bei-
spiel genügen. Man kann nicht einfach eine Subsinnwelt der Medizin schaffen. Der Laie
muß vielmehr von ihrer Richtigkeit und Wohltätigkeit für ihn überzeugt sein, und die
Ärzte andererseits müssen lernen, sich an ihre ungeschriebenen Gesetze zu halten. Der
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misera plebs werden also einschüchternde Bilder eines Leibesschicksals vorgehalten,
das dem droht, der »gegen den Rat des Arztes« handelt. Die tatsächlichen Segnungen
ärztlicher Hilfe und der eigene Horror vor Krankheit und Tod erleichtern dem Laien die
Arztgläubigkeit. Der Arztberuf selbst hüllt sich dazu, um seine Autorität zu unterstrei-
chen, in die uralten Symbole von Macht und Geheimnis – vom Arztkittel bis zur Ge-
heimsprache –, die für den Arzt selbst und für die Patienten natürlich pragmatisch legiti-
miert sind.

Die vollakkreditierten Bewohner der medizinischen Subsinnwelt werden zugleich an je-
der »Quacksalberei«, das heißt, am Abfall von der Subsinnwelt in Gedanken und Taten
gehindert. Dazu stehen der Zunft nicht nur mächtige Kontrollmittel zur Verfügung, son-
dern auch das ganze Corpus professionellen Wissens, das dem Möchtegern-Abweichler
die »wissenschaftlichen Beweise« für die Verrücktheit und Ungehörigkeit seiner Verir-
rungen bereithält. Mit anderen Worten: eine ganze Legitimationsmaschinerie ist in Be-
trieb, damit Patienten Patienten und Ärzte Ärzte bleiben und zudem, wenn das über-
haupt möglich ist, auch noch glücklich dabei sind.

Besondere Schwierigkeiten entstehen, wenn Institutionen und Subsinnwelten sich nicht
im  Gleichschritt  verändern.58 Dadurch  werden  sowohl  die  allgemeinverbindlichen
Rechtfertigungen der institutionalen Ordnung als auch die Speziallegitimationen beson-
derer Institutionen oder Subsinnwelten empfindlich gestört. Eine Feudalgesellschaft mit
einer modernen Armee, eine Landaristokratie unter den Bedingungen des industriellen
Kapitalismus, eine traditionelle Religion, gezwungen, mit Populärwissen zu leben, die
Koexistenz der Relativitätstheorie und der Astrologie in derselben Gesellschaft – unsere
Zeit  ist  voll  von derartigen Antagonismen,  die  wir im einzelnen nicht  zu behandeln
brauchen. Es genügt vollkommen festzustellen, wie anstrengend das Geschäft der zu-
ständigen Legitimatoren unter derartigen Umständen ist.

Schließlich erhebt sich aus der Tatsache der historischen Veränderlichkeit der Institutio-
nen eine letzte Frage von größtem theoretischem Interesse, nämlich: Bis zu welchem
Ausmaß wird eine objektivierte institutionale Ordnung oder auch ein Teil von ihr als au-
ßermenschliche Faktizität aufgefaßt? Es ist dies die Frage nach der Verdinglichung59 der
gesellschaftlichen Wirklichkeit.

Verdinglichung bedeutet, menschliche Phänomene aufzufassen, als ob sie Dinge wären,
das heißt als außer- oder gar übermenschlich. Man kann das auch so umschreiben: Ver-
dinglichung ist die Auffassung von menschlichen Produkten, als wären sie etwas ande-
res als menschliche Produkte: Naturgegebenheiten, Folgen kosmischer Gesetze oder Of-
fenbarungen eines göttlichen Willens. Verdinglichung impliziert, daß der Mensch fähig
ist,  seine eigene Urheberschaft der humanen Welt zu vergessen, und weiter, daß die
Dialektik zwischen dem menschlichen Produzenten und seinen Produkten für das Be-
wußtsein verloren ist. Eine verdinglichte Welt ist per definitionem eine enthumanisierte
Welt. Der Mensch erlebt sie als fremde Faktizität, ein opus alienum, über das er keine
Kontrolle hat, nicht als das opus proprium seiner eigenen produktiven Leistung.

Aus unserer vorangegangenen Erörterung der Vergegenständlichung wird klargeworden
sein, daß, sobald sich eine objektive gesellschaftliche Welt etabliert hat, die Möglichkeit
der Verdinglichung nicht mehr weit ist.60 Die Gegenständlichkeit der gesellschaftlichen
Welt bedeutet, daß diese Welt dem Menschen als etwas, das außer seiner selbst ist, ge-
genübersteht. Die entscheidende Frage ist, ob er sich noch bewußt bleibt, daß die gesell-
schaftliche Welt, wie auch immer objektiviert, von Menschen gemacht ist – und deshalb
neu von ihnen gemacht werden kann. Mit anderen Worten: man kann Verdinglichung
als äußersten Schritt des Prozesses der Objektivation verstehen, als einen Schritt, durch
den die objektivierte Welt ihre Begreifbarkeit als eines menschlichen Unterfangens ver-
liert und als außermenschlich, als nicht humanisierbare, starre Faktizität fixiert wird.61

Die wahre Beziehung zwischen dem Menschen und seiner Welt wird im Bewußtsein in
ihr Gegenteil verkehrt. Der Mensch, der Hervorbringer einer Welt, wird als deren Her-
vorbringung gesehen, menschliches Tun nur als Epiphänomen außermenschlicher Vor-
gänge. Menschliche Sinnhaftigkeit  wird nicht mehr als weltschöpferisch,  sondern als
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Geschöpf der »Natur der Dinge« aufgefaßt. Verdinglichung ist – das muß nachdrücklich
betont werden – eine Modalität des Bewußtseins, oder präziser: eine Modalität der Ob-
jektivation der menschlichen Welt durch den Menschen. Noch wenn der Mensch die
Welt als Verdinglichung erlebt, läßt er nicht davon ab, sie zu schaffen. Das bedeutet:
der Mensch ist paradoxerweise dazu fähig, eine Wirklichkeit hervorzubringen, die ihn
verleugnet.62

Verdinglichung ist sowohl in den vortheoretischen wie in den theoretischen Schichten
des  Bewußtseins  möglich.  Komplizierte  theoretische  Systeme  können  als  Verdingli-
chung bezeichnet werden, obgleich ihre Wurzeln wahrscheinlich noch in vortheoreti-
schen Verdinglichungen liegen, die in dieser oder jener gesellschaftlichen Situation eta-
bliert worden sind. Es wäre also ein Irrtum, den Begriff Verdinglichung auf spirituelle
Konstruktionen von Intellektuellen zu beschränken. Verdinglichung gibt es im Bewußt-
sein des Mannes auf der Straße, und in dieser ihrer Präsenz ist sie besonders signifikant.
Ein Fehler wäre es auch, Verdinglichung als Pervertierung einer ursprünglich nicht ver-
dinglichten Auffassung von der gesellschaftlichen Welt als eine Art kognitiven Sünden-
falls anzusehen. Im Gegenteil: was auch an ethnologischer und psychologischer Evi-
denz erreichbar ist, scheint anzuzeigen, daß die ursprüngliche Auffassung von der ge-
sellschaftlichen Welt – phylogenetisch wie ontogenetisch gesehen – in höchstem Maße
verdinglicht ist.63 Das besagt, daß ein Verständnis der Verdinglichung als Modalität des
Bewußtseins einer mindestens relativen Entverdinglichung des Bewußtseins bedarf, die
sich verhältnismäßig spät in der Geschichte und im Leben jedes Einzelnen entfaltet.

Die institutionale Ordnung kann als Ganzes wie in ihren Teilen verdinglicht aufgefaßt
werden. Die ganze Gesellschaftsordnung läßt sich zum Beispiel als ein Mikrokosmos
ansehen, der einen Makrokosmos des Weltganzen, so wie es von den Göttern geschaf-
fen worden ist, spiegelt: was immer sich »hier unten« ereignet, ist nur ein blasser Ab-
glanz dessen, was »da oben« stattfindet.64 Einzelne Institutionen können ähnlich ver-
standen werden. Das Grund-»Rezept« für die Verdinglichung von Institutionen ist, ih-
nen einen ontologischen Status zu verleihen, der unabhängig von menschlichem Sinnen
und Trachten ist. Einzelne Verdinglichungen sind Variationen zu diesem Hauptthema.
Die Ehe beispielsweise kann verdinglicht werden als Imitatio göttlicher Zeugung, als
universales Gebot der Naturgesetze oder notabene auch als funktionaler Imperativ des
Gesellschaftssystems. Was alle diese Verdinglichungen verbindet, ist ihre Verkennung
der Institution Ehe als fortgesetzter menschlicher Leistung. Gerade dieses Beispiel zeigt
deutlich,  daß  Verdinglichung  theoretisch  wie  vortheoretisch  vorgenommen  wird.  So
mag denn der Mystagoge sich eine Theorie zusammenbrauen, so raffiniert, daß sie vom
schlichten Ereignis bis in die fernsten Winkel des göttlichen Kosmos reicht – aber ein
analphabetisches  Bauernpaar,  das  den ehelichen  Akt  vollzieht,  erlebt  ihn  mit  einem
nicht  minder  verdinglichten  Schauder  metaphysischer  Furcht.  Durch Verdinglichung
scheinen die Institutionen mit der Natur zu verschmelzen; und die Welt der Institutionen
wird Notwendigkeit und Schicksal, Glück oder Unglück.

So wie Institutionen können auch Rollen verdinglicht werden. Der Teil der Selbstvor-
stellung, den die Rolle verdinglicht, wird auch als unvermeidliches Geschick angesehen,
für das der Einzelne jede Verantwortung ablehnen kann. Die Modellformel für diese Art
der Verdinglichung lautet: »Ich habe in diesem Falle keine Wahl. Ich muß in meiner
Stellung so handeln« – als Gatte, Vater, General, Erzbischof, Präsident irgendeines Vor-
standes, Gangster, Henker, was auch immer.  Das bedeutet,  daß durch die Verdingli-
chung von Rollen die subjektive Distanz verringert wird, die der Mensch zwischen sich
und sein Rollenspiel legen kann. Die aller Objektivation innewohnende Distanz bleibt
natürlich  bestehen,  aber  jene  andere  Distanz,  die  durch  Entidentifikation  entsteht,
schrumpft  bis  zum Verschwinden.  Schließlich  kann sogar  eine  ganze  Identität  oder,
wenn man das vorzieht: ein ganzes Selbst verdinglicht werden, das eigene wie das des
anderen. Es kommt dann zur totalen Identifikation des Individuums mit den ihm gesell-
schaftlich zugeschriebenen Typisierungen. Es wird als nichts als dieser Typus angese-
hen, wobei Bewertung und Gefühl, die man ihm entgegenbringt, positiv oder negativ
sein mögen. Eine Identifizierung als Jude kann für den Juden wie für den Antisemiten

65



gleich verdinglichend sein, nur wird der Jude sie mit einem positiven, der Antisemit mit
einem negativen Akzent versehen. Beide Varianten der Verdinglichung legen einer Ty-
pisierung, die  von Menschen produziert  worden ist,  einen ontologischen und totalen
Status zu, wobei sie, auch wenn sie internalisiert wird, doch nur einen Teil des Selbst
objektiviert.65 Die  Verdinglichungen  reichen  in  diesem  Falle  vom  vortheoretischen
»Was jedermann von Juden weiß« bis zu vertracktesten Theorien der Biologie (»jüdi-
sches Blut«), Psychologie (»die jüdische Seele«) oder gar der Metaphysik (»das Ge-
heimnis Israel«).

Eine Analyse der Verdinglichung wäre als dauerndes Korrektiv für die verdinglichen-
den Tendenzen im allgemeinen theoretischen und besonders im soziologischen Denken
dringend nötig. Besonders die Wissenssoziologie braucht sie, um davor bewahrt zu wer-
den, einer undialektischen Auffassung von dem Verhältnis dessen, was Menschen tun,
zu dem, was sie denken, zu verfallen. Theoretisch und empirisch sollte die Wissensso-
ziologie  besonders jenen gesellschaftlichen Umständen Beachtung schenken,  die  der
Entverdinglichung66 entgegenkommen: dem allgemeinen Zusammenbruch der institutio-
nalen Ordnungen, den Kontakten zwischen ehedem einander fernen Gesellschaften und
dem wichtigen Phänomen der gesellschaftlichen Grenzsituation. Es handelt sich dabei
jedoch um Probleme, welche die Grenzen unserer Betrachtung überschreiten.

2.2   Legitimierung

2.2.1   Ursprünge symbolischer Sinnwelten

Legitimation als ein Prozeß, als Legitimierung67 also, läßt sich als »sekundäre« Objekti-
vation von Sinn bezeichnen. Sie produziert eine neue Sinnhaftigkeit, die dazu dient, Be-
deutungen, die ungleichartigen Institutionen schon anhaften, zu Sinnhaftigkeit zu inte-
grieren. Die Funktion dieses Vorganges ist, »primäre« Objektivationen, die bereits insti-
tutionalisiert sind, objektiv zugänglich und subjektiv ersichtlich zu machen. Wenn wir
Legitimation so definieren, ohne Ansehen der Motive, die einen Legitimierungsprozeß
im einzelnen bewegen, so müssen wir hinzufügen, daß Integration dieser oder jener Art
auch das übliche Motiv für die Legitimatoren ist.

Integration und, Hand in Hand mit ihr, die Frage der subjektiven Einsichtigkeit bewe-
gen sich auf zwei Ebenen. Erstens sollte das Ganze einer institutionalen Ordnung sinn-
haft erscheinen, und zwar für die an verschiedenen institutionellen Prozessen Beteilig-
ten übereinstimmend sinnhaft. Was die Frage der Einsichtigkeit betrifft, so geht es hier
um die subjektive Wahrnehmung eines allgemein verbindlichen Sinns »hinter« den die
Situation beherrschenden, aber nur zum Teil institutionalisierten Motiven eigener oder
mitmenschlicher Herkunft. Das gilt zum Beispiel für die Beziehung von Heerführer und
Priester, Vater und militärischem Vorgesetzten, ja, sogar für ein und dieselbe Person in
ihrem Verhältnis zu sich selbst, wenn etwa der Vater zugleich der militärische Vorge-
setzte seines Sohnes ist. Diese »horizontale« Ebene der Integration und Einsichtigkeit
betrifft die gesamte institutionale Ordnung für mehrere Individuen, die in verschiedenen
Rollen an ihr teilhaben, oder auch mehrere institutionelle Teilprozesse,  an denen ein
einzelnes Individuum zu jeder beliebigen Zeit teilhaben kann.

Zweitens muß dem Einzelnen das Ganze seines Lebens, das Nacheinander seines Weges
durch verschiedene Teilordnungen einer ganzen institutionalen Ordnung subjektiv sinn-
haft dargeboten werden. Mit anderen Worten: der Lebenslauf des Individuums muß in
der Abfolge all seiner institutionell vorformulierten Phasen mit einer Sinnhaftigkeit ver-
sehen werden, die das Ganze subjektiv plausibel macht. Deshalb muß eine »vertikale«
Ebene im Leben der Person die »horizontale« Ebene der Integration und subjektiven
Plausibilität der institutionalen Ordnung ergänzen.

Wir hatten schon früher gesagt, daß Legitimation in der ersten Phase der Institutionali-
sierung überflüssig ist, wenn nämlich die Institution einfach ein Faktum ist, das keiner
weiteren subjektiven oder biographischen Unterstützung bedarf. Als Faktum ist sie für
alle Betroffenen Gewißheit.  Das Problem der Legitimation entsteht unweigerlich erst
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dann, wenn die  Vergegenständlichung einer  (nun bereits  historischen)  institutionalen
Ordnung einer neuen Generation vermittelt  werden muß. Zu diesem Zeitpunkt  kann,
wie wir gesehen haben,  der Gewißheitscharakter  der Institutionen nicht  länger  mehr
mittels  Erinnerung und Habitualisierung des Einzelnen aufrechterhalten  werden. Die
Einheit von Lebenslauf und Geschichte zerbricht. Um sie wieder herzustellen und so
ihre beiden Aspekte plausibel zu machen, muß man zu Erklärungen und Rechtfertigun-
gen in die Augen springender Elemente der institutionellen Überlieferung übergehen.
Legitimierung ist der Prozeß dieses Erklärens und Rechtfertigens.68

Legitimation »erklärt« die institutionale Ordnung dadurch, daß sie ihrem objektivierten
Sinn  kognitive  Gültigkeit  zuschreibt.  Sie  rechtfertigt  die  institutionale  Ordnung  da-
durch,  daß sie ihren pragmatischen Imperativen die Würde des Normativen verleiht.
Daß Legitimation sowohl eine kognitive als auch eine normative Seite hat, darf nicht
außer acht gelassen werden. Sie ist, mit anderen Worten, keineswegs einfach eine Frage
der »Werte«, sondern impliziert immer auch »Wissen«. Eine Verwandtschaftsstruktur
zum Beispiel wird nicht nur durch die Moral ihrer Inzesttabus legitimiert. Zuerst muß
»Wissen« von den Rollen vorhanden sein, die »rechtes« oder »Unrechtes« Handeln im
Rahmen der Gesamtstruktur bestimmen. Ein Mann darf beispielsweise keine Frau aus
seinem Clan heiraten. Aber zuerst muß er einmal »wissen«, daß er zu diesem Clan ge-
hört und welches sein Clan ist.  Derartige »Erklärungen«, die eine »Geschichte« und
»Soziologie« und, im Falle von Inzesttabus, auch noch geradezu eine »Anthropologie«
begründen, sind sowohl Instrumente zur Legitimation als auch moralische Elemente der
Tradition. Legitimation sagt dem Einzelnen nicht nur, warum er eine Handlung ausfüh-
ren soll und die andere nicht ausführen darf. Sie sagt ihm auch, warum die Dinge sind,
was sie sind. Mit anderen Worten: bei der Legitimierung von Institutionen geht das
»Wissen« den »Werten« voraus.

Analytisch kann man Unterschiede zwischen verschiedenen Ebenen der Legitimation
machen (die sich empirisch natürlich überlagern). Der Grund für die Legitimation ist
gelegt, sobald ein System sprachlicher Objektivationen menschlicher Erfahrung weiter-
gegeben wird. Die Weitergabe eines Vokabulars der Verwandtschaft legitimiert eo ipso
die Struktur der Verwandtschaft von Generation zu Generation. Die fundamentalen, le-
gitimierenden »Erklärungen« sind sozusagen in  das  Vokabular  eingebaut.  Wenn ein
Kind also lernt, daß ein anderes Kind sein »Vetter« ist, so ist dies ein Stück Informati-
on, das unmittelbar und als solches das Verhalten »Vettern« gegenüber legitimiert, wel-
ches zusammen mit der Bezeichnung gelernt wird. Auf dieser ersten Ebene beginnender
Legitimation bewegen sich alle die simplen, üblichen Versicherungen: »So ist es eben«;
»Das macht man so« –, die frühesten und im großen und ganzen auch wirkungsvollsten
Antworten auf die »Warum«-Fragen des Kindes. Diese Ebene ist natürlich vortheore-
tisch. Aber sie ist die Grundlage des »Wissens« als Gewißheit,  auf der alle späteren
Theorien ruhen müssen – und auf die sie umgekehrt zurückgeführt werden müssen, so-
fern sie in eine Tradition eingehen sollen.

Auf der zweiten Ebene der Legitimation finden sich schon theoretische Postulate in ru-
dimentärer  Form: verschiedene Schemata,  die objektive Sinngefüge miteinander  ver-
knüpfen. Sie sind noch höchst pragmatisch, direkt und mit konkretem Tun verbunden.
Die sogenannten Lebensweisheiten, Legenden und Volksmärchen gehören hierhin und
vermitteln die Legitimation oft in poetischer Verkleidung. Das Kind lernt Sprichwörter
wie: »Wer seinen Vetter bestiehlt, bekommt Warzen auf die Hände«, oder »Geh, wenn
die Frau weint, aber lauf, wenn der Vetter ruft«. Es ist beglückt, wenn es das »Lied von
den braven Vettern, die zusammen auf die Jagd gingen« hört, und erschrocken und au-
ßer sich bei der »Klage auf zwei Vettern, die Unzucht getrieben haben«.

Auf der dritten Ebene der Legitimation stehen explizite Legitimationstheorien, die einen
institutionalen Ausschnitt an Hand eines differenzierten Wissensbestandes rechtfertigen.
Solche Legitimationen liefern mehr oder weniger geschlossene Bezugssysteme für die
entsprechenden Ausschnitte institutionalisierten Handelns. Sie sind ihrer Schwierigkeit
und Differenziertheit wegen häufig einem besonderen Personenkreis anvertraut, der sie
in  formalisierten  Inititionsriten  weitergibt.  Man stelle  sich  einmal  eine  ausgetüftelte
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Theorie der »Vetternwirtschaft« vor, mit  Rechten,  Pflichten und feststehenden Bräu-
chen. Die Verwalter der ehrwürdigen Kunde sind die alten Männer des Clans, eine Ehre,
die ihnen wohl zuteil  wird, wenn sie wirtschaftlich zu nichts anderem mehr tauglich
sind. Die Alten weihen die Jünglinge mit umständlichen Pubertätsriten in die höhere
Vetternwirtschaft ein. Sie treten auch als Experten auf den Plan, wann immer sich prak-
tische Schwierigkeiten ergeben. Nehmen wir nun an, die tüchtigen Greise hätten keiner-
lei sonstige Pflichten. Die Wahrscheinlichkeit, daß sie miteinander die ihnen anvertrau-
ten  Theorien  ausspinnen,  ist  ziemlich  groß  –  selbst  wenn  es  gar  keine  praktischen
Schwierigkeiten gibt. Ja, beim Theoretisieren werden sie geradezu praktische Probleme
erfinden. Mit anderen Worten: wenn spezialisierte Legitimationstheorien erst einmal da
sind und von hauptamtlichen Legitimatoren betreut  werden,  so beginnt  Legitimation
über die Verwendbarkeit für die Praxis hinauszugreifen und »reine« Theorie zu werden.
Mit diesem Schritt gewinnt die Sphäre der Legitimationen gegenüber den durch sie legi-
timierten Institutionen ein gewisses Maß an Autonomie, ja, sie kann sich sogar ihre ei-
genen institutionellen Prozesse zulegen.69 In unserem Exempel erwacht eine »Wissen-
schaft« der Vetternwirtschaft zu einem Eigenleben, das vom Tun und Lassen einfacher
»Laien«-Vettern gänzlich losgelöst ist. Die Korporation ihrer »Wissenschaftler« ergeht
sich bald im Angesichte  jener Institutionen,  die  zu legitimieren sie ursprünglich be-
stimmt war, in eigenen institutionellen Prozessen. Nicht auszudenken, welchen Gipfel
der Ironie die Entwicklung erklömme, wenn das Wort »Vetter« nicht mehr länger nur
eine Verwandtschaftsrolle, sondern den Inhaber eines Grades der Hierarchie von »Vet-
ternwirtschafts«-Spezialisten bedeutete.

Symbolische Sinnwelten70 konstituieren die vierte Ebene der Legitimation. Wir meinen
damit synoptische Traditionsgesamtheiten, die verschiedene Sinnprovinzen integrieren
und die institutionale  Ordnung als symbolische Totalität  überhöhen, wobei der Aus-
druck »symbolisch« so zu verstehen ist, wie wir ihn oben definiert haben. Um das zu
wiederholen: symbolische Vorgänge sind Verweisungen auf andere Wirklichkeiten als
die der Alltagserfahrung. Es wird bald deutlich werden, wie die symbolische Sphäre mit
der kompaktesten Schicht der Legitimation verknüpft ist. Die Sphäre praktischer Ver-
wendung ist ein für allemal überschritten. Legitimation erfolgt nun mit Hilfe symboli-
scher Gesamtheiten, die im Alltagsleben gar nicht erfahren werden können – außer na-
türlich, sofern man von »theoretischer Erfahrung« sprechen will, eine Fehlbezeichnung,
die nur heuristisch, wenn überhaupt, gebraucht werden sollte. Diese Ebene der Legiti-
mation unterscheidet sich weiterhin von der vorigen durch die Reichweite der sinnhaf-
ten Integration. Schon auf der vorigen war ein hoher Integrationsgrad bei bestimmten
Sinnprovinzen und abgetrennten  Prozessen institutionalisierten  Verhaltens  zu finden.
Jetzt jedoch werden alle Ausschnitte der institutionalen Ordnung in ein allumfassendes
Bezugssystem  integriert,  das  eine  Welt  im  eigentlichen  Sinn  begründet,  weil  jede
menschliche Erfahrung nun nurmehr als etwas gedacht werden kann, das innerhalb ihrer
stattfindet.

Die symbolische Sinnwelt  ist als  die Matrix  aller gesellschaftlich objektivierten und
subjektiv wirklichen Sinnhaftigkeit zu verstehen. Die ganze Geschichte der Gesellschaft
und das ganze Leben des Einzelnen sind Ereignisse innerhalb dieser Sinnwelt. Von be-
sonderer Wichtigkeit ist, daß auch die Grenzsituationen71 im Leben des Einzelnen von
der symbolischen Sinnwelt umfaßt werden – wobei »Grenzsituationen« Situationen jen-
seits der Wirklichkeit des Alltagslebens in der Gesellschaft sind. Derartige Situationen
erlebt man in Wach- und Schlafträumen – als Sinnprovinzen, die vom Alltagsleben ab-
getrennt und mit einer seltsamen Wirklichkeit eigenen Rechts ausgestattet sind. Inner-
halb der symbolischen Sinnwelt sind auch abwegige Bereiche der Wirklichkeit zu einer
sinnhaften All-Einheit integriert, die sie »erklärt«, ja, vielleicht sogar rechtfertigt. Träu-
me zum Beispiel kann man mit einer psychologischen Theorie »erklären«, »erklären«
und zugleich rechtfertigen mit einer Theorie der Metempsychose (Seelenwanderung).
Beide Theorien aber ruhen in viel umfassenderen Sinnwelten – in cum grano salis »na-
turwissenschaftlichen« im Unterschied zu metaphysischen.
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Die symbolische Sinnwelt kommt selbstverständlich auch durch gesellschaftliche Ob-
jektivation zustande. Doch reicht ihre sinnverleihende Qualität weit über den Eigenbe-
reich des sozialen Lebens hinaus, so daß die Person noch bei den einsamsten Erlebnis-
sen »ihren Ort« in ihr findet. Auf dieser Ebene der Legitimation gelangt die Integration
isolierter institutionaler Prozesse mittels Reflexion zu ihrer letzten Erfüllung. Eine gan-
ze Welt wird erschaffen. Alle Legitimationstheorien einfacherer Art erscheinen als Son-
derperspektiven auf Phänomene, die Aspekte dieser ganzen Welt sind. Die institutionel-
len Rollen sind nun Formen der Teilhabe an einem Universum, das die institutionale
Ordnung  sowohl  überhöht  als  auch  umgibt.  Unsere  »Wissenschaft  der  Vetternwirt-
schaft« ist nur ein Teil eines viel weiterreichenden theoretischen Systems, zu dem fast
sicher eine allgemeine Theorie des Kosmos und eine allgemeine Theorie des Menschen
gehören. Die absolute Legitimation für das »richtige« Handeln im Rahmen der Ver-
wandtschaftsstruktur ist nun dessen »Stellenwert« in einem kosmologischen und anthro-
pologischen Bezugssystem. Inzest zum Beispiel erhält als Vergehen gegen die göttliche
Ordnung und gegen die von Gott geschaffene Natur des Menschen eine absolut negative
Bewertung. Dasselbe gilt für wirtschaftliche Verfehlungen und schließlich für jede be-
liebige Abweichung von den institutionalen Normen. Die Grenzen dieser absoluten Le-
gitimationen stimmen im Prinzip mit denen des Genies und theoretischen Ehrgeizes der
Legitimatoren überein, deren offizielles Amt die Auslegung der Wirklichkeit ist. In der
Praxis gibt es natürlich Unterschiede hinsichtlich des Genauigkeitsgrades der Anord-
nung von Teilen der institutionalen Ordnung im kosmischen Gesamtzusammenhang.
Wieder können sich derartige Variationen aus speziellen praktischen Schwierigkeiten
ergeben, deretwegen die Legitimatoren zu Rate gezogen werden. Und wieder können
sie  Folgeerscheinungen  autonom weiter  ausgesponnener  theoretischer  Liebhabereien
der Sachverständigen für Weltordnung sein.

Die Herauskristallisierung symbolischer Sinnwelten folgt den oben dargestellten Regeln
für Objektivationen, Sedimentbildung und Ansammlung von Wissen. Das heißt: auch
symbolische Sinnwelten sind gesellschaftliche Produkte, die Geschichte haben. Wenn
man ihre Sinnhaftigkeit  verstehen will, so muß man die Geschichte ihrer Entstehung
verfolgen, was umso wichtiger ist, als diese Hervorbringungen des menschlichen Be-
wußtseins sich ihrem Wesen nach als vollentfaltete, unumstößliche Ganzheiten präsen-
tieren.

Wir sind nun so weit, daß wir der Wirkung symbolischer Sinnwelten, die das individu-
elle Leben und die institutionale Ordnung rechtfertigen,  weiter nachforschen können.
Diese Wirkung ist an sich in beiden Fällen dieselbe, nämlich: sie setzt Ordnung bezie-
hungsweise Recht.72

Die symbolische Sinnwelt bringt Ordnung in die subjektive Einstellung zur persönli-
chen Erfahrung. Erfahrungen, die verschiedenen Wirklichkeitssphären angehören, wer-
den durch Einbeziehung in ein und dieselbe überwölbende Sinnwelt integriert. Die sym-
bolische Sinnwelt bestimmt zum Beispiel die Bedeutung von Träumen für die Wirklich-
keit des Alltagslebens, indem sie in jedem Augenblick das Übergewicht der Alltagswelt
neu sichert und dem Schock zu begegnen weiß, der den Übergang von einer Wirklich-
keit in die andere begleitet.73 Sinnprovinzen, die ohne eine »oberste« symbolische Sinn-
welt unbegreifliche Enklaven in der Wirklichkeit der Alltagswelt bleiben müßten, grup-
pieren sich mit ihrer Hilfe zu einer Hierarchie der Wirklichkeiten, die dadurch begreifli-
cher und weniger erschreckend wirkt. Diese Integration der Wirklichkeit von Grenzsitu-
ationen in die oberste Wirklichkeit des Alltagslebens ist von größter Bedeutung, weil
derartige Situationen die stärkste Bedrohung des als gewiß angesehenen, routinisierten
Daseins in der Gesellschaft sind. Wenn man diese Routineexistenz als die »Tagseite«
des menschlichen Lebens ansehen will, dann sind die Grenzsituationen seine »Nachtsei-
te«, die ständig unheimlich an den Rändern des Bewußtseins lauert.  Gerade weil die
»Nachtseite« ihre eigene Wirklichkeit hat, und oft genug eine sinistere, ist sie eine stän-
dige Gefahr für die »gesicherte«, »vernünftige«, »gesunde« Wirklichkeit des Lebens in
der Gesellschaft. Ganz von selbst stellt sich der Gedanke ein (der »ungesunde« Gedanke
par excellence), die helle Wirklichkeit der Alltagswelt sei vielleicht nichts als eine Täu-
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schung und jeden Augenblick in Gefahr, von den heulenden Gespenstern der anderen,
der Nachtwirklichkeit, verschluckt zu werden. Irrsinn und Grauen solcher Vorstellungen
haben ihre Grenzen an der Eingliederung aller vorstellbaren Wirklichkeiten in die eine
symbolische Sinnwelt, von der die Wirklichkeit der Alltagswelt umrundet ist. Nur dank
dieser schützenden Umarmung behält die Wirklichkeit der Alltagswelt ihre oberste, ab-
solute und, wenn man will, »wirklichste« Wirklichkeitsqualität.

Diese »nomische« Funktion, die symbolische Sinnwelten für das individuelle Bewußt-
sein erfüllen, kann ganz einfach als diejenige bezeichnet werden, die »jedes Ding an sei-
nen rechten Platz rückt«. Wann immer man von der Gewißheit dieser »Platzordnung«
abschweift (wenn man sich selbst in den Grenzsituationen der Erfahrung befindet), er-
möglicht die symbolische Sinnwelt dem Bewußtsein, »zur Wirklichkeit zurückzukeh-
ren«, nämlich zur Wirklichkeit der Alltagswelt. Da diese Wirklichkeit nun einmal die
Sphäre ist, in die alle Formen institutionellen Verhaltens mit den ihm entsprechenden
Rollen hineingehören,  verleiht  die symbolische Sinnwelt  der institutionalen Ordnung
ihre  endgültige  Legitimation,  das  heißt,  sie  gibt  ihr  den  Primat  in  der  Hierarchie
menschlicher Erfahrungen.

Außer der entscheidend wichtigen Integration von Grenzwirklichkeiten bildet die sym-
bolische Sinnwelt auch die höchstmögliche Integrationsebene für all jene widersprüchli-
che Sinnhaftigkeit, die nicht am Rande, sondern inmitten des Alltagslebens der Gesell-
schaft vorkommt. Wie sinnhafte Integration isolierter Teile institutionalisierten Verhal-
tens mittels vortheoretischer und theoretischer Reflexion zustande kommt, haben wir er-
läutert. Solche sinnhafte Integration setzt keine symbolische Sinnwelt ab initio voraus.
Sie kann ohne Rückgriff auf symbolische Vorgänge stattfinden, das heißt, ohne Verwei-
sungen über die Wirklichkeit der Alltagserfahrung hinaus. Wenn jedoch erst einmal eine
symbolische Sinnwelt da ist, so können widersprüchliche Ausschnitte des Alltagslebens
durch direkten Bezug auf die symbolische Sinnwelt  integriert  werden. Widersprüche
etwa zwischen dem Rollensinn des Vetters und des Grundbesitzers können zwar ohne
Beziehung auf einen verbindlichen Mythos beseitigt werden. Ist aber eine allgemeine
mythische Weltanschauung gegeben, so kann sie direkt auf die Gegensätze im Alltags-
leben wirken. Den Vetter von einem Stück Land zu vertreiben, ist dann nicht mehr nur
unökonomisch oder unmoralisch. Das sind negative Bewertungen, die nicht bis in kos-
mische Dimensionen reichen müssen. Aber die Vetternvertreibung wird zur Verletzung
der göttlichen Weltordnung, das ist entscheidend. Auf diese und ähnliche Weise ordnet
und  regelt  die  symbolische  Sinnwelt  Alltagsrollen,  Prioritäten  und  Prozeduren  und
rechtfertigt sie zugleich. Sie weist ihnen ihren Ort zu sub specie mundi, das heißt, sie
stellt sie in das umfassendste Bezugssystem, das vorstellbar ist. Innerhalb eines solchen
Zusammenhanges erhält noch das trivialste Geschäft der Alltagswelt tiefere Bedeutung.
Daß damit die wirkungs- und machtvollste Legitimation für die institutionale Ordnung
als ganze und auch für ihre einzelnen Teilbereiche gegeben ist, bedarf nun keiner Be-
kräftigung mehr.

Die symbolische Sinnwelt reguliert auch die Abfolge verschiedener Phasen des Einzel-
lebens. In primitiven Gesellschaften geben die Riten der Lebensübergänge dieser nomi-
schen Funktion auf urtümliche Weise Ausdruck. Die Periodisierung des Lebenslaufes
wird für jedes Stadium im Hinblick auf das Ganze des menschlichen Lebens symboli-
siert. Kind, Jüngling, Mann und so weiter – jede Phase wird als eine Seinsweise in der
symbolischen Sinnwelt legitimiert, meistens in der Art einer bestimmten Beziehung zur
Welt der Götter. Daß solche Symbolisierung die Gefühle der Sicherheit und Zugehörig-
keit  fördert,  ist  allzu offensichtlich,  als daß wir darauf eingehen müßten.  Ein Fehler
wäre es jedoch, dabei nur an primitive Gesellschaften zu denken. Eine moderne psycho-
logische Entwicklungstheorie der Persönlichkeit kann dieselbe Wirkung tun. In beiden
Fällen kann die Person ihren Übergang von einer Lebensphase zur anderen als eine Se-
quenz auffassen, die »in der Natur der Dinge« oder in ihrer eigenen »Natur« angelegt
ist. Das heißt: der Mensch kann sich vergewissern, daß er »wirklich« beziehungsweise
»richtig« lebt. Die Wirklichkeit und Richtigkeit seiner Lebensvorstellung erhält so ihre
Legitimation von der höchsten Ebene der Allgemeingültigkeit. Schaut er zurück auf ver-
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gangene Zeiten seines Lebens, so wird ihm dessen Gang in diesem Sinne verständlich.
Blickt er voraus in die eigene Zukunft, so kann er sein Leben als Entfaltung in einer
Sinnwelt auffassen, deren endliche Koordinaten bekannt sind.

Die Legitimation durch die symbolische Sinnwelt erstreckt sich auch auf die Wirklich-
keit und Richtigkeit der eigenen Identität des Einzelnen. Daß sie etwas Gefährdetes ist,
liegt im Wesen der Sozialisation begründet.74 Sie ist von der Verbindung des Individu-
ums mit  signifikanten Anderen,  die  kommen und gehen, abhängig.  Ihre Gefährdung
nimmt mit der Selbsterfahrung in den oben erläuterten Grenzsituationen zu. Die »gesun-
de« Einstellung des Einzelnen zu sich selbst als dem Eigner einer definitiven, stabilen
und gesellschaftlich  anerkannten  Identität  ist  ständig  der  Drohung »surrealistischer«
Metamorphosen in Träumen und Phantasien ausgesetzt, auch dann noch, wenn sie in der
gesellschaftlichen Interaktion des Alltagslebens relativ konsistent bleibt. Identität erhält
ihre definitive Legitimation, sobald sie in den Zusammenhang einer symbolischen Sinn-
welt gestellt wird. Mythologisch ausgedrückt, ist der »wirkliche« Name des Menschen
der, den ihm seine Götter verliehen haben. Der Mensch kann »wissen, wer er ist«, wenn
er seine Identität in einer kosmischen Wirklichkeit verankert, die vor den Zufällen der
Sozialisation  und  vor  den  bösen  Selbsttransformationen  durch  Grenzsituationen  ge-
schützt ist. Noch wenn sein Nachbar nicht weiß, wer er ist, ja, sogar wenn er selbst
»sich« in den Qualen der Alpträume vergessen haben sollte, kann er sich vergewissern,
daß sein  »wahres  Selbst«  ein  absolut  wirkliches  Wesen  in  einer  absolut  wirklichen
Sinnwelt ist. Die Götter wissen für ihn – oder die Psychiatrie – oder die Partei. Mit an-
deren Worten, das Realissimum der Identität braucht nicht dadurch legitimiert zu wer-
den, daß es jederzeit vom Menschen gewußt wird. Für die Legitimation genügt es, daß
es wißbar ist. Da eine Identität, welche von den Göttern, der Psychiatrie oder der Partei
gewußt wird beziehungsweise wißbar ist, zugleich diejenige ist, welcher der Status der
absoluten Wirklichkeit  zukommt,  integriert  ihre  Legitimation  auch alle  vorstellbaren
Identitätstransformationen mit dieser Identität, deren Wirklichkeit im Alltagsleben der
Gesellschaft  gründet.  Wiederum stellt  die symbolische Sinnwelt  eine Hierarchie her,
von den »wirklichsten« zu den flüchtigsten Selbstauffassungen der Identität. Das heißt:
der Einzelne kann in der Gesellschaft mit einiger Gewißheit darüber leben, daß er wirk-
lich der ist, als den er sich ansieht, sofern er seine gesellschaftlichen Routinerollen bei
hellem Tageslicht und unter den Augen signifikanter Anderer abspult.

Strategische Bedeutung für den Lebenslauf des Einzelnen hat die Legitimationsfunktion
symbolischer Sinnwelten durch die »Ortsbestimmung« des Todes. Die Erfahrung des
Todes anderer Menschen und die daraus folgende Antizipation des eigenen Todes in der
Phantasie ist für den Einzelnen die Grenzsituation par excellence.75 Daß der Tod auch
die ärgste Bedrohung für die Gewißheit der Wirklichkeiten des Alltagslebens darstellt,
braucht nicht eigens betont zu werden. Die Integration des Todes in die oberste Wirk-
lichkeit des gesellschaftlichen Daseins ist deshalb für jede institutionale Ordnung von
größter Wichtigkeit.  Demzufolge ist die Legitimation des Todes eine der wichtigsten
Funktionen symbolischer Sinnwelten. Ob sie mit oder ohne Rückgriff auf mythologi-
sche, religiöse oder metaphysische Interpretationen der Wirklichkeit zustande kommt,
ist nicht die entscheidende Frage. Auch der moderne Atheist, der dem Tode durch den
Glauben an Evolution oder Revolution Sinn verleiht, integriert ihn in ein Wirklichkeit
umfassendes,  symbolisches Sinnsystem. Sämtliche Sinngebungen des Todes sind vor
dieselbe Aufgabe gestellt: der Mensch muß auch nach dem Tode signifikanter Anderer
weiterleben können. Das Grauen vor dem eigenen Tode aber muß wenigstens so gemil-
dert werden, daß es nicht die kontinuierliche Routine des Alltagslebens lähmt. Daß eine
derartige Legitimation bei ungenügender Integration des Phänomens Tod in eine sym-
bolische Sinnwelt schwer sein dürfte, ist ersichtlich. Erst der legitime Sinn des Todes
stellt dem Menschen ein Rezept für den »wirklichen« und »richtigen« Tod aus. Ein sol-
ches Rezept kann sogar wirksam bleiben, wenn der Tod vor der Türe steht. Es kann den
Menschen vermögen, »wirklich« und »richtig« zu sterben.

In der Legitimation des Todes manifestiert sich die Kraft symbolischer Sinnwelten im
Hinblick auf Transzendenz am klarsten, und die Fähigkeit der absoluten Legitimation
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der obersten Wirklichkeit des Alltagslebens, die menschliche Urangst zu mildern, ent-
hüllt sich in ihr. Der Primat der gesellschaftlichen Objektivation des Alltagslebens kann
seine subjektive Plausibilität nur behalten, wenn er unablässig vor Angst und Grauen
geschützt  wird.  Auf  der  Ebene  der  Sinnhaftigkeit  ist  die  institutionale  Ordnung ein
Schutz gegen das Grauen. Solchen Schutzes beraubt zu sein, allein gelassen, dem Griff
des Nachtmars ausgesetzt, heißt zu recht – anomal sein. Zwar ist die Furcht vor der Ein-
samkeit wahrscheinlich schon in der konstitutionellen »Geselligkeit« des Menschen an-
gelegt.76 Aber auf der Sinnebene manifestiert sie sich in der menschlichen Unfähigkeit,
ein sinnhaftes Dasein isoliert von nomischen Konstruktionen der Gesellschaft zu führen.
Die symbolische Sinnwelt schützt den Menschen vor dem absoluten Grauen, indem sie
den schützenden Strukturen der institutionalen Ordnung die absolute Legitimation ver-
leiht.77 Ungefähr dasselbe ist von der gesellschaftlichen – im Unterschied zur eben erör-
terten individuellen – Bedeutung symbolischer Sinnwelten zu sagen. Sie sind wie schüt-
zende Dächer über der institutionalen Ordnung und über dem Einzelleben. Auch die Be-
grenzung der gesellschaftlichen Wirklichkeit steht bei ihnen. Das heißt: sie setzen die
Grenzen dessen, was im Sinne gesellschaftlicher Interaktion relevant ist.

Eine extreme Möglichkeit – in primitiven Gesellschaften manchmal annäherungsweise
verwirklicht  –  wäre,  schlechthin  alles als  gesellschaftliche  Wirklichkeit  zu erklären.
Noch das anorganische Leben wird in gesellschaftliche Vorstellungen einbezogen. Ver-
trauter ist uns die Beschränkung des Gesellschaftlichen nur auf die organisch-animali-
sche Welt. Die symbolische Sinnwelt verleiht den Phänomenen ihren Rang in einer Hi-
erarchie des Daseins und bestimmt die Reichweite des Gesellschaftlichen in dieser Hier-
archie.78 Daß solche Rangunterschiede auch auf verschiedene Menschentypen verteilt
werden, braucht kaum erwähnt zu werden. Schließlich kommt es häufig vor, daß ganze
Kategorien von Typen – alle die außerhalb der jeweiligen Gemeinschaft stehen – als an-
ders oder weniger menschlich angesehen werden. Gewöhnlich kommt das sprachlich
zum Ausdruck  (im  Extremfalle  ist  der  Name  der  Gemeinschaft  dasselbe  Wort  wie
»menschlich«). Dergleichen ist sogar in zivilisierten Gesellschaften gar nicht so selten.
Die symbolische Sinnwelt des alten Indien zum Beispiel schrieb den Kastenlosen einen
Status zu, der dem der Tiere näher stand als dem der oberen Kasten. Die absolute Legi-
timation dafür war die Theorie des Karman, das alle Wesen, ob menschlich oder nicht,
umfaßt. Und nach den spanischen Eroberungen in Amerika – vor gar nicht so langer
Zeit also – wurden die Indianer kurzerhand zu einer anderen Spezies Mensch erklärt, ein
Unterfangen, das mit Hilfe einer kaum überzeugend zu nennenden Theorie gerechtfer-
tigt wurde, die »bewies«, daß Rothäute nicht von Adam und Eva abstammen könnten.

Auch in die Geschichte bringt die symbolische Sinnwelt System. Sie weist allen allge-
meinen Ereignissen in einer zusammenhängenden Einheit, die Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft umschließt, ihren Platz zu. Für die Vergangenheit hält sie »Erinne-
rung« bereit, deren alle teilhaftig sein können, die zu der betreffenden Gesellschaft ge-
hören.79 Für die Zukunft garantiert sie ein gemeinsames Bezugssystem, einen Projekti-
onsrahmen  für  individuelle  Handlungen.  So verbindet  die  symbolische  Sinnwelt  die
Menschen mit ihren Vorfahren und Nachfahren80 zu einer sinnhaften Totalität, in der die
Endlichkeit  der  individuellen  Existenz  transzendiert  und dem Tode des  Individuums
Sinn verliehen wird. Jetzt können sich alle Mitglieder einer Gesellschaft als einer sinn-
haften Welt zugehörig empfinden – einer Welt, die da war, bevor sie geboren wurden,
und da sein wird, nachdem sie gestorben sind. Die empirische Gemeinde wird auf kos-
mische Höhe erhoben – zu majestätischer Unabhängigkeit von den Wechselfällen der
individuellen Existenz.81

Wir hatten schon gesagt, daß die symbolische Sinnwelt eine umfassende Integration al-
ler isolierten institutionellen Prozesse vorsieht. Die Gesellschaft als ganze hat nun Sinn.
Institutionen und Rollen werden durch ihren Ort in einer umfassend sinnhaften Welt le-
gitimiert. Die politische Ordnung zum Beispiel wird legitimiert durch ihre Beziehung zu
einer kosmischen Ordnung von Macht und Gerechtigkeit,  und die politischen Rollen
werden als Repräsentationen dieser kosmischen Prinzipien legitimiert.  Die Institution
des Gottkönigtums bei archaischen Kulturen zeigt besonders klar, wie derartige absolute
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Legitimationen sich auswirken. Wir dürfen jedoch nicht außer acht lassen, daß auch die
institutionale  Ordnung,  wie  die  des  Einzellebens,  ständig  durch  die  Gegenwart  von
Wirklichkeiten bedroht ist, die in ihrem eigenen Sinn sinnlos sind. Die Legitimation der
institutionalen Ordnung ist also mit der ständigen Notwendigkeit konfrontiert, ein Cha-
os in Schach zu halten. Jede gesellschaftliche Wirklichkeit ist gefährdet und jede Ge-
sellschaft eine Konstruktion am Rande des Chaos. Der gesetzlose Terror ist eine kon-
stante Möglichkeit, deren Verwirklichung sich nähert, wann immer Legitimationen, die
die Gefahr verdecken, bedroht sind oder zusammenbrechen. Die Furcht, die den Tod ei-
nes Königs begleitet, besonders wenn er plötzlich und gewaltsam eintritt, zeugt von der
Möglichkeit solchen Terrors. Oberhalb und jenseits aller Sympathiegefühle und prag-
matischer politischer Belange, bringt der gewaltsame Tod eines Königs das Chaos in die
Reichweite des Bewußtseins. Die Reaktion auf die Ermordung von Präsident Kennedy
war ein eindrückliches Beispiel dafür. Es ist sehr begreiflich, daß solchen Ereignissen
die feierlichsten Versicherungen der überlebenden Wirklichkeit  schützender Symbole
auf dem Fuße folgen.

Die Ursprünge einer symbolischen Sinnwelt liegen in der Verfassung des Menschen be-
gründet. Wenn der Mensch in seiner Gesellschaft  ein Welterbauer ist,  so ist das nur
möglich auf Grund seiner konstitutionellen Weltoffenheit,  in der bereits der Konflikt
zwischen Ordnung und Chaos angelegt ist. Menschliche Existenz ist ab initio eine stän-
dige Externalisierung. Indem der Mensch sich entäußert,  errichtet er die Welt,  in die
hinein er sich entäußert. Im Prozeß seiner Selbstentäußerung projiziert er seinen subjek-
tiv gemeinten Sinn auf die Wirklichkeit. Symbolische Sinnwelten, die den Anspruch er-
heben, daß alle Wirklichkeit im Sinne des Menschen sinnhaft sei, und den ganzen Kos-
mos zum Zeugen für die Gültigkeit der menschlichen Existenz anrufen, lassen ahnen,
wie weit die Projektionen des Menschen reichen.82

2.2.2   Theoretische Konstruktion als Stütze für Sinnwelten

Als kognitive Konstruktion gesehen, ist die symbolische Sinnwelt theoretischer Natur.
Sie beruht auf Prozessen subjektiver Reflexion, die auf dem Weg über gesellschaftliche
Objektivation eine explizite Verbindung der Hauptthemen, die aus den verschiedenen
Institutionen herkommen, herbeiführt.  In diesem Sinne ist der theoretische Charakter
der symbolischen Sinnwelten unbezweifelbar, ganz gleich wie unsystematisch oder un-
logisch solch eine Sinnwelt  einem »unverbindlichen«  Außenseiter  vorkommen mag.
Man kann jedoch – und das ist das Übliche – in einer symbolischen Sinnwelt ganz naiv
leben und leben lassen. Während ihr Zustandekommen irgend jemandes theoretische
Reflexion voraussetzt – die Reflexion eines Jemand, dem die Welt, das heißt speziell
die institutionale Ordnung, problematisch erschien –, kann jedermann die Sinnwelt »be-
wohnen« und sie als fraglose Gewißheit hinnehmen. Wenn die institutionale Ordnung in
ihrer Totalität  als sinnhaftes Ganzes Gewißheitscharakter  annehmen soll,  so muß sie
mittels ihrer »Plazierung« in einer symbolischen Sinnwelt legitimiert werden. Die sym-
bolische Sinnwelt selbst aber – und nicht sie allein – braucht keine besondere Legitima-
tion mehr.  Es war von Anfang an die institutionale  Ordnung, nicht die symbolische
Sinnwelt,  die problematisch erschien und entsprechende theoretische Ambitionen auf
sich lenkte. Denken wir zum Beispiel an unsere Verwandtschaftslegitimation: wenn die
Institution »Vetternwirtschaft« erst einmal in einem Kosmos mythischer Vettern »pla-
ziert« ist, so ist sie nicht länger eine einfache gesellschaftliche Tatsache ohne »zusätzli-
chen« Sinn. An der Mythologie selbst aber kann naiv festgehalten werden, ohne jede
theoretische Reflexion.

Erst nachdem eine symbolische Sinnwelt als ein »Erstlings«-Produkt theoretischen Den-
kens objektiviert ist, entsteht die Möglichkeit systematischer Reflexion über ihr Wesen.
Während die symbolische Sinnwelt die institutionale Ordnung auf der höchsten Ebene
ehrwürdiger Allgemeinheit legitimiert, ist die Reflexion über die symbolische Sinnwelt
sozusagen Legitimation zweiten Grades. Alle Legitimationen, von der simpelsten vor-
theoretischen isolierter institutionalisierter Sinneinheiten bis zu den kosmischen Gebil-
den symbolischer Sinnwelten, können umgekehrt als Konzeptionen zur Stütze von Sinn-
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welten bezeichnet werden. Solche Konzeptionen verlangen zweifelsohne von vorneher-
ein einiges an Begriffsvermögen.

Offensichtlich ist es nicht leicht, in konkreten Fällen klare Grenzen zwischen »naiv«
und »begrifflich« beziehungsweise theoretisch zu ziehen. Diese analytische Unterschei-
dung ist jedoch auch hier nützlich, weil sie die Aufmerksamkeit auf die Frage der Gren-
zen lenkt, bis zu denen eine symbolische Sinnwelt Gewißheitscharakter hat. Das analy-
tische Problem ähnelt in dieser Hinsicht einer Frage, auf die wir schon bei unserer Be-
handlung der Legitimation gestoßen waren: Es gibt verschiedene Ebenen der Legitima-
tion symbolischer Sinnwelten, geradeso wie es verschiedene Ebenen der Legitimation
von Institutionen gibt.  Nur kann man von der Legitimation symbolischer Sinnwelten
nicht sagen, daß sie bis zur vortheoretischen Ebene hinunterreicht – aus dem einfachen
Grunde, weil eine symbolische Sinnwelt als solche ein theoretisches oder mindestens
ein synoptisches Phänomen ist und bleibt, auch wenn sie naiv erlebt wird.

Wie im Falle der Institutionen erhebt sich die Frage nach den Umständen, die es nötig
machen, symbolische Sinnwelten mit Hilfe besonderer Konzeptionen zu stützen. Und
wieder ist die Antwort ähnlich wie bei den Institutionen: Besondere Maßnahmen zur Er-
haltung von Sinnwelten werden nötig, wenn eine symbolische Sinnwelt  zum Problem
wird. Solange das nicht der Fall ist, ist sie auf sich selbst gestellt, das heißt, sie legiti-
miert sich selbst durch die Tatsache ihrer objektiven Existenz in der betreffenden Ge-
sellschaft. Eine solche Gesellschaft, in der das möglich wäre, ist durchaus vorstellbar.
Sie wäre ein harmonisches, in sich geschlossenes, perfekt funktionierendes »System«.
Tatsächlich gibt es keine solche Gesellschaft. Wegen der unausbleiblichen Spannungen
in den institutionalisierten Prozessen und weil schließlich alle gesellschaftlichen Phäno-
mene im geschichtlichen Prozeß durch Menschen hervorgebrachte Konstruktionen sind,
verhilft keine Gesellschaft zu völliger Gewißheit – keine Gesellschaft und erst recht kei-
ne symbolische Sinnwelt. Jede symbolische Sinnwelt ist potentiell problematisch. Die
Frage ist also, bis zu welchem Grade sie problematisch geworden ist.

Ein Problem, dem wir ähnlich schon bei der Behandlung der allgemeinen Tradition be-
gegnet waren, stellt  sich wieder für den Prozeß der Übertragung einer symbolischen
Sinnwelt von einer Generation zur nächsten. Die Sozialisation des Individuums wird nie
ganz erreicht. Manche Menschen »bewohnen« ihre überlieferte Sinnwelt entschiedener
als andere. Und sogar bei mehr oder weniger »heimischen« Bewohnern gibt es Unter-
schiede der Empfänglichkeit für die symbolische Sinnwelt. Da sie nämlich im Alltagsle-
ben nicht als solche erlebt werden kann, sondern dieses vielmehr ihrem Wesen gemäß
transzendiert, kann man ihren Sinn nicht so ohne weiteres »lehren«, wie man die Sinn-
gehalte  der  Alltagswelt  lehren  kann.  Die Fragen der  Kinder  nach der  symbolischen
Sinnwelt sind schwieriger zu beantworten als ihre Fragen nach den institutionalen Wirk-
lichkeiten  des  Alltagslebens.  Auch  die  Fragen  beunruhigter  Erwachsener  verlangen
noch mehr und differenziertere Denkarbeit. In unserem Exempel repräsentieren Vettern
von Fleisch und Blut, die ihre Vetternrollen in den bewährten Routinen der Alltagswelt
ständig spielen, den Sinn der Vetternwirtschaft. Menschliche Vettern sind empirisch zu-
gegen, göttliche Vettern dagegen leider nicht. Das schafft für die Lehrer der göttlichen
Vetternwirtschaft ein echtes Problem. Dasselbe gilt mutatis mutandis für die Übertra-
gung aller symbolischen Sinnwelten.

Das eigentliche Problem verschärft sich jedoch, sobald ganze Gruppen von »Bewoh-
nern« symbolischer Sinnwelten sich auf eine abweichende Version ihrer Auslegung ein-
lassen. Aus Gründen, die sich aus dem Wesen der Objektivation herleiten, erstarrt die
abweichende Version dann zu einer Wirklichkeit eigenen Rechts, die durch ihr bloßes
Vorhandensein in der Gesellschaft den ursprünglich gesetzten Wirklichkeitsstatus der
symbolischen Sinnwelt in die Schranken fordert. Die Gruppe, welche die Abweichung
objektiviert hat, wird Träger83 einer alternativen Wirklichkeitsbestimmung. Es versteht
sich von selbst, daß häretische Gruppen die symbolische Sinnwelt nicht nur theoretisch
anfechten, sondern für die institutionale Ordnung, deren Legitimation die angefochtene
symbolische Sinnwelt ist, auch eine praktische Gefahr darstellen. Mit den üblichen Re-
pressalien der Hüter der »offiziellen« Wirklichkeitsbestimmung brauchen wir uns nicht
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auseinanderzusetzen. Für unseren Gedankengang ist das Bedürfnis wichtig, solche Re-
pressalien zu legitimieren, wozu natürlich wiederum theoretische Konzeptionen heran-
gezogen werden, die zur Stütze der »offiziellen« Sinnwelt gegen die Herausforderer ent-
worfen werden.

In der Geschichte war eine Irrlehre oft der erste Anstoß zur theoretischen Systematisie-
rung symbolischer Sinnwelten. Die Ausbildung der christlichen Theologie als Folge hä-
retischer Herausforderungen der »offiziellen« Überlieferung ist ein Exempel dafür. Wie
bei jeder Theorie erscheinen im Verlauf des Prozesses neue theoretische Möglichkeiten
aus der Überlieferung selbst, die damit über ihre ursprüngliche Formulierung hinaus zu
neuen Konzeptionen vordringt. Die präzisen christologischen Formulierungen der frü-
hen Kirchenkonzile entstanden zum Beispiel nicht aus der Tradition selbst, sondern sie
waren eine Antwort auf Irrlehren.  In diesen Neu- und Umformulierungen wurde die
Tradition  sowohl bewahrt  als  erweitert.  Auf diese Weise entstand – neben anderem
Neuen – eine theoretische Konzeption der Trinität, die in der frühchristlichen Gemeinde
nicht nur überflüssig, sondern tatsächlich noch nicht vorhanden war. Die symbolische
Sinnwelt wird also nicht nur legitimiert, sondern durch theoretische Konzeptionen zur
Abwehr von Abtrünnigen auch modifiziert.

Ein Hauptanlaß zur Entstehung von Stützkonzeptionen für Sinnwelten ergibt sich, wenn
eine Gesellschaft auf eine andere stößt, die eine ganz andere Geschichte hat.84 Das durch
eine  solche  Konfrontation  gestellte  Problem ist  meistens  krasser  als  bei  innergesell-
schaftlichen Irrlehren, weil nun eine alternative Sinnwelt mit ihrer eigenen »offiziellen«
Überlieferung da ist, deren objektiver Gewißheitscharakter dem der ersten nicht nach-
steht. Für den Wirklichkeitsstatus der ersten Sinnwelt ist es viel ungefährlicher, mit Ab-
trünnigen zu tun zu haben, deren Schritt vom Wege als verrückt oder unverschämt be-
zeichnet werden kann, als mit einer anderen Gesellschaft,  die ihrerseits andere Wirk-
lichkeitsbestimmungen für dumm, verrückt oder gar böse hält.85 Wenn ein paar Leute
herumlaufen – sogar wenn es sich um eine Minoritätsgruppe handelt –, die nicht beim
institutionellen Reglement der Vetternwirtschaft bleiben wollen, so ist das etwas ganz
anderes als der Zusammenprall mit einer ganzen Gesellschaft, die nie von diesem Re-
glement gehört hat, ja nicht einmal ein Wort für »Vetter« kennt und dennoch ganz gut
mit sich fertig wird. Der alternativen Sinnwelt, die diese Gesellschaft repräsentiert, muß
mit den denkbar besten Gründen für die Überlegenheit der eigenen Paroli geboten wer-
den. Dafür bedarf es einer theoretischen Konzeption von beträchtlicher Differenziert-
heit.

Das Auftauchen einer alternativen symbolischen Sinnwelt ist eine Gefahr, weil ihr blo-
ßes  Vorhandensein  empirisch  demonstriert,  daß  die  eigene  Sinnwelt  nicht  wirklich
zwingend ist. Jetzt kann jedermann sehen, daß man schließlich sein Erdenleben ohne die
Institution  »Vetternwirtschaft«  zubringen  kann.  Ja,  man  kann  sogar  die  vervetterten
Götter leugnen oder ihrer spotten, ohne daß alle Himmel einstürzen. Mit dieser peinli-
chen Tatsache muß mindestens theoretisch gerechnet werden. Es kann allerdings sogar
passieren, daß die alternative Sinnwelt missionarisch wirkt. Einzelne oder Gruppen der
eigenen Gesellschaft könnten versucht sein, aus der überlieferten Sinnwelt »auszuwan-
dern«, oder, was viel schlimmer wäre, die alte Ordnung nach dem Bilde der anderen
umzumodeln. Man kann sich ausmalen, wie zum Beispiel die Ankunft der patriarchalen
Griechen die Sinnwelt der matriarchalen Gesellschaften, die damals am östlichen Mit-
telmeer lebten, durcheinander gebracht hat. Die griechische Sinnwelt muß auf die Pan-
toffelhelden dieser Gesellschaften beachtliche Anziehungskraft ausgeübt haben, und wir
wissen, daß andererseits die große Mutter einigen Eindruck auf die Griechen gemacht
hat. Die griechische Mythologie steckt voller Finessen, die beweisen, wie nötig es war,
sich der beiderseits prekären Lage anzunehmen.

Wir dürfen nicht aus dem Auge verlieren, daß Stützkonzeptionen für Sinnwelten ihrer-
seits – wie alle Formen der Legitimation – Produkte gesellschaftlicher Aktivität sind
und kaum je von anderen Aktivitäten der betreffenden Gesellschaft isoliert verstanden
werden können. Vor allem ist der Erfolg bestimmter Konzeptionen mit der Macht derer
verknüpft, die sich ihrer bedienen.86 Der Zusammenstoß alternativer symbolischer Sinn-
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welten wirft automatisch die Machtfrage auf, an welcher der konkurrierenden Wirklich-
keitsbestimmungen  die  Gesellschaft  »hängenbleiben« wird.  Zwei  Gesellschaften,  die
sich widersprüchlichen Sinnwelten entgegensetzen,  entwickeln beiderseits Konzeptio-
nen, um die jeweils eigene Sinnwelt abzusichern. Hinsichtlich ihrer inneren Schlüssig-
keit mögen beide Konzeptionen dem unbeteiligten Betrachter wenig Auswahl bieten.
Welche gewinnen wird, hängt von der Macht, nicht vom theoretischen Genie ihrer Legi-
timatoren ab. Man kann sich zwar vorstellen, wie die blasierten Spezialisten für olympi-
sche und chthonische Götterkunde in ökumenischen Gesprächen zusammenkamen, um
die Vorzüge ihrer Sinnwelten sine ira et studio gegeneinander abzuwägen. Wahrschein-
lich ist jedoch der Konflikt auf dem weniger feinen Felde kriegerischer Macht ausgetra-
gen worden. In der Geschichte haben bessere Waffen,  nicht bessere Argumente den
Aufstieg  oder  Fall  von Göttern entschieden.  Dasselbe gilt  natürlich  von innergesell-
schaftlichen Konflikten.  Wer den derberen Stock hat,  hat  die  bessere Chance,  seine
Wirklichkeitsbestimmung  durchzusetzen  –  eine  Faustregel,  die  für  jede  größere  Ge-
meinschaft gilt, was freilich nicht ausschließt, daß politisch uninteressierte Theoretiker
einander überzeugen, ohne zu massiveren Bekehrungsmitteln zu greifen.

Konzeptionen, die symbolische Sinnwelten stützen, führen immer zur Systematisierung
kognitiver und normativer Legitimationen, die in naiver Form schon längst in der Ge-
sellschaft vorhanden waren und in ihrer symbolischen Sinnwelt in kristallisierter Form
erscheinen. Mit anderen Worten: das Material, aus dem die Stützkonzeptionen bestehen,
ist meistens nichts anderes als eine Weiterverarbeitung der Legitimationen der einzelnen
Institutionen  auf  der  höheren  Ebene  theoretischer  Integration.  So bestehen  meistens
kontinuierliche Übergänge von den Erklärungs- und Ermahnungsmethoden, die auf der
niedrigsten Stufe der Theorie als Legitimationen dienen, bis zu den imposanten, einen
ganzen Kosmos deutenden Denkkonstruktionen. Die Grenze zwischen kognitiver und
normativer Begriffsbildung ist hier wie auch anderswo in der Praxis fließend. Normati-
ve Konzepte haben immer gewisse kognitive Voraussetzungen. Für die Analyse ist die
Unterscheidung jedoch nützlich, weil sie das Augenmerk auf die wechselnden Grade
der Differenzierung zwischen beiden Begriffssphären lenkt.

Es wäre absurd, wenn wir uns nun im einzelnen auf die Fülle an Stützkonzeptionen für
Sinnwelten, die die Geschichte bietet, einließen.87 Aber ein paar Bemerkungen zu eini-
gen besonders markanten Typen seien doch gestattet: Mythologie, Theologie, Philoso-
phie und Wissenschaft. Ohne einer evolutionären Folge das Wort reden zu wollen, kann
man doch ruhig sagen, daß Mythologie die archaischste  Form einer  Stützkonzeption
und Legitimation  von Sinnwelten  ist.88 Sehr wahrscheinlich  ist  sie  eine unerläßliche
Phase in der Entwicklung des menschlichen Denkens überhaupt.89 Jedenfalls sind die äl-
testen Stützkonzeptionen für Sinnwelten, zu denen wir Zugang haben, mythologischer
Art. Für unsere Zwecke reicht es aus, Mythologie als einen Wirklichkeitsentwurf zu de-
finieren, der die dauernde Einwirkung heiliger Kräfte auf die Erfahrung der Alltagswelt
annimmt.90 Eine solche Auffassung setzt natürlich ein hohes Maß an Kontinuität zwi-
schen gesellschaftlicher und kosmischer Ordnung91 voraus, das sich selbstverständlich
auch auf alle für beide geltenden Legitimationen erstreckt. Die ganze Wirklichkeit er-
scheint, als sei sie aus einem Stück.

Als theoretische Konzeption steht der Mythos jener naiven Ebene symbolischer Sinn-
welten noch am nächsten, auf der das geringste Bedürfnis nach theoretischer Untermau-
erung besteht. Auf dieser Ebene sind Sinnwelten objektive Wirklichkeit. Deshalb kön-
nen auch – was in der Geschichte wiederholt vorgekommen ist – mythische Traditionen
verschiedenster Herkunft ohne theoretische Integration weiter nebeneinander bestehen.
Meistens wird ihre Unvereinbarkeit erst empfunden, wenn die Traditionen problema-
tisch werden und eine gewisse Integration doch schon stattgefunden hat. Die »Entde-
cker» solcher Ungereimtheiten (oder, wenn man will, deren nachträglicher Entstehung)
sind gewöhnlich die Traditionsspezialisten, die schließlich auch die isolierten traditio-
nellen Inhalte integrieren. Ist erst einmal der Wunsch nach Integration laut geworden, so
können die mythologischen Rekonstruktionen, die dann entstehen, von – auch in theore-
tischer Hinsicht – beachtlicher Qualität sein, wie das Beispiel Homers beweist.
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Daß die Mythologie noch auf der naiven Stufe symbolischer Sinnhaftigkeit steht, zeigt
sich schon daran, daß es zwar Spezialisten für die Überlieferung gibt, deren »Wissen«
jedoch kaum von dem entfernt ist, was jedermann weiß. Von außen mag es schwer sein,
Zugang zu der Tradition, die sie verwalten, zu gewinnen. Die Initiation ist wohl auf aus-
erwählte Bewerber, auf besondere Gelegenheiten oder Zeiten beschränkt. Immanente
Schwierigkeiten im Wissen selbst bestehen jedoch kaum. Um dem Monopolanspruch
der Spezialisten zu genügen, muß ihre Lehre institutionell abgesichert sein. Es wird also
ein »Geheimnis« postuliert und damit ein an sich allgemein verständlicher Wissensbe-
stand zu einem esoterischen erklärt. Ein kurzer Blick auf den Umgang zeitgenössischer
Theoretikercliquen mit der Öffentlichkeit genügt, um zu zeigen, wie sich dieser uralte
Taschenspielertrick auch heute noch bewährt. Wie dem auch sei, zwischen Gesellschaf-
ten, deren Stützkonzeptionen für ihre Sinnwelten mythologisch sind, und solchen, bei
denen das nicht der Fall ist, bestehen wichtige soziologische Unterschiede.

Höher entwickelte mythologische Systeme bemühen sich, die Ungereimtheiten zu besei-
tigen und die mythologische Sinnwelt in theoretisch integrierter Form zu erhalten. Eine
solche »kanonische« Mythologie geht in theologische Begriffsbildung über. Für diese
Überlegungen wollen wir theologisches Denken von seinen Vorläufern einfach durch
den höheren Grad theoretischer Systematik unterscheiden. Theologische Begriffe sind
weiter von der naiven Stufe entfernt. Der Kosmos mag noch immer im Zeichen der ge-
heiligten Mächte oder Wesen der alten Mythologie gesehen werden. Aber die Heiligen
der Theologie sind in weitere Fernen entrückt. Das mythische Denken operiert mit ei-
nem Kontinuum zwischen der Welt der Menschen und der der Götter, das theologische
will zwischen beiden Welten vermitteln, hauptsächlich, weil es ihre ursprüngliche Kon-
tinuität für zerbrochen hält. Mit dem Übergang von Mythologie zu Theologie erscheint
die Alltagswelt nicht mehr in dem Maße von ständig wirkenden heiligen Kräften durch-
drungen. Der theologische Wissensbestand ist entsprechend vom allgemeinen Wissens-
vorrat der Gesellschaft weiter entfernt und inhaltlich schwerer zugänglich. Selbst wo er
nicht ausdrücklich als esoterisch institutionalisiert ist, bleibt er kraft seiner Schwerver-
ständlichkeit für die Allgemeinheit »geheimnisvoll«. Das hat die weitere Folge, daß die
breite Masse von geistreichen Theorien zur Stütze der Sinnwelt, die theologische Spezi-
alisten zusammengebraut haben, ziemlich unberührt bleiben kann. Die Koexistenz einer
naiven Mythologie bei den Massen und einer durchdifferenzierten Theologie bei einer
Elite von Theoretikern – die beide dieselbe Sinnwelt stützen sollen – ist ein häufiges
historisches Phänomen. Nur wenn man es berücksichtigt, kann man zum Beispiel über-
haupt die traditionellen Gesellschaften des Fernen Ostens »buddhistisch« oder die mit-
telalterliche – um jede Anspielung zu vermeiden – Gesellschaft Europas »christlich«
nennen.

Theologie  ist  für  die  späteren  philosophischen  und wissenschaftlichen  theoretischen
Konzeptionen des Kosmos paradigmatisch. Zwar mag sie in den religiösen Inhalten ih-
rer Wirklichkeitsbestimmung der Mythologie noch näher stehen – mit späteren säkulari-
sierten Konzeptionen verbindet sie jedoch ihr gesellschaftlicher Ort. Anders als bei der
Mythologie wurden die drei anderen die Geschichte beherrschenden theoretischen Kon-
zeptionen zur Stütze von Sinnwelten, zur Domäne von Eliten, deren Spezialwissen sich
zunehmend vom allgemeinen Wissensvorrat der Allgemeinheit entfernte. Die moderne
Wissenschaft, insbesondere die Naturwissenschaft, macht einen äußersten Schritt in die-
ser Entwicklung zur Säkularisierung und zugleich Durchtheoretisierung ihrer Stützfunk-
tionen für die Sinnwelt. Sie entläßt nicht nur das Heilige endgültig aus der Alltagswelt,
sondern überhaupt das Wissen, das die Sinnwelt stützt. Das Alltagsleben ist sowohl sei-
ner geheiligten Legitimation als auch jener Art theoretischer Verständlichkeit beraubt,
die es mit der Totalität der symbolischen Sinnwelt verbinden kann. Einfacher gesagt:
der »Laie« weiß nicht mehr, wie seine Sinnwelt theoretisch untermauert werden muß,
obwohl er allerdings noch weiß, welche Spezialisten dafür zuständig sind. Die interes-
santen Probleme, die sich aus dieser Situation ergeben, wären Thema einer empirischen
Wissenssoziologie  der  modernen  Gesellschaft  und können hier  nicht  weiter  verfolgt
werden.
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Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, daß unsere Typen theoretischer Stützkonzepti-
on in der Geschichte in unzähligen Modifikationen und Kombinationen auftreten und
daß die, von denen hier die Rede war, nicht notwendig erschöpfend sind. Zwei »ange-
wandte«  Formen  von  sinnweltstützender  Theoriebildung  müssen  im  Rahmen  einer
grundsätzlichen Abhandlung über Wissenssoziologie jedoch unbedingt erörtert werden:
Therapie und »Nihilierung«.92

Therapie  bedient  sich  einer  theoretischen Konzeption,  um zu sichern,  daß wirkliche
oder potentielle Abweichler bei der institutionalisierten Wirklichkeitsbestimmung blei-
ben. Sie soll mit anderen Worten verhindern, daß »Einwohner« einer bestehenden Sinn-
welt »auswandern«. Zu diesem Zwecke wendet sie den Legitimationsapparat auf indivi-
duelle »Fälle« an. Da jede Gesellschaft mit der Gefahr individueller Abweichung rech-
nen muß, ist  Therapie in dieser oder jener Form wahrscheinlich ein globales gesell-
schaftliches Phänomen. Ihre besonderen institutionellen Methoden, von der Teufelsaus-
treibung bis zur Psychoanalyse, von der Seelsorge bis etwa zur Ehe- und Berufsbera-
tung, gehören in die Kategorie soziale Kontrolle. Was uns hier jedoch interessiert, ist
die theoretische Seite der Therapie als solcher. Da sie es mit Abweichungen von »offizi-
ellen« Wirklichkeitsbestimmungen zu tun hat,  muß sie eine theoretische  Konzeption
entwickeln,  die  sowohl  die  Abweichungen  erfaßt  als  auch die  von ihnen bedrohten
Wirklichkeiten stützt. Dazu bedarf es eines Wissensbestandes, der eine Theorie der Ab-
weichung, eine diagnostische Methodik und ein theoretisches System der »Seelenhei-
lung« enthält.

In einem Staat zum Beispiel,  der für seine Armee Homosexualität zur Institution ge-
macht hätte, wäre der eigensinnig heterosexuelle Soldat ein sicherer Kandidat für Thera-
pie, und zwar nicht nur, weil seine sexuellen Neigungen eine offenbare Gefahr für die
Kampfkraft  seiner  Einheit  bedeuten,  die  nun einmal  aus  Soldatenliebhabern  besteht,
sondern auch, weil seine abseitige Veranlagung auf die spontane Virilität der anderen
psychologisch subversiv wirkt. Schließlich könnte dieser oder jener »unterbewußt« ver-
sucht sein, dem bösen Beispiel zu folgen. Das Verhalten des Abweichlers bedroht die
gesellschaftliche Wirklichkeit als solche fundamental, indem es die Gewißheit ihrer ko-
gnitiven und normativen Verfahrensweisen (»Männliche Männer lieben von Natur aus
Männer« und »Männliche Männer sollen Männer lieben«) in Frage stellt. Der Abweich-
ler steht wahrscheinlich da als leibhaftige Beleidigung der Götter, die einander in ihren
Himmeln nicht anders lieben als ihre Verehrer auf Erden. Ein so radikales Abweichler-
tum verlangt eine therapeutische Praxis, die fest in therapeutischer Theorie gegründet
ist. Es muß eine Theorie der Abweichung (»Pathologie« genannt) geben, die für so be-
trübliche Fälle zuständig ist und zu ihrem Repertoire etwa auch dämonische Besessen-
heit rechnet. Ein Fundus diagnostischer Begriffe muß zur Verfügung stehen (etwa eine
Symptomatologie mit den dazu gehörigen Untersuchungsmethoden zur Bereitstellung
für Gottesurteile).  Bestenfalls  sollte die Diagnose nicht nur akute Fälle erfassen und
spezifizieren, sondern auch »latente Heterosexualität« aufdecken und die sofortige An-
wendung von Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen. Schließlich und endlich muß auch
der Heilungsprozeß selbst seine Theorie haben (einen Methodenkatalog der Dämonen-
austreibung beispielsweise, in dem jedes Verfahren mit angemessener theoretischer Be-
gründung dargestellt ist).

Eine theoretische Konzeption wie diese ermöglicht nun die praktische Therapie geeig-
neter Spezialisten und kann auch von der Person, welche von der Abweichung betroffen
ist, internalisiert werden. Allein die Internalisierung wird schon einen therapeutischen
Effekt  haben.  In  unserem Beispiel  muß  die  theoretische  Konzeption  geeignet  sein,
Schuldgefühle im Betroffenen (etwa so etwas wie eine »heterosexuelle Panik«) zu we-
cken. Wenn die Primärsozialisation auch nur minimalen Erfolg gehabt hat, dürfte das
nicht allzu schwer sein. Unter der Last seiner Schuld ist das gequälte Individuum bald
bereit, seinen Zustand subjektiv im Sinne der theoretischen Konzeption zu akzeptieren,
so wie er ihm von den Praktikern der Therapie dargestellt wird. Er kommt zur »Ein-
sicht«, das heißt, die Diagnose wird subjektiv wirklich für ihn. Die Theorie kann noch
vervollkommnet werden. Sie kann zum Beispiel jeglichen Zweifel an der Therapie, sei-
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tens des Patienten oder des Therapeuten, in einer Weise theoretisch vorwegnehmen, die
einer Liquidation solcher Zweifel gleichkommt. Für diejenigen des Patienten steht dann
etwa eine Theorie des »Widerstandes«, für die des Therapeuten eine Theorie der »Ge-
genübertragung« zur Verfügung. Eine erfolgreiche Therapie bringt eine Symmetrie zwi-
schen dem theoretischen Apparat und seiner subjektiven Aneignung durch das Bewußt-
sein des Patienten zustande. Sie resozialisiert den Abweichler in die objektive Wirklich-
keit der symbolischen Sinnwelt seiner Gesellschaft. Natürlich bringt die Rückkehr zur
»Normalität« persönliche Genugtuung mit sich. Der Soldat kehrt heim in die liebenden
Arme seines Leutnants, im glücklichen Bewußtsein, »sich selbst gefunden« zu haben
und den Göttern ein Wohlgefallen zu sein.

Auf Therapie ist eine theoretische Konzeption angewiesen, um jedermann innerhalb ei-
ner Sinnwelt zu halten. Nihilierung umgekehrt braucht sie, um alles, was außerhalb die-
ser Sinnwelt steht, mindestens theoretisch zu liquidieren. Man kann ein solches Verfah-
ren auch eine Form von negativer Legitimation nennen. Nihilierung leugnet die Wirk-
lichkeit von Phänomenen (beziehungsweise ihrer Interpretationen), die nicht in die be-
treffende Sinnwelt hineinpassen. Das kann auf zweierlei Weise geschehen. Erstens kann
abseitigen Phänomenen ein negativer ontologischer Status zugeschrieben werden, und
zwar mit und ohne therapeutische Absicht. Die theoretische Konzeption einer Nihilie-
rung wird am häufigsten bei Individuen oder Gruppen gebraucht, die für die betreffende
Gesellschaft Fremde sind und daher für eine Therapie nicht in Frage kommen. Das Ver-
fahren ist in diesem Falle ziemlich einfach. Die Gefahr für die gesellschaftlichen Wirk-
lichkeitsbestimmungen  wird  durch  den ihr  zugeschriebenen  inferioren  ontologischen
Status neutralisiert, der zugleich auch kognitiv nicht ernst zu nehmen ist. Die Neutrali-
sierung betrifft damit alles, was als außerhalb der symbolischen Sinnwelt stehend defi-
niert wird. Die Gefahr, die für unsere homosexuelle Gesellschaft bei heterosexuellen
Nachbargesellschaften lauert,  kann beseitigt werden, indem man solche Nachbarn als
Untermenschen ansieht – Leute, welche die wahre Ordnung angeborener Mängel wegen
nicht  erkennen  können,  Bewohner  einer  hoffnungslosen  kognitiven  Dunkelheit.  Der
fundamentale Syllogismus in solchen Fällen lautet folgendermaßen: Die Nachbarn sind
ein Barbarenstamm. Die Nachbarn sind heterosexuell. Also ist ihre Heterosexualität bar-
barisch, nichts Ernstzunehmendes für ernsthafte Männer. Dieselbe theoretische Proze-
dur kann natürlich auch gegenüber Abweichlern innerhalb der Gesellschaft vorgenom-
men werden. Ob man von der Nihilierung zur Therapie übergeht oder auch physisch
vernichtet, was man theoretisch nihiliert hat, ist eine Frage der politischen Praxis. In den
meisten Fällen ist die konkrete Macht der theoretisch nihilierten Gruppe ein nicht zu un-
terschätzender  Faktor. Manchmal zwingen einen leider  widrige Umstände,  sogar mit
Barbaren auf freundschaftlichem Fuß zu stehen.

Mit der Nihilierung entsteht zweitens der Ehrgeiz, alle abweichenden Wirklichkeitsbe-
stimmungen mit Begriffen aus der eigenen Sinnwelt angehen zu können. In einem theo-
logischen Bezugssystem bedeutet das den Übergang von Häresiologie zu Apologetik.
Die abweichenden Auffassungen werden nicht nur mit einem negativen Status versehen,
sondern es wird im einzelnen theoretisch mit ihnen gerungen. Das Endziel dieses Vor-
gehens ist,  sie  der eigenen Sinnwelt  einzuverleiben und so endgültig  zu liquidieren.
Deshalb müssen sie in Begriffe »übersetzt« werden, die von der eigenen Sinnwelt abge-
leitet sind. Ihre Nihilierung der bedrohten Sinnwelt wird auf diese Weise listig in eine
Bestätigung umgemünzt. Unterstellt wird dabei immer, der Leugner wisse nicht wirk-
lich, was er sagt. Seine Behauptungen bekämen erst Sinn, wenn sie in »richtige« über-
setzt würden, das heißt in solche der von ihm geleugneten Sinnwelt. Unsere Theoretiker
der Homosexualität können zum Beispiel argumentieren, alle Männer seien von Hause
aus homosexuell. Männer, die das verleugnen, weil sie entweder von Dämonen besessen
oder einfach Barbaren sind, verleugnen ihr wahres Wesen. In ihrem Innersten wissen sie
das. Man muß deshalb nur sorgfältig auf ihre Aussagen achten, die ihren Defensivcha-
rakter und ihre Verlogenheit selbst enthüllen. Was immer gesagt wird, läßt sich in Be-
stätigung der homosexuellen Sinnwelt, die äußerlich verleugnet wird, übersetzen. In ei-
nem theologischen Bezugssystem wird auf solche Weise demonstriert, daß der Teufel
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wider Willen Gott die Ehre gibt, daß aller Unglaube nur unbewußte Unehrlichkeit ist,
ja, daß noch der Atheist »in Wirklichkeit« ein Gläubiger ist.

Therapeutische  und  nihilierende  Anwendungen  theoretischer  Konzeptionen  sind  der
symbolischen Sinnwelt als solcher inhärent. Wenn sie alle Wirklichkeit umfassen soll,
so kann nichts außerhalb ihrer theoretischen Reichweite erlaubt sein. Im Prinzip müssen
ihre  Wirklichkeitsbestimmungen  die  Gesamtheit  des  Lebens  umfassen.  Die  theoreti-
schen Konzeptionen, mit deren Hilfe sie diese Totalisierung versuchen, variieren in der
Geschichte nach Graden ihrer Schlüssigkeit und Differenziertheit. In nuce aber treten
sie schon mit auf den Plan, sobald sich eine symbolische Sinnwelt herauskristallisiert
hat.

2.2.3   Gesellschaftliche Organisation als Stütze für Sinnwelten

Weil Sinnwelten historische Produkte der Aktivität von Menschen sind, verändern sie
sich. Wenn man in die Schwierigkeiten der theoretischen Konzeptionen, die eine belie-
bige Sinnwelt stützen, verstrickt ist, vergißt man diese fundamentale Tatsache leicht.
Wirklichkeit ist gesellschaftlich bestimmt. Aber die Bestimmung wird immer auch ver-
körpert, das heißt: konkrete Personen und Gruppen sind die Bestimmer von Wirklich-
keit.  Will  man den Zustand der gesellschaftlich konstruierten Sinnwelt  zu beliebiger
Zeit oder ihren Wandel im Laufe der Zeit verstehen, so muß man die gesellschaftliche
Organisation durchschauen, die es solchen Bestimmern ermöglicht, daß sie bestimmen.
Etwas gröber ausgedrückt, verschiebt sich die Frage nach historisch greifbaren Wirk-
lichkeitskonzeptionen zwangsläufig vom abstrakten »Was?« zum soziologisch konkre-
ten »Wer?«.93

Wir haben gesehen, daß die Spezialisierung von Wissen und mit ihr die Organisation
von Verwaltungspersonal für die spezialisierten Wissensbestände aus der Arbeitsteilig-
keit entstanden sind. Man kann sich ein früheres Stadium dieser Entwicklung vorstellen,
in dem es noch keine Konkurrenz zwischen den verschiedenen Experten gab. Das Ge-
biet jedes Experten ist durch die praktischen Notwendigkeiten der Arbeitsteiligkeit um-
schrieben. Der Jagdexperte beansprucht nicht, auch für Fischerei zuständig zu sein, und
hat also keinen Grund zum Wettbewerb mit dem Fischereiexperten.

Wenn dann kompliziertere Wissensformen und wirtschaftlicher  Überschuß entstehen,
widmen sich die Experten hauptamtlich ihren Gebieten, und ihr Sachverstand entfernt
sich, sobald theoretische Konzeptionen für ihr Sachgebiet vorhanden sind, immer mehr
von den praktischen Anforderungen des Alltagslebens. Sachverständige auf derart ver-
edelten Gebieten erheben Anspruch auf einen gänzlich neuen Status. Sie sind nicht nur
für diesen oder jenen Sektor des gesellschaftlichen Wissensvorrates zuständig. Sie bean-
spruchen vielmehr die absolute Jurisdiktion über den gesamten Wissensvorrat. Sie sind,
horribile dictu, Welt-Spezialisten. Das bedeutet nicht, daß sie die ganze Welt kennen
oder alles über sie wissen, sondern daß sie nicht anstehen, den absoluten Sinn dessen,
was jedermann weiß und tut, kennen und wissen zu wollen. Andere Leute mögen nur
weiter neue Wirklichkeitsausschnitte abstecken. Sie aber beanspruchen die Experten-
schaft für die absoluten Bestimmungen dieser ganzen Wirklichkeit selbst.

Ein solcher Stand der Entwicklung des Wissens hat eine Reihe von Konsequenzen. Die
erste haben wir erörtert: die Notwendigkeit reiner Theorie. Weil die Welt-Spezialisten
auf einer von den Wechselfällen des Alltagslebens beträchtlich abgesonderten Ebene
operieren, schließen sie selbst und andere wohl daraus, ihre Theorie habe keine Verbin-
dung zu dem, was im Leben der Gesellschaft so vor sich geht, und sie lebten in einer
Art Platonischem Himmel ahistorischer und außergesellschaftlicher  Schau der Ideen.
Das ist natürlich eine Täuschung. Aber kraft der Verknüpfung von wirklichkeitsbestim-
menden und wirklichkeitshervorbringenden Prozessen kann sie großen Einfluß ausüben.

Eine zweite Konsequenz ist die Zunahme des Traditionalismus bei institutionalisierten
Tätigkeiten, die durch Tradition legitimiert sind, also: eine Förderung des aller Instituti-
onalisierung innewohnenden Beharrungsvermögens.94 Habitualisierung und Institutiona-
lisierung schränken als solche den Spielraum menschlichen Handelns ein. Institutionen
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sind dauerhaft, solange sie nicht »problematisch« werden. Absolute Legitimation ver-
stärkt unvermeidlich diese Tendenz,  und je abstrakter die Legitimation ist,  desto un-
wahrscheinlicher wird ihre Umwandlung und Anpassung an sich wandelnde praktische
Bedürfnisse. Wenn eine Möglichkeit besteht, wie bisher weiterzumachen, so wird die
Neigung dazu einmal mehr dadurch unterstützt, daß es für das Weitermachen prächtige
Gründe gibt, das heißt: Institutionen können sogar bestehen bleiben, wenn sie für den
Betrachter von außen ihre ursprüngliche Funktion oder Brauchbarkeit längst verloren
haben. Gewisse Dinge tut man, nicht weil sie nützlich, sondern weil sie »richtig« sind,
und zwar richtig im Sinne der absoluten Bestimmungen von Wirklichkeit, wie sie die
Welt-Spezialisten verkünden.95

Wenn hauptamtliche Legitimatoren für die Erhaltung einer Sinnwelt gebraucht werden,
entstehen bald Anlässe zu gesellschaftlichen Konflikten.  Solche Differenzen erheben
sich zwischen Experten und Praktikern. Die Praktiker können – aus Gründen, die nicht
weiter ausgeführt zu werden brauchen – die Anmaßungen der Experten übelnehmen und
sie um ihre ansehnlichen gesellschaftlichen Privilegien beneiden. Besonders bitter  ist
wahrscheinlich, daß die Experten beanspruchen, die absolute Bedeutung der Arbeit der
Praktiker besser beurteilen zu können als diese selbst. Solche »Laien«-Rebellionen kön-
nen zu rivalisierenden Wirklichkeitsbestimmungen führen, die schließlich neue Exper-
ten erforderlich machen. Dafür gibt es im alten Indien einige historische Evidenz. Die
Brahmanen als Experten für gültige Wirklichkeit hatten erstaunlich viel Glück damit,
der ganzen Gesellschaft ihre Wirklichkeitsbestimmungen aufzunötigen. Woher immer
das Kastensystem letzten Endes kommen mag, als brahmanische Konstruktion breitete
es sich Jahrhunderte lang aus und erfaßte nahezu den ganzen indischen Subkontinent.
Die Brahmanen wurden von einem regierenden Fürsten nach dem anderen eingeladen,
als »Gesellschaftsingenieure« ihr System in seinem Gebiet einzuführen,  denn es war
gleichbedeutend mit höherer Kultur, und die regierenden Fürsten erkannten ohne Zwei-
fel die großen gesellschaftlichen Kontrollmöglichkeiten,  die es bot. Das  GESETZBUCH

DES MANU gibt eine ausgezeichnete Vorstellung von dem brahmanischen Entwurf der
Gesellschaft und zugleich von den sehr weltlichen Abenteuern, in die die Brahmanen in
ihrer allerhöchsten Bestallung als Planer verwickelt wurden. In einer solchen Situation
war es unvermeidlich, daß Konflikte zwischen Theoretikern und Praktikern der Macht
entstanden.  Die  Praktiker  wurden  durch  die  Kschatrijas,  das  Militär  und  die  Fürs-
ten-Kaste repräsentiert. Die epische Literatur des alten Indien, das MAHABHARATA und
das RAMAJANA, überliefern diesen Konflikt. Nicht zufällig sind die beiden großen theo-
retischen Rebellionen gegen die brahmanische Sinnwelt,  Dschainismus und Buddhis-
mus, gesellschaftlich aus der Kschatrija-Kaste hervorgegangen. Und die dschainistische
wie die buddhistische Neubestimmung der Wirklichkeit sorgten für eigenes Experten-
personal und vielleicht auch für eigene epische Dichter, welch letztere die brahmanische
Sinnwelt nicht ganz so global und nicht ganz so gelehrt angriffen und bedrohten wie die
Experten.96

Damit kommen wir zu einem anderen, ebenso ernst zu nehmenden Konflikt, der zwi-
schen rivalisierenden Expertencliquen ausbrechen kann. Solange Theorien noch unmit-
telbar in Praxis umgesetzt werden, lassen sich Rivalitäten durch Bewährung in der Pra-
xis unter Kontrolle halten. Bei konkurrierenden Theorien für die Jagd auf Wildschweine
etwa können rivalisierende Clubs von Jagdexperten erworbene Rechte ins Feld führen.
Die Entscheidung fällt relativ leicht, weil man sehen kann, auf Grund welcher Theorie
die meisten Wildschweine erlegt werden. Die Entscheidung zwischen einer polytheisti-
schen und einer monotheistischen Theorie wird dagegen durch nichts dergleichen er-
leichtert.

Die zuständigen Theoretiker müssen abstrakt argumentieren, statt sich praktisch zu be-
währen. Theoretische Argumentation hat aber nicht die Überzeugungskraft des prakti-
schen Erfolges. Was den einen überzeugt, kann den anderen ganz kalt lassen. Wer woll-
te es den Theoretikern ernstlich übelnehmen, wenn sie sich nach kräftigerer Unterstüt-
zung umsehen, als die Zerbrechlichkeit  des bloßen Arguments sie zu geben vermag:
wenn sie also zum Beispiel versuchen, die bewaffnete Macht des Staates zur Verteidi-

81



gung einer Theorie gegen ihre Nebenbuhler einzusetzen. Mit anderen Worten: die Be-
stimmung der Wirklichkeit kann durch Polizei erhärtet werden. Das muß übrigens nicht
bedeuten,  daß die Wirklichkeitsbestimmungen selbst  weniger  überzeugend wären als
die »freiwillig« akzeptierten. Macht in der Gesellschaft schließt die Macht ein, über So-
zialisationsprozesse zu verfügen, und damit die Macht, Wirklichkeit zu setzen. In jedem
Falle verdanken höchst abstrakte Symbolsysteme beziehungsweise Theorien, die sich
von der konkreten Erfahrung des Alltagslebens weit entfernt haben, ihre Gültigkeit eher
gesellschaftlicher Stützung als empirischer Bewährung.97 Man kann geradezu sagen, daß
sich auf diese Weise ein Pseudopragmatismus eingestellt hat. Die Theorien können nun
überzeugend wirken, eben weil sie wirken, und zwar als Gewißheiten, als nicht in Frage
gestelltes Standardwissen der betreffenden Gesellschaft.

Diese Überlegungen implizieren strukturelle Grundlagen für den Wettbewerb rivalisie-
render  Wirklichkeitsbestimmungen  in  der  Gesellschaft.  Sie  setzen  außerdem voraus,
daß Rivalitäten durch Vorgänge auf dieser Grundlage beeinflußt werden, wenn nicht gar
determiniert sind. Es ist durchaus möglich, abstruse Theorien in nahezu völliger Isoliert-
heit von bedeutsamen Bewegungen in der Gesellschaftsstruktur zu formulieren. In sol-
chen Fällen kann es zu Konkurrenz zwischen rivalisierenden Experten in einer Art ge-
sellschaftlichem Vakuum kommen. Zwei Derwischgruppen beispielsweise, die als Ein-
siedler in der Wüste leben, können endlos über das wahre Wesen des Universums dispu-
tieren, und kein Mensch ist auch nur im geringsten an ihrem Disput interessiert. Findet
jedoch einer oder der andere ihrer Gesichtspunkte in einer weiteren Umgebung Gehör,
so entscheiden schließlich außertheoretische Interessen über ihre Rivalität. Verschiede-
ne gesellschaftliche Gruppen haben verschiedene Affinitäten98 zu den beiden Theorien
und werden in der Folge zu ihren Trägern. Derwischtheorie A kann für die höheren,
Derwischtheorie B für die mittleren Ränge der Gesellschaft attraktiv sein, und zwar aus
Gründen, die mit den Leidenschaften ihrer Erfinder kaum etwas zu tun haben. Die Ex-
pertengruppen selbst schließen sich dann ihren »Träger«-Gruppen an, und ihr künftiges
Schicksal  hängt  schließlich  vom Ergebnis  des  Konfliktes  ab,  der  die  Trägergruppen
dazu gebracht hat, ihre Theorien anzunehmen. So wird über konkurrierende Wirklich-
keitsbestimmungen  in  der  Sphäre  konkurrierender  gesellschaftlicher  Interessen  ent-
schieden  –  Interessen,  deren  Antagonismus  auf  diese  Weise  ins  Theoretische
»übersetzt« wird. Ob die Experten und ihre Gönner dann als Einzelne und im einzelnen
die Theorien subjektiv »ehrlich« meinen, ist für das soziologische Verständnis solcher
Prozesse von nur sekundärer Bedeutung.

Stehen  Expertengruppen  mit  ihren  definitiven  Wirklichkeitsbestimmungen  einander
nicht nur als Konkurrenten in der Theorie, sondern auch in der Praxis gegenüber, so ent-
pragmatisieren sie ihre Theorien wechselseitig und »veräußern« damit deren praktische
Möglichkeiten.  Das heißt:  eine Theorie  wird als  praktisch überlegen »demonstriert«,
nicht wegen ihrer inneren Qualitäten, sondern wegen ihrer Verwendbarkeit für die ge-
sellschaftlichen Interessen ihrer Trägergruppen. Eine große Mannigfaltigkeit der gesell-
schaftlichen Organisation theoretischen Expertentums ist in der Geschichte die Folge.
Zwar können wir natürlich keinerlei  erschöpfende Typologie vorlegen. Aber es kann
doch von Nutzen sein, einige der generellen Typen zu betrachten.

Zunächst gibt es einmal die vielleicht paradigmatische Möglichkeit, daß die Welt-Spe-
zialisten tatsächlich das Monopol für alle absoluten Wirklichkeitsbestimmungen einer
Gesellschaft innehaben. Als paradigmatisch kann eine solche Situation deshalb bezeich-
net werden, weil gute Gründe dafür sprechen, daß sie für die Frühphasen der Geschichte
typisch ist. Das Monopol besteht dann darin, daß eine einzige Symboltradition die be-
treffende Sinnwelt aufrechterhält. Zu der Gesellschaft zu gehören impliziert die Aner-
kennung dieser Tradition, deren Experten von tatsächlich allen Angehörigen der Gesell-
schaft respektiert werden und nicht mit Rivalen zu rechnen brauchen. Alle primitiven
Gesellschaften,99 die wir kennen, scheinen zu diesem Typus zu gehören, und in gewis-
sen Modifikationen gilt das für die meisten archaischen Kulturen. Das bedeutet nicht,
daß nicht auch solche Gesellschaften ihre Skeptiker haben. Nicht jedermann hat die Tra-
dition voll internalisiert. Nur ist, was an Skeptizismus umläuft, gesellschaftlich nicht ge-
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nügend organisiert, um eine Herausforderung der »offiziellen« Tradition und ihrer Stüt-
zen darzustellen.100

Die monopolistische Tradition und ihre Sachwalter genießen in einer solchen Situation
die volle Unterstützung der gesamten Machtstruktur. Wer die entscheidenden Machtpo-
sitionen innehat, ist bereit, seine Macht für die traditionellen Wirklichkeitsbestimmun-
gen einzusetzen und sie der Bevölkerung autoritativ aufzuzwingen. Mögliche Konkur-
renz für die Sinnwelt wird liquidiert, sobald sie auftaucht, nämlich entweder physisch
zerstört (»Wer den Göttern nicht dient, muß sterben«) oder integriert. Die Welt-Spezia-
listen erklären, das konkurrierende Pantheon sei »wirklich« nichts als ein anderer As-
pekt oder habe für das traditionelle Pantheon nur eine andere Nomenklatur. In diesem
Falle, wenn nämlich die Experten Gehör finden und die Rivalität durch »Verschmel-
zung« beseitigt worden ist, wird die Tradition reicher und differenzierter. Die Konkur-
renz kann aber auch von der Gesellschaft abgesondert werden und damit für das traditi-
onelle Monopol harmlos sein, etwa in der Form: kein Angehöriger der Eroberer- oder
der herrschenden Schicht kann Göttern des Typs Y huldigen, die unterworfenen bezie-
hungsweise niederen Schichten aber dürfen es. Diese schützende Segregation wird oft
bei Fremden oder »Gastvölkern«101 vollzogen.

Das Christentum des Mittelalters (gewiß keine primitive oder archaische, aber doch eine
Gesellschaft mit einem Symbolmonopol) liefert anschauliche Beispiele für alle drei Li-
quidationsformen. Offene Häresie wurde physisch vernichtet, ob sie von einem Einzel-
nen (einer Hexe zum Beispiel) oder einer Vereinigung (den Albigensern etwa) verkör-
pert wurde. Zur gleichen Zeit war die Kirche als Hüterin des Monopols der christlichen
Tradition sehr geschickt und fähig, vielerlei Volksglauben und -praktiken ihrer Traditi-
on einzuverleiben, solange diese nicht in formulierte, häretische Herausforderungen der
christlichen Sinnwelt im ganzen ausarteten. Es kam nicht darauf an, ob die Bauern einen
ihrer alten Götter  in einen christlichen Heiligen umtauften und weiter  die alten Ge-
schichten erzählten und die alten Feste feierten. Und mindestens gewisse konkurrieren-
de Wirklichkeitsbestimmungen konnten vom Christentum abgesondert gehalten werden,
ohne als Bedrohung zu gelten.

Das wichtigste Beispiel dafür sind natürlich die Juden, obgleich ähnliche Situationen
auch entstanden,  wo Christen und Moslems in Friedenszeiten  nah beieinander  leben
mußten. Diese Segregation schützte übrigens auch die Sinnwelten der Juden und Mos-
lems vor christlicher »Ansteckung«. Solange konkurrierende Wirklichkeitsbestimmun-
gen inhaltlich und gesellschaftlich als zu Fremdgruppen gehörig segregiert werden kön-
nen und auf diese Weise für einen selbst irrelevant bleiben, kann man recht freundliche
Beziehungen zu diesen Fremden unterhalten. Die Schwierigkeit beginnt erst, wenn die
»Fremdheit« durchbrochen wird und auch die fremde Sinnwelt dem eigenen Volk eine
»sinnhafte« Heimstätte bieten könnte. Zu diesem Zeitpunkt rufen die Sachwalter der
Tradition wahrscheinlich nach Feuer und Schwert. Wenn sich herausstellen sollte, daß
Feuer und Schwert nicht zu haben sind, bietet sich die Alternative, in ökumenische Ver-
handlungen mit den Konkurrenten einzutreten.

Monopolsituationen dieser Art setzen einen hohen Grad von Stabilität der Gesellschafts-
struktur voraus und wirken selbst strukturstabilisierend. Traditionelle Wirklichkeitsbe-
stimmungen behindern sozialen Wandel. Umgekehrt beschleunigt der Zusammenbruch
des Gewißheitscharakters eines Monopols sozialen Wandel. Es sollte danach nicht mehr
verwundern, daß zwischen Leuten, die ein Interesse an der Erhaltung etablierter Macht-
positionen haben, und dem Personenkreis, der Monopoltraditionen einer Sinnwelt ver-
waltet, eine große Affinität besteht. Mit anderen Worten: konservative politische Kräfte
neigen dazu, die Monopolansprüche der Sinnwelt zu unterstützen, während die Organi-
sationsmonopolisten umgekehrt eine Tendenz zeigen, konservativ zu sein. In der Ge-
schichte waren natürlich die meisten solcher Monopole religiöser Art. Man kann durch-
aus sagen, daß Kirchen – als Monopolvereinigungen hauptamtlicher Experten einer reli-
giösen Wirklichkeitsbestimmung – von selbst konservativ werden, sobald sie ihr Mono-
pol in einer bestehenden Gesellschaft erfolgreich errichtet haben. Umgekehrt sind herr-
schende Gruppen mit ihrem Interesse an der Erhaltung des politischen Status quo in ih-
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rer religiösen Orientierung von selbst prokirchlich und – das gehört dazu – gegenüber
allen Neuerungen in der religiösen Tradition mißtrauisch.102

Für das Versagen bei der Errichtung oder Erhaltung von Monopolsituationen gibt es –
sowohl auf dem »internationalen« wie auf dem »häuslichen« Parkett – eine Reihe histo-
rischer Ursachen. Zwischen konkurrierenden Traditionen beziehungsweise ihren Sach-
waltern kann es zu einem langandauernden Kampf kommen. Wenn eine Wirklichkeits-
bestimmung so weit  ist,  daß sich ein konkretes Machtinteresse mit  ihr verbindet,  so
kann sie »Ideologie«103 genannt werden. Wir finden, daß der Ausdruck wenig nützlich
ist, wenn er auf eine Monopolsituation, wie wir sie oben angeführt haben, bezogen wird.
Es hat zum Beispiel  wenig Sinn, vom Christentum als Ideologie des Mittelalters zu
sprechen, selbst wenn es damals für die herrschenden Gruppen offenkundig von politi-
schem Vorteil war. Aber die christliche Sinnwelt wurde von jedermann in der mittelal-
terlichen Gesellschaft »bewohnt«, von den Sklaven und von ihren Herren. Für die Zeit,
die auf die industrielle Revolution folgte, besteht dagegen eine gewisse Berechtigung,
das Christentum eine bürgerliche Ideologie zu nennen, weil der Bürger die christliche
Überlieferung und ihre Sachwalter in seinem Kampf gegen die neue Arbeiterklasse be-
nutzte, die in den meisten europäischen Ländern nicht mehr als »Bewohner« der christ-
lichen Sinnwelt angesehen werden konnte.104 Es hat auch keinen Sinn, den Ausdruck
»Ideologie«  zu  gebrauchen,  wenn  zwei  verschiedene  Wirklichkeitsbestimmungen  in
innergesellschaftlichem Kontakt  aufeinanderstoßen – so etwa von einer »christlichen
Ideologie« der Kreuzfahrer und der »Moslem-Ideologie« der Sarazenen zu sprechen. Es
ist vielmehr gerade die Eigenart der Ideologie, daß dieselbe allgemeinverbindliche Sinn-
welt verschieden ausgelegt wird – in Abhängigkeit von Interessen innerhalb der betref-
fenden Gesellschaft.

Häufig verschreibt sich eine Gruppe einer Ideologie um besonderer theoretischer Ele-
mente willen, die ihren Interessen entgegenkommen. Wenn beispielsweise eine ausge-
beutete Bauerngruppe gegen eine städtische Händlergruppe angeht, die sie finanziell an
der Kette hält, so kann sie sich Entlastung verschaffen mit Hilfe einer religiösen Dok-
trin, die die Tugenden des bäuerlichen Lebens preist, Geldwirtschaft aber und Kredit-
system als unmoralisch verdammt und die Annehmlichkeiten des Lebens in der Stadt
bestreitet. Der für die Bauern ideologische »Nutzen« einer solchen Doktrin ist offenbar.
Beispiele dafür gibt es in der Geschichte des alten Israel zur Genüge. Ein Irrtum wäre es
jedoch, sich die Verknüpfung von Interessengruppen und Ideologien immer so einfach
vorzustellen. Jede Gruppe, die in gesellschaftlichen Konflikt gerät, braucht Solidarität.
Die Wahl einer bestimmten Ideologie gründet sich nicht notwendig auf ihre theoreti-
schen Elemente, sondern kann aus einem Zusammentreffen von Zufällen herrühren. Es
ist keineswegs sicher, daß innere Elemente des Christentums es für gewisse Gruppen
zur Zeit Konstantins politisch »interessant« gemacht haben. Eher scheint das Christen-
tum (ursprünglich, wenn überhaupt, eine Ideologie der unteren Mittelklasse) von mäch-
tigen Interessen für politische Zwecke, ohne Anknüpfung an seine religiösen Inhalte,
benutzt worden zu sein. Es hätte auch irgend etwas anderes sein können – das Christen-
tum stand nur zufällig am Scheideweg der Interessen. Wenn eine Ideologie allerdings
einmal von der jeweiligen Gruppe adaptiert worden ist, genauer: wenn die betreffende
Doktrin zur Ideologie der betreffenden Gruppe wird, so wird sie auch im Sinne der In-
teressen, die sie nun legitimieren soll, modifiziert. Das hat für den ursprünglichen theo-
retischen Fundus einen Selektions- und Ergänzungsprozeß zur Folge. Aber kein Grund
spricht dafür, daß solche Veränderungen die Gesamtheit der übernommenen Doktrin an-
fechten. Eine Ideologie kann viele und wichtige Elemente haben, die in keiner besonde-
ren Beziehung zu den legitimierten Interessen stehen, die aber von der »Träger«-Gruppe
eine kräftige Bestätigung erhalten, einfach weil diese sich der Ideologie verschrieben
hat. In der Praxis kann das dazu führen, daß Machthaber ihre Experten für Ideologie bei
theoretischen Querelen, die für ihre eigenen Interessen völlig irrelevant sind, unterstüt-
zen. Konstantins Einmischung in die christologischen Kontroversen seiner Zeit ist ein
typisches Beispiel dafür.

84



Wir müssen nun bedenken, daß die meisten modernen Gesellschaften pluralistisch sind,
das heißt, daß sie alle bestimmte gemeinsame Grundelemente einer Sinnwelt aufweisen,
die als solche Gewißheitscharakter haben, daß aber zusätzlich verschiedene Teilsinn-
welten bestehen, die im Status gegenseitiger Übereinkunft koexistieren.

Solche Teilsinnwelten mögen gewisse ideologische Funktionen erfüllen, aber der offene
Konflikt von Ideologien wird nun ersetzt durch verschiedene Grade der Toleranz oder
gar der Kooperation. Eine derartige Situation, zustande gekommen durch eine Konstel-
lation nicht-theoretischer Faktoren, stellt den Experten der Tradition ernsthafte theoreti-
sche Probleme. Als Sachwalter einer Überlieferung mit jahrhundertealtem Monopolan-
spruch müssen sie neue Wege finden, eine Entmonopolisierung theoretisch zu legitimie-
ren. Manchmal bleiben sie einfach bei der alten totalitären Musik, als ob sich nichts ge-
ändert hätte. Aber nur wenige Leute haben noch ein Ohr dafür. Was die Experten auch
tun, die pluralistische Situation verändert nicht nur die gesellschaftliche Seite der traditi-
onellen Wirklichkeitsbestimmungen, sondern auch die Weise, in der diese sich im Be-
wußtsein der einzelnen Menschen halten.105

Die pluralistische Situation setzt eine städtische Gesellschaft mit hochentwickelter Ar-
beitsteiligkeit voraus und dementsprechend eine weitgehende Differenziertheit der Ge-
sellschaftsstruktur und einen großen ökonomischen Überschuß. Diese Umstände, die in
der modernen industrialisierten Gesellschaft eindeutig die Oberhand gewonnen haben,
gab es mindestens auch in gewissen Teilen früherer Gesellschaften. Die Städte der grie-
chisch-römischen Spätzeit sind Beispiele dafür. Die pluralistische Situation wird von ra-
pidem sozialem Wandel begleitet, ja, Pluralismus ist selbst ein Beschleunigungsfaktor,
weil er dazu beiträgt, die Resistenz der traditionellen Wirklichkeitsbestimmungen gegen
Veränderungen zu unterminieren. Pluralismus ermutigt sowohl Skepsis als den Willen
zu Neuem und wirkt als solcher auf die Wirklichkeitsgewißheit des traditionellen Status
quo subversiv. Man empfindet geradezu Mitgefühl für die Experten der traditionellen
Wirklichkeitsbestimmung, sieht man sie wehmütig der Zeiten gedenken, in denen sie
ein Monopol für Wirklichkeit hatten.

Ein wichtiger Typ des Experten in der Geschichte, der im Prinzip in jeder der oben be-
handelten Situationen eine Rolle spielen kann, ist der Intellektuelle. Wir neigen dazu,
ihn als einen Experten zu bezeichnen, dessen Expertise von der Gesellschaft nicht ge-
wünscht wird.106 Darin steckt, daß es ihm um Neubestimmungen des Wissens im Ange-
sichte seiner offiziellen Version zu tun ist, das heißt um mehr als nur eine abweichende
Auslegung  der  letzteren.  Der  Intellektuelle  wird  damit  per  definitionem  zu  einem
Grenzfall: er ist für die Gesellschaft marginal. Ob er das zuerst war und dann Intellektu-
eller  wurde  (wie  viele  jüdische  Intellektuelle  im  modernen  Westen)  oder  ob  seine
Grenzexistenz das schlüssige Ergebnis seiner intellektuellen Abirrungen war (wie bei
einem geächteten Häretiker), das braucht uns hier nicht zu beschäftigen.107 In jedem Fal-
le bringt seine gesellschaftliche Randexistenz einen Mangel an geistiger Integration in
die Sinnwelt seiner Gesellschaft zum Ausdruck. Er wirkt als der Gegenexperte beim
Handel mit der Bestimmung von Wirklichkeit. Wie der »offizielle« Experte hat er einen
Entwurf für die ganze Gesellschaft. Aber während der Plan seines Kontrahenten mit den
institutionellen  Programmen  übereinstimmt  und diesen  als  theoretische  Legitimation
dient, schwebt der des Intellekuellen in einem institutionellen Vakuum, das gesellschaft-
lich noch am besten in einer Subgesellschaft intellektueller Leidensgenossen Gestalt an-
nimmt. Wie weit solche Subgesellschaften lebensfähig sind, hängt von den strukturellen
Verhältnissen in der größeren Gesellschaft ab. Man kann mit Sicherheit sagen, daß ein
gewisses Maß an Pluralismus auch für den Intellektuellen eine Grundnotwendigkeit ist.

Der Intellektuelle hat in seiner Lage eine Reihe historisch interessanter Optionsmöglich-
keiten. Er kann sich in eine intellektuelle Subgesellschaft zurückziehen, die dann ein
Refugium für sein Gefühl und – wichtiger noch – die gesellschaftliche Grundlage für
die  Objektivation  seiner  abweichenden  Wirklichkeitsbestimmungen  ist.  Mit  anderen
Worten: Der Intellektuelle kann sich in der Subgesellschaft »zu Hause« fühlen, was ihm
in der größeren Gesellschaft nicht vergönnt ist. Und er bleibt zugleich fähig, sich sub-
jektiv seine abweichlerischen Konzeptionen zu erhalten,  die,  wenngleich die größere
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Gesellschaft sie nihiliert, von anderen Mitgliedern der Subgesellschaft als Wirklichkeit
angesehen werden. Der Intellektuelle ergreift dann verschiedene Maßnahmen, um die
gefährdete Wirklichkeit der Subgesellschaft vor der Vernichtungsdrohung von außen zu
schützen. Auf theoretischer Ebene gehören die therapeutischen Verteidigungsmechanis-
men dazu, von denen schon die Rede war. Das wichtigste praktische Unternehmen muß
die Beschränkung aller einschlägigen Beziehungen auf Angehörige der Subgesellschaft
sein. Ein Außenseiter wird gemieden, weil er immer die drohende Vernichtung verkör-
pert.  Die religiöse Sekte ist der Prototyp für Subgesellschaften dieser Art.108 In ihrer
schützenden Gemeinschaft nehmen noch die ausgefallensten Abweichungen den Cha-
rakter objektiver Wirklichkeit an. Umgekehrt ist der Rückzug in die Sekte typisch für
Situationen, in denen ehedem objektivierte Wirklichkeitsbestimmungen auseinanderfal-
len, das heißt aus der größeren Gesellschaft desintegriert und damit entobjektiviert wer-
den. Die Einzelheiten solcher Prozesse gehören in eine historische Religionssoziologie.
Allerdings ist hinzuzufügen, daß Sektierertum in verschiedenen säkularisierten Formen
geradezu der Schlüssel zum Verständnis von Intellektuellen in modernen pluralistischen
Gesellschaften ist.

Wann immer in der Geschichte die Option des Intellektuellen für die Revolution ausfiel,
ging er aus, seinen Entwurf der Gesellschaft selbst zu verwirklichen. Die vielen histori-
schen Varianten dieser Entscheidung können wir unmöglich erörtern,109 aber einen ent-
scheidenden Punkt möchten wir wenigstens erwähnen. Genauso wie der Intellektuelle,
der sich, um seine abweichende Wirklichkeitsbestimmung zu erhalten, in eine Subge-
sellschaft flüchtet, braucht auch der revolutionäre Intellektuelle für seine abweichende
Konzeption die Bestätigung durch andere. Dieses Bedürfnis ist primär gegenüber der
Selbstverständlichkeit, daß keine Verschwörung ohne Organisation Erfolg haben kann.
Der revolutionäre Intellektuelle muß andere haben, die ihm die Wirklichkeit der revolu-
tionären Ideologie erhalten, das heißt ihre subjektive Einsichtigkeit für sein Bewußtsein.
Alle gesellschaftlich sinnhaften Wirklichkeitsbestimmungen müssen durch gesellschaft-
liche Prozesse objektiviert werden. Sub-Sinnwelten brauchen deshalb als Basis für ihre
Objektivation Subgesellschaften,  und Kontrast-Bestimmungen von Wirklichkeit  brau-
chen Kontrast-Gesellschaften. Daß jeder praktische Erfolg einer revolutionären Ideolo-
gie ihre Wirklichkeit innerhalb der Subgesellschaft und für das Bewußtsein der Zugehö-
rigen befestigt, braucht nicht eigens belegt zu werden. Diese Wirklichkeit nimmt massi-
ve Ausmaße an, wenn ganze gesellschaftliche Schichten ihre »Träger« werden. Die Ge-
schichte moderner revolutionärer Bewegungen kennt viele Fälle von Transformation re-
volutionärer Intellektueller in »offizielle« Legitimatoren: eine Folge des Sieges der Be-
wegungen selbst.110 Das führt nicht nur zum Verständnis der großen historischen Unter-
schiede in der gesellschaftlichen Laufbahn revolutionärer Intellektueller, sondern erklärt
auch, daß der einzelne Revolutionär im Lauf seines Lebens sehr unterschiedlich optie-
ren und kombinieren kann.

Wir haben bisher die strukturellen Aspekte der gesellschaftlichen Existenz von Perso-
nenkreisen hervorgehoben, die eine Sinnwelt erhalten. Keine redliche soziologische Ar-
beit hätte anders vorgehen können. Institutionen und symbolische Sinnwelten werden
durch lebendige Menschen legitimiert, die ihren konkreten gesellschaftlichen Ort und
konkrete gesellschaftliche Interessen haben. Die Geschichte von Legitimationstheorien
ist immer ein Teil  der ganzen Geschichte der Gesellschaft.  »Ideengeschichte«,  abge-
trennt vom Fleisch und Blut der allgemeinen Geschichte, gibt es nicht. Aber wir beto-
nen nochmals: solche Theorien sind keineswegs nur Reflexe »unterschwelliger« institu-
tioneller Prozesse. Die Beziehung zwischen den Theorien und ihren gesellschaftlichen
Stützformationen ist immer dialektisch. Gewiß kann man sagen, daß Theorien zusam-
mengebraut werden, um schon vorhandene gesellschaftliche Institutionen nachträglich
zu legitimieren. Aber es kommt auch vor, daß gesellschaftliche Institutionen verändert
werden, damit sie mit schon vorhandenen Theorien übereinstimmen und also »legiti-
mer« werden. Legitimationsexperten können als Theoretiker des Status quo und als re-
volutionäre  Ideologen  operieren.  Wirklichkeitsbestimmungen  haben  die  Kraft  der
Selbstverwirklichung. Theorien können in der Geschichte realisiert werden – sogar The-
orien, die höchst verworren und abwegig waren, als ihre Erfinder sie in die Welt setzten.
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Der in der Bibliothek des Britischen Museums brütende Karl Marx ist zum exemplari-
schen Fall dieser Möglichkeit der Geschichte geworden. Sozialer Wandel muß also im-
mer  in  dialektischer  Beziehung zur  Ideengeschichte  gesehen werden. »Idealistische«
wie »materialistische« Formulierungen dieser Beziehung übersehen ihre Dialektik und
verfälschen dadurch  die  Geschichte.  Eben diese Dialektik  bewirkt,  daß symbolische
Sinnwelten sich wandeln. Soziologisch wesentlich ist, daß jede symbolische Sinnwelt
und jede Legitimation Produkt des Menschen ist. Die Grundlage ihres Daseins ist das
Leben lebendiger Menschen. Abgetrennt von dieser ihrer Grundlage besitzen sie keinen
empirischen Status.

Anmerkungen zu Kapitel 2

001 Als neuere biologische Literatur zur Sonderstellung des Menschen im Tierreich vgl.
Jakob von Uexküll und G. Kriszat: STREIFZÜGE DURCH DIE UMWELTEN VON TIEREN UND

MENSCHEN/BEDEUTUNGSLEHRE, Hamburg 31962 (11958; Neuausgabe in der Reihe »Condi-
tio humana« in Vorbereitung);
F. J. J. Buytendijk: MENSCH UND TIER, Hamburg 1958;
Adolf Portmann: ZOOLOGIE UND DAS NEUE BILD DES MENSCHEN,
Hamburg 51962 (11956).
Die grundlegenden Arbeiten zu einer philosophischen Anthropologie unter Berücksichti-
gung der biologischen Perspektive finden sich bei
Helmuth Plessner: DIE STUFEN DES ORGANISCHEN UND DER MENSCH,
Berlin 21965 (11928);
ders.: »Conditio humana«, in: PROPYLÄEN-WELTGESCHICHTE, Bd. 1,
Berlin 1961, S. 33 ff., und später auch bei
Arnold Gehlen: DER MENSCH; SEINE NATUR UND SEINE STELLUNG IN DER WELT ,
Frankfurt-Bonn  81966 (11940). Gehlen hat später darauf eine soziologische Theorie der
Institutionen aufgebaut, insbesondere in: URMENSCH UND SPÄTKULTUR, Bonn 1956;
vgl. dazu  Peter L. Berger und  Hansfried Kellner: »Arnold Gehlen and the Theory of
Institution«, in: Social Research, 32, 1965, H. 1, S. 110 ff.

002 Den Ausdruck »artspezifische Umwelt« hat Uexküll, op.cit., geprägt.

003 Die anthropologischen Folgerungen aus dem Begriff »Weltoffenheit« haben besonders
Plessner und Gehlen gezogen.

004 Die ontogenetisch begründete Eigenart des menschlichen Organismus hat vor allem Port-
mann in seinen Forschungen dargestellt. Vgl. A. Portmann, op.cit.

005 Der Gedanke, daß die fetale Periode des Menschen sich über das erste Lebensjahr hin er-
streckt, stammt von Portmann (das »extrauterine Frühjahr«).

006 Den Ausdruck »significant others« hat George Herbert Mead geprägt: MIND, SELF AND

SOCIETY, Chicago 141967 (11934); dt.:  GEIST, IDENTITÄT UND GESELLSCHAFT, Frankfurt a.
M. 1968. Eine gute Zusammenfassung der wichtigsten Schriften von Mead s. bei
Anselm Strauss (Hrsg.): GEORGE HERBERT MEAD ON SOCIAL PSYCHOLOGY,
Chicago 1964. Als Sekundärliteratur vgl.
Maurice Natanson: THE SOCIAL DYNAMICS OF GEORGE HERBERT MEAD ,
Washington 1956.

007 Zwischen der Konzeption des Menschen als eines sich selbst produzierenden Wesens und
der Idee einer »menschlichen Natur« besteht ein fundamentaler Widerspruch. Die Folge
davon ist eine Differenz des anthropologischen Ansatzes nach Marx und den soziologi-
schen Anknüpfungen an Mead sowohl wie an Freud. Eine Klärung dieser Unterschiede
wäre für eine sinnvolle Diskussion zwischen heutiger Soziologie und Psychologie sehr
wichtig. In der soziologischen Theorie kann man Positionen, die dem »soziologischen
Pol« und solche, die dem »psychologischen Pol« näherstehen, unterscheiden. Am nächs-
ten zum »psychologischen Pol« steht in der Soziologie wahrscheinlich Vilfredo Pareto.
An Annahme oder Ablehnung einer »menschlichen Natur« knüpfen sich übrigens auch
interessante ideologische Folgerungen, auf die jedoch hier nicht näher eingegangen wer-
den kann. Von besonderer Bedeutung ist  hier Plessners philosophische Anthropologie,
die wesentlich dialektischen Charakters ist. Die Grundlage dafür, daß sich der Mensch
selbst produziert, ist nach Plessner seine exzentrische Positionalität.
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008 Vgl. hierzu die Arbeiten von Bronislaw Malinowski, Ruth Benedict, Margaret Mead,
Clyde Kluckhohn und George Murdock.

009 Was wir hier über die sexuelle Prägbarkeit des Menschen sagen, hat gewisse Beziehun-
gen zu Freuds Gedanken vom ursprünglich ungeformten Charakter der Libido.

010 Vgl. hierzu G. H. Meads Theorie der gesellschaftlichen Genese des Selbst:
MIND, SELF AND SOCIETY, op.cit. S. 135 ff.

011 Der Ausdruck »Exzentrizität« stammt von Plessner.

012 Den  gesellschaftlichen  Charakter  der  Selbstproduktion  des  Menschen  hat  Marx am
schärfsten in seiner Kritik an Stirner, DIE DEUTSCHE IDEOLOGIE formuliert. Vgl. dazu auch
Sartres Weg vom Existenzialismus von L’ETRE ET LE NÉANT zum modifizierten Marxis-
mus der CRITIQUE DE LA RAISON DIALECTIQUE – ein eindrucksvoller Beleg für die Gewin-
nung der soziologisch entscheidenden Einsicht in der modernen philosophischen Anthro-
pologie. Es wäre Sartres Interesse an einer »Vermittlung« zwischen makro-soziologisch
historischen Prozessen und dem individuellen Lebensweg nur gedient, wenn er die Sozi-
alpsychologie von Mead heranzöge.

013 Die unentwirrbare Verschränktheit von Menschenhaftigkeit und Gesellschaftlichkeit hat
am schärfsten Durkheim herausgearbeitet – besonders in dem zusammenfassenden Ab-
schnitt von LES FORMES ÉLÉMENTAIRES DE LA VIE RÉLIGIEUSE, Paris 41960 (11912)

014 Wir beziehen uns hier auf Plessners Konzeption der »natürlichen Künstlichkeit«, die in
DIE STUFEN DES ORGANISCHEN UND DER MENSCH, op.cit., entwickelt wird.

015 Wenn wir darauf bestehen, daß Gesellschaftsordnung nicht auf irgendwelchen »Naturge-
setzen« beruht, so bejahen wir damit keineswegs eine metaphysische Konzeption im Sin-
ne von »Naturrecht«. Unsere Behauptung bezieht sich nur auf Fakten, die der Empirie zu-
gänglich sind.

016 Am entschiedensten hat Durkheim darauf bestanden, daß die Gesellschaftsordnung »eine
spezifische  Realität«  sui  generis  darstellt;  vgl.:  DIE REGELN DER SOZIOLOGISCHEN

METHODE,  op.cit.,  S.  187.  Die anthropologische Notwendigkeit  der »Entäußerung« re-
spektive »Vergegenständlichung« haben sowohl  Hegel wie  Marx herausgestellt.  (Vgl.
Karl Marx: DIE FRÜHSCHRIFTEN, op.cit., S. 225 ff.); (Helmuth Plessner: »Über die Ver-
körperungsfunktion der Sinne«, in: Studium Generale, 6. Jg., Heft 7, 1953, S. 410-416.)

017 Über die biologischen Grundlagen der »Entäußerung« und ihre Beziehung zur Entstehung
von Institutionen vgl. Gehlen: URMENSCH UND SPÄTKULTUR, op.cit.

018 Der Ausdruck »Wissensvorrat« (stock of knowledge) stammt von Schütz.

019 Darauf bezieht sich Gehlen mit seinen Ausdrücken »Triebüberschuß« und »Entlastung«.

020 Vgl. dazu Gehlens Begriff »Hintergrundserfüllung«.

021 Den Begriff »Situationsbestimmung« hat W. I. Thomas geprägt und in seinen soziologi-
schen Arbeiten entwickelt. Vgl.
W. I. Thomas: THE CHILD IN AMERICA, New York 1928, S. 572;
ders.: SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY (Hrsg. Volkart), New York 1951, S. 80 ff.
(dt.: PERSON UND SOZIALVERHALTEN, Neuwied 1965, S. 46 ff.).

022 Wir sind uns klar darüber, daß wir den Begriff »Institution« weiter fassen als die zeitge-
nössische soziologische Literatur, glauben aber, daß der weitere Begriff für eine umfas-
sende Analyse fundamentaler gesellschaftlicher Prozesse sehr nützlich ist. Über »soziale
Kontrolle« vgl.
Friedrich Tenbruck im STAATSLEXIKON DER GÖRRES-GESELLSCHAFT (1962) und
Heinrich Popitz: »Soziale Normen«, in:
EUROPEAN JOURNAL OF SOCIOLOGY, II, 1961, S. 185-198.

023 »Taking the role of the other« ist eine Bezeichnung von Mead. Wir halten uns hier an
Meads Paradigma der Sozialisation und wenden es auf das weitere Problem der Institutio-
nalisierung an. Unsere Argumentation verbindet Gedanken von Mead und Gehlen zum
Problem der Sozialisation bzw. Institutionalisierung.

024 Hier ist Simmels Analyse der Ausweitung von der »Dyade« zur »Triade« angesprochen.
Wir versuchen im folgenden, eine Verbindung zwischen Simmels und Durkheims Auf-
fassungen der Objektivität der sozialen Wirklichkeit herzustellen.
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025 In Durkheims Sprache übertragen, hieße das, daß mit der Ausweitung von der Dyade zur
Triade und weiter die ursprünglichen Gegebenheiten »soziale Fakten« werden, d.h. sie
gewinnen »Sachcharakter«, »Choséité«.

026 Vgl. hierzu Piagets »infantilen Realismus«. Jean Piaget: LA CONSTRUCTION DU REÉL CHEZ

L’ENFANT, Neuchatel 21950; ders., BIOLOGIE ET CONNAISSANCE, Paris 1967.

027 Zur Analyse dieses Sachverhalts in der Familie von heute vgl.
Peter L. Berger und Hansfried Kellner: »Marriage and the Construction of Reality«, in:
Diogenes, 46, S. 1 ff. (dt.: »Die Ehe und die Konstruktion der Wirklichkeit«, in:
Soziale Welt, Jg. 16, 1965, S. 220 ff.).

028 Wir halten uns hier an Durkheims Analyse der sozialen Wirklichkeit, die der Vorstellung
Max Webers vom sinnhaften Charakter der Gesellschaft nicht widerspricht. Da gesell-
schaftliche Wirklichkeit immer aus sinnhaften Handlungen besteht, behält sie ihren Sinn
auch, wenn er dem Individuum jeweils undurchsichtig ist. Der Hergang ist »rekonstruier-
bar«, und zwar eben mit Hilfe dessen, was Weber »Verstehen« nennt.

029 S. Anm. 1, Kap. 1.

030 Die heutige amerikanische Soziologie neigt dazu, das erste Moment außer acht zu lassen.
Ihre Anschauung von der Gesellschaft hat etwas von dem, was Marx »Verdinglichung«
genannt hat, das bedeutet eine undialektische Verzerrung der gesellschaftlichen Wirklich-
keit, deren Charakter als ständige Produktion des Menschen verdunkelt wird. Statt dessen
werden »dingliche« Kategorien in sie hineingesehen, die, wenn überhaupt, nur zur Welt
der Natur passen. Daß die dementsprechende »Enthumanisierung« durch Elemente aus
einer größeren Überlieferung gemildert wird, ist zwar von moralischem Wert, theoretisch
jedoch völlig irrelevant.

031 Hier ist vor allem an Paretos Analyse der »Logik« von Institutionen zu denken. Zu ähnli-
chen Konsequenzen wie wir kommt auch  Friedrich Tenbruck, op.cit. Auch er besteht
darauf, daß die Neigung zur Konsistenz im sinnhaften Charakter des menschlichen Han-
delns begründet ist.

032 Das ist natürlich die Schwäche jeder rein funktionalistisch orientierten Soziologie. Eine
blendende Kritik an einer solchen findet sich bei
Claude Lévi-Strauss: TRISTES TROPIQUES, New York 1964
(dt.: TRAURIGE TROPEN, Köln-Berlin 1960, S. 142 ff.).

033 Der Terminus »Rezeptwissen» stammt von Schütz.

034 S. Anm. 1, Kap. 1.

035 Der Ausdruck »Sedimentierung« stammt von  Husserl und wurde von  Schütz zuerst in
soziologischem Zusammenhang verwendet.

036 Das ist gemeint mit Husserls »monothetischer Aneignung«. Auch Schütz verwendet den
Begriff häufig, vgl. z.B.: DER SINNHAFTE AUFBAU DER SOZIALEN WELT, op.cit., S. 71.

037 Zur Unterscheidung des »gesellschaftlichen Selbst« vom Selbst in seiner Totalität vgl.
Meads »me« mit Durkheims »Homo duplex«.

038 Wir verwenden hier zwar Vorstellungen und Ausdrücke, die Mead selbst fremd sind, be-
ziehen uns aber mit unserer Auffassung von Rolle dennoch auf ihn, wobei es uns darauf
ankommt, seine Rollentheorie zu einer Theorie der Institution auszuweiten.

039 Mit dem Wort »repräsentieren« befinden wir uns in unmittelbarer Nähe von Durkheims
Begriff der »Repräsentation«, dessen Reichweite wir jedoch vergrößern möchten.

040 Hierbei handelt es sich um eine entscheidende »Absicht« der Soziologie von Durkheim:
Integration der Gesellschaft durch Förderung der Solidarität.

041 Die symbolische Repräsentation der Integration ist das, was Durkheim »réligion« nennt.

042 Die  Vorstellung von der  gesellschaftlichen  Distribution  bzw.  Ver-  und Zuteilung des
Wissens haben wir, wie schon in der Einleitung gesagt, von Schütz.

043 Sartre verwendet  häufig den Ausdruck »médiation«,  jedoch ohne den Gehalt,  den er
durch die Rollentheorie bekommt.  Wir halten ihn für sehr geeignet, um die Nahtstelle
zwischen Rollentheorie und Wissenssoziologie zu bezeichnen.
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044 Man könnte hier auch von der »Dichte« der institutionalen Ordnung sprechen, doch ha-
ben wir das vermieden, um keine neuen Begriffe einzuführen, so verlockend das auch in
diesem Falle sein mag.

045 Das  meint  Durkheim mit  »organischer  Solidarität«.  Lévy-Bruhl füllt  diesen  Begriff
Durkheims mit psychologischem Inhalt, wenn er von der »mystischen Partizipation« der
primitiven Gesellschaften spricht.

046 Vgl. hierzu Eric Voegelins Begriffe »Compactness« und »Differentiation«, in:
ORDER AND HISTORY, Bd. 1, Baton Rouge, La. 1956. Auch Talcott Parsons hat an
verschiedenen Stellen immer wieder von »institutional differentiation« gesprochen.

047 Die Zusammenhänge zwischen Arbeitsteiligkeit der Gesellschaft und institutioneller Dif-
ferenzierung haben  Marx,  Durkheim,  Max Weber,  Ferdinand Tönnies und  Talcott
Parsons gesehen bzw. analysiert.

048 Trotz  abweichender  Auffassungen  im einzelnen  herrscht  im allgemeinen  über  diesen
Punkt in der Geschichte der soziologischen Theorie Übereinstimmung.

049 Diesen  Zusammenhang  zwischen  Arbeitsteilung,  Produktionsüberschuß  und  »reiner«
Theorie hat Marx zum erstenmal gesehen; vgl. »Die Deutsche Ideologie«, in:
DIE FRÜHSCHRIFTEN, op.cit., S. 339 ff., insbes. S. 358.

050 Die Neigung der Institutionen zu Dauer und Fortbestand hat  Georg Simmel untersucht.
Vgl. dazu seinen Begriff der »Treue«, in: SOZIOLOGIE, Berlin 41958, S. 438 ff. (11908).

051 Wir haben diesen Begriff der Entinstitutionalisierung von Gehlen.

052 Die Analyse der Entinstitutionalisierung in der privaten Sphäre ist ein zentrales Problem
von Gehlens Sozialpsychologie der modernen Gesellschaft. S.:
DIE SEELE IM TECHNISCHEN ZEITALTER, Hamburg 91966 (11957).

053 Wollte man sich auf weitere sprachliche Abenteuer einlassen, so könnte man diese Frage
auch die nach dem Grade der »Fusion« oder »Segmentierung« der institutionellen Ord-
nung nennen. So formuliert, schiene sie identisch mit den Sorgen der Struktur-Funktiona-
listen hinsichtlich der »funktionalen Integration« von Gesellschaften. Dieser Terminus
impliziert jedoch, daß ein Beobachter von außen, der das äußere Funktionieren der Insti -
tutionen einer Gesellschaft untersucht, deren »Integration« feststellen kann. Wir behaup-
ten demgegenüber, daß »Funktionen« wie »Dysfunktionen« nur auf der Ebene von Sinn
analysiert werden können. Demzufolge bedeutet »funktionale Integration« – will man den
Ausdruck überhaupt verwenden – die Integration einer institutionalen Ordnung mit Hilfe
ihrer Legitimationsprozesse. Die Integration liegt mit anderen Worten nicht bei den Insti-
tutionen,  sondern bei  deren Legitimation.  Damit  kann – im Gegensatz  zu den Struk-
tur-Funktionalisten – eine institutionale Ordnung nicht als ein »System« angesehen wer-
den.

054 Das hängt mit dem Problem der »Ideologie« zusammen, worauf wir später in näherste-
hendem Zusammenhang noch eingehen werden.

055 Vgl. Max Weber: GESAMMELTE AUFSÄTZE ZUR RELIGIONSSOZIOLOGIE, Bd. 1,
Tübingen 51963 (11920-1921), insbes. die Einleitung zu Teil III:
»Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen«.

056 Mit konkurrierenden Subsinnwelten haben wir uns in unseren religionssoziologischen Ar-
beiten beschäftigt, so daß im vorliegenden Zusammenhang kein Anlaß zu einer eingehen-
deren Betrachtung besteht. Es handelt sich um eines der wichtigsten Probleme einer em-
pirischen Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Vgl. hierzu:
Peter L. Berger und  Thomas Luckmann:  »Sociology of Religion and Sociology of
Knowledge«, in: Sociology and Social Research, Jg. 47, 1963, Nr. 4, und
Thomas Luckmann: THE INVISIBLE RELIGION, London-New York, 1967;
eine erste Version erschien vorher auf deutsch:
DAS PROBLEM DER RELIGION IN DER MODERNEN GESELLSCHAFT , Freiburg 1963;
Peter L. Berger: THE SACRED CANOPY, Garden City, N.Y. 1967.
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057 In Marxschen Begriffen besagt diese These, daß zwischen Basis und Überbau ein dialek-
tisches Verhältnis besteht – eine Einsicht von  Marx,  die in den Hauptströmungen des
Marxismus bis vor nicht allzu langer Zeit verlorengegangen war. Das Problem der Mög-
lichkeit von sozial detachiertem Wissen war für Scheler und Mannheim ein Zentralpro-
blem der Wissenssoziologie.  Wie aus unserem gesamten theoretischen Ansatz hervor-
geht, ist dieses Problem für uns nicht derart zentral; entscheidend für eine theoretische
Soziologie des Wissens ist die Dialektik von Wissen und gesellschaftlicher Basis. Das
Mannheimsche Problem der »freischwebenden Intelligenz« ist Sache einer angewandten
Wissenssoziologie, bezogen auf konkrete historische und empirische Phänomene. Aussa-
gen über derartige Probleme müssen sich auf einer theoretischen Ebene bewegen, die un-
ter derjenigen liegt, die uns hier interessiert. Das Problem der Autonomie sozialwissen-
schaftlichen Wissens andererseits läßt sich nur im Kontext der Methodologie der Sozial-
wissenschaften erörtern. Diesen Problembereich haben wir aus theoretischen Gründen,
die wir in der Einleitung dargelegt haben, bei unserer Definition der Wissenssoziologie
ausgeklammert.

058 Man nennt dieses Phänomen seit Ogburn in der amerikanischen Soziologie den »cultural
lag«. Wir haben den Ausdruck vermieden, da er eine gewisse evolutionistische und wer-
tende Nebenbedeutung enthält.

059 »Verdinglichung« ist ein zentraler Marxscher Begriff, der zuerst insbesondere im Zusam-
menhang mit der frühen Anthropologie entwickelt wird (vgl. DIE FRÜHSCHRIFTEN, op.cit.),
und dann später im KAPITAL in dem Begriff des »Fetischcharakters der Ware« wieder auf-
genommen wird (vgl.  DAS KAPITAL, Bd. 1, MEGA Bd. 23, Berlin 1962, S. 85 ff.). Zur
Diskussion dieses Begriffes in der neueren Marxistischen Theorie vgl.:
György Lukács: GESCHICHTE UND KLASSENBEWUSSTSEIN, op.cit.;
Lucien Goldmann: RECHERCHES DIALECTIQUES, Paris 1959, S. 64 ff.
(dt.: DIALEKTISCHE UNTERSUCHUNGEN, Neuwied 1966, S. 71 ff.);
Joseph Gabel: LA FAUSSE CONSCIENCE, Paris 1962,
(dt.: IDEOLOGIE UND SCHIZOPHRENIE, Frankfurt 1967).
Eine eingehende Diskussion der Anwendbarkeit dieses Begriffes innerhalb einer undog-
matischen Wissenssoziologie findet sich bei:
Peter L. Berger und  Stanley Pullberg:  »Reification and the Sociological Critique of
Consciousness«, in: History and Theory, IV, 2, 1965, S. 198 ff.
(dt.: »Verdinglichung und die soziologische Kritik des Bewußtseins«, in:
Soziale Welt, Jg. 16, 1965, H. 2).
Der Begriff »Verdinglichung« hängt bei Marx sehr eng mit dem Begriff »Entfremdung«
zusammen, der in der neueren soziologischen Literatur mit einer ganzen Reihe von Phä-
nomenen – z.B. Anomie und Neurose – derart durcheinandergeworfen wurde, daß seine
terminologische Eindeutigkeit kaum noch wiederherzustellen ist. Da hier – wie wir mei-
nen – nicht der Ort für eine solche Reformulierung ist, haben wir den Entfremdungsbe-
griff ganz vermieden. Vgl. auch: Helmuth Plessner: DAS PROBLEM DER ÖFFENTLICHKEIT

UND DIE IDEE DER ENTFREMDUNG, Göttingen 1960.)

060 Jüngere französische Kritiker Durkheims  wie  Jules Monnerot (LES FAITS SOCIAUX NE

SONT PAS DES CHOSES,  Paris  1946)  und  Armand Cuvillier (»Durkheim et  Marx«,  in:
CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE, 1948) haben ihn beschuldigt, in seiner Soziolo-
gie selbst eine Verdinglichung vorzunehmen. D.h. sie behaupten, Durkheims »Choséité«
sei als solche bereits eine Verdinglichung. Wie immer die Durkheim-Exegese dazu heute
stehen mag: Man kann behaupten, daß »soziale Fakten Dinge sind« und damit nicht mehr
im Sinne haben als die Objektivität gesellschaftlicher Fakten als menschlicher Hervor-
bringungen. Der theoretische Schlüssel zu diesem Problem liegt in der Differenzierung
zwischen »Vergegenständlichung« und »Verdinglichung«.

061 Vgl. hierzu Sartres Terminus »practico-inert« in CRITIQUE DE LA RAISON DIALECTIQUE,
Paris 1960 (dt.: KRITIK DER DIALEKTISCHEN VERNUNFT, Hamburg 1967, S. 81 ff.).

062 Marx hat deshalb das verdinglichte Bewußtsein das »falsche Bewußtsein« genannt. Vgl.
hierzu Sartres »mauvaise foi«.

063 Als Ausgangspunkt für das Verständnis einer sowohl phylo- als auch ontogenetischen
Verdinglichung vgl. die Werke von Lucien Lévy-Bruhl und Jean Piaget. Vgl. auch
Claude Lévi-Strauss, LA PENSÉE SAUVAGE, Paris 1962
(dt.: DAS WILDE DENKEN. Frankfurt a.M. 1968).
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064 Zum Parallelismus von »hier unten« und »da oben« vgl.
Mircea Eliade: COSMOS AND HISTORY, New York 1959
(dt.:  KOSMOS UND GESCHICHTE,  Hamburg  1966).  Etwas ähnliches  findet  sich bei  Eric
Voegelin: op.cit., in seiner Darstellung der »cosmological civilisations«.

065 Zur Verdinglichung der Identität vgl. Sartres Analyse des Antisemitismus:
J. P. Sartre: RÉFLEXIONS SUR LA QUESTION JUIVE, Paris 1946
(dt.: BETRACHTUNGEN ZUR JUDENFRAGE, Zürich 1948; wiederabgedruckt in:
Sartre: DREI ESSAYS, Frankfurt 1960).

066 Zur »Entverdinglichung« s. Berger and Pullberg, op.cit.

067 Die Termini »Legitimation« und »Legitimierung« stammen von Weber, der sie insbeson-
dere im Kontext seiner politischen Soziologie entwickelt hat, vgl.
Max Weber: WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT, op.cit., §§ 5, 6, 7, S. 22 ff., und S. 157 ff.
Wir haben die beiden Begriffe hier viel weiter gefaßt.

068 Zu Legitimationen als »Erklärungen« vgl. Paretos Analyse der »Dérivation«.

069 Marx sowohl wie  Pareto waren sich der Möglichkeit der Autonomie dessen, was wir
»Legitimationen« genannt haben, sehr wohl bewußt (»Ideologie« bei Marx, »Derivation«
bei Pareto).

070 Was  wir  »symbolische  Sinnwelt« nennen,  steht  der  Durkheimschen »réligion« nahe.
Schütz’ Analyse der »begrenzten Sinnprovinzen« (finite provinces of meaning) und ihrer
Beziehung untereinander  sowie  Sartres  »totalisation« waren für unsere  Überlegungen
von großer Bedeutung.

071 Der Terminus »Grenzsituation« stammt von Jaspers, wird jedoch bei uns in ganz anderer
Art gebraucht.

072 Wir stehen hier unter dem Eindruck von Durkheims Analyse der Anomie.

073 Den Status der »alltäglichen Wirklichkeit« als oberster Wirklichkeit hat
Schütz expliziert, vgl. besonders seinen Aufsatz »On Multiple Realities«, in:
COLLECTED PAPERS, Bd. 1, S. 207 ff.

074 Der gefährdete Charakter der subjektiven Identität wird schon bei Mead in seiner Analy-
se der Genese des Selbst impliziert. Weiter gehen dann
Anselm Strauss: MIRRORS AND MASKS, New York 1959, und
Erving Goffmann: THE PRESENTATION OF SELF IN EVERYDAY-LIFE,
Garden City, N.Y. 1959.

075 Bei  Heidegger ist die Grenzsituation par excellence der Tod. In der modernen Philoso-
phie hat Heidegger sich am ausführlichsten damit auseinandergesetzt. Schütz’ Begriff der
»fundamentalen  Angst« bezieht  sich auf  dasselbe Phänomen.  Vgl.  auch  Malinowskis
Ausführungen über die gesellschaftliche Funktion des Beerdigungszeremoniells:
»Baloma: The Spirits of the Dead in the Tobriand Islands«, in:
Bronislaw Malinowski: MAGIC SCIENCE AND RELIGION AND OTHER ESSAYS,
Garden City, N.Y. 21954 (11948).

076 Vgl. hier den Kantschen Ausdruck »ungesellige Geselligkeit  des Menschen« (IDEE ZU

EINER ALLGEMEINEN GESCHICHTE IN WELTBÜRGERLICHER ABSICHT). Kant vermutet, daß zur
ungeselligen Geselligkeit »die Anlage offenbar in der menschlichen Natur« liegt.
Plessner begründet diese Vermutung anthropologisch, vgl. seinen Aufsatz »›Ungesellige
Geselligkeit‹, Anmerkungen zu einem Kantischen Begriff«, in:
DIE MODERNE DEMOKRATIE UND IHR RECHT, Festschrift für Gerhard Leibholz zum 65. Ge-
burtstag,  hrsg.  von Karl  Dietrich  Bracher,  Christopher  Dawson,  Willi  Geiger,  Rudolf
Smend, Tübingen 1966.

077 Die Untersuchung der »Angst« von verschiedenen Aspekten her, wie sie die Existenzphi-
losophie vorgenommen hat,  ermöglicht  es,  Durkheims Analyse  über Anomie  auf eine
breitere anthropologische Grundlage zu stellen.

078 Vgl. Lévi-Strauss: op.cit.
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079 Über »kollektives« Gedächtnis vgl:
Maurice Halbwachs: LES CADRES SOCIAUX DE LA MÉMOIRE, Paris 1952. Halbwachs entwi-
ckelt seine soziologische Theorie des Gedächtnisses auch in: LA MÉMOIRE

COLLECTIVE, Paris 1950 (dt.: DAS KOLLEKTIVE GEDÄCHTNIS, Stuttgart 1967) und in:
LA TOPOGRAPHIE LÉGENDAIRE DES EVANGILES EN TERRE SAINTE, Paris 1941.

080 Die Begriffe »Vorfahren« und »Nachfahren« in diesem Zusammenhang stammen von
Schütz.

081 Auf den transzendierenden Charakter der Gesellschaft hat Durkheim besonders aufmerk-
sam gemacht.

082 Diese »Projektions-These« stammt ursprünglich von Feuerbach und wurde dann – wenn-
gleich in sehr unterschiedlicher Richtung – von Marx, Nietzsche und Freud weiterentwi-
ckelt.

083 Vgl. wieder Max Webers Begriff des »Trägers«.

084 Hierhin gehören die Untersuchungen der »Kulturkontakte«, wie sie die moderne amerika-
nische Kulturanthropologie vorgenommen hat.

085 Vgl. den Begriff »Kulturschock«, den die amerikanische Kulturanthropologie eingeführt
hat.

086 Die Verknüpfung von materieller Macht und den jeweils »herrschenden Gedanken« hat
Marx sehr ausführlich behandelt.  Man denke an seine bekannte Formulierung in  DIE

DEUTSCHE IDEOLOGIE: »Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die
herrschenden Gedanken, d.h. die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der
Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht.« Vgl.
Karl Marx: DIE FRÜHSCHRIFTEN, op.cit., S. 373.

087 Einer Geschichte des Denkens im soziologischen Sinne kommt Pareto am nächsten. Un-
geachtet gewisser Reserven seinem theoretischen System gegenüber, ist er daher wichtig
für die Wissenssoziologie. Vgl.:
Brigitte Berger: VILFREDO PARETO AND THE SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE

(unpublizierte Doktorarbeit, New School for Social Research, New York 1964).

088 Wir erinnern hier an Comtes Drei-Stadien-Gesetz. Wenngleich wir es nicht akzeptieren,
halten wir es doch für nützlich, da es die Entwicklung des Bewußtseins in historisch er-
kennbaren Etappen voraussetzt. Diese können heute nicht mehr im Sinne von Comte ge-
sehen werden. Mit unserer Auffassung stehen wir den Gedanken von Hegel und  Marx
über die Historizität des menschlichen Denkens näher.

089 Lévy-Bruhl und Piaget halten Mythologie für eine wichtige Etappe in der Entwicklung
des Denkens. Eine überzeugende Darstellung des mythisch-magischen Denkens s. b.
Arnold Gehlen: STUDIEN ZUR ANTHROPOLOGIE UND SOZIOLOGIE,
Neuwied 1963, S. 79 ff.

090 Mit unserer Auffassung von Mythologie stehen wir hier unter dem Eindruck von
Gerardus van der Leeuw, Mircea Eliade und Rudolf Bultmann.

091 Zur Kontinuität von gesellschaftlichen und kosmischen Ordnungen vgl. die Arbeiten von
Eliade und Voegelin, op.cit.

092 Wir können hier einmal einer verlockenden Wortbildung nicht widerstehen.

093 Unser theoretischer Ansatz läßt hier kein weiteres Eingehen auf die Frage einer Soziolo-
gie der Intellektuellen zu. Abgesehen von Mannheims grundlegenden Arbeiten auf die-
sem Gebiete (besonders in IDEOLOGIE UND UTOPIE, op.cit., und ESSAYS ON THE SOCIOLOGY

OF CULTURE, op.cit.), vgl:
Florian Znaniecki: THE SOCIAL ROLE OF THE MAN OF KNOWLEDGE, New York 1940;
Theodor Geiger: AUFGABEN UND STELLUNG DER INTELLIGENZ IN DER GESELLSCHAFT ,
Stuttgart 1949;
Raymond Aron: L’OPIUM DES INTELLECTUELS, Paris 1955 (dt.: OPIUM FÜR INTELLEKTUELLE

ODER: DIE SUCHT NACH WELTANSCHAUUNG, Köln 1957);
George B. de Huszar (Hrsg.): THE INTELLECTUALS, New York 1960.

094 Über die Unterstützung der institutionellen »inertia« (Simmels »Treue«, s. Anm. 50, Ka-
pitel 2) durch definitive Legitimationen vgl. Durkheim und Pareto.
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095 Dieses ist  der schwächste Punkt jeder funktionalistischen Interpretation, die nach Tat-
sächlichkeiten, welche gar nicht vorhanden sind, sucht.

096 Vgl. dazu Max Webers Arbeiten zur Soziologie der Religion in Indien,
GESAMMELTE AUFSÄTZE ZUR RELIGIONSSOZIOLOGIE, Bd. 2, Tübingen 51963 (11920).

097 Vgl. dazu Leon Festinger: A THEORY OF COGNITIVE DISSONANCE, Evanston/Ill. 1957.

098 Wir  denken  bei  dem Terminus  »Affinität«  an  Schelers  und  Max Webers  Terminus
»Wahlverwandtschaft«.

099 Über monopolistische Wirklichkeitsbestimmungen in primitiven und archaischen Gesell-
schaften vgl. Durkheim und Voegelin, op.cit.

100 Daß Skeptizismus auch in monopolistischen Situationen möglich ist, zeigen die Arbeiten
von Paul Radin. Vgl. Paul Radin: PRIMITIVE MAN AS PHILOSOPHER, New York 1927.

101 Der Terminus »Gastvölker« stammt von Max Weber.

102 Zur  Affinität  zwischen  konservativen  politischen  Kräften  und  religiösen  Monopolen
(»Kirchen«) vgl. Max Webers Analysen der Hierokratie in:
WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT, op.cit., S. 874 ff.

103 Das Wort »Ideologie« ist in so verschiedenem Sinne gebraucht worden, daß man schier
an  ihm  verzweifeln  könnte.  Dennoch  haben  wir  uns  entschlossen,  es  beizubehalten,
wenngleich in dem eng umschriebenen Sinne, in dem wir es für brauchbar halten. Wir ha-
ben daher von einer Neubildung abgesehen. Hier ist nicht der Ort, den Begriffswandel in
der Geschichte des  Marxismus  und in der  Wissenssoziologie  zu verfolgen.  Eine gute
Übersicht s. bei: Kurt Lenk (Hrsg.), op.cit.

104 Zur Beziehung zwischen Christentum und bürgerlicher Ideologie vgl. Marx und Veblen.
Bei Veblen vor allem »Christian Morals and the Competitive System« und »Salesman-
ship and the Churches«, beide in: Max Lerner (Hrsg.): THE PORTABLE VEBLEN,
New York 1948, S. 480 ff. Über Marx’ Verhältnis zur Religion vgl. die (vom Institut für
Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU herausgegebene) Anthologie:
KARL MARX UND FRIEDRICH ENGELS, ÜBER RELIGION , Berlin 1958.

105 Vgl. Thomas Luckmann: THE INVISIBLE RELIGION, op.cit.

106 Wir stehen mit unserer Auffassung vom Intellektuellen als dem »unerwünschten Exper-
ten« Mannheims Betonung von dessen Außenseitertum nicht allzu fern. Für eine Defini-
tion des Intellektuellen, mit der man soziologisch arbeiten kann, scheint es uns wichtig,
daß sie ihn deutlich vom »Gebildeten« unterscheidet.

107 Zur Außenseiterstellung des Intellektuellen vgl.  Simmels Analyse der »Objektivität des
Fremden« (SOZIOLOGIE, op.cit., S. 509-512) und Veblen über die intellektuelle Rolle der
Juden. Thorstein Veblen: »The Intellectual Pre-Eminence of Jews in Modern Europe«,
in: Max Lerner (Hrsg.), op.cit., S. 467 ff.

108 Vgl. Peter Bergers »The Sociological Study of Sectarianism«, in:
Social Research, Winter 1954, S. 467 ff.

109 Vgl. hierzu Mannheims Beschreibung revolutionärer Intellektueller. Für den russischen
Prototyp vgl. E. Lampert: STUDIES IN REBELLION, New York 1957.

110 Man kann die Transformation vom revolutionären Intellektuellen in den Legitimator des
Status quo in »reiner« Form an der Entwicklung des Kommunismus in Rußland studie-
ren. Eine scharfe Kritik an diesem Prozeß übt
Leszek Kolakowski: DER MENSCH OHNE ALTERNATIVE, München 1960.
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3   Gesellschaft als subjektive Wirklichkeit

3.1   Die Internalisierung der Wirklichkeit

3.1.1   Primäre Sozialisation

Da Gesellschaft objektiv und subjektiv Wirklichkeit ist, muß ihr theoretisches Verständ-
nis beide Aspekte umfassen. Beiden Aspekten wird, wie wir schon sagten, erst eigent-
lich  gerecht,  wer  Gesellschaft  als  ständigen dialektischen  Prozeß sieht,  der  aus  drei
Komponenten  besteht:  Externalisierung,  Objektivation  und  Internalisierung.  Als  ge-
samtgesellschaftliches Phänomen sind die drei Komponenten nicht etwa im Sinne einer
Aufeinanderfolge in der Zeit vorzustellen. Sie sind vielmehr simultan für die Gesell-
schaft und alle ihre Teile charakteristisch, so daß jede Analyse, die nur eine oder zwei
ins Auge faßte,  nicht ausreichte.  Dasselbe gilt  für das einzelne Mitglied der Gesell-
schaft, das simultan sein eigenes Sein in die Gesellschaft hinein externalisiert, das heißt
also, sich seiner entäußert und die Gesellschaft wiederum umgekehrt internalisiert, das
heißt sich ihre objektive Wirklichkeit »einverleibt«. In der Gesellschaft sein heißt mit
anderen Worten, an ihrer Dialektik teilhaben.

Der Mensch wird jedoch nicht als Mitglied der Gesellschaft geboren. Er bringt eine Dis-
position für Gesellschaft mit auf die Welt. Zu ihrem Mitglied aber muß er erst werden.
Daher gibt es für jedes Leben eine Spanne, in deren zeitlichem Verlauf der Mensch in
seine Teilhaberschaft an der gesellschaftlichen Dialektik eingeführt wird. Dieser Prozeß
ist die Internalisierung: das unmittelbare Erfassen und Auslegen eines objektiven Vor-
gangs oder Ereignisses, das Sinn zum Ausdruck bringt, eine Offenbarung subjektiver
Vorgänge bei einem Anderen also, welche auf diese Weise für mich subjektiv sinnhaft
werden. Das bedeutet nicht, daß ich den Anderen richtig verstehen muß. Ich kann ihn
auch mißverstehen. Sein hysterisches Auflachen kann ich für Fröhlichkeit halten. Den-
noch ist das Subjekt des Anderen objektiv zugänglich für mich und wird sinnhaft, einer-
lei ob sein und mein subjektiv gemeinter Sinn zusammenfallen oder nicht. Die volle
Übereinstimmung  beiderseits  und  das  reziproke  Wissen  um diese  Übereinstimmung
setzt, wie oben erörtert wurde, Signifikanz voraus. Internalisierung in dem allgemeinen
Sinne, wie wir sie hier verstehen, liegt jedoch sowohl der Signifikanz als auch ihren ein-
zelnen komplizierteren Formen zugrunde. In eben diesem generellen Sinne ist sie das
Fundament erstens für das Verständnis unserer Mitmenschen1 und zweitens für das Er-
fassen der Welt als einer sinnhaften und gesellschaftlichen Wirklichkeit.

Dieses Welterfassen ist nicht das Ergebnis selbstherrlicher Sinnsetzungen seitens iso-
lierter Individuen, sondern es beginnt damit, daß der Einzelne eine Welt »übernimmt«,
in der Andere schon leben. Gewiß, das »Übernehmen« ist bei jedem menschlichen Or-
ganismus  in gewissem Sinne ein an sich genuiner  Prozeß,  und die  »übernommene«
Welt kann schöpferisch umgewandelt oder sogar in seltenen Fällen neu geformt werden.
Immer jedoch »verstehe« ich bei den komplexen Formen der Internalisierung nicht nur
die  augenblicklichen  subjektiven  Vorgänge im Anderen,  sondern  ich  »verstehe« die
Welt, in der er lebt, und diese seine Welt wird meine eigene. Voraussetzung dafür ist,
daß er und ich nicht nur vorübergehend Zeit gemeinsam haben und daß eine übergrei-
fende, umfassende Perspektive besteht, mittels deren die Sequenz von Situationen inter-
subjektiv verbunden wird. Wir verstehen nun nicht nur jeder des Anderen Bestimmung
gemeinsamer Situationen, wir bestimmen sie wechselseitig füreinander. Ein Nexus der
Motivationen ist zwischen uns entstanden, der bis in die Zukunft reicht. Das Wichtigste
ist, daß nun eine ständige wechselseitige Identifikation zwischen uns vor sich geht. Wir
leben nicht nur in derselben Welt, wir haben beide teil an unser beider Sein.

Nur wer diesen Grad der Internalisierung von Welt erreicht hat, ist Mitglied der Gesell-
schaft. Der ontogenetische Prozeß, der das zustande bringt, ist die Sozialisation,2 die da-
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mit als die grundlegende und allseitige Einführung des Individuums in die objektive
Welt einer Gesellschaft oder eines Teiles einer Gesellschaft bezeichnet werden kann.
Die primäre Sozialisation ist die erste Phase, durch die der Mensch in seiner Kindheit
zum Mitglied der Gesellschaft wird. Sekundäre Sozialisation ist jeder spätere Vorgang,
der eine bereits sozialisierte Person in neue Ausschnitte der objektiven Welt ihrer Ge-
sellschaft einweist. Wir können die Sonderfrage nach der Aneignung von Wissen über
Gesellschaften, in die man nicht hineingeboren ist, und auch den Vorgang der Internali-
sierung solch fremder Welten als Wirklichkeit beiseite lassen. Mindestens oberflächlich
gesehen, hat ein solcher Prozeß Ähnlichkeit mit primärer und sekundärer Sozialisation,
ist jedoch strukturell mit keiner der beiden Formen identisch.

Daß die primäre Sozialisation für den Menschen normalerweise die wichtigste ist und
daß ihr die sekundäre in ihrer Grundstruktur entsprechen muß, bedarf keines Zweifels.
Jeder Mensch wird in eine objektive Gesellschaftsstruktur hineingeboren, innerhalb de-
rer er auf jene »signifikanten Anderen« trifft, denen seine Sozialisation anvertraut ist.3

Diese signifikanten Anderen sind ihm auferlegt.  Ihre Bestimmungen seiner Situation
sind für ihn als objektive Wirklichkeit gesetzt. So wird er also nicht nur in eine objekti-
ve Gesellschaftsstruktur hineingeboren, sondern auch in eine objektive gesellschaftliche
Welt. Die signifikanten Anderen, die ihm diese Welt vermitteln,4 modifizieren sie im
Verlauf der Übermittlung. Sie wählen je nach ihrem eigenen gesellschaftlichen Ort und
ihren eigenen biographisch begründeten Empfindlichkeiten Aspekte aus. So wird die
gesellschaftliche Welt für das Individuum doppelt gefiltert. Das Kind der unteren Klas-
sen nimmt sie nicht nur aus der Perspektive der unteren Klassen wahr, sondern auch in
der Färbung der Abneigungen seiner Eltern oder anderer, die seine Primärsozialisation
übernommen haben. Ein und dieselbe Perspektive – die der unteren Klassen – kann Ver-
achtung, Resignation, Ressentiment oder flammende Empörung einflößen. So kann es
dazu kommen, daß das Kind der unteren Klassen nicht nur eine Welt bewohnt, die von
der der höheren Klassen sehr verschieden ist, sondern daß es sie in einer Weise be-
wohnt, die wiederum von der des Kindes der unteren Klassen nebenan ganz verschieden
ist.

Selbstverständlich  umfaßt  die  primäre  Sozialisation  weit  mehr  als  bloßes  kognitives
Lernen. Sie findet unter Bedingungen statt, die mit Gefühl beladen sind, und es gibt so-
gar triftige Gründe dafür anzunehmen, daß ohne solche Gefühlsbindung an die signifi-
kanten Anderen ein Lernprozeß schwierig, wenn nicht unmöglich wäre.5 Das Kind iden-
tifiziert sich mit seinen signifikanten Anderen emotional in mancherlei Weise. Wie auch
immer es sich identifiziert, zur Internalisierung kommt es nur, wo Identifizierung vor-
handen ist. Das Kind übernimmt die Rollen und Einstellungen der signifikanten Ande-
ren, das heißt: es internalisiert sie und macht sie sich zu eigen. Durch seine Identifikati-
on mit signifikanten Anderen wird es fähig, sich als sich selbst und mit sich selbst zu
identifizieren, seine eigene subjektiv kohärente und plausible Identität zu gewinnen. Mit
anderen Worten ist das Selbst ein reflektiert-reflektierendes Gebilde, das die Einstellun-
gen, die Andere ihm gegenüber haben und gehabt haben, spiegelt.6 Der Mensch wird,
was seine signifikanten Anderen in ihn hineingelegt haben. Das ist jedoch kein einseiti-
ger, mechanischer Prozeß. Er enthält vielmehr eine Dialektik zwischen Identifizierung
durch Andere und Selbstidentifikation, zwischen objektiv zugewiesener und subjektiv
angeeigneter Identität. Die Dialektik, die immer da ist, wenn sich das Individuum mit
seinen signifikanten Anderen identifiziert, ist sozusagen derjenige Anteil an der weiter
oben behandelten allgemeinen Dialektik, der dem Einzelnen zufällt.

Zwar sind die Details dieser Dialektik für die Sozialpsychologie gewiß von größter Be-
deutung. Doch würde es unseren Rahmen überschreiten, ließen wir uns auf ihre Konse-
quenzen für eine Theorie der Sozialpsychologie ein.7 Für uns ist die Tatsache entschei-
dend, daß der Einzelne nicht nur Rollen und Einstellungen Anderer, sondern in ein und
demselben Vorgang auch ihre Welt übernimmt. Identität ist also objektiv als Ort in einer
bestimmten Welt gegeben, kann aber subjektiv nur zusammen mit dieser Welt erworben
werden. Anders gesagt: Identifizierung und Identifikation finden vor Horizonten statt,
die eine besondere soziale Welt umschließen. Das Kind lernt zu sein, wen man es heißt.
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Hinter jedem Namen steht ein ganzer Sprachbereich, der umgekehrt einen markierten
gesellschaftlichen Ort durchscheinen läßt.8 Eine Identität zu bekommen heißt, einen be-
stimmten Platz in der Welt angewiesen erhalten. Indem sich das Kind diese Identität
subjektiv aneignet (»Ich  bin John Smith«),  eignet es sich die Welt  an,  auf die diese
Identität verweist. Die subjektive Aneignung der eigenen Identität und die subjektive
Aneignung der sozialen Welt sind nur verschiedene Aspekte ein und desselben Interna-
lisierungsprozesses, der durch dieselben signifikanten Anderen vermittelt wird.

Die primäre Sozialisation bewirkt im Bewußtsein des Kindes eine progressive Loslö-
sung der Rollen und Einstellungen von speziellen Anderen und damit die Hinwendung
zu Rollen und Einstellungen überhaupt. Für die Internalisierung von Normen bedeutet
zum Beispiel der Übergang von »Jetzt ist Mami böse auf mich« zu »Mami ist immer
böse auf mich, wenn ich meine Suppe verschütte« einen Fortschritt. Wenn weitere si-
gnifikante Andere – Vater, Oma, große Schwester und so weiter – Mammis Abneigung
gegen verschüttete Suppe teilen, wird die Gültigkeit der Norm subjektiv ausgeweitet.
Der entscheidende Schritt wird getan, wenn das Kind erkennt, daß jedermann etwas ge-
gen Suppeverschütten hat. Dann wird die Norm zum »Man verschüttet Suppe nicht«
verallgemeinert. »Man« ist dann man selbst als Glied einer Allgemeinheit, die im Prin-
zip das Ganze einer Gesellschaft umfaßt, soweit diese für das Kind signifikant ist. Das
Abstraktum der Rollen und Einstellungen konkreter signifikanter Anderer ist für die So-
zialpsychologie der generalisierte Andere.9 Das Zustandekommen solcher Abstraktion
im Bewußtsein bedeutet, daß das Kind sich jetzt nicht nur mit konkreten Anderen iden-
tifiziert, sondern mit einer Allgemeinheit der Anderen, das heißt mit einer Gesellschaft.
Nur kraft  dieser  allgemeinen Identifikation  gewinnt  seine eigene  Selbstidentifikation
Festigkeit und Dauer. Es hat nun nicht nur eine Vis-à-vis-Identität diesem oder jenem
signifikanten  Anderen  gegenüber,  sondern  überhaupt  Identität,  die  es  subjektiv  als
gleichbleibend erfährt, welchen anderen, signifikant oder nicht, es auch begegnet. Diese
von nun an kohärente Identität vereinigt in sich all die verschiedenen internalisierten
Rollen und Einstellungen – unter anderem auch die Selbstidentifizierung als jemand, der
seine Suppe nicht verschüttet.

Das erwachende Bewußtsein für den generalisierten Anderen markiert eine entscheiden-
de Phase der Sozialisation. Sie bedeutet, daß die Gesellschaft als Gesellschaft mit ihrer
etablierten objektiven Wirklichkeit internalisiert und zugleich die eigene kohärente und
dauerhafte  Identität  subjektiv  etabliert  wird.  Gesellschaft,  Identität  und Wirklichkeit
sind subjektiv die Kristallisation eines einzigen Internalisierungsprozesses. Diese Kris-
tallisation ergibt sich im Gleichschritt mit der Internalisierung von Sprache. Sprache ist
aus Gründen, die nach unseren einschlägigen Erörterungen evident sein dürften, sowohl
der wichtigste Inhalt als auch das wichtigste Instrument der Sozialisation.

Sobald das Bewußtsein den generalisierten Anderen für sich herauskristallisiert hat, ent-
steht eine Symmetrie zwischen objektiver und subjektiver Wirklichkeit. Was »außen«
wirklich  ist,  entspricht  dem,  was  »innen«  wirklich  ist.  Objektive  Wirklichkeit  kann
leicht in subjektive Wirklichkeit »übersetzt« werden – und umgekehrt –, wobei Sprache
natürlich  das  Hauptvehikel  dieses  fortwährenden  Übersetzungsprozesses  in  beiden
Richtungen ist. Wichtig ist jedoch, daß die Symmetrie zwischen objektiver und subjek-
tiver Wirklichkeit nicht vollkommen sein kann. Die beiden Wirklichkeiten entsprechen
einander, ohne sich zu decken. Immer ist mehr objektive Wirklichkeit »erreichbar«, als
tatsächlich von irgendeinem individuellen Bewußtsein internalisiert wird, und zwar ein-
fach deshalb,  weil die Inhalte der Sozialisation durch die gesellschaftliche Zuteilung
von Wissen bestimmt sind. Kein Einzelner internalisiert die Totalität dessen, was in sei-
ner Gesellschaft als Wirklichkeit objektiviert ist, nicht einmal dann, wenn die Gesell-
schaft und ihre Welt verhältnismäßig einfach sind.

Andererseits gibt es immer auch Bestandteile der subjektiven Wirklichkeit, die nicht in
der Sozialisation wurzeln. Das des eigenen Körpers Innesein ist zum Beispiel vor und
unabhängig von allem, was in der Gesellschaft über ihn erlernbar ist. Das subjektive Le-
ben ist nicht völlig gesellschaftlich. Der Mensch erlebt sich selbst als ein Wesen inner-
halb und außerhalb der Gesellschaft.10 Das deutet darauf hin, daß die Symmetrie zwi-

97



schen objektiver und subjektiver Wirklichkeit niemals statisch, niemals ein unabänderli-
cher Tatbestand ist. Sie muß immer in actu produziert und reproduziert werden. Die Be-
ziehung von Individuum und sozialer Welt ist mit anderen Worten ein fortwährender
Balanceakt, dessen anthropologische Voraussetzungen – wie bereits dargelegt – in der
Sonderstellung des Menschen im Tierreich zu suchen sind. Bei der primären Sozialisati-
on ist die Identifikation kein Problem. Man kann sich die signifikanten Anderen noch
nicht aussuchen. Die Gesellschaft setzt dem Sozialisationskandidaten ein fertiges En-
semble von signifikanten Anderen vor, das er ohne die Möglichkeit, sich für ein anderes
entscheiden zu können, hinnehmen muß. Hic Rhodus, hic salta. Mit den Eltern, die ei-
nem das Schicksal bestimmt hat, muß man sich abfinden.

Die eindeutige Folge dieser minder begünstigten Situation des Kindes ist die, daß ihm,
obgleich es nicht ganz unbeteiligt und passiv während seiner Sozialisation ist, die Er-
wachsenen die Spielregeln aufstellen. Es kann gern oder ungern mitspielen, ein anderes
Spiel jedenfalls ist nicht zu haben. Was daraus folgt, ist wichtig: Da das Kind sich seine
signifikanten Anderen nicht aussuchen kann, ist seine Identifikation mit ihnen quasi-au-
tomatisch,  und aus demselben Grunde ist seine Identifikation mit ihnen quasi-unver-
meidlich. Es internalisiert die Welt seiner signifikanten Anderen nicht als eine unter vie-
len möglichen Welten, sondern als die Welt schlechthin, die einzige vorhandene und
faßbare. Darum ist, was an Welt in der primären Sozialisation internalisiert wird, so viel
fester im Bewußtsein verschanzt als Welten, die auf dem Wege sekundärer Sozialisation
internalisiert werden. Wie weit auch immer das ursprüngliche Gefühl der Unausweich-
lichkeit späterer Ernüchterung weichen mag: die Erinnerung an eine nie wiederkehrende
Gewißheit früher Morgenröte der Wirklichkeit bleibt der ersten Welt der Kindheit ver-
haftet.  Die primäre Sozialisation treibt  demnach,  was später  Einsicht freilich als  der
größte Schabernack vorkommt, den sich die Gesellschaft mit dem Vertrauen des Einzel-
nen leistet: sie spiegelt ihm, auf daß der Zufall der Geburt sinnvoll erscheine, etwas als
Notwendigkeit vor, was tatsächlich ein Bündel von Zufälligkeiten ist.

Die speziellen Inhalte, die mit der primären Sozialisation internalisiert werden, sind na-
türlich von Gesellschaft zu Gesellschaft verschieden. Einige allerdings sind überall zu
finden. Vor allem ist es die Sprache, die internalisiert werden muß. Als Sprache und
mittels  Sprache werden beliebige institutionell  festgesetzte  Begründungs- und Ausle-
gungszusammenhänge internalisiert – so benimmt man sich etwa wie ein tapferer klei-
ner Junge und glaubt, daß kleine Jungen von Natur aus nach tapfer und feige zu schei-
den sind. Derartige Schemata versorgen das Kind für das Alltagsleben mit institutionali-
sierten Programmen, deren einige unmittelbar verwendbar sind, während andere ein Be-
nehmen, das die Gesellschaft späteren Lebensphasen vorbehält, antizipieren – Tapfer-
keit, die uns einen Tag voller Mutproben, von den Nächsten und allen Arten von Ande-
ren gestellt, bestehen läßt, aber auch die Tapferkeit, die später gefordert wird – wenn
man etwa zum Ritter geschlagen oder von Gott berufen wird. Programme, unmittelbar
verwendbar oder antizipatorisch, unterscheiden die eigene Identität von anderen – Mäd-
chen zum Beispiel, Sklavenkindern oder Jungen aus einem anderen Clan. Schließlich
und endlich werden mindestens die Ansatzpunkte für den Legitimierungsapparat inter-
nalisiert. Das Kind lernt, »warum« Programme da sind, was und wie sie sind. Man muß
tapfer sein, weil man ein wirklicher Mann werden will. Man muß die frommen Bräuche
in Ehren halten, weil die Götter sonst zürnen. Man muß dem Häuptling gehorchen, da-
mit die Götter in Zeiten der Gefahr hilfreich und gewogen sind, und so weiter.

Die erste Welt des Menschen wird also in der primären Sozialisation konstruiert. In ih-
rer lichten Wirklichkeit stiftet die Welt der Kindheit Vertrauen, nicht nur zu den signifi-
kanten Anderen als Personen, sondern auch zu ihren Bestimmungen der Situation. Die
Welt der Kindheit ist dicht und zweifelsfrei wirklich.11 Das wäre in diesem Entwick-
lungsstadium des Bewußtseins wohl gar nicht anders möglich. Erst später kann sich der
Mensch den Luxus des Zweifels in bescheidenem Rahmen leisten. Der Protorealismus
der Welt  ist wahrscheinlich phylogenetisch und ontogenetisch notwendig.12 Die Welt
der Kindheit ist jedenfalls so verfaßt, daß sie eine nomische Struktur präsentiert, der das
Individuum vertrauen kann: »Es ist ja alles in Ordnung«, ist wahrscheinlich das, was
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Mütter am häufigsten sagen, wenn Kinder weinen. Das einiges weit entfernt davon ist,
»in Ordnung« zu sein, diese späte Entdeckung mag mehr oder weniger schlimm sein, je
nach  biographischen  Umständen,  aber  selbst  dann behält  die  Welt  der  Kindheit  im
Rückblick noch ihre eigenartige Wirklichkeit. Sie ist und bleibt die »heimatliche Welt«,
die wir noch in fernste Regionen des Lebens, wo wir keineswegs heimisch sind, mit uns
nehmen.

Die primäre Sozialisation arbeitet  mit  Lernsequenzen,  die gesellschaftlich festgesetzt
sind. Im A-Alter soll das Kind X lernen, im B-Alter Y und so weiter. Jedes derartige
Programm enthält gesellschaftliche Zugeständnisse an biologische Reifung und Diffe-
renzierung. So muß zum Beispiel jedes Programm in jeder Gesellschaft damit rechnen,
daß ein einjähriges Kind nicht lernen kann, was ein dreijähriges lernt. Die meisten Pro-
gramme bestimmen auch wohl, was Mädchen und was Jungen lernen müssen. Solche
kleinen Zugeständnisse muß die Gesellschaft biologischen Tatsachen natürlich machen.
Jenseits von ihnen bestehen jedoch große sozio-historische Verschiedenheiten hinsicht-
lich der Setzung der Lernsequenzen und Lebensstadien. Was in einer Gesellschaft noch
zur Kindheit gehört, mag in einer anderen Gesellschaft schon als erwachsen definiert
werden. Auch die gesellschaftlichen Ansichten über Kindheit variieren stark – so etwa,
was ihr an Gefühlen, moralischer Verantwortlichkeit oder geistigen Möglichkeiten zu-
geschrieben wird. Die modernen westlichen Gesellschaften neigten – mindestens vor
Freud – dazu, Kinder grundsätzlich »unschuldig« und »süß« zu finden. Andere Gesell-
schaften hielten sie für »sündig und von Natur unrein« und unterschieden sie von Er-
wachsenen nur nach Kraft und Verständnis. Ähnliche Auffassungsunterschiede bestan-
den hinsichtlich kindlicher Sexualität, Verantwortlichkeit für Verbrechen, Offenheit für
göttliche Eingebungen und so weiter. Variationen wie diese bei der gesellschaftlichen
Definition  der  Kindheit  und ihren  Stadien  wirken sich  offensichtlich  auf  das  ganze
Lernprogramm aus.13

Der Charakter der primären Sozialisation wird auch von den Anforderungen mitgeprägt,
die  der  zu  vermittelnde  Wissensvorrat  stellt.  Manche  Legitimationen  beanspruchen,
wenn sie verstanden werden sollen, einen höheren Grad sprachlicher Differenzierungs-
möglichkeiten  als  andere.  Schätzungsweise  braucht  ein  Kind  zum Beispiel  weniger
Worte,  um einzusehen, daß es nicht masturbieren soll,  weil sein Schutzengel traurig
wird, als weil es seine spätere sexuelle Anpassungsfähigkeit gefährdet. Auch die Anfor-
derungen der allgemeinverbindlichen institutionalen Ordnung wirken sich auf die pri-
märe Sozialisation aus. Von verschiedenen Lebensaltern werden verschiedene Fertig-
keiten erwartet, was wiederum nach verschiedenen Gesellschaften oder verschiedenen
Teilen derselben Gesellschaft variiert. Das Alter, in dem einem Jugendlichen Berechti-
gung und Fähigkeit, Auto zu fahren, zugeschrieben wird, mag in einer anderen Gesell-
schaft das sein, in dem er seinen ersten Feind getötet  haben muß. Ein Kind aus der
Oberschicht  lernt  »die  Fakten des  Lebens« unter  Umständen  erst  kennen,  wenn ein
gleichaltriges Kind der unteren Klassen schon die Anfangsgründe der Abtreibung be-
herrscht. Ein Kind der oberen Zehntausend gibt sich den ersten patriotischen Gefühlen
hin, wenn sein proletarischer Altersgenosse den ersten Haß auf die Polizei und alles,
wofür sie steht, mühsam hinunterwürgt.

Die primäre Sozialisation endet damit, daß sich die Vorstellung des generalisierten An-
deren – und alles, was damit zusammenhängt – im Bewußtsein der Person angesiedelt
hat. Ist dieser Punkt erreicht, so ist der Mensch ein nützliches Mitglied der Gesellschaft
und subjektiv im Besitz eines Selbst und einer Welt. Seine Internalisierung von Gesell-
schaft, Identität und Wirklichkeit gilt jedoch nicht ein für allemal. Sozialisation ist nie-
mals total und niemals zu Ende. Daraus ergeben sich für uns zwei weitere Probleme.
Erstens: Wie wird die in der primären Sozialisation internalisierte Wirklichkeit im Be-
wußtsein bewahrt? Und zweitens: Wie gehen neue Internalisierungen – oder sekundäre
Sozialisationen – im späteren Lebensverlauf vor sich? Wir wollen die beiden Fragen in
umgekehrter Reihenfolge angehen.
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3.1.2   Sekundäre Sozialisation

Man kann sich durchaus eine Gesellschaft vorstellen, in der auf die erste keine weitere
Sozialisation  mehr  folgt.  Eine  solche  Gesellschaft  hätte  natürlich  einen  ziemlich
schlichten Wissensvorrat. Alles Wissen wäre für alle relevant, und die Individuen hätten
höchstens verschiedene Perspektiven, unter denen sie dieses Wissen betrachten.  Eine
solche Vorstellung ist als abstrakte Abgrenzung brauchbar. Doch wissen wir von keiner
Gesellschaft, die keinerlei Arbeitsteiligkeit hätte und dementsprechend keinerlei gesell-
schaftliche Distribution von Wissen. Sobald aber beides vorhanden ist, wird sekundäre
Sozialisation unerläßlich.

Sekundäre Sozialisation ist die Internalisierung institutionaler oder in Institutionalisie-
rung gründender »Subwelten«. Ihre Reichweite und ihre Eigenart werden daher von der
Art und dem Grade der Differenziertheit der Arbeitsteiligkeit und der entsprechenden
gesellschaftlichen Verteilung von Wissen bestimmt. Auch allgemein relevantes Wissen
kann  natürlich  gesellschaftlich  bemessen  sein  –  zum  Beispiel  in  Form  von
Klassen-»Versionen«. Was wir jedoch hier meinen, ist die gesellschaftliche Verteilung
von »Spezialwissen«, das heißt Wissen, das als Ergebnis der Arbeitsteiligkeit entsteht
und dessen »Träger« institutionell bestimmt sind. Wir können sagen, daß sekundäre So-
zialisation – lassen wir einmal ihre anderen Dimensionen beiseite – der Erwerb von rol-
lenspezifischem Wissen ist, wobei die Rollen direkt oder indirekt von der Arbeitsteilig-
keit herkommen. Eine so eindeutige Definition läßt sich durchaus vertreten, doch sagt
sie keineswegs alles. Die sekundäre Sozialisation erfordert das Sich-zu-eigen-Machen
eines jeweils rollenspezifischen Vokabulars. Das wäre einmal die Internalisierung se-
mantischer Felder, die Routineauffassung und -verhalten auf einem institutionalen Ge-
biet  regulieren.  Zugleich  werden  die  »stillen  Voraussetzungen«,  Wertbestimmungen
und Affektnuancen dieser semantischen Felder miterworben. Die »Subwelten«, die mit
der sekundären Sozialisation internalisiert werden, sind im allgemeinen partielle Wirk-
lichkeiten im Kontrast zur »Grundwelt«, die man in der primären Sozialisation erfaßt.
Aber auch die Subwelten sind mehr oder weniger kohärente Wirklichkeiten mit norma-
tiven, kognitiven und affektiven Komponenten.

Auch sie  brauchen wenigstens  die  Grundelemente  eines  Legitimationsapparates,  mit
dem oft rituelle oder materielle Symbole verbunden sind. Stellen wir uns einmal vor,
wie eine Trennung zwischen Soldaten zu Fuß und zu Pferde zustande kommt. Die Ka-
vallerie muß eine Sonderausbildung haben, die mehr verlangt als den richtigen Umgang
mit Schlachtrossen. Ihre Sprache wird bald sehr anders werden als die der Infanterie.
Um Pferde, ihren Nutzen und Nachteil, und um Situationen, die das Reiterleben mit sich
bringt und die für das Fußvolk gänzlich irrelevant sind, wird ein Wortschatz aufgebaut.
Aber  auch über solch simpel  instrumentalen Gebrauch hinaus wird der Reitersmann
bald seine eigene Sprache sprechen. Ein zorniger Infantrist schwört bei seinen brennen-
den Füßen, der Kavallerist beim Hintern seines Rosses. »Mit anderen Worten« häuft
sich ein Schatz von Bildern und Sinnbildern auf, der auf der instrumentalen Grundlage
der Reitersprache ruht. Wenn der einzelne Mann für den Kampf zu Pferde gedrillt wird,
internalisiert er die rollenspezifische Frage in toto. Er wird zum Kavalleristen nicht nur,
weil er die nötigen Hand- beziehungsweise Fußfertigkeiten erlernt hat, sondern weil er
fähig ist, die Sprache der Kavallerie zu sprechen und zu verstehen. Mit seinen berittenen
Kameraden kann er sich in Anspielungen ergehen, die sinnvoll für Kavalleristen und
völlig dunkel für Infanteristen sind. Daß solch ein Internalisierungsprozeß subjektive
Identifikation mit der Rolle und ihren Normen verlangt, versteht sich von selbst. »Ich
bin  ein  Reitersmann«,  »Kein  Reiter  läßt  einen  Feind  den  Schwanz  seines  Pferdes
sehen«, »Wenn du zum Weibe gehst, vergiß die Peitsche nicht«, »Toller Reiter in der
Schlacht, toller Spieler bei der Rast« und so weiter. Ist das Bedürfnis vorhanden, so
wird solcher Sinnvorrat durch Legitimationen gestützt, die von einfachen Maximen (wie
den soeben genannten) bis zu komplizierten mythologischen Konstruktionen reichen.
Am Ende gibt es dann vielerlei repräsentatives und liturgisches Zeremoniell mit hand-
festen Kultobjekten – das alljährliche Fest des Gottes der Pferde etwa, bei dem nur hoch
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zu Roß gespeist und den frisch initiierten Reitern der Pferdeschwanz-Fetisch verliehen
wird, den sie von nun an als Halsschmuck tragen.

Der Charakter einer sekundären Sozialisation wie in unserem Beispiel hängt vom Status
des  betroffenen  Wissensbestandes  in  der  symbolischen  Sinnwelt  als  Gesamtheit  ab.
Man braucht Training, ob man sein Pferd einen Düngerkarren ziehen läßt oder es sattelt
und in die Schlacht reitet. Eine Gesellschaft jedoch, die sich damit begnügt, Pferdekräf-
te  vor  Düngerkarren  zu  spannen,  braucht  das  kaum liturgisch  oder  fetischistisch  zu
überhöhen. Auch ist unwahrscheinlich, daß das Düngerkarrenpersonal sich in tieferem
Sinne mit der Düngerkarrenrolle identifiziert. Legitimationen sind, sofern überhaupt nö-
tig, wahrscheinlich kompensatorischer Art. Die sekundäre Sozialisation stellt sich also
in diversen sozio-historischen Spielarten dar. Den Übergang von der primären zur se-
kundären Sozialisation markiert  in den meisten Gesellschaften jedoch ein besonderes
Ritual.14

Die Formen der sekundären Sozialisation werden durch ihre fundamentale Schwierig-
keit  bestimmt:  da sie  immer einen vorhergegangenen Prozeß der Primärsozialisation
voraussetzt, muß sie mit einem schon geprägten Selbst und einer schon internalisierten
Welt rechnen. Subjektive Wirklichkeit kann sie nicht ex nihilo aufbauen. Damit ergibt
sich ein Problem, weil nämlich bereits internalisierte Wirklichkeit die Neigung hat, haf-
ten zu bleiben. Welche neuen Inhalte auch zu internalisieren sind, irgendwie muß die
schon vorhandene Wirklichkeit überlagert werden. So kommt es zum Problem der Ver-
schränkung von ursprünglichen und hinzukommenden Internalisierungen. Je nach Lage
des Falles ist es mehr oder weniger schwer zu lösen. Hat man gelernt, daß Reinlichkeit
am eigenen Körper eine Tugend ist, so läßt sich das unschwer auch auf das eigene Pferd
beziehen. Hat man aber als Kleinkind gelernt, daß gewisse Unmanierlichkeiten wider-
lich sind, so bedarf es denn doch einer gewissen Erläuterung, warum sie bei der Kaval-
lerie Ehrensache sind. Wenn ein Zusammenhang hergestellt und gewahrt werden soll,
so benötigt  die sekundäre Sozialisation  theoretische Konstruktionen,  mit  deren Hilfe
isolierte Wissensbestände integriert werden können.

Bei der sekundären Sozialisation gewinnen die biologischen Grenzen zunehmend Be-
deutung für die Lernsequenzen, die nun ihrerseits Angelegenheit des zu erwerbenden
Wissens werden. Wer zum Beispiel gewisse Arten von Jagd kennenlernen will,  muß
vorher klettern lernen, oder wer Differentialrechnung lernen will, muß Algebra können.
Solche Lernfolgen können auch, je nach Interessenlage des sie verwaltenden Personals,
manipuliert werden. So kann etwa eine Verordnung bestehen, daß man zuerst aus den
Eingeweiden der Tiere weissagen können muß, bevor man aus dem Vogelflug weissa-
gen darf, oder daß man nicht ohne High-School-Diplom Lehrling in einer Einbalsamie-
rungsanstalt werden kann, oder daß man eine Prüfung in Gälisch bestehen muß, um ei-
ner  Stellung im irischen Verwaltungsdienst  für  würdig befunden zu werden.  Solche
Klauseln werden dem praktischen Wissen, das zu den Rollen des Wahrsagers, Einbalsa-
mierers oder irischen Beamten gehört, von außen hinzugefügt. Sie sind institutionell ab-
gesichert, um das Prestige dieser Rollen zu erhöhen oder anders gerichtete ideologische
Interessen zu parieren. Die Grundschulbildung mag völlig ausreichen, um dem Lehrplan
der Einbalsamierungsschule gewachsen zu sein, und irische Beamte betreiben ihr Ge-
schäft normalerweise auf englisch. So ist es möglich, daß die manipulierten Lernfolgen
für die Praxis unbrauchbar – um nicht zu sagen »disfunktional« – sind. Kommt es etwa
nicht  vor,  daß  »Meinungsforscher«  Testate  über  den  Besuch  »allgemeinbildender«
Hochschulkollegs  beibringen  müssen,  obgleich  ihre  soziologische  Betätigung  gerade
ohne solchen Höhenflug besser gelänge?

Während die primäre Sozialisation nicht  ohne die gefühlsgeladene Identifikation des
Kindes mit seinen signifikanten Anderen zustande kommt, vollzieht sich die sekundäre
Sozialisation in den meisten Fällen ohne solche Identifikation. Sie braucht zu ihrem Er-
folge nur eben so viel wechselseitige Identifikation, wie sie zu jedem Austausch zwi-
schen Menschen gehört.  Grob gesagt:  es ist notwendig, daß man seine Mutter, nicht
aber seinen Lehrer liebt. Sozialisation im späteren Leben ist meistens dann gefühlsbe-
tont, wenn sie versucht, die subjektive Wirklichkeit des Individuums radikal umzumo-

101



deln. Damit stellt sich ein besonderes Problem, auf das wir später noch eingehen wer-
den.

In  der  primären  Sozialisation  faßt  das  Kind  seine  signifikanten  Anderen  nicht  als
»Funktionäre« von Institutionen auf, sondern einfach als Vermittler von Wirklichkeit.
Es internalisiert die Welt seiner Eltern als die Welt und nicht als Welt, die in einen be-
stimmten institutionalen Zusammenhang gehört. Einige jener Krisen, die nach der pri-
mären Sozialisation auftreten, kommen tatsächlich von der Erkenntnis, daß die Welt der
Eltern nicht die einzige Welt ist, daß sie vielmehr einen bestimmten Ort hat, vielleicht
sogar einen, dessen übliche Bewertung verletzend ist. So entdeckt das Kind zum Bei-
spiel, daß die Welt, die ihm seine Eltern verkörpern und die es bisher als Gewißheit, als
einzige Wirklichkeit hingenommen hat, »in Wirklichkeit« die Welt armseligen, törich-
ten Volks im ländlichen Süden der Vereinigten Staaten ist. In der sekundären Sozialisa-
tion erkennt man gewöhnlich institutionale Zusammenhänge, was natürlich noch kein
differenzierteres Verständnis für all ihre Verzweigungen und Verwicklungen bedeutet.
Doch nimmt das Kind aus den Südstaaten, um im Beispiel zu bleiben, seinen Lehrer als
institutionell Beauftragten hin, was ihm die Eltern nie waren, und es erfaßt die Rolle des
Lehrers, die besondere institutionale Sinnverfestigungen repräsentiert  – wie etwa die
Bedeutung der Nation im Gegensatz zur Region, die amerikanische Mittelstandswelt im
Kontrast zum Arme-Leute-Mief seines Zuhauses, und schließlich den ganzen Abstand
zwischen Stadt und Land. Die gesellschaftliche Interaktion zwischen Lehrenden und
Lernenden kann auf diese Weise formalisiert werden. Die Lehrer brauchen keine signi-
fikanten Anderen in irgendeinem Sinne zu sein.  Sie sind institutionelle  Funktionäre,
förmlich angewiesen, spezifisches Wissen zu vermitteln. Die Rollen haben bei der se-
kundären Sozialisation ein hohes Maß von Anonymität, das heißt: sie sind von ihren in-
dividuellen Trägern leicht ablösbar. Dasselbe Wissen kann ein anderer Lehrer lehren.
Jeder Funktionär dieses Typus könnte Wissen dieses Typs lehren. Die Funktionäre kön-
nen als Individuen subjektiv auf verschiedenste Weise verschieden sein (mehr oder we-
niger geeignete, bessere oder schlechtere Rechenlehrer). Im Prinzip aber sind sie aus-
tauschbar.

Formalität  und Anonymität  entsprechen natürlich dem Affektcharakter  gesellschaftli-
cher Beziehungen in der aktuellen Situation. Ihre wichtigste Folge ist jedoch, daß die
Inhalte dessen, was in sekundärer Sozialisation gelernt wird, mit viel weniger subjekti-
ver Unausweichlichkeit befrachtet sind als die der primären Sozialisation. Daher wird
der Wirklichkeitsakzent auf Wissen, das in sekundärer Sozialisation internalisiert wird,
viel leichter verwischt. Das heißt: der subjektive Sinn für die Wirklichkeit dieser Institu-
tionalisierungen ist flüchtiger. Es bedarf ernster Erschütterungen im Leben, bis die dich-
te Wirklichkeit,  die in der frühen Kindheit internalisiert wird, auseinanderfällt.  Wirk-
lichkeit, die später internalisiert wird, ist viel leichter zu zerstören. Die Wirklichkeit se-
kundärer Internalisierungen ist leicht zu entthronen. Das Kind lebt wohl oder übel in ei-
ner Welt, die seine Eltern ihm bestimmen. Aber die Welt der Rechenaufgaben kann es
fröhlich hinter sich lassen, wenn es das Schulzimmer verläßt.

So entsteht die Möglichkeit, einen Teil des Selbst und die dazugehörige Wirklichkeit
gleichsam beiseitezustellen, da sie nur für die jeweils rollenspezifische Situation rele-
vant sind. Der Mensch setzt also Distanz zwischen sein Selbst einerseits und ein rollen-
spezifisches Teil-Selbst mit seiner Wirklichkeit andererseits.15 Dieses Kunststück ist erst
möglich, nachdem die primäre Sozialisation schon stattgefunden hat. Noch einmal grob
gesagt: das Kind kann sich leichter vor seinem Lehrer »verbergen« als vor seiner Mut-
ter. Andererseits ist die Kunst des Verheimlichens ein wesentliches Moment des Er-
wachsenwerdens.

Wissen, das in der primären Sozialisation internalisiert  wird, erhält  seinen Wirklich-
keitsakzent  quasi-automatisch.  In  der  Sekundärsozialisation  muß  er  durch besondere
pädagogische Maßnahmen bekräftigt  werden. Das Kind muß mit  ihm »vertraut« ge-
macht werden. Die Redensart ist verführerisch. Denn die ursprüngliche Wirklichkeit der
Kindheit ist »vertraut«. Sie stellt sich ein als Vertrautheit,  unvermeidlich und »natür-
lich«. Im Vergleich dazu sind alle späteren Wirklichkeiten »künstlich«. So bemüht sich
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der Lehrer, Inhalte, die er vermittelt, »vertraut zu machen«; er macht sie lebendig. Das
heißt: er macht sie scheinen, als wären sie vertraut wie die »vertraute« Welt des Kindes
daheim. Er macht sie relevant. Das heißt: er baut sie in die Relevanzstrukturen ein, die
in der »vertrauten« Welt schon bestehen. Und er macht sie interessant. Das heißt: er
»verleitet« das Kind, sein Augenmerk von den »natürlichen« auf diese »künstlicheren«
Objekte zu richten. Solche Kunstgriffe sind nötig, weil schon eine internalisierte Wirk-
lichkeit da ist und sich beharrlich neuen Internalisierungen »in den Weg« stellt. Präzisi-
onsgrad und Charakter der pädagogischen Methoden richten sich nach den Beweggrün-
den, die jemand hat, wenn er sich neues Wissen aneignet.

Je subjektiv einleuchtender die Kontinuität von ursprünglichem zu neuem Wissen mit-
tels solcher Methoden wird, desto kräftiger ist der Wirklichkeitsakzent, den sie setzen.
Man lernt eine zweite Sprache dadurch, daß man auf der »gewissen« Wirklichkeit der
»Muttersprache« aufbaut. Lange übersetzt man zurück in die eigene Sprache, was man
an neuen Elementen der neuen Sprache kennenlernt. Nur auf diese Weise wird die neue
Sprache jemals wirklich. Erst wenn sie sich als Wirklichkeit eigenen Rechts im Bewußt-
sein etabliert hat, kann man allmählich auf Rückübersetzung verzichten. Man wird fä-
hig, in der neuen Sprache zu »denken«. Dennoch ist es selten, daß eine im späteren Le-
ben erlernte Sprache die unabänderliche, selbstverständliche Wirklichkeit der Sprache
der  Kindheit  erreicht.  Daher  kommt  natürlich  die  Gefühlsbetontheit  der
»Muttersprache«. Mutatis mutandis gelten auch für andere Lernsequenzen der sekundä-
ren Sozialisation dieselben Merkmale: das Aufbauen auf der »vertrauten« Wirklichkeit,
die Angliederung fortschreitender Lernprozesse an sie und deren allmähliche Ausglie-
derung aus ihr.

Daß sekundäre Sozialisationsprozesse kein hohes Maß an Identifikation verlangen und
ihre Inhalte nicht unausweichlich sind, kann von praktischem Nutzen sein, weil dadurch
rational und emotional kontrollierte Lernsequenzen möglich werden. Weil jedoch die
Inhalte dieses Typs von Internalisierung als subjektive Wirklichkeit zerbrechlich und
unzuverlässig sind, müssen in manchen Fällen besondere Verfahren entwickelt werden,
um eben die  Identifikation  und Unabänderlichkeit  zu erreichen,  die  jeweils  erwartet
wird. Die Notwendigkeit für solche Methoden kann als solche zum Lernen und Umge-
henkönnen mit den internalisierten Inhalten gehören. Sie kann aber auch von außen ge-
setzt werden, um den Interessen des »Personals« entgegenzukommen, das mit der Ver-
waltung des betreffenden Sozialisationsprozesses betraut ist. Jemand, der zum Beispiel
ein guter Musiker werden will, muß sich in sein Fach bis zu einem Maß versenken, wie
es für jemanden, der Ingenieur werden will,  ganz überflüssig ist. Technische Ausbil-
dung kann durch formale, höchst rationale, gefühlsneutrale Prozesse vermittelt und er-
worben werden. Bei Musik dagegen muß man sich viel  eher mit einem Lehrmeister
identifizieren und in die Wirklichkeit der Musik versenken. Dieser Unterschied liegt an
der inneren Andersartigkeit  von technischem und musikalischem Wissen und an den
verschiedenartigen Lebensformen, bei denen diese beiden Wissensbestände Anwendung
finden. Auch ein Berufsrevolutionär muß erheblich mehr mit seinem Wissen identifi-
ziert sein als ein Ingenieur. Aber in seinem Falle liegt das nicht an wissensimmanenten
Eigenschaften – Revolutionärswissen kann durchaus simpel und dürftigen Inhalts sein –,
sondern daran, daß eine revolutionäre Bewegung von ihren Mitgliedern das persönliche
Engagement für die Interessen der Bewegung fordert. Gelegentlich ist die Notwendig-
keit methodischer Erhärtung von neu internalisierten Wirklichkeiten auch von äußeren
und inneren Faktoren bedingt. Die institutionseigene sekundäre Sozialisation des »Per-
sonals« aller Religionen ist ein anschaulicher Beleg dafür.

Die Verfahren, die in solchen Fällen gewählt werden, sollen den Affektdruck des Sozia-
lisationsprozesses verstärken. Meistens gehört ein institutionalisierter, ausgetüftelter In-
itiationsprozeß dazu, ein Noviziat, in dessen Verlauf sich der Novize völlig der Wirk-
lichkeit, die er internalisiert, anheimgibt. Verlangt der Vorgang eine echte Transformati-
on der »vertrauten« Wirklichkeit des Individuums, so muß er dem Wesen der primären
Sozialisation so getreu wie möglich nachgebildet sein, worauf wir noch eingehen wer-
den. Aber auch bei nur unwesentlicher Transformation wird die sekundäre Sozialisation
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bis zu dem Grade mit Affekt aufgeladen, in dem Versenkung in und Hingabe an die
neue Wirklichkeit institutionell für unerläßlich gehalten werden. Die Beziehung der Per-
son zum sozialisierenden Personal wird dementsprechend mit »Signifikanz« ausgestat-
tet. Das heißt: dieses Personal übernimmt vis-à-vis der Person, die sozialisiert werden
soll, die Funktion signifikanter Anderer. Die Person überläßt sich dann völlig der neuen
Wirklichkeit. Sie »ergibt« sich der Musik, der Revolution, dem Glauben, nicht nur halb-
en Herzens, sondern mit allem, was subjektiv ihr ganzes Leben ist. Die Bereitschaft zur
Selbstaufopferung ist die äußerste Folge dieser Art von Sozialisation.

Ein wichtiger Anlaß für solche Steigerungen ist eine Konkurrenzsituation zwischen dem
Personal für die Wirklichkeitsbestimmung verschiedener Institutionen. Beim Training
zum Revolutionär ergibt sich das delikate Problem einer »Vergesellschaftung« gegen
die Gesellschaft, das heißt einer Sozialisation in eine Kontradefinition der Wirklichkeit
hinein – »kontra« die offiziellen Legitimatoren der Gesellschaft. Aber auch die Soziali-
sation des Musikers in eine Gesellschaft  hinein,  die den ästhetischen Maßstäben der
Musikantengilde scharfe Konkurrenz entgegenstellt, muß intensiviert werden. Ein wer-
dender Musiker in Amerika heute muß sich wahrscheinlich mit einer Intensität der Mu-
sik widmen, die im Wien des 19. Jahrhunderts unnötig gewesen wäre, gerade weil in der
amerikanischen Situation die mächtige Konkurrenz dessen besteht, was ihm subjektiv
als »materialistisch«, als »Massenkultur« des »Rat Race«, der Jagd nach der Futterkrip-
pe, erscheint. Auch die Ausbildung zum Priester macht in einer pluralistischen Situation
»künstliche« Methoden der Wirklichkeitsakzentuierung nötig, die bei einem religiösen
Monopol überflüssig sind. In Rom ist es noch immer »natürlich«, katholischer Priester
zu werden, während dies in Amerika nicht in gleicher Weise gilt. Amerikanische Pries-
terseminare müssen daher mit dem Problem des »Wirklichkeitsverlustes« rechnen und
Methoden entwickeln, die diese ihre Wirklichkeit an die Kette legen. Kein Wunder, daß
sie  auf  den  sinnreichen Ausweg verfallen  sind,  vielversprechende  Studenten  für  ein
Weilchen nach Rom zu schicken.

Auch in ein und demselben institutionalen Gebilde können ganz ähnliche Intensitätsge-
fälle bestehen. Sie hängen dort von den Aufträgen ab, die verschiedenen Kategorien von
Personal zugeschrieben werden. Das Maß an Hingabe für das Militär, das von Karrie-
reoffizieren erwartet wird, kann ganz verschieden sein von dem des Rekruten, was sich
in den entsprechenden  Ausbildungsgängen widerspiegelt.  Auch von einem leitenden
Beamten kann mehr Hingabe an die institutionale Wirklichkeit verlangt werden als von
dem kleinen Büroangestellten in seiner Dienststelle, von einem Psychiater mehr als von
einem Irrenwärter und so weiter. Direktoren oder Präsidenten müssen politisch »versier-
ter« sein als Bürovorsteher, und für den Psychoanalytiker ist die Lehranalyse Pflicht,
die dem Fürsorger nur nahegelgt werden kann. So gibt es denn höchst differenzierte
Systeme der sekundären Sozialisation in höchst differenzierte Institutionen hinein, die
sehr fein auf den mannigfaltigen Bedarf an Personal und dessen vielerlei Belange abge-
stimmt sein müssen.16

Die institutionelle Arbeitsteilung zwischen primärer und sekundärer Sozialisation ent-
spricht der gesellschaftlichen Verteilung des Wissens. Solange sie noch unkompliziert
ist, kann dieselbe institutionelle Instanz von der primären zur sekundären Sozialisation
übergehen und letztere in beachtlicher Form betreiben. Bei großer Aufsplitterung des
Wissens müssen Sonderinstanzen für sekundäre Sozialisation geschaffen werden, ein
hauptberufliches  Personal,  das  eigens  für  spezielle  Aufgaben ausgebildet  ist.  Ist  die
Durchspezialisierung geringer, so können die Sozialisierungsinstanzen einander ablösen
und ihre einschlägigen Aufgaben zusätzlich zu anderen erfüllen. So kann zum Beispiel
die Regelung bestehen, daß ein Junge in bestimmtem Alter die Hütte seiner Mutter ver-
läßt und in die Zelte der Krieger zieht, wo er zum Reitersmann ausgebildet wird. Dafür
ist kein hauptamtliches Personal nötig. Alte Pferdediebe können junge ausbilden. Unser
modernes Erziehungssystem andererseits ist eine einleuchtende Demonstration sekundä-
rer Sozialisation, wie sie bei großer Instanzenspezialisierung stattfindet. Die maßstabs-
gerecht abnehmende Bedeutung der Familie für die sekundäre Sozialisation ist so ge-
richtsnotorisch, daß wir sie hier nicht zu beklagen brauchen.17
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3.1.3   Bewahrung und Verwandlung subjektiver Wirklichkeit

Da die Sozialisation niemals abgeschlossen ist und die internalisierten Inhalte der sub-
jektiven Wirklichkeit immer gefährdet sind, muß jede Gesellschaft, die überleben will,
Möglichkeiten bieten, auch die subjektive Wirklichkeit zu bewahren, um eine gewisse
Symmetrie zwischen ihr und der objektiven Wirklichkeit zu sichern. Wir haben darauf
schon bei der Behandlung der Legitimation hingewiesen. Hier geht es nun mehr um
subjektive als um objektive Wirklichkeit, um Wirklichkeit, wie sie das individuelle Be-
wußtsein begreift – mehr als um ihre institutionale Bestimmung.

Die primäre Sozialisation internalisiert eine Wirklichkeit, die als unausweichlich erlebt
wird. Die Internalisierung hat Erfolg,  wenn dem Menschen der Sinn für die  Unaus-
weichlichkeit seiner Wirklichkeit mindestens so lange gegenwärtig ist, wie er an der
Welt des Alltagslebens teilhat. Die Alltagswelt aber wird, auch wenn in actu ihre massi-
ve  Gewißheit  gewahrt  bleibt,  von den Grenzsituationen  menschlicher  Erfahrung be-
droht, die sich eben nicht total in Alltagsaktivität einklammern lassen. Wir wissen im-
mer von unheimlichen Metamorphosen, erlebten und möglichen, und immer begegnen
wir irgendwo in der Gesellschaft dräuend konkurrierenden Bestimmungen der Wirklich-
keit. Ein ehrbarer Familienvater mag in nächtlicher Abgeschiedenheit von schwelgeri-
schen Orgien träumen. Etwas anderes ist es, wenn er sie in der Freikulturkolonie von
nebenan leibhaftig vor sich sieht. Träume kann man achselzuckend als »Unsinn« oder
seelische Verwirrung unter die Quarantäne des Bewußtseins stellen und im stillen be-
reuen. Im Angesicht der Alltagswelt bleiben sie Phantasterei. Ihr Leibhaftigwerden er-
zwingt sich jedoch den Eintritt ins Bewußtsein. Ein Ärgernis muß oft physisch zerstört
werden, um als Vorstellung ertragen zu werden. Jedenfalls läßt es sich nicht verleugnen,
so wie die Grenzsituationen und ihre Metamorphosen mindestens versuchsweise ver-
drängt werden können.

Der mehr oder weniger »künstliche« Charakter der sekundären Sozialisation macht die
subjektive Wirklichkeit ihrer Internalisierungen gegenüber bedrohlichen Wirklichkeits-
bestimmungen verwundbar, nicht weil die internalisierten Inhalte im Alltagsleben einen
minderen Gewißheits- und Wirklichkeitsstatus erreichten, sondern weil ihre Wirklich-
keit weniger tief  im Bewußtsein verwurzelt  ist und daher leichter entwurzelt  werden
kann. Wir nehmen zum Beispiel sowohl das Nacktheitsverbot, dem unser Schamgefühl
entgegenkommt und das wir in der primären Sozialisation internalisieren, als auch die in
der sekundären Sozialisation erworbenen Garderobevorschriften für verschiedene ge-
sellschaftliche  Anlässe  im Alltagsleben  als  Gewißheit  hin.  Solange sie  nicht  gesell-
schaftlich angefochten werden, sind beide für den Einzelnen kein Problem. Im ersten
Falle müßte jedoch die Anfechtung viel stärker sein als im zweiten, wenn sich aus ihr
eine Gefahr für die Routinegewißheit seiner Wirklichkeit herauskristallisieren soll. Eine
recht geringe Verschiebung der subjektiven Wirklichkeitsbestimmung reicht jedoch aus,
damit ein Mann ohne Schlips in sein Büro geht und dies auch noch selbstverständlich
findet. Viel drastischer müßte die Verschiebung sein, damit derselbe Mann es selbstver-
ständlich fände, unbekleidet herumzulaufen. Im ersten Falle genügt eine kleine gesell-
schaftliche Umstellung – ein Ortswechsel etwa von einem ländlichen zu einem groß-
städtischen College. Der zweite Fall würde eine Revolution im Milieu des Mannes be-
deuten und subjektiv von ihm, vielleicht erst nach heftigem Widerstand, als Konversion
erlebt werden.

Die Wirklichkeit der sekundären Internalisierung wird nicht allzu sehr durch Grenzsitu-
ationen gefährdet,  weil sie meistens für diese irrelevant ist. Was allerdings passieren
kann, ist, daß sekundär internalisierte Wirklichkeit als nichtig erlebt wird, gerade weil
ihre Irrelevanz für eine Grenzsituation zutage tritt. Die Wirklichkeit der eigenen mehr
oder weniger vorläufigen Selbstidentifikation als Mensch, als Christ, als sittliches We-
sen wird im Angesichte des Todes arg in die Enge getrieben. Die Selbstidentifikation
als stellvertretender Leiter einer Damenstrumpfabteilung dagegen erweist sich in dersel-
ben Lage eher als trivial. Umgekehrt kann man sagen, daß die Beharrungskraft primärer
Internalisierungen in Grenzsituationen ein guter Maßstab für ihre subjektive Wirklich-
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keit ist. Auf sekundäre Sozialisation angewendet, wäre dieser Test ganz irrelevant. Es
mag Sinn haben, als ein Mann zu sterben, kaum aber als stellvertretender Leiter der Da-
menstrumpfabteilung.  Wo die  Gesellschaft  ein solches  Maß an Wirklichkeitskraft  in
Grenzsituationen erwartet, da müssen die Begleitumstände der Sozialisation wieder so
erhärtet und intensiviert werden, wie wir früher dargelegt haben. Und wiederum könn-
ten wir unschwer mit Beispielen aus dem religiösen oder militärischen Bereich zur Illus-
tration dienen.

Nach alledem liegt es nahe, zwei Möglichkeiten subjektiver Wirklichkeitsabsicherung
zu unterscheiden: Routine und Bewältigung von Krisen. Die erste muß die subjektive
Wirklichkeit in der Alltagswelt garantieren. Die zweite gilt für Grenzsituationen. Beide
beruhen grundsätzlich auf denselben gesellschaftlichen Prozessen. Doch möchten wir
einige Unterschiede anmerken.

Wir haben gesehen, daß die Wirklichkeit der Alltagswelt sich selbst dadurch sichert,
daß sie sich in Routine einbetten läßt. Das eben ist das Wesen der Internalisierung. Dar-
über hinaus wird sie jedoch ständig neu abgesichert durch gesellschaftliche Interaktion
des Einzelnen mit den Anderen. Genauso wie Wirklichkeit ursprünglich mittels eines
gesellschaftlichen Prozesses internalisiert wird, wird sie auch mittels gesellschaftlicher
Prozesse im Bewußtsein festgehalten. Diese späteren Prozesse sind von den früheren
der Internalisierung nicht etwa drastisch verschieden. Auch sie spiegeln die fundamen-
tale Tatsache, daß subjektive Wirklichkeit in Beziehung stehen muß zu einer objektiven
Wirklichkeit, die gesellschaftlich bestimmt ist.

Für den sozialen Prozeß der Wirklichkeitsabsicherung kann man einen Unterschied ma-
chen zwischen »signifikanten« und sonstigen Anderen.18 Alle oder wenigstens die meis-
ten Anderen, denen der Einzelne im Alltagsleben begegnet, tragen auf beachtliche Wei-
se dazu bei, ihn seiner subjektiven Wirklichkeit zu versichern. Dergleichen spielt sich
sogar in einer so wenig »signifikanten« Situation ab, wie wenn man in einem Vorortzug
fährt. Man braucht keinen Menschen zu kennen und mit keinem zu reden. Dennoch si-
chert die Masse der Mitfahrer die Grundstruktur der Alltagswelt. Mit ihrem Allerwelts-
benehmen holen sie den Einzelnen aus der vernebelten Wirklichkeit seines Morgenka-
ters heraus und demonstrieren ihm unmißverständlich, daß die Welt aus ernsten Män-
nern, die zur Arbeit fahren, besteht, aus Pflichtbewußtsein und Terminkalendern, aus
der New-Haven-Bahn und der New York Times. Die Zeitung garantiert unserem Mann
natürlich die ganze große Welt seiner Wirklichkeit. Vom Wetterbericht bis zu »Babysit-
ter gesucht« beteuert sie ihm, daß er die wirklichste aller möglichen Welten bewohnt.
Zusätzlich wird er noch mit der Gewißheit darüber versehen, daß den seltsamen Eksta-
sen, die er vor dem Frühstück erlebt hat, nur ein ziemlich minderer Wirklichkeitsstatus
zukommt:  dem sonderbaren Aussehen angeblich vertrauter  Gegenstände beim Erwa-
chen aus verworrrenem Traume, dem Schock, das eigene Gesicht im Badezimmerspie-
gel kaum wiederzuerkennen, dem unaussprechlichen Verdacht, Weib und Kinder seien
geheimnisvolle Fremde. Die meisten Leute, die anfällig für solch metaphysischen Scha-
bernack sind, schaffen es, ihn durch stramme Morgenriten mehr oder weniger zu ver-
treiben, so daß die Wirklichkeit des Alltagslebens wenigstens einigermaßen intakt ist,
wenn sie aus ihrer Wohnungstüre treten. Verläßlich wird die Wirklichkeit aber erst in
der stillen Bruderschaft im Vorortzug. Wenn er schließlich in Grand Central Station ein-
fährt, ist sie schon ganz hübsch massiv. Ergo sum, murmelt unser Mann vor sich hin.
Und wach und selbstsicher begibt er sich in sein Büro.

Es wäre also falsch zu glauben,  nur signifikante Andere könnten uns die subjektive
Wirklichkeit garantieren. Allerdings nehmen sie eine zentrale Stelle im Wirklichkeits-
haushalt ein. Sie sind für die ständige Absicherung jenes entscheidenden Elementes der
Wirklichkeit, das wir Identität nennen, von besonderer Wichtigkeit. Um gewiß zu blei-
ben, daß er tatsächlich ist, der er zu sein glaubt, braucht der Mensch nicht nur die indi-
rekte Gewißheit seiner Identität, die ihm noch die zufälligsten Alltagskontakte geben,
sondern die ausdrückliche und gefühlsgetragene Gewißheit, die ihm seine signifikanten
Anderen  entgegenbringen.  Unser  Vorortzugfahrer  findet  diese  Versicherung  wahr-
scheinlich in seiner Familie und bei anderen privaten Kontakten (Nachbarschaft, Kirche,
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Klub und dergleichen mehr).  Unternimmt er dann gelegentlich einen kleinen Seiten-
sprung mit seiner Sekretärin, so ist ihm seine Identität sicher und wird auch noch aufge-
wertet. Wir gehen dabei natürlich von der Annahme aus, daß unser Mann seine Identität
gesichert wissen möchte. Dieselben Bedingungen gelten jedoch leider auch für die Si-
cherung solcher Identitäten, die man nicht gerade schätzt. Auch Gelegenheitsbekannt-
schaften können eine Selbstidentifizierung als hoffnungsloser Versager bestätigen. Erst
Frau, Kinder und Sekretärin drücken ihr jedoch den Stempel unweigerlicher Gültigkeit
auf. Der Schritt von der objektiven Wirklichkeitsbestimmung zur subjektiven Wirklich-
keitsbestätigung ist also beide Male derselbe.

Die signifikanten Anderen sind im Leben des Einzelnen die Starbesetzung im Spiel um
seine Identität. Sie sind so etwas wie die Versicherungsagenten seiner subjektiven Wirk-
lichkeit. Weniger signifikante Andere fungieren als eine Art Chor. Ehefrau, Kinder und
Sekretärin versichern feierlich und täglich neu, daß man ein Mann von Gewicht oder ein
hoffnungsloser Versager ist. Unverheiratete Tanten, Köchinnen und Liftboys unterma-
len die Rezitative in abgewogener Lautstärke. Allerdings ist es sehr wohl möglich, daß
es zur Kakophonie kommt, wenn nämlich alle diese Leute nicht übereinstimmen. Damit
ist unserem Mann die Bewährungsprobe gestellt. Er kann nun entweder seine Wirklich-
keit oder seine wirklichkeitssichernden Verbindungen modifizieren. Er kann seine Iden-
tität als Versager hinnehmen – oder er kann seiner Sekretärin den Stuhl vor die Tür set-
zen beziehungsweise sich von seiner Ehefrau scheiden lassen. Es bleibt ihm unbenom-
men, ein paar signifikante Andere zu entthronen und sich anderen Wirklichkeitsgaran-
ten zuzuwenden – dem Psychoanalytiker oder den alten Spezis im Club. So steckt denn
die Organisation von wirklichkeitssichernden Beziehungen voller Schwierigkeiten und
Widerhaken, besonders in einer hochmobilen und nach Rollen differenzierten und diffe-
renzierenden Gesellschaft.19

Die Beziehung zwischen Stars und Chor, den signifikanten und den sonstigen Anderen,
ist dialektisch. Das heißt: sie stehen sowohl in Interaktion miteinander als auch mit der
subjektiven Wirklichkeit, die sie bewahren sollen. Eine entschieden negative Identifizie-
rung seitens der weiteren Umwelt kann die seitens der signifikanten Anderen beein-
trächtigen. Wenn schon der Liftboy versäumt, »Sir« zu sagen, kann schließlich auch die
Ehefrau die Identität des Familienoberhauptes als Mann von Gewicht bezweifeln. Um-
gekehrt können die signifikanten Anderen auf die weitere Umgebung wirken. Eine Frau,
»auf die man sich verlassen kann«, ist von einigem Nutzen, wenn man versucht, mit ei-
ner gewissen Identität auf seine Geschäftspartner Eindruck zu machen. Wirklichkeitssi-
cherung und Wirklichkeitszversicherung betreffen also die gesamte gesellschaftliche Si-
tuation des Einzelnen, auch wenn die signifikanten Anderen dabei eine Vorzugsstellung
einnehmen.

Das Bedeutungsgefälle zwischen den signifikanten Anderen und dem »Chor« wird am
deutlichsten,  wenn  man  sich  Gelegenheiten  der  Nichtbestätigung  vorstellt.  Ein  die
Wirklichkeit negierender Akt der eigenen Frau hat, als solcher genommen, mehr Ge-
wicht als derselbe Akt einer Zufallsbekanntschaft. Was irgendwelche Leute tun bezie-
hungsweise unterlassen, muß schon recht massiv sein, um dem Tun oder Lassen der si-
gnifikanten Anderen den Rang abzulaufen. Wenn mir mein bester Freund wiederholt er-
klärt, die Zeitung bringe nichts über wichtige Vorgänge hinter den Kulissen, so hat das
mehr Gewicht, als wenn der Friseur dieselbe Ansicht zum Ausdruck bringt. Wenn je-
doch zehn Gelegenheitsbekannte  nacheinander  dieselbe Überzeugung ausdrücken,  so
kann das allmählich eine gegenteilige Ansicht meines besten Freundes aufwiegen. Was
sich schließlich subjektiv als Ergebnis derart abweichender Wirklichkeitsauffassungen
herauskristallisiert, wird am Ende bestimmen, wie ich mich verhalte, wenn eines Mor-
gens im Vorortzug eine geschlossene Phalanx grimmiger, schweigender Chinesen mit
Aktentaschen auftaucht. Das heißt: es wird die Bedeutung bestimmen, die ich selbst die-
sem Phänomen für meine eigene Wirklichkeitsbestimmung beimesse. Um ein anderes
Beispiel zu nehmen: Wenn ich ein gläubiger Katholik bin, so braucht die Wirklichkeit
meines Glaubens nicht durch andersgläubige Mitinhaber meiner Firma beeinträchtigt zu
werden. Sie wird jedoch sehr wahrscheinlich durch eine andersgläubige Ehefrau gefähr-
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det. In einer pluralistischen Gesellschaft ist es daher begreiflich,  daß die katholische
Kirche  vielerlei  gemischtgläubige  Verbindungen im wirtschaftlichen  und politischen
Leben duldet, aber nicht aufhört, bei der Mischehe die Stirne zu runzeln. Allgemein aus-
gedrückt:  besteht  eine  Konkurrenzsituation  zwischen verschiedenen  wirklichkeitsset-
zenden Institutionen, so duldet man alle Arten von Sekundärgruppen-Beziehungen der
Konkurrenten, solange fest etablierte Primärgruppen-Beziehungen20 vorhanden sind, in
denen die jeweils eine Wirklichkeit ständig gegenüber ihrer Konkurrenz behauptet wird.
Wie sich die katholische Kirche in Amerika der pluralistischen Situation angepaßt hat,
ist ein illustres Beispiel dafür.

Das notwendigste Vehikel der Wirklichkeitserhaltung ist die Unterhaltung. Das Alltags-
leben des Menschen ist wie das Rattern einer Konversationsmaschine,21 die ihm unent-
wegt seine subjektive Wirklichkeit garantiert, modifiziert und rekonstruiert. Unterhal-
tung bedeutet natürlich in erster Linie, daß Menschen miteinander sprechen. Das besagt
nichts gegen die lebendige Aura nichtsprachlicher Kommunikation, welche die Sprache
umgibt.  Dennoch  hat  die  Sprache  eine  Vorzugsstellung  im  gesamten  menschlichen
»Konversationssystem«.  Entscheidend ist jedoch, daß der größere Teil  der Wirklich-
keits-»Unterhaltung« implizit, nicht explizit, im Gespräch, stattfindet. Nur die wenigs-
ten Gespräche drehen sich mit vielen Worten um das Wesen der Welt. Unsere Wirklich-
keitsbestimmung vollzieht sich vielmehr vor dem Hintergrund einer Welt, die schwei-
gend für gewiß gehalten wird. Der Austausch von ein paar Worten wie: »So, allmählich
wird’s Zeit, daß ich zum Bahnhof gehe«, und: »Stimmt, Schatz, mach’s gut im Büro«,
setzt eine ganze Welt voraus,  innerhalb deren die anscheinend so einfachen Aussagen
Sinn haben.  Kraft  dieser  Eigenschaft  bestätigt  ein  solcher  Austausch  die  subjektive
Wirklichkeit der Welt.

Wenn man das zugibt, so wird man bald einsehen, daß der größte Teil, wenn nicht die
gesamte tägliche Konversation,  die subjektive Wirklichkeit  sichert.  Ja, diese gewinnt
erst  durch die  Häufung und Dichte beiläufigen Gesprächs  ihr Volumen – eines Ge-
sprächs, das es sich leisten kann, »beiläufig« zu sein, eben weil es sich um die Routinen
der Alltagswelt dreht. Der Verlust an Beiläufigkeit ist das Signal für einen Bruch in den
Routinen und, mindestens potentiell,  eine Gefahr für die Gewißheit der Wirklichkeit.
Man möge sich also ausmalen, was hinter einem Morgenaustausch stehen dürfte, der
lautete: »So, allmählich wird’s Zeit, daß ich zum Bahnhof gehe«, und: »Stimmt, Schatz,
vergiß dein Schießeisen nicht.«

Zur gleichen Zeit, in der die Konversationsmaschine Wirklichkeit »unterhält«, modifi-
ziert sie sie auch fortwährend. Gesprächsgegenstände werden fallengelassen und aufge-
nommen, so daß einiges von dem, was noch gewiß erscheint, abgeschwächt und anderes
bestärkt wird. Die subjektive Wirklichkeit von etwas, das nie besprochen wird, fängt
allmählich an, hinfällig zu werden. Es ist etwas anderes, in ein nicht gerade ermuntern-
des erotisches Erlebnis verstrickt zu sein, als vor oder nach Aktschluß darüber zu reden.
Umgekehrt verleiht das Gespräch Objekten, die vorher fließend und undeutlich waren,
Konturen. Man kann seine religiösen Zweifel mit sich herumtragen, die aber in ganz an-
derer Weise wirklich werden, wenn man über sie spricht. Man »redet sich hinein« in
seine Zweifel. Sie werden als Wirklichkeit im eigenen Bewußtsein objektiviert. Allge-
mein ausgedrückt: die »Konversationsmaschine« schlägt in Wirklichkeit um, indem wir
verschiedene Elemente der Erfahrung »durchsprechen« und sie an einen festen Platz in
der wirklichen Welt stellen.

Diese wirklichkeitsstiftende Macht des Gesprächs ist mit der Tatsache der Objektivation
durch die Sprache bereits vorgegeben. Wir hatten zu zeigen versucht, wie Sprache die
Welt objektiviert, indem sie das »Panta Rhei« der Erfahrung in eine kohärente Ordnung
transformiert. Durch die Errichtung dieser Ordnung verwirklicht die Sprache eine Welt
in doppeltem Sinne: sie begreift sie und erzeugt sie. Das Gespräch ist die Aktualisierung
dieser verwirklichenden »Wirkung« der Sprache in der Vis-à-vis-Situation der individu-
ellen Existenz. Im Gespräch werden die Objektivationen der Sprache zu Objekten des
individuellen Bewußtseins. So ist also das fundamentale wirklichkeitswahrende Faktum
der dauernde Gebrauch derselben Sprache, um die sich entfaltende Erfahrung des Le-
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bens zu objektivieren. Im weitesten Sinne sind alle, die dieselbe Sprache sprechen, für-
einander wirklichkeitswahrende Andere. Was das bedeutet, läßt sich noch weiter aus-
führen, wenn man sich fragt, was eigentlich eine »gemeinsame« Sprache ist – von der
internen Privatsprache der Primärgruppen über den Dialekt einer Landschaft oder den
Jargon einer Gesellschaftsschicht bis hin zur Sprache einer Nation, die sich eben durch
ihre Sprachgemeinschaft als Nation versteht. Alledem entspricht jeweils »Rückkehr zur
Wirklichkeit« für den Einzelnen, der »heim«kehrt zu den wenigen Nächsten, die noch
seine persönlichen Anspielungen verstehen, zum Stadtteil,  wohin sein Akzent gehört,
oder zu der großen Gemeinschaft derer, die sich mit einer bestimmten sprachlichen Tra-
dition, die auch die seine ist, identifizieren. In umgekehrter Reihenfolge wäre das also
eine Heimkehr zum Beispiel nach Amerika, nach Brooklyn und zu der Handvoll Leute,
mit denen man in die Volksschule gegangen ist.

Wenn die subjektive Wirklichkeit intakt bleiben soll, so muß die Konversationsmaschi-
ne gut geölt sein und ständig laufen. Das Reißen der Fäden, der Abbruch der sprachli-
chen Kontakte, ist für jede subjektive Wirklichkeit eine Gefahr. Wir haben schon erör-
tert,  wie der Mensch drohender Isolierung begegnen kann. Es stehen ihm aber auch
noch allerlei technische Hilfsmittel zur Verfügung, um mit dem Abbruch sprachlicher
Verbindungen fertig zu werden. »Signifikante« Gespräche etwa kann man trotz räumli-
cher Trennung schriftlich weiterführen.22 Verschiedenartige Gespräche kann man in be-
zug auf die Wirklichkeitsdichte, die sie schaffen oder erhalten, vergleichen. Allgemein
steigert  die Häufigkeit  des Gesprächs seine wirklichkeitssetzende Kraft.  Andererseits
kann Seltenheit durch Intensität kompensiert werden. Eine Frau kann ihren Liebhaber
nur einmal im Monat zu Gesicht bekommen: die Intensität der Unterhaltung bei dieser
Gelegenheit  mag die  Seltenheit  so ziemlich ausgleichen.  Gewissen Gesprächen wird
ausdrücklich eine eindeutige und legitime Vorzugsstellung eingeräumt: beispielsweise
der Beichte oder der Analyse. Die »Autorität« des Partners in solchen Fällen beruht auf
dem kognitiv und normativ überlegenen Status, der dem Gespräch mit ihm zugeschrie-
ben wird.

Die subjektive Wirklichkeit ist also immer an besondere Plausibilitätsstrukturen gebun-
den, das heißt: an die gesellschaftliche Grundlage und die gesellschaftlichen Prozesse,
die für ihren Bestand erforderlich sind. Man kann seine Selbstidentifizierung als Mann
von Gewicht nur in einem Milieu erhalten, das diese Identität bestätigt. Man kann sich
seine katholische Religion nur bewahren, wenn man in Beziehung mit der katholischen
Kirche bleibt und so weiter. Der Abbruch des signifikanten Gesprächs mit den jeweili-
gen Mittlern einer Plausibilitätsstruktur bedroht die jeweilige subjektive Wirklichkeit.
Gewiß beweist zum Beispiel die schriftliche Korrespondenz, daß uns beim Fehlen der
tatsächlichen Gesprächsmöglichkeit Mittel zur Aufrechterhaltung einer Wirklichkeit be-
hilflich sein können. Aber die wirklichkeitsschaffende Kraft solcher Methoden ist dem
Vis-à-vis-Gespräch, für das sie stehen, weit unterlegen. Je länger die Ersatzmittel iso-
liert bleiben, ohne Bestätigung von Angesicht zu Angesicht, desto schwieriger wird es,
daß sie den Akzent der Wirklichkeit behalten. Der einzelne Mensch, der lange Jahre un-
ter Andersgläubigen lebt,  abgeschnitten von der Gemeinschaft  seiner Religion,  kann
sich zwar weiter als Katholik oder was auch immer identifizieren. Durch Gebet, fromme
Übungen und dergleichen mehr kann seine alte katholische Wirklichkeit weiter relevant
für ihn bleiben. Solche Hilfsmittel können seine beständige Selbstidentifikation als Ka-
tholiken mindestens unterstützen. Die »lebendige« Wirklichkeit entrinnt ihnen jedoch
allmählich, wenn sie nicht durch Kontakte mit anderen Katholiken »wiederbelebt« wer-
den. Gewiß erinnern die meisten Menschen sich an die Wirklichkeiten ihrer Vergangen-
heit. Der Weg jedoch, sie »aufzufrischen«, führt über Gespräche mit den Anderen, für
die sie gleich relevant sind.23

Eine Plausibilitätsstruktur ist auch die Grundlage für die Absage an den jeweils ein-
schlägigen Zweifel, ohne welche die Bestimmung der entsprechenden Wirklichkeit im
Bewußtsein nicht haften bliebe. Zusammen mit der Plausibilitätsstruktur werden gesell-
schaftliche Sanktionen gegen wirklichkeitszersetzende Zweifel internalisiert und ständig
neu gesichert. Solange ein Mensch sich in einer Plausibilitätsstruktur weiß, findet er es
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lächerlich,  wann  immer  ihn  subjektive  Zweifel  an  der  entsprechenden  Wirklichkeit
überkommen. Er weiß, daß die Anderen ihn auslachen würden, wenn er sie ausspräche.
Ja, er kann schweigend über sich selbst lächeln und im Geiste die Achseln zucken. So
lebt er denn weiter in einer so wohlsanktionierten Welt. Es erübrigt sich fast zu sagen,
daß diese Art Autotherapie sich als zunehmend schwieriger erweist, wenn die Plausibili-
tätsstruktur – und gar ihre gesellschaftliche Matrix – unzugänglicher wird. Dann wird
das Lächeln gezwungen, und an seine Stelle tritt allmählich ein bedenkliches Stirnrun-
zeln.

In Krisensituationen geht es im wesentlichen nicht anders als bei der routinemäßigen
Wirklichkeitssicherung zu, außer daß sie ausdrücklicher und intensiver sein muß. Wäh-
rend der Einzelne im Angesicht der Krise Wirklichkeitsgarantien improvisieren kann,
kennt die Gesellschaft für Situationen, in denen die Wirklichkeit zusammenzubrechen
droht, besondere Verfahrensweisen. Zu diesen prädefinierten Situationen gehören auch
manche Grenzsituationen, deren bei weitem wichtigste der Tod ist. Wirklichkeitskrisen
gibt es jedoch erheblich mehr als Grenzsituationen. Sie treten kollektiv oder individuell
auf, und ihre Art hängt von der Art der Herausforderung der gesellschaftlich bestimm-
ten Wirklichkeit ab. Für die Wirklichkeitserhaltung bei Naturkatastrophen können zum
Beispiel kollektive Riten, individuelle Riten für persönliches Mißgeschick institutionali-
siert sein. Oder: für den Umgang mit Fremden und ihre latente Gefahr für die »offiziel-
le« Wirklichkeit können bestimmte rituelle Übungen vorgesehen sein. Der Einzelne, der
mit  Fremden zusammen war,  muß hinterher eine rituelle  Reinigung vornehmen.  Die
Waschung wird als subjektive Nihilierung der alternativen Wirklichkeit  internalisiert.
Auch Tabus, Exorzismen, Flüche gegen Fremde, Abtrünnige oder Wahnsinnige dienen
ebenso dem Zweck individueller innerer »Hygiene«. Die Härte solcher Verteidigungs-
maßnahmen steht in Proportion zur mutmaßlichen Ernsthaftigkeit der Bedrohung. Wenn
sich die Kontakte mit einer alternativen Wirklichkeit und ihren Repräsentanten häufen,
so können die Verteidigungsmaßnahmen natürlich ihren Krisencharakter auch verlieren
und Routine werden. Wenn man einen Fremden trifft, muß man dreimal spucken – dar-
über denkt man erst gar nicht nach.

In allem, was wir bisher über Sozialisation gesagt haben, steckt bereits die implizite
Möglichkeit, daß subjektive Wirklichkeit sich verändern läßt. In-der-Gesellschaft-Sein
ist an sich schon ein ständiger Modifikationsprozeß. Wollen wir über die Transformati-
on subjektiver Wirklichkeit sprechen, so müssen wir uns auf die vielen Grade ihrer Mo-
difikation  einlassen.  Wir  wollen  uns  jedoch  auf  den  Extremfall  der  nahezu  totalen
Transformation konzentrieren, das heißt auf Fälle, in denen der Mensch »umschaltet«
von einer Welt zur anderen, beziehungsweise eine Welt gegen eine andere austauscht.
Sind wir uns erst über diesen Extremfall klargeworden, so werden weniger einschnei-
dende Varianten leichter verständlich sein. Subjektiv wird ein solcher »Schalt-Prozeß«
meistens  als total  aufgefaßt,  was natürlich ein gewisses Mißverständnis ist.  Denn da
subjektive Wirklichkeit niemals völlig sozialisiert ist, so kann sie auch niemals durch
gesellschaftliche Prozesse völlig transformiert werden. Schließlich behält der Mensch
allermindestens denselben Körper und lebt weiter in derselben physischen Welt. Nichts-
destoweniger gibt es Arten der Transformation, die, verglichen mit geringeren Verände-
rungen, total erscheinen. Wir wollen solche Transformationen »Verwandlungen« nen-
nen.24

Zu einer Verwandlung sind Resozialisationen nötig, die der Primärsozialisation ähnlich
sind, weil sie radikal neue Wirklichkeitsakzente setzen müssen. Infolgedessen muß die
besonders affektgeladene Identifikation mit dem sozialisierenden »Personal«, die für die
Kindheit charakteristisch ist, noch einmal durchgemacht werden. Von der Primärsoziali-
sation unterscheiden sich diese Vorgänge jedoch, weil sie nicht ex nihilo beginnen und
daher mit den Schwierigkeiten einer Demontage beziehungsweise der Auflösung frühe-
rer nomischer Strukturen der subjektiven Wirklichkeit fertigwerden müssen. Auf wel-
che Weise kann das geschehen?

Ein »Rezept« für erfolgreiche Verwandlungen muß sowohl gesellschaftliche als auch
theoretische Bedingungen erfüllen, wobei die gesellschaftlichen selbstverständlich die
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Matrix für die theoretischen sind. Die wichtigste gesellschaftliche Bedingung ist das
Vorhandensein einer überzeugenden Plausibilitätsstruktur,  das heißt also einer gesell-
schaftlichen Grundlage, die das »Laboratorium« für die Transformation sein kann. Die-
se Plausibilitätsstruktur muß dem Individuum durch signifikante Andere vermittelt wer-
den, mit denen es zu einer tiefen Identifikation kommen muß. Ohne diese Identifikation
ist keine radikale Transformation der subjektiven Wirklichkeit – einschließlich natürlich
der Identität – möglich. Unausweichlich müssen die Kindheitserlebnisse der Gefühlsab-
hängigkeit von signifikanten Anderen noch einmal nachvollzogen werden.25 Die signifi-
kanten Anderen sind die Führer in die neue Wirklichkeit. In den Rollen, die sie als Vis-
à-vis des Menschen spielen – Rollen, die meistens ausdrücklich ihrer Resozialisations-
funktion entsprechend bestimmt sind –, repräsentieren sie die Plausibilitätsstruktur und
vermitteln sie die neue Welt. Diese Welt hat nun ihren kognitiven und affektiven Blick-
punkt in der neuen Plausibilitätsstruktur.  Gesellschaftlich bedeutet  das eine fast  aus-
schließliche Richtung aller signifikanten Beziehungen auf die neue Gruppe, welche die
Plausibilitäts-Struktur  verkörpert,  und  eine  besondere  Konzentration  auf  das
»Personal«, das mit der Resozialisation beauftragt ist.

Das historische Urbild der Verwandlung ist die religiöse Konversion. Unsere obigen
Betrachtungen treffen auf sie zu, wenn es heißt: extra ecclesiam nulla salus. Dabei inter-
pretieren wir »Heil« – mit angemessenen Verbeugungen vor den Theologen, die mit je-
nem Satz etwas anderes im Sinne hatten – als das erfolgreiche Zustandekommen der
Konversion.  Nur im Rahmen der  Religionsgemeinschaft,  der  »Ecclesia«,  bleibt  eine
Konversion wirklich plausibel. Damit bestreiten wir nicht etwa, daß eine Konversion
dem Anschluß an die  Gemeinde vorausgehen kann. Saulus von Tharsos suchte  sich
nach seiner Konversion die christliche Gemeinde aus. Darum geht es aber gar nicht.
Eine Konversion als Erlebnis bedeutet nicht allzu viel. Entscheidend ist, daß man dabei
bleibt, daß man das Erlebnis ernst nimmt und sich den Sinn für seine Plausibilität erhält.
Hier nun kommt die Gemeinde ins Spiel. Sie liefert die unerläßliche Plausibilitätsstruk-
tur für die neue Wirklichkeit. Mit anderen Worten: Saulus mag in der Einsamkeit seiner
religiösen Ekstase Paulus geworden sein. Paulus bleiben aber konnte er nur im Kreise
der christlichen Gemeinde, die ihn als Paulus anerkannte und sein »neues Sein«, von
dem er nun seine Identität herleitete, bestätigte. Eine solche Verknüpfung von Konversi-
on und Gemeinde ist kein speziell christliches Phänomen – trotz der Einzigartigkeit der
Ecclesia. Außerhalb der Umma des Islam kann man kein Moslem, außerhalb der Sang-
ha kein Buddhist bleiben – und wahrscheinlich außerhalb Indiens auch kein Hindu. Re-
ligion braucht religiöse Gemeinschaft, und Leben in der religiösen Welt braucht Zuge-
hörigkeit zur religiösen Gemeinde.26 Die Plausibilitätsstrukturen der religiösen Konver-
sion sind von säkularisierten Bewegungen nachgeahmt worden. Die besten Beispiele
dafür finden sich bei politischen Lehren und in der Psychotherapie.27

Die neue Plausibilitätsstruktur muß  die Welt des Menschen werden, die alle anderen
Welten und besonders die, welche er vor seiner Konversion »bewohnte«, verdrängt. Das
macht seine Absonderung von »Mitbewohnern« der Welt, die er hinter sich gelassen
hat, nötig. Im besten Falle ist die Trennung eine physische. Wenn das aus irgendwel-
chen Gründen nicht möglich ist, so muß die Absonderung durch eine Definition gesetzt
werden, und zwar durch eine Definition, mittels derer die Anderen nihiliert werden. Der
sich verwandelnde Mensch gliedert sich aus der früheren Welt und der Plausibilitäts-
struktur, die sie stützt, aus, wenn möglich körperlich, in jedem Falle geistig. Er ist nun
nicht mehr mit Ungläubigen zusammen »ins Joch gespannt« und somit vor ihrem latent
wirklichkeitsspaltenden Einfluß geschützt.  Eine solche Absonderung ist  besonders in
den frühen Stadien der Verwandlung nötig, im »Noviziat«. Ist einmal die neue Wirk-
lichkeit  erst  »geronnen«,  so können begrenzte  Beziehungen zu  Außenseitern  wieder
aufgenommen werden, obgleich diese, die gewöhnlich biographisch signifikant waren,
noch immer gefährlich sind. Sie sind diejenigen, die sagen werden: »Mach doch Schluß
damit, Saulus«; und es können Zeiten kommen, in denen die alte Wirklichkeit, die sie
beschwören, zur Versuchung wird. Verwandlung bedeutet also auch eine Neukonstruk-
tion der »Konversationsmaschine«. Die Partner für signifikante Gespräche haben ge-
wechselt. Und im Gespräch mit den neuen signifikanten Anderen formt sich die neue
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Wirklichkeit. Durch fortgesetztes Gespräch mit ihnen oder in der Gemeinde, die sie re-
präsentieren, wird sie gesichert. Schlicht gesagt heißt das, daß man nun sehr aufpassen
muß, mit wem man spricht. Menschen und Ideen, die im Gegensatz zu den neuen Wirk-
lichkeitsbestimmungen stehen, werden systematisch gemieden.28 Da das kaum je total
gelingen kann, und sei es nur der Erinnerung an die vergangene Wirklichkeit wegen,
stellt die neue Plausibilitätsstruktur meistens verschiedene therapeutische Verfahren be-
reit, die der Neigung zum »Zurücksinken« zuvorkommen. Diese Maßnahmen entspre-
chen dem allgemeinen Modell der Therapie, das wir früher besprochen haben.

Die wichtigste theoretische Voraussetzung für die Verwandlung ist ein Legitimationsap-
parat für die ganze Abfolge der Transformation. Nicht nur die neue Wirklichkeit muß
legitimiert sein, sondern auch die Phasenfolge ihrer Aneignung und Erhaltung und die
Aufgabe oder Verketzerung aller alternativen Wirklichkeiten. Die nihilatorische Seite
der theoretischen Konstruktion ist besonders in Hinblick auf das zu lösende Demontage-
problem wichtig. Die alte Wirklichkeit, ihre Gemeinschaft und ihre signifikanten Ande-
ren, die einst die Mittler waren, müssen im Rahmen des Legitimationsapparates neu dar-
gestellt werden. Eine solche Neuinterpretation bezeichnet eine Bruchstelle in der sub-
jektiven Biographie: »vor Christi Geburt« und »anno domini«,  »vor Damaskus« und
»nach Damaskus«. Alles, was der Verwandlung vorausging, wird nun als auf sie hinfüh-
rend gesehen – ein »Altes Testament«, eine »präparatio evangelii«. Alles, was ihr folgt,
strömt aus ihrer neuen Wirklichkeit. Die Folge ist eine Neuinterpretation des vergange-
nen Lebenslaufes in toto nach der Formel: »Damals meinte ich ... Heute weiß ich.« Oft
gehört dazu eine nachträgliche Projektion der neuen Interpretation auf die Vergangen-
heit: »Ich wußte schon damals, wenngleich auf unklare Weise ...«. Beweggründe, die
man subjektiv in  der  Vergangenheit  nicht  hatte,  werden aus  der  neuen Wirklichkeit
übernommen: »Ich tat das in Wirklichkeit, weil ...«. Das Leben vor der Verwandlung
wird meistens im Ganzen nihiliert, das heißt, einer negativen Kategorie subsumiert, die
eine strategische Position im neuen Legitimationsapparat hat: »Als ich noch ein sündi-
ges Leben führte ...«. »Als ich noch im bürgerlichen Bewußtsein befangen war ...«. »Als
ich mich noch durch meine unbewußten neurotischen Antriebe leiten ließ ...«. Die bio-
graphische Bruchstelle wird so zur kognitiven Scheidung von Dunkelheit und Licht.

Zur Neuinterpretation im ganzen kommen neue Teilinterpretationen vergangener Ereig-
nisse und Personen von vergangener Signifikanz. Der Mensch in der Verwandlung wäre
wohl besser daran, wenn er so manches vollkommen vergessen könnte. Aber vollkom-
menes Vergessen ist bekanntlich nicht leicht. So wird also eine radikale Neuinterpretati-
on des Sinns vergangener Ereignisse oder Personen für die eigene Biographie nötig. Da
man leichter etwas erfindet, was sich nie ereignet hat, als etwas vergißt, das sich ereig-
net hat, fabriziert man Ereignisse und fügt sie ein, wo immer sie gebraucht werden, um
Erinnerung und neue Wirklichkeit aufeinander abzustimmen. Weil dem Einzelnen die
neue Wirklichkeit  nun absolut plausibel  erscheint,  kann er absolut »aufrichtig« sein.
Subjektiv erzählt er keine Lügen über die Vergangenheit, er bringt sie vielmehr »auf
Vordermann« jener  einen »Wahrheit«,  die  Vergangenheit  und Gegenwart  umgreifen
muß. Übrigens ist das ein wichtiger Punkt für das Verständnis der Motive, die hinter
den in der Geschichte immer wiederkehrenden Fälschungen und Verfälschungen religi-
öser Dokumente stehen. Auch Personen, besonders signifikante Andere, werden auf die-
se Weise neu »vergegenwärtigt«. Wider Willen werden sie Akteure in einem Drama,
dessen Sinn ihnen begreiflicherweise dunkel ist. Und meistens weisen sie die Ehre ab,
was nicht überraschen sollte. Aus diesem Grunde gilt der Prophet nichts in seinem Va-
terlande, und in diesem Sinne muß man den Anspruch Jesu an seine Jünger verstehen,
daß Vater und Mutter verlassen müsse, wer ihm nachfolgen will.

Nach alledem dürfte es kaum mehr Schwierigkeiten bereiten, einen »Wegweiser zur ge-
deihlichen Verwandlung« zusammenzustellen, wie wenig einleuchtend auch so manche
neue Wirklichkeit dem störrischen Außenseiter erscheinen mag. Man kann zum Beispiel
Leute dazu bekehren, daß sie mit geheimnisvollen Wesen aus dem Weltraum Verbin-
dung aufnehmen können, solange sie eine strenge Diät aus rohem Fisch einhalten. Wir
wollen es der Einbildungskraft des geneigten Lesers überlassen, sich diese Sekte der
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Ichthyosophisten im einzelnen auszumalen. Unser »Wegweiser« fordert zunächst eine
Plausibilitätsstruktur der Ichthyosophisten, die reinlich von der Außenwelt geschieden
und mit geeignetem Personal für Sozialisation und Therapie bestückt zu sein hat. Dazu
kommen der ichthyosophistische Wissensbestand, sophistisch genug, um hinreichend zu
erklären, warum der selbstverständliche Nexus zwischen rohem Fisch und galaktischer
Telepathie bisher noch nicht entdeckt worden ist, und natürlich die unerläßlichen Legiti-
mationen und Nihilierungen, die den Aufbruch des Menschen zu dieser großen Wahr-
heit erst sinnvoll machen. Wenn alle diese Vorschriften sorgfältig befolgt worden sind,
kann aller Wahrscheinlichkeit nach der Erfolg nicht auf sich warten lassen, sobald erst
einmal ein Mensch geködert  worden ist  und der Gehirnwäsche der Ichthyosophisten
überlassen wird.

In der Praxis bestehen natürlich zwischen Resozialisation, wie wir sie beschrieben ha-
ben, und Sekundärsozialisation, die auf primären Internalisierungen aufbaut, viele Zwi-
schentypen. So gibt es Teilumwandlungen der subjektiven Wirklichkeit oder ihrer Aus-
schnitte. Sie sind in der modernen Gesellschaft mit ihrer sozialen Mobilität und in der
Berufsausbildung  zum  Beispiel  gang  und  gäbe.29 Die  Veränderung  der  subjektiven
Wirklichkeit kann beträchtlich sein, wenn jemand etwa zu einem annehmbaren Vertre-
ter der höheren Mittelklasse oder einem tüchtigen Arzt ausgebildet wird und die ent-
sprechenden  Wirklichkeitsergänzungen  internalisiert.  Solche  Transformationen  sind
meistens arm an Resozialisation. Sie setzen auf der Grundlage der primären Internalisie-
rungen an und vermeiden im allgemeinen krasse Brüche in der subjektiven Lebensvor-
stellung. Das Resultat ist die Schwierigkeit, den Zusammenhang zwischen früheren und
späteren Elementen der subjektiven Wirklichkeit zu sichern. Dieses Problem, das bei
der Resozialisation in dieser Art nicht vorkommt – da sie die subjektive Biographie aus-
einanderreißt und die Vergangenheit neu aufrollt, statt sie mit der Gegenwart abzustim-
men  –,  wird  dringlicher,  je  näher  die  sekundäre  Sozialisation  der  Resozialisation
kommt, ohne tatsächlich in sie umzuschlagen. Resozialisation heißt: Man durchschnei-
det den gordischen Knoten des Zusammenhangsproblems, indem man die Suche nach
Zusammenhängen aufgibt und die Wirklichkeit neu konstruiert.

Auch zur Aufrechterhaltung der Zusammenhänge gehört ein gewisses Herumbasteln an
der Vergangenheit,  allerdings  nicht in  einem so radikalen Sinne.  Das gebietet  allein
schon die Tatsache, daß in diesen Fällen gewöhnlich die Verbindung zu Personen und
Gruppen, die früher signifikant waren, nicht abreißt. Sie sind weiter da und protestieren
gegen allzu  phantasievolle  Uminterpretationen.  Sie  selbst  müssen überzeugt  werden,
daß Transformationen, wie sie stattgefunden haben, einleuchtend sind. Bei Umformun-
gen, die im Rahmen der sozialen Mobilität vorkommen, gibt es beispielsweise vorfabri-
zierte Interpretationsmuster, die allen Betroffenen klarmachen, was sich ohne die totale
Metamorphose des Einzelnen ereignet hat. Die Eltern eines aufwärts mobilen Sohnes
werden als Begleiterscheinungen seiner neuen Lebenssituation gewisse Veränderungen
in seinem Benehmen und seinen Einstellungen für nötig, ja geradezu für wünschenswert
halten. »Natürlich«, Irving kann sein Judentum nicht so herauskehren, jetzt wo er Arzt
in einem eleganten Vorort ist. »Natürlich« zieht er sich jetzt anders an und spricht an-
ders, »natürlich« wählt er jetzt republikanisch und hat eine Frau, die in Vassar studiert
hat. So werden sie sagen. Und vielleicht wird es auch bald »natürlich« sein, daß er nur
noch selten zu den Eltern auf Besuch kommt. Solche schematischen Interpretationen,
die  in  einer  Gesellschaft  mit  hoher  Mobilität  fertig  bereitliegen  und vom Einzelnen
schon internalisiert werden, bevor er selbst tatsächlich mobil wird, garantieren die per-
sönliche Mobilität und mildern die Kontraste bei verpaßten« Anschlüssen.30

Ähnliches spielt sich bei radikalen Transformationen ab, die aber von vorneherein als
temporär gedacht sind – zum Beispiel beim Militärdienst auf Zeit oder bei vorüberge-
hendem Krankenhausaufenthalt.31 Der Unterschied zur totalen Resozialisation wird be-
sonders deutlich, wenn man vergleicht, wie es bei Berufssoldaten oder bei der Sozialisa-
tion chronischer Patienten zugeht. In den Fällen auf Zeit wird der Zusammenhang mit
der bisherigen Wirklichkeit und Identität – dem Leben als Zivilist und Gesunder – allein
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schon durch das Gefühl gewahrt, daß man ja zu gelegener Zeit wieder zurückkehren
kann.

Alles in allem, kann man sagen, sind die beiden Vorgänge genau entgegengesetzter Art.
Bei der Resozialisation wird die Vergangenheit uminterpretiert, um ihr die gegenwärti-
ge Wirklichkeit anzupassen, wobei sogar Elemente in die Vergangenheit eingeschmug-
gelt werden, die seinerzeit subjektiv nicht möglich waren. Bei der sekundären Sozialisa-
tion wird die  Gegenwart so interpretiert,  daß sie in kontinuierlicher  Verbindung zur
Vergangenheit steht, wozu dann Transformationen, die tatsächlich zustande gekommen
sind, verkleinert werden. Mit anderen Worten: die Wirklichkeitsgrundlage für Resozia-
lisationen ist die Gegenwart, für sekundäre Sozialisationen die Vergangenheit.

3.2   Internalisierung und Gesellschaftsstruktur
Die Sozialisation findet immer innerhalb einer spezifischen Gesellschaftsstruktur statt.
Nicht nur ihre Inhalte, auch das Maß ihres »Erfolges« haben sozial-strukturelle Grund-
lagen und sozial-strukturelle Folgen. Mit anderen Worten: mikrosoziologische oder so-
zialpsychologische Analysen der Internalisierungsphänomene müssen immer auf dem
Hintergrunde  eines  makrosoziologischen  Verständnisses  ihrer  strukturellen  Aspekte
vorgenommen werden.32

Auf der Ebene theoretischer Analyse, wie wir sie hier versucht haben, können wir uns
nicht auf eine Behandlung empirischer Beziehungen zwischen den Inhalten der Soziali-
sation und sozial-strukturellen Konstellationen einlassen.33 Einige allgemeine Betrach-
tungen über die sozial-strukturellen Aspekte des »Erfolges« der Sozialisation sollen je-
doch nicht unterlassen werden. Als »erfolgreiche Sozialisation« sehen wir ein hohes
Maß an Symmetrie von objektiver und subjektiver Wirklichkeit (und natürlich Identität)
an. Umgekehrt muß demnach »erfolglose Sozialisation« als Asymmetrie zwischen ob-
jektiver und subjektiver Wirklichkeit verstanden werden. Wir haben gesehen, daß abso-
lut gelungene Sozialisation anthropologisch nicht möglich ist. Absolut mißlungene So-
zialisation ist mindestens außerordentlich selten und beschränkt sich auf Menschen, de-
nen noch ein Minimum an Sozialisation aus organisch-pathologischen Gründen versagt
ist. Unsere Analyse hat es daher mit Stufen einer Skala zu tun, deren äußerste Punkte
nicht faßbar sind. Eine solche Analyse ist jedoch notwendig, weil sie einige allgemeine
Erkenntnisse über die Bedingungen und Folgen der erfolgreichen Sozialisation ermög-
licht.

Maximalen Erfolg mit der Sozialisation haben wahrscheinlich Gesellschaften mit sehr
einfacher Arbeitsteiligkeit und minimaler Wissensaufsplitterung. Die Sozialisation pro-
duziert bei solchen Bedingungen eine Identität, die gesellschaftlich prädefiniert und in
hohem Maße vorprofiliert ist. Da jeder Einzelne es wesentlich mit demselben institutio-
nalen Programm für sein Leben in der Gesellschaft zu tun hat, lastet die gesamte institu-
tionale Ordnung mehr oder weniger schwer auf ihm und verleiht der Wirklichkeit, die er
internalisiert,  massiven Zwangscharakter.  Identität  ist  dann stark profiliert,  und zwar
völlig als Repräsentanz der objektiven Wirklichkeit, in der sie ihren Ort hat. Einfacher
ausgedrückt: jedermann ist im wesentlichen der, der er sein soll. Identität in einer sol-
chen Gesellschaft ist subjektiv und objektiv leicht erkennbar. Jeder weiß, wer jeder an-
dere und wer er selbst ist. Ein Ritter ist Ritter, und ein Bauer ist Bauer – für andere und
vor sich selbst. Es gibt daher kein Identitätsproblem. Das Bewußtsein stellt kaum je die
Frage: »Wer bin ich?« Denn die gesellschaftlich vorbestimmte Antwort wird in jeder si-
gnifikanten Situation eindeutig wirklich und zusammenhängend bestätigt. Das bedeutet
allerdings keineswegs, daß das Individuum sich in seiner Identität glücklich fühlen muß.
Es war wohl nie ein vollkommenes Glück, Bauer zu sein. Bauern hatten von jeher vie-
lerlei  Schwierigkeiten,  subjektiv wirkliche  Probleme,  die  lasten und alles  andere  als
Glücksgefühle wecken. Aber ein Identitätsproblem gehörte nicht dazu. Man konnte ein
unfähiger und sogar ein rebellischer Bauer sein. Aber man war Bauer. Menschen, die
unter solchen Umständen geformt werden, empfinden wohl kaum »geheime Schuld« im
Sinne der modernen Psychologie. Das Selbst »an der Oberfläche« und das Selbst »unter
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der Oberfläche« sind nur nach der jeweiligen Reichweite subjektiver Wirklichkeit, nicht
aber im Sinne einer starren »Schichtung« geschieden. Diese ist vielmehr zu jeder belie-
bigen Zeit im Bewußtsein, und zwar nicht in »Schichten« des Selbst, gegenwärtig. Der
Bauer erlebt sich in einer Rolle, wenn er seine Frau verprügelt, und in einer anderen,
wenn er vor seinem Großgrundbesitzer kuscht. In beiden Fällen steckt die zweite Rolle
zwar »unter der Oberfläche«, weil das Augenmerk des Bewußtseins sich gerade nicht
auf sie richtet. Aber keine von beiden ist das »tiefere« oder »wirklichere« Selbst. Mit
anderen Worten: der Einzelne in einer solchen Gesellschaft ist nicht nur der, für den er
gehalten wird. Er ist auch unteilbar und ohne »Schichten« er selbst.34

Eine verunglückte Sozialisation kann unter solchen Umständen biologisch oder gesell-
schaftlich nur das Ergebnis biographischer Zufälle sein. Die primäre Sozialisation eines
Kindes kann zum Beispiel durch eine körperliche Mißbildung beeinträchtigt werden, die
ein gesellschaftliches Stigma trägt – oder durch ein Stigma, das sich auf gesellschaftli-
che  Festlegungen  gründet.35 Krüppel  und Bastard  sind  die  beiden Prototypen.  Auch
mehr oder weniger organisch bedingte Schwächen können die Sozialisation erschweren
beziehungsweise verhindern, etwa ein besonders niedriger Intelligenzgrad. Das alles ist
jedoch individuelles Mißgeschick, das keine Grundlage für die Institutionalisierung von
Kontrastidentitäten und Kontrastwirklichkeiten abgeben kann. Und gerade diese Tatsa-
che bestimmt das ganze Ausmaß des Unglücks in einem solchen Leben. Eine Gesell-
schaft dieser Art vergönnt dem Krüppel oder Bastard der stigmatischen Identität gegen-
über, die sie ihm zugewiesen hat, keinerlei subjektive Verteidigungsmöglichkeit. Er ist,
was man ihm zu sein vorschreibt – für sich, für seine signifikanten Anderen und für die
Allgemeinheit. Freilich kann er bitter und zornig auf sein Schicksal reagieren. Aber er
ist dann zornig oder verbittert als inferiores Wesen. Zorn und Ressentiment bestätigen
unter Umständen geradezu die ihm bestimmte Identität als inferiores Wesen, weil, wer
besser daran ist, per definitionem über so niedrigen Gefühlen stehen muß. Er ist in die
objektive Wirklichkeit seiner Gesellschaft eingefangen, obgleich diese Wirklichkeit ihm
subjektiv in entfremdeter und verstümmelter Form zuteil wird. Ein solcher Mensch ist
erfolglos sozialisiert. Das heißt: zwischen der gesellschaftlich bestimmten Wirklichkeit,
in der er de facto wie in einer fremden Welt gefangen ist, und seiner eigenen subjekti-
ven Wirklichkeit, die diese Welt nur sehr unzulänglich spiegelt, besteht eine beträchtli-
che  Asymmetrie.  Daraus  ergeben  sich  aber  keine  strukturellen  Folgen,  weil  dieser
Asymmetrie eine gesellschaftliche Basis fehlt, auf der sie sich zu einer Kontrastwelt mit
einem  eigenen  institutionalen  Verbund  von  Kontrastidentitäten  herauskristallisieren
könnte. Der erfolglos sozialisierte Einzelne selbst wird von vorneherein und ausdrück-
lich von der Gesellschaft als Typus gestempelt: der Krüppel, der Bastard, der Idiot und
so weiter. Infolgedessen mangelt es ihm an jeder kontrastierenden Selbstidentifikation,
die gelegentlich durch das Bewußtsein huschen mag, an einer Plausibilitätsstruktur, die
aus ihm mehr werden ließe als einen flüchtigen Traum.

Die Anfänge von Kontrastbestimmungen der Wirklichkeit und der Identität tauchen auf,
sobald solche Menschen sich zu gesellschaftlich soliden Gruppen zusammenschließen.
Damit ist der Grund zu einem Wandel gelegt, der eine differenziertere und komplizier-
tere Aufteilung des Wissens nach sich zieht. In den erfolglos sozialisierten Gruppen am
Rande der Gesellschaft kann jetzt eine Kontrastwirklichkeit objektiviert werden. Eine
neue Gruppe wird zunächst einen eigenen Sozialisationsprozeß einführen. Denken wir
daran,  daß zum Beispiel  Aussätzige  – und ihre Nachkommen – vielfach  ein gesell-
schaftliches Stigma tragen. Das kann sich auf die Kranken selbst beschränken. Es kann
aber auch – mittels gesellschaftlicher Festlegung – andere treffen, sagen wir einmal, je-
den, der bei einem Erdbeben geboren wird. Auf diese Weise kann man ein gebürtiger
Aussätziger sein, was die primäre Sozialisation ziemlich stark beeinträchtigen dürfte.
Nun stellen wir uns vor, eine sonderliche alte Frau sammelt solche Neugeborenen und
zieht sie, allen Schranken, die ihr die Gesellschaft setzt, zum Trotz auf. Sie vermittelt
ihnen dadurch ein Minimum an institutionellen Traditionen. Solange die Herangewach-
senen – auch wenn es nicht nur ein paar Leutchen sind – keine eigene Kontrastgruppe
bilden, bleibt ihre objektive und subjektive Identität für sie in Übereinstimmung mit den
gesellschaftlichen Vorschriften. Sie sind Aussätzige und nichts als das.

115



Die Lage wird anders, wenn eine Leprakolonie entsteht, die groß und stabil genug ist,
um mit einer Plausibilitätsstruktur für Kontrastdefinitionen der Wirklichkeit dienen zu
können.  Nun kann biologischer  oder  soziologischer  Aussatz  zum Zeichen  göttlicher
Auserwähltheit erhoben werden. Die Betroffenen, vor der totalen Internalisierung der
Wirklichkeit ihrer Gesellschaft  bewahrt, können nun in eine Kontrastwirklichkeit  der
Leprakolonie hineinsozialisiert werden. Das heißt: die erfolglose Sozialisation in eine
Welt kann umschlagen in die erfolgreiche, in eine andere. In den Frühphasen solcher
Verwandlungsprozesse  kann die  Entstehung von Kontrastwirklichkeit  und Kontrasti-
dentität vor dem Einblick der größeren Gesellschaft verborgen werden. Sie erkennt und
identifiziert diese Leute immer noch als Aussätzige und nichts als das. Dort weiß man
noch nicht, daß sie »in Wirklichkeit« Lieblinge der Götter sind. Jetzt kann jemand, der
zur Kategorie der Aussätzigen gehört, »verborgene Tiefen« in sich entdecken. Die Fra-
ge:  »Wer bin ich?« stellt  sich ein,  einfach  weil  zwei  konkurrierende Antworten zur
Wahl stehen, die der sonderlichen alten Frau: »Du bist Aussätziger« und die der Lepra-
kolonie: »Du bist ein Liebling der Götter«. Gibt nun der Einzelne der Wirklichkeitsbe-
stimmung seiner selbst durch die Kolonie den Preis, so entsteht ein Bruch zwischen sei-
ner »sichtbaren« Lebensform in der größeren Gesellschaft und seiner »unsichtbaren«
Selbstauffassung als  ein  ganz  anderer.  Zwischen  »Erscheinung« und »Wirklichkeit«
klafft im Bewußtsein des Einzelnen ein Spalt. Er ist nicht mehr länger der, der er sein
soll. Er tut, als wäre er ein Aussätziger – er ist ein Liebling der Götter. Wenn nun – um
unser  Beispiel  noch  etwas  zu  strapazieren  –  dieser  Spalt  für  die  Gesellschaft  der
Nichtaussätzigen offenbar wird, so ist unschwer zu erraten, daß auch ihre Wirklichkeit
nicht unbetroffen bleibt. Das Minimum wäre, daß es nun nicht mehr ganz so leicht sein
dürfte, die »soziologisch« Aussätzigen zu identifizieren, weil man ja nicht mehr sicher-
gehen kann, ob jemand, den man mit guten Gründen zu den Aussätzigen rechnet, sich
auch selbst dafür hält. Das Maximum wäre, daß gar niemandes Identität leicht zu erken-
nen ist. Denn wenn schon die Aussätzigen ablehnen können zu sein, was sie sein sollen,
so können andere das auch. Und man selbst? Warum eigentlich nicht? Wem unsere Ge-
schichte allzu phantastisch vorkommt, der denke daran, daß  Ghandi den Kastenlosen
den Namen »Harijans« gegeben hat – das heißt: »Kinder Gottes«.

Ist die Verteilung des Wissens in einer Gesellschaft erst einmal differenzierter gewor-
den, so kann das Mißlingen der Sozialisation auch daher kommen, daß verschiedenarti-
ge Andere verschiedenartige objektive Wirklichkeiten vermitteln. Anders ausgedrückt:
erfolglose Sozialisation kann die Folge von Widersprüchen sein, in die sich das soziali-
sierende »Personal« verwickelt hat. Dazu kann es auf verschiedene Weise kommen. Es
gibt Situationen, in denen alle signifikanten Anderen der Primärsozialisation zwar eine
gemeinsame Wirklichkeit vermitteln, die sie aber unter ganz verschiedener Perspektive
sehen. Bis zu gewissem Grade hat natürlich jeder signifikante Andere eine verschiedene
Perspektive im Hinblick auf gemeinsame Wirklichkeit, einfach weil er ein Individuum
mit einer individuellen Biographie ist. Was wir jedoch hier im Sinn haben, stellt sich
nur ein, wenn die Unterschiede zwischen den signifikanten Anderen weniger ihre Indi-
vidualität als ihren gesellschaftlichen Typus betreffen. Männer und Frauen können bei-
spielsweise recht verschiedene Welten in einer Gesellschaft »bewohnen«. Wenn Män-
ner und Frauen als signifikante Andere an der primären Sozialisation mitwirken, so ver-
mitteln sie dem Kind widersprüchliche Wirklichkeiten. Das bedeutet an sich noch nicht,
daß die Sozialisation mißlingen muß. Männliche und weibliche Versionen der Wirklich-
keit sind gesellschaftlich anerkannt, und auch ihre Anerkennung wird in der primären
Sozialisation vermittelt.  Das Übergewicht der männlichen Version für das männliche
Kind und der weiblichen für das weibliche ist ebenfalls »feststehend«. Das Kind weiß,
welche Version die des anderen Geschlechts ist – bis zu dem Grade, in dem ihm eben
diese Version durch signifikante Andere des anderen Geschlechts vermittelt wird. Noch
die geringste Portion von Wissen verleiht verschiedenen Versionen einer gemeinsamen
Wirklichkeit ihre Zuständigkeiten. Die weibliche Version ist von der Gesellschaft als
für das männliche Kind unzuständig bestimmt worden. Normalerweise wird die Bestim-
mung des »richtigen« Ortes der Wirklichkeit für das andere Geschlecht von jedem Kind
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internalisiert, das sich »richtig« mit der Wirklichkeit identifiziert, zu der es selbst ge-
hört.

Besteht nun allerdings eine gewisse Konkurrenz der Wirklichkeitsbestimmungen, zwi-
schen denen man wählen kann, so entsteht die Möglichkeit des »Abweichens von der
Norm«. Aus den verschiedensten biographischen Gründen kann das Kind die »verkehr-
te« Wahl treffen. Ein männliches Kind kann »falsche« Elemente der weiblichen Welt
internalisieren, weil sein Vater während der entscheidenden Periode der Primärsoziali-
sation nicht anwesend ist und die Mutter und drei ältere Schwestern es versorgen. Sie
mögen ihm zwar die »richtige« Version für kleine Jungen beibringen, so daß er  weiß,
daß ihm nicht bestimmt ist, in der Welt der Frauen zu leben. Dennoch kann er sich mit
ihr identifizieren.  Seine »Effeminierung« kann »sichtbar« oder  »unsichtbar« sein.  In
beiden Fällen wird das Verhältnis seiner subjektiv wirklichen zu der ihm gesellschaft-
lich zugewiesenen Identität asymmetrisch sein.36

Die Gesellschaft greift, wie der Augenschein lehrt, zu »therapeutischen« Maßnahmen,
um »abnorme« Fälle unter Kontrolle zu halten. Wir wollen nicht wiederholen, was wir
zur »Therapie« gesagt haben, sondern nur darauf hinweisen, daß das Verlangen nach
solchen Maßnahmen proportional zu strukturbedingter erfolgloser Sozialisation wächst.
»Richtig« sozialisierte Menschen neigen mindestens dazu, einen Druck auf »falsch« so-
zialisierte auszuüben. Solange es zu keinem fundamentalen Konflikt  zwischen Wirk-
lichkeitsbestimmungen kommt, sondern nur verschiedene Versionen einer gemeinsamen
Wirklichkeit vermittelt werden, stehen die Zeichen für eine erfolgreiche Therapie gut.

Erfolglose  Sozialisation  kann  auch  das  Ergebnis  widersprüchlicher  Weltvermittlung
durch signifikante Andere in der Primärsozialisation sein. Sobald die Aufteilung des
Wissens komplizierter geworden ist, sind widersprüchliche Welten erreichbar und kön-
nen durch signifikante Andere, die verschiedenen Welten angehören, vermittelt werden.
Das kommt zwar seltener vor als die soeben behandelte Situation, in der verschiedene
Versionen einer gemeinsamen Welt auf das Sozialisations-»Personal« verteilt sind. Ein
Elternpaar – oder auch eine andere Kombination mit genügend Zusammenhalt, um pri-
mär sozialisieren zu können – wird sich schon eine gemeinsame Welt zusammengebas-
telt haben. Sozialisation in Widersprüchen kommt jedoch vor und ist theoretisch beson-
ders interessant.

Manche Kinder werden nicht nur von den Eltern erzogen, sondern auch von einer Kin-
derfrau, die der Subgesellschaft  einer ethnischen Gruppe oder einer Klasse angehört.
Die Eltern vermitteln ihrem Kind etwa die Welt einer Aristokratie von Eroberern, die
Kinderfrau die des unterworfenen Bauernvolkes einer anderen Rasse. Vielleicht spre-
chen Eltern und Kinderfrau sogar zwei verschiedene Sprachen, die das Kind simultan
lernt, während Eltern und Kinderfrau einander unverständlich finden. Alle Betroffenen
und das Kind selbst erkennen es als Angehörigen der Gruppe seiner Eltern, nicht der der
Kinderfrau  an.  Dennoch  kann  die  gesellschaftlich  gesetzte  und  allgemein  bestätigte
Rangfolge der beiden Wirklichkeiten durch biographische Zufälle  ins Gegenteil  ver-
kehrt werden, ganz ähnlich wie bei unserem ersten Beispiel, nur daß jetzt eine mißlun-
gene Sozialisation die Möglichkeit einer »Verwandlung« nach sich zieht, die internali-
siert und damit zu einem Dauerfaktor der subjektiven Selbstauffassung der werdenden
Person wird. Die Wahl, die dem Kinde potentiell offensteht, ist jetzt schärfer profiliert
und betrifft verschiedene Welten, nicht nur verschiedene Versionen derselben Welt. In
der Praxis gibt es natürlich zwischen der ersten und der zweiten Situation viele Abstu-
fungen.

Wenn die primäre Sozialisation das Kind mit ausgesprochen entgegengesetzten Welten
bekanntmacht, so kann es in den Zwiespalt zwischen ebenso ausgesprochen entgegen-
gesetzten Identitäten geraten. Es kann zu einem Mann werden, wie ihn sich Rasse A
oder wie ihn sich Rasse B vorstellt. Aus diesem Dilemma befreit es die Möglichkeit zu
einer geheimen Identität, die nicht mit den Mitteln objektiv gegebener Typisierungen er-
kannt werden kann. Mit anderen Worten: »öffentliche« und »private« Identität decken
sich nicht, und diese Asymmetrie kann erstarren. Was die Eltern angeht, so erscheint
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das Kind nun bereit, Knappe und schließlich Ritter zu werden. Sie ahnen nicht, daß es,
gestützt auf die Plausibilitätsstruktur der Subgesellschaft seiner Kinderfrau, diese Be-
reitwilligkeit nur »spielt«, während es sich »wirklich« auf die Weihen zu den Mysterien
der unterworfenen Gruppe vorbereitet. In der modernen Gesellschaft kann eine ähnliche
Diskrepanz  zwischen  den Sozialisationsprozessen  in  der  Familie  und im Kreise  der
Spielkameraden bestehen. Für die Familie steht der Junge vor dem Abschlußexamen der
Junior High School, für die Kameraden vor der ersten großen Mutprobe, bei der er ein
Auto stehlen muß. Solche Situationen sind selbstverständlich Anlässe zu inneren Kon-
flikten und Schuldgefühlen.

Wahrscheinlich sind alle Menschen, wenn sie erst sozialisiert sind, latente »Verräter an
sich selbst«. Die psychische Schwierigkeit dieses Verrates wird jedoch größer, wenn
entschieden werden muß, welches »Selbst« von Fall zu Fall verraten werden soll. Vor
dieser Entscheidung steht der Mensch, wenn seine Identifikation mit verschiedenartigen
signifikanten  Anderen  verschiedenartige  generalisierte  Andere  einschließt.  Das  Kind
verrät die Eltern, wenn es sich für die Mysterien vorbereitet, und die Kinderfrau, wenn
es sich in ritterlichen Kampfspielen übt. Es verrät die Kameraden, wenn es ein »artiger«
Schüler ist, und die Eltern, wenn es ein Auto stiehlt. Der Verrat ist jedes Mal auch in
dem Maße ein Verrat an sich selbst, in dem der Junge sich jeweils mit den beiden entge-
gengesetzten Welten identifiziert  hat. Wir haben bei der Behandlung der »Verwand-
lung« von der Möglichkeit zur Option gesprochen. Solche Optionen haben jedoch eine
andere subjektive Wirklichkeit, wenn sie schon in der primären Sozialisation internali-
siert worden sind. »Verwandlung« ist sicher eine lebenslange Gefahr für jedwede sub-
jektive Wirklichkeit, die aus solchen Konfliktoptionen, wofür auch immer, entsteht. Sie
besteht grundsätzlich, sobald »Verwandlungs«-Möglichkeiten in die primäre Sozialisa-
tion Eingang finden.

Das Phänomen des »Individualismus« (das heißt, der individuellen Entscheidung zwi-
schen verschiedenen Wirklichkeiten  und Identitäten)  steht  in direkter  Beziehung zur
nicht geglückten Sozialisation. Wir hatten behauptet, daß sich bei erfolgloser Sozialisa-
tion die Frage erhebt: »Wer bin ich?« In einem sozial-strukturellen Zusammenhang, in
dem sich die mißlungene Sozialisation auf diese Weise zu erkennen gibt, kann sich die-
selbe  Frage  auch  für  den  mit  Erfolg  sozialisierten  Menschen  stellen,  und  zwar  auf
Grund von Gedanken über Menschen, deren Sozialisation erfolglos war. Früher oder
später begegnen jedem von uns Menschen mit »verborgenem« Selbst, »Verräter«, die
zwischen konträren Welten hinüber- und herüberwechseln oder -gewechselt haben. Wie
im Spiegel  kommt  die  Frage:  »Wer  bin  ich?«  auf  uns  zu,  vielleicht  zuerst  als  ein
Schock: »Um Gottes willen, das bin ja ich.« Allmählich wird man kühner: »Wenn die
da, warum nicht auch ich?« Pandora schüttet die Büchse des Individualismus aus. Die
Freiheit zu wählen wird schließlich allgemein und steht jedem zu, ob sein Leben bei der
primären Sozialisation durch die »richtige« oder die »falsche« Wahl determiniert  ist.
Der  »Individualist«  ist  ein  besonderer  gesellschaftlicher  Typus,  der  wenigstens  das
Zeug dazu hat, ein Wanderer zwischen mehreren Welten zu werden, ein Mensch, der
sein Selbst eigenwillig und überlegt aus dem »Material« konstruiert hat, mit dem ihn
eine Reihe möglicher Identitäten bestückt haben.

Die dritte wichtige Situation,  die zum Mißerfolg der Sozialisation führt,  ergibt sich,
wenn krasse Widersprüche zwischen der primären und der sekundären Sozialisation be-
stehen. Die Einheit der primären Sozialisation ist zwar gewahrt worden, aber in der se-
kundären tauchen alternative Wirklichkeiten und Identitäten als subjektive Optionsmög-
lichkeiten auf. Ihre Grenzen sind ihnen natürlich durch den sozio-kulturellen Zusam-
menhang gesetzt, in dem das Individuum steht. Jemand kann sich zum Beispiel wün-
schen, ein Ritter zu werden, aber an dem Platz, den ihm die Gesellschaft zugewiesen
hat, ist sein Ehrgeiz eine bloße Narretei. Wenn die sekundäre Sozialisation bis zu dem
Punkte durchdifferenziert worden ist, wo es möglich wird, die subjektive Identifikation
mit dem »richtigen« Platz in der Gesellschaft aufzuheben, und wenn zugleich die Ge-
sellschaftsstruktur eine Verwirklichung der subjektiv gewünschten Identität verhindert,
so kann es zu einer interessanten Entwicklung kommen. Die subjektiv gewünschte Iden-
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tität wird zu einer Phantasie-Identität, die sich im Bewußtsein des Menschen als sein
»wirkliches« Selbst objektiviert. Menschen träumen immer von der Erfüllung unmögli-
cher Wünsche. Die Eigenart dieser Phantasie-Identität liegt jedoch in der Objektivation
einer anderen Identität als der objektiv zugewiesenen und in der Primärsozialisation in-
ternalisierten auf der Ebene der Imagination. Es dürfte einleuchten, daß jede breitere
Streuung dieses Phänomens Spannung und Unruhe in die Gesellschaftsstruktur bringen
muß und die institutionellen Programme und ihre Wirklichkeitsgewißheit gefährdet.

Eine andere sehr bedeutsame Folge der Unvereinbarkeit von primärer und sekundärer
Sozialisation kann sein, daß der Mensch Beziehungen zu konträren Welten unterhält,
die sich qualitativ von den Beziehungen in den bisher behandelten Situationen unter-
scheiden. Wenn widersprüchliche Welten in der primären Sozialisation erscheinen, so
hat er die Wahl, sich mit einer von ihnen zu identifizieren. Dieser Vorgang ist, weil er in
der primären Sozialisation stattfindet,  in hohem Maße gefühlsgeladen.  Identifikation,
Entidentifikation und Verwandlung sind von emotionalen Krisen begleitet, da sie unaus-
weichlich an die Mittlerfunktion signifikanter Anderer gebunden sind. Die Konfrontati-
on mit widersprüchlichen Welten in der sekundären Sozialisation dagegen schafft eine
gänzlich andere Lage. Jetzt benötigt man zur Internalisierung keine affektgeladene Iden-
tifikation mit signifikanten Anderen mehr. Man kann verschiedene Wirklichkeiten inter-
nalisieren, ohne sich mit ihnen zu identifizieren. Deshalb kann man, wenn eine alternati-
ve Welt in der sekundären Sozialisation auftaucht, für sie optieren und diese Option zu-
gleich  manipulieren.  Dabei  handelt  es  sich um eine  Art  »kühle« Verwandlung.  Der
Mensch internalisiert die neue Wirklichkeit, aber statt  seiner Wirklichkeit ist sie  eine
Wirklichkeit für besondere Zwecke. Sofern dazu auch Rollenspiel nötig ist, kann er den
Rollen mit subjektiver Distanz »gegenüberstehen«. Freiwillig und absichtlich »legt er
sie an«. Eine breitere Streuung dieses Phänomens bedeutet, daß die institutionale Ord-
nung im ganzen den Charakter eines Netzwerkes reziproker Manipulationen annimmt.37

In einer Gesellschaft, die konträre Welten öffentlich auf dem Markt feilbietet, werden
für subjektive Wirklichkeit und Identität gewisse Konsequenzen gezogen. Das allgemei-
ne Gefühl für die Relativität  aller Welten nimmt zu – einschließlich der eigenen, die
subjektiv als eine Welt, nicht als die Welt angesehen wird. Dementsprechend faßt man
das eigene institutionalisierte Verhalten als »Rolle« auf, die man ablegen kann. Man
»füllt sie aus« und »hält sie durch«, das heißt, man arbeitet mit ihr und hat sie unter
Kontrolle. Der Aristokrat zum Beispiel ist nicht mehr schlicht ein Aristokrat, sondern er
»spielt die Rolle des Aristokraten« und so weiter.

Diese Situation hat also größere Konsequenzen als die bloße Möglichkeit für den Ein-
zelnen, einen oder den zu spielen, für den man ihn nicht hält. Er spielt auch einen oder
den, für den man ihn hält. Das ist etwas ganz anderes. Diese – ganz andere – Situation
wird zunehmend typisch für moderne industrielle Gesellschaften. Wir dürfen den Rah-
men unserer Betrachtungen nicht  überschreiten und uns nicht  auf Wissenssoziologie
und Sozialpsychologie dieser – unserer – Situation einlassen.38 Wir betonen jedoch, daß
eine solche gesellschaftliche Situation nicht ohne das ständige Miteinbegreifen der so-
zio-kulturellen Verklammerung verstanden werden kann, die eine logische Folge des
unausweichlichen Zusammengehens der Arbeitsteiligkeit (samt ihren Konsequenzen für
die Gesellschaftsstruktur) mit der gesellschaftlichen Auf- und Verteilung von Wissen
(und deren Konsequenzen für die gesellschaftlichen Objektivationen von Wirklichkeit)
sein  mußte.  Unsere  heutige  Situation  schreit  nach  Analysen  des  Wirklichkeits-  und
Identitätspluralismus in seinem Verhältnis zur strukturellen Dynamik des Industrialis-
mus  und besonders  zu  den ihm eigentümlichen  Modellen  für  gesellschaftliche  Um-
schichtung.39
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3.3   Gedanken über Identitätstheorien
Identität ist natürlich ein Schlüssel zur subjektiven Wirklichkeit, und wie alle subjektive
Wirklichkeit steht sie in dialektischer Beziehung zur Gesellschaft. Sie wird in gesell-
schaftlichen Prozessen geformt. Ist sie erst einmal geformt, so wird sie wiederum durch
gesellschaftliche Beziehungen bewahrt, verändert oder sogar neu geformt. Die gesell-
schaftlichen Prozesse, durch die sie geformt und bewahrt wird, sind durch die Gesell-
schaftsstruktur determiniert. Umgekehrt reagiert Identität, die durch das Zusammenwir-
ken von Organismus,  individuellem Bewußtsein und Gesellschaftsstruktur  produziert
wird, auf die vorhandene Struktur, bewahrt sie, verändert sie oder formt sie sogar neu.
Gesellschaft hat Geschichte, in deren Verlauf eine spezifische Identität entsteht. Diese
Geschichte jedoch machen Menschen mit spezifischer Identität.

Hat man diese Dialektik vor Augen, so kann man die irreführende Vorstellung einer
»kollektiven Identität«40 fallen lassen, ohne zur Einzigartigkeit der individuellen Exis-
tenz,  sub  specie  aeternitatis,  Zuflucht  nehmen  zu  müssen.  Die  historischen  Gesell-
schaftsstrukturen erzeugen Identitätstypen, die im individuellen Fall erkennbar sind. In
diesem Sinne ist ein Amerikaner anders als ein Franzose, ein New Yorker anders als ein
Mann aus Middle West, ein leitender Beamter oder Angestellter anders als ein Land-
streicher. Wir haben gezeigt, wie Orientierung und Verhalten im Alltagsleben sich auf
solche Typisierungen stützen. Identitätstypen erscheinen also im Alltagsleben, und ihre
Unterschiede können von normalen Menschen mit normalem Alltagsverstand verifiziert
– oder widerlegt – werden. Ein Amerikaner, der bezweifelt, daß Franzosen anders sind,
kann nach Frankreich gehen und sich selbst überzeugen. Der Status solcher Typisierun-
gen ist natürlich nicht mit dem theoretischen der Sozialwissenschaft vergleichbar, und
weder  Verifizierung  noch  Widerlegung  genügen  den  Ansprüchen  wissenschaftlicher
Methodik. Wir wollen jedoch das methodologische Problem des genauen Verhältnisses
zwischen Typisierungen im Alltagsleben und wissenschaftlicher Typenbildung beiseite
lassen. Ein Puritaner wußte, daß er Puritaner war, und wurde ohne viel Mühe von An-
glikanern als Puritaner erkannt. Der Soziologe jedoch, der Max Webers Theorien über
die puritanische Ethik nachprüfen will, muß andere und schwierigere Wege gehen, um
Webers Idealtypus im lebendigen Bilde zu »erkennen«. Was uns hier beschäftigt, ist die
Tatsache, daß Identitätstypen für vortheoretische und also vorwissenschaftliche Erfah-
rung »bemerkbar« und »verifizierbar« sind.

Identität selbst ist ein Phänomen, das durch die Dialektik von Individuum und Gesell-
schaft entsteht. Identitätstypen andererseits sind schlechthin gesellschaftliche Produkte,
relativ stabile Elemente der objektiven Wirklichkeit, wobei ihr Stabilitätsgrad natürlich
seinerseits gesellschaftlich determiniert ist. Als Produkt der Gesellschaft sind sie in je-
der Gesellschaft Gegenstand einer gewissen Theoriebildung, auch wenn sie stabil sind
und individuelle Identität relativ unproblematisch zustande kommt. Theorien zur Identi-
tät sind in eine allgemeinere Interpretation der Wirklichkeit eingebettet. Sie sind in die
symbolische Sinnwelt und deren Legitimationen »eingebaut« und wechseln je nach de-
ren Charakter. Identität wäre unverständlich, wenn sie nicht ihren Ort in einer Welt hät-
te. Deshalb kann über Identität – und über Identitätstypen – nur im Rahmen jener theo-
retischen Interpretationen theoretisiert werden, in denen beide gesellschaftlich beheima-
tet sind. Wir wollen darauf gleich zurückkommen.

Zuvor  möchten  wir  jedoch betonen,  daß  wir  Identitätstheorien  als  gesellschaftliches
Phänomen meinen und hinsichtlich  ihrer  jeweiligen Annehmbarkeit  für die  moderne
Wissenschaft vorurteilslos an sie herangehen. Wir wollen sie als »Psychologie« hinge-
hen lassen und jede Identitätstheorie, die beansprucht, das empirische Phänomen Identi-
tät hinreichend zu klären, miteinschließen, einerlei ob die Erklärung für die moderne
Psychologie rechtsgültig ist oder nicht.

Wenn eine Identitätstheorie immer in die umgreifende Theorie der Wirklichkeit einge-
bettet ist, so kann sie nur nach deren innerer Logik verstanden werden. Die Matrix einer
Psychologie, die zum Beispiel gewisse konkrete Phänomene als dämonische Besessen-
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heit ansieht, ist eine mythologische Theorie des Kosmos. Es wäre also unangemessen,
sie außermythologisch interpretieren zu wollen. Wenn eine andere Psychologie diesel-
ben Phänomene als elektrische Störungen im Gehirn erklärt, so ist der Hintergrund wie-
derum eine allgemeine wissenschaftliche Theorie der Wirklichkeit,  der menschlichen
wie der außermenschlichen. Und auch diese Psychologie darf nur im logischen Zusam-
menhang der allgemeinen Theorie beurteilt werden. Schlicht gesagt: jede Psychologie
hat eine Kosmologie zur Voraussetzung.

Eine gute Illustration dafür ist der in der Psychiatrie so häufig gebrauchte Ausdruck
»wirklichkeitsorientiert«.41 Wenn ein Psychiater seine Diagnose über einen Mann stel-
len will, dessen psychischer Zustand zweifelhaft erscheint, so stellt er ihm gewisse Fra-
gen, um den Grad seiner »Wirklichkeitsorientiertheit« zu bestimmen. Das ist durchaus
legitim. Nach psychiatrischen Gesichtspunkten liegt offenbar eine gewisse Problematik
vor, wenn Menschen nicht wissen, was für ein Wochentag ist, oder schlicht erklären, sie
hätten mit den Geistern der Abgeschiedenen gesprochen. Bei solchem Anlaß kann allein
der Ausdruck »wirklichkeitsorientiert« schon von Nutzen sein. Der Soziologe allerdings
muß zusätzlich fragen: »Um welche Wirklichkeit handelt es sich?« Übrigens wäre diese
Ergänzung auch psychiatrisch nicht ganz irrelevant. Der Psychiater berücksichtigt doch
gewiß, ob jemand, der den Wochentag nicht weiß, gerade per Jet aus einem anderen
Erdteil kommt. Der Mann weiß den Wochentag vielleicht nicht, einfach weil er noch
»in einer anderen Zeit« lebt – Kalkutta-Zeit,  statt Eastern-Standard-Zeit. Wenn unser
Psychiater auch nur einigen Sinn für die sozio-kulturellen Zusammenhänge psychischer
Konditionen hat, so kommt er gewiß auch zu verschiedenen Diagnosen, wenn jemand,
der mit Abgeschiedenen Konversation treibt, aus New York oder aus dem Landesinne-
ren von Haiti kommt. Dieser zweite Mann könnte nämlich »in einer anderen Wirklich-
keit« auf ebenso gesellschaftlich objektivierte Weise leben wie der andere »in einer an-
deren  Zeit«.  Mit  anderen  Worten:  psychologische  Statusfragen  können  nicht  ohne
Kenntnis der Wirklichkeitsbestimmungen entschieden werden, die in der gesellschaftli-
chen Situation des Individuums als Gewißheit gelten. Um das noch schärfer zu formu-
lieren: Der psychologische Status richtet sich nach der gesellschaftlichen Wirklichkeits-
bestimmung im ganzen und ist selbst gesellschaftlich bestimmt.42

Ist eine Psychologie erst einmal da, so bringt sie eine weitere dialektische Beziehung
von Identität und Gesellschaft zutage: die zwischen psychologischer Theorie und jenen
Elementen der subjektiven Wirklichkeit, die sie zu bestimmen und zu erklären vorgibt.
Das Niveau solchen »Theoretisierens« kann natürlich sehr verschieden sein – wie bei al-
len theoretischen Legitimationen. Was oben über Ursprünge und Phasen von Legitima-
tionstheorien gesagt wurde,  gilt  auch in diesem Falle  – mit  einem wichtigen Unter-
schied: Psychologie gehört einer Dimension der Wirklichkeit an, die von größter, nie
endender subjektiver Relevanz für alle Menschen ist. Die Dialektik zwischen Theorie
und Wirklichkeit rückt dem Menschen buchstäblich und handgreiflich auf den Leib.

Wenn eine Psychologie intellektuell sehr differenziert ist, so wird sie mit größter Wahr-
scheinlichkeit von einem »Personal« verwaltet, das für diesen Wissensbestand speziell
ausgebildet ist. Wie immer die gesellschaftlichen Organisationsformen dieser Spezialis-
ten sein mögen, die psychologische Theorie kehrt ins Alltagsleben zurück, weil sie über
die Interpretationsschemata für problematische Fälle verfügt. Schwierigkeiten, die sich
aus  der  Dialektik  zwischen  subjektiver  Identität  und  gesellschaftlicher  Identitätszu-
schreibung oder zwischen Identität und ihren biologischen Grundlagen – davon übri-
gens später  mehr  – ergeben,  können nun nach theoretischen Kategorien  klassifiziert
werden, was natürlich die Voraussetzung für jede Therapie ist.  Eine psychologische
Theorie verhilft dazu, Verfahren zur Erhaltung und »Ausbesserung« von Identität – so
wie sie in der Gesellschaft etabliert sind – zu legitimieren. Sie ist es, die das theoreti-
sche Bindeglied zwischen Identität und Welt liefert, wie eben beide gesellschaftlich und
subjektiv bemessen sind.

Eine psychologische Theorie kann empirisch adäquat sein oder nicht, wobei hier nicht
an die Eignung ihrer Verfahrensvorschriften für die empirische Disziplin gedacht ist,
sondern an die interpretativen Möglichkeiten, die sie dem Experten wie dem Laien für
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konkrete Phänomene im Alltagsleben an die Hand gibt. So ist es zum Beispiel unwahr-
scheinlich, daß eine psychologische Theorie, die mit dämonischer Besessenheit argu-
mentiert, zur Identitätsinterpretation jüdischer Intellektueller des Mittelstandes in New
York City geeignet  wäre.  Die Identität  dieser Menschen ist  schlechthin  nicht  in der
Lage, Phänomene zu produzieren, die so interpretiert werden können. Die Dämonen,
sollte es deren einige in New York City geben, scheinen sie zu meiden. Andererseits ist
es unwahrscheinlich, daß Psychoanalyse sich zur Interpretation von Identitätsproblemen
im ländlichen Haiti eignet, wo hingegen eine Voudou-Psychologie Interpretationssche-
mata von höchster Akkuratesse liefern dürfte. Beide Arten von Psychologie demonstrie-
ren ihre Eignung für die Praxis durch die Therapie. Keine von beiden demonstriert da-
mit jedoch den ontologischen Status ihrer Kategorien. Weder Voudou-Götter noch Neu-
rose könnten in einer Welt  bestehen, die nicht von den ihnen entsprechenden gesell-
schaftlichen Zusammenhängen bestimmt wird. Innerhalb dieser Zusammenhänge aber
bestehen sie kraft gesellschaftlicher Bestimmung und werden im Verlauf der Sozialisati-
on als Wirklichkeit internalisiert. In Haiti ist man von Dämonen besessen, und in New
York ist man neurotisch. Besessenheit und Neurose sind also in beiden Zusammenhän-
gen Elemente der objektiven und der subjektiven Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit ist
beide Male in der Alltagswelt empirisch zugänglich. Die entsprechende Psychologie ist
ihr empirisch adäquat. Die Frage, ob und wie eine psychologische Theorie über diese
sozio-historische Relativität hinausgelangen kann, braucht uns nicht weiter zu beschäfti-
gen.

Wenn eine psychologische Theorie in diesem Sinne adäquat ist, so läßt sie sich empi-
risch verifizieren, wobei wir wieder nicht an wissenschaftliche Bewährung, sondern an
Verifizierung im Alltagsleben denken. Man kann glauben, daß Dämonen sich auf Men-
schen stürzen, die an einem bestimmten Kalendertag geboren werden, oder daß Neurose
Kinder sehr dominierender Mütter befällt. Beide Vorstellungen lassen sich im Rahmen
der  adäquaten  Theorie  verifizieren  – unabhängig davon,  ob,  wer sie verifiziert,  sich
selbst ihrem Geltungsbereich zurechnet oder nicht. Ein Ethnologe aus Haiti kann die
New Yorker Neurose entdecken, und ein Ethnologe aus Amerika die Voudou-Götter
Haitis. Beide müssen nur gewillt sein, sich als Außenseiter an die zur Situation gehörige
psychologische Theorie zu halten. Ob sie dieser Theorie allgemeinere erkenntnistheore-
tische Tragfähigkeit zusprechen, ist für die empirische Verifizierung irrelevant.

Man könnte auch sagen, psychologische Theorien sind adäquat, wenn sie die psycholo-
gische  Wirklichkeit  reflektieren,  die  sie  zu  erklären  vorgeben.  Aber  wenn das  alles
wäre, so wäre die Beziehung zwischen Theorie und Wirklichkeit hier undialektisch. Um
genuine Dialektik aber muß es sich auch hier handeln, weil eine psychologische Theorie
– wie andere Legitimationstheorien – als ein Element der gesellschaftlichen Wirklich-
keitsbestimmung die Kraft hat, Wirklichkeit zu setzen. Diese Macht ist in ihrem Falle
besonders groß, weil sie sich in den emotionsgeladenen Vorgängen der Identitätsbil-
dung aktualisiert. Ist eine Psychologie erst einmal gesellschaftlich etabliert (das heißt,
allgemein als adäquate Interpretation objektiver Wirklichkeit anerkannt), so hat sie das
Bestreben, sich in eben den Phänomenen, die sie angeblich interpretiert, nachdrücklich
zu verwirklichen.  Ihre Internalisierung wird dadurch beschleunigt,  daß es um innere
Wirklichkeit geht, so daß sie, während man sie internalisiert, auch schon verwirklicht
wird. Da wiederum Psychologie per definitionem Identität betrifft, kommt zu ihrer In-
ternalisierung wahrscheinlich bereits eine Identifikation hinzu, womit sie also identitäts-
formend wirken würde. Dieser besonders enge Nexus von Internalisierung und Identifi-
kation unterscheidet  psychologische  Theoreme erheblich von anderen.  Danach über-
rascht es nicht weiter, daß – da Fehlschläge bei der Sozialisation dieser Sorte von Theo-
retisieren nicht gerade ungelegen kommen – psychologische Theoreme ihrerseits sozia-
lisierend wirken. Das ist nicht dasselbe, als behaupteten wir: Psychologie verifiziert sich
selbst. Zur Verifikation kommt es, wie wir dargelegt haben, durch eine Konfrontation
von psychologischer Theorie und psychischer Wirklichkeit, so weit letztere empirisch
nachweisbar ist. Die Psychologie produziert dagegen eine Welt, welche die Grundlage
für ihre eigene Verifizierung bildet. Wir haben es mit anderen Worten nicht mit Tauto-
logie, sondern mit Dialektik zu tun.
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Der Mann in Haiti, der die Voudou-Psychologie internalisiert,  wird zum Besessenen,
wenn er gewisse Zeichen entdeckt. Der Intellektuelle in New York, der die Psychologie
nach Freud internalisiert, wird zum Neurotiker, wenn er gewisse Symptome entdeckt.
Tatsächlich wird das Individuum selbst, einen entsprechenden biographischen Kontext
vorausgesetzt,  Zeichen oder Symptome produzieren.  Der Haitianer  bildet  eben keine
Neurosesymptome, sondern Anzeichen von Besessenheit, und der New Yorker zimmert
sich seine Neurose nach allen Regeln der psychoanalytischen Symptomatologie zusam-
men. Das hat nichts mit »Massenhysterie« zu tun, noch gar mit Simulantentum. Es ist
vielmehr der Abdruck, den die Identitätstypen der Gesellschaft in der subjektiven Wirk-
lichkeit normaler Leute mit normalem Durchschnittsverstand hinterlassen. Der Grad der
Identifikation  ist  je nach den Umständen der Internalisierung verschieden und hängt
zum Beispiel davon ab, ob es sich um primäre oder sekundäre Sozialisation handelt.
Das Fußfassen einer Psychologie in einer Gesellschaft – wozu auch die Übereinstim-
mung gewisser Rollen mit dem Personal, das sie samt ihrer Therapie verwaltet, gehört –
hängt natürlich von einer Menge sozio-kultureller Umstände ab.43 Je mehr sie gesell-
schaftlich an Boden gewinnt, desto üppiger wuchern die Probleme, die sie interpretieren
will.

Wenn wir annehmen, daß so manche Psychologie im Verlauf eines Verwirklichungs-
prozesses zutreffend wird, so steckt darin zugleich die Frage, warum denn – in früheren
Stadien eines solchen Prozesses – zunächst einmal lauter unzutreffende Theorien ent-
standen sein sollen. Einfach gesagt: warum muß in der Geschichte eine Psychologie an
die Stelle der anderen treten? Dazu ist allgemein zu sagen, daß es zu einem Wechsel
kommt,  wenn Identität,  aus welchen Gründen auch immer,  problematisch  wird.  Ihre
Problematik kann aus der Dialektik von psychologischer Wirklichkeit und gesellschaft-
licher Struktur erwachsen. Ein radikaler Wandel in der Gesellschaftsstruktur (wie etwa
die  industrielle  Revolution)  kann  die  Ursache  von  Veränderungen  der  psychischen
Wirklichkeit sein. In einem solchen Falle können neue psychologische Theorien entste-
hen, weil die alten die beobachtbaren empirischen Phänomene nicht mehr zutreffend er-
klären. Die Theoretiker der Identität bemühen sich nun, die Wandlungen der Identität,
die tatsächlich aufgetreten sind, in den Griff zu bekommen, wobei dann ihre Theorie
selbst umgewandelt wird. Aber auch auf der Ebene der Theorie selbst kann Identität
problematisch werden, das heißt als Ergebnis innertheoretischer Entwicklungen. In sol-
chen Fällen werden Theorien gleichsam »auf Abruf« zusammengebraut. Ihre nachträgli-
che Verankerung in der Gesellschaft – und damit ihre Macht, Wirklichkeit zu setzen –
läßt sich durch alle möglichen Kreuz- und Querverbindungen des »Theoretiker-Perso-
nals« mit diversen gesellschaftlichen Interessen und Interessenten zustande bringen. Die
kalkulierte ideologische Manipulation durch politisch interessierte Gruppen ist eine un-
ter anderen historischen Varianten dieses Verwirklichungsprozesses.

3.4   Organismus und Identität
Wir hatten zu Anfang von den organischen Voraussetzungen und Grenzen der gesell-
schaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit gesprochen. Jetzt ist es an der Zeit zu beto-
nen, daß auf jede Phase menschlicher Wirklichkeitskonstruktion auch der Organismus
einwirkt und umgekehrt von ihr in Mitleidenschaft gezogen wird. Grob gesagt, unsere
Animalität wird durch Sozialisation zwar transformiert, aber nicht aufgehoben. Der Ma-
gen knurrt, auch wenn der Mensch als Welterbauer tätig ist. Umgekehrt lassen mancher-
lei Ereignisse bei seinen Hervorbringungen den Magen lauter knurren, vielleicht auch
leiser oder anders. Der Mensch kann sogar zur gleichen Zeit essen und theoretisieren.
Die dauernde Koexistenz unserer Animalität und Sozialität kann mit Gewinn bei jedem
Tischgespräch beobachtet werden.

Man kann durchaus von einer Dialektik zwischen Natur und Gesellschaft sprechen.44

Sie ist in der Conditio humana angelegt und wird in jedem Menschen neu manifestiert.
Beim Einzelnen entfaltet sie sich natürlich in einer schon vorstrukturierten sozio-histo-
rischen Situation. Zwischen jedem einzelnen menschlichen Lebewesen und seiner so-
zio-historischen Situation geht ständig ein dialektischer Prozeß vor sich, der mit den
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ersten Phasen der Sozialisation beginnt und sich weiter entfaltet, solange das Leben des
Einzelnen in der Gesellschaft währt. Äußerlich ist das eine Dialektik des individuellen
Lebewesens und seiner gesellschaftlichen Welt. Innerlich ist es eine Dialektik der biolo-
gischen Grundlage des Einzelnen und seiner gesellschaftlich produzierten Identität.

Was die äußere Seite betrifft, so darf man einstweilen wohl noch sagen, daß der Orga-
nismus dem,  was gesellschaftlich  möglich  ist,  Grenzen setzt.  Wie englische  Verfas-
sungsrichter erklärt haben, kann das Parlament alles erreichen, außer daß Männer Kin-
der zur Welt bringen. Wenn das Parlament auch das in Angriff nehmen würde, so dürfte
das Projekt  an den harten Tatsachen der  Biologie  scheitern.  Biologische  Fakten be-
schränken die gesellschaftlichen Möglichkeiten des Einzelnen. Aber die gesellschaftli-
che Welt, die vor jedem Einzelnen ist, beschränkt auch das, was für den Organismus
biologisch möglich wäre.

Die Begrenzung der biologischen Möglichkeiten des Organismus durch die Gesellschaft
läßt sich sehr einleuchtend an der Lebensdauer darstellen. Die Lebenserwartungen sind
je nach dem gesellschaftlichen Ort verschieden. Sogar in der amerikanischen Gesell-
schaft von heute besteht eine ziemliche Diskrepanz zwischen den Lebenserwartungen
der unteren und denen der oberen Klassen. Auch Krankheiten sind nach Art und Häufig-
keit verschieden: arme Leute sind häufiger krank als reiche und haben andere Krankhei-
ten. Mit anderen Worten determiniert die Gesellschaft, wie lange und auf welche Weise
der individuelle Organismus lebt. Im Wirken der sozialen Kontrolle und in der Instituti-
on des Rechts kann das institutionell programmiert sein. Die Gesellschaft kann lähmen
und töten, und in ihrer Macht über Leben und Tod bezeugt sie das ganze Ausmaß ihrer
Kontrolle über den Einzelnen.

Die Gesellschaft  nimmt auch auf die Funktionen des Organismus direkt Einfluß,  am
ausdrücklichsten im Bereich der Sexualität und der Ernährung. Zwar gründen Sexualität
und Nahrungsaufnahme auf biologischen Trieben, aber diese Triebe sind beim mensch-
lichen  Lebewesen  außerordentlich  bildbar.  Seine  biologische  Konstitution  treibt  den
Menschen, sexuelle Entspannung und Nahrung zu suchen. Aber seine biologische Kon-
stitution sagt ihm nicht, wo er sich sexuell entspannen und was er essen soll. Sich selbst
überlassen, könnte er sich jedes Objektes sexuell bemächtigen und wäre durchaus fähig
zu essen, was ihn töten würde. Sexualität und Ernährung werden viel mehr gesellschaft-
lich als biologisch in feste Kanäle gedrängt, wodurch diesen Aktivitäten nicht nur Gren-
zen gewiesen werden, sondern direkt Einfluß auf organische Funktionen ausgeübt wird.
Eine mit Erfolg sozialisierte Person ist unfähig, sexuell auf das »falsche« Objekt zu re-
agieren und übergibt sich vor Ekel, wenn man ihr »falsche« Nahrung vorsetzt. Wir ha-
ben gesehen, wie gesellschaftliche Lenkung von Aktivität das Wesen der Institutionali-
sierung ausmacht, die ihrerseits die Grundlage für die gesellschaftliche Konstruktion der
Wirklichkeit ist. Die gesellschaftliche Wirklichkeit wiederum determiniert nicht nur Ak-
tivität und Bewußtsein, sondern zu beträchtlichem Anteil auch organische Funktionen,
wenn schon in so ganz und gar biologischen Vorgängen, wie es Orgasmus und Übelkeit
sind, eine Lenkung durch die  Gesellschaftsstruktur  zum Ausdruck kommt.  Auch die
Art, wie der Organismus tätig ist – Expressivität, Gang, Gestik – trägt den Stempel der
Gesellschaftsstruktur.  Die  Möglichkeit  einer  Soziologie  des  Körpers,  die  damit  auf-
taucht, können wir hier nicht verfolgen.45 Das Entscheidende ist, daß die Gesellschaft
dem Organismus Grenzen setzt – wie der Organismus der Gesellschaft.

Was die innere Seite betrifft, so zeigt sich die Dialektik als Widerstand des biologischen
Substrats gegen seine gesellschaftliche Formung.46 Das wird bei der primären Sozialisa-
tion natürlich am deutlichsten offenbar. Die Schwierigkeiten, welche die erste Sozialisa-
tion eines Kindes bereitet, können nicht einfach nur als Lernschwierigkeiten angesehen
werden. Das kleine Animal schlägt zurück. Daß ihm bestimmt ist, das Gefecht zu verlie-
ren, hindert seine Animalität nicht daran, sich gegen den immer tiefer in es eindringen-
den Einfluß der Gesellschaft zu wehren. So wehrt es sich zum Beispiel dagegen, daß der
natürlichen Zeitlichkeit  seines Organismus die Zeitstruktur  der Gesellschaft  auferlegt
wird.47 Es will nicht nach dem Glockenschlag essen und schlafen, sondern je nach dem
biologischen Drang seines Organismus. Dieser Widerstand wird im Laufe der Sozialisa-
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tion gebrochen, überlebt jedoch als Frustration, die sich immer dann einstellt, wenn die
Gesellschaft dem Hungrigen die Nahrung und dem Müden den Schlaf versagt. Gesell-
schaftliche Existenz hängt von der unausgesetzten Unterwerfung des biologischen Wi-
derstandes beim Einzelnen ab, die ohne Legitimation und Institutionalisierung schwer-
lich gelänge. So hat die Gesellschaft denn auch die verschiedensten Erklärungen bei der
Hand, warum ich nicht essen soll, wenn ich Hunger habe, sondern dreimal täglich, und
noch strengere Argumente, warum ich nicht mit meiner Schwester schlafen darf. Auch
bei der sekundären Sozialisation gibt es ähnliche Schwierigkeiten, den Organismus in
die gesellschaftlich konstruierte Welt einzupassen, wobei allerdings wohl die biologi-
sche Frustration längst nicht so empfindlich ist.

Noch im vollsozialisierten Menschen besteht eine dauernde innere Dialektik zwischen
Identität und biologischem Substrat.48 Der Mensch hört nicht auf, sich als Organismus
zu erleben, anders als die gesellschaftlich abgeleiteten Objektivationen seiner selbst, ja,
manchmal geradezu im Gegensatz zu ihnen. Diese Dialektik wird häufig als Widerstreit
zwischen einem »höheren« und einem »niedrigeren« Selbst erlebt, wobei eine gesell-
schaftliche Identität und eine vorgesellschaftliche, ja, gar antigesellschaftliche Animali-
tät angenommen werden. Das »höhere« Selbst muß sich ständig dem »niedrigeren« ge-
genüber »durchsetzen« – in nicht ganz ungefährlichen Kraftproben übrigens gelegent-
lich. Ein Mann soll seine eingeborene Todesangst durch den Mut in der Schlacht über-
winden. So wird »niedrigeres« Selbst zur Unterwerfung unter das »höhere« gezwungen,
eine Bestätigung der Herrschaft über das biologische Substrat, die unerläßlich ist, soll
die gesellschaftliche Identität des Kriegers objektiv und subjektiv gewahrt bleiben. Ein
anderer Mann überwindet seine Faulheit nach gelungenem Liebesakt und zwingt sich
noch einmal zur Sollerfüllung, nur um seine Identität als Non plus ultra an Männlichkeit
zu erhalten – auch ein Dienst des »niedrigeren« Selbst an der Sache des »höheren«. Der
Sieg über die Angst und der Sieg über die Ermattung zeugen davon, wie das biologische
Substrat sich wehrt und wie es durch das gesellschaftliche Selbst im Manne bezwungen
wird. Wer von uns wüßte nicht von zahllosen viel geringeren Siegen in den Routinen
der Alltagswelt – und von viel kleineren und größeren Niederlagen. Der Mensch ist bio-
logisch bestimmt, eine Welt zu konstruieren und mit anderen zu bewohnen. Diese Welt
wird ihm zur dominierenden und definitiven Wirklichkeit. Ihre Grenzen sind von der
Natur gesetzt. Hat er sie jedoch erst einmal konstruiert, so wirkt sie zurück auf die Na-
tur. In der Dialektik zwischen Natur und gesellschaftlich konstruierter Welt wird noch
der menschliche Organismus umgemodelt.  In dieser Dialektik produziert der Mensch
Wirklichkeit – und sich selbst.
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Anmerkungen zu Kapitel 3

01 Unsere Auffassung von »Verstehen des Anderen« haben wir von Max Weber und von
Schütz.

02 Was wir mit »Sozialisation« und ihren beiden Untertypen meinen, entspricht dem übli-
chen Gebrauch des Begriffs in den Sozialwissenschaften. Wir haben den Terminus über-
nommen, um ihn in unseren allgemeinen theoretischen Rahmen einzupassen.

03 Wir stützen uns hier weitgehend auf Meads Theorie der Sozialisation.

04 Den Terminus »médiation« bzw. »Vermittlung« haben wir von Sartre, der jedoch keine
entsprechende Theorie der Sozialisation hat.

05 Die affektive Komponente frühkindlichen Lernens hat besonders die Kinderpsychologie
in der Nachfolge Freuds herausgestellt. In der behavioristischen Lerntheorie gibt es viele
bestätigende  Entsprechungen.  Unsere  Darlegungen sind  jedoch von den  theoretischen
Prämissen beider Schulen unabhängig.

06 Unsere Auffassung des sich in einem »Spiegelungsprozeß« entwickelnden Selbst stammt
von  Cooley (vgl.  HUMAN NATURE AND THE SOCIAL ORDER, New York  41964, S. 168 ff.
(11902) und Mead (vgl.  MIND, SELF AND SOCIETY, op.cit., S. 135 ff). Die Ursprünge lie-
gen in William James’ Analyse des »social self« (vgl. THE PRINCIPLES OF PSYCHOLOGY, 2
Bde., New York 31950, Bd. 1, S. 291 ff.).

07 Auch ohne detaillierte Ausführung glauben wir genug gesagt zu haben, um die Möglich-
keit einer im Ansatz dialektischen Sozialpsychologie erkennen zu lassen. Sie wäre ebenso
wichtig für die philosophische Anthropologie wie für die Soziologie. In der Soziologie
müßte sie sich fundamental an  Mead orientieren, ihn jedoch von verschiedenen Seiten
her ergänzen. Theoretisch unhaltbare Beziehungen zu freudianischen oder behavioristi-
schen Psychologismen würden dadurch vermieden.

08 Vgl. dazu Claude Lévi-Strauss: LA PENSÉE SAUVAGE, op.cit., S. 253 ff.

09 Den Terminus »der generalisierte Andere« haben wir hier ganz im Sinne von Mead ver-
wendet.

10 Vgl.  Simmel über die Selbstauffassung des Menschen als sowohl innerhalb wie außer-
halb der Gesellschaft stehend. Wir weisen hier auch wieder auf Plessners Formulierung
der »exzentrischen Positionalität« des Menschen hin.

11 Vgl. Piaget über den Charakter der Wirklichkeit beim Kinde.

12 Vgl. Lévy-Bruhl zum phylogenetischen Analogon zu Piagets Analyse des »Realismus«
des Kindes.

13 Vgl. Philippe Aries: CENTURIES OF CHILDHOOD, New York 1962.

14 Hierzu wären die kulturanthropologischen Untersuchungen der »rites of passage« im Zu-
sammenhang mit der Pubertät heranzuziehen.

15 Der Begriff der »Rollendistanz« stammt von Erving Goffman (besonders in  ASYLUMS,
Garden City, N.Y. 1961). Wir behaupten, daß eine solche Distanz nur im Hinblick auf die
in der sekundären Sozialisation internalisierte Wirklichkeit möglich ist. Rechnet man mit
ihr auch bei der in der primären Sozialisation internalisierten Wirklichkeit, so begibt man
sich in das Gebiet der Psychopathologie. Es müßte sich dann um eine mangelhafte For-
mung der Identität handeln. Aus unseren Überlegungen ergibt sich noch ein interessanter
Gedanke zu den strukturellen Grenzen eines »Goffmanschen Modells«. Es träfe nämlich
nur auf Gesellschaften zu, in denen entscheidende Elemente der objektivierten Wirklich-
keit erst in der sekundären Sozialisation internalisiert werden. Wir sollten uns daher hü-
ten, Goffmans Modell – das im übrigen für wichtige Charakteristika der modernen indu-
striellen Gesellschaft sehr geeignet ist – mit einem schlechthin »dramatischen Modell«
gleichzusetzen. Schließlich hat es in der Geschichte der Menschheit andere Dramen gege-
ben,  als  das des »organization man«,  der auf »impression management« versessen ist
(vgl.  Goffman:  THE PRESENTATION OF SELF IN EVERDAY LIFE, Garden City, N.Y. 1959,
bes. Kap. V). Für eine klärende Betrachtung dieses Problems vgl.  Helmuth Plessner:
»Soziale  Rolle  und  menschliche  Natur«,  in:  ERKENNTNIS UND VERANTWORTUNG.  Fest-
schrift  für  Theodor Litt zum achtzigsten Geburtstag. Düsseldorf 1960. Abgedruckt in
Plessner: DIESSEITS DER UTOPIE, Düsseldorf-Köln 1966, S. 23-35.
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16 Untersuchungen auf dem Gebiet der Berufssoziologie – besonders von Everett Hughes:
MEN AND THEIR WORK, Glencoe/Ill. 1958 – liefern interessantes Material zu dieser Frage.
Vgl. ferner Howard M. Vollmer und Donald L. Mills (Hrsg.):
PROFESSIONALIZATION, Englewood Cliffs, N.J. 1966.

17 Vgl. Talcott Parsons: ESSAYS IN SOCIOLOGICAL THEORIE. PURE AND APPLIED. Glencoe/ Ill.
1949, S. 233 ff. (21954), dt.:  BEITRÄGE ZUR SOZIOLOGISCHEN THEORIE (Hrsg. D. Rüsche-
meyer), Neuwied 1964, S. 84 ff.).

18 Hans H. Gerth und C. Wright Mills schlagen für »signifikante Andere«, die im späteren
Leben an der Bewahrung der Identität Anteil haben, den Ausdruck »intime Andere« vor
(in: CHARAKTER AND SOCIAL STRUCTURE, New York 1953 [dt. Ausgabe in Vorber.]). Wir
sind ihrem Vorschlag nicht gefolgt, weil der Terminus an die »Intimsphäre« erinnert, ei -
nen in der neueren deutschsprachigen Soziologie viel verwendeten Ausdruck, der eine für
unsere Zwecke irreführende Nebenbedeutung hat.

19 Hierzu vgl. wieder Goffman, op.cit., und DAVID RIESMAN, THE LONELY CROWD,
New Haven 1950 (dt.: DIE EINSAME MASSE, Hamburg 91965).

20 Die Termini »Primärgruppe« und »Sekundärgruppe« stammen von Charles H. Cooley,
vgl. SOCIAL ORGANIZATION, New York 51963, S. 23 ff. (11909). Wir folgen hier der übli-
chen Verwendung dieser Begriffe in der amerikanischen Soziologie.

21 Zum Terminus  »conversational  apparatus«  s.  Peter  Berger und  Hansfried  Kellner:
»Marriage and the Construction of Reality«, op.cit., S. 1 ff.
Über die Funktion eines kommunikativen Netzwerkes zur Erhaltung gemeinsamer Wirk-
lichkeit vgl. Friedrich Tenbruck, unveröffentlichte Habilitationsschrift, op.cit.

22 Vgl. zur Korrespondenz Georg Simmel: SOZIOLOGIE, op.cit., S. 287 ff.

23 In diesem Zusammenhang ist der Begriff »reference group« wichtig. Vgl. dazu
Merton in: SOCIAL THEORY AND SOCIAL STRUCTURE, op.cit., S. 225 ff.

24 Vgl. Peter L. Berger: INVITATION TO SOCIOLOGY, Garden City, N.Y. 1963, S. 54 ff.

25 Auf dieses Phänomen trifft  genau der psychoanalytische Terminus »Übertragung« zu.
Die Psychoanalytiker übersehen jedoch, daß »Übertragung« für jeden Resozialisations-
prozeß und die zu ihm gehörende Identifikation mit  den entsprechenden signifikanten
Anderen gilt, so daß keinerlei Schlüsse über die kognitive Gültigkeit der »Einsichten« aus
der psychoanalytischen Situation gezogen werden können.

26 Genau das ist es, was  Durkheim mit dem unausweichlich gesellschaftlichen Charakter
der Religion meint. Wir übernehmen jedoch sein Wort »Kirche« für die »moralische Ge-
meinschaft« der Religion nicht, weil es nur einen historischen Fall von Institutionalisie-
rung auf religiösem Gebiet trifft.

27 Untersuchungen über die chinesische »Gehirnwäsche« sind für die fundamentalen For-
men der »Verwandlung« höchst aufschlußreich. Siehe z.B.
Edward Hunter:  BRAINWASHING IN RED CHINA,  New York  1951.  Goffman führt  in
ASYLUMS nahezu parallele Vorgänge bei der Gruppentherapie in Amerika an.

28 Zur Vermeidung von konträren Wirklichkeitsbestimmungen vgl. auch Festinger, op.cit.

29 Vgl. Thomas Luckmann und Peter Berger: »Social Mobility and Personal Identity«,
European Journal of Sociology, V., 1964, S. 331 ff.

30 Hierhin gehören Riesmans Terminus »außengeleitet« und Mertons »antizipatorische So-
zialisation«.

31 Vgl. die Aufsätze zur Soziologie der Medizin von Eliot Freidson,  Theodor J. Litman
und  Julius A. Roth in Arnold Rose (Hrsg.),  HUMAN BEHAVIOR AND SOCIAL PROCESSES,
op.cit.

32 Unser Gedanke impliziert die Notwendigkeit eines makrosoziologischen Horizontes für
Analysen der Internalisierung, d.h. ein Verständnis der Gesellschaftsstruktur, in der die
Internalisierung vor sich geht. Der modernen amerikanischen Soziologie fehlt im allge-
meinen ein solcher Horizont.

33 Vgl. hier Gerth und Mills, op.cit., und Tenbruck, unveröffentlichte Habilitationsschrift,
op.cit. Letzterer weist den strukturellen Fundamenten der Persönlichkeit in seiner Typolo-
gie primitiver, traditioneller und moderner Gesellschaften einen wichtigen Platz zu.
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34 Das hat zur Folge, daß die meisten psychologischen Modelle, einschließlich der moderns-
ten,  sozialgeschichtlich  nur  begrenzt  anwendbar  sind.  Eine  soziologische  Psychologie
hätte eben zugleich historisch orientiert zu sein.

35 Vgl. Erving Goffman: STIGMA, Englewood Cliffs, N.J. 1963 (dt.: STIGMA.
ÜBER TECHNIKEN DER BEWÄLTIGUNG BESCHÄDIGTER IDENTITÄT, Frankfurt 1967);
vgl. ferner A. Kardiner und L. Ovesey: THE MARK OF OPPRESSION, New York 1951.

36 Vgl. Donald W. Cory: THE HOMOSEXUAL IN AMERICA, New York 1951.

37 Wir möchten hier nochmals an die sozio-historischen Bedingungen der Anwendbarkeit
des »Goffmanschen Modells« erinnern.

38 Helmut Schelsky hat für die psychologische Seite dessen, was wir den heutigen »Markt
der Welten« nennen, den eingängigen Ausdruck »Dauerreflexion« geprägt; vgl.
Helmut Schelsky: »Ist die Dauerreflexion institutionalisierbar?«, zuerst in: Zeitschrift für
evangelische Ethik, H. 6, 1957, jetzt auch in:
Schelsky: AUF DER SUCHE NACH WIRKLICHKEIT, Düsseldorf-Köln, 1965, S. 250 ff.
Der theoretische Hintergrund des Schelskyschen Gedankenganges ist Gehlens allgemeine
Theorie der »Subjektivierung« in der modernen Gesellschaft.  Luckmann hat in seinen
Gedanken zur Soziologie der modernen Religion daran angeknüpft; vgl.
Luckmann: THE INVISIBLE RELIGION, op.cit.

39 Vgl. Luckmann und Berger: »Social Mobility and Personal Identity«, op.cit.

40 Man spricht besser nicht von einer »kollektiven Identität«, da dieser Begriff zu einer ver-
dinglichenden Hypostasierung der Identität führen kann. Das Exemplum horribile dafür
ist die deutsche »hegelianische« Soziologie der zwanziger und dreißiger Jahre, z.B. das
Werk von  Othmar Spann.  Dieselbe Gefahr besteht heute mehr oder weniger bei ver-
schiedenen Arbeiten der Durkheim- und der »Culture and Personality«-Schule der ameri-
kanischen Kulturanthropologie.

41 Dies ist natürlich eine implizite Kritik an Freuds »Realitätsprinzip«.

42 Vgl. Peter L. Berger: »Towards a Sociological Understanding of Psychoanalysis«, in:
Social Research, Spring 1965, S. 26 ff.

43 S. ebenda.

44 Die Dialektik von Natur und Gesellschaft, wie wir sie sehen, ist keineswegs mit der »Dia-
lektik der Natur« bei Engels und im späteren Marxismus gleichzusetzen. Nach unserer
Auffassung ist das Verhältnis des Menschen zu seinem eigenen Körper – wie zur Natur
überhaupt – spezifisch dialektisch, vgl. Helmuth Plessner: DIE STUFEN DES ORGANISCHEN

UND DER MENSCH, op.cit. Die andere Auffassung projiziert umgekehrt spezifisch Mensch-
liches in die Natur und dehumanisiert den Menschen schließlich, indem sie ihn lediglich
als Objekt von Naturkräften oder Naturgesetzen begreift.

45 Zur Möglichkeit einer wissenschaftlichen »Soziosomatik« s.
Georg Simmel, op.cit., S. 483 ff. (der Aufsatz »Soziologie der Sinne«);
Marcel Mauss: SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE, Paris 1950, S. 365 ff.
(der Aufsatz über Techniken des Körpers);
Edward T. Hall: THE SILENT LANGUAGE, Garden City, N.Y. 19S9.
Für eine solche Disziplin würde wahrscheinlich die Soziologie der Sexualität das reichste
Material liefern können.

46 Freud hat das sehr wohl in seiner Konzeption der Sozialisation gesehen. In den funktio-
nalistischen Adaptionen seit Malinowski ist er bei weitem unterschätzt worden.

47 S. hierzu Henri Bergson – die »durée«, Merleau-Ponty, Schütz und Piaget.

48 Vgl. hier Durkheim, Freud und Plessner.
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Schlußfolgerungen:
Wissenssoziologie und soziologische Theorie

Der Gedankengang, den wir entwickelt haben, ist ein allgemeiner systematischer Ver-
such, die Rolle, die Wissen für die Gesellschaft spielt, in das richtige Licht zu rücken.
Unsere Analysen stellen nicht den Anspruch, erschöpfend zu sein. Aber sie sind ein An-
satz zu einer systematischen Theorie der Wissenssoziologie,  der hoffentlich kritische
Diskussionen und empirische Untersuchungen fördert. Denn eine Neuformulierung der
Probleme und Aufgaben der Wissenssoziologie war längst überfällig.

Unsere Konzeption legt allerdings doch auch einige allgemeine Folgerungen für die the-
oretische Soziologie überhaupt nahe und eröffnet neue Perspektiven auf einige Spezial-
gebiete.

Die Analysen der Objektivation, Institutionalisierung und Legitimation sind unmittelbar
anwendbar auf die Probleme der Sprachsoziologie, der Theorie des sozialen Handelns
und der Religionssoziologie. Wissenssoziologie, wie wir sie auffassen, muß direkt dazu
führen, daß Sprachsoziologie und Religionssoziologie nicht länger Spezialgebiete am
Rande der Soziologie bleiben, sondern entscheidend zur theoretischen Soziologie beitra-
gen. Diese Einsicht ist nicht etwa neu. Schon Durkheim und seine Schule formulierten
sie, doch geriet sie – aus einer Reihe von theoretisch irrelevanten Gründen – in Verges-
senheit. Wir hoffen, deutlich gemacht zu haben, daß Wissenssoziologie Sprachsoziolo-
gie voraussetzt  und daß Wissenssoziologie ohne Religionssoziologie unmöglich ist –
wie auch vice versa. Weiter glauben wir bewiesen zu haben, daß sich die theoretischen
Positionen  Max Webers und  Durkheims zu einer umfassenden Theorie des sozialen
Handelns  vereinigen  lassen,  ohne  die  innere  Logik  beider  anzutasten.  Schließlich
scheint uns die Verbindung, die wir zwischen Wissenssoziologie und dem theoretischen
Kern des Denkens von Mead und seiner Schule gezogen haben, interessante Möglich-
keiten für so etwas wie eine soziologische Psychologie zu bieten, das heißt für eine Psy-
chologie, die ihre Hauptimpulse von einem soziologischen Verständnis der Conditio hu-
mana empfängt. Allein das, was wir selbst in diesem Sinne versucht haben, hat uns ge-
zeigt, wieviel Zukunft in diesem theoretischen Ansatz liegt.

Wir sind, um zu Allgemeinerem überzugehen, der Auffassung, daß die Bedeutung des
Wissens für die Dialektik zwischen Individuum und Gesellschaft, persönlicher Identität
und Gesellschaftsstruktur, eine wichtige Perspektive auf alle Gebiete der Soziologie er-
öffnet. Freilich leugnen wir nicht, daß bloße Strukturanalysen gesellschaftlicher Phäno-
mene für manche Fragestellungen der Sozialforschung völlig ausreichen – von der Un-
tersuchung kleiner Gruppen bis zu der großer institutionaler Komplexe wie Volkswirt-
schaft und Politik. Nichts liegt uns ferner, als rein empirischen Analysen wissenssozio-
logische »Spritzen« zu geben. Für die Erkenntniserwartung der meisten einschlägigen
Unternehmen wären sie auch durchaus überflüssig. Dennoch sollte der Einbeziehung
der Ergebnisse auch solcher Studien in die theoretische Soziologie doch etwas mehr Be-
deutung beigemessen werden, als sie eine gelegentliche Verbeugung vor dem »mensch-
lichen Faktor« hinter nackten Strukturdaten bekundet. Für eine solche Integration wäre
die systematische Berücksichtigung der dialektischen Beziehung zwischen struktureller
Wirklichkeit und menschlicher Konstruktion von Wirklichkeit in der Geschichte uner-
läßlich.

Wir haben keinerlei polemische Absichten mit diesem Buch. Allerdings wäre es unsin-
nig, leugnen zu wollen, daß unsere Begeisterung für den gegenwärtigen Stand der sozio-
logischen Theorie nicht gerade überschäumend ist. Mit unserer Darstellung der Wech-
selbeziehungen zwischen institutionellen Prozessen und legitimierenden symbolischen
Sinnwelten hoffen wir, deutlich gemacht zu haben, warum wir die Standardversionen
funktionalistischer  Interpretationen  in  den  Sozialwissenschaften  für  theoretische  Ta-
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schenspielertricks halten. Auch glauben wir, ausreichend begründet zu haben, warum
wir fest davon überzeugt sind, daß eine ausschließlich strukturtheoretische Soziologie in
Gefahr ist,  gesellschaftliche Phänomene in nur allzu bekannter Art zu verdinglichen.
Auch wenn sie ganz bescheiden damit beginnt, ihren Gerüsten lediglich heuristischen
Wert zuzusprechen, endet sie doch nur zu häufig bei der Verwechslung ihrer eigenen
Verbegrifflichungen mit den Gesetzen der Weltordnung.

Im Unterschied zu mancher Modetheorie der heutigen Soziologie postulieren die Ge-
danken, die wir vorgetragen haben, weder ein ahistorisches »Gesellschaftssystem« noch
eine ahistorische »menschliche Natur« und sind weder soziologistisch noch psycholo-
gistisch angekränkelt. Wir bestreiten, daß eine angebliche »Dynamik« gesellschaftlicher
und psychologischer  »Systeme«,  deren dubiose Beziehung nachträglich  zustande ge-
kommen ist, Gegenstand der Soziologie sein sollte. (Der »ideengeschichtliche« Weg,
den die beiden Ausdrücke hinter sich haben, wäre, nebenbei bemerkt, einer kleinen em-
pirischen wissenssoziologischen Untersuchung wert.)

Die Einsicht in die Dialektik zwischen gesellschaftlicher Wirklichkeit und individuel-
lem Dasein in der Geschichte ist keineswegs neu. Kein geringerer als Marx hat sie der
modernen Gesellschaftsphilosophie hinterlassen. Die theoretische Orientierung der So-
zialwissenschaften braucht dringend einen Schuß Dialektik. Wir haben allerdings nicht
im Sinn, Marx in doktrinärer Weise für die Gesellschaftstheorie auszuschlachten, und
die bloße Behauptung, daß diese Dialektik tatsächlich und allgemein existiere, ist alles
andere als doktrinärer Marxismus. Der Schritt von der Behauptung zur Spezifizierung
und Präzisierung der dialektischen Prozesse im Rahmen eines Bezugssystems, das der
großen Tradition der Gesellschaftsphilosophie ebenbürtig  wäre,  muß erst noch getan
werden. Eine bloße Rhetorik über Dialektik, wie sie doktrinäre Marxisten pflegen, kann
dem ernsthaften Soziologen nur wie eine andere Art von Obskurantismus vorkommen.
Dennoch sind wir fest davon überzeugt, daß nur die Einsicht in das, was Marcel Mauss
das »totale soziologische Phänomen« genannt hat, uns vor den verhängnisvollen Ver-
dinglichungen des Soziologismus und Psychologismus bewahren kann. Vor dem Hin-
tergrunde einer geistigen Situation, der diese Doppelgefahr droht, möchten wir unsere
Abhandlung gerne verstanden wissen.

Die Aufgabe, die wir uns gestellt hatten, war theoretischer Art. Aber in jeder empiri-
schen Wissenschaft muß die Theorie in doppeltem Sinne für die »Gegebenheiten« eben
dieser Wissenschaft relevant sein. Die Theorie muß ihnen einerseits genau entsprechen
und andererseits Ausblicke für weitere empirische Forschungen eröffnen. Vor der Wis-
senssoziologie liegt ein weites, offenes Feld empirischer Probleme. Es ist hier nicht der
Ort, einen Katalog auch nur der interessantesten vorzulegen oder gar eigene Spezialhy-
pothesen anzubringen. Mit den praktischen Belegen für unsere theoretischen Argumente
haben wir einige Winke gegeben auf das, was wir im Sinn haben. Dem wäre noch hin-
zuzufügen, daß empirische Untersuchungen der Beziehungen von Institutionen zu den
sie  legitimierenden  symbolischen  Sinnwelten  das  soziologische  Verständnis  unserer
heutigen Gesellschaft außerordentlich fördern würden. Der Probleme gibt es die Fülle.
Man verdunkelt sie nur, statt sie zu klären, wenn man von unserer Gesellschaft in Aus-
drücken wie »Zeitalter der Wissenschaft«, »Entdeckung des Unbewußten«, »säkulari-
sierte Gesellschaft« spricht. Solche vagen Bezeichnungen weisen geradezu darauf hin,
welche gewaltigen und vielschichtigen Probleme der wissenschaftlichen Erhellung be-
dürfen.

Rechtens muß zugegeben werden, daß die Völker der westlichen Hemisphäre im großen
und ganzen in einer Welt leben, die sich in vieler Hinsicht von allen früheren Welten
unterscheidet. Was das jedoch im Sinne der Wirklichkeit, der objektiven wie der subjek-
tiven, in der diese Menschen ihr Alltagsleben führen und ihre Krisen erleben, bedeutet,
das entbehrt jeder Klarheit. Die empirische Untersuchung dieser Probleme hat, im Un-
terschied zu mehr oder weniger geistreichen Spekulationen, kaum erst begonnen. Wir
hoffen,  daß unsere Offenlegung der theoretischen Perspektive der Wissenssoziologie
Probleme ins Blickfeld rückt, die unter anderen theoretischen Perspektiven allzu leicht
übersehen werden können. Um nur ein Beispiel anzuführen: Das gegenwärtige Interesse
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der Soziologen an Theorien, die aus der Psychoanalyse abgeleitet sind, würde alsbald
eine ganz andere Färbung bekommen, wenn diese Theorien nicht – positiv oder negativ
– als Dogmen einer »Wissenschaft« in Geltung ständen, sondern sich auf dem Wege der
Analyse als Legitimationen einer höchst eigenartigen und wahrscheinlich bezeichnen-
den Konstruktion der Wirklichkeit  in der modernen Gesellschaft zu erkennen gäben.
Eine derartige Analyse sollte natürlich die Frage der »wissenschaftlichen Tragfähigkeit«
dieser Theorien ausklammern und sie lediglich als Gegebenheiten für ein Verständnis
jener subjektiven und objektiven Wirklichkeit behandeln, aus der sie kommen und auf
die sie zurückwirken.

Wir haben uns ausdrücklich versagt, auf die methodologische Seite unserer wissensso-
ziologischen Konzeption einzugehen, aber wohl kaum einen Zweifel darüber gelassen,
daß wir keine Positivisten sind, sofern Positivismus eine philosophische Richtung sein
sollte, welche die Forschungsobjekte der Sozialwissenschaften in Kanäle drängt, durch
die ihnen dann ihre wichtigsten Probleme wegschwimmen. Immerhin unterschätzen wir
das Verdienst des Positivismus nicht, der, faßt man ihn weit genug, die Grundregeln der
empirischen Forschung auch für die Sozialwissenschaften neu formuliert hat.

Die Wissenssoziologie sieht die menschliche Wirklichkeit als eine gesellschaftlich kon-
struierte Wirklichkeit. Da das Wesen der Wirklichkeit von jeher ein zentrales Problem
der Philosophie war, hat diese Auffassung auch gewisse philosophische Aspekte. Nun
zeigt allerdings die zeitgenössische Philosophie eine nicht unbeträchtliche Neigung, das
Wirklichkeitsproblem und seinen ganzen Umkreis  einer gewissen Trivialisierung an-
heimfallen zu lassen; so findet sich der Soziologe, vielleicht zur eigenen Überraschung,
auf einmal als Erbe philosophischer Fragestellungen wieder, an denen die philosophi-
sche Zunft das Interesse verloren hat. In verschiedenen Teilen unserer Abhandlung, be-
sonders in den Analysen der Grundlagen des Wissens im Alltagsleben, der Objektivati-
on und der Institutionalisierung in ihrem Verhältnis zu den biologischen Voraussetzun-
gen menschlichen Daseins, haben wir gewisse Andeutungen davon gegeben, was gesell-
schaftlich orientiertes Denken zur philosophischen Anthropologie beisteuern könnte.

So fassen wir denn zusammen: Unsere Konzeption der Wissenssoziologie  impliziert
eine bestimmte Konzeption der Soziologie überhaupt. Sie impliziert nicht, daß Soziolo-
gie keine Wissenschaft wäre, daß ihre Methoden anders als empirisch sein sollten oder
daß sie nicht »wertfrei« zu sein vermöge. Sie impliziert wohl, daß Soziologie zu jenen
Wissenschaften gehört, deren Forschungsgegenstand der Mensch als Mensch ist. In die-
sem speziellen Sinne ist Soziologie eine humanistische Wissenschaft. Eine Konsequenz
aus dieser Konzeption, der gar nicht genug Wert beigemessen werden kann, ist, daß So-
ziologie in ständigem Kontakt mit der Geschichtswissenschaft und der Philosophie ste-
hen muß, wenn sie ihren eigenen Forschungsgegenstand nicht aus den Augen verlieren
will. Dieser Forschungsgegenstand ist Gesellschaft als Teil  einer menschlichen Welt,
geschaffen von Menschen, bewohnt von Menschen und in unaufhörlichem historischem
Prozeß wiederum an Menschen schaffend. Es wäre nicht die geringste Frucht einer hu-
manistischen Soziologie,  unser Staunen über dieses staunenswerte Phänomen neu zu
wecken.
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Notiz über die Autoren

Peter L. Berger, geboren 1929 in Wien, lebt seit 1946 in den Vereinigten Staaten. Dort
hat er sein philosophisches und soziologisches Studium absolviert. Von 1956-1958 lehr-
te er als Assistant Professor an der University of North Carolina, danach bis 1963 als
Associate Professor am Hartfort Seminary,  1963-1966 als Associate Professor an der
Graduate Faculty der New School for Social Research, New York. 1966 erhielt er einen
Lehrstuhl an der City University of New York, 1967 einen Ruf wiederum an die New
School for Social Research. Er ist Herausgeber der Zeitschrift Social Research und des
Sammelbandes THE HUMAN SHAPE OF WORK; ESSAYS IN THE SOCIOLOGY OF OCCUPATIONS

(1964).

Wichtigste Buchveröffentlichungen

THE NOISES OF SOLEMN ASSEMBLIES (1961; eine soziologische Analyse des amerikani-
schen Protestantismus; deutsche Ausgabe unter dem Titel KIRCHE OHNE AUFTRAG, Kreuz
Verlag, Stuttgart 1962);

THE PRECARIOUS VISION (1961; eine Untersuchung der ethischen Implikationen des so-
ziologischen Denkens);

INVITATION TO SOCIOLOGY;  A HUMANISTIC PERSPECTIVE (in  neun Sprachen übersetzt;
deutsche Ausgabe in Vorbereitung bei Walter-Verlag, Olten);

THE SACRED CANOPY (1967; Elemente einer soziologischen Theorie der Religion; die
deutsche Ausgabe dieses Buches wird ebenfalls in der Reihe »Conditio humana« er-
scheinen).

Peter L. Berger veröffentlichte soeben ein Buch mit dem Titel  A RUMOR OF ANGELS;
MODERN SOCIETY AND THE REDISCOVERY OF THE SUPERNATURAL.
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Thomas  Luckmann,  geboren  1927  in  Jugoslawien,  absolvierte  sein  sprachwissen-
schaftliches, philosophisches, psychologisches und soziologisches Studium an den Uni-
versitäten Wien, Innsbruck und New York (1953 M. A. in Philosophie; 1956 Ph. D. in
Soziologie). Von 1957-1960 lehrte er als Assistant Professor für Soziologie und Anthro-
pologie am Hobart  College,  Geneva,  N.  Y.,  von 1960-1965 als  Assistant  Professor,
dann Associate Professor für Soziologie an der Graduate Faculty of Political and Social
Science, New School for Social Research, New York; während dieser Jahre, in denen er
auch an zahlreichen empirischen Untersuchungen mitwirkte, las er als Gast einige Se-
mester an der Universität Freiburg. 1965 wurde er auf einen Lehrstuhl für Soziologie an
der Universität Frankfurt am Main berufen. Seit dem Beginn der Vorbereitungen wirkt
er als ständiger Berater am Aufbau der Reihe »Conditio humana« mit.

Wichtigste Veröffentlichungen

ZUM PROBLEM DER RELIGION IN DER MODERNEN GESELLSCHAFT: INSTITUTION, PERSON UND

WELTANSCHAUUNG, Rombach, Freiburg 1963 (revidierte und erweiterte amerikanische
Ausgabe: THE INVISIBLE RELIGION, Macmillan, New York 1967);

»Vier  protestantische  Kirchengemeinden;  Bericht  über  eine  vergleichende  Untersu-
chung«, in:  SOZIOLOGIE DER KIRCHENGEMEINDE, hrsg. von D. Goldschmidt, H. Greiner,
H. Schelsky, Enke, Stuttgart 1960;

»Secularization  and Pluralism«,  in:  INTERNATIONAL YEARBOOK OF THE SOCIOLOGY OF

RELIGION, II, 1966. Abschnitt »Soziologie der Sprachen in: Handbuch der empirischen
Sozialforschung«, Bd. II, hrsg. von R. König, Enke, Stuttgart 1968.

Thomas Luckmann arbeitet an einem von Alfred Schütz vor dessen Tode begonnenen
Buch Strukturen der Lebenswelt sowie an einem sprachsoziologischen Werk. Außerdem
bereitet er die Herausgabe eines Readers über Berufssoziologie und eines anderen über
Phänomenologie und Ethnologie vor.
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