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Vorwort

Joachim Fritz- Vannahme

Ein biBchen Abstraktion muBte schon sein bei der Wahl
des Arbeitstitels "Der Streit urn die Soziologie". GewiB
spricht "die" Soziologie so wenig mit einer Stimme wie
die Physik oder die Philosophie. Die Idee kam uns bei der
ZEIT durch eine Beobachtung: Politik und Offentlichkeit
wenden sich fragend und hilfesuchend heute eher an KIimaforscher oder Genetiker als an Soziologen; in den Reform- und Autbruchjahren nach 1968 war das gewiB noch
anders. Sollte hier die Wissenschaft von der Gesellschaft
dieser Gesellschaft aus dem Blick geraten sein? Wozu
heute noch Soziologie? Die Verhliltnisse in den Vereinigten Staaten oder auch in Frankreich mogen anders Iiegen,
wie schon ein Streifzug durch die graBen Zeitungen und
Zeitschriften belegt.
Hat die Soziologie hierzulande der Gesellschaft noch
etwas zu sagen - oder verliert sich ihre Stimme zusehends
im Gesumm der vielen Auch- oder Hobby-Soziologen in
den Redaktionen und Parteizentralen?
Warnfried Dettling, als Sozialwissenschaftler zwischen Politik und Publizistik zu Hause, lieB sich bereit-
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willig auf die Idee der ZEIT ein und provozierte ein Fach,
daB ihm selbst durchaus Iieb und teuer ist. Doch sollte die
Frage nach Zweck und Offentlicher Wirksamkeit der Soziologie nieht die einzige sein bei diesem Streit, das ware
zu einfach gewesen. Gefragt war darum auch der Umgang
des Faches mit Inter- und mit IntradisziplinariUit: Der
Vorwurf einer Bindestrich-Wissenschaft, die in Anlehnung an verwandte Disziplinen oder auch in innerer Zersplitterung die eigenen Konturen zu verwischen droht,
kommt ja nicht so sehr von auBen: Es sind die Soziologen
selbst, die ihn gelegentlich erheben. Wird so das groBe
Erbe eines Auguste Comte und Emile Durkheim, eines
Karl Marx und Max Weber in immer kleinere Arbeitsparzellen zerteilt und zergliedert, Einheiten, die allenfalls
noch ihren Mann, aber nicht mehr eine Disziplin emahren
konnen?
Lauter Fragen, die den beteiligten Autoren bewuBt
waren. Andere Probleme, etwa das Verhiiltnis der Soziologie zu Nachbardisziplinen, die Gewichtung von Empirie
und Theorie oder ihre Methodologie zwischen Geistesund Naturwissenschaften, rtickten dartiber an den Rand.
Man muB das natiirlich bedauem, sollte aber zuallerletzt
den beteiligten Autoren daraus einen Vorwurf machen.
SchlieBlich muBten sie aile mit dem beschrankten Platzangebot einer Wochenzeitung auskommen - und sollten
tiber eigenen Oberlegungen die Antwort auf die anderen
Mitstreiter nieht ganz vemachlassigen.
Der Streit urn die Soziologie sollte auf diese Weise
erOffnet, nicht beigelegt und die abschlieBende Anwort
auf die Frage "Wozu heute noch Soziologie?" nieht gegeben werden; alles andere ware vermessen. Dankenswerter
Weise tragt der Verlag Leske & Budrieh mit der Veroffentlichung dieser ZEIT-Debatte jetzt dazu bei, daB diese
Momentaufnahme aus der Sieht von acht namhaften Au-
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toren ihren Charakter und ihre Wirksamkeit behalt: als
work in progress, oder auf gut deutsch, als Werkstattgesprach.

Fach ohne Boden
Brauchen wir uberhaupf noch Soziologen?

Eine Polemik von Warnfried Dettling

Die Alarmrufe sind nicht llinger zu iiberhoren. Yom "Zerfall einer Wissenschaft" ist die Rede, und gemeint ist der
Niedergang der Soziologie. Sie wird, so scheint es, ihren
Forschungsgegenstlinden immer lihnlicher. Mit den politischen Parteien und den Kirchen, mit den Gewerkschaften
und den Universitaten teilt sie offensichtlich ein gemeinsames Schicksal: Institutionell sind sie gut ausgebaut, ansonsten werden sie immer bedeutungsloser.
Noch nie waren es so viele, die Soziologie lehren und
lernen. Allein die Universitlit Hamburg beschliftigt zwanzig Professoren, die iiber dreitausend Studenten soziologisches Denken beibringen sollen. Doch zu den Fragen der
Zeit haben immer mehr Soziologen immer weniger zu sagen. Jeder Pflegedienstleiter ist heutzutage ansoziologisiert. Kein sozialer Beruf, von der Weiterbildung der Alten bis zur Resozialisierung der Jungen, und wer wollte es
kritisieren, kommt heute ohne soziologische Grundbegriffe aus. Aber der offentliche EinfluB schwindet dahin.

12

Warnfried Dettling

Was ist los mit der Soziologie? Blicken wir zurUck in
die alte Bundesrepublik. Die Soziologen Helmut Schelsky, Ralf Dahrendorf und JUrgen Habermas, so unterschiedlich sie in ihren Theorien, Temperamenten und Leidenschaften auch waren, hatten Uber viele Jahre nicht nur
das Bild ihrer Wissenschaft gepragt, sondern sich auch in
die gesellschaftlichen Debatten eingemischt und so die
Wissenschaft und die Gesellschaft weitergebracht. Helmut
Schelsky pragte das Selbstverstandnisder Nachkriegsgesellschaft mit Leitbegriffen wie "skeptische Generation"
und "nivellierte Mittelstandsgesellschaft", er rekonstruierte die Idee der deutschen Universitat ("Einsamkeit und
Freiheit") und wollte zugleich die alte Ordinarien-Universitat reformieren. Ralf Dahrendorf hat die bildungspolitische Debatte jener Zeit entscheidend beeintluBt, die moralischen ("Bildung ist BUrgerrecht") und die okonomischen Aspekte des Bildungssystems zusammengedacht.
JUrgen Habermas schlieBlich hat die Studentenbewegung
inspiriert und kritisiert und in den achtziger Jahren, wahrend des "Historikerstreites", die Historisierung des Nationalsozialismus verhindert.
Schelsky, Dahrendorf, Habermas: Soziologen von
diesem Kaliber, die theoretische Pragnanz, analytische
Kraft und Offentliche Wirkung erfolgreich verbinden. gibt
es nicht mehr. Hat dies, so bleibt zu fragen, mit den Personen zu tun - oder mit den Zeiten, in denen sie agieren?
Hat etwa der Zeitenbruch von 1989 die Soziologen Uberrascht und aus der Bahn geworfen? Es istja wahr: Vor der
groBen Zasur haben Soziologen und Politologen nicht gerade durch analytische und prognostische Kraft geglanzt,
und auch danach ist ihnen wenig zu der neuen Lage eingefallen.
Einer ihrer groBen Vertreter, der Amerikaner Seymour
Martin Lipset, spricht von einem "wohlfundierten Irrtum",
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und er meint damit die Sowjetologen, die sich das Ende
des Kommunismus nicht haben vorstellen konnen. Lipset
hat einen alten Reader aus dem Jahre 1969 durchgebllittert
und festgestellt: "Vier von sechs Autoren, die die MogIichkeit eines Zusammenbruchs des Kommunismus vorhersahen, waren Nichtakademiker. Sechs von acht Autoren, deren Blick in der Systemkontinuitlit befangen blieb,
waren Wissenschaftler." Sozialwissenschaftler konzentrieren sich eben, so seine Erkllirung, auf langfristige
Entwicklungen, sie suchen nach "Institutionen und Werten, die das Staatswesen und die Gesellschaft stabilisieren", wlihrend Journalisten und Politiker eher neugierig
sind, mit dem Unerwarteten rechnen und deshalb jene
"dysfunktionalen Aspekte" hervorheben, die eine Krise
auslosen konnten.
Die Soziologie als Wissenschaft vom Status quo? Jedenfalls hat, daran besteht kein Zweifel, die lange Zeit in
der Soziologie vorherrschende Richtung des Strukturfunktionalismus und der Systemtheorie dazu beigetragen, daB
das Fach vorrangig die Bestandsbedingungen sozialer
Systeme erforscht, Konflikt, Wandel und Alternativen
wurden hingegen eher ausgeblendet - und die Soziologie
wurde immer langweiliger.
Doch die Entzauberung der Soziologie hat tiefere Ursachen. Die Gesellschaft, die sie bisher, oft genug in reformerischer Absicht, untersucht hat, gibt es nicht mehr.
Die Gesellschaft lliBt sich erklliren und gestalten: Das war
der moderne Glauben nicht nur der Soziologen. Sie waren
Uberzeugt, zu den fortschrittlichen Krliften der Geschichte
und der Gesellschaft zu gehoren, die die Menschen in eine
bessere Zukunft ftihren, und sie kannten auch die Konigswege des Fortschritts: die Iiberale und soziale Demokratie, die Marktwirtschaft und die Wissenschaft. Fragen
der Politik, der Wirtschaft und der Wahrheit, kurzum: eine
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gute und vernUnftige Gesellschaft sollte im Horizont von
Alternativen, im Lichte einer kritischen Offentlichkeit und
durch den politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Wettbewerb entschieden werden.
Peter Wagner vom Wissenschaftszentrum Berlin hat
in seinem Buch "Soziologie der Moderne" (Campus Verlag, 1995) dieses Projekt eindrucksvoll beschrieben und
so die Krise der Gegenwart und jene der Sozio\ogie auf
neue Weise erkHirt. Nach der "ersten Krise der Moderne",
von der Wagner spricht, nach den sozialen ErschUtterungen zwischen 1850 und 1900, gab es noch Antworten und
Hoffnungen, gab es noch den lebendigen Glauben an Ideen und Konzepte fUr eine Welt, die noch nicht durchgestaltet war. Es gab, gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts, ein groBes Reformprojekt, eine breite intellektuelle
und soziale Bewegung, die yom konservativen Akademiker bis zum sozialistischen Arbeiter reichte: Sie aile waren vereint in dem Glauben an die Moglichkeit der Konstruktion einer anderen, einer besseren Gesellschaft.
Stets war ja die Soziologie auch eine Krisen- und
Kritikwissenschaft, und es waren vor all em drei groBe
Kritiken, die die Geschichte des soziologischen Denkens
von Anfang an begleitet haben: die Kritik an der Entfremdung des Menschen, wie sie Karl Marx, aber auch viele
Konservative vorgetragen haben; die Kritik an Organisation und BUrokratie von Max Weber, Robert Michels und
anderen. Je umfassender und konsequenter die Demokratie sich durchsetzt, so ihr Argument, urn so eher zerschellt
der demokratisch-emanzipatorische Anspruch an den
"stahlernen Gehausen" der Gesellschaft, an den "ehernen
Gesetzen der Oligarchie". Und schlieBlich die philosophische und moralische Kritik, die beklagt, daB die moderne
Entwicklung eine moralische Verarmung mit sich gebracht habe.
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Es waren immer wieder Soziologen, die das Projekt
der Modeme formuliert, die Kritik auf den Begriff gebraeht und naeh Wegen aus der Krise gesueht haben, naeh
Reformen also, die die Widerspriiehe der Modeme aufheben sollten. So haben sie eine groBe Gesehiehte erzIDtlt:
von mehr Demokratie, von wirtsehaftliehem und sozialem
Wohlstand, von drohenden Krisen aueh und Katastrophen, vor allem aber von groBen Chaneen und Reformen,
wenn es denn nur, wie Karl Mannheim formuliert hat,
"einen neuen Mensehentyp gibt, der sieht, was getan werden muB, und neue politisehe Gruppen, die es dann aueh
tun". Politiseh betraehtet, ist es ein sozialliberales Projekt,
das aueh von Konservativen getragen, ja von ihnen eigentlich, gegen Ende des vergangenen und naeh der Mitte
dieses Jahrhunderts, durehgesetzt wurde. Die politisehen
Krafte der alten Bundesrepublik waren in sozialstrukturellen Milieus verwurzelt, die sich in den groBen politisehen
und ideologisehen Konflikten des 19. Jahrhunderts herausgebildet hatten.
Aile diese politisehen Krafte und ihre Milieus bekannten sich zu Normen und Traditionen sozialer Mitverantwortung und Solidaritat - eine Besonderheit der deutsehen politisehen Kultur. So hat das sozialliberale Projekt
Uber hundert Jahre lang intellektuelle und soziale Energien freigesetzt. Jetzt weekt es keine Phantasien, bindet es
keine Energien mehr. Das hat vermutlieh wenig mit den
handelnden Personen in Wissensehaft und Politik zu tun.
Es konnte ja aueh sein, daB "die groBe Erziihlung ihre
GlaubwUrdigkeit verI oren hat und daB die Sehnsueht naeh
der verlorenen Erziihlung fUr den GroBteil der Mensehen
selbst verloren" ist, wie Jean-Franc;ois Lyotard vermutet.
Das modeme Projekt wie die modeme Soziologie waren
voraussetzungsgebunden, und diese Voraussetzungen gibt
es nicht mehr.
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Die Kategorien und Modelle der Soziologie - wie
Wirtschaft und Gesellschaft, Arbeit und Vollbeschaftigung, Staat und Herrschaft, Armut und Ungleichheit sind unter Bedingungen entstanden, die immer mehr der
Vergangenheit angehoren. So galt der Staat ganz selbstverstandlich als der richtige Adressat fUr die Losung der
sozialen Frage. Der Staat war das Objekt der bUrgerrechtlichen und der sozialen Begierden, der HUter der Verfassung und der Solidaritat. Gemeingut war dem modernen
ReformbUndnis zweitens, daB aile. je nachdem, auf die
Mobilisierbarkeit der Massen, der aufgeklarten BUrger,
des politischen Katholizismus oder. dies vor allem, der
Arbeiterklasse hoffen konnten: Es gab ein politisches
Subjekt. SchlieBlich haben, nach der Entdeckung der Nation, die sozialen Aktionen auch den umgrenzten politischen Raum gefunden, in dem allein sie Erfolg haben
konnten. Die Nation brachte politische Macht und soziale
Bewegung raumlich zur Deckung. Und nicht zuletzt waren Richtung und Ziel klar: Es galt, die soziale Frage zu
losen und das Iiberale Dilemma zu iiberwinden, das darin
bestand, daB die autonomen Freiheiten der vie len nicht
automatisch eine gute Ordnung fUr aile schaffen.
An die selbsttatige Harmonie einer Iiberalen Wirtschaft und Gesellschaft mag niemand mehr glauben. Dahin ist aber auch das Vertrauen in den Staat als den groBen Loser aller Probleme. Nicht nur eine kapitalistische
Wirtschaft, sondem auch (wohlfahrts-)staatliche BUrokratien konnen die Lebenswelten der Menschen kolonisieren
und soziale Beziehungen entfremden. Die Hoffnungen auf
Massen oder Klassen, auf politische Subjekte also als
Trager sozialer Bewegungen, gehen ins Nirgendwo. Es
gibt. in dem gewohnten Sinne, keine Gesellschaft mehr,
es gibt nur noch Individuen, die sich nicht langer in alten
sozialen Formationen bewegen.
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Vor al1em aber: Der traditionel1e politische Raum ist
leer geworden. Natiirlich kann man sich weiterhin aufregen, streiken und demonstrieren, aber die Umziige gleichen eher Trauermarschen auf die Vergangenheit als
Sturmlaufen flir die Zukunft. Sie erreichen, und nichts anderes meint ja Globalisierung, kaum noch einen relevanten politischen Adressaten. Die Entscheidungen iiber das
soziale Schicksal der Menschen fal1en anderswo, an Orten, wohin kein sozialer Protest und keine demokratische
Partizipation reichen. Nicht daB Politik utopisch werde
und das Gliick auf einer fernen Insel suche, sondern daB
sie hier und heute keinen Ort mehr findet, wo gemeinsame Dinge beraten und verandert werden konnten: Die
Atopie der Politik also ist die Gefahr flir die Demokratie
in den Zeiten, die da kommen. Dagegen waren, in der
Vergangenheit, soziologische Model1e und politische
Utopien moglich, wei! es einen umgrenzten und strukturierten politischen Raum gab: die Gesel1schaft als die andere, die innere Seite der Nation. Wenn aber beide, Nation und Gesellschaft, das konkrete Schicksal der Menschen, ihre sozialen Leiden und Hoffnungen, immer weniger erklaren und beeinflussen, wenn beide in die Zange
genommen werden, durch die Individualisierung von innen, von auBen durch die Globalisierung, was bedeutet
das dann flir Theorie und Praxis?
Die einen sehen die Gesellschaft krank, sie konne
aber wieder gesund werden: Innerhalb dieses "orthodoxen
Konsenses", von dem der britische Soziologe Anthony
Giddens spricht, denkt und handelt der Mainstream in
Politik, Wissenschaft und Offentlichkeit. Gesucht werden
"Reformen" als Anpassung an bekannte Routinen und
RegelmaBigkeiten - der Vol1beschaftigung oder des Sozialstaates. Dagegen hat Claus Offe, beispielsweise, diesen Konsens friiher und radikaler als andere Krisentheo-
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retiker aufgekUndigt. An der "mit aller Vorsicht ,materialistisch' zu nennenden Praokkupation der soziologischen Klassik" mit dem Begriff der Arbeit konne man
nicht langer festhalten. Die "makrosoziologische Determinationskraft der Lohnarbeit" sei soziologisch fragwurdig
geworden.
Ulrich Beck geht einen Schritt weiter. Seine "Risikogesellschaft" kennt keine Grenzen mehr. Sie bringt die
Soziologie auf die Hohe der Zeit, macht sie zustandig flir
die globalen Krisen und entthront sie doch endgultig mitsamt ihrer Hoffnung, das gesellschaftliche Drama verstehen und inszenieren zu konnen. Die Geschichte kunftiger
Gesellschaften ist nun nicht mehr die Geschichte von
Klassenkampfen und ihrer institutionellen Zahmung, von
sozialen Konflikten, Bewegungen und Reformen, sondern
von Entwicklungen in Welt und Natur, die niemand, und
schon gar kein Sozio loge, mehr so recht versteht.
Wo einst die soziologische Aufldarung war, regieren
jetzt Klimaforscher, Umweltokonomen, Genbiologen,
Energieeffizienzexperten. Eine neue Leit- und Orientierungswissenschaft freilich wird sich daraus nicht formen.
MuB man das bedauern? Das Ende der GewiBheiten laBt
sich auch als Beginn neuer Freiheiten lesen. Postmoderne
offene Gesellschaften brauchen und wollen keine
(Un-)Heilslehren, nicht im soziologischen und nicht im
okologischen Gewande. Aber sie brauchen, mehr denn je,
Experten, die fahig sind, "in Prozessen und in Vernetzungen" zu denken und zu handeln. Darin sieht der Hamburger Soziologe Hermann Korte den Beitrag seiner Profession: Soziologen als Interpreten und Makler, die die
Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Traditionen und Gemeinschaften, Interessen und Einflussen
moglich machen, in einer sozialen Welt, in der es kein
Zentrum mehr gibt. Das ist ein bescheidener Befund, ge-
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wiB, aber er konnte den Soziologen wieder einen angemessenen Platz in der Gesellschaft zurilckgeben, ob in einer .Reha-Klinik, einem AusschuB fur Stadtplanung oder
auf den Kathedern dieser Welt.

Suche nach der guten Gesellschaft
Schrankenlose Individualisierung ist eine bildungsburgerliche Illusion. Der Kult des Individuums
kann die Utopien nicht ersetzen

Dirk Kasler

Die toten Soziologen sind sowieso die allerbesten.
Was waren das groBe Gestalten: Karl Marx, Max Weber,
Robert Michels und Karl Mannheim. Sogar in der "alten
Bundesrepublik" gab es noch toile Burschen wie Helmut
Schelsky, Ralf Dahrendorf und Jilrgen Habermas. Nun
aber ist Jammer angesagt: Es gibt sie nicht mehr, die
"Soziologen von diesem Kaliber, die theoretische Pragnanz, analytische Kraft und offentliche Wirkung erfolgreich verbinden", verkilndigt Warnfried Dettling. Lord
Dahrendorf und der Starn berger Emeritus werden mit Erstaunen von ihrer Nicht-mehr-Existenz gelesen haben, in
ebenjenem Blatt, das hin und wieder Beitrage unter ihren
Namen druckt. Wer die wohl schreibt? Weil also leider
aile Titanen dahin sind, bleibt uns nichts, als den ,,zerfall
einer Wissenschaft" zu konstatieren, den "Niedergang der
Soziologie". Mutig muB die Frage gestellt werden:
"Brauchen wir ilberhaupt noch Soziologen?"
Was, so fragt sich der ehemalige CDU-Hauptabteilungsleiter Dettling, ist eigentlich "Ios mit der Soziolo-
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gie"? Noch nie habe es so viele gegeben, die dieses Fach
lehrten und lernten, und doch hiitten sie zu den "Fragen
der Zeit" immer weniger zu sagen. Auch ihr Offentlicher
EinfluB schwinde, weil jetzt wirkliche "Experten" wie
Klimaforscher, UmweltOkonomen oder Energieeffizienzexperten das Sagen hatten. Spatestens mit den Geistesriesen der alten Bundesrepublik sei die soziologische Aufkliirung dahingegangen. Allenfalls als "Interpreten und
Makler" ninden sie noch ihr Auskommen, in Reha-Kliniken, im AusschuB fUr Stadtplanung und auf den
"Kathedern dieser Welt". Wie konnte nur jenes Fach,
dereinst als intellektuelles "Projekt der Moderne" konzipiert, so "bedeutungslos" und "immer langweiliger" werden? Die "Entzauberung der Soziologie" hat laut Dettling
damit zu tun, daB dem Fach sein Untersuchungsobjekt abhanden gekommen ist: die Gesellschaft. "Es gibt, in dem
gewohnten Sinne, keine Gesellschaft mehr, es gibt nur
noch Individuen, die sich nicht liinger in alten sozialen
Formationen bewegen." Und zudem hatten die Soziologen das Ende des Kommunismus nicht vorhergesehen.
Dumm gelaufen mit der Soziologie! End of story.
Bevor die sparenden Hochschulpolitiker die universiHire Soziologie abschaffen, sollten sie sich die BeweisfUhrung Dettlings genauer ansehen. Auf welche Kronzeugen
bezieht sich unser Polemiker? Auf Seymour Martin Lipset, Peter Wagner, Anthony Giddens, Claus Offe und Ulrich Beck. Bis auf den Politikwissenschaftler Wagner lehren aile derzeit Soziologie, in Washington, Cambridge,
Berlin und Miinchen. Mit Erkenntnissen engagierter Soziologen gegen die Soziologie zu wettern, das geht also.
Offensichtlich kann man nicht nur von toten, sondern
auch von heutigen Vertretern des schon oft totgesagten
Faches lernen.

Suche nach der guten Gesellschaft

23

Soli en wir also achselzuckend Uber Dettlings Polemik
hinweggehen? Nein, denn wo er recht hat, hat er recht:
Dem akademischen Fach Soziologie geht es in Deutschland so gut wie noch nie, in der Geschichte des deutschen
akademischen Systems war sie noch nie so stark institutionell verankert. Neben dem erheblichen Gewinn an den
ostdeutschen UniversiUiten gibt es weitere Indizien fUr ein
blUhendes Fach: Die "Soziologentage", seit vergangenem
Jahr geschlechtsneutral "KongreB der Deutschen Gesellschaft fUr Soziologie", verzeichnen stetig steigende Teilnehmerzahlen, zuletzt mehr als 3000 Menschen - gewiB
kein lndiz fUr einen Niedergang. Dies ist eindeutig das
Ergebnis einer Entwicklung weg von einer reinen Gelehrtengesellschaft, als welche die Deutsche Gesellschaft fur
Soziologie 1909 gegrUndet wurde, hin zu einem groBen
Jahrmarkt der Diskussionsmoglichkeiten. Steigende Studentenzahlen bilden gewiB nicht mehr die Aufgeregtheit
und modische Besetztheit ab, die unser Fach zu Beginn
der siebziger Jahre bestimmten. Aber unbestreitbar gab es
noch nie so viele Soziologie Studierende. Nicht nur an
den UniversiUiten blUht das Fach. Noch nie gab es so viele
personell und materiell groBzUgig ausgestattete sozialwissenschaftliche Forschungseinrichtungen, etwa das Zentrum fUr Umfragen, Methoden und Analysen in Mannheim, das Zentralarchiv fUr Empirische Sozialforschung
in Koln, das lnformationszentrum fur Sozialwissenschaften in Bonn, das Wissenschaftszentrum Berlin fUr Sozialforschung und das Max-Planck-Institut fur Gesellschaftsforschung in Koln.
Hatte sich Dettling wenigstens einen Bruchteil der
Forschungsergebnisse angesehen, er hatte erkennen mUssen, daB seine Annahme, es gabe keine Gesellschaft mehr,
sondern nur noch lndividuen, die in der globalisierten
Galaxis taumeln, allen falls eine Seite soziologischer Er-
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kenntnisse abbildet. NatUrlich haben Soziologen, von
Durkheim angefangen Uber Georg Simmel, Max Weber
und Norbert Elias bis hin zu Ulrich Beck, die vielfiiltigen
Prozesse der Individualisierung untersucht, die man vereinfacht als "Autll>sung von Gesellschaft" ttivialisieren
kann.
Zu den reichen, von Dettling unentdeckten Schiitzen
im keineswegs "bodenlosen Fach" gehl>rt zugleich, daB
sogar schon in soziologischen TheorieentwUrfen zur Frage der "Individualisierung" Tendenzen herausgearbeitet
werden, die zeigen, daB die vermeintliche Individualisierung sehr engen gesellschaftlichen Mustem folgt. Anthony Giddens, vor all em aber Niklas Luhmann und Pierre Bourdieu, urn nur die von Dettling geliebten Titanen zu
nennen, haben herausgearbeitet, wie wenig "individuell"
die milieubestimmte Verankerung von Biographien und
Selbststilisierungen ist. Die empirische Sozialforschung
bestatigt, daB die vermeintlich schrankenlose "Individualisierung" vie) eher ein bildungsbOrgerlicher Traum und
Selbsttauschung ist.
Aber es kl>nnte ja sein, daB der Erfolg der Soziologie
uns fUr bestimmte FragwUrdigkeiten dieses Erfolgs blind
gemacht hat. Da sind zuerst fachinteme Momente, vor allem das Auseinanderbrechen des Faches in viele Spezialitaten, die nicht untereinander kommunizieren und sich
gegenseitig nicht sonderlich schatzen. In den Vereinigten
Staaten, die uns zeigen kl>nnten, wohin die Reise geht,
lassen sich deutlich folgende drei Entwicklungslinien
ausmachen: eine drastische Reduktion der Ressourcen fUr
sozialwissenschaftliche Forschung; ein weitgehender Verlust der Hochachtung ihrer Ergebnisse und schlieBlich eine radikale Veranderung ihrer Einschatzung; femer wird
die frUhere, teilweise groteske Wissenschafisglaubigkeit
zunehmend ersetzt durch eine Mentalitat der Beliebigkeit

