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Vorwort
Der sechzigste Geburtstag von Richard Münch ist uns ein willkommener Anlass,
seine wissenschaftliche Arbeit zu würdigen. Dadurch kommen wir glücklicherweise nicht in die Lage, sein Lebenswerk rückblickend resümieren zu müssen.
Denn dem geneigten Leser wird nicht entgangen sein, dass Richard Münch weiterhin von einer lebhaften Neugierde auf die gesellschaftliche Realität in ihrer
Strukturvielfalt und Wandelbarkeit angetrieben wird. Auch sucht er unermüdlich, die großen Fragen der Soziologie mit Blick auf die ihn umgebende Wirklichkeit auf alte und doch neue Art zu beantworten. Sein Schaffensdrang ist, wie
die Liste seiner jüngsten Publikationen eindrucksvoll veranschaulicht, ungebrochen - zur Freude aller, die an einer theoretisch fundierten und anspruchsvollen
Analyse unserer Gesellschaft interessiert sind.
Diese Festschrift stellt deshalb kein Resümee dar, sondern würdigt Richard
Münchs "work in progress". Aus diesem Grund haben wir seine Kollegen um
Mitwirkung gebeten, und nicht etwa seine Schüler und "Erben". Alle Autoren in
diesem Band haben den soziologischen Werdegang Richard Münchs begleitet
und in verschiedenen Zusammenhängen mit ihm zusammen gearbeitet. Mit ihren
Beiträgen bedanken sich die Autoren, wie auch die Herausgeber, für seine vielen
soziologischen Studien wie auch für die respektvolle Zusammenarbeit in der Forschung, Lehre und Professionsarbeit Die versammelten Beiträge legen Zeugnis
davon ab, dass die Soziologie weiterhin durch ihren Reichtum an theoretischen
und empirischen Zugängen gekennzeichnet ist. Die zentrale Fragestellung, die
wir dieser Festschrift als Klammer und Leitfaden vorangestellt haben- die nach
der Ordnung der Gesellschaft-, ist ein Problem, mit dem sich Richard Münch
auf Grund seiner spezifischen theoretischen Wurzeln und Erkenntnisinteressen
immer wieder beschäftigt hat und mit dem seine Kollegen sich auf jeweils eigene
und bereichernde Weise seit vielen Jahren auseinandersetzen. Wir sind folglich
dankbar, dass wir Richard Münch mit dieser Festschrift gleichsam ein Dokument
des Reichtums der aktuellen Soziologie widmen dürfen.
Dieses Buch wäre ohne die tatkräftige Mitwirkung Vieler nicht möglich gewesen. Danken möchten wir zunächst den Autoren, die sich an diesem Band so
gerne beteiligt haben, sowie allen weiteren Kollegen, die uns zu dieser Schrift
ermutigt haben. Ebenso bedanken wir uns bei der Otto-Friedrich-Universität
Bamberg und dem Universitätsbund Bamberg für die finanzielle Unterstützung
zur Publikation. Schließlich sind wir Ulrike Wolf dankbar für die Übernahme der
Korrekturarbeiten und insbesondere dafür, das Manuskript in seine endgültige
Fassung gebracht zu haben.
Düsseldorf und Bamberg, den 31.01.2005
Hans-Jürgen Aretz und Christian Lahusen
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Einleitung: Die Ordnung der Gesellschaft zwischen lokalen Lebenswelten und Weltgesellschaft

1.

Diese Festschrift ist Richard Münch gewidmet, dessen wissenschaftliche Arbeiten eines der Hauptprobleme der Soziologie, das Problem sozialer Ordnung,
sowohl theoretisch wie auch empirisch zentrieren und maßgeblich die soziologische Theorienetwicklung vorangetrieben haben. Sein vorbildliches wissenschaftliches Engagement und sein enormes Arbeitspensum sind nicht nur an der
Fülle seiner Publikationen ablesbar, sondern spiegeln sich auch in seiner Mitarbeit in unterschiedlichsten Ausschüssen und Gremien sowie in der Organisation
soziologischer Tagungen wider. Um hier nur einige Beispiele neben den üblichen universitären Tätigkeiten in Fachbereichen, Fakultäten sowie im Dekanat
und Senat zu nennen: Richard Münch war lange Jahre Vorstandsmitglied und
Vorsitzender der Sektion "Soziologische Theorien" der Deutschen Gesellschaft
für Soziologie, Consulting Editor des American Journal of Sociology und CoEditor von Current Perspectives in Social Theory. Er ist Mitherausgeber der
Zeitschrift für Soziologie und der Soziologischen Revue sowie Mitglied im Internationalen Beirat der Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie. Außerdem
ist er Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (seit 2003 im Konzil),
der American Sociological Association, der International Sociological Association, der New Y ork Academy of Sciences, des Wissenschaftlichen Direktoriums
des Instituts für Europäische Politik in Bonn, der Auswahlkommission für die
Theodor Heuss-Professur an der New School of Social Research in New York
sowie Mitglied im Fachbeirat des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln. Daneben ist Richard Münch als Gutachter tätig für die Alexander von Humboldt-Stiftung in Bonn, für den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) in Wien, für Theory, Culture and Society, für den
Schweizerischen Forschungsfonds in Bern und für die Cambridge University
Press. Neben Vorträgen an in- und ausländischen Universitäten, in zahlreichen
Tagungen, Gremien und sonstigen Veranstaltungen hatte er mehrmals Gastprofessuren an der University of California, Los Angeles, inne. Von den Konferenzen und Tagungen, an denen Richard Münch organisatorisch mitgewirkt hat, sollen hier insbesondere die im Rahmen der deutsch-amerikanischen Theoriesekti-

Hans-Jürgen Aretz I Christian Lahusen

icro and Macro Levels in Sociological
s of Social Change and Development"
cts and Consequences" (Bremen, 23.versity of Maryland, College Park, 8.Micro-Macro Relationship" auf dem
9.-13.7.1990), die Session "History of
er American Sociological Association
ch der 26. Deutsche Soziologentag
en werden.
arriere in Heidelberg, wo er im Somogie, Philosophie, Psychologie, Politoufnahm. Richard Münch machte dort
te 1971 in Soziologie, Philosophie und
gendhat und Carl C. Graumann. Nach
ität Augsburg, wo er zunächst als wisseiner Habilitation im Jahre 1972 (mit
erenten) - als Privatdozent am Wirthbereich tätig war, wurde er 1974 Wisologie an der Wirtschafts- und Sozialät zu Köln. Von 1977 bis 1995 war
haft an der Heinrich-Beine-Universität
edaille der Universität verliehen wurde.
er Otto-Friedrich-Universität Bamberg
enkollegs "Märkte und Sozialräume

e

rd Münchs hier nicht auch nur annäen gewürdigt werden kann, wollen
lichen Leitlinien seines Schaffens und
Theorie, aber auch auf die Konturen
konzentrieren. Richard Münchs mewie auch schon die Namen seiner
hen Rationalismus, andererseits
hilosophie Kants geprägt. Beide
form zutiefst beeinflusst: misstrauisc~
en und immer die offene kritische
'
weisen suchend, entdeckt, versteht
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analysiert er oftm~ls ung~ahnte Prämi~sen, fi?det unerwartet.e K?nse~uenzen
und kontrastiert mit attraktiven Alternativen. Diese Haltung zeigt sich mcht nur
bei dem bereits in seiner Habilitationsschrift ("Gesellschaftstheorie und Ideologiekritik") unternom~ene~ Versuch, v?n Kant ausg~~end die Ko~troverse zwischen Kritischem Ratwnahsmus, Marxismus und Kritischer Theone zu beleuchten sondern insbesondere auch bei seiner Rezeption des in der soziologischen
Fa~hgemeinschaft kontrovers diskutierten Werkes von Talcott Parsons, die erheblich zur Klärung über die Deutung der Konzeption einer "voluntaristischen
Handlungstheorie" und Parsons' Theorie sozialer Systeme beigetragen hat. Dabei ging es Münch von Anfang an zunächst um eine rationale Rekonstruktion
von Parsons' Beitrag zur Handlungstheorie, um dann von dort aus zu einer theoretischen Weiterentwicklung anzusetzen (Münch, 1982). Rationale Rekonstruktion von Theorieentwicklungen heißt, die logische Struktur einer Theorie aufzudecken, gegebenenfalls durch alternative Interpretationen Fehler im theoretischen Beitrag zu beseitigen, die möglicherweise subjektiv produzierten Fehler
des Autors einer Theorie durch konstruktive Kritik im Lichte einer objektiv haltbaren Version zu korrigieren, falls erforderlich auch eine kritische Revision der
objektiven Struktur einer Theorie vorzunehmen oder schließlich, wenn alle diese
Bemühungen unfruchtbar bleiben, die Neukonstruktion einer theoretischen Alternative zu entwickeln.
Als Interpretationsfolie für das Gesamtwerk Talcott Parsons dienten ihm die
Vernunftkritiken Kants, ohne die seiner Meinung nach Parsons' Soziologie überhaupt nicht zu verstehen sei. Parsons selbst ist in seinem letzten großen Essay
von 1978, ,,A Paradigm of the Human Condition", ausführlich auf die nachhaltige Bedeutung Kants für seine Handlungstheorie eingegangen, er sieht die Philosophie Kants als zentralen Wendepunkt von der positivistischen oder idealistischen zur voluntaristischen Theorie des Handelns. In diesem Hinweis sieht Richard Münch denn auch einen Schlüssel zum Verständnis für Parsons' Soziologie. Dabei setzt er aber gerade nicht Parsons' sogenannten und nach "The Structure of Social Action" erweiterten "action frame of reference" in Parallele zu
Kants Verstandeskategorien, wie es beispielsweise auch schon H.J. Bershady
(1973) versucht hat, sondern die Pointe besteht vielmehr darin, den analytischen
Handlungsbezugsrahmen mit den Vernunftkritiken gleichzusetzen und dann innerhalb dieses Bezugsrahmens die Interdependenz bzw. die lnterpenetration zwischen den normativen und konditionalen Elementen bzw. den normativen und
d~amischen (Bedürfnisse, eigennützige Interessen etc.) Sphären des Handelns
mit der Beziehung zwischen Verstandeskategorien und Sinneswahrnehmungen,
~arischem Imperativ und hypothetischen Imperativen und teleologischem
. P und konkreten Urteilen zu parallelisieren. Erst durch diese VorgehensWeis~, so Münch, eröffnet sich jenseits der bisherigen Klischees, die den Zugang
zu di~ser Handlungstheorie weitgehend versperrt haben, eine InterpretationsperSpektiVe, die ihre Tragweite und Erklärungskraft voll ausschöpfen kann.
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normativen und konditionalen (situatiint, dass menschliches Handeln als Eriner eigennützigen Zweck-Mittel-Wahl
ehen ist, die Analytik des Handeins ist
ng verknüpft. Dies heißt natürlich nicht,
von beiden Komponenten gesteuert ist,
e Ordnung als Faktum nur möglich ist,
nützigen, von faktischen Bedingungen
n abhängigen Handeins mit einem Bezenkalkulation dadurch festlegt, dass er
mativ als nicht wählbar ausschließt und
Eine soziale Ordnung, die weder eine
ge Ordnung (instrumentelle Interessentische Ordnung (Vergemeinschaftung)
uf der im Prinzip freiwilligen AnerkenHandlungsautonomie mit sozialer Ordg), ist daher darauf angewiesen, dass
Regeln im Sinne Kants) den Geltungs- ,
utilitaristische Nutzenorientierung) abller Handlungsautonomie und sozialer
erpenetration eines normativen Bezugses Handelns, zu denen auch die indiviss menschliche Freiheit bzw. individuung kategorischer Regeln nicht im Wir Mensch gerade durch seine Freiheit
moralische Gesetze als Pendant zu den
aus Freiheit"), und sich die individuelllosen Willkür des Handeins realisiert,
hen Gesetze, die wiederum im menschiche Wille kann sowohl eine Verpflichnehmen), hat Kant in seiner "Kritik der
elegt. Zum negativen Begriff der Freien Gesetzen) tritt hier der positive Beg) hinzu. Richard Münch geht daher der
ants Erkenntnistheorie zwischen klassine synthetisierende Position einnimmt
schauung ohne Begriffe ist blind) -, ines' Formulierung des Problems der sossende Theorie des Handeins und eine
ms zu entwickeln und damit eine Synn des Positivismus und des Idealismus,
Ansätze in sich vereinigen, herzusteltaristischen Handlungstheorie Parsons'
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eine gelungene Synthese positivistischer (die das Handeln als eine Funktion von
konditionalen Faktoren betrachten) und idealistischer (die das Handeln als eine
Funktion normativer Faktoren konzipieren) Theorieansätze und ~!1- der Parsonscben Lösung des Problems sozialer Ordnung ein soziologisches Aquivalent der
philosophischen Moraltheorie Kants.
..
Neben diesen mehr grundsätzlichen Uberlegungen aus einer kantianischen
Perspektive heraus zeichnet sich die voluntaristische Handlungstheorie noch
durch eine Fülle theorietechnischer Details und Verfeinerungen aus. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Verknüpfung der analytischen Differenzierung
von Subsystemen des Handeins mit dem Vierfunktionenschema (AGIL-Schema)
und der Realität insgesamt, die wiederholte Anwendung des Schemas zur internen Differenzierung von Subsystemen und zur Unterscheidung von Ebenen der
Analyse mit spezifischen Systemreferenzen (Conditio Humana, Handlungssystem, Sozialsystem), die Verbindung des Schemas mit der kybernetischen Bedingungs-Steuerungs-Hierarchie (dynamische und steuernde Subsysteme) als weitere Präzisierung des Interpenetrationstheorems sowie die Verknüpfung mit der
Theorie generalisierter Medien (Geld, Macht, Einfluß und Wertcommitments).
Grundsätzlich kann das Modell der Handlungssubsysteme aufzwei unterschiedliche Weisen angewendet werden, die sich wiederum miteinander kombinieren
lassen: einmal kann man das Handeln eines Akteurs im Handlungsraum betrachten, zum anderen die Beziehungen zwischen den Subsystemen im Handlungsraum, die mittelbar auch das Handeln eines konkreten Akteurs bestimmen. Welches Subsystem und welche Systemebene in welchem Ausmaß das Handeln von
der Mikro- und Meso- bis hin zur Makroebene bestimmen (Münch 1987) und in
welcher Beziehung sie zueinander stehen, kann nicht a priori, sondern nur über
eine empirische Analyse beantwortet werden. Da der Akteur in seinen sozialen
Beziehungen immer als konkreter Gegenstand der Analyse vorzustellen ist, der
von verschiedenen analytisch differenzierbaren Subsystemen in seinem Handeln
bestimmt werden kann und sozial Handelnde wiederum Systeme bilden, sieht
Münch in Parsons • Theorieentwicklung auch keinen Bruch zwischen einer frühen
Handlungstheorie und einer seit den fiinfziger Jahren sich durchsetzenden Systemtheorie, bei der weiterhin das fundamentale Theorem nicht die Differenzierungslehre ist, sondern das Interpenetrationstheorem, nach der sowohl die größere Entfaltung von Eigengesetzlichkeiten der Systeme als auch ihre stärkere gegenseitige Durchdringung eine qualitativ neue Ebene der Selbstentfaltung eines
Systems schaffen und dadurch sowohl die Spannungen zwischen unterschiedlichen Subsystemen als auch ihre Einheit erhöht werden.
Darüber hinaus hat Münch selbst einige theorietechnische Modifikationen
vorgenommen, von denen die wichtigste das neue Arrangement des Vierfelderschemas ist. Als Ausgangspunkt dient ihm dabei die Unterscheidung zwischen
Symbolen und Handlungsakten als Grundelemente jedes Handlungssystems. Die
Symbole können von höchster Komplexität bis zu höchster Geordnetheit und die
Handlungen von höchster Kontingenz bis zu höchster Voraussagbarkeit variieren.
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m konstruieren, bei dem die Symboldlungskontingenz die Abszisse bildet,
dlungsraumes dargestellt werden kann.
ungskontingenz lassen sich vier analyeralisierung, Spezifikation, Schließung
ung solcher Symbol-Handlungs-Relatituren und Prozesse des Handeins beanalytischen Ebene sind dann die faktiempirischer Ebene zu unterscheiden:
uernden an die dynamischen SubsysteIsolierung und die einseitige Beherrnden Subsysteme bis hin zur Irrterpeneirischer Systeme ist also nur eine Mögerdings sieht Münch nur in der Interpeder Entwicklung jedes Systems zu höhemit als grundlegenden Mechanismus der

n jüngsten Publikationen kaum noch
ellung seiner Argumente mittels des
wie vor in seinem Bemühen um eine
chen Handlungstheorie denkanleitend.
auch, wie Münch wiederholt deutlich
en Quellen der soziologischen Klassiker
schöpfen, und sich andererseits mit den
useinanderzusetzen und in einen harten

Grundlagen gesellschaftlicher Ordnung
icklungslinien und Strukturen der mosch auf der Basis eines erweiterten ParEnde der l980er Jahre hat er sich verwicklung hin zur vergleichenden Gene auffällige Kontinuität bei den verDenn auch weiterhin war Münch daran
erauszuarbeiten. Vor allem ging es ihm
nkreten "Strukturen der Modeme" zu
fferenzierung unserer Gesellschaft mit
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eigenen Formen der In~egration einhergeht. Grun~sä~zlich stellt ~~ dabei im Hinblick auf die Herausbildung der modernen Inst~~t10nen, anknupfend an Max
Webers Rationalisierungsthese, heraus, dass ein Ubergreifen der kulturellen Rationalität auf die nicht-kulturellen Handlungssphären eben nicht als eine Entfaltung von deren inneren Eigengesetzlichkeiteil interpretiert werden darf: die modernen Institutionen sind keine eindimensionalen Systeme des Handelns, deren
Eigenart aus einer Logik der inneren Rationalisierung entwächst, sondern sich
vielmehr aus der Interpenetration unterschiedlichen Handlungssphären ergibt
(Münch 1984). Diese grundlegende Einsicht wurde dann nachfolgend durch
komparative Analysen moderner institutioneller Komplexe vertieft.
Den Anfang bildete seine ländervergleichende Analyse der "Kulturen der
Modeme" (Münch, 1986), bei der er sich zum ersten Mal systematisch mit den
USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland befasste. Der Webersehen
Soziologie folgend wurde hier auf die Kulturabhängigkeit gesellschaftlicher Entwicklung verwiesen, um die länderspezifischen Ordnungsmuster oder -modelle
herauszuarbeiten, die sich geschichtlich herausgebildet und institutionell verfestigt haben. Damit wurde jedoch keinesfalls einem Kulturdeterminismus das Wort
geredet, sondern die Kultur moderner Gesellschaften als Phänotypus ergibt sich
vielmehr aus der gegenseitigen Durchdringung von kultureller Tiefenstruktur der
Modeme mit ihrem Wertmuster des Rationalismus, Universalismus, Aktivismus
und Individualismus und den jeweiligen Sozialstrukturen. Diese Analyse eröffnete damit auch den Blick für die Variabilität der "Modeme", womit sie eine Fragestellung aufgriff, die zur Zeit unter dem Stichwort der "multiple modemities"
aufgegriffen und nun auch auf eine Analyse westlicher und nichtwestlicher Gesellschaften bezogen wird.
Vor dem Hintergrund dieser kultursoziologischen Beschäftigung mit den
Makrostrukturen moderner Gesellschaften hat sich Münch sodann auch vermehrt
der Analyse einzelner gesellschaftlicher Teilbereiche oder brisanter Themenbereiche und gesellschaftlicher Entwicklungslinien angenommen. Diese Studien
ergaben sich zum Teil aus seinem bisherigen Forschungsprogramm, zum Teil
reagierten sie aber auch auf innerakademische oder tagespolitische aktuelle Diskussionen. In einer erstaunlichen Produktivität hat sich Münch folglich mit vielen
wichtigen Fragen seiner Zeit befasst, denken wir zum Beispiel an die Analyse der
Medien- und Kommunikationsgesellschaft ( l992a, l995a), an die Diskussion der
Formen und Möglichkeiten demokratischer Politik und politischer Steuerung gesellschaftlicher Problemlagen (l996b, 200la), die Auseinandersetzung mit
~taatsbürgerschaftsmodellen und der damit verbundenen Frage nach der Integra~on von Migranten (200lc), die Studien zur Entwicklung des modernen Wohl(~staates und der Chancen und Grenzen nationalstaatlicher Sozialintegration
1' ?<llb, 200lc). Parallel hierzu nahm Münch die Diskussion über die Denationa~:~gstendenzen auf, um sich mit den Prozessen der Europäisierung und GloIsterung auseinander zu setzen (1993, 1998, 2001d).
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Breite und Produktivität Münchs sollen
vielen Einzelstudien und -ergebnisse
uch des Sammelbandes nicht gerecht
len Argumentationsmuster und Orienwissermaßen als roter Faden durch vieit auch als Ausgangspunkt für die Ausestschrift versammelten Beiträge anbieier zentrale Momente der Münchschen
h in mehr oder weniger direkter Weise
beziehen.
um, die Entwicklungslinien und Strukrüber hinaus war er vor allem seit der
darzulegen, in welcher Form moderne
Ordnungsleistungen erbringen. Das Inewisser Weise für das Münchsche Promindest was seine schwerpunktmäßige
aften betrifft. Der Webersehen Frage
onalisierungsprozesses folgend war er
chen "Modemisierungsprojekte" darzue Kulturabhängigkeit gesellschaftlicher
, die ihn dazu führte, einem notwendimm zu folgen: Denn für jede moderne
relle "Weichenstellungen" ausmachen,
iche Ordnungsmuster herausentwickelt
egreift man Modernisierung im Sinne
ster, so führen die damit einhergehenvorbringung länderspezifischer Gesellscharfherausarbeiten lassen.
at seinen Ursprung in den primär theohschen Soziologie. Sein strukturfunktir empirisch orientierten GesellschaftsGröße, und fungiert damit auch als ding und Gesellschaftsanalyse. So dient
hes Instrument für eine primär länderalyse. Die dem AGIL-Schema zugeund Medien bilden analytische Paraltypen gesellschaftlicher Ordnung, mit
entschlüsseln strebte. Darin äußert sich
he Gesellschaftsanalyse theoriegeleitet
her Fakten gehaltvolle Beschreibungen
ealität zu generieren. So hat Münch in
pielsweise vier Idealtypen entwickelt,
alen Bezugsrahmen als Wettbewerbs-,

Einleitung: Die Ordnung der Gesellschaft

19

Etatismus-, Kompromiss- und Kon~ensmodell ~annt~ (Münch, 1992b). Bek?nntlich hat Münch die USA, Frankreich, Großbntanmen und Deutschland diesen
vier Idealtypen zugeordnet, um gesellschaftliche Strukturen und Dynamiken dieser Ordnungsmodelle empirisch zu veranschaulichen und zu belegen. Die Analyse der politischen Institutionen und Prozesse in diesen vier Ländern sollten damit
zwar nicht belegen, dass sich die gesellschaftliche Realität auf diese Idealtypen
erschöpfte. Dennoch argumentiert er, dass sich in diesen Ländern politische Ordnungs- und Orientierungsmodelle geschichtlich entwickelt haben, die sich gemäß
dieser Modelle prägnant herausarbeiten lassen, um spezifische Stärken und
Schwächen, inhärente Entwicklungsdynamiken und Strukturprobleme definieren
zu können.
Zweitens hat sich Münch immer wieder gegen die vielfach beschworene Diagnose eines Endes der Modeme ausgesprochen. Er bezweifelte dabei nicht nur
den epochalen Bruch hin zur Postmoderne, sondern kritisierte auch weniger weitreichendere Phasenmodelle, wie etwa Ulrich Becks Konzept der ersten und zweiten Modeme (Münch, 2002). Die von postmodernen Zeitdiagnosen ausgemachten
Veränderungen werden von ihm nicht als Abkehr vom Projekt der Modeme angesehen, wie etwa der Bruch mit dem Universalismus und Rationalismus der
"aufgeklärten" Modeme. Vielmehr gelten ihm diese Veränderungen als Belege
für eine weitere Realisierung, zum Teil auch Radikalisierung der Modeme. Denn
Spaltungen und Krisen der Modeme führen zu neuen Ordnungsmodellen, die ein
großes Maß an Wandel institutioneller Strukturen mit sich bringen, den Rationalisierungsansprüchen und Entwicklungsdynamiken der Modeme aber weiter verpflichtet bleiben.
In diesem Sinne entwarf Münch ein Konzept gestufter Modemisierungsprozesse, die diese Kontinuität der Modeme veranschaulichen sollte (Münch,
1998). Nach diesem Modell wurde die Erste Modeme vom ökonomischen Liberalismus und liberalen Rechtsstaat institutionell geprägt, darin aber auch von einer Vielzahl von sozialen Spannungen und lebensweltlichen Verwerfungen begleitet. In Reaktion auf diese Krisen ging die Zweite Modeme aus der Verbindung von Wohlfahrtsökonomie und demokratischem Rechtsstaat hervor. Sie bot
durch ihre Gewährung von politischen und sozialen Rechten ein hohes Maß an
Sicherheit und Wohlstand für ihre Staatsbürger- wobei diese hohe interne Inklusion von einer starken externen Exklusion begleitet wurde. Der Globalisierungsschub an der Wende zum dritten Jahrtausend ebnet nun den Weg zur Dritten Modeme, denn der Wohlfahrtsstaat büßt im Zuge der Globalisierungsdynamik ein
erhebliches Maß seiner Innovationskraft ein. Wissenschaftlich-technischer Austausch, Finanzmärkte, mediale Kommunikation, Warenverkehr, Austausch von
Dienstleistungen, Investitionstätigkeit von Unternehmen, Rekrutierung von Arbeitskräften, ökologische Risiken, Tourismus und Kriminalität überschreiten in
einem starken Maße die Souveränitätsgrenzen des Nationalstaats. Ihre Institutionen können nicht mehr in der gewohnten Weise individuelle Freiheit und soziale
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samkeit. Auch widmet er seine Werke keiner radikalen Gesellschaftskritik. Dafür
ist sein Vertrauen in die Potenziale der Modeme zu groß. Gleichzeitig steht er
allen, mehr oder weniger ambitionierten Gegenentwürfen (Marxismus, aber auch
Postmodemismus, Dritter Weg usw.) skeptisch gegenüber. Denn die Modeme
besitzt genügend Entwicklungsdynamik zur Verbesserung unserer Verhältnisse,
zugleich wird kein Gesellschaftsmodell (weder die Modeme noch eine Gegenutopie) jeweils Perfektion erlangen können (Münch, 1991: 40-48).
Hieraus ergibt sich die große Gelassenheit Münchs, die so sehr zum Widerspruch wie zum Nachdenken anregt. Die Gesellschaft wird durch Krisen und
Spaltungen in konstanter Bewegung gehalten, bei der ein Zurückweichen ebenso
unmöglich erscheint wie ein Aussitzen oder Ausharren. Dem Individuum wird
damit auch eine ständige Veränderung auferlegt, die aber auch immer Chancen
und pragmatische (Zwischen-) Lösungen möglicht macht. Für die Gesellschaft
heißt Modernisierung folglich ebenso Gefahr wie Chance, denn jede Modeme hat
die in ihrem Ordnungsmodell spezifischen Stärken und Schwächen. Zugleich
schafft die Modemisierung als Ordnung im Wandel Gefahren und Chancen. Zum
einen bringt Modemisierung "Entstrukturierung" mit sich, was sich vor allem in
den Schlagworten des "Traditions-", "Ordnungs-", "Sinn-" und ,,Freiheitsverlusts" wie auch der "Entfremdung" materialisiert. Diese Auflösung von Strukturen geht aber - ungeachtet der vielen tatsächlichen Anomietendenzen - immer
auch mit Restrukturierungstendenzen einher, z.B. auf den Feldern der sozialen
Bindungen und privaten Formen des Zusammenlebens, der politischen Partizipation und der demokratischen Govemance, der Schaffung und Verteilung von Arbeit und Wohlstand, der individuellen Identitätsfindung und -inszenierung, der
technischen Innovation und Wissensmehrung - um nur einige Beispiele zu nennen. In alldiesen Ordnungsversuchen werden negative Folgewirkungen oder Nebenprobleme der Modemisierung nicht per se beseitigt, weshalb die Modeme einer Dialektik stets unterworfen bleibt. "Was allein möglich ist, das ist die Milderung der negativen Auswüchse dieser Dialektik. (... ) Die Modeme ist deshalb
stets auf der Flucht vor den Fehlern der Vergangenheit, ihr Fortschritt ist wie ein
Rennen über brüchiges Eis, bei dem auf keiner Stelle verharrt werden kann, weil
sonst der Einbruch droht." (Münch, 1995b: 15).

2.

In seinen Schriften hat sich Richard Münch mit der soziologischen Gesellschaftstheorie und -analyse in einer beachtlichen Breite und Tiefe auseinander
gesetzt, wodurch sich zahlreiche Anknüpfungspunkte zu laufenden Fachdebatten
ergaben. Damit bewegt sich Münch stets im Zentrum der deutschen, aber auch

Hans-Jürgen Aretz I Christian Lahusen
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zesse erörtert. Die einzelnen Beiträge dieser Festschrift werden nachfolgend in
einem Überblick kurz vorgestellt.

Theoretische Bestimmungen des Ordnungsproblems

Die Frage nach dem Zustandekommen von sozialer Ordnung wirft zunächst auch
die vordringliche methodologische Frage auf, welche Art der Erklärung denn
von der Soziologie überhaupt befürwortet werden soll. Dieser Frage geht Michael Schmid auf der Grundlage eines strengen Methodologischen Individualismus
und der Idee einer einheitlichen sozialwissenschaftliehen Erklärungspraxis nach,
es geht also um das Gelingen von mikrofundierten Erklärungen sozialer Phänomene, ohne sich dabei mit dem Hinweis zu begnügen, dass es ja verschiedene,
von jeweils eigenständigen Theorien geprägte Formen der Erklärungen gebe.
Schmid nimmt die Kritik am Hempel-Oppenheim-Modell der Erklärung aufund
plädiert angesichts des "Objektbereichs" für ein mechanismisches Erklärungsprogramm in der Soziologie, in dem die einzelnen Erklärungsschritte parzelliert
werden. Er kommt zu dem Schluss, dass die soziologische Theorie nicht zu globalen Gesellschaftsanalysen, die die Wechselwirkungen aller Mechanismen erfasst, fähig sei, sondern allenfalls Partialmodelle anbieten könne, die aber zumindest ein Verständnis dafür schaffen, wie einzelne soziale Mechanismen im
Prinzip funktionieren.
Seit ihren Anfang verstand sich die Soziologie als eine "Geburtshelferin des
Neuen", die sich darauf verpflichtet hatte, das Alte zu überwinden und das Neue
zu verkünden. Dieses Selbstverständnis wird allerdings in den letzten Jahren von
einer neuen Soziologie zunehmend in Frage gestellt. Bernhard Giesen spricht
hier von einer nietzscheanischen Wende zur Entdeckung verborgener Kontinuitäten oder Rhythmen der Wiederkehr: hinter der Fassade des scheinbar Neuen wird
die Dauerhaftigkeit alter Muster freigelegt, das Neue und Überraschende dagegen
vernachlässigt. Giesen skizziert in seinem Beitrag einige Versionen dieser neuen
S~epsis der Soziologie gegenüber dem Neuen und plädiert für eine Perspektive,
~Ie das Neue nicht als Entwicklung sieht, sondern vielmehr das Ereignishafte und
Uberraschende des Neuen zu erfassen versucht.
Jonathan Turner beschäftigt sich in seinem Beitrag mit den zentralen Probl~men aller funktionalen Theorien, den Problemen der soziokulturellen DifferenZI~~ng und der Integration, nimmt dabei aber seinen Ausgangspunkt an zwei
~tlschen Punkten des analytischen Funktionalismus: dem Problem der Tautologie und der Teleologie. Sein alternativer Ansatz stellt die sozialen Selektionsproze~se, die der analytische Funktionalismus mehr implizit behandelt hat, in den
Mittelpunkt und begreift die funktionalen Erfordernisse nicht als analytische Ka-
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onen, und damit vorgelagerte Institutionalisierungsprozesse, hierbei eine wichtige
Rolle, denn sie markieren nicht nur bereichsspezifische Handlungszusammenhänge mit konkreten sozialen Erwartungen und Sanktionen, sondern
auch kulturelle Sinnwelten und Leitbilder, wie er am Beispiel der Institutionalisierung der Kindheit und der moralischen Leitbildfunktion (individueller) Freiheit verdeutlicht. Allerdings kommt soziale Ordnung ohne Vertrauen (und hier:
interpersonales wie auch Systemvertrauen) nicht aus, obschon dieses nur sehr
unvollständig institutionalisierbar ist. Wie Mühlfeld eingehend erörtert, übernimmt Vertrauen damit nicht nur für die Gesellschaft eine koordinierende und
zukunftssichemde Funktion, sie ist auch für die Entwicklung von Individualität
und subjektiver Sinnhaftigkeit von außerordentlicher Bedeutung.

Wandlungsprozesse sozialer Ordnung

Anknüpfend an die von Münch diagnostizierten dialektischen Spannungen und
Paradoxien moderner Gesellschaften konturiert Uwe Schimank die Modeme als
Entscheidungsgesellschaft, wobei er sich hauptsächlich auf die von Münch in der
"Kultur der Modeme" herausgearbeiteten Prinzipien des "instrumentellen Aktivismus" und des ,,Rationalismus" konzentriert. Der instrumentelle Aktivismus
favorisiert als Handlungstypus insbesondere das Entscheidungshandeln, wobei
Gestaltungsentscheidungen, so Schimank, den eigentlichen Kern dieses kulturellen Prinzips ausmachen. Solche Entscheidungen sind wiederum an instrumenteller oder diskursiver Rationalität ausgerichtet. Mit der Entfaltung der Kommunikationsgesellschaft und der Steigerung der gesellschaftlichen Komplexität hat
nicht nur das Wissen, sondern auch die Komplexität der Entscheidungssituationen zugenommen, die die Entscheidungs- und Rationalitätskapazitäten
der Akteure bei weitem übersteigt und sie zugleich auch immer mehr mit den
Paradoxien des Rationalismus und instrumentellen Aktivismus konfrontiert. Als
Bewältigungsstrategie zur Komplexitätsreduktion bringt Schimank hier die Praktiken des Coping ins Spiel, wobei er sich in seiner weiteren Erörterung auf Rationalitätsfiktionen für biographische Entscheidungen von Individuen beschränkt.
In solchen Rationalitätsfiktionen sieht Schimank eine Möglichkeit, die Akteure
weiterhin entscheidungsfähig zu halten und die Paradoxie des instrumentellen
Aktivismus auszuhalten.
Auch bei Edward A. Tiryakian geht es um Coping-Strategien, allerdings um
kollektive Strategien des Umgangs mit einer negativen nationalen Identität. Am
Beispiel Deutschlands zeigt er einige Wege auf, wie Nationalstaaten als kollektive Akteure versuchen, die Stigmatisierung einer negativen kollektiven Identität
zu überwinden. Unter Einbeziehung der Arbeiten von Goffman und anderen ver-
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chen Lebens von Informationen, die in unseren Gesellschaften in fast ausschließlichem Maße durch Massenmedien vermittelt werden. Besonders Kennzeichen dieser Informationsbedürftigkeit ist die Sicherung von Aktualität, auf die
Massemedien verpflichtet sind und die von Mediennutzern in hohem Maße nachgefragt wird. Die hier einsetzende Konkurrenz der Medienträger Fernsehen, Hörfunk und Tagespresse um die Gunst des Nutzers wirft aber die soziologisch relevante Frage auf, wie sich Mediennutzung auf die Struktur der Medien und Programmirrhalte auswirkt. Reiner Meulemann stellt mit Blick auf die Mediennutzung eine wachsende Nutzungsintensität fest. Im Zeitvergleich aber positionieren sich die genannten Medien unterschiedlich, denn vor dem Hintergrund einer steigenden Medienkonkurrenz hat das Fernsehen mit einer Ausweitung des
Unterhaltungsangebots und der Hörfunk mittels einer höheren Programmbreite
das Publikum an sich binden können, während die Tageszeitung signifikante
Nutzungs- und Bindungsverluste zu verzeichnen hatte. Diesem Wandel aber steht
die Konstanz bei den Teilpublika entgegen, da die diesbezüglichen Präferenz für
unterschiedliche Medien (z.B. die Tageszeitung als politische Informationsquelle
der Eliten) weitgehend von den genannten Veränderungen unberührt bleiben.

Entwicklungen zwischen nationaler Gesellschaft und Weltgesellschaft
Die mit der Dynamik der Globalisierungsprozesse verbundene internationale
Verflechtung und Integration der Märkte hat zu einem extensiven und intensiven
Wettbewerb in der Weltökonomie geführt, der unter anderem die Unternehmen
zu einer effizienteren Ausnutzung ihrer Ressourcen, insbesondere auch der Humanressourcen zwingt. Vor dem Hintergrund der hegemonialen Wellen im
Weltsystem und den damit verbundenen kulturellen Zyklen argumentiert HansJürgen Aretz, dass mit dem hegemonialen Abschwung der USA und der Herausbildung des ,,Postmodernismus" als kulturelles Muster auch ein Paradigmawandel von der fordistischen zur postfordistischen Arbeitsorganisation
stattgefunden hat und den "Geist" des Kapitalismus prägt. Mit dieser Entwicklung werden einerseits die "modernen" Ideen des "Individualismus" und der
"Chancengleichheit" auch aufbetrieblicher Ebene weiter zu realisieren versucht,
andererseits aber auch die industriekapitalistische Differenzierung von Arbeit,
Person und Lebenswelt "postmodernistisch" entgrenzt und noch stärker in die
Logik des Kapitals eingebunden.
Mit der weltwirtschaftliehen Integration nationaler Volkswirtschaften verändern sich die Kontextbedingungen des Nationalstaats. Dennoch verbannt Wolfgang Streeck die Überzeugung, dass die aktuellen Globalisierungstendenzen den
altehrwürdigen Nationalstaat in die Schranken verweisen, in das Reich der My-
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reaktionärer, antimodernistischer Strömungen kein prinzipieller Widerspruch
zwischen Islam und Demokratie auszumachen sei, wie das Beispiel der Türkei
dokumentiert. Mit Blick auf die aktuelle Erweiterungspolitik der Europäischen
Union betont er dabei, dass solche Demokratisierungs- und Befriedungseffekte
nur durch eine Ordnungspolitik erzielt werden können, die sich nicht, wie etwa
die aktuelle Bush-Administration, auf eine imperiale Politik gründet.
Die kulturelle Diversität unseres Globus scheint folglich kein Hindernis für
eine Demokratisierung der weltpolitischen Ordnung zu sein. Die bislang thematisierten Prozesse der wirtschaftlichen Globalisierung und supranationalen Institutionenbildung lassen uns aber im unklaren, welche kultursoziologischen Implikationen diese Denationalisierungs- und Globalisierungsprozesse haben. Diesem
Thema widmet sich Hans-Georg Soeffner, der sich für das Verhältnis zwischen
kultureller Einheit und Vielheit, Konvergenz und Divergenz als Reaktion auf die
Emergenz weltgesellschaftlicher Ordnungsmuster interessiert. So geht er davon
aus, dass sich Globalisierungsprozesse auf den Bereichen der Ökonomie und Informationsnetze, der Migration und des Tourismus, der Populärkultur und -medien unverkennbar ausmachen lassen. Damit werden kulturellen Globalisierungsprozesse angestoßen, die aber vielfältige Ausdrucksformen annehmen: eine Stratifizierung von Kulturen und Wissensbeständen entlang von Berufs- und Klassenstrukturen ebenso wie eine Generalisierung der Fremdheit sowie weitgehende
Individualisierungs- und Regionalisierungstrendenzen. Unter diesen Umständen
ergeben sich Risiken einer Vereinheitlichung und Insularisierung von kultureller
Diversität zugleich. Soeffner kommt deshalb zur Überzeugung, dass diese Entwicklungen nur durch einen methodologischen Cosmopolitismus konfrontiert
werden können, der aus der paradoxen Wahrheit erwächst, dass kulturelle, religiöse und ethnischen Unterschiede die einzige universale Wahrheit der Menschheit
darstellen.
Insgesamt verdeutlichen die Beiträge dieses Buchs, dass die vielfältigen
strukturellen und kulturellen Umbrüche neue Herausforderungen an die heutigen
Gesellschaften richten, auf die sie angemessene Antworten finden müssen, ähnlich wie die Gesellschaften in der ersten Modeme zur Zeit der wirtschaftlichen
und politischen Umbrüche eine weitgehende strukturelle Reorganisation durchlaufen mussten, die Gegenstand der Analysen der soziologischen Klassiker waren. Heute sind die Soziologen in ihren Analysen vor Probleme gestellt, bei denen sie einerseits auf die Arbeiten der Klassiker zurückgreifen können, andererseits aber auch ein neues theoretisches wie empirisches Instrumentarium zur
"Bändigung" und zum Verständnis der Wirklichkeit entwickeln müssen. Einen
kleinen Ausschnitt solcher Bemühungen konnten wir glücklicherweise in diesem
Sammelband konzentrieren.
Wenn hier von "der" Ordnung der Gesellschaft die Rede ist, soll damit keinesfalls das Faktum heruntergespielt werden, dass die moderne Gesellschaft
durch eine Vielzahl von sozialen Ordnungen gekennzeichnet ist: So lässt sich
beispielsweise von einer Wirtschaftsordnung, politischen Ordnung, Rechtsord-
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. Dennoch müssen diese Ordnungen in
exen der Gesellschaft wiederum in eine
gebracht werden, um ernsthafte Konschiedenen Handlungsbereichen zuminOrdnung dieser Ordnungen weist wieolches Ordnungsgefüge muss elastisch
e Stabilität von sozialen Handlungsnd um andererseits offen für Veränzu sein. Der Begriff der Ordnung sollte
det werden, darauf verweisen viele der
Momente der Veränderung, Verwerfung
die Ausnahme. Soziologische Analysen
"Momentaufnahmen" gesellschaftlicher
hen auch, die unterschiedlichen Wandfen und die damit verbundenen Konseaufzuzeigen. Man darf gespannt sein,
isse die zukünftige soziologische Forchen Fragen und Probleme finden wird.
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