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Dr. Richard Albrecht (Bad M�nstereifel)
GESELLSCHAFT

Eine EinfÄhrung in soziologische Sichten

„Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie.“
Kurt Lewin*

Gesellschaft – Macht – Gewalt – Ohnmacht – Deprivation – Gerechtigkeit – Biosph�re –
Soziosp�re – Nonkonformit�t

Gesellschaft
Gesellschaft, so Karl Marx (1818-1883)
in seinen Vorarbeiten zum wissenschaftli-
chen Hauptwerk „Das Kapital. Kritik der
politischen �konomie“ (Band 1, 1867) be-
steht nicht aus vereinzelten Einzelnen und
„nicht aus Individuen, sondern dr�ckt die
Summe der Beziehungen, Verh�ltnisse aus,
worin diese Individuen zueinander stehn.“1

Die Vorstellung von Gesellschaft als Sys-
tem reflexiv handelnder Menschen beruht
auf dem historisch-materialistischen Grund-
satz von Marx und Engels: „Nicht das
Bewu�tsein bestimmt das Leben, sondern
das Leben bestimmt das Bewu�tsein.“2

Dieser – marxistische – Ansatz ist zum
einen allen eindimensional-verk�rzenden
�konomistischen Sichten (etwa Webers:
„Das Streben nach Einkommen [ist] die
unvermeidlich letzte Triebfeder allen wirt-
schaftlichen Handelns“3) und zum ande-
ren jeder individualistisch-obskurantisti-
schen Sicht auf „Gesellschaft“, die sie
schlicht negiert (etwa Thatchers: „There
is no such thing as society, only men and
women and their families“; deutsch etwa:
„Gesellschaft ist ein Unding. Es gibt nur
M�nner, Frauen und deren Familien“4)
deshalb um eine wissenschaftshistorische
Epoche voraus, weil sie Gesellschaft als
allgemeinen und �bergreifenden Handlungs-
zusammenhang vorstellt.

Die (auch von mir) als sozialkannibalische
Ideologie und destruktive Politpraxis emp-
fundene Entgesellschaftlichung von Ge-
sellschaft ging in Ganzdeutschland inzwi-
schen so weit, dass ein vor Jahren kurz-
fristig zum Bundesminster gek�rter CSU-
Spitzenpolitiker wie Michel Glos soziale
„Schichten“ �ffentlich und unwiderspro-
chen zur „Erfindung von Soziologen“ er-
kl�rte, halte ich f�r einen Grundaspekt des
gegenw�rtig allumfassenden und typi-
scherweise rechten Wertenihilismus, der,
wenn noch weiter banksteristisch beschleu-
nigt5 und gesellschaftlich verallgemeinert,
n�chst die kulturellen Grundlagen auch
des Kapitalismus als gesellschaftlichem
System und damit von Gesellschaft zer-
st�ren k�nnte. In diesem Sinn pr�zisiert
Banksterismus als global�konomisch-
scheingeldsch�pfendes System heute je-
nen (vor zwei Jahrzehnten noch allgemein-
systemisch beschriebenen) „Kapitalismus
ohne menschliches Gesicht“, dem „�ber
kurz oder lang nichts anderes mehr �brig-
bliebe als der geschichtliche Abtritt, weil
er, seiner ungeb�ndigten Eigenlogik fol-
gend, seine kulturellen Grundlagen zuneh-
mend selbst zerst�rt.“6

Macht
„Die Macht im Staat ham’ doch immer
noch die Gleichen / Wo’s Geld sitzt ist
die Macht, das ist doch klar … Die Macht



Aufkl�rung und Kritik 2/2014170

im Staat ham’ doch immer noch die Glei-
chen / Wo’s Geld sitzt ist die Macht, wer
wei� das nicht …“ (Knut Kiesewetter 1973
http://www.youtube.com/watch?v=
Pfi1WNSSS0s)7

Eine Szene zur Machtentstehung aus Der
Pate („The Godfather“) hat mich vierzig
Jahre lang fasziniert. Diese lange Filmszene
habe ich mehr als einmal angesehen. Sie
findet sich im 1969 erstver�ffentlichten
Buch The Godfather des US-amerikani-
schen Bestsellerautors Mario Puzo (1920-
1999) als Geschichte der aus dem sizilia-
nischen Dorf Corleone stammenden Fa-
milie im dritten Teil des Buchs.8

Diese l�ngere Episode enth�lt der zweite
in der deutschen Kinofilmfassung 196 Mi-
nuten dauernde Teil der Filmtrilogie Der
Pate (19729; 197410; 1990) als R�ckblen-
de auf den Beginn seiner „Karriere“:
„In 1917, Vito Corleone […] lives in a
tenement with his wife Carmela and son
Sonny, and works in a New York grocery
store owned by the father of a close friend.
A member of the Black Hand, Don Fa-
nucci, who extorts protection payments
from local businesses, forces the store
owner to fire Vito and give his job to Fa-
nucci’s nephew. As a favor to his neigh-
bor, Peter Clemenza, Vito hides a stash
of guns; in return, he is invited to the
burglary of a rich apartment. His share of
the loot is a plush rug, which he lays in
his own living room.”11

Diese Episode beschreibt anschaulich den
Ausgangspunkt der Handlungsmacht des
sp�teren Paten. Sie l��t ihn im Lauf der
Jahrzehnte von einem der vielen jungen Ar-
beiter in der New Yorker Spaghetti Com-
munity zu einem der wenigen m�chtigen
Mafia-Akteure der US-amerikanischen
Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft wer-
den.

Etymologisch wird Macht im Deutschen
verstanden als „Verm�gen, Herrschaft, Ge-
walt, Kraft, St�rke.“12 Herrschaft ist
Machtaus�bung in sei’s organisierter
sei’s personaler Form.13 Autorit�t wird
ebenfalls personal wie positionell verstan-
den als „auf einer besonderen Stellung,
auf �berlegenen F�higkeiten, Kenntnissen
beruhendes Ansehen, das seinem Tr�ger
einen bestimmenden Einflu� auf andre si-
chert.“ Ansehen als Autorit�ten k�nnen
sowohl Personen als auch Institutionen
„genie�en“.14 Gewalt schlie�lich wird als
„rohe Kraft, Wucht, Macht, Zwang“
gefasst.15

Mit Ausnahme der Darstellung der aktuel-
len englisch(sprachig)en und der dieser
weitgehend folgenden deutschsprachigen
Wikipedia16 lehnen sich die soziologischen
Machtverst�ndnisse in allen f�r diesen
Beitrag durchgesehenen begrifflichen Be-
stimmungen nicht nur an die Definition des
bekannten deutschen Soziologen Max We-
ber (1864-1920) an; sondern r�ckbeziehen
sich ausdr�cklich auf Webers bekanntes
Diktum als gef�llige Formel zur Macht17:
diesen soziologischen Grundbegriff stell-
te Weber in den Zusammenhang mit Herr-
schaft und Disziplin und definierte Macht
als „jede Chance innerhalb einer sozialen
Beziehung den eigenen Willen auch gegen
Widerstreben durchzusetzen, gleichviel
worauf diese Chance beruht.“18

Nach seinen zwei folgenden „soll hei�en
die Chance“-Definitionen von Herrschaft
und Disziplin gibt Weber in diesem Para-
graphen [� 16] des ersten Kapitels seiner
soziologischen Kategorienlehre f�nf erl�u-
ternde Abschnitte. Sie beginnen mit Hin-
weisen auf den (theoretisch abstrakten)
soziologisch amorphen Charakter seines
Machtbegriffs und enden mit der Form
„der Legitimit�tsgrundlagen der Herr-

http://www.youtube.com/watch?v=
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schaft.“19 Insofern interessieren Macht-
rechtfertigungen und Machtmissbrauch.
Nicht aber Ohnmacht als realer Antipode
und begriffliches Antonym.
Auff�llig weiters, dass Weber von einer
sozialen Beziehung ausgeht und auf jede
inhaltliche Pr�zisierung zugunsten zweier
Formalien verzichtet: Macht und Herr-
schaft werden sowohl als inhaltlos-belie-
bige Konzepte wie auch als quantifizier-
bare Chancen pr�sentiert. Entsprechend
kritisierte der tschechisch-US-amerikani-
sche Politikwissenschaftler Karl W. Deutsch
bereits 1964 Webers quantitativen „Begriff
der Herrschaft“ so: „Eine Chance ist eine
Wahrscheinlichkeit, und die Antwort auf
die Frage ,Was ist eine Wahrscheinlich-
keit?‘ ist eine Zahl.“20

Deutsch’ weiland verlachte Kritik erinnert
daran, dass sich weder Naturph�nomene
auf „Kern und Schale“ (J.W. Goethe) zu-
r�ckf�hren noch Sozialph�nomene voll-
st�ndig berechnen lassen.21 Und das dia-
lektische Verst�ndnis von Macht und
Ohnmacht als widerspr�chliche Einheit
von Gegens�tzen dr�ckt ein an G.F.W.
Hegel22 (1770-1831) geschulter poetischer
Vierzeiler von Bertolt Brecht (1898-1956)
aus. Der Kurztext l��t sich auch als An-
spielung auf Macht und Ohnmacht23

sinnverstehen:

„Reicher Mann und armer Mann
Standen da und sahn sich an.
Und der Arme sagte bleich:
W�r ich nicht arm, w�rst du nicht reich.“24

Gewalt
Anders als Weber Ferdinand T�nnies.25

In seiner letztver�ffentlichten monographi-
schen Abhandlung (1935) fasste der Be-
gr�nder der wissenschaftlichen Soziolo-
gie in Deutschland sein auch philosophisch

grundiertes Verst�ndnis von „Macht und
Machtstreben als bewegende Kr�fte der
Gesellschaft“ triadisch zusammen und
sprach vom „gro�en und entscheidenden,
immer erneuten Kampf in der Gesellschaft
um 1. die �konomische 2. die politische
3. die geistig moralische Macht – der im-
mer ein ,Klassenkampf‘ [ist], der heute
am unmittelbarsten und am auffallendsten
sich kundgibt als Streit zwischen Kapital
und Arbeit, woran aber viele Elemente auf
der einen oder anderen Seite teilhaben, die
weder als Mitk�mpfer des Kapitals noch
als solche der Arbeit sich wissen und ken-
nen, und bald in das eine Lager – das des
Kapitals – hineingezogen werden oder in
der Meinung, dass dessen Herrschaft sich
von selbst verstehe, also gerecht und bil-
lig sei, sich hineinstellen, zuweilen auch
durch ihr Denken, ihre Ideen in es hinein-
fallen.“26 Dem entspricht auch T�nnies’
Verst�ndnis von staatlicher Zwangsge-
walt: „Im Strafrecht setzt sich die Zwangs-
gewalt des Staates, um den bestehenden
�ffentlichen und privatrechtlichen Zustand
aufrecht zu erhalten, am unmittelbarsten
der Freiheit des einzelnen entgegen.“27

Um Macht im allgemeinen geht es im di-
daktisch angelegten Lehrbuchbeitrag von
Dieter Claessens (1921-1997).28 �ber All-
gemeinheiten zu Macht, Einfluss und Herr-
schaft kommt Claessens zum Umfeld von
Macht, Gewalt und Zw�ngen als Ergeb-
nis „harter Kommunikation.“29 Das poli-
tiksoziologische Konzept der Macht als
„strukturelle Gewalt“ (Johan Galtung) lehnt
Claessens als abstrakt-allgemein ab und
folgt insofern dem Pfad der „M�glichkeit
der Gewaltanwendung“ als „Chance“ im
Weber’schen Sinn. Entsprechend auch
der Ausblick. Dort geht es �ber allein aufs
Personale bezogene Verst�ndnis von Au-
torit�t hinaus um „Macht und Legitima-
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tion: Herrschaft“ nebst „Charisma als
Basis von Legitimation“. Das macht-
soziologische Kernst�ck des Claessens-
Textes enth�lt eine Auseinandersetzung mit
Heinrich Popitz (1925-2002)30 und des-
sen Buch „Prozesse der Machtbildung“
(1968). Es geht um Machbildung, -erhal-
tung und -verteidigung.
Im R�ckbezug auf Popitz und dessen
R�ckgriff auf den schottischen Philoso-
phen David Hume (1711-1776) beginnt
Claessens mit dem Bonmot von der
„Leichtigkeit, mit der Viele von Wenigen
beherrscht werden k�nnen.“
Aus dem ersten von drei elementarsozio-
logischen Fallbeispielen zur „Machtbil-
dung“ bei Popitz, hier eines Passagier-
schiffs mit Liegest�hlen und dem Kampf
um diese, stilisiert Claessens zwei soziale
Klassen: „Besitzende und Nichtbesitzen-
de, positiv und negativ Privilegierte“. So-
dann interessiert die im Have- oder Ha-
ben-Status liegende „�berlegene Organi-
sationf�higkeit der Privilegierten“. Am
Ende der beschriebenen „Machtausbil-
dung“ geht es um „Selbstlegitimierung“ der
besitzenden Bevorrechteten und ihr Ge-
meinschaftsgef�hl einer „gewissen Legiti-
mit�t.“
Aus der Lagersituation von Kriegsgefan-
genen wird im zweiten Fallbeispiel im Sin-
ne strategischer Machtgewinnung auf die
„produktive �berlegenheit von Solidari-
t�tskernen“ und damit auch auf die Bedeu-
tung sozialer Gruppen und die diese kon-
stituierende Arbeitssteilung abgehoben. Im
Anschlu� an Webers Machtformel sieht
Claessens hier jedoch weniger Macht als
vielmehr Einfluss, weil „niemand gehindert
ist, sich dieser ,Macht‘ zu entziehen.“
Auch das dritte Fallbeispiel Popitz’ aus
einer Erziehungsanstalt f�r Jugendliche
wird von Claessens problematisiert. Hier

geht es vor allem um „Machtstaffelung“
durch Gewalt(aus�bung/androhung) in
Form eines Drei-Schichten-Modells. Die
Machthaber sind oben.
Die „Untersten m�chten gern ,aufsteigen‘,
die Mittleren f�rchten den Abstieg. Sie sind
eine ,Zweifrontenschicht‘ (Norbert Elias),
die die Oberen achtet (allerdings insge-
heim auch kritisiert) und die Unteren ver-
achtet.“ Das Modell entspricht „einer Art
,Gewaltherrschaft‘“. Claessens h�lt diese
Kennzeichnung f�r einen „soziologisch
unzul�ssigen Begriff“. Die Webersche
„Legitimation zur Herrschaft […] durch
Zustimmung“ fehlt: „Macht allein ist br�-
chig […]. Sie kann nur durch eine Legiti-
mationsgrundlage verfestigt werde. Dann
ist sie ,Herrschaft‘.“
Gewalt ist die zentrale Kategorie der an-
thropologisch begr�ndeten Machttheorie
von Popitz. Was Claessens post-weberi-
anisch als begriffliche Schw�che meint
vorstellen zu sollen, erweist sich im sys-
tematischen Zusammenhang jedoch als
analytische St�rke.
Gewalt gilt Popitz als „die grundlegende
Machtform. Auf diese Weise gehen Theo-
rie der Gewalt und Theorie der Macht eine
enge Verbindung ein, d.h. Gewalt wird in
eine umfassende Machttheorie inkorpo-
riert, die darauf aus ist, einen strukturie-
renden Zusammenhang zwischen Gewalt,
Machtbildungsprozessen und Herrschaft
herzustellen. Dies ist zugleich ein den oft
herausgestellten Gegensatz von Macht und
Gewalt aufhebender Schritt, der sich auf
„Gewalt als ordnungsstiftende Erfahrung“
in Vergangenheit und Gegenwart berufen
kann. Macht bekommt so den Stellenwert
eines soziologischen Grundbegriffs, der
au�erdem analysetauglich ist.“31

Popitz selbst hat seinen Grundansatz, Ge-
walt als besondere Form von Macht(aus-
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�bung), „Todesmacht von Menschen �ber
Menschen“32 eingeschlossen, anthropolo-
gisch zu verorten, soziologisch zu pr�zi-
sieren versucht und als Elementarkategorie
jeder gesellschaftlichen Grundstruktur 1986
so beschrieben33:
„Der Mensch mu� nie, kann aber immer
gewaltsam handeln, er mu� nie, kann aber
immer t�ten [...] – jedermann. […] Ge-
walt �berhaupt und Gewalt des T�tens im
besonderen ist auch kein blo�er Betriebs-
unfall sozialer Beziehungen, keine Rander-
scheinung sozialer Ordnungen und nicht
lediglich ein Extremfall oder eine ultima
ratio (von der nicht so viel Wesens gemacht
werden sollte). Gewalt ist in der Tat [...]
eine Option menschlichen Handelns, die
st�ndig pr�sent ist. Keine umfassende so-
ziale Ordnung beruht auf der Pr�misse der
Gewaltlosigkeit. Die Macht zu t�ten und
die Ohnmacht des Opfers sind latent oder
manifest Bestimmungsgr�nde der Struk-
tur sozialen Zusammenlebens.“

Ohnmacht
Der fachwissenschaftlich vernachl�ssigte
Gegenbegriff oder das Antonym von Macht
ist Ohmacht. Etymologisch wird das Sub-
stantiv oder Hauptwort umschrieben als
Bewusstlosigkeit, Schw�che, Machtlosig-
keit. Entsprechend bedeutet das Eigen-
schaftswort oder Adjektiv ohne Bewusst-
sein, kraft-, machtlos, nicht f�hig zu han-
deln.34 Damit geht es auch um jeweils feh-
lendes Bewusstsein und blockierte Hand-
lungsf�higkeit.
Zu Beginn der 1930 Jahre forderte Walter
Benjamin (1892-1940) eine marxistische
Theorie von der „Entstehung des falschen
Bewu�tseins“ – auch um der massenwirk-
samen Faszination des sich nationalsozia-
listisch nennenden deutschen Faschismus
und seiner „�sthetisierung des Politischen“

(1936)35 wirksam begegnen zu k�nnen.
Ernst Bloch (1885-1977), der deutsche
„Philosoph der Oktoberrevolution“ (Os-
kar Negt) und Vordenker des Nicht-Mehr-
Seins im faktischen Realen und des Noch-
Nicht-Seins im real M�glichen, der den
„alten Menschheitstraum“ von Freien und
Gleichen als Geist der Utopie „philoso-
phisch subtilisiert[e] zu einer allgemeinen
Theorie der Gesellschaft, einer vision�ren
Utopie“36, nannte bereits 1924 den seit An-
fang 1933 zw�lf lange Jahre lang amtieren-
den letzten deutschen Reichskanzler „den
schiefen Statthalter der Revolution.“37

In seinem zweiten Schweizer Exil ver�f-
fentlichte Bloch seine theoretische Leitstu-
die zu Auff�lligkeiten der damaligen deutsch-
b�rgerlichen Gegenwartsgesellschaft (vor
allem Ungleichzeitigkeiten)38 und kom-
mentierte auf dieser Grundlage auch
selbstkritisch (1936):
„Die Linke hat das wahre Bewu�tsein, aber
auch dass es ein falsches, sich sperren-
des Bewu�tsein gibt, ist wahr. […] Daher
schlugen die Erkenntnisse der fortge-
schrittensten Klasse in all ihrer Wahrheit
hier nicht ein. […] Daher konnte unter den
Betrogenen […] die L�ge derart wahr wir-
ken, die Wahrheit blieb derart ungesehen.
Daher re�ssierten die (h�chst gleichzeiti-
gen) Betr�ger, hatten die ungeheuerliche
Zahl der Betrogenen und Betr�gbaren zur
Verf�gung, die nationalsozialistische Massen-
basis aus ungleichzeitigem Widerspruch.“39

Politisch zugespitzt formulierte Bloch
(1937):

„Die Nazis haben betr�gend gesprochen,
aber zu Menschen, die Sozialisten v�llig
wahr, aber von Sachen; es gilt nun, zu Men-
schen v�llig wahr von ihren Sachen zu
sprechen.“
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Nach erneutem Weltkrieg, Nachkrieg, Wie-
deraufbau, Rekonstruktionsperiode und
ihrem Ende wurden im neuen deutschen
Wohlfahrtsstaat Hinweise Benjamins wie-
der aufgenommen: Reinhard Opitz skiz-
zierte Mitte der 1970 Jahre seine These
der Bewusstseinsfalsifikation.40 Daran an-
schlie�end, habe ich Ende der ganzdeut-
schen Nullerjahre die inzwischen empi-
risch vollst�ndig entwickelte wirkm�chtige
„Verdummungsindustrie“ mit ihren „Ver-
blendungs-, Verkehrungs- und Umwer-
tungsmechanismen zur strategischen Ver-
st�rkung der durch den Warenfetisch je-
der kapitalistischen Gesellschaft immer
schon gegebenen spontanen Mystifikati-
on als ,gesellschaftliche Gefolgschaft’“41

als einen Aspekt von Ohnmacht benannt.
(Inzwischen prangern auch andere Auto-
ren die „Fabrikation von Stupidit�t“ und
die „massenmedial gesteuerte Volksver-
bl�dung“ als Merkmal der gegenw�rtigen
deutschen Gegenwartsgesellschaft an.42)

Auch wenn es nicht so sein mu� wie ein
zeitweilig bekannter deutscher Autor be-
hauptete:

„Unbez�hmbar ist der Drang, bei den
St�rkeren zu sein“43 –
Ohnmachtserfahrungen wollen ebenso
bedacht werden wie historisch-kulturelle
Umst�nde, gesellschaftlich-politische Ver-
h�ltnisse und different-zuk�nftige Perspek-
tiven.44 Auch diese sind – wie bekannt –
immer konkret.45 Und auch auf sie trifft zu,
dass erstens „menschliche Handlungen“
in den „Lebensbedingungen ,begr�ndet‘“
sind46, dass zweitens in der entwickelten
b�rgerlichen Gesellschaft mit ihren unglei-
chen und konkurrenzbestimmten Lebens-
bedingungen selbstbewu�t-interessenge-
leitetes Handeln grunds�tzlich erschwert

und tendenziell verunm�glicht wird47, dass
drittens entsprechend des Zwangscharak-
ters auch (in) dieser Gesellschaft Konfor-
mit�t(snormen) von sozialen Gruppen und
einzelnen48 erzwungen werden k�nnen,
dass das Individuum sich daran halten
muss, wenn es „handlungsf�hig sein will“49

und dass es viertens auch gesellschaftli-
che Lagen und soziale Situationen gibt, in
denen die gedankliche Vorwegnahme („An-
tizipation“) k�nftiger Entwicklungen und
(etwa widerst�ndiger) Handlungen negativ
handlungsbestimmend, handlungsvermei-
dend und speziell als Handlungsblockaden
wirken, weil gegebene „stabile Strukturen
Handlungsalternativen nicht zulassen.“50

Damit sind einige weitergehende, auch mit
Angst51 im allgemeinen und mit Identit�ts-
verlust52 im besonderen zusammenh�n-
gende subjektwissenschaftliche Facetten,
Gesichtspunkte und Felder angesprochen.
Sie k�nnten, theoretisch, auch Engagierte
jeder sozialen Bewegung interessieren.
Im R�ckbezug hier angesprochenes �ber-
greifend-Allgemeines kann als gesichertes
sozialwissenschaftliches Wissen gelten:
Immer dann, wenn es nicht um „lebende
Menschen in ihrer ganzen Subjektivit�t“
(Paul Feyerabend), sondern um die „Ver-
treibung der Seele“ geht und immer dann,
wenn „lebendige Menschen“, etwa durch
Justiz und Staatsb�rokratie in „tote Regi-
straturnummern“ (Franz Kafka)53, verwan-
delt werden, wirkt ,falsches‘ Bewusstsein
als besondere Form gedanklicher Verkeh-
rung und als Ausdruck der Verdinglichung
gesellschaftlicher Verh�ltnisse. Ohmacht
ist deren erste Erscheinungsform und all-
gegenw�rtiger Ausdruck.

Deprivation
In der sozialwissenschaftlichen Begriffs-
sprache schlie�t Deprivation54 an das Be-
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deutungsfeld von Verlust, Mangel und
Entbehrung an. Relative Deprivation meint
seit den historisch-empirischen Studien
von Runciman (1972) und Townsend (1979)
zur Armut in Gro�britannien nicht mehr
traditionelle Formen von Armut und Ver-
elendung, sondern zeitgen�ssische, For-
men und Praxen �konomisch begr�nde-
ter kultureller Ausgrenzung und sozialer
Ausschlie�ung vom vorhandenen gesell-
schaftlichen Reichtum und gegebenen
M�glichkeiten zur Bed�rfnisbefriedigung.
Dies schlie�t auch psychosoziale Bed�rf-
nisse, etwa nach subjektiver Anerkennung
oder Wertsch�tzung, ein. Entsprechend
meint psychische Deprivation besondere
subjektive Wirksamkeiten allgemeiner so-
zialer M�ngellagen auf die Lebensweise von
Individuen, denen wesentliche und sozial
akzeptierte Formen allt�glicher Lebensf�h-
rung entzogen sind. Das umfassende so-
zialwissenschaftliche Leitkonzept relativer
Deprivation wird in der kritischen Armuts-
diskussion angewandt, etwa um zun�chst
unsichtbare existentielle M�ngellagen zu
erkennen, empirisch zu dimensionieren
und f�r Armutsberichte zu quantifizieren.
Townsend meint mit relativer Deprivation
�das Fehlen oder die Verknappung von
Nahrungsmitteln, Annehmlichkeiten, so-
ziokulturellen Standards, Dienstleistungen
und Handlungsformen, die eine Gesellschaft
kennzeichnen und allgemein vorhanden
sind. Die Menschen, die diese Lebensbe-
dingungen, welche erst Gesellschaftsmit-
glieder ausmachen, nicht haben und de-
nen sie fehlen, leben in Armut� (1979).
Wie auch immer wissenschaftlich �ber
empirische Bestimmungen aller historisch-
konkreter relativer Deprivation und damit
der Armutsgrenze gestritten werden mag
– entscheidendes Merkmal des Konzepts
ist die soziale Ausschlie�ung von Men-

schen von gesellschaftlichen Lebenschan-
cen, sozialen Lebensformen und kulturel-
len Handlungspraxen.

Gerechtigkeit
„Er sah die Menschen und er sah, dass
sie sich an Illusionen festklammerten, an
die sie schon lange nicht mehr glaubten.“
(Wolfgang Koeppen. Das Treibhaus. [1953].
Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1976�: 111)
Georg Herwegh variierend, k�nnte erin-
nert werden: Gerechtigkeit! Gerechtigkeit!
Wer wollte sie nicht nehmen!55 Dem bun-
desdeutschen justizkritischen Juristen Egon
Schneider gilt die Gerechtigkeitsfrage als
„das Kernproblem aller Rechtswissen-
schaft, die diesen Namen verdient.“56 Und
in eigenen Notizen steht dieser Aphoris-
mus: Einer der wichtigsten menschlichen
Sinne ist der Gerechtigkeitssinn.
�hnlich mag es der marxistische Soziolo-
ge, Historiker und Gelehrte Eric Hobs-
bawm57 gesehen haben. Hobsbawm for-
mulierte (ohne sich ausdr�cklich auf die
entsprechende Leitstudie58 zu beziehen)
in einem seiner letzten Interviews (2009)
diese beiden „noch etwas“-Schlusss�tze:
„Soweit ich wei�, gibt es keine Gesell-
schaft ohne den Begriff der Ungerechtig-
keit. Und daher soll es auch keine Gesell-
schaft geben, in der man sich nicht gegen
sie auflehnt.“59

Zugegeben: F�r mich hat(te) Gerechtig-
keit als moralischer Grundsatz und, im so-
zialphilosophischen Sinn, ethisches Prin-
zip bisher immer auch eine soziale Kom-
ponente. Diese bezieht sich mit der auf Ega-
lit�t gerichteten Forderung nach Gleich-
heit sowohl der gesellschaftlicher Bedin-
gungen und Verh�ltnisse als Handlungs-
rahmen f�r menschliche Handlungen und/
als Handlungen von Menschen wie auch
auf rechtliche Gleichstellung von in einer
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Gesellschaft lebende Menschen als Indi-
viduen. Dieses gewi� weite, gesellschaft-
lich bezogene Verst�ndnis von Gerechtig-
keit geht auch in seiner Vermittlung von
„Individuum“ und „Gesellschaft“ �bers
allgemein-etymologische Verst�ndnis von
Gerechtigkeit hinaus, das sich vor allem
aufs Recht als „den geltenden Rechtsnor-
men entsprechendes Handeln und Urtei-
len, Rechtsprechung, mit der Rechtspfle-
ge beauftragte Institutionen“60 bezieht. Die
Bindung von Recht an Gerechtigkeit im
Deutschen und in Deutschland ergibt sich
auch aus dem Deutschen Richtergesetz
(DRiG � 38): „Ich schw�re, das Richter-
amt getreu dem Grundgesetz f�r die Bun-
desrepublik Deutschland und getreu dem
Gesetz auszu�ben, nach bestem Wissen
und Gewissen ohne Ansehen der Person
zu urteilen und nur der Wahrheit und Ge-
rechtigkeit zu dienen […].“
Auff�llig ist: Der (wenn man so will)
Schl�sselbegriff Gerechtigkeit wird seit
Jahrzehnten gerade dort nicht vorgestellt
und diskutiert, wo am ehesten Interesse
an Gerechtigkeit zu erwarten w�re: im So-
ziologie genannten zentralen sozialwissen-
schaftlichen Feld. Das dort vorherrschen-
de Schweigen wirkt beredt: Begriff und
Konzept von Gerechtigkeit beschweigen
gemeinsam Hand- und W�rterb�cher so-
wie Einf�hrungen wie Ren� K�nigs weit-
verbreitetes Lexikon Soziologie (Neuaus-
gabe �1967, zuletzt erschienen im 401.-
405. Tausend 1979), Hans Paul Bahrdts
Schl�sselbegriffe der Soziologie (61994),
Bernhard Sch�fers Grundbegriffe der So-
ziologie (82003), ein fr�hes marxistisch-
leninistisches W�rterbuch der Soziologie
(1969) und das von Konrad Lotter et.al.
edierte neue Marx-Engels-Lexikon (2006;
22013). Dieser Tatbestand selektiver Igno-
ranz oder Nichtwahrnehmung erstaunt

auch insofern, weil seit Ralf Dahrendorfs
geisteswissenschaftlicher Arbeit vom Ge-
rechten und, implizit, von Gerechtigkeit
bei Karl Marx61 eine �bers neuerlich in-
teressierende Rechtsdenken von Marx62

hinausgehende Studie seit nunmehr sech-
zig Jahren vorliegt. Und wenn man sich
gehaltvolle Arbeiten theoretisch ambitio-
nierter Soziologen im deutschsprachigen
Bereich wie Claessens oder Popitz63 an-
schaut verfestigt sich der Eindruck: Gerech-
tigkeit ist ein soziologisches Anathema.
Auch beim (sozial)wissenschaftlichen Wis-
sen gibt es den Vakuumseffekt: Wenn nicht
soziologisch, so ist die Gerechtigkeits-
frage alternativdisziplin�r, etwa psycholo-
gisch und politikwissenschaftlich, von In-
teresse. In der Neuausgabe des zuerst
1971 erschienenen Lexikon der Psycho-
logie finden sich drei Abschnitte zur Ge-
rechtigkeit.64 Diese l�ge „unter psycholo-
gischem Aspekt […] nicht in den Dingen,
sondern im Kopf des Menschen“: „sub-
jektiv-individuell“ als „pers�nliches Ge-
richtetsein des einzelnen Menschen auf das
Recht, das er erkennen und verwirklichen
m�chte“, „subjektiv-generell“ als in „Grup-
pen st�ndig wiederholter Versuch, eine
rechtliche Ordnung zu finden.“ Im Fol-
genden wird der auch hier gesetzte Zu-
sammenhang Recht-Gerechtigkeit weiter
ausgef�hrt mit Blick auf Rechtsanwendung
und Gleichheitsprinzip einerseits und Her-
stellung von „Harmonie in den zwischen-
menschlichen Ordnungen und Beziehun-
gen“ andererseits.
Der Kurzeintrag im Politiklexikon65 be-
ginnt mit der als allgemeine Tugend ange-
sehenen Gerechtigkeit, konkretisiert die-
se im speziellen als „zentralen Grundwert
und oberstes Ziel des Rechtsstaates, das
als Ordnungs- und Verteilungsprinzip im-
mer wieder neu best�tigt und angewandt
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werden muss“, erw�hnt Tauschgerechtig-
keit und austeilende Gerechtigkeit und be-
tont so herrschaftsbezogen wie begrifflich
unscharf: „Traditionell geh�rt die Aufrecht-
erhaltung einer gerechten Ordnung zu den
Pflichten der Herrschenden bzw. kommt
den Beherrschten bei Unrecht ein Wider-
standsrecht zu.“
Politische Bildung schlie�lich erkl�rt an
zentraler Stelle66 nicht nur die nachhaltige
Politisierung der Gerechtigkeitsfrage und
dass „jede neue Regierung mit dem Ver-
sprechen antritt, f�r mehr ,soziale Gerech-
tigkeit‘ zu sorgen“; sondern auch ihre ei-
gene Hilflosigkeit im Gerechtigkeitsfeld:
„Gerechtigkeit ist keine objektive, mess-
bare Gr��e. Was gerecht ist und was nicht,
liegt im Auge des Betrachters bzw. an Ma�-
st�ben, die er oder sie anlegt […] So ha-
ben auch die politischen Parteien divergie-
rende Konzepte vom sozialer Gerechtig-
keit und f�hren den Terminus zuweilen als
,Kampfbegriff‘ ins Feld. Es ist kaum m�g-
lich, mit einer derart aufgeladenen Voka-
bel Politik sachlich zu bewerten.“
Die gegenw�rtig verbreitetste Gerechtig-
keitstheorie d�rfte die des US-amerikani-
schen politischen Philosophen John Rawls
(1921-2002)67 sein. Nach Fachaufs�tzen
(in der Philosophical Review der 1950er
Jahre: Decision Procedure for Ethics 1951;
Two Concepts of Rules, 1955; Justice As
Fairness 1958) erschien 1971 Rawls ei-
nem „egalit�ren Liberalismus“ verpflich-
tete Theory of Justice. Auch Rawls Haupt-
werk pr�sentiert Gerechtigkeit als Tugend
(virtue) und kritisiert den utilitaristischen
N�tzlichkeitsansatz, um diesen dann h�t-
chenspielerhaft um eine aparte antiegalit�re
Facette von Verteilungsgerechtigkeit zu be-
reichern. Ungleichverteilungen von Reich-
tum und Macht h�lt er dann f�r gerecht-
fertigt, wenn sie allen Gesellschaftsmitglie-

dern n�tzten: „alle sozialen Werte […] sind
gleichm��ig zu verteilen, soweit nicht eine
ungleiche Verteilung jedermann zum Vor-
teil gereicht. Ungerechtigkeit besteht […]
in Ungleichheiten, die nicht jedermann
Nutzen bringen.“68

Aus illusion�rer Chancengleichheit69 wird
nicht weniger illusion�re Chancengerech-
tigkeit.70

Auch wenn es bisher keine anerkannte
marxistische Theorie der Gerechtigkeit
gibt – einige ihrer Grundz�ge sind unver-
kennbar. Ausgangspunkt ist der 1842 for-
mulierte kategorische Imperativ des „fr�-
hen“ Marx („Von einem Rheinl�nder“).
Das historische Ereignis: Versagung des
bisherigen Gewohnheitsrechts der Armen,
(Feuer-)Holz in den W�ldern schlagen zu
d�rfen, veranlasste Marx sowohl zur Beto-
nung dieses garantierten Rechts „der Ar-
mut in allen L�ndern“, das „seiner Natur
nach nur das Recht dieser untersten be-
sitzlosen und elementarischen Masse sein
kann“, als auch zur Rechtfertigung des
Handlungsgrundsatzes, „alle Verh�ltnisse
umzuwerfen, in denen der Mensch ein er-
niedrigtes, ein geknechtetes, ein verlasse-
nes, ein ver�chtliches Wesen ist.“71 An die-
se naturrechtlich-klassenbezogene Sicht
schloss Ernst Bloch an, indem er nicht nur
jede herrschende Gerechtigkeit von oben
kritisierte, sondern dieser kataskopischen
Sicht seine anaskopische Perspektive ei-
ner alternativen Gerechtigkeit von unten
entgegensetzte.72

Bevor es abschlie�end marxistisch-analy-
tisch um Grundlegendes zur Gerechtig-
keitsfrage gehen soll, erscheinen Hinwei-
se zur Lohngerechtigkeit erforderlich. Wie
bekannt, forderte die alte Arbeiterbewe-
gung im 19. Jahrhundert gerechten Lohn.
Und offensichtlich, so eine Zeitungs�ber-
schrift aus Kiel zum 1. Mai 2013, nicht
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nur diese: Tausende bei Demo f�r gerech-
ten Lohn.73 Gerechter Lohn (Denglish
equal pay) ist auch in der neuen Bundes-
republik Deutschland heute eine Forde-
rung, die sowohl von linken Gewerkschaf-
tern als auch von progressiven Sozialwis-
senschaftlern74 vertreten wird.
Die auf Vorstellungen vom „unverk�rzten
Arbeitsertrag“ (Ferdinand Lassalle)75 zu-
r�ckgehende Forderung, die sich in der
faschistischen Ideologie und Propaganda
der Deutschen Arbeitsfront Mitte der
1930er Jahre wiederfand, ist nicht nur wirt-
schaftlich und politisch falsch; sondern
auch ideologisch und fiktiv: Friedrich En-
gels betonte schon zu Marx’ Lebezeiten
in seiner Glosse Ein gerechter Tagelohn
f�r ein gerechtes Tagewerk (1881), dass
dieser „altehrw�rdige“ Wahlspruch „fehl
am Platze“ w�re und empfahl: „Begrabt
darum den alten Wahlspruch f�r immer,
und ersetzt ihn durch einen anderen: Be-
sitzer der Arbeitsmittel – der Rohstoffe,
Fabriken und Maschinen – soll das arbei-
tende Volk selbst sein.“76

So gesehen, kann nicht oft genug im spe-
ziellen Zusammenhang mit der Gerechtig-
keitsfrage auf Marx’ Kritik des „Gotha-
er“ Programm(entwurf)s (1875)77 verwie-
sen wie allgemein an Grundlagen des ka-
pitalistischen Akkumulationsprozesses er-
innert werden: an den auch in jeder noch
so sozialen Marktwirtschaft aus Mehrar-
beit und Mehrwert geschaffenen Profit,
aus dem Kapital als „sich selbst verwer-
tender Wert, Wert, der Wert gebiert“78,
entsteht.
Was die Gerechtigkeitsfrage in der Ge-
genwart zu Beginn des 21. Jahrhunderts
betrifft, so geht es entsprechend des welt-
weiten Status in dieser finanzkapitalistisch
bestimmten Neuen Einen Welt (NEW) zwi-
schen nicht mehr als „Sozialismus“ ohne

eigenes Rechtssystem existierender und
noch nicht als „Islamismus“ mit eigenem
Rechtssystem79 geschaffener globaler Bi-
polarit�t vor allem um eine formationsspe-
zifische Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit
im Kapitalismus als kapitalistische Ge-
rechtigkeit auf Grundlage des Scheins von
Gleichheit in den (Austausch-)Beziehungen
zwischen Menschen und sozialen Grup-
pen.80

Methodisch bedeutet Formationsspezifik
immer Abwendung vom hypergeschicht-
lich Allgemeinen als (in der Gerechtigkeits-
frage seit Aristoteles) �berzeitlich-univer-
sell Geltendem und anthropologisch Be-
hauptetem zugunsten systematisch-kriti-
scher Analyse historisch-konkreter Beson-
derheiten. Auch im finanz�konomisch be-
stimmten Sp�tkapitalismus („Banksteris-
mus“81) gilt die abstrakt gesetzte Austausch-
gleichheit der kapitalistisch bestimmten
b�rgerlichen Gesellschaft. Auf Grundla-
ge materieller Ungleichheiten der Men-
schen(gruppen) werden, um Vertrags-
freiheit und Austauschgerechtigkeit als
gesellschaftliches Leitph�nomen zu be-
haupten, empirisch Ungleiche unter der
Hand zu formell Gleichen erkl�rt. Unge-
rechtigkeiten kann es dieser Systematik
zufolge nur noch in formellen Verst��en
gegen die aus der b�rgerlich-kapitalisti-
schen Gerechtigkeit folgende Rechtsord-
nung geben: etwa als Gewaltakte, Raub,
Betrug, Schwindel, Sklaverei und sonsti-
ge „verunreinigte“ Momente entwickelter
kapitalistischer Produktionsweise.82 Die
ungleiche Verteilung der Arbeitsmittel im
Kapitalismus: Rohstoffe, Fabriken und
Maschinen hingegen gilt als grundlegend
gerecht und rechtens. Daraus folgt die der
kapitalistisch-b�rgerlichen Gesellschafts-
form eigene „besondere strukturelle Un-
gleichheit“83 und ihre Rechtfertigung. Die
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Illusion von Freiheit und Gerechtigkeit
gr�ndet in der vom �quivalententausch,
einer der zentralen Lebensl�gen jeder b�r-
gerlichen Gesellschaft.
Die aktuell-griffige Politlosung Umfair-
teilen84 transportiert nichts Anderes als
menschlich-verst�ndliche wie abstrakt-all-
gemeine (f�lschlich Kultur des Teilens ge-
nannte) Appelle an freiwillige Sachabga-
ben85 von Besitzenden an Nichtbesitzen-
de, Habende (haves) an Nichthabende
(havenots). Diese der deutschen Ideolo-
gie entsprechende Haltung nannte Marx
„moralisierende Kritik und kritisierende
Moral.“86

BiosphÄre
Dass der Mensch sich vom Tier vor al-
lem dadurch unterscheidet, dass er, so
b�ndig Friedrich Engels (1820-1895), sei-
nen Bau plant, wurde vor einigen Jahren
argumentativ erinnert. Und dass dies, ent-
gegen allem oberfl�chlichen Augenschein,
auch postmodernisch-lebenswissenschaft-
lich noch so ist, wurde k�rzlich kurz be-
legt87 und mu� hier nicht wiederholt wer-
den:
„Die Form des bewu�tseinsm��igen Voll-
zuges des sozialen Geschehens [ist] aus-
schlie�lich eine Eigenschaft der mensch-
lich-sozialen Welt.“88

Hier geht es um au�ermenschlich-tierliches
Leben. Und um die Form, wie Human-
wissenschaft, speziell eine Soziologie ge-
nannte wissenschaftliche Disziplin, dieses
im letzten oder „kurzen“ Jahrhundert im
b�rgerlichen Deutschland reflektierte. Das
wird hier an drei Grundtexten aus vier
Jahrzehnten systematisch-kritisch ange-
sprochen.
Ein Hinweis zum Begrifflichen: Gesch�pf
wird auch von Alvares nicht als devinische
Gabe der g�ttlichen Sch�pfung, sondern

als soziales Ph�nomen verstanden. Die-
ser Ansatz l��t sich auch auf hier nicht
interessierende „Pflanzengesellschaften“
(Erich Oberdorfer) �bertragen. Sie wis-
senschaftlich zu untersuchen anschickt/e
sich als spezielle Disziplin – meist verstan-
den als Teil der Vegetationsgeographie
(oder Geobotanik) – die Pflanzensozio-
logie89 (oder Phytoz�nologie). Und wie
k�rzlich betont: die Schweizerische Bun-
desverfassung verlangt, die „W�rde der
Kreatur“ – verstanden als „Tiere, Pflan-
zen und andere Organismen“ – zu ach-
ten. Dabei soll die Achtung der W�rde der
Kreatur das Leitkonzept der Menschen-
w�rde nicht „beeintr�chtigen.“90

In seiner systematischen Begr�ndung ei-
ner sich in Allgemeine und Spezielle grund-
unterteilenden Tiersoziologie besch�ftigt
sich Alverdes (1925)91 vor allem mit dem,
was seinerzeit in der deutsch(sprachig)en
Soziologie als „Gestalten der Gesellung“
(Theodor Geiger), Formen der Gesellung
oder Gesellungsformen genannt wurde.
Mit dem speziellen Schwerpunkt ,Sozie-
t�ten‘ fasst der Text anschaulich und vor-
rangig unterm Leitaspekt instinktbezoge-
nen Verhaltens, speziell ,sozialer Instinkte
bei solit�ren Tieren‘ und deren Assozia-
tionen, Milieus und Paarungen mit Aus-
blicken auf ,Insektenstaaten‘ wie Ameisen,
Termiten und Bienen und ihre fliegenden
Vorboten, die Hummeln, den damaligen
Kenntnisstand Mitte der 1920er Jahre
lehrbuchartig zusammen. Die Allgemeine
Tiersoziologie des Autors beginnt mit der
,Soziet�t‘ und ihrer verschiedenen Ver-
bandsformen und endet mit der Domesti-
kation von Tieren durch Menschen. Das
kurze Ausblickskapitel „Zur Sozialbiologie
des Menschen“ diskutiert die Herkunft
dieser Spezies unterm Gesichtspunkt der
„Menschwerdung des Affen“ (Engels),
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freilich ohne sich auf dessen Arbeit r�ck-
zubeziehen, und verbleibt insofern bei ei-
ner abstrakten Bestimmung des Menschen
als in Soziet�ten lebendes ,soziales Ge-
sch�pf‘.
In seinem Handbuchbeitrag zu ,Gesel-
lungsformen der Tiere‘ schlie�t Peters
(1956)92 an Alverdes „morphologische
Richtung“ der Tiersoziologie an und ver-
sucht zugleich unter Einvernahme etho-
logischer (Feld-)Forschungen, etwa Niko-
laas Tinbergens, ihre Weiterentwicklung als
,Sozio-Morphologie‘ zur speziellen ,So-
zialethologie der Tiere‘. Dabei greift auch
dieser Autor Ferdinand T�nnies’93 Grund-
unterscheidung von ,Gemeinschaft und Ge-
sellschaft‘ (1887) auf als differente Orga-
nisationsprinzipien, verweist auf verschiede-
ne Formen von Tierfamilien und -ehen und
diskutiert im Ausblick die aufgespulten
Formen94 ,tierlichen Gesellung im Hinblick
auf die Soziologie des Menschen‘.
Peters hatte einleitend als wissenschafts-
methodisch „furchtbar“ eine comparative
Perspektive skizziert: die sich aus der „nur
partiellen Vergleichbarkeit“ der tierlichen
und menschlichen Gesellungsph�nomene
und der tier- und humansoziologisch so
un�bersehbaren wie unaufhebbaren Dif-
ferenzen ergebende „Aufgabe einer allge-
meinen vergleichenden Soziologie“ mit ih-
rer nach dem Grundsatz definitio per ge-
nus proximum et differentiam specificam
verfahrenden „M�glichkeit, im vergleichen-
den Verfahren das spezifisch Menschliche
an den Sozialph�nomenen sauber vom
Vormenschlichen zu scheiden“. Die so an-
gesprochene humane Besonderheit, auch
Ausdruck aller conditio humana, bleibt
freilich im Ausblick des Autor abstrakt und
mit Blick auf „den Menschen, das Sozial-
wesen auf allerh�chster Stufe und aller-
reichster Entfaltung“, produktiv ungenutzt

und (von ihm auch explizit) in den biolo-
gischen Orkus verwiesen.
In Kenntnis sowohl von Peters’ methodi-
schen Hinweisen als auch von dessen Dar-
stellung der Systematik tierlicher Gesel-
lungs-, Familien- und Eheformen lie� sich
K�nig95 in seinem kurzen Lexikonbeitrag
(1967)96 auf die traditionelle deutsche
,Tiersoziologie‘ im Grunde nicht weiter
ein. Sondern integrierte auch deren An-
s�tze mit denen vergleichender Ethologie
in seine weiterf�hrende (weder mit Sozio-
biologie zu verwechselnder noch mit ihr
kompatibler) Biosoziologie. Diese ver-
stand K�nig als „allgemeine soziale Le-
benslehre“ und „wichtige Hilfsdisziplin“
der allgemeinen Soziologie. Zugleich be-
tonte dieser Autor den Grundunterschied
von biologischer und sozialer Differenzie-
rung, bestand in Abgrenzung zur Instinkt-
Lehre als Sozialwissenschaftler auf der
„kulturellen Determination sozialen Verhal-
tens“ und sah das Mensch-Natur-Verh�lt-
nis methodisch als widerspr�chliche Ein-
heit von Allgemeinem und Besonderem so:

„Das menschlich-soziale Leben [ist] ein
Teil der Natur, ohne sich jedoch darin
zu ersch�pfen.“

Im Ausblick nannte K�nig ethologische
Forschungen Konrad Lorenz, Marcel
Mauss’ �berlegungen zu Techniken des
K�rpers, Sigmund Freuds These vom
Prothesengott97 und Arnold Gehlens Der
Mensch-Anthropologie unterf�tternde
Hinweise des Schweizer Biologen Adolf
Portmann auf die ,physiologischen Fr�h-
geburt des Menschen‘. Und gegen�ber
dem Fortschrittsoptimismus des „langen“
19. Jahrhunderts sprach der deutsche An-
throposoziologe Arnold Gehlen einen we-
sentlichen Funktionsaspekt des konserva-
tiven Skeptizismus unter den Stichworten
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Handlungsdruck und Entlastungstendenz
an. Aus der Grundthese, „dass der Mensch
infolge seines Mangels an spezialisierten
Organen und Instinkten in keine artbeson-
dere, nat�rliche Umwelt eingepa�t und in-
folgedessen darauf angewiesen ist, belie-
bige vorgefundene Naturumst�nde intelli-
gent zu ver�ndern“, schlussfolgerte Gehlen:
„Sinnesarm, waffenlos, nackt, in seinem
gesamten Habitus embryonisch, in seinen
Instinkten verunsichert“ ist der Mensch
entsprechend seiner Gattungsspezifik
„existentiell auf die Handlung angewie-
sen“. Dieses meint vor allem die „Ver�n-
derung der Au�en-Welttatsachen“. Aus der
(dynamischen) Handlungserfordernis fol-
gerte Gehlen die Notwendigkeit (stabili-
sierend wirkender und insofern auch sta-
tischer) gesellschaftlicher Regelungen und
Einrichtungsformen oder Institutionen ei-
nerseits und das anthropologisch allge-
meing�ltige Prinzip der Entlastungsten-
denz als „weitere fundamentale menschli-
che Gesetzlichkeit“98 andererseits.
Auf diese anthropologischen Setzungen
lie� K�nig sich freilich nicht ein und zitier-
te abschlie�end und auch als Anschluss-
plattform f�r weitere sozialpsychologi-
sche und medizinsoziologische Forschun-
gen zustimmend die ,klassische Formel’
des von ihm hochgesch�tzten britischen
Fabian-Society-Sozialisten und Sozial-
psychologen Graham Wallas (1858-1932):

„Wir sind biologisch angepa�ter, mit
Hilfe unseres sozialen Erbes zu leben,
und biologisch weniger f�hig, ohne das
zu leben … Man k�nnte sagen, dass wir
biologisch gesehen als Parasiten unse-
res sozialen Erbes leben.“99

Aus meiner Sicht war – und ist – Ren�
K�nigs Option f�r Biosoziologie nicht nur
inhaltlich richtig. Sondern auch formal ele-

gant. Und sie entspricht einem �bergrei-
fend-allgemeinem sozialwissenschaftlich-
integrativen Ansatz, der verhindert, dass
Tier- (und Pflanzen-)Soziologie wie alle
organizistischen Menschen- und Gesell-
schaftsbilder letztlich nichts Anderes er-
g�ben „als einen kuriosen Zweig der Bio-
logie.“100

SoziosphÄre
Ralf Dahrendorfs Brosch�re Homo So-
ciologicus erschien zuerst 1959101, wurde
sowohl bald zahlreich nachgedruckt und
einige Jahre lang auch so etwas wie ein
gefl�geltes Wort. Dahrendorf griff die
B�hnenmetapher William Shakespeares
zur sp�teren Veranschaulichung von �ber
Erwartungsanforderungen gebildete sozia-
le Rollen auf. In As You Like It [1600: II/
7] beginnt der melancholische Jacques
seinen Monolog so:

„All the world’s a stage,
And all the men and women merely
players:
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts
…”102

Mit der Schl�sselmetapher Charakter-
maske dr�ckt Karl Marx den arbeits- und
gattungsentfremdeten Status derer, die wirt-
schaftlich funktionieren, aus. Das wurde sp�-
ter vom Literaturnobelpreistr�ger Thomas
Mann (als Maske) verk�rzt. Und wird ak-
tuell vom Fernsehkomiker Urban Priol (als
Nase) vern�tzt. In seiner Polemik gegen den
franz�sischen Fr�hsozialisten Pierre-Joseph
Proudhon gab Marx einen weiteren und wei-
tergehenden Hinweis zur conditio humana
und auf den allgemeinen Doppelcharakter
menschlicher Existenzbedingungen (im
Sinne von human conditions, conditions
humaines, conditiones humana):
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„Die wirkliche, profane Geschichte der
Menschen erforschen [bedeutet,] Men-
schen in einem [als] Verfasser und Schau-
steller ihres eigenen Dramas darstellen“
und sie „als die Schausteller und Ver-
fasser ihrer eigenen Geschichte hinstel-
len.“103

Anfang der 1970er Jahre hat der nieder-
l�ndische Soziologe Anton C. Zijderveld
den Doppelcharakter menschlicher Grund-
existenz soziologisch variiert und zugleich
aufs Konzept homo duplex als einem von
Gro�organisationen als corporate actors
bestimmter asymmetrisch-konfliktorischer
Gesellschaft104 ausgesetzten Doppelmen-
schen zugespitzt:
„Das Bed�rfnis nach ,Ent�u�erung‘, die
Abh�ngigkeit von ihn sich selbst entfrem-
denden Institutionen, ist eine Grundbe-
findlichkeit des Menschen. Der Mensch
mu� – als auf Kommunikation angewie-
senes Wesen – den Bereich seines Bewu�t-
seins und Innenlebens auf den anderen
und gleichzeitig damit auch in Richtung
auf die Institutionen �berschreiten, die
sein Verhalten lenken und organisieren.
Sobald er sich diesem Kommunikations-
proze� versagt, ist er der Gefahr des Ma-
nipuliertwerdens ausgeliefert, und zwar
nicht nur der Manipulation durch ab-
strakte Institutionen, sondern auch der
Manipulation durch seine eigenen un-
kontrollierten Emotionen. Der Mensch ist
konstitutionell darauf angewiesen, sich
im Gleichgewicht zwischen beiden Po-
len zu erhalten, zwischen dem privaten
Bereich seiner individuellen Leiblichkeit
und seines pers�nlichen Bewu�tseins und
den traditionellen Strukturen sowie dem
Kollektivbewu�tsein seiner sozio-kulturel-
len Umwelt. Wenn der Mensch aufh�rt,
ein homo duplex zu sein, und sich der
Manipulation durch die entfremdeten

Kontrollapparate der abstrakten Gesell-
schaft �berl��t oder aber sich auf eine
antisoziale, von romantischem Absolut-
heitsstreben erf�llte Individualit�t redu-
ziert, ist seine Menschlichkeit aufs �u-
�erste gef�hrdet [...] Der homo duplex
ist weder Rebell noch Konformist, son-
dern ein Wanderer zwischen Konsens und
Unzufriedenheit („dissens“), der all die
Unsicherheiten und Spannungen der
demokratischen Gesellschaft auf sich
nimmt.“105

Der grundlegende Sinn von gesellschaft-
lichen Institutionen als Einrichtungen der
b�rgerlichen Gesellschaft ist in der Tat
Sinngebung:
„Immer geht es bei der B�rgergesellschaft
darum, das Vakuum zwischen staatlichen
Organisationen und atomisierten einzel-
nen mit Strukturen zu f�llen, die dem Zu-
sammenleben der Menschen Sinn ge-
ben.“106

Und mehr noch: den Hinweis Ralf Dah-
rendorfs spitzt Hannah Arendt zu auf die
Herstellung von sozialer Fitness als An-
passungsprozess von Individuen an Ge-
sellschaft mithilfe diverser Regeln, „die
alle darauf hinauslaufen, die Einzelnen
gesellschaftlich zu normieren, sie gesell-
schaftsf�hig zu machen und spontanes
Handeln wie hervorragende Leistungen
zu verhindern.“107

Nonkonformismus
In seinem Beitrag „�ber die Tugenden des
Nonkonformismus in der Soziologie“108

kritisierte ein prominenter US-Soziologe,
Lewis A. Coser (1913-2003) Anfang der
1990er Jahre theoretische Denkformen
und praktische Arbeitsweisen akademisch-
westlicher Soziologie der zweiten H�lfte
des vergangenen „kurzen“ Jahrhunderts.
Dabei geht es Coser vor allem um den
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Verfall kritischen und utopischen Denkens
in dieser Soziologie einerseits und anderer-
seits um die vor allem in der US-Soziolo-
gie unverkennbare R�ckentwicklung dys-
topischer und antihumaner Grundrich-
tungen in Theorie, Empirie und For-
schungspraxis:
„Nur ein hinreichend entwickeltes kriti-
sches Potential garantiert, dass sich die
Soziologie neben den manifesten sozia-
len Problemen auch den latenten Pro-
blemen zuwendet und so der Gefahr ge-
sellschaftlicher Folgenlosigkeit ihrer Er-
gebnisse entgeht.“
Was gelegentlich und auch heute noch in
st�rkerem Englisch als theoretischer „bull-
shit“ und in der empirischen Forschungs-
praxis als „cheap ‘n dirty“ gekennzeich-
net wird, wird von Coser moderat/er als
soziologisches „Denken“ bezeichnet, das
keine „kritischen Impulse“ mehr enth�lt
bzw. sich vor allem durchs „Fehlen der
kritischen Dimension im aktuellen sozio-
logischen Denken“ auszeichnet. Diesem
intellektuellen Verfall entsprechen (angeb-
lich akademisch) „hoch qualifizierte Com-
puterspezialisten.“
Der von Coser kritisierte Utopie- und Kri-
tikverlust geht einher mit Desinteresse und
fehlendem R�ckbezug auf diesen Namen
verdienende soziale Bewegungen, die ge-
gen gesellschaftliche Ungerechtigkeiten
k�mpfen. Dabei schlie�t Coser an den Wis-
senschaftssoziologen Robert King Merton
(1910-2003) und dessen Unterscheidung
von offenen und verdeckten sozialen
Funktionen hinsichtlich „manifester und
latenter sozialer Probleme“ an und betont
abschlie�end:
„Ohne den Stachel des kritischen Den-
kens wird [Soziologie] wie auch das ge-
samte soziale Gewebe in Konformit�t
erstarren.“
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