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»Alles, was in der Welt passiert,   
gibt es auch in Wanne-Eickel«
Ein Vorwor t

Christoph Bieber, Benjamin Drechsel und Anne-Katrin Lang

Das Verhältnis zwischen NachwuchswissenschaftlerInnen und ihren 
Doktorvätern beziehungsweise -müttern ist zwangsläufi g asymmetrisch. 
Wissenschaftskarrieren beginnen unabhängig vom späteren Erfolg oder 
Misserfolg regelmäßig mit der Orientierung an den Vorgaben einer erfah-
renen, im und am Wissenschaftsbetrieb gewachsenen Person. Es gilt, Ma-
terialsammlungen, Abstracts, Exposés, Gedankenskizzen und Vorträge zu 
fertigen, dabei zunehmend komplexere Forschungsfragen zu entwickeln 
sowie schließlich Aufsätze und Qualifi kationsarbeiten zu schreiben – und 
dies immer im Hinblick auf die Ansprüche der fordernden (und hoff ent-
lich auch fördernden) Instanz. Beim Versuch, im viel zitierten Zitierkartell 
Fuß zu fassen, sind die Ratschläge, aber auch die Ansprüche des »Paten« 
oder der »Patin« im Hintergrund von entscheidender Bedeutung.

In diesem Buch drehen wir den Spieß um und begeben uns damit an 
das andere Ende der beschriebenen asymmetrischen Relation des »Wis-
senschaftsbetriebs«: Wir widmen unserem Doktorvater, Claus Leggewie, 
zum 60. Geburtstag keine traditionelle Festschrift im Sinne einer Samm-
lung mehr oder weniger zusammenhängender Einzeltexte. Stattdessen 
haben wir eine ganze Reihe von AutorInnen, die ihm auf die eine oder 
andere Weise verbunden sind, eingeladen, je einen seiner Texte noch ein-
mal zu lesen und zu kommentieren – an dieser Stelle herzlichen Dank für 
die Bereitschaft zur Mitarbeit an diesem ungewöhnlichen Projekt. Ausge-
wählt haben wir wissenschaftliche, politische sowie journalistische Werke 
von Claus Leggewie, die aus unserer Sicht einerseits eine herausragende 
Stellung im Rahmen seiner schriftlichen Arbeiten beanspruchen dürfen 
und die andererseits eine gewisse Prominenz in den jeweiligen Diskursen 
erreicht haben. Zudem sind auch ein bislang nicht publizierter Aufsatz 
sowie zwei aktuelle Gespräche von und mit Claus Leggewie abgedruckt.

In der wissenschaftlichen Biografi e von Claus Leggewie gibt es nur 
wenige Konstanten. Das Motiv der »Visite« ist eine davon – die Besich-
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tigung, Vermessung und Analyse von Themen und Diskursen sind ver-
lässliche Größen im akademischen Lebenslauf, Perspektiv- und Standort-
wechsel eingeschlossen, innerhalb wie außerhalb des »Elfenbeinturms«. 
Formal ist Claus Leggewie seit 1989 gebunden an die Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen, die nicht unbedingt bekannt ist für eine Drehkreuzposi-
tion in der weltweiten Wissenschaftslandschaft. Von der »Kulturstadt an 
der Lahn« behaupten manche, dass man dort nicht gut leben könne – 
(wissenschaftlich) arbeiten lässt es sich dort aber sehr wohl. Im Gießener 
Doktoranden-Diskurs wurden Vor- und Nachteile von komplexitätsredu-
zierter Abgeschiedenheit übrigens als Gegenkonzept zu urbaner Ablen-
kung und Überforderung als das »Dorf-Güll-Theorem« verhandelt – auch 
heute fi ndet der Doktorvater dafür noch Verwendung: »Alles, was in der 
Welt passiert, gibt es auch in Wanne-Eickel« (Stadtmagazin inherne, Nr. 
1/2009, S. 19). 

Nachdem in den frühen 1990er Jahren Leggewies Visiten vornehm-
lich in Medienumgebungen vielfältigster Art führten, folgte bald darauf 
ein akademisches Oszillieren zwischen Mittelhessen und diversen Met-
ropolen auf Augenhöhe (New York, Berlin, Wien). Mit der Visite am Kul-
turwissenschaftlichen Institut Essen (KWI) scheint die Optimierung des 
Konzepts gelungen. Für den vorliegenden Band sind ausgewählte Texte 
von kundigen AutorInnen einer Re-Visite unterzogen worden: Von stren-
ger wissenschaftlicher Kritik bis zu überschwänglicher Zustimmung war 
uns dabei alles willkommen, was einer sachlichen Auseinandersetzung 
mit Claus Leggewies Thesen dienlich sein konnte. Das Format der Re-Vi-
site passt dabei überraschend gut zum inhaltlichen Rahmenkonzept, gilt 
doch die Visite als »Teil eines strukturellen Konfl iktes […] um Kommuni-
kationschancen, und er wird mit kommunikativen Mitteln ausgetragen« 
(Thomas Bliesener (1982): Die Visite – der verhinderte Dialog, Tübingen: 
Narr, S. 14).Von einer Dialogverhinderung kann hier jedoch keine Rede 
sein: Wir haben den KommentatorInnen lediglich mit auf den Weg gege-
ben, dass sie, ganz im Sinne der Leggewieschen Arbeitsweise, seine Texte 
gegen den Strich lesen sollten. 

»Kultur im Konfl ikt« lautet ein Titel, den Claus Leggewie bereits in 
den 1990er Jahren für eine Publikation angemeldet hatte. Das Buch ist je-
doch nie erschienen – und das ist gut so: Ein besseres Leitmotiv für unser 
Re-Visions-Projekt konnte es nicht geben. In zahlreichen seiner Texte und 
Themen – von Moscheenbau und Minarettstreit bis hin zu europäischen 
Identitätsentwürfen und transnationalen Erinnerungskulturen – bilden 
konfl iktsoziologische Überlegungen den Kern von Leggewies Argumen-
tation. In Anlehnung an Georg Simmel vertraut er auf die positive und 
integrierende, aber auch modernisierende Kraft von Konfl ikten. Dabei hat 
der Kultur- und Sozialwissenschaftler, aber auch der Feuilletonist, kurz: 
der öff entliche Intellektuelle Claus Leggewie über viele Jahre hinweg die 
politischen Debatten der Republik, teilweise auch weit darüber hinaus, 
geprägt. Mit seinen Texten hat er ebenso aktiv in Erinnerungs-, Wissen-
schafts- und andere -kulturen eingegriff en wie in die zugehörigen Kon-
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fl ikte. Dass er viele Trends früh erkannt hat, ist kein Geheimnis, ebenso 
wenig die große Vielfalt der von ihm behandelten Themen. Wie aber steht 
es um die Nachhaltigkeit seiner Vorschläge, Thesen, Anregungen und Ge-
dankenspiele? Hier wollten wir nachhaken und haben fünf Konfl iktfelder 
ausgemacht, in denen die folgenden Auseinandersetzungen mit Claus 
Leggewies Texten aus der Perspektive des Jahres 2010 zu verorten sind: 
»Multikultur«, »Demokratiekulturen«, »Erinnerungskulturen«, »Genera-
tionenkonfl ikte« und »Wissenschaftskulturen«. Für jedes Segment haben 
wir mehrere Texte ausgewählt, die es zu kommentieren galt – von ver-
schiedenen AutorInnen, aus unterschiedlichen Perspektiven.

Symbolisches Handeln ist »Arbeit am Widerspruch« (Hans-Georg So-
eff ner (2004): Protosoziologische Überlegungen zur Soziologie des Sym-
bols und des Rituals. In: Bernhard Giesen/Jürgen Osterhammel/Rudolf 
Schlögl (Hg.): Die Wirklichkeit der Symbole. S. 41-72, hier: S. 57). Kultur-
wissenschaftlich informierte Sozialwissenschaftler (wie Claus Leggewie 
sie beispielhaft verkörpert) wissen sehr genau, dass ihre Forschungs-
gegenstände und -produkte von Symbolsystemen überformt sind. So 
auch der vorliegende Band: Folgerichtig erfährt das langjährige Wirken 
von Claus Leggewie in den einzelnen Beiträgen standesgemäße Wider-
sprüche (die freilich auch als Unterstützung formuliert sein können) und 
wird so in seiner produktiven Widersprüchlichkeit kenntlich gemacht. 
Auch die HerausgeberInnen tragen ihren Teil zur symbolischen Zeichen-
setzung bei und bringen das schwierige Festschriften-Ritual zu seinem 
adäquaten Abschluss: Herzlichen Glückwunsch an Claus Leggewie zum 
Sechzigsten!



Was ist Kultur?
Ein re-konstruktiver Vorschlag

Dariuš Zifonun

Er hat ihn nicht geschrieben, den Essay, in dem Claus Leggewie seinen Be-
griff  von Kultur expliziert und seinen Zugang zu den Kulturwissenschaf-
ten vorstellt. Ist es also die Rache des Wissenschaftsbetriebs am Ironiker, 
ihm just in der kommentierten Sammlung seiner Beiträge einen Aufsatz 
unterzujubeln, in dem es um den Kulturbegriff  geht? Soll ihm damit an-
gezeigt werden, was fehlt, soll er auf etwas festgelegt werden, obwohl er 
vielleicht gerade diese Festlegung vermeiden wollte? Wir müssen nicht 
so tun, als könnten wir in Claus Leggewies Kopf schauen. Es ist nicht 
notwendig, zu behaupten, er habe sich bewusst dagegen entschieden, den 
Kultur-Essay zu schreiben oder so zu tun, als müsse dieser zwangsläufi g 
fehlen. Wir können es bei der schlichten Feststellung belassen: Es gibt ihn 
nicht, den konzeptionellen Aufsatz, und wir können von hier aus fragen, 
welcher Sinn sich damit verbinden könnte. Eine mögliche Antwort könn-
te lauten: Der Ironiker weiß, dass eine umfassende Klärung des Begriff s 
nicht möglich ist, dass er ohne ihn aber auch nicht auskommt. Jeder sei-
ner Texte wäre demnach ein Kultur-Essay, in dem ein Ausschnitt dessen, 
was Kultur ausmacht, ›lokal‹ begriff en oder eine Ausprägung von Kultur 
›im Kontext‹ fokussiert wird. So ließen sich dann aus der Textlektüre die 
Kulturbegriff e rekonstruieren, derer sich Leggewie bedient. Dies soll dann 
auch das Anliegen dieses Beitrags sein, der der Maßgabe folgt, auf eine 
vereindeutigende Synthese der rekonstruierten Kulturbegriff e zu verzich-
ten. Eine solche Rekonstruktion kann jedoch nicht rein induktiv erfolgen. 
Für ihr Gelingen ist die Bezugnahme auf ›anschlussfähiges‹ theoretisches 
Wissen notwendig. Die Wissenssoziologie drängt sich zu diesem Zweck 
auf: Sie teilt die Skepsis gegenüber einer ›grundbegriffl  ichen‹ Verwen-
dung von Kultur und sucht nach Wegen, die Frage nach ›Sinn‹ und ›Be-
deutung‹ unter Rekurs auf ›Gesellschaft‹ zu beantworten.
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KULTUR ALS SINNGEBILDE, WISSENSBESTAND UND 
GESELLSCHAF TLICHE INSTITUTION

»Believing, with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of signifi-
cance he himself has spun, I take culture to be those webs, and the analysis of it 
to be therefore not an experimental science in search of law but an interpretive 
one in search of meaning« (Geertz 1973: 5). 

Cliff ord Geertz’ Rede vom Tier, das in selbstgesponnene Bedeutungs-
gewebe verstrickt ist, verweist auf die anthropologische Grundlage von 
Kultur. Als Wesen ohne »Instinktsicherheit« ist der Mensch, so Helmuth 
Plessner, »konstitutiv heimatlos«. In dieser »Ergänzungsbedürftigkeit« 
liegt »der letzte Grund für das Werkzeug und dasjenige, dem es dient: die 
Kultur« (Plessner 2003: 384f.; Herv. i. O.). Für Plessner hat Kultur damit 
jenseits aller Fragen nach einer Empirie der Kultur eine existentielle Be-
deutung. Und mehr noch: Er betont ihr »Eigengewicht«. Sie kann dem 
Menschen erst zur »zweiten Natur« werden, »wenn die Ergebnisse seines 
Tuns sich von dieser ihrer Herkunft kraft eigenen inneren Gewichtes lö-
sen« (Plessner 2003: 385). Kultur kann daher keineswegs als rein menta-
les, kognitives Gebilde verstanden werden. Sie ist auch keine pure Idee, 
die sich frei gestalten ließe und kann auch nicht in jeder Situation neu 
erschaff en werden. Kultur verfestigt sich zur Institution. Genauer gesagt 
objektiviert sie sich zur gesellschaftlichen Institution. Nicht nur erwerben 
wir sie von anderen, unser gesamtes Tun steht unter dem Vorbehalt der 
Unausweichlichkeit der anderen. Wenn uns Kultur also Verhaltenssicher-
heit gewährleisten soll, so kann sie dies nur als kollektiver Wissensbe-
stand, der geteilten Sinn konstituiert und die Koordination unseres Tuns 
mit anderen ermöglicht. 

Eigengewicht hat Kultur, weil sich in ihr Wissen soweit verfestigt, dass 
es den Charakter objektiver Wirklichkeit annimmt. Wie dies geschieht, 
haben Peter Berger und Thomas Luckmann in ihrer Wissenssoziologie 
ausbuchstabiert. Den Ausgangspunkt bilden subjektive Sinnsetzungen, 
die sich für den einzelnen durch Wiederholung habitualisieren und die 
ihm so Handlungssicherheit und Entlastung verschaff en. Wenn derartige 
Handlungsmodelle, die ein Einzelner als individuelle Lösungen für seine 
Probleme entworfen hat, nun von anderen übernommen werden und sich 
von den ursprünglichen individuellen Problemkontexten lösen, sprechen 
Berger und Luckmann in einem zweiten Schritt von Institutionalisierung 
(vgl. Berger/Luckmann 1980: 58ff .). Der Gewinn der Institutionalisie-
rung für die Handelnden ist die Vorhersehbarkeit der Handlungen des 
anderen und die dadurch erreichte Entlastung. Durch sie entsteht ein ge-
meinsamer Horizont der Routine, der zum einen Arbeitsteilung und zum 
anderen die Einführung von Neuerungen ermöglicht, durch deren Habi-
tualisierung wiederum weitere Institutionalisierungsprozesse einsetzen, 
die die Grundlage einer »expansiven institutionalen Ordnung« bilden 
(Berger/Luckmann 1980: 61). Voraussetzung dafür ist die Existenz einer 
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dauerhaften gesellschaftlichen (d.h. geteilten) Situation. Der Institutiona-
lisierungsprozess erreicht seinen Abschluss, wenn Dritte – bei Berger und 
Luckmann heißt das vor allem: eine neue Generation – ins Spiel kom-
men, an die die Institutionen vermittelt werden und für die diese dann als 
Sache an sich erscheinen. Wenn eine neue Generation auftritt, bedarf die 
habitualisierte, institutionalisierte Welt, deren Sinn sich ihren primären 
Nutzern noch direkt entschlüsselt, der Rechtfertigung und Erklärung, d.h. 
der Legitimation, da deren Sinn nun eben nicht mehr aus den Tätigkei-
ten heraus sich selbst erklärt und nur noch das objektivierte Endprodukt, 
die Institution, erkennbar ist. Diese Legitimationsformeln müssen mit-
einander übereinstimmen und in einem sinnvollen Zusammenhang mit 
der Institution stehen. Die institutionelle Ordnung erhält ein »Dach aus 
Legitimationen« (Berger/Luckmann 1980: 66).

Kultur lässt sich aus dieser Perspektive nicht losgelöst von den ›so-
zialen Gebilden‹ betrachten, die sie hervorbringen und die ihr Dauer-
haftigkeit und Geltung verschaff en. Soziale Gruppen, also Kollektive, die 
über »ein Bewußtsein der Gemeinsamkeit und soziale Beziehungen« 
verfügen, welche sie »zu abgestimmtem Handeln untereinander, und ge-
meinsamem Handeln nach außen befähigen« (Tenbruck 1971: 295) sind 
die Träger von Kultur. In diesem Sinne macht es Sinn von bürgerlicher 
Kultur, Arbeiterkultur, deutscher oder amerikanischer Kultur oder der 
Kultur der ›Netizens‹ (Leggewie 1997) zu sprechen. Diese Kulturgemein-
schaften prägen die Traditionen aus, die ihren Angehörigen als ›Lebens-
bewältigungstechniken‹ dienen. Diese Perspektive einzunehmen heißt, 
Kulturwissenschaft als Soziologie zu betreiben.

KULTUR ALS SUBJEK TIVER WISSENSBESTAND UND 
KOLLEK TIVER MY THOS 

Cliff ord Geertz knüpft in seiner Bestimmung des Kulturbegriff s explizit 
an Max Weber an. Ihm darin zu folgen heißt aber auch, die kritische An-
frage von Alfred Schütz Ernst zu nehmen, dem der Webersche ›Sinn‹-Be-
griff  zu unbestimmt erschien. Das zwingt in unserem Zusammenhang 
ausdrücklich zu der Feststellung, dass die ›selbstgesponnenen Bedeu-
tungsgewebe‹ zu unserer Wirklichkeit nicht allein dadurch werden, dass 
sie gesellschaftlich konstruiert werden. Sie erlangen Realität, weil sie das 
Produkt individueller Bewusstseinsleistungen sind. Die Konstitution der 
Wirklichkeit vollzieht sich in den menschlichen Bewusstseinstrukturen, 
die vorgeben, wie wir wahrnehmen, wie wir Erlebnisse verarbeiten und 
wie wir unser Handeln organisieren und durchführen. Strukturierend 
wirkt dabei insbesondere die menschliche Fähigkeit zur Typisierung von 
Erfahrungen und zum Entwerfen von Deutungsschemata (vgl. Schütz/
Luckmann 2003). Die subjektive Konstitution hat auch zur Folge, dass 
der Einzelne nie über die Gesamtheit des in seiner Gesellschaft vorhande-
nen Wissens verfügt. So wie er subjektive (etwa körperliche) Erfahrungen 
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macht, die nicht sozialer Natur sind und nicht mit dem gesellschaftlichen 
Wissen verarbeitet werden können, ist auch nicht alles gesellschaftliche 
Wissen von Bedeutung für ihn. Er bricht sich jene Bestandteile des Wis-
sens heraus, die für ihn relevant sind. Die Wirklichkeit liegt jedem Einzel-
nen also nur subjektiv – gebunden an seinen Körper und seinen Standort 
in der Welt – als seine eigene Wirklichkeit vor.

Daraus folgt auch das ›Naturrecht‹ des Individuums zur Abweichung 
von den kollektiven Zumutungen seiner Kultur. Dieses Recht zu bewahren 
und durchzusetzen wird dann besonders prekär, wenn sich Kultur zum 
Mythos verfestigt. Mythen stiften symbolische Einheit, sie verleihen ›in-
neres Band und zeitliche Kontinuität‹ (Leggewie 1996) indem sie Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft zu einer sinnhaften Einheit verknüpfen. 
In der Sprache der Wissenssoziologie begründen Mythen ›symbolische 
Sinnwelten‹. Durch sie erlangt die institutionelle Ordnung »symbolische 
Totalität« (Berger/Luckmann 1980: 102). Der Mythos verweist darauf, 
dass eine historisch lokalisierte Gruppe eingebunden ist in den »Kosmos 
eines umfassenden Sinnzusammenhanges« (Soeff ner 1990: 54), der im 
Mythos ausformuliert wird. Auf Ebene des Mythos »konstituieren Kollek-
tivsymbole das Gefühl der Gemeinschaft ebenso wie sie deren (Kollektiv-)
Bewußtsein und Fortbestehen zu sichern helfen« (Soeff ner 1991: 74). Um-
gekehrt »repräsentieren und stützen zentrale Kollektivsymbole konkrete 
historische Mythen« (Soeff ner 1991: 74) und machen diese für den einzel-
nen erfahrbar und zu einem Bestandteil seiner Wirklichkeit. Der Begriff  
des ›Kollektivsymbols‹ bezeichnet also nicht allein, dass Symbole kollektiv 
geteilt werden, sondern dass über sie ein Kollektiv und kollektive Identität 
überhaupt erst gebildet werden. Kollektive Identität kann entsprechend 
als »Steigerungsform« gesellschaftlicher Beziehungen verstanden wer-
den, die »Zugehörigkeit in Zusammengehörigkeit und Masse in ein soli-
darisch handelndes Kollektivsubjekt« (Assmann 1992: 134) transformiert 
und ›das Gefühl der Gemeinschaft‹ mobilisiert, wo sonst – bei einer ›ein-
fachen‹ Identifi kation mit der Gesellschaft (vgl. Berger/Luckmann 1980: 
143) und ohne symbolische Überhöhung der Wir-Gruppe – lediglich die 
habituelle Übernahme sozialer Verhaltensnormen zu erwarten wäre. Aus 
durch einzelne Symbole repräsentierten Normen und Werten werden – 
mythisch überhöht – ›unsere‹ Normen und ›unsere‹ Werte. Nationale 
Erinnerungspolitiken wie generell mythisch überhöhte Gemeinschafts-
vorstellungen von der Nation konfrontieren den einzelnen Erinnernden 
wie den Alltagsmenschen mit diesen transzendenten Wirklichkeiten und 
ihren außeralltäglichen Ansprüchen auf Gefolgschaft und Solidarität.

KULTUR ALS PROZESS 

Was innerhalb einer Gesellschaft als wirklich angenommen wird, erweist 
sich als nicht objektiv vorgegeben, sondern als in Konstruktionsprozessen 
objektiviert. Soziale Konstruktionen sind damit grundsätzlich off en für Aus-
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einandersetzungen um ihre Gültigkeit: Wirklichkeit kann immer wieder 
neu und immer auch anders bestimmt werden. Bedeutungsfestlegung ist 
folglich als Kampf um Deutungsmacht und somit als Politik zu verstehen; 
Politik ist dem Menschen durch seine kulturelle Natur als Zwang auferlegt. 
Ronald Hitzler bezeichnet den Versuch, Deutungsmacht zu erringen, als 
›quasipolitisches Handeln‹ und unterscheidet es von ›politischem Handeln 
im engeren Sinn‹, das auf die ›allgemeine Verbindlichkeit‹ von Wirklich-
keitsdeutungen zielt und die Repräsentation einer »Idee des Gemeinwe-
sens« (Hitzler 2002: 21ff .) beinhaltet. Es überschreitet damit den Bereich 
des quasipolitischen Alltagshandelns und ist auf die Gesellschaft bezogen.

»Kultur als Prozess« (Wimmer 2005) meint damit zunächst ganz ba-
sal die Frage nach der performativen und kommunikativen Konstruktion 
von Wirklichkeit. Diese kann in streng formalisierten Ritualen vollzogen 
werden, sich als Aushandeln (Strauss 1978) oder Alltagskonfl ikt darstel-
len. Da Kultur eben auch ein Prozess ist, erneuern sich auch die kulturel-
len Grundlagen der Gesellschaft kontinuierlich. Wenn im politischen Dis-
kurs die ›Idee des Gemeinwesens‹ zur Disposition gestellt wird, werden 
Sinngrenzen überwunden und neu errichtet und zugleich die sozialen 
Grenzen des Kollektivs geöff net und wieder geschlossen, wie dies etwa in 
Moscheekonfl ikten zu beobachten ist (Leggewie 2009).

Wenn wir uns Kultur aus dieser Perspektive zuwenden heißt das, 
Kulturwissenschaft als Politikwissenschaft zu betreiben. Es heißt jedoch 
nicht, ›konstruktivistisch‹ einer vollständigen refl exiven Verfügbarkeit 
von Kultur das Wort zu reden. Dagegen spricht das ›Eigengewicht‹ von 
Kultur. Der Prozess der Institutionalisierung ist nicht hintergehbar. Je-
der Konstruktionsprozess beruht selbst auf unhinterfragten Strukturen 
genauso wie er neue Institutionen hervorbringt. 

DIE KULTUR DER MODERNE 

Es sei ein weiteres Mal auf das Geertz-Zitat zurückgekommen. Die deut-
sche Übersetzung weicht auf entscheidende Weise vom Original ab. So 
heißt es an der Stelle, die im englischen Text ›I take culture to be those 
webs‹ lautet: »wobei ich Kultur als dieses Gewebe ansehe« (Geertz 1987: 
9). Die sprachliche Übertragung genau wie ein Großteil der deutschen 
Rezeption suggeriert, dass Kultur etwas Einförmiges darstellt, aus einem 
Stück besteht und damit eine Einheit bildet. Diese Annahme ist gerade 
mit Blick auf die moderne Kultur irrig und irreführend. Die moderne Kul-
tur ist multikulturell: Sie ist geprägt durch das Nebeneinander und Mitein-
ander alternativer Kulturbestände, an deren Grenzen es zu Geltungs- und 
Anerkennungskonfl ikten kommt (Leggewie 1990). Sie ist interkulturell: 
Sie lebt von ihren inneren Spannungen und Widersprüchen, die den Mo-
vens ihrer ständigen Erneuerung bilden (Leggewie/Zifonun 2010). Sie ist 
transkulturell: Sie verfügt über kulturübergreifend geteilte Bedeutungsre-
pertoires und Sinnformen (Leggewie 2003). 
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So verändern kulturelle Formen und Mechanismen unter den Be-
dingungen von Modernität ihre Bedeutung und treten neue Kulturträger 
auf die Bühne. Dies gilt zunächst für den Mythos, der nicht mehr länger 
Anschluss an Tradition herstellt, sondern vollzieht ›Gründung als perma-
nenten Prozeß der Neu-Gründung‹ (Leggewie 1996). Des Weiteren sind 
nicht mehr länger stabile und umfassende Gruppen die Träger von Kultur, 
sondern Milieus, Szenen und um einzelne Themen und Handlungsker-
ne zentrierte soziale Welten, die lediglich Teilzeitwelten mit Teilzeitzu-
gehörigkeiten bilden: »Die Liebhaber diverser Hunderassen oder Auto-
marken, die Freunde sadomasochistischer Praktiken oder der christlichen 
Paarbeziehungen, die Anhänger des Snowboarding und die Fans des 1. 
FC Köln bilden kleine Bereiche der Kultur aus, die zu fl üchtig sind, um 
sie als Gruppierungen zu beschreiben, zu sichtbar aber, um sie überse-
hen zu dürfen […] Gerade weil die moderne Gesellschaft sich in vielen 
solcher Ausschnitte präsentiert, zeigt sie sich gerade in ihren Ausschnit-
ten in ›Lokalen Kulturen‹ am deutlichsten« (Knoblauch 1996: 15). Diese 
›kommunikativen Lebenswelten‹ bilden keine primären Traditionen aus 
im Sinne von gesellschaftlichen Institutionen, die über mehrer Genera-
tionen tradiert werden und als legitim gelten. Stattdessen sind sie geprägt 
von kommunikativen Institutionen: Nach dem Ende der Verbindlichkeit 
von Traditionen übernehmen verbindliche Redeweisen deren Funktion. 
»Der Verlust traditionaler Verbindlichkeiten hat eine ›Dauerrefl exion‹ zur 
Folge; was nicht mehr gemeinsam ist, steht eben nun zur Debatte, muß 
also kommunikativ neu ausgehandelt werden. Das heißt, daß die schwin-
denden Verbindlichkeiten der Tradition, des gemeinsamen Hintergrund-
wissens nun durch kommunikative Traditionen ersetzt wird« (Knoblauch 
1996: 18). 

Aber auch der Konfl ikt erweist sich als produktive kulturelle Form: Die 
kommunikative Austragung von Konfl ikten bringt Menschen zusammen 
(›vergesellschaftet‹). Konfl ikte folgen ihren eigenen Regeln und nicht zu-
letzt erwachsen aus Konfl ikten neue kulturelle Kompromisse. Genannt 
werden muss schließlich der Kulturträger Generation. Eine Generation 
ist eine von ihren Angehörigen subjektiv empfundene Wir-Gruppe, deren 
geteilte Haltung zur Welt sich aus einer gemeinsamen historischen Er-
fahrung, einem geteilten historischen Ereignis speist. Generationen als 
›Agenturen der Sozialisation und Enkulturation‹ (Leggewie 1996) verfü-
gen damit nicht nur über ihre je eigene Kultur, sondern Generation ist 
selbst als Kulturprinzip zu verstehen. 

ZWEI SOZIALE ROLLEN: KULTURWISSENSCHAF TLER UND 
POLITISCHER INTELLEK TUELLER 

Charakteristisch ist für die moderne Kultur schließlich, dass sich die so-
zialen Rollen, die sie für jeden Einzelnen bereithält, widersprechen. Zu-
gleich jedoch liefert die moderne Kultur die Mechanismen, die es uns 
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erlauben, die konkurrierenden normativen Verhaltenserwartungen zu 
managen (vgl. Merton 1957). Die Rollen des Kulturwissenschaftlers und 
des politischen Intellektuellen können dies exemplifi zieren.

Das Geertz-Zitat gibt einen Hinweis auf das methodische Prinzip, 
dem der Kulturwissenschaftler zu folgen hat. Er kann nicht vermeintliche 
Kulturgesetze ergründen, sondern muss Sinn rekonstruieren. ›Kultur-
bedeutung‹ lässt sich nicht abstrakt bemessen, da es keine allgemeinen, 
den Naturgesetzen vergleichbaren Kulturgesetze gibt, sondern nur unter 
Rekurs auf die Selbstdeutungen der Handelnden. Das von Alfred Schütz 
formulierte »Postulat der Adäquanz verlangt, dass die Konstruktionen 
des Sozialwissenschaftlers mit den Konstruktionen der Alltagshandeln-
den konsistent zu sein haben. Sie müssen also verständlich sein und ein 
Handeln zutreff end erklären […]. Damit erklären wir die subjektive Per-
spektive des einzelnen Akteurs zum tatsächlich letzten Bezugspunkt für 
sozialwissenschaftliche Analysen, denn ›das Festhalten an der subjektiven 
Perspektive‹ bietet, so Schütz, ›die einzige, freilich auch hinreichende Ga-
rantie dafür, dass die soziale Wirklichkeit nicht durch eine fi ktive, nicht 
existierende Welt ersetzt wird, die irgendein wissenschaftlicher Beobach-
ter konstruiert hat‹« (Hitzler/Eberle 2000: 113; Herv. i. O.). Der Kulturwis-
senschaftler ist damit darauf festgelegt zu rekonstruieren.

Anders der politische Intellektuelle: Er soll die Sinnpotentiale einer 
Gesellschaft ergründen und zur Diskussion stellen. Er tut dies, indem er 
darauf verweist, dass sich eine potentielle Generation nicht als solche for-
miert und dadurch ein gesellschaftliches Erneuerungspotential verloren 
geht, indem er der Einwanderungsgesellschaft vorhält, dass sie sich nicht 
als solche erkennt oder indem er der karbonstarrenden Gesellschaft Wege 
ins postkarbone Zeitalter weist. Der politische Intellektuelle ist selbst My-
thosunternehmer. Er nutzt die Kraft des Mythos, um »zu repräsentieren, 
was man mit seinem Werk und seinen Interventionen vertritt« (Said 1997: 
131) – und er stellt den Mythos diskursiv zur Disposition – das unterschei-
det den Ironiker vom ironiefreien Intellektuellen der klassischen Moder-
ne. 

Es schadet dem Konstrukteur kaum, wenn er auch als Rekonstrukteur 
auftritt. Im Gegenteil: Politische Forderungen mit wissenschaftlicher Ex-
pertise untermauern zu können, ist im Zeitalter rationaler Mythen eine 
Fähigkeit, die befördert und nicht beschädigt. Anders jedoch, wenn der 
Rekonstrukteur von seinesgleichen als Konstrukteur geoutet wird. Da 
hilft es, die Rollen zeitlich, räumlich und kommunikativ zu trennen. Die 
eine spielt sich tagsüber in Seminarräumen und Vorlesungssälen ab und 
artikuliert sich in wissenschaftlichen Fachpublikationen, die andere hat 
ihre Zeit am Abend z.B. bei Podiumsdiskussionen und äußert sich in den 
Massenmedien. Glücklich, wer ein Amt fi ndet, das die Integration beider 
Rollen nicht nur erlaubt, sondern erzwingt. Zum Beispiel das des Direk-
tors eines außeruniversitären kulturwissenschaftlichen Instituts. 
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