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Vorwort
von Edith Frank-Rieser

Soziales Erbe zu be forschen - jenen Prozeß der Tradierung von historischen und
kulturellen Überzeugungen als Übertragung von Werten, Einstellungen und
Grundorientierungen von Generation zu Generation innerhalb einer Familie zu
postulieren und auch noch im Ergebnis aufzuweisen - trifft in unserer sozialen und
ozialwissenschaftlichen Gegenwart auf den Ort einer heftigen Kontroverse
gegenwärtigen Umgangs mit Lebens- und Zeitgeschichte. Denn mit dieser
Annahme und diesem Aufweis Stößt Meinrad Ziegler auf ein latentes Tabu gegenwärtiger sozialer und wissenschaftlicher Vergangenheits"bewältigung": das Tabu
der wirklichen und wirksamen Verbindung von Vergangenheit und Zukunft in
einer konsequenten, aktiven Gegenwart.
Zwischen Geschichtslosigkeit und linear-kausalem Historismus finden sich derzeit alle Angebote einer Erklärung für die politischen und persönlichen Ereignisse
des ausgehenden Jahrhunderts. Skizziert man diese kontroversen Deutungsangebote nur grob, wird schon sichtbar, daß sich keine Lösung in einer Entscheidung
für die eine oder die andere Auslegung als "richtigere" auffinden läßt, sind doch
bereits alle diese Erklärungen zur nachträglichen Umschrift von Wirklichkeiten
mißbraucht worden:
Geschichtslosigkeit ist der eine Lösungsauftrag für historische Entwicklungszusammen-hänge. Thr Angebot besteht in der Festschreibung von Gegenwart als
alleinig wirksame und zu beachtende vVJrklichkeit. Was jetzt geschieht, ist durch
das unmittelbar Vorangegangene innerhalb dieses Jetzt vollständig erfaßbar, Kommendes daraus entwerfbar. D er selbstproduzierte rasche Wechsel sozialer Verhältnisse gilt als menschliches Naturgesetz einer additiven Ansammlung voneinander unabhängiger Gegenwärtigkeiten. Damit wird eine Ungebundenheit von
Herkunftsmilieu, von psychosozialer Ausstattung und von individueller Begabung
postuliert, und jeder menschlichen Beziehung und Entwicklung wird Kurzlebigkeit und Zufallslogik als 1 atur des Humanum zugeschrieben.
Das implizite und offen angestrebte Ziel dieses Zeiterlebens ist die persönliche
und kollektive Befreiung aus einer ungeliebten, wenig herr(schaft)lichen und
erfolgsarmen Herkunft mithilfe einer generellen Streichung der Elterngenerationen. Nicht Gezeugt-, Geboren- und Ausgestattetsein auf einen zu findenden, sinnvoUen Lebensgebrauch hin, ist die Voraussetzung für vVachstum, sondern die freie
elbsterfindung ".Men eh" als Produkt nach ökonomischen Regeln des Erwerbs
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von Reife. Was mangelhaft ausgestattet oder entwickelt ist, muß neu erschaffen
werden. Auch Psychoanalyse sieht sich vor die wachsende Erwartung an sie als
rasch wirksames Psycho-Management gestellt. Und längst sind auch die WJssenschaften mehr mit "qualifizierter WJssensproduktion" beschäftigt als mit der Auffindung des W&baren in gegenwärtigen und vergangenen Wlfklichkeiten.
Management statt Entwicklung gestaltet das tägliche Leben in Arbeit und Freizeit - angeleitet durch rentable Input-Output-Verhältnisse von Förderung und
Erziehung. Weder in der Entwicklung der Kinder noch in der Entwicklung von
Forschung gelten längerfristige Prozesse. Qualitätssicherung soll hier wie dort
garantieren, daß Kinder auf kürzesten Wegen gesellschaftlich nutzbringende
Fähigkeiten erwerben und die WJssenschaften ihre ergebnisträchtigsten Zweige
verfolgen und auf den Ballast von Grundsatzreflexionen verzichten. Wertvoll ist,
was neu erschaffen wird, Überliefertes erscheint negativ, Gedenken fortschrittshinderlich, Bedächtigkeit gilt als Feigheit, wiederholtes Fragen als Dummheit und
Vergangenheit als Kerkerkugel am Bein bemißtrauter Genialität.
WJesehr auch immer das Erschrecken über das Schuldigwerden des Menschen
am Menschen in den letzten und vorletzten Vergangenheiten den Wunsch nach
Neubeginn als tabula rasa einfühlbar macht, zeitigt dieser Wunsch zugleich eine
generelle Leugnung von Vergangenheit aus narzißtischer Wut heraus, nicht mit
der wahren genialen Herkunft ausgestattet zu sein, die ein Leben lang Fehlerfreiheit garantieren könnte. Haben die Eltern nicht die wahre Abstammung mit
Erfolgsgarantie geliefert, werden sie als schuldhaft Gewordene gelöscht und wird
das eigene Sein neu erfunden - konzipiert als das wartungsfrei fehlerlose
Menschsein, das keiner Entwicklung bedarf und daher nie so grausam schuldig
werden kann.
Was passiert hier mit Zeit? Zub..'Ullft wird mit machbarer Gegenwart gleichgesetzt, Vergangenheit geleugnet und fast panisch gemieden. Eigene Entwicklung aus
vorgefundener Herkunft wird bemißtraut und die Last des eigenen vVachsens und
vVolJens mithilfe psychosozialer und kultureller Tötung von Elternschaft und
Geschichte abgeworfen. Der narzißtischen Selbstgeburt aus der je neuen Gegenwart steht nichts mehr im Wege. Soziales Erbe gibt es nicht, auch nicht jenes Erbe
einer in der Vergangenheit enthaltenen besseren Zukunft, die unbewußt geblieben
ist oder schuldhaft versäumt wurde. Zeit gibt es nur mehr als augenblickshaften,
perpetuierten Neuanfang, der in keiner wirklichen Zukunft ankommen darf, denn
Nachhaltigkeit beeinträchtigt die Allgegenwart uneingeschränkter Konstruktionen.
Nun zum zweiten Deutungsangebot für Zeit- und Lebensgeschichte, dem
linearen Historismus, der mit linearer Kausa li tät jeweilige Gegenwarten ausschließlich aufbauend aus den vergangenen Fakten und Prozessen erklärt. Dabei
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soll in keiner Weise der Tatsache historischer Kausalitäten widersprochen werden.
Als universeller Erklärungszwang allerdings erspart er sich, die Entwürfe und
Erwartungen vergangen er Generationen als Wlfklichkeiten rniteinzubeziehen und
nicht nur gehandelte äußere Realitäten gelten zu lassen. Im linearen Historismus
~ird aus der Tatsache von Herkunft und Kausalität bereits eine Unterworfenheit
unter zirkuläre "Wiederholungszwänge postuliert - als Ringschluß linearer Abläufe.
Entwicklung läuft aber nicht in geschlossenen Ringen, auch Fehlentwicklung letztlich nicht. Größere Prozesse menschlicher und gesellschaftlicher Entwicklung lassen sich nicht mit dem Blick aus dem Jetzigen in der damaligen Wirklichkeit
dadurch begreifen, daß Vergangenheiten aus dem Fehlen des Gegenwärtigen heraus definiert werden mithilfe rückprojizierender Interpretationen. Die Logik und
Vemetztheit größerer Zeitabschnine sind durch lineare historische Denkweisen
genausowenig in den Blick zu bekommen wie durch eine vergangenheitslose
Gegenwartskausalität.
Linearer Kausalitätszwang würde zum Beispiel in der Betrachtung von Kindheitsgeschichte die "anirnistische" Beziehung eines Kleinkindes zum Mond, von
dem es sich allabendlich verabschiedet, ausschließlich aus der fehlenden Rationalität begreifen. Das Fehlen erwachsener Rationalität beim Kleinkind entspricht aber
nicht dem Wesen des kindbchen Bewgenseins in diesem Alter. Eine richtige Detailbeobachtung am Kind wird verabsolutiert, indem eine erwachsene Gegenwart als
Endpunkt postuliert wird, zu dem hin historische Prozesse aufbauend definiert werden. Eine Weiterentwicklung über die postulierte Gegenwart hinaus in eine
Zukunft wird nicht miteinbezogen, so wie auch Vergangenheiten nicht als jeweils
bereits Gegenwart gewordene Zukunft der Vorvergangenheit rnitbegriffen werden.
Linearität als einzige Kausalerklärung gesellschaftlicher Prozesse schließt Entwicklung aus, da sie kein 1 eues enthält und die latente Zukunftsqualität in den
Vergangenheiten nicht als Wirklichkeit vorsieht. Eine solchermaßen bio- und
soziographische Überdeterminiertheit gibt keine Orientierung für Kommendes
als kreative Veränderung. Neues kann sich irnmer nur als schon Bekanntes entlarven.
Das inhärente Ziel dieses Erklärungansatzes ist die Fortschreibung de immer
Gleichen, das sich bestenfalls in sich wandelnden Maskierungen als Entwicklung
ausgibt. Es kann nichts Besseres kommen, als jetzt ist oder damals war, der festgelegte GegenwartSendpunkt darf nicht überschrinen werden. Resignation und
Hoffnungslosigkeit sind die "redliche" Folge aufgeklärter Rationalität, Zukunft ist
aus Vergangenheit und Gegenwart wegtationalisiert. Der Mensch bleibt Objekt
der Vergangenheit, ihr Produkt. Soziales Erbe bleibt Wiederholung. Die Last des
eigenen \Vachsens und \Vollens kann als utopischer Ballast abgeworfen werden.
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Beide Formen gegenwärtigen Umgangs mit Lebens- und Zeitgeschichte trennen Vergangenheit und Zukunft in unverbundene Räume, beziehungslos auseinandergestellt, um dazwischen Handlungsraum freizulassen für die narzißtischen
Reparationsversuche der historischen Kränkungen. Dabei macht es letztlich keinen Unterschied, ob man die Lösung des ökonomisch produzierten Selbstmanagers wählt oder die des historisch-resignierten Untergangspropheten - in beiden
Fällen entfällt Entwicklung und wird ersetzt durch die Erzeugung von Selbstbildem. Und in bei den Fällen gibt es keinen verbindenden Zeitbogen und damit
keine Traclierung sozialen Erbes.
Ich denke, es ist nun deutlich genug, worin die Kontroverse gegenwärtiger
Umgangsformen mit Lebens- und Zeitgeschichte besteht, in die Ziegler seine
Arbeit stellt und sich dabei eben nicht interpretatorisch in eine falsche Entscheidungslogik zwischen Vergangenheitsdominanz oder Zukunftsproduktion einspannen läßt.
Auf mehrfache vVeise bewahrt sich der Autor den immer neu fragenden
Zugang zu seinem Gegenstand, dem sozialen Erbe.
Schon die Grundfrage nach der Art und Weise, in der Männer und Frauen in
ihren inclividuellen Lebensentfaltungen beeinflußt werden von familiär vermittelten Sinnorientierungen und kulturellen Werten, ist so gefaßt, daß sie sowohl den
Blick auf clie Tatsache von Tradierung und Traclierungsprozessen als auch auf clie
individuell konkreten Erfahrungen mit Art und Inhalten der Traclierung im sozialen Erbe richtet. Das heißt, daß der Autor nicht nur der Fragende im Ich-Es-Bezug
zu seiner Sache ist, sondern zugleich der jeweils Befragte, der in einem sich entwickelnden Dialog mit der befragten "Sache" - ihren Personen - selbst angeleitet
wird.
Tradierung wird über drei Generationen einer Familie verfolgt. Jeweils zwei
Personen aus einer Generation - zwei Großmütter, ein Elternpaar und deren zwei
erwachsene Kinder (Sohn und Tochter) - werden auf ihre subjektiven Erlebnisse
und ihr Verständnis von Herkunft, Familie, Gesellschaft und eigene Lebensplanung sowie auf ihre Erfahrungen in besonderen historischen Phasen wie der
1 S-Zeit und der 68iger Bewegung hin interviewt.
Da Ziegler das Befragen als prozeßhaftes Geschehen begreift, bleibt der
gesamte Zeitbogen der erzählten Geschichte erhalten. Für die drei Generationen,
clie in einem gemeinsamen Zeitraum unterwegs sind, stellen doch die Ereignisse
selbst einen jeweils anderen Ort in ihrer Lebensgeschichte dar, so daß sich in den
Vergangenheiten das Zukünftige ebenso mitausdrückt wie im Gegenwärtigen das
je Vergangene. Es wird nicht eine Gegenwart als Orientierungspunkt ausgegeben,
an der sich Vergangenheit und Zukunft als Mehr oder Weniger definieren, son-
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dem die Jeder Generation eigene innlogik gesucht, die durch andere Zeiten
erganzt 'W'lrd.
Dabei kommt nicht nur dem Inhalt als erziihltes äußeres oder inneres Ereignis
Bedeutung zu, sondern auch der Darstellungsweise - der narrativen Strukturdurch die Interviewten elbst im Kontext der Szene. Die bewußte bzw. unbewußte
Darstellung der Erfahrungen und Geschichten als Szene in der Interviewsituation
gibt wie ein Subtext des sprachlich ausgedrückten Inhaltes ebenfalls Auskunft über
Wunsche, Ängste, Erwartungen und Vermeidungen der Befragten, uber die
Moove ihres Handelns und Begreifens.
Die Beachtung der Logik des Zusammenhangs zwischen Inhalten und Erzählformen, Text und Szene verhilft wiederum dazu, das wissenschaftliche Fragen vor
eIDer Einengung auf zu rasche Offensichclichkeiten zu bewahren und diese Ebenen als begreifendes Überprüfen füreinander zu bewahren.
Da der Interviewer selb t Teil der Szene ist und stellvertretend GefuhJe,
Ansichten und Vermeidungen ubertragen bekommt, ist er als Forscher selbst
laterial zur Erfassung der Sinnlogik, die er reflexiv und intuitiv auffinden muß.
Der selbstreflexive mgang nUt seiner Art des Fragens oder Reagierens auf Antworten, nUt seinen bevorzugten Interpretationen und hypothetischen Vorannahmen wird so zum unverzichtbaren Teil dieser qualitativen empirischen Methode.
Um diesen mgang nachvollziehbar und verifizierbar zu halten, macht Ziegler
seine Gedankenabläufe und Intentionen sichtbar vor dem jeweiligen angedachten
inhaltlichen Hintergrund. Auf diese Weise wird seine Art des Fragens an den Leser
weitergegeben, der damit eingeladen bleibt zur Teilnahme am Verlauf und zur
Hinzu fügung eigener szenischer Beteiligung.
Für die Interpretationsarbeit ergibt sich aus dem vielschichtigen Herangehen
in der ~lateriaJerhebung ein mehrfach wnkreisendes Darstellen und interpretieren. Das bedeutet, daß weder eine reine Datensichtung noch eine reine Texthermeneutik allein zur Erfassung der Vielschichtigkeit der Beziehung z"vischen Inhalt
und dazugehöriger Psychodynarnik herangezogen werden kann. Die erzählten
EreIgnisse selbst, die je subjektive Geschichte darüber und der in den Lebensge~chichten sichtbare psychosoziale EntwickJungsprozeß sind als einander zugeordnete \Virklichkeiten begriffen. Da entfällt der müßige Kampf zwischen nomothetischen und hermeneutischen \Virklichkeitsauffassungen - da Realität und
Erzahlung einander bedingen und aufeinander verweisen unabhängig davon, wieviel vom Netzwerk dieser Beziehung jeweils als VI'irkJichkeit begreifbar wird.
oziales Erbe zeigt sich als \\lrksamkeit aus beiden und gibt in der Beziehung der
Person zur "\-Velt - wie \·erdeckt auch immer - Auskunft über ich selbst, die beteiligten Personen, deren Inhalte und psychosoziale Dynamik.
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Szenisches Verstehen und tiefenhermeneutische Analyse jedenfalls werden von
Ziegler zu einer qualitativen Vorgangsweise des Verstehens verbunden, die das
intuitive Erfassen mit der reflexiven Überprüfung und Zuordnung verknüpft. Auch
ruerin findet sich wieder die Erhaltung des offenen Fragens, das nach jeder reflexiven Umkreisung des konkreten befragten Abschnittes hilft, nicht mit vorzeitiger
Abstraktion das Erkannte einzugrenzen, sondern sich neu überraschen zu lassen
von weiterführenden Verknüpfungen oder korrigjerendem Sinn.
Der beforschte Inhalt soll nicht der Theorie angepaßt werden, sondern die
Theorie dem Inhalt dienen als Wahrnehmungsboden, auf dem sich die Vielscruchtigkeit abbilden kann, und als äußerster Zusammenhalt subjektiver Ordnungslogik.
Damit dabei nicht der Inhalt an der subjektiven Erwartungslogik des Forschers
anhaftet, der in der qualitativen Forschung immer beteiligtes Werkzeug sein muß,
hat der Autor "wissenschaftliche Begleitung" in einer psychoanalytischen Forschungssupervision genommen. Nach der stringenten Auffassung des gesamten Forschungsprozesses als Entwicklungsprozeß vor dem Hintergrund des sozialen Erbes
aller Beteiligten - also auch des Erbes des Forschers -war in der Forschungs-supervision die "Szene" des Forschens und Denkens mit seinen emotionalen Beteiligungen, wie sie sich in den reflektierten Inhalten und im Supervisionsgespräch selbst
äußerten, Gegen tand der Betrachtung. Dabei zeigte sich, wie hilfreich die Vernetzung der Erfahrungen, Haltungen und Gefühle der interviewten FamilieIlITiltglieder mit der Gegenübertragung des Autors \vurde für das Auffinden von Unausgesagtem, Unbewußtem und Ambivalentem, in dem sich die Konflikthaftigkeit in den
Übernahmeprozessen von sozialem Erbe ausdrückt. \Vas Ziegler zu Beginn seiner
Arbeit beschreibt als sein Lernen, "die soziologjsche Denkweise näher an psychoanalytische Kategorien und Konzepte heranzuführen", geschah somit auf doppelte
~Teise: in der Mitreflexion psychoanalytischer Blickwinkel auf Inhalte und Szenen
und zugleich im Miterfassen eigener Betroffenheiten als psycrusche Antwort auf die
übertragenen Unausgesprochenheiten der Familienmitglieder wie auch auf dIe
eigene lebensgescruchtliche Erfahrung der Übernahme und Transfonnation von
sozialem Erbe. Daß dabei auch gegenwärtige kollektiv angebotene Umgangsweisen
mit Vergangenheiten, wie ich sie eingangs skizziert habe, ad hoc mitgedacht werden
mußten, ergibt sich aus der 0l"otwendigkeit, einen sozialwissenschaftlichen Forschungsprozeß immer auch als an je gegenwärtigen kollektiven Verdrängungen und
Mythenbildungen beteiligt zu begreifen und unter ethnopsychoanalytischem Blickwinkel auf diese Beteiligung hin zu hinterfragen.
Fasse ich den Grundzug der forschenden Haltung von Ziegler zusammen, wie
sie sich aus der Begründung seiner Entscheidung für eine interpretative Fallstudie,
aus seiner Darlegung der Relevanz lebensgescruchtlicher Erzählungen und aus der
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Reflexion ~einer methodischen Konzepte der Datenerfassung und der szenischen
und oefenhermeneutischen Interpretation ergibt, so besteht sie gerade in jener offenen Fragehaltung, die sich sowohl in der Datenerhebung als auch im interpretatonschen Umgang mit den erfaßten Erzählungen aus den drei Generationen zeigt.
Dabei entgeht der Autor in seinem wiederkehrenden Fragen der Falle einer
falschverstandenen dialektischen Aufhebung des bereits Erkannten in rasch wechselnden Antithesen und stellt das Erkannte in Kontext zur jeweils neuen Frage.
Daß mH der \Viederherstellung des Fragens nicht jedes lnterpretationsergebnis
automatisch wieder aufgehoben ist, ist kein Widerspruch sondern eine Konsequenz aus der umkreisenden Annäherung an das Thema und Material. Denn wo
gelten darf, daß die Erforschung von KuJtur immer unvollständig bleibt, bleibt der
\Vert des gewählten Ausschnittes für das Ganze erhalten, ohne für das Ganze
gehalten zu werden. Wis enschaftliche Evidenz muß nicht im vorweggenommenen Kampf gegen drohende Fal ifizierbarkeit nach Absicherungen in der Abstraktion suchen, sondern kann in der ungekränkten Gewißheit der Ergänzbarkeit und
Erweiterbarkeit aller Ergebnisse im Interesse an der Sache bleiben. Die darin enthaltene Vollständigkeit des je gegenwärtigen Ergebnisses begründet sich aus der
Ausrichtung nach beiden Seiten des Forschungsprozesses als Zeitablauf: da ist
Herkunft aus Wissenschaftstradition und Umformung dieses Erbes genauso enthalten wie die noch nicht eingetretene Zukunft kommender Forschungen und ErweIterungen. Das offene Fragen ist darin die Sicherung von Gegenwart als Bindeglied und vVJrkort von Vergangenheit und Zukunft. Forschen in diesem Sinn meidet
die Einseitigkeiten von Geschichtslosigkeit und linear-kausalem Historismus.
" ach diesem äußeren Ring der Betrachtung der vorliegenden Arbeit Zieglers
aus dem Blickwinkel psychoanalytischer Forschungsbegleitung bleibt noch, eine
Verhindung herzustellen zur familiären Tradierung von sozialem Erbe angesichts
der heschriebenen kollektiven Angebote zwischen Geschichtslosigkeit und Zwang
zum Historismus.
Familiäre Tradierung zeigt sich über die drei Generationen hinweg als Verrnittlerin kollektiv gelebter und individuell möglicher Haltungen, wie sie der jeweiligen Gruppierung der Generationen entspricht. Dabei ist in der älteren Generation das erwünschte oder verlassene Familien"wir", an dem das Ich Anteil hat,
Trager der \Verthaltungen, während sich in der mittleren Generation das Ich bei
der Transformation des Erbes am Wir-Ich der gleichaltrigen Gruppe (der 68iger)
orientiert und die Reflexion darüber als \Verthaltung an die jüngere Generation
wel tergJ ht.
DIese \'ermittlung ist aufgefädelt auf der Linie eines Entwicklungsprozesses von
einer mehr handlungsnahen zu einer mehr und mehr reflexiv werdenden anti-
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zipierenden Beteiligung des Indi"iduums an seiner je gegenwärtigen Lebensgeschichte, das Ich wird vom Objekt der alrtiven Geschichte zunehmend zum aktiven
Subjekt der Geschichte. \"as Ziegler im Zusammenhang mit der \rersoziah"issenschafilichung psychosozialer Bezüge in den 70igern beschreibt, geht mit einer Dominanz reflexiver Lebenspraxis einher, die als Sicherung einer Wenorientierung in
Zusammenhang steht mit der Sicherung eigener Entwicklung und der Beeinflussung
kollektiver Geschichte. Dabei wechselt die Bedeutung der Reflexion ihren Standort
von Generation zu Generation. So ist sie in der älteren Generation als nachträgliche,
indi"iduelle Betrachtung und Konsolidierung von Lebensgeschichte in den Erzählungen sichtbar - wie ein Lernen der Großmütter aus dem Standort der Kinder -, in
der Geschichte selbst aber lediglich handlungsleitend praktisch wirksam in Veränderungswunsch und beruflichen Entscheidungen. Für die mittlere Generation ist
Reflexion von zentralem \Yert für die Lebensplanung, die Gestaltung der Beziehungen und das indi"iduelle Selbstbild. In der jüngsten Generation schließlich zeigt
sich Reflexion als allgemeingültige Verbindlichkeit, die für die eigene Lebensplanung
gilt, aber keine sichere inhaltliche Orientierung bringt.
Daraus wird sichtbar, daß aus der Weitergabe reflexiver Orientierung an Inhalten zunehmend eine Orientierung an "Reflexion" selbst als inhaltsneutraler Prozeßhaftigkeit wird, die elb t auf Suche nach ihren Inhalten gehen muß. Intuitive
Gewißheit über das eigene Sein und \Verden wird als geringerwertige Ichleistung
der Reflexion untergeordnet, die ihrerseits erst über Existenz oder 0Jichtexistenz
von Fühlen und intuitivem Erfassen entscheidet. Reflexion als Denkprozeß \\ird
als Gesamtwen seelischer Entv.icklungsleistung ausgegeben und per Bildungssystem institutionalisiert.
Damit leitet sich eine Verabsolutierung reflexiven Denkens ein. \Vas sIch
denken läßt, gilt als richtig und handlungsleitend, ob das Ergebnis dem menschlichen \\'achsen dient oder nicht. Da keine menschliche Enh\icklung schadlos dem
denkerischen Kalkül folgen kann, steht die konkrete gegenwärtige oder vergangene Entwicklung den gedachten Enh\iirfen als Anefah im \\reg. Aus der daraus
entstehenden Kränb..'UIlg des Ich, angesichts seiner gedachten BilJerwelt nie richtig und gut genug zu sein - nicht schnell und fit, nicht erfolgreich genug - entsteht
ein unlösbares Defizit, das nicht mehr im \Vlf-Ich einer Protestbewegung Einbettung und aktive Veränderung finden kann, sondern auf indi\iduelle und zunehmend intra psychische Verarbeitung verwiesen ist.
Damit stellt sich die Frage neu, auf welche Zukunft des Reflektierens dessen
gegenwärtig zentrale Positionierung verweist. Aus der mittleren Generation als
Hoffnung auf Befreiung vor Verführung durch falsche \\rene tradien, gerät Reflexion zunehmend aus der dem Leben dienenden Position in eine doppelte Herr-
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schaftsposition: ""rlIklichkeit erhält nur in reflektierter - gespiegelter - Form GültigkeIt und gilt als reflektierte zugleich als vollständig entschlüs elt. Fühlen und
Intuieren, 'Wie sie in jedem Fragen und in jeder Abduktion enthalten sind, werden als
unreflektiert bemißtraut. Ziel verabsolutierter Reflexion ist somit die Legitimierung
von Denken zur Enrwurfsmaschine des richtigeren Menschen im Falle der
('~chichtslosigkeit und die Einkürzung von Denken zur Archivierungsanlage unveränderter VViederkehr von Vergangenem im Falle des Historismuszwanges. Dabei
bleibt es für die Machtposition der Reflexion ohne Bedeurung, ob Reflexion im
guten inne tatsächlich geleistet oder bloß vorgegeben wird. Der Aufruf zur Reflexion wird mit Vernunft gleichgesetzt und wirkt allenthalben wie ein Gesetz, das von
den \viderspruchlichsten inhaltlichen Positionen aus als "richtig" urgiert werden
kann. Ein Aufruf zu Fühlen und Intuition nähme sich dagegen bloß anachronistisch,
unökonomisch aus. Die solchermaßen alJgegenwärtige Reflexion ist keine aufklärerische mehr, da sie nicht im Dienst men chlichen Wachsens steht, sondern in sich
kreist. Als tradiertes Erbe wird sie zugleich äußeres Gesetz wie innerer Zwang.
So zusammengefaßt wird in Zieglers oziologischer Forschung auf vielfältige
Weise sichtbar, daß ich im sozialen Erbe zunehmend mehr Haltungen und Denkstrukturen als Wertinhalte tradieren, die in der Übernahme und Transformation
dieses Erbes durch die junge und vielleicht auch nächste Generation erst individuell gefüllt werden müssen mit erfahrenen und erkannten "Verten. Dem einzelnen Ich kommt die Aufgabe zu, die Reflexion als kollektiv propagiertes Gesetz
uber dem Ich zu transformieren und \vieder für das ganze Ich und seine Beziehungen in den Dienst zu nehmen.
Damit kOffilm der bewußten Übernahme des sozialen Erbes eine wesentliche
Bedeurung für eine Gegenwart zu, welche die Vergangenheit und Zukunft jenseits
von narzißtischer Selbsterschaffung und fatalistischer Endzeithistorie neu zusammenzubinden hat. ",re icher Stellenwert dabei der "Viederherstellung des wirklichen Befragens von Vergangenheit und Zukunft zukommt, wird entlang der
Arbeit Zieglers vorstellbar. Dem offenen Fragen würde ein Begreifen zuwachsen,
das eine Entwicklung in der Gegenwart wiederherstellen könnte. Aus der Empfehlung von Geschichtslosigkeit könnte die darin verzerrt enthaltene Zuversicht
und Hoffuung auf kreative Veränderung und vVandlung in tatsächlich Neues herausgelöst werden und sich mit der verborgenen Gewißheit aus dem linear-kausalen Historismus verknüpfen, daß die Annahme der eigenen Herkunft die Chance
enthält, ~ich als Kontinuum aus gewünschter gelungener und mißlungener
Geschichte, aus subjektiver Gegenwart und erreichbarer Zukunft zu begreifen und
einzusetzen. \'ergangenheit und Zul'Ullft wären in gegenwärtigen Dialog gebracht,
das latente Tabu ihrer wirksamen \'erbindung aufgehoben.
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In der vorliegenden Studie untersuche ich am exemplarischen Fall einer Familie,
wie kulturelle Wertvorstellungen und Lebensorientierungen von Generation zu
Generation tradiert werden. Damit wird das Phänomen des sozialen Erbes zum
zentralen Thema dieser Arbeit: Soziale Erbschaften implizieren die Übertragung,
die Übernahme und die Transformation von immateriellen, kulturellen Gütern im
familiären Prozeß. In welcher Weise werden Frauen und Männer bei der Entfaltung ihrer individuellen Lebensverläufe durch in der Familie tradierte Sinnorientierungen und kulturelle Werte beeinflußt?
oziale Hinterlassenschaften bestehen nicht aus materiellen, sondern aus sozialen Gütern. Materielle Güter haben einen hohen Grad an Objektivierbarkeit und
scheinen deshalb einfach tradierbar zu sein. Geld, Schmuck und Mobilar können
praktisch ohne Verlust und ohne Veränderung an Substanz an die nachfolgende
Generation weitergegeben werden. Die Erbenden können das Übergebene
bewahren, akkumulieren und verwerten oder konsumieren. Der differenzierte
soziologische Blick ist allerdings sensibel dafür, daß auch ein materielles Erbe mit
einer subjel't:iven Moral verknüpft ist. Die Übergabe und Übernahme von Gütern
findet im Rahmen sozialer Beziehungen und damit im Rahmen von wechselseitigen Erwartungen und Verpflichtungen statt. Auch ein Erbe, das aus Geld- und
Kapitalwerten oder Produhionsmitteln besteht, ist mit familiär tradierten I ormen verknüpft und unterliegt deshalb in seinem Gebrauch keineswegs den Kriterien einer ausschließlich ökonomischen Rationalität.
Im Fall der Tradierung von sozialen Gütern tritt der normative Aspekt des
Erbes besonders scharf hervor. Werthalrungen, Einstellungen, Grundorientierungen, die in Familien über mehrere Generation hinweg übertragen werden, wirken
bewußt oder unbewußt bei einzelnen Mitgliedern der Familie als relevanter Teil
des Fühlens, Denkens oder Handelns. ZunUndest zwei Aspehe unterscheiden das
soziale vom materiellen Erbe: Erstens geht es beim ozialen Erbe nicht um die
Frage von Bewahrung oder Konsum von Gütern, sondern um die Frage der Prägung und Bildung der Erbenden durch die Güter selbst. Und zu'eitens ist das
soziale Erbe in hohem Maß ein subjektives Gut; das bedeutet, daß es durch die
soziale Praxis der Erbenden verändert wird und damit einer Dialehik von Tradition und Transformation unterliegt. Beide Aspekte machen den Vorgang des
Erbens sowohl komplex als auch unberechenbar. Beispielsweise wird ein berufliches Modell nicht einfach in der Gestalt übernommen, wie es die vorhergehende
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Generation übergibt. Es wird interpretativ verändert und den Interessen der
Erbenden unterworfen, indem diese es auf der Grundlage eigener gesellschaftlicher Erfahrungen und entsprechend der historischen Zeit modifizieren.
Es ist mir wichtig diesen zentralen Aspekt von Prozessen des sozialen Erbes,
die Dialektik von Tradition und TransfomJation, gleich am Beginn dieses Buches
zu betonen und näher zu erläutern.

Das Erbe im Spannungsfeld von Familie und Gesellschaft
In der Familie Thaler-Fuchs, die in dieser Studie rekonstruiert wird, ergreifen die
Angehörigen von drei unterschiedlichen Generationen den Beruf des Arztes. Die
Motive, die zwei Männer und eine Frau dazu bringen, sich diesem Beruf zu verschreiben, und der spezifische Modus, wie dieser Beruf jeweils ausgefüllt wird, verändern sich von Generation zu Generation. Hubert Fuchs, der 1910 geborene Arzt
der älteren Generation ist ein klassischer Mediziner, der das Ideal seines Berufs in
der Heilung individueller Krankheiten sieht. Eine humanistische Grundhaltung
wirkt dabei im Hintergrund. Krankheit wird verstanden als persönliche Krise:
Diese entwickle sich zwar unter dem Einfluß von Krankheitserregern, Ernährungsverhalten und naturhaft-materiellen Faktoren. Ihren Ausgang nehme sie aber
im Individuum und seinem Handeln.
Sein Sohn Richard - er wird 1947 geboren und ist Repräsentant der mittleren
Generation der Familie - übernimmt vom Vater ein streng naturwissenschaftliches
Verständnis der medizinischen Wissenschaft. Eine bedeutsame Veränderung des
vom Vater auf den Sohn übertragenen Berufsmodells ergibt sich jedoch aus der
entscheidenden Frage nach den relevanten Ursachen von Krankheit. Richard wendet sich bei der Entfaltung seines medizinischen Verständnisses vom individuellen
Kontext ab und widmet sich dem größeren sozialen KonteA't, in dem Krankheit
entsteht. Das Handlungsfeld des Mediziners ist für ihn die Gesellschaft.Medizinisches Handeln habe sich auch auf die gesellschaftlichen Lebens- und Arbeitsverhältnisse zu erstrecken, die dem individuellen Krankheitsgeschehen vorausgehen. Dieses sozialwissenschaftliche Verständnis von Medizin liegt der beruflichen
Laufbahn von Richard Fuchs als Arbeitsmediziner zugrunde.
Diese Reinterpretation des medizinischen Berufsmodells ist kein zufälliges
Ereignis und keine persönliche Eigenart. In ihr realisiert sich subjektiv ein Wandel der objektiven Verhältnisse. In seiner Studienzeit bewegt sich Richard Fuchs
im sozialen ~Milieu der sozialen Bewegungen rund um das Jahr 1968. Sich auf die
Frage nach der gesellschaftlichen Bedingtheit von Gesundheit und Krankheit zu
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konzentrieren, entspricht den historisch neuen Interpretationsverhältnissen, die
c.IJese Bewegung hervorgebracht hat. nter diesem Eindruck schreibt llichard sein
soziales Erbe um und entwickelt mit der Arbeitsmedizin ein eigenes BerufSetho .
Er überträgr dieses transforrrlierte BerufSbild in die soziale Praxis und wird Akteur
10 einem gesellschaftskritischen und sozialrefonnerischen Kontext.
In der jüngsten Generation greift erstmals in der Familiengeschichte eine Frau
die Tradition des Arztberufs auf. llichards Tochter Almuth, geboren 1975, steht
noch in der medizinischen Ausbildung. Eine berufliche Identität ist erst im Entstehen. Dennoch läßt sich eine neuerliche Verschiebung in der Ausfonnung des
familiären Erbes erkennen. Almuths Motiv, das Studiun1 der Medizin zu beginnen,
ist nicht direkt auf ein konkretes BerufSbild als Ärztin bezogen. Die Medizin hat
für sie Anziehungskraft, weil sie mit dieser Disziplin Wissen und Kontrolle in
einem zentralen Bereich der sozialen Existenz verbindet. Im Hintergrund steht die
Identifikation mit ihrem Vater. Sie will weniger seinen Beruf erben als vielmehr die
rationale Kompetenz und die gesellschaftliche Handlungsfahigkeit, die er repräsentJert.
Aber wiederum gilt: Diese identifikatorische Bindung der Tochter an den Vater
ist mehr als ein subjektiver Ausdruck eines gängigen familiären Musters. Sie verweist auf ein gesellschaftliches tru.kturmoment. Almuth ist nicht nur die erste
Frau, die den familiär tradierten Beruf der Medizinerin anstrebt. Sie ist auch die
erste Frau in der Familie, die Zeit und Energie in eine akademische Ausbildung
inve tiert und damit eine hohe innere Verpflichtung für eine berufliche Laufbahn
eingeht. Das soziale Erbe, das Almuth Fuchs von ihrer Mutter aufgreift, besteht
aus widersprüchlichen Botschaften: Einerseits gibt es [mt der Orientierung auf eine
lebensgeschichtlich frühe Bindung an eine eigene Familie das traditionell weibliche Lebensmuster. Andererseits übernimmt sie von ihrer Mutter auch die Überzeugung, daß Familie zu haben nicht gleichbedeutend damit sein muß, die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren. Ln Rahmen dieser Ambivalenzen hält
Almuth am Studium der Medizin fest. Sie übernin1mt damit nicht nur ein familiär
tradiertes BerufSmodell, sondern setzt zugleich einen Schritt zur Transfonnation
des in der Familie praktizierten Geschlechterverhälmisses.
\Vas sagt uns dieses Beispiel für unser Thema? Die Tradierung eines sozialen
Erbe erschöpft sich nicht in einem einfachen Akt der Übergabe und Übernahme.
Die Übertragung realisiert sich im familiären Prozeß, die Übenzahme im kulturellen und gesellschaftlichen Prozeß. Das Erbe erscheint vorerst als in der Familie
gespeicherte Ressource: Ein BerufSmodell wird in Fonn von implizitem ,Nissen
und prakti cher Erfahrung im Prozeß der Sozialisation weitergegeben. Kulturelle
Erfahrungen außerhalb der Familie entscheiden darüber, wie die Erbenden diese
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Ressource durch eigenes soziales Handeln adaptieren, weiterentwickeln oder verweigern. Familiäre Traditionen werden unter dem Eindruck des gesellschaftlichen
Prozesses reinterpretien. Aktiv wahrgenommene Erbschaften sind also damit verbunden, daß Frauen und Männer Traditionen nicht nur übernehmen, sondern
auch verändern.
Modeme Gesellschaften leben unter dem Eindruck, daß kaum etwas so sicher
ist, wie die permanente Veränderung und ~ euerung. Der Eintritt in ein neues
Jahrhunden steigert die ohnehin gegebene Hektik, mit der sich alle Augen darauf
richten, was die Zukunft bringen könnte, zu einer nervösen Erregung. Die Dynamik des sozialen Wandels verführt zugleich dazu, die soziale Bedeutung der Vergangenheit, die Elemente von Kontinuität, Tradition und dauerhaften Bindungen
geringzuschätzen. Die gegenwänigen Probleme der jüngeren Generationen unterscheiden sich in vielen Aspekten so weit von den Lebensverhältnissen der vorangehenden Generationen, daß deren soziale und kulturelle Überzeugungen wenlos oder sogar hinderlich für die Entwicklung von Orientierungen im Hinblick auf
zukünftige Anforderungen erscheinen. Stimmen, die den Anachronismus der Vergangenheit und die Notwendigkeit von radikalen 1 euerungen thematisieren, sind
heute an vielen Onen zu hören. Der Ruf nach Neuem ist in der modemen Welt
eine alte Erscheinung. Das Streben nach Veränderung von Verhältnissen der
Rechtlosigkeit und des sozialen Elends kann als immanentes Moment in der Entwicklung des industriellen Zeitalters betrachtet werden. An der Schwelle dieses
Jahrhunderts entsteht aber der Eindruck, daß an die Stelle dieses Strebens nach
Veränderung der Zwang zur Innovation getreten ist. Die aktuelle Forderung nach
Erneuerung - und in Verbindung damit die Neigung, die Vergangenheit zu vergessen und die Gegenwart zu einer bedeutungslosen Diskontinuität schrumpfen
zu lassen - wird in einem Gestus vorgetragen, als handle es sich um ein 1 aturgesetz. Die Stimmen, die diesen Zwang repräsentieren, übersehen, daß das in ihren
Augen notwendige Neue nicht ohne oder gegen das Alte entstehen kann, sondern
durch dessen Umarbeitung. Der Versuch, Vergangenheit zu verabschieden und
Gegenwart zu relativieren, ist bestenfalls Dlusion und schlimmstenfalls Ideologie.
Die l atur bindet den Menschen und seine Lebensformen an die Notwendigkeit
des Tradierens der in der Vergangenheit akkumulierten Kulturgüter.
In der aktuellen soziologischen Diskussion haben zwei theoretische Konzepte
große Aufmerksamkeit gewonnen, die ein Denken im Sinne einer fortschreitenden Entwertung der Vergangenheit nahelegen. Ich möchte nicht behaupten, daß
die Förderung einer solchen Denkrichtung von den Autoren dieser Konzepte auch
intendien ist. Es handelt sich eher um unbeabsichtigte Konsequenzen im Rahmen
der breiten Rezeption ihrer Arbeiten. Auf der einen Seite betont U1rich Beck
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(1986) mit seiner Theorie der ImLvidualisierung den grundlegenden Bedeutungsverlust der sozialen Herkunft und der damit verbundenen Bindungen an Klas e,
Milieu und Familie. Auf der anderen Seite spricht Anthony Giddens (1993) davon,
daß die soziale \i\relt der modemen Gesellschaften eine durch und durch enttradinonalisierte sei, in der alle Aspekte des Alltagslebens in einen Sog der Reflexivität
hmeingezogen würden.
Im Kontext empirischer Forschungen sind diese Konzepte mit Vorsicht und
mJt Sorgfa lt zu behandeln. Aus meiner Sicht können sie nicht als integrierende
Konstrukte im Sinn von Allen Barton und Paul Lazarsfeld (1955) gelten. Das
hejßt, sie eignen sich kaum dafür, eine Vielzahl von empirischen Beobachtungen
in einer Formel zusammenzufassen. D ennoch werden sie manchmal bruchlos und
unvermittelt als makrotheoretische Bezugspunkte für die Interpretation von empimchen Daten verwendet. Beispielsweise wird im Kontext von Berufs- oder Partnerschaftswahlen häufig von der Problematik von enttraditionalisierten und individualisierten Milieus gesprochen. Die strukturierende Macht von stummen
Tradierungen im Bereich der Familie wird dabei theoretisch gar nicht in Rechnung
gestellt und empirisch nicht untersucht. Sinnvoll kann es sein, cliese genannten
Konzepte als allgemeine Leitideen zu betrachten und sie auf der Grundlage konkreter empirischer Forschung zu differenzieren und zu schärfen. An den Lebensgeschichten der vorliegenden Familienstudie zeigt sich, daß die Dynamik des
sozialen Wandels die Bedingungen der inclividuellen Transformation sozialer Erbschaften verändert. 1 ichts deutet darauf hin, daß der Prozeß der familiären Tradierung selbst zu einer marginalen Größe des sozialen Lebens herabsinkt.

Zum Aufbau dieser Fallstudie
Die folgende Untersuchung orientiert sich am Forschungsdesign einer interpretativen Fallstudie. Diese Strategie ist geeignet, die Tiefenstrul.'tUf eine allgemeinen sozialen Phänomen an einem konkreten sozialen Ort sichtbar zu machen. An
der Thematik des sozialen Erbes kann das Zusammenwirken von historischen Entwicklungen, gesellschaftlichen Verhältnissen und subjektiven Erfahrungen studiert
werden. Die Konzentration auf den einze lnen FalJ ermögLcht es, die dialekti che
pannung zwischen subjektiven und objektiven ~lomenten der sozialen ReaLtät in
einer Konkretheit zu erfassen, die quantifizierenden Variablenanalysen kaum möglich ist.
Da wissenschaftliche Denken der modemen \Velt kennt sowohl die Überzeugung von einer prinzipiellen wie auch die Überzeugung von einer okkasionellen
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Rationalität (vgl. Bude 1988). Die prinzipielle Rationalität sucht nach allgemeinen
Regeln oder Gesetzen, denen möglichst alle, zumindest aber sehr viele, individuelle Fälle gehorchen und auf diesem Weg erklärt werden können. Konkrete Handlungssituationen werden dabei auf allgemeine Regeln des Handelns oder aufFaktoren, die ein bestimmtes Handeln bewirken, zurückgeführt. Im wissenschaftlichen
Handeln impliziert diese Grundsatzvernunft ein subsumptionslogisches Vorgehen.
Sinn macht diese Form der Vernunft dort, wo es darum geht, das Regelmäßige und
das Sich-Wiederholende zu erforschen und zu verstehen.
Üblicherweise wird dieses Streben nach Allgemeinheit und Abstraktion in der
Erkenntnis mit der wissenschaftlichen Tradition der Modeme des 17. Jahrhunderts
in Verbindung gebracht. Am Beginn dieser Tradition stehen Galileo Galilei mit
seinen Untersuchungen in der Astronomie und Mechanik, Rene Descartes mit seinen Schriften zur Logik und Erkenntnistheorie und später Thomas Hobbes mit
seinen Arbeiten in der politischen Theorie. Stephen Toulmin (1994) hat uns darauf aufmerksam gemacht, daß diese Standarddarstellung der Genese moderner
Rationalität uns den Blick auf eine Denkweise verstellt, die älter ist, aber ebenso
beanspruchen kann, als Ursprung der Moderne zu gelten. Toulmin bezeichnet
diese Denkweise, die der Renaissance des 16. Jahrhunderts entspringt, die humanistische und literarische Tradition der Moderne. Sie verbindet sich beispielsweise
mit den Namen Leonardo da Vmci und Michel de Montaigne.
Die Humanisten schätzten das Besondere gegenüber dem Allgemeinen, das
Lokale gegenüber dem Globalen und das Zeitgebundene gegenüber dem Zeitlosen. Empirisches Material, das die Völkerkunde und die Geschichte zur Verfügung stellte, wurde ernst genommen und dahingehend interpretiert, daß es schwierig sei, soziale Phänomene in den vielfältigen Kulturen und historischen Epochen
unter allgemeine Begriffe und Modelle zu fassen. Die Denker des 17. Jahrhunderts
verdrängten diese Überzeugungen. In der Moralphilosophie wurde die Praxis der
Fallethik durch die Suche nach zeitlosen und allgemein gültigen Grundsätzen
einer ethischen Theorie ersetzt. Das 'Nissen der Völkerkunde und Geschichte
wurde für philosophische Erkenntnis als unerheblich betrachtet, weil es lediglich
zu einer Erweiterung der Erfahrung, nicht aber zu einer Vertiefung der Erkenntnis beitragen könne.
Die in den letzten Jahrzehnten zu beobachtende Wiederbelebung des qualitativ-interpretativen Denkens knüpft an die Erkenntnislogik der humanistischen
Tradition der Moderne an und ist mit einem neuen Aufleben der Form der okkasionellen Rationalität verbunden. In den Sozialwissenschaften versucht okkasionelle Rationalität nachzuvollziehen, wie sich in einem einzelnen Fall ein Handlungsprozeß Schritt für Schritt entwickelt. Erkannt werden soll, was den
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besonderen Fall, der studien wird, bestimmt und von anderen Fällen unterscheidet. Das entsprechende wissenschaftljche Handeln folgt einer hermeneutischen
Strategie. Die GelegenheitsVemunft ist besonders dann erfolgreich, wenn es gilt,
Neues uml Fremdes zu entdecken, das in der Perspektive der eingespielten RegelgewIßhelten tibersehen wurde oder den rourinisienen Ablauf des sozialen Lebens
überhaupt durcheinanderbringt.
Das Anliegen der vorliegenden Studie über das soziale Erbe besteht darin,
anhand von drei Generationen einer Familie zu untersuchen, wie familiär vermittelte Traditionen im Hinblick auf grundlegende Wert- und Lebensorientierungen
im größeren Kontext einer sich wandelnden Gesellschaft übernommen, umgeschrieben oder verweigert werden. Es geht mir nicht nur darum, eine Veränderung
von traditionellen Lebensmustern zwischen unterschiedlichen Generationen
äußerlich zu beschreiben. Vielmehr versucht die Studie, den Stellenwert und das
Schicksal von Traditionen in einer Gesellschaft, deren institutionelle Entwicklung
als Prozeß des reflexiven Aufbrechens und Entwertens von Traditionen charakterisiert werden kann, ausgehend von der Realität eines exemplarischen Falles zu
verstehen und theoretisch zu bestimmen. Wie geht dieser Prozeß vor sich, wenn
wir nicht nur die strukturelle Dimension der sozialen Wliklichkeit, sondern auch
die subjektive Dimension einer fanuliären Welt - oder genauer: die unterschiedlichen histori chen Welten von drei Generationen, die fanUliär nLiteinander verbunden sind - in den Blick nehmen?
Im ersten KopiteL diskutiere ich den Begriff des sozialen Erbes. Soziale Erbschaften realisieren sich in Sozialisationsprozessen, in denen fanUliär akkumulierte
Verhaltens- und Einstellungsmuster, Werte und Tabus owie Ressourcen für
lebensgeschichtliche Entwicklungen weitergegeben werden. Theoretisch ermöglicht das Konzept des sozialen Erbes eine Differenzierung der allgemeinen otwendigkeit, kulturelle Güter von Generation zu Generation zu tradieren. Mit dem
sozialen Erbe sind jene Prozesse der Tradierung gemeint, die auf der Grundlage
familiärer Erfahrungen in Gang kommen, sich aber stets im Spannungsfeld zwichen Familie und soziokulturellem Raum vo ll ziehen. Aus einer soziologischen
Perspektive verdient das Phänomen des sozialen Erbes vor allem deshalb Aufmerksamkeit, weil der ge ellschaftliche Wandel dem Prozeß der familiären Tradierung einen ambivalenten w1d widersprüchlichen Charakter verleiht.
Das -;:;u:erte KopiteL skizzien den gesellschaftlichen Kontext, der für die nLittlere
Generation der Fall-Familie bedeutsam im Hinblick auf ihren mgang mit dem
Erbe der Eltern ist. Die sozialen Bewegungen von 1968 sind mit der Verankerung
neuer sozialwissenschaftlicher Interpretationsverhälmisse gegenüber Gesellschaft,
Familie und individuellem Selbst verbunden.
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Anhand von sechs Lebensgeschichten aus drei Generationen der Fall-Familie
beschreibe ich im dritten Kapitel im Detail die Prozesse der Bewahrung und Transformation von sozialen Erbschaften im Bereich zentraler lebensgeschichtlicher
Orientierungen gegenüber Familie, Beruf und gesellschaftlicher Öffentlichkeit.
Mehrere theoretische Kriterien waren bei der Auswahl der konkreten Familie für
meine Studie entscheidend: Zum einen sollte die Fall-Familie zentrale Perioden
der österreichischen Geschichte in diesem Jahrhundert in der subjektiven Lebenserfahrung von drei Generationen repräsentieren: die Zwischenkriegszeit, den
Nationalsozialismus und die unmittelbare Nachkriegszeit, den kulturellen Bruch
von 1968 und die damit verbundene Politisierung der jungen Generation, und
schließlich die Erfahrung einer Gesellschaft, in der sowohl die natürlichen wie
auch die traditionellen sozialen Lebensformen zum Gegenstand der technischen
Manipulation und des reflexiven Zweifels geworden ist.
Die Angehörigen der älteren Generation der Fall-Familie sind um 1925, die
Angehörigen der mittleren Generation um 1948 und die Angehörigen der dritten
Generation um 1973 geboren.
Unter dem Gesichtspunkt des sozialen Ortes läßt sich die Familie so charakterisieren: Der patrilaterale Zweig kornrnt aus dem Bürgertum. Hanna Fuchs als
Repräsentantin der älteren Generation ist mit einem Arzt verheiratet. Ihre Söhne
aus dieser Ehe ergreifen wie ihr Vater den Beruf des Arztes. Von diesen repräsentiert Richard Fuchs die mittlere Generation der Fall-Familie.
Die sozialen Wurzeln des matrilateralen Zweigs der Familie liegen in der ländlichen Arbeiterschaft. Der Vater von Antonia Thaler ist Holzarbeiter, engagjerter
Sozialdemokrat und Gewerkschaftsfunktionär. Sie selbst - als Repräsentantin der
älteren Generation - arbeitet als Verkäuferin. Die Tochter !rene ist ausgebildete
Kindergärtnerin. Thre Lebensgeschichte ist durch kontinuierliche politische Aktivität geprägt. Anfang der neunziger Jahre wird sie für die Sozialdemokratie in ein
politisches Mandat gewählt.
Die dritte Generation setzt sich aus einem Sohn und einer Tochter zusammen.
Markus Fuchs studiert Rechtswissenschaft, Almuth Fuchs studiert Medizin.
Die Prozesse familiärer Tradierungen werden durch die Analyse jeder einzelnen Lebensgeschichte der Familienangehörigen sichtbar gemacht. Die Analyse
erfolgt jeweils aus zwei unterschied lichen Perspektiven: In der subjektlogjschen
Perspektive steht die narrativ konstruierte Identität der oder des einzelnen im \'ordergrund. In der zweiten, strukturanalytischen Perspektive wird die subjektive
Realität unter den theoretischen Gesichtspunkten meiner Forschungsfrage nach
dem sozialen Erbe reinterpretiert. Dabei kommen sozialwissenschaftliche Begriffe
und Konzepte ebenso zur Anwendung wie das Kontextwissen, das ich aus der
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Untersuchung der ganzen Familie beziehe. Durch cüese Vorgangsweise wird sichtbar, Wle sich die narrative Identität der einzelnen Familienangehörigen in cüe sozialen und historischen Verhältnisse und ihre Entwicklung einordnet.
Das vierte Kapitel faßt die Ergebn.isse aus der Analyse der incüviduellen LebensgeschIchten unter zwei theoretischen Fragestellungen zusammen: Wie verändert
sich der generationenspezifische Stellenwert farn.iüären Traditionen im historischen Prozeß? nd wie wirkt der soziale und kulturelle Wandel im Sinn einer
zunehmenden Reflexivität der modemen Gesellschaft auf den Prozeß der Übernahme und Transformation von sozialen Erbschaften?
Die nachfolgenden beiden Anhänge sollen methodisch interessierten Leserinnen und Lesern cüe Mögüchkeit geben, einen genaueren Einblick in die Arbeitsweise zu nehmen, mit der diese Studie entstanden ist. Zugleich werden methodologische Probleme der interpretativen Sozial forschung behandelt, cüe von größerer
Reichweite sind.
Der A17bang (1) diskutiert methodologische Aspekte lebensgeschichilicher
Erzählungen und die Methode des szen.ischen Verstehens. Im Rahmen des interpretativen Forschungsansatzes stellen cüese Erzählungen ein zentrales Datenmaterial dar. In ihnen sind Darstellung und subjektive Interpretation von Erlebnissen
und Erfahrungen eng rn.iteinander verschränkt. Der Modus des szenischen Verstehens richtet die Aufmerksamkeit auf den latenten Subtext von narrativen Darstellungen. Verbale Mitteilungen enthalten neben dem sachüchen Gehalt an Information und neben den persönlich motivierten evaluativen Anteilen auch
bildhaft-symbolische Formen der Darstellung, in denen sich unbewußte und ambivalente Vorstellungsinhalte äußern.
Der Anbm:g (2) erläutert, in welcher \i\Teise meine Vorgangswei e bei der Interpretation der Lebensgeschichten und der Familiengeschichte sich auf das Konzept
der dichten Beschreibung stützt. Ich betone dabei einerseits die Berührungspunkte, die dieses Konzept mit der literarischen Gattung des Essays aufweist.
Andererseits versuche ich, die spezifische Forschungslogik. cüeses Konzepts herauszuarbeiten und cüe Rolle des Autors im Rahmen einer wissenschaftlichen Interpretation zu reflektieren.

Der ethnographische Zugang zum Gegenstand
Beyor Ich mich dem eigentlichen ('~gen tand die er Studie zuwende, scheint es
mir notwendig, auf eine methodische Besonderheit dieser Arbeit näher einzugehen: ~Iein Zugang zum Phänomen des sozialen Erbes kann als ethnographisch

2.9

Einleitung: Der Forschungsprozeß

bezeichnet werden. Das empirische '\1aterial stammt aus einem über drei Jahre
hindurch andauernden Kontakt mit der Fall-Familie. Mit den einzelnen Frauen
und Männern der Familie wurden eine Reihe von Gesprächen über die Familiengeschichte, über die individuelle Lebensgeschichte, über gegenwärtige Probleme
und zukünftige Perspektiven geführt. Manchmal waren diese Gespräche in den
Alltag eingebettet, hatten keinen unmittelbaren Zusammenhang mit meinem Forschungsvorhaben und manchmal kreisten sie um bestimmte Fragen, die mit dem
Phänomen von sozialen Erbschaften mehr oder weniger eng verbunden sind.
Mehrere thematisch zentrierte Interviews mit jedem Familienmitglied wurden
wörtlich protokolliert. Darüber hinaus gibt es Feldnotizen über die Beobachtungen aus den alltagsweltlichen Begegnungen mit den Angehörigen der Familie. Der
gesamte Forschungsprozeß ist in einem Feldtagebuch festgehalten.
Diese \ Torgangsweise orientiert sich an den Grundsätzen der ethnographischen
Forschung: Soziale Phänomene werden im Rahmen der sozialen und kulturellen
Kontexte untersucht, in denen sie auftreten und sich entwickeln. Der Prozeß der
Erhebung von Daten und der Prozeß der Auswertung sind nicht streng getrennt,
sondern beide Momente der Forschung sind zirkulär miteinander verbunden (vgl.
Spradley 1980; Kannonier-Finster 1998). Der Forscher tritt dabei aus seiner eigenen soziologischen \i\'elt heraus und nähert sich der sozialen Alltagswelt der
Objekte der Forschung so weit wie möglich an, um einen Zugang zur Innensicht
des sozialen Phänomens zu erhalten. In diesem Zusammenhang gewinnt das Konzept des Feldverstehens - jener ;\10dus des Verstehens, der auf der unmittelbaren
kommunikativen Beziehung m-ischen dem Subjekt und Objekt der Forschung
beruht - eine eigenständige Bedeutung.
In diesem Konzept erwächst das Verstehen nicht allein aus der hermeneutischen Interpretation von Texten, in denen die qualitativen Daten einer Untersuchung protokolliert sind. Der unnuttelbaren kommunikativen Beziehung Z\\-ischen
Subjekt und Objekt der Forschung wird eine eigenständige Bedeutung eingeräumt. Verstehen - und insofern auch das hermeneutische Verstehen - wird hier
als Vorgang betrachtet, der sich aus der Teilnahme am sozialen Leben in der zu
untersuchenden Kultur heraus entwickelt. Die Forschenden begegnen den Phänomenen, die sie interessieren, nicht nur in ihrer Repräsentation in einem Text,
sondern sind mit ihnen in einer unmittelbaren und alltäglichen Form konfrontiert.
Die ethnographische Felderfahrung fordert \\Tahrnehmen, Beobachten, Staunen,
Ärgern, Interpretieren und Verstehen in wechselseitig miteinander verbundenen
Prozessen. Das Problem des Verstehens stellt sich dabei als direkter Zusammenstoß von unterschiedlichen sozialen \Velten und ,"\Teltperspektiven dar, die miteinander vermittelt werden müssen. Immer wenn die Übereinstimmung Z\vischen
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diesen Perspektiven zusammenbricht, setzt die Interpretation ein. Diese kann als
zumIndest vorläufig abgeschlos en betrachtet werden, wenn es gelungen ist, eine
übergreifende icht der Dinge zu entwickeln, die die fremde Erfahrung im Rahmen der eIgenen Begriffe und Bedeutungen verständlich macht. Ein zentrales Element des Verstehen stellt in diesem Konzept die Fähigkeit der Forschenden zur
Empathie dar. Empathie heißt in unserem sozialwissenschaftlichen Kontext eine
Haltung, in der der innere und der oziale Bezugsrahmen von fremden Lebensformen übernommen wird, ohne daß dabei die eigene Identität verloren geht.
Diese Haltung verflüchtigt sich in dem Maß, in dem Identifikation mit dem untersuchten Gegenstand aufkommt (vgI. Freud 1921; Erdheim 1981). Als erkenntnisförderndes Potential entfaltet sich Empathie vor allem in der unmittelbaren, alltäglichen Konfrontation mit den Objekten, deren subjektive Perspektive auf die
soziale \Nelt erfaßt werden soll. Paul \Nillis, ein britischer oziologe, der Feldforschungen in randständigen Kulturen durchgeführt hat, umreißt den Prozeß des
Verstehens als fließenden Übergang von empathischer, lebensnaher Erfahrung und
theorenscher Reflexion so: "Der Forscher kann zwar nie das erleben, was ein anderer erlebt - das ist die romantische Vorstellung von Empathie -, doch er kann
spüren, wie seine eigene Erfahrung bis ins kleinste in die eines anderen greift: wie
seiner Erfahrung widersprochen oder wie sie gestört wird. Die ,Probleme' dieser
lethode werfen immer wieder Fragen auf. Wenn der Forscher sich an bestimmten Punkten bedroht fühlt, was ist es, das ihn bedroht? \Nenn der Forscher sich
nicht fähig fühlt, bei bestimmten Gruppenaktivitäten mitzumachen, was hindert
ihn daran; \Venn der Forscher das Gefühl hat, daß die Gruppe versucht, ihn seiner Forscherrolle zu entkleiden, was bedeutet das? Mit den Antworten auf diese
Fragen beginnt die Konstruktion von übergreifenden vVelten. Der Forscher kann
die Momente seiner eigenen 1 otlage so ,lesen', daß sie Markierungspunkte sind
in dem unbeleuchteten Teil der vVelten anderer" (VYillis 1981, . 246f.). Aus allen
diesen Konfliktpunkten, so vVtllis, entstehen Ahnungen, die in einem selbstreflexiven Prozeß der Erkenntnis zu einer verstehenden Durchdringung fremder Erfahrung führen können. Diese Ahnungen ind noch nicht die fertige, begründete
Erkenntni . ie sind aber der Keim dazu und müssen durch fortgesetzte interpretation der Daten bestätigt und fundiert werden.
Betrachten wir den Prozeß des Verstehens im Rahmen der ethnographischen
Feldforschung, so wird deutlich, daß diese Form der Erkenntnis von persönlichen
Formen der Erfahrung auf der Seite der Forschenden nicht zu trennen sind. Die
Forschenden sind in da Feld, das ie objektiv darzustellen versuchen, auch subjeknv invol\1ert (vgI. Kohl 1993, S. 114). ie sind aktiv Beobachtende, Instrument
der Beobachtung und passiv Beobachtete in einem und sie sind in diesem Sinn
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Subjekt und Objekt zugleich. Damit ist der Prozeß des Verstehens einer fremden
Erfahrung immer auch mit einer selbstreflexiven Bewegung verbunden. Nicht nur
das untersuchte Objekt ist der entscheidende Ort, an dem relevante Wahrnehmungen gemacht und Informationen gesammelt werden können. Auch an den
Forschenden selbst zeigen sich Regungen und Erfahrungen, deren Wahrnehmung
für die Forschungssituation von Bedeutung sind. In der Regel gehen diese Erfahrungen nicht als relevante Daten in die Untersuchung ein. Sie widersprechen der
verbreiteten methodologischen Forderung, Subjekt und Objekt der Forschung
strikt zu trennen. Gerade in der Situation einer interpretativen Feldforschung ist
diese Trennung allerdings kaum aufrechtzuerhalten. Die Selbsterfahrung der Forschenden stellt sich als nahezu unabweisbarer Teil des Erkenntnisprozesses dar.
Durch die Konfrontation mit dem Fremden werden Rollenbilder und kulturelle
Gewißheiten, die die Identität der Forschenden stützen und ihre Wahrnehmung
lenken, erschüttert. Mit der Beherrschung von abstrakten Begriffen und theoretischen Modellen, wie sie die Wissenschaft anbietet, ist eine Vorstellung von Macht
verbunden. Sie suggerieren das befriedigende Gefühl, die grundlegenden Konturen der Ordnung der vVelt gefunden zu haben. Diese Ordnung kann bei der Begegnung mit konkreter fremder Erfahrung rasch bruchig werden. Der Prozeß des Verstehens kommt in dieser Situation nur voran, wenn die Konfrontation mit dem
irritierenden Fremden als produktive Störung in die Analyse des Geschehens einfließt. Georges Devereux (1984) hat an zahlreichen Beispielen deutlich gemacht,
wie die subjektiven Momente auf der Seite der Forschenden zu Blockierungen des
Verstehens oder zu Verzerrungen der wahrgenommenen Realität führen können,
wenn sie nicht beachtet werden. Bei jeder sozialwissenschaftlichen Untersuchung
gebe es einen Typus von Informationen, der nicht unmittelbar wahrnehmbar und
nicht meßbar sei. Dieser Typus von Information sei auch nicht an den Objekten der
Untersuchung festzumachen, sondern es handle sich um Daten, die die Forschenden selbst liefern. Bestinunte Äußerungen des Untersuchungsobjektes oder der
Informanten würden sich als Störung am Unbewußten des Forschungssubjektes
bemerkbar machen. Für das klassische Verhälmis zwischen Arzt und Patient formuliert DeverelL,,{ diesen spezifischen Ort der Wahrnehmung so: Der Psychiater
"erlaubt seinem Patienten ihn zu erreichen - und in ihn hineinzureichen. Er duldet, daß in ihm selbst eine Störung hervorgerufen wird, und untersucht diese
Störung sogar sorgfältiger als die Äußerungen seines Patienten. Er versteht seinen
Patienten psychoanalytisch nur soweit, als er die Störungen versteht, die sein Patient in ihm auslöst" (ebd., S. 335f.). Dieses psychoanalytische Modell des Verstehens spricht einen Aspekt an, der auch für das Subjekt-Objekt-\'erhälmis in den
empirischen Sozialwissenschaften bedeutsam ist und nutzbar gemacht werden kann.
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Gerade in offenen, theoretisch und methodisch nur gering strukturierten sozialen Situationen wie sie in den interpretativen Ansätzen im Rahmen eines kommunikativ organisierten Forschungsprozesses die Regel sind, gewinnt die Wahrnehmung
und die Analyse von derartigen Störungen an Bedeutung für den Erkenntnisprozeß. Werden diese törungen vom Erkenntnisprozeß isoliert, dann versperren wir
eine potentiell produktive Quelle für das Verstehen. Als Grund für die scharfe
Trennung zwischen Subjekt und Objekt der Forschung gilt in der Regel der Ruf
des Unkontrollierbaren und Irrationalen, der dem ubjektiven allgemein anhaftet.
Dieses Argument ist nicht überzeugend. Der Subjektivität kommt diese Eigenschaft der Wildwüchsigkeit gerade dann zu, wenn sie nicht zum Gegenstand
bewußter Reflexion gemacht wird und insofern als unerkannter Antrieb das Denken und Handeln durch alle objektivierenden Techniken hindurch beeinflussen
kann. Das psychoanalytische Konzept der Übertragung und Gegenübertragung
bietet eine Reihe von Anregungen, wie die Subjektivität der Forschenden reflexiv
im Sinn einer Objektivierung in den soziologischen Erkenntnisprozeß einfließen
kann (vgl. 1 adigl Erdheim 1979; Erdheim 1984; Leithäuserl Volmerg 1988). Es
geht dabei darum, die reichhaltige subjektive Erfahrung im interpretativen Forschungsprozeß in kontrolliertes, intersubjektives Wissen zu übersetzen.
Ich möchte die Realität und Bedeutung von Übertragung und Gegenübertragung an zwei Beispielen aus meiner Untersuchung erläutern:
Hanna Fuchs gehört im Rahmen der Fall-Familie zur Generation der Großeltern. ie ist 1919 al uneheliches Kind einer Kellnerin geboren. Der Vater ist ein
60-jähriger verwitweter Fabriksdirektor im Ruhestand. Er will, so erzählt es Hanna
Fuchs, ihre Mutter heiraten, diese ist dazu aber nicht bereit. Für die weitere Lebensgeschichte von Hanna hat das weitreichende Konsequenzen im Hinblick auf das
soziale l\1ilieu, in dem sie aufwächst. Als Kleinkind verbringt sie zwar einige wenige
Jahre im Haushalt des Vaters, nach dem Bürgerlichen Recht unterliegt sie aber der
rziehungsgewalt der Mutter. Als der Vater im Jahr 1924 stirbt, \~ird Hanna der
Schwester der Mutter zur Erziehung übergeben. Sie lebt dort unter den materiellen und sozialen Verhältnissen der unteren Klassen. Dieser Verlust des Vaters und
der Yerlust der damit verbundenen Zugehörigkeit zum Bürgertum prägt Hanna
Fuchs' subjektive Wahrnehmung der eigenen Geschichte. Thr elbstbild ist von der
Fiktion einer bürgerlichen Herkunft beherrscht, wn die sie durch die Entscheidungen ihrer Mutter betrogen wurde. Das mütterliche Verwandtschaftsnetz und
sein soziales i\1ilieu erscheinen demgegenüber als Fremdkörper, dem mit Abwehr
begegnet wird. In der Anfangsphase meines Kontaktes mit Hanna Fuchs hat sich
diese subjektive Konstruktion auch auf meine \\'ahmehmung übertragen. Zugleich
und detaillierten Rekonstrukgab es aber auch das Bemühen einer systematischen
.
~
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tion ihrer Sozialisationsgeschichte. Diese distanzierte Haltung verhinderte, daß
unsere Interaktion in den abwehrenden Mechanismen meiner Partnerin gegenüber
ihrer matrilateralen Herkunft verstrickt blieb. In späteren Gesprächen war es möglich, das soziale Milieu der Mutter und der Tante ausführlich unter verschiedensten
Gesichtspunkten zur Sprache zu bringen. Das Eingehen auf das Übertragungsgeschehen erwies sich als produktiver Teil des empathischen Prozesses. Die subjektive
Realität erhielt in diesem Rahmen ein Gewicht, beherrschte aber nicht vollständig
die Situation. In der systematischen Fallanalyse im dritten Kapitel dieser Arbeit
beschreibe ich die Lebensgeschichte von Hanna Fuchs unter der theoretischen Perspektive historischer und strukturbezogener Kategorien, ohne dabei die subjektlogische Perspektive verloren gehen zu lassen.
Das zweite Beispiel, an dem sich die Realität von Übertragungsprozessen erläutern läßt, bezieht sich auf einen Enkel von Hanna Fuchs. Markus Fuchs ist 1971
geboren. An einem Abend, während des Essens nach einem unserer Gespräche,
kommt er auf den grundlegenden gesellschaftlichen Stellenwert des Staates zu
sprechen. Er meint, daß seine Position in dieser Frage seitjahren eine andere sei
wie die seiner Eltern. Die Haltung seiner Eltern charakterisiert er in den Kategorien der klassischen marxistischen Theorie: der Staat als Form der politischen
Organisation, die sich die Bourgeoisie zur gegenseitigen Garantie ihres Eigentums
und ihrer Interessen schafft. Markus Fuchs argumentiert, daß es historisch gesehen vielleicht eine Berechtigung habe, den Staat als politisches Instrument der
Kapitalisten zu betrachten. Es bestehe aber überhaupt kein Zweifel, daß man heute
nicht mehr von diesem hierarchischen Verhältnis zwischen wirtschaftlicher und
politischer Macht ausgehen könne. Er habe kein Problem damit, den Staat als zentrales Mittel der politischen Gestaltung anzuerkennen. Mir fällt ein vehementer
Ton von Rechtfertigung auf, der in seiner Darstellung mitschwingt. Sie entspricht
nicht dem distanzierten narrativen Gestus, mit dem sich zwei Personen über etwas
Drittes unterhalten. Vielmehr habe ich den Eindruck, daß die Argumentation sich
gegen Erwartungen richtet, die innerhalb des wechselseitigen Interaktionsgeschehens vermutet werden. Im Lauf des ganzen Abends habe ich selbst mich in keiner
Weise zur historischen oder aktuellen Rolle des Staates geäußert. Also frage ich,
gegen wen er so heftig Position beziehe. Es stellt sich heraus, daß Markus Fuchs
davon ausgeht, daß ich eine gemeinsame Geschichte mit seinen Eltern habe und
damit zur 68er Generation gehören müsse, zu der er auch seine Eltern zählt. Nun
trifft die Annahme von der gemeinsamen Geschichte zwischen seinen Eltern und
mir nur bedingt zu. Es gibt zwar lebensgeschichtliche Ähnlichkeiten im Hinblick
auf grundsätzliche Werthaltungen, nicht aber hinsichtlich der sozialen Kontexte.
Unabhängig davon, wenn sie für Markus Fuchs - zumindest bis zum Zeitpunkt
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meiner gerade ausgesprochenen Frage - zugerroffen haben, dann hat er sich bis
jetzt, durch mich hindurch, mit der Generationseinheit seiner Eltern unterhalten.
Schon bei unserem ersten Kontakt war der 1 achdruck spürbar, mit dem Markus
Fuchs zu mir gesprochen hat. Ich war froh darum, weil ich darin ein Indiz sah, daß
unsere Gespräche für ihn eine ernsthafte ache sind. Mit der Überrragung kannte
ich nun einen Grund genauer, warum unsere Gespräche anregend und lebendig
verlaufen sind. Und zugleich machte sie mich darauf aufmerksam, das Angebot
einer Gegenüberrragung zu konrrollieren. Zu ergänzen ist an dieser Steile, daß die
Position zur Rolle des Staates, die Markus Fuchs seinen Eltern zuschreibt, kaum
deren reale Haltung trifft. Auch die Charakterisierung seiner eigenen Position ist
im Detail berrachtet viel widersprüchlicher, als er es in der hier berichteten
Gesprächssituation zum Ausdruck bringt.
Beziehungen der Überrragung und Gegenüberrragung geben den sachlichen
Aspekten der Informationen, die im Feld gesammelt werden, eine bestimmte Perspektive. Das entwertet diese Daten nicht, sondern fördert im Gegenteil den Prozeß des Verstehens. Durch das 'Nissen um die Bedeutung von Prozessen der Überrragung kalUl die Perspektivität der Daten zum Gegenstand der Interpretation
gemacht werden. Noch wichtiger ist in diesem Zusammenhang die Frage, welche
Aspekte der subjektiven Reaütät möglicherweise 77icbt zur Sprache kommen, weil
sie Abwehrmechanismen unterüegen, die durch das Überrragungsgeschehen von
einer oder allen beteiligten Personen aktiviert werden.

Feldverstehen und Texthermeneutik
\VelUl ich hier das Konzept des Feldverstehens besonders hervorhebe, so möchte
ich damit auf einen Umstand hinweisen, der im Rahmen der Methodologie quaJjtativer Sozialforschung häufig übersehen wird: Da.c, Verstehen findet seinen Anfang
in der ituation des Gespräch~ im Feld. Bourdieu (1997b) betont in seinen Erläuterungen darüber, wie die Texte in dem von ihm herausgegebenen Buch über Das
ELend der T1eLt entstanden sind, daß das Interview \vie eine geistige Übung betrachtet werden kalUl, die darauf abzielt, durch Selbstvergessenheit die Probleme des
Gesprächsparmers oder der Gesprächsparmerin zu den eigenen zu machen, und
ihn und sie zu \"erstehen, wie sie in ihrer besonderen sozialen Bedingtheit sind. Es
sollte gelingen, daß die interviewten Personen das Gespräch für sich als Gelegenheit erfahren, sich zu erklären, das heißt jenen Standort festzulegen, von dem aus
sie ich selbst und die ""elt sehen, und von dem aus ihr Handeln verständlich und
gerechtfertigt i t. Das For chungsgespräch kann unter diesen Umständen die
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Form einer "zugleich provozierten und unterstützten Selbstanalyse" (ebd., S. 792)
annehmen, weil in den Fragen der Interviewenden stets Angebote und Aufforderungen enthalten sind, lebensgeschichtlich zurückliegende Erfahrungen und lose
entwickelte Gedanken zu klären und neu zu durchdenken.
In der psychoanalytischen Sozialforschung wird der Bedeutung des Verstehens
in der unmittelbaren Interaktionssituation des Forschungsfeldes durch eine begriffliche Differenzierung Rechnung getragen. In Anknüpfung an Alfred Lorenzer
unterscheiden Thomas Leithäuser und Birgit Volmerg (1977) zwischen einem hermeneutischen Feld 1 - die Situation des Interviews - und dem hermeneutischen Feld 2
- der Situation der nachfolgenden Interpretation des Interviewprotokolls. Sie diskutieren diese beiden hermeneutischen Felder im Zusammenhang mit der Frage,
wie in der interpretativen Forschung die Gültigkeit einer Erkenntnis gesichert
werden könnte. Das Kriterium der Kontextabhängigkeit bindet die Forschenden
an die Teilhabe an den Situationen, die Gegenstand der Untersuchung sind. Diese
dient keineswegs allein dazu, Daten zu sammeln, Interviews zu führen und andere
technische Aufgaben der Datenerhebung zu vollziehen. Leithäuser und Volmerg
betonen die Bedeutung der Teilhabe an den sozialen Implikationen der Situation,
das heißt, die Bedeutung der lebendigen Erfahrung offener oder verdeckter Regelungen des situativen Geschehens. "Er oder sie ( die Forschenden; M.2.) müssen
sich auf die von uns als Übertragungsregeln interpretierten Verbindungen und
Zusammenhänge der sozialen Situation einlassen, sie durch praktische Teilhabe
mitvollziehen" (ebd., S. 130). Das unmittelbare dialogische Handeln stellt das hermeneutische Feld 1 dar. In diesem Feld vollzieht sich ein Austausch von sprachlichen Informationen ebenso wie ein Austausch von Gesten, Gefühlen und Stimmungen. Auch begleiten Verwicklungen, Mißverständnisse, Verweigerungen, die
in der Situation ofunals das reflexive Bewußtsein der Beteiligten gar nicht erreichen, diesen Austausch. Alle Beteiligten leisten in der unmittelbaren Kommunikationssituation kontinuierlich Akte des Verstehens und der Interpretation, die den
Verlauf des Dialogs entscheidend beeinflussen.
Der Prozeß des Verstehens, der sich im Feld 1 vollzieht, ist damit von den
Möglichkeiten und Grenzen des Verstehens, die im Feld 2 geleistet werden können, nicht zu trennen. Das hermeneutische Feld 2 wird hergestellt, wenn die Forschenden - losgelöst vom unmittelbaren Handlungsgeschehen - die Protokolle aus
dem Feld in Gestalt von transkribierten Texten extensiv interpretieren. Es besteht
kein Handlungs- und Interaktionsdruck. Die Interaktionen und Verstehensleistungen im Interview können systematisch nachvollzogen, überprüft und in neue
Perspektiven gestellt werden. Während im Feld 1 die Aktualität der Interaktion
erfaßt und gehandhabt werden muß, besteht im hermeneutischen Feld 2 die Mög-
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Iichkeit, den konkreten Fall unter einem breiteren Gesichtspunkt, etwa dem seiner sozialen Typik und Relevanz, zu interpretieren. Beide hermeneutischen Felder sind wechselseitig aufeinander bewgen.
Im Rahmen der texthermeneutischen Verfahren, die in den Sozialwissenschaften etabliert sind, besteht die 1 eigung, den Forschungsprozeß in zwei getrennten
Phasen zu organisieren. Die Phase der Datenerhebung wird von der Phase der
Dateninterpretation gelöst. Die kommunikative ituation mit den untersuchten
Menschen wird auf den Prozeß der Produktion von Interviewtexten begrenzt.
Typisch erscheint in diesem Zusammenhang, daß die Probleme, die in diesem Produktionsprozeß wirksam werden können, vielfach unter den instrumentellen
Gesichtspunkten von Gesprächstechniken abgehandelt werden (vgl. Hopf 1978;
1991). So wird auf Tendenzen zu dominierenden Kommunikationsstilen verwiesen, etwa durch suggestive Fragestellungen oder durch bewertende Aussagen; und
so werden Schwierigkeiten oder fehlende Geduld beim Zuhören angesprochen.
Die Konfrontation mit dem Fremden wird hier nur unter dem Aspekt reflektiert,
daß trotz dieser Einlassung ein verwertbares Intervie\\-lllaterial entstehen kann. Die
Forderung nach Empathie erscheint als ausschließlich psychologisch verstandenes
Element im Rahmen von kommunikativen Techniken. Verloren geht dabei aber
jener Aspekt, daß ein gelungenes Forschungsgespräch in erster Linie dann zustandekommt, wenn die einfühlende nterwerfung unter das Gegebene nicht nur psychologi ch, sondern auch unter Anwendung soziologischer Kategorien vor sich
geht. Da vorweg be tehende V\~ssen über das Milieu und die soziale Logik, die
habituell mit der Konstruktion jener subjektiven Realität verbunden ist, die wir im
Feld beobachten können, fördert das Verstehen in der unmittelbaren Kommunikations ituation. Feldverstehen und texthern1eneutische Interpretation von Feldprotokollen stellen sich als ineinander übergehende Prozesse dar. Datenerhebung
und interpretative Auswertung der Daten erscheinen nicht mehr als isolierte
_chritte des Forschungsprozesses. ln1 methodologischen Anhang (2) dieser Studie,
III dem die ethnographischen Momente des Forschungsprozesses genauer
beschrieben sind, greife ich diesen Aspekt nochmals auf.
Am Ende dieser Einführung in den Forschungsprozeß dieser mdie möchte ich
noch die zentralen sozial theoretischen Konzepte benennen und offenlegen, die
meine Interpretation des Untersuchungsmaterials gestützt haben.
Interpretative ozialforschung untersucht die soziale Realität nicht nur als
materielle, sondern ebenso als symbolische \-"elt. ie richtet ihre Aufmerksamkeit
auf die Art und \"eise, wie Per onen und Gruppen im Rahmen sozialer Interaktionen und geselbchaftlicher Ordnungen ich selbst, ihre Handlungen und ihre
kognitiven und emotionalen ln1pulse definieren. Die menschliche Fähigkeit zur
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Entwicklung, kreativen Handhabung und Modifikation von Bedeutungen wird als
relevantes Moment gesellschaftlicher Prozesse anerkannt. Die grundlegende
methodologische Haltung dieser Forschungsstrategie läßt sich als dr:rwn-to-earthapproach beschreiben (vgl. Blurner 1969). Soziale Phänomene werden möglichst
direkt im Kontext ihrer lebensweltlichen Realität erforscht. Gerade in dieser Konzentration auf das Konkrete eröffnet sich eine Möglichkeit, den traditionellen
Dualismus zwischen Subjekt und Objekt oder zwischen Handlung und Struktur
zu überwinden (vgl. Plummer 1996). Wenn am empirischen Fall die Zentralität
von subjektiven Erfahrungen mit strukturtheoretischen Kategorien vermittelt
wird, entfaltet sich das analytische Potential interpretativer Forschung.
Einen bedeutsamen Beitrag zur theoretischen Begründung dieses dualen Verständnisses von subjektiven Handlungen und objektiven Strukturen leistet Giddens (1988) in seiner Sozial theorie der Stntkturierung. ,,Alle sozialwissenschaftliche
oder historische Forschung ist damit befaßt, Handlung und Struktur zueinander
in Beziehung zu setzen, explizit oder mehr implizit das Zusammentreffen oder das
Auseinanderfallen von beabsichtigten und unbeabsichtigten Handlungsfolgen
sowie die Weise, in der diese das Schicksal der Individuen beeinflussen, herauszuarbeiten. Kein noch so geübtes Jonglieren rrilt abstrakten Begriffen kann die
direkte Untersuchung solcher Probleme in den wirk/jchen Interaktionszusammenhängen ersetzen. Denn die Abwechslung von Einflüssen ist unendlich, und man
kann in keinem Sinne davon sprechen, daß die Struktur die Handlung deterrrllniert
oder umgekehrt. Die Natur der Zwänge, denen Individuen unterworfen sind, die
Art und Weise, in der sie ihre Fähigkeiten in Anschlag bringen und die Formen der
Bewußtheit, die sie offenbaren, sind alle selbst offenkundig historisch variabel"
(ebd., S. 277). Der soziologische Blick hat sich auf die über Zeit und Raum geregelten gesellschaftlichen Praktiken zu richten, wobei weder die Regeln als objektive Tatsachen noch die Praktiken als subjektive Entwürfe per se einen Vorrang
genießen. Handlung und Struktur sind in rekursiver Weise miteinander verbunden. Giddens versucht, dem subjektiven Handeln eine eigene Logik zu belassen.
Diese Logik ist nicht notwendig an das dis1..rursive Bewußtsein der Handelnden
gebunden. Handeln versteht Giddens in erster Linie als praktisches Tun auf der
Grundlage eines vorreflexiven Bewußtseins. Es hat keine logische Verbindung mit
den intentionalen Aspekten des Handeins und auch nicht mit der Kontrolle der
Handlungsfolgen. Unbeabsichtigte Handlungsfolgen bekommen ebenso Bedeutung wie unerkannte Hand lungsbedingungen.
Das Konzept von Giddens betont die strukturierende Qualität von alltäglichen
Handlungen. Es zeigt, wie Akteure und Akteurinnen in routinehaften Vollzügen
ihres Alltagslebens den gesellschaftlichen Institutionen zuarbeiten und diese repro-
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duzleren. Seine Theorie bleibt jedoch hinsichtlich der Frage unbefriedigend, wie
sIch BewußtSein und Subjektivität selbst sozial konstituieren. Anknüpfend an das
dreistufige chema der Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit von Erik H.
Erikson raurm Giddens dem unbe",,'Ußten 1Vlotiv, nach Vertrauen und Sicherheit
zu streben, große Bedeutung ein. Die Kontinuität der sozialen Reproduktion, verbunden mit der dauerhaften Einfurchung von Gewohnheiten und kognitiven Perspektiven, diene dem Aufbau der Persönhchkeit, weil sie für die Bewältigung von
Angst und für die Herstellung eines basalen Gefühls von Sicherheit sorgt (Giddens
1979, S. 128). Das Vertraute sei stetS auch versichernd. Giddens tencLert damit zu
einer verkürzenden Betrachtungsweise des Zusammenhangs von subjektiven
Handlungsentwürfen und sozialen Institutionen. Das menschliche Streben nach
SIcherheit und Vertrautheit ist bei ihm funktional auf die Reproduktion der sozialen ysteme bezogen. Er streicht nur jene Aspekte von Persönlichkeit hervor, die
In gesellschaftlichen Institutionen ihre antwortende und stützende EntSprechung
finden können. Wir sollten demgegenüber nicht vergessen, daß Institutionen nicht
nur als Stütze der Persönlichkeit zu betrachten sind. Am Begriff der Rolle wurde
verdeutlicht, wie Institutionen die Entwicklung von Individualität auch ein~chränken können. Die Stabilisierung der Persönlichkeit durch institutionelle
Regeln ist vielfach mit einer EntcLfferenzierung in der Fähigkeit zu autonomer
Reflexion verbunden. Institutionen wirken vereinheitlichend. In diesem Sinn stabilisieren sie konformes Routineverhalten, dessen soziale Bedeutung Giddens zu
Recht betont. AndererseitS geht im Rahmen seines KonzeptS verloren, daß Institunonen zur individuellen Selbstentfremdung beitragen können, weil sie bewußtes Handeln und kriti ches Denken behindern.
In dieser Arbeit stütze ich mich auf Konzepte von Subjektivität, cLe in der psychoanalytisch orientierten Sozialpsychologie entwickelt wurden (vgl. Lorenzer u.a.
1971; Becker-Schmidt u.a. 1983; Leithäuserl Volmerg 1988). In diesen Denkansatzen wird ubjektivität als widersprüchliches und eigenmächtiges Erfahrungsre~ef\,oir analysiert, das sich in einer sozialisationsgeschichtlichen Doppelbewegung
von IncLviduierung und Vergesellschaftung herausbildet. "Individuationsprozesse
wIe auch die Ausbildung kollektiver Forn1en der Menschlichkeit sind eingebunden
in die Historizität gesellschaftlicher Statik und Dynamik. Die geschichtlich vorfindtichen Ausprägungen von Subjektivität sind nicht zu trennen von den Vergesellschaftungsprinzipien, die sie in die soziale vVelt integrieren oder aus ihr ausgrenzen, in ihr stigmatisieren oder anerkennen. ( ... ) Das Individuum bildet sich
(aber) nicht nur in Kontakten zur Außenwelt aus, sondern - aufgrund seiner inneren Differenzietungen in unterschiedliche psychi che Instanzen - auch in der Auseinandersetzung mit seinen intrasubjektiven Beziehungen, den Beziehungen in
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sich selbst" (Becker-Schmidt 1983, S. 35). Die Formung des psychischen Apparates mit seinen vielfältigen Leistungen und Ansprüchen wird in diesen theoretischen Konzepten als konflikthafte Auseinandersetzung verstanden, in denen individuelle Bedürfnisse, soziale Beziehungen und institutionalisierte Verhälmisse
wechselseitig aufeinander einwirken.
Ein psychoanalytisches Konzept von Subjektivität läßt sich mit dem theoretischen Ansatz des Symbolischen Interaktionismus verknüpfen. Vor allem zwei
Berührungspunkte zwischen einer interaktionistischen Perspektive und Psychoanalyse möchte ich an dieser Stelle nennen: Errtens korrespondiert die Anerkennung
der Relevanz von subjektiven Definitionen der sozialen Wlfklichkeit im Rahmen
des interpretativen Paradigmas mit der Differenzierung zwischen psychischer und
historischer Realität in psychoanalytischen Untersuchungen von Lebens- und
Krankengeschichten. Und zweitens ist die psychoanalytische Persönlichkeits- und
Entwicklungstheorie durchaus offen für eine interaktionstheoretische Lesart (vgl.
Lorenzer 1970, Frank-Rieser 1996). Die Gegebenheiten der menschlichen Triebausstattung müssen nicht notwendig als absoluter Gegensatz zu den Anforderungen der Kultur interpretiert werden. Dieses naturbedingte Moment konstituiert
zugleich auch eine grundlegende Verwiesenheit des Individuums auf soziale Beziehungen und Interaktionserfahrungen. Die offene Triebnatur gjbt den Anstoß dafür,
daß sich persönliche Entwicklung notwendig im Rahmen der Auseinandersetzung
mit sozial strukturierten Beziehungsgefügen und kulturellen Prozessen vollzieht.
Ein weiterer theoretischer Bezugspunkt dieser Arbeit stellt das Konzept des
Habitus dar (vgl. Bourdieu 1976, 1987; BourdieuJ Wacquant 1996). Auch dieses
Konzept reflektiert die Dualität von subjektiven und objektiven Momenten der
sozialen Realität in ihrer wechselseitigen Verschränkung. Pierre Bourdieu möchte
damit ein Handlungsmodell gewinnen, in dem das subjektive Handeln weder als
mechanische ReaJ...'tion auf innere oder äußere Kräfte erscheint, noch als planvolle,
rationale Ausführung von bewußten Absichten. Habirusfonnen versteht er als
innerlich wirkende Dispositionen, die Akteure und Akteurinnen dazu bewegen,
sich entsprechend der immanenten Logik objektiver Verhältnisse zu verhalten,
ohne daß ihre Handlungen auf die gehorsame Erfüllung von sozialen Regeln reduziert werden können. Die Dispositionen umfassen Schemata des Wahrnehmens,
des Urteilens und des Handelns. Sie bilden sich als Ergebnis von Inkorporationen
jener objektiven Anforderungen und Möglichkeiten, wie sie die jeweils gegebenen
Bedingungen der materiellen Existenz einer Gruppe oder einer Person nahelegen.
Eine solche Verschränkung von subjektiven Dispositionen und objektiven Verhältnissen konstituiert einen spezifischen Realismus von sozialen Klassen, in dessen Rahmen sie ihre gesel lschaftliche Praxis auf die objektiv strul.'1:Urienen Mög-
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lichkeiten abstimmen. Beispielsweise kann diese praktische Vernunft sozial
Benachteiligte dazu bringen, der sozialen Realität mit Unangepaßtheit oder Resigna non zu begegnen. Diese Haltung entspricht ihrer objektiven Lage der sozialen DeklassJertheit und reproduzien zugleich diese strukturelle Lage.
Das Habirus-Konzept zielt darauf, "die dialektischen Beziehungen zwischen den
objektiven trukturen und den st:ruk.'11lIienen Dispositionen, die diese zu aktualisieren und zu reproduzieren trachten" (Bourdieu 1976, S. 147), erkennbar zu machen.
Es reflektien einen doppelten Prozeß der ,,Interiorisierung der Exteriorität und der
Extenorisierung der Interiorität" (ebd.). Eine analoge Vorstellung von der Dialektik
zwischen Prozessen der Internalisierung und Externalisierung finden wir auch in der
Psychoanalyse. tavros Mentzos (1984, S. 42ff".) betont dabei, daß das Bedürfnis, die
innere Welt nach außen zu tragen und das Selbst handelnd zu objektivieren, ebenso
intensiv ist, wie die umgekehne Tendenz, die äußeren Objekte zu introjizieren oder
sich mit ihnen zu identifizieren. Die Formen, in denen dies geschieht, unterliegen
vielfach denselben Grundstrukturen. Im Vergleich zum psychoanalytischen Denken
beschreibt der Habirus im Rahmen des dialektischen Prozesses zwischen innen und
außen vor allem den Vorgang der Verinnerlichung der äußeren vVelt. Das Konzept
des Habirus versteht sich nicht als Begriff für Individualität. Es meint vielmehr die
sozialisiene ubjektivität, das Ergebnis von Prozessen, mit denen sich das Soziale in
den Körper eingeschrieben hat. Der Begriff verweist auf die Strukturierung der subjektiv psychischen Welt durch die Strukturen der sozialen Ordnung. Das subjektive
Bedürfnis, sich seinerseits in die objektive Welt hinein zu externalisieren, bleibt im
Rahmen dieses Konzepts unscharf.
Psychoanalyse und Soziologie stellen keine sich aus chließenden Alternativen
dar, zwischen denen eine Entscheidung sinnvoll wäre. E handelt sich um verschiedene theoretische Perspektiven, die jeweils andere Aspekte derselben Realität
in ein helles Licht stellen und gleichzeitig andere Aspekte dieser Realität in1 Dunkel
oder Zwielicht belassen. Die Dialektik von subjektiver Handlungs- und objektiver
trukturdimension kann kaum durch eine einheitliche Begriffljchkeit vollständig
erfaßt werden. In diesem Sinn arbeite ich bei der nachfolgenden empirischen AnaIy e von Lebensge chichten mit dem Konzept des Habitus, wenn es un1 Verhaltenswei en geht, in denen sich die Objektivierung sozialer und historischer Verhälmis e in der Subjektivität äußert. Zugleich versuche ich mit psychoanalytischen
Konzepten die innere Realität der Frauen und ~länner dort genauer zu beschreiben, wo Bemühungen, das eigene elbst in der äußeren Y\Tel t zu objektivieren,
sichtbar werden.
Die genannten wzialtheoretischen Bezugspunkte stehen in einem inneren
Zusammenhang. ie kreisen alle um die grundlegende Frage, wie die subjektive und
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objektive Dimension der sozialen Realität im Ralunen einer interpretativen Analyse
in den Blick kommen kann. Als zusammenfassende Antwort auf diese Frage läßt
sich festhalten: Dem komplexen Verhältnis von Handlung und Struktur wird eine
Sozialanalyse dann gerecht, wenn sie in einer doppelten Bewegung einmal die subjektive Realität vermittelt durch die objektiven Verhältnisse, und ein anderes Mal
die objektiven Verhältnisse vermittelt durch die subjektive Realität beleuchtet. JeanPaul Sartre (1964) hat dieses analytische Hin und Her zwischen persönlicher Erfahrung und historischer Zeit in der methodologischen Skizze zu seiner umfassenden
Biographie über Gustave Flaubert die progressiv-regressive Methode genannt. Der
progressive Vorgang ist für ihn die weit ausgreifende Analyse, die die subjektive Tat
in der Perspektive des Ergebnisses und des historischen Sinnes in den Blick nimmt.
Als regressiv kennzeichnet er die Vorgangsweise, wenn der umgekehrte Weg eingeschlagen wird und sich die Perspektive auf die ursprünglichen Bedingungen im
einzelnen Ereignis richtet. Für Same ist der Mensch charakterisiert "durch das, was
ihm aus dem zu machen gelingt, was man aus ihm gemacht hat, selbst wenn er sich
niemals in seiner Vergegenständlichung erkennt" (ebd ., S. 75). Auch wenn im
gesellschaftlichen Ganzen die subjektiven Handlungsentwürfe und Ziele letztlich
gebrochen und in unbeabsichtigten Konsequenzen überholt werden, so bleibt die
einzelne Handlung dennoch Realität. Der subjektive Handlungsentwurf ist elbst
unter dem Perspektivenwechsel des Hin und Her zu erfassen. In ihm ist sowohl
Bewahrung als auch Überschreitung der sozialen Verhältnisse aufgehoben. Das Verhalten bestimmt sich durch die bedingenden Faktoren ebenso wie durch das
zukünftige Objekt, das als Ziel der Handlung entstehen soll. Die Elemente der
Bewahrung und Überschreitung im Entwurf, die Abwandlung des Entwurfs im
F eid der historischen Möglichkeit und die Gebilde und Prozesse, in denen sich die
verfolgten Ziele schließlich als entfremdete Objektivationen darstellen, sind jene
Fragenkomplexe, die in einer lebendigen und gegenstandsadäquaten empirischen
Analyse der sozialen Realität aufzuarbeiten wären.
Ich werde die Bezeichnungen Sartres für diese beiden analytischen Bewegungen
nicht übernehmen, orientiere mich aber bei dem Bemühen, Prozesse des sozialen
Erbens interpretativ zu erfassen, an seiner Grundidee. Es ist der kontinuierhche Perspektivenwechsel, zwischen - wie ich es nennen möchte - subjektlogischer und strukturanalytischer Denkbewegung, der es ennöglicht, sowohl das a1..'tUelle und subjektive Verhalten der Frauen und Männer zu verstehen, als auch zu erkennen, wie eben
dieses Verhalten und seine Ziele durch familiäre Traditionen ebenso wie durch die
produktive Verarbeitung von historischen Verhältnissen begrenzt oder ennöglicht
werden.
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KAPITEL I:
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ZEPT DES SOZIALEN ERBES

Bevor ich den Prozeß sozialer Erbschaften arn konkreten Fall einer Familie untersuche, werde ich den allgemeinen theoretischen Rahmen skizzieren, der für den
von mir gewählten Zugang zum Gegenstand bestimmend ist. Jede Interpretation
ist an grundlegende Begriffe und Konzepte gebunden, die als Werkzeuge für das
Verstehen eines sozialen Phänomens dienen. Diese Werkzeuge repräsentieren ein
erstes the retisches Vorverständnis, ohne dem die Frage nach dem konkreten Sinn
der gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht denkbar ist. Mit den theoretischen Konzepten treten wir in die Spirale des Verstehens ein. Sie begründen die spezifische
Perspektive, mit der versucht wird, sich den Gegenstand in seiner konkreten Viel5chichtigkeit anzueignen. Ln interpretativen Forschungsprozeß haben diese
Begriffe und Konzepte nicht den Status von Hypothesen und Modellen, anhand
derer die Wahrnehmung der sozialen Realität streng geordnet wird. Das begriffliche Werkzeug dient nicht unmittelbar dem raschen und präzisen Zugriff auf den
sozia len Gegenstand. Es schärft vielmehr die 1 eugier und Sensibilität der Forschenden für neue Entdeckungen und Differenzierungen in der Feinstruktur des
untersuchten Phänomens.
Die in diesem Kapitel diskutierten Begriffe und Konzepte stellen allgemeine
sozial theoretische Leitlinien dar, die eine erste Orientierung gegenüber dem
untersuchten Phänomen erlauben. Diese Orientierung soU das eigene Denken und
das Mitdenken der Lesenden in zwei unterschiedliche Richtungen öffnen:
Einerseits geht es darum, das Verstehen des Phänomen sozialer Erbschaften
am konkreten Fall der von mir untersuchten Familie vorzubereiten. In cliesem Sinn
bestimme ich im Folgenden den zentralen Begriff de sozia len Erbes genauer und
betone dabei die Phase der Adoleszenz al jenen biographischen Ort zu betonen,
der die jeweilige individuelle Haltung der jungen Generation gegenüber dem Erbe
der Eltern in besonderer vVeise herausfordert.
Andererseits dienen die explizierten Begriffe und Konzepte auch dazu, Auskunft über den größeren gesellschaftlichen Kontext zu geben, in dem der konkrete
Fall eine allgemeine Bedeutung gewinnen kann. Diesem allgemeinen Aspekt trage
ich dadurch Rechnung tragen, daß ich am Beginn dieses Kapitels einige Überlegungen zur Problematik des Generationenwechsels unter den Bedingungen des
sozia len \Vandel und zum Stellenwert von Traditionen in diesem Prozeß entwickle.
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Ungleichzeitigkeit im Gleichzeitigen:
Generationen und sozialer Wandel
Der Begriff der Generation findet in der Regel im Umfeld der sozialen Einheit der
Familie Verwendung. Das entspricht der ursprünglichen Bedeutung dieses Begriffs.
Er leitet sich vom lateinischen WortStamm genus her, der mit Abstammung oder
Familie übersetzt werden kann. Mjt dem Begriff generatio wird ab dem 16. Jahrhundert die Zeugung, Zeugungskraft und die Nachkommenschaft bezeichnet. Um
die Wende zum 20. Jahrhundert werden Generationen zu einem Thema des historischen und kulturellen Wandels. Die Dynamik industrialisierter Gesellschaften
bringt Jugendbewegungen hervor, die in Opposition zur Welt der Erwachsenen
eigenständige soziale und kulturelle Ideale formulieren. Helmut Schelsky (1957)
spricht in diesem Zusammenhang von zeitgeschichtlichen Generationengestalten.
Die bisher übliche enge Verknüpfung des Begriffs der Generation mit dem sozialen Kontext der Familie wird aufgelöst (vgl. Eisenstadt 1996). Der Konflikt um
Abhängigkeiten und Autoritäten zwischen den Generationen stellt sich nicht mehr
nur als familiäres Kampffeld dar, sondern überträgt sich in die Felder der Politik
und der Kultur. Der Bedeutungshof des Begriffs der Generation erweitert sich um
die Problematik der Ablösung der jungen von der alten Generation. Damit verbunden ist die Vorstellung, daß diese Ablösung konilikthaft und unter Protest verläuft. In der aktuellen sozialwissenschaftlichen und sozialpolitischen Diskussion
glauben manche, das zukünftige Verhältnis zwischen den Jungen und Alten mit dem
Szenario des Kn'eges zwischen den Generationen beschreiben zu können.
Die neuere soziologische Theoretisierung des sozialen vVandels nimmt wenig
Bezug auf die Tatsache, daß sich gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen
im Bewußtsein und in den Lebensgeschichten verschiedener Generationen in ganz
unterschiedlicher vVeise niederschlagen. Sozialer Wandel wird vor allem in seinem
systemischen Kontext reflektiert. Differenzierungen finden sich im Hinblick auf
die wirtSchaftlichen, politischen und kulturellen Teilbereiche sozialer Systeme,
kaum aber im Hinblick auf generationenspezifische Bruche und Verwerfungen
innerhalb dieser Systemkomponenten. Diese theoretische Unschärfe verführt
dazu, allgemeine Aussagen über die Geradlinigkeit und die Stabilität sozialer
vVandlungsprozesse zu machen, die bei genauerer Untersuchung möglicherweise
nur temporäre Erscheinungen für spezifische Altersgruppen in bestimmten sozialen Lagerungen darstellen.
"So viel Wandel war noch nie. Und doch scheint die Soziologie als Spezialistin
für gesellschaftliche Entwicklung paradigmatisch schlecht gerüstet, den rasanten
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\i\Tandel ZU be~chreiben, zu erklären und zu beurteilen" (Müller/ Schmid 1995,
S. 9). '\-lit dIesen \\'orten kommentieren die Herausgeber eines aktuellen ammelbandes zu Theonen des ozialen Wandels das beträchtliche Tempo, mit dem
sich dIe Ba ISInSOtutionen der modemen Indusmegesellschaften gegenwärtig zu
verandern schemen. Der unmittelbare Anlaß, auf den sich das Zitat bezieht, ist der
Zusammenbruch der sozialistischen taatengemeinschaft ab dem Jahr 1989 und
die damit verbundene Radikalisierung globaler Veränderungsprozesse. Veränderungen, mehr oder weniger radikale mwälzungen, sind aber nicht nur in dem
hier angesprochenen umfassenden Bereich der politischen Systeme, sondern in
allen gesellschaftlichen Bereichen zu beobachten: in der wirtschaftlich-technischen
ProduktionsweIse, in den politischen Verhältnissen der Repräsentation, in der
künstleri chen yrnbolisierung gesell chaftlicher oder existentieller Erfahrung, in
der Geltung wissenschaftlicher Paradigmen, im Bereich des Verhältnisses zwischen
materieller Produkoon und natürlichen Ressourcen, in den sozialen Lebens- und
Beziehungsformen der gesellschaftlichen Individuen. Häufig verläuft die Diskussion dieser Prozesse in kri enhafter Terminologie. Man spricht \'On Risikogesellschaft
(Beck 1986), von einer Gesell chaft, die sich zu Tode informiert (postrnan 1992)
oder von einer Welt der Verwirrung und Ungeu:ißheit, einer zügellosen Welt (Giddens
1994). \Vas als krisenhaft erlebt wird, sind weniger die Wandlungsprozesse als solche, sondern e 1 t vielmehr die nkontrolliertheit, mit der sich diese Veränderungen vollziehen. Es ist dieser mstand, der das Selbstverständnis der modemen
Gesellschaften - und zugleich jenes der Soziologie als Spezialistin für die Selbstdeutung der Gesellschaft - unangenehm berührt. Die Enffi1cklung moderner
Ge ellschaften ist eng verbunden mit der Vorstellung, daß der Zuwachs an Informationen, die uber die soziale und materielle Umwelt produziert werden, mit
einem analogen Zuwachs an Kontr lle und Macht zur Gestaltung der Gegenwart
und Zukunft verbunden ist. Diese Vorstellung ef\veist sich immer mehr als Überheblichkeit. "DIe gesell chaftlichen "Verhältnisse sind weitestgehend bewußt organisiert und auch die 0Jatur ist nach menschlichen Vorstellungen gestaltet. Aber
diese "Umstande haben, zumindest in einigen Bereichen, folgenreichere und
größere Unsicherheiten hervorgebracht, als \"1r sie bisher karmten" (Gidden
1993, .44-). Das menschliche Handeln in der Geschichte ist weit davon entfernt,
'''1derspruchliche und überraschende Entwicklungen im sozialen Leben und in der
~atur ausgrenzen oder stillegen zu können.
Ein anschauliches Bild für die Gesch\\1ndigkeit des gesellschaftlichen \Vandels
in diesem Jahrhundert hat die Ethnologin '\largaret '\-lead (19-1) gegeben, indem
sie schriftlose und modeme Gesell chaften miteinander vergleicht: In chriftlosen
Kulturen geht der \\'andel so langsam und unmerklich ' "onstatten, daß die Vor-
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stellungen, die die Großeltern von der Zukunft ihrer Enkel haben, sich unmittelbar aus der eigenen Vergangenheit nehmen lassen. Die Vergangenheit der erwachsenen Generation bildet gleichzeitig den Grundplan für die ZuJ...'Ullft einer jeden
neuen Generation. Mead bezeichnet diese Kulturen, in denen sich die Vergangenheit nahezu identisch mit der Zukunft darstellt, als postfigurative Kulturen.
Diese Verschmelzung der Zeiten ist weniger ein Faktum der gelebten Realität. Sie
geschieht vielmehr in der mündLch tradierten Wlfklichkeit, in der die Erinnerung
an Wandel und Innovation unterdrückt, Kontinuität und Stabilität dagegen
mythologisiert werden. Die heranwachsende Generation wird in ein komplexes
Reservoir von sozialen Formen des Verhaltens, Denkens und Fühlens eingewiesen, die ebenso als allgemein gegenwärtig wie als allgemein gültig in der gesamten
Kultur erfahren werden. Dieses Wissen bleibt unterhalb der individuellen Bewußtseinsschwelle. Es gibt die Orientierungen für die kollektive soziale Praxis und ist
kaum diskursiv verankert.
Modeme Gesellschaften sind für Mead kofigurative Kulturen. Sie unterliegen
einem raschen sozialen Wandel. Die Mitglieder dieser Gesellschaften, die Jugendlichen wie die Erwachsenen, würden vor allem von den Angehörigen der eigenen
und weniger von der älteren oder jüngeren Generation lernen. Das Leben der
Eltern oder gar das der Großeltern könne in diesen Gesellschaften für die junge
Generation kein Modell abgeben. Vielmehr sei es so, daß das soziale und kulturelle
Wissen, das die Jugendlichen in einer solchen Kultur von ihren Eltern mitbekommen, weitgehend entwertet erscheine und nur mehr beschränkt in der Lage sei, auf
die soziale Praxis in der Gesellschaft der unmittelbaren Zukunft vorzubereiten.
Unter den Bedingungen des sozialen Wandels würden die Angehörigen der jungen
Generation das Gefühl erhalten, in einer Welt zu leben, die mit der Welt ihrer
Eltern nur mehr lose verbunden sei. Die Generation der Eltern akzeptiere den
Wandel, unterschätze aber seine tiefgreifende Bedeutung. Sie gehe davon aus, daß
es ein dauerhaftes Einverständnis über das Gute, "\Nahre und Schöne gebe. Diese
Form des Konsenses könne aber nicht länger vorausgesetzt werden, denn die Erfahrungen der unterschiedlichen Generationen würden zu weit auseinandertreten.
Meads Analyse mag überzeichnet erscheinen. Sie entwickelt sie vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund der Jugend- und Studentenbewegungen der sechziger Jahre. illre Perspektive ist aber wertvoll, weil sie mit Nachdruck auf die sozialen und kulturellen Spannungen verweist, die mit dem sozialen vVandel zwischen
den Generationen aufbrechen können. Wlf müssen erkennen, so schreibt sie, "daß
wir keine Nachkommen haben - wie unsere Kinder keine Vorfahren haben" (ebd .,
S. 111f.). Der soziale vVandel, so könnten wir sagen, entfaltet eine Kraft, die die
Generationen objektiv auseinanderreißt und einen Widerspruch zu einer der kon-
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stltutlven Bestimmungen de Begriffes der Generation, dem der ~achkommen
schaft, voranrreibt. ~achkornrnenschaft ist biologisch begründet, ihre soziale
Bedeutung erhält sie aber im Prozeß der Tradierung von kulturellen 0Jorrnen und
\Verten, dle einer Gesellschaft inn, Onentierung und Ordnung geben. Sozialer
~Tandel ist mit einer Tendenz zur Entwertung dieses Prozesses einer Überrragung
von kulturellen Gütern verbunden. Die er Umstand, so die Überlegungen von
Mead, schafft die \ Toraussetzungen für eine permanente Dynamik weiteren sozialen Wandels, wird zugleich aber auch von einern Verlust an jener Tiefe begleitet,
der für die postfigurativen Kulturen charakteristisch ist.
Das Bild, das ~lead von Gesellschaften mit raschem sozialen Wandel zeichnet,
deckt sich von der Grundidee her mit den aktuellen soziologischen Analysen, die
die modeme Gesellschaft als individualisiert und entrraditionalisiert kennzeichnen. Ulrich Beck (1986, S. 206) spricht von einer Freisetzung der Individuen von
rraditlonellen Bindungen, wie sie durch Familie, soziale Herkunft und rraditionelles Milieu gegeben sind. Anthony Giddens (1993, S. 459) beschreibt die
Geschichte der ~lodeme als einen Prozeß der Rekonsrruktion der Traditionen, der
dlese zugleich auflöst. In einer Gesellschaft, in der sich die Traditionen verflüchtigen, verwandle sich die Vergangenheit zum emotionellen Ballast und die GeneratIonenfolge verliere ihre Bedeutung als zenrrales Medium der Vermittlung von
yrnbolen und Praktiken. Dieser Typus von Analyse des ozialen betont das äußere
Erscheinung bild, das beim Blick auf soziale Veränderungsprozesse in einer dynamischen Gesellschaft entsteht: ozialsrrukturelle Zusammenhänge verschieben
sich und neue ~ormen und Wertbezüge setzen sich durch. Die srrukturorientierte
Perspektive läßt aber die subjektive Seite des sozialen Wandels weitgehend außer
Berracht. \\'je verändern sich in diesen Prozessen die inngebungen, mit denen
die gesellschaftlichen Individuen ihre Beziehungen untereinander, zur Geschichte
und zur Gestaltung der Zukunft bestimmen?
Aus einem 'ubjehorientierten Blichvinkel tritt vorerst die Tatsache hervor, daß
es in einer Kultur des \\'andels ganz unterschiedliche soziale, kulturelle und historische Erfahrungen sind, die die Angehörigen verschiedener Generationen prägen.
Der KunsthistOriker Wilhelrn Pinder (1926) hat in diesem Zusammenhang den
Begriff von der U ngleichzeitigkeit des Gleichzeitigen geprägt: ,Jeder lebt mit
Gleichaltrigen und Verschiedenaitrigen in einer Fülle gleichzeitiger Möglichkeiten. Für jeden ist die gleiche Zeit eine andere Zeit, nämlich ein anderes Zeitalter
seiner elb t, das er nur mit Gleichaltrigen teilt. Jeder Zeitpunkt hat für jeden nicht
nur dadurch einen anderen Sinn, daß er selb tverständlich von jedem in individueller Färbung erlebt Wird, ondern - al wirklicher ,Zeitpurtkt' , unterhalb alles
Indi\iduellen - chon dadurch, daß das gleiche Jahr für einen Fünfzigjährigen ein
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anderer Zeitpunkt seines Lebens ist, als für einen Zwanzigjährigen - und so fort in
allen Varianten" (ebd., S. 41). Pinder plädiert mit seiner Arbeit für ein polyphones
Geschichtsdenken. Jede Generation habe eine andere Stimme und keine historische Epoche werde durch einen einheitlichen Impuls, einen Zeitgeist oder eine
einheitliche Idee eines Fortschritts angetrieben, die über die indvididuellen Existenzen hinwegrolle. Im Bereich der Kunstproduktion meint er, einen Rhythmus
der Generationen erkennen zu können. Kunstschaffende seien durch die Zeit ihrer
Geburt gewissermaßen schicksalshaft bestimmt, weil dieser Zeitpunkt die Entfaltung ihres Wesens und ihrer Probleme auf bestimmte Ausdrucksformen festlege.
Auf der einen Seite gelingt es Pinder dadurch, mit dem heroisierenden Mythos
künstlerischer Individualität zu brechen. Andererseits betrachtet er aber die Herausbildung von unterschiedlichen Generationeneinheiten als geschichtlichen
Naturvorgang und ignoriert die dabei entscheidende Bedeutung konkreter historischer Erfahrungen und gesellschaftlicher Bestimmungsgründe für den Prozeß
der Sozialisierung einer Persönlichkeit.
Mit dem Hinweis auf die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen - das heißt auf
die Unterschiedlichkeit im subjektiven Erleben derselben Zeit - haben wir einen
Aspekt, der das Bild der scheinbar auseinandergerissenen Generationen relativiert,
indem er sie in einen gemeinsamen kulturellen Prozeß zusanunenführt. Ein zweiter Aspekt der Relativierung ergibt sich aus der Tatsache, daß die Generationen
sich nicht als äußerlich getrennte soziale Aggregate gegenüberstehen, sondern die
eine aus der anderen hervorgeht. Die Älteren generieren - im Sinne von erzeugen
und hervorbringen - die Jungen. Dieser sozialisatorische Prozeß zwischen den
Generationen erfolgt in familiären Lebensformen. Er ist durch eine Vielfalt von
identifikatorischen und emotionalen Bindungen geprägt, die nachhaltige Spuren
in den psychischen Grundstrukturen der jungen Generation hinterlassen. Diese
Tatsache erfordert eine weitere Differenzierung des bisher gewonnenen Blicks auf
die subjektive Seite des sozialen Wandels. vVrr stehen vor der Notwendigkeit, eine
paradoxe Gleichzeitigkeit anzuerkennen, mit der Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft auf den Prozeß der Kulturentwicklung einwirken. Einerseits trifft es zu,
daß die Angehörigen unterschiedlicher Generationen den strukturellen Wandel
der äußeren Realität nicht gleichartig erleben. Entsprechend der aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen und ihrer subjektiven Zukunftsentwürfe bilden sie
verschiedene Real.'lionsweisen auf diesen Wandel aus. Ebenso trifft es aber zu, daß
die Herausbildung der inneren psychischen Strukturen der nachkommenden
Generation vorerst unter dem Einfluß der älteren Generation, repräsentiert durch
die Eltern, erfolgt. Bis zu einem gewissen Grad bleibt also auch das Potential an
sinnhafter Reaktion, das den Jungen gegenüber den Anforderungen des sozialen
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Wandels zur Verfügung steht, an die Vergangenheit rückgebunden. Unter dem
Gesichtspunkt des Generationenverhältnisse tritt die Dualität von Strul.1:U.r und
Handlung, die in der sozia len Realität grundsätzlich angelegt ist, in einer spezifischen Komplexität in Erscheinung. Nicht nur die Strukturierung der äußeren
sozialen Realität ist in dieser Perspektive als Grenze und als Ressource für das individuelle Handeln der jungen Generationen in den Blick zu nehmen, sondern
ebenso die Repräsentanzen dieser Verhältnisse im Inneren der Individuen. Strukturierende Denkmuster und Sinnzusammenhänge aus der Vergangenheit, die die
Realität der Eltern bestimmt haben, prägen vorerst auch ihre Erfahrungen und ihr
sinnhaftes Handeln gegenüber der gesellschaftlichen Wrrklichkeit. Meine Fallstudie
über den teIlenwert familiärer Tradierungen in den individuellen Lebensorientierungen histOrisch unterschiedlicher Generationen zielt gerade auf die Frage, ob
und wie der soziale Wandel moderner Gesellschaften das Verhältnis zwischen den
normativen Rahmungen, die die Eltern weitergeben, und den individuellen Entscheidungen, die die Kinder im Rahmen ihrer Biographie setzen, verändert.

"Die Menschheit lebt nie ganz in der Gegenwart ... "
Betrachten wir die Form der angesprochenen Rückbindung der Gegenwart an die
Vergangenheit etwas genauer. Im psychoanalytischen Strukturmodell (vgl. Freud
1923,1933; MentzOs 1984) gilt das Ich als jene psychische Funktion, die unter Vermittlung des wahrnehmenden Bewußtseins die äußere Realität repräsentiert und
sich bemüht, die Anforderungen der Außenwelt mit den sozialen und ichbezogenen inneren Bedürfnissen und Antrieben in Abstimmung zu bringen. Das erwachsene Ich ist aber nicht der alleinige Vertreter der äußeren Realität innerhalb der
psychischen truktur. Die lebensgeschichtlich frühen Objektbesetzungen, die im
Zuge der Ausdifferenzierung der P ersönlichkeit aufgegeben werden mußten, bleiben in Form von Id entifizierungen im Über-Ich und Ich-Id eal dauerhaft erhalten.
Damit findet auch eine vergangene Realität, jene der Eltern, mit ihren normativen
Geboten und moralischen \Verten ihren ied erschlag im Ich und wird für die
useinandersetzung mit der aktuellen kulturellen Realität wirksan1. Das Kind, das
sich mit dem Vater oder der Mutter identifiziert, will so sein wie diese und verändert sein Ich nach dem Vorbild der Eltern. F reud geht davon aus, daß vor allem die
Prozesse der Identifikation mit den Eltern in der ödipalen Phase für die Charakterbildungen des Kindes und der Jugend lichen entscheidend sind. Die Eltern
erscheinen dem Kind in dieser Entwicklungsstufe noch in einer unkritisch verklärten Vollkommenheit. Lebensgeschichtlich spätere Id entifikationen, also sol-
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che, die in biographischen Phasen stattfinden, in denen die Eltern unter dem Einfluß der kulturellen Umwelt in differenzierterer und realitätsnäherer Perspektive
wahrgenommen werden, seien für die Entwicklung von Ich-Strukturen zwar
bedeutsam, würden aber nicht mehr die tiefgreifenden Strukturen des Über-Ichs
betreffen. Wichtig ist in unserem Zusammenhang, daß sich ein relativ konstanter,
organisierter Teil des Ich - üblicherweise als Charakter bezeichnet, das heißt als
habituelle Art einer Person, sich mit der Außen- und Innenwelt auseinanderzusetzen (vgl. Fenichel1931, S. 136) - unter dem Einfluß der Persönlichkeitsstrukturen der vorangegangenen Generation der Eltern bildet. In diesem Sinn wird das
Über-Ich zum "Träger der Tradition, all der zeitbeständigen Wertungen, die sich
auf diesem Wege über Generationen fortgepflanzt haben. ( ... ) Die Menschheit
lebt nie ganz in der Gegenwart, in den Ideologien des Über-Ichs lebt die Vergangenheit, die Tradition der Rasse und des Volkes fort, die den Einflüssen der
Gegenwart, neuen Veränderungen, nur langsam weicht und, solange sie durch das
Über-Ich wirkt, eine mächtige, von den ökonomischen Verhältnissen unabhängige
Rolle im Menschenleben spielt" (Freud 1933, S. 505). Daraus ergibt sich die Realität sozialer Erbschaften, durch die die junge Generation entweder inl Sinne eines
bewußt orientierungsgebenden Vermächtnisses oder im Sinne eines unbewußten
inneren Konfliktes mit der LebenswirkLchkeit der Eltern verstrickt ist.
Karl Mannheim (1928) thematisiert in seiner klassischen und einflußreichen
Arbeit über das Problem der Generationen zwei unterschiedliche Formen, in
denen die Vergangenheit in der Gegenwart präsent sein und auf diese einwirken
kann. Er betont einerseits, daß jede junge Generation entsprechend ihrer eigenen
gesellschaftlichen Problemlagen und Erfahrungen einen neuartigen Zugang zu
den akkumulierten Kulturgütern finden muß. Und andererseits geht er von einem
ungewollten Einsickern von Werten, Gefühlen und Einstellungen in das Bewußtsein der nachkommenden Generationen aus. Die zentrale Intention von Mannheim ist es, einen eigenen, spezifisch soziologischen Zugang zur Frage zu gewinnen, wodurch sich Generationen konstituieren. Er faßt Generationen begrifflich
als soziale Einheiten, die durch eine gemeinsame Lagerung - ähnüch wie soziale
Klassen - in einem gesellschaftlich-historischen Lebensraum charakterisiert sind.
Aus dieser Lagerung ergibt sich ein bestimmter Spielraum möglichen Erlebens
und Handelns im historischen Prozeß, der allerdings keineswegs auch mit einer
einheitlichen Verarbeitung der historischen Erfahrungen oder mit einem gemeinsamen Handeln aller Angehörigen einer Generation verbunden ist. Soziale
Bestimmungen, wie die soziale Position in den gesellschaftlichen Strukturen der
Arbeit oder im ideologisch-politischen Milieu, sind relevante intervenierende
Variablen. Sie entscheiden darüber, ob aus einer gemeinsamen Lagerung auch ein

50

_D,e .\1enschheit lebt rue ganz m der Gegenwan . ."

objekover Zusammenhang und eine subjektive Einheit einer Generation hervorgeht. Damit grenzt sich .Mannheim von der Per pektive Auguste Comtes ab, der
Ln der Abfo lge der Generationen eine durch Geburt, Leben und Tod biologisch
fundIerte Gesetzmäßigkeit in der Geschichte sieht. Aus dieser Perspektive
erschemt der Tod als natürlicher Erneuerer der Gesellschaft, weil mit ihm der als
natürlich betrachtete Konservativismus der älteren Generationen kontinuierlich
durch die Innovationskraft der jungen Generationen ersetzt wird. Ebenso unbefriedigend ist für Mannheim die vor allem von Wilhelm Dilthey repräsentierte
ichtweise, die Konstiruierung und Prägung einer Generation alleine von dem
gemeinsamen Erleben h.istorischer Ereignisse und Prozesse abhängig zu machen.
Im Folgenden interpretiere ich Mannheims Überlegungen nicht in erster Linie
unter dem Gesichtspunkt der notwendigen sozialen und h.istorischen Umstände
für die Herausbildung von Generationseinheiten (vgl. dazu Jaeger 1977; Stikrud
1994). Im Vordergrund steht vielmehr die Problematik kultureller Tradierungsprozes e unter den Bedingungen des sozialen Wandels. Die spezifische Relevanz
des Generationenproblems ergibt sich aus der Frage, wie eine Gesellschaft einen
dauerhaften Bestand an kulturellen Gütern trotz des durch Tod und Geburt
bedingten kontinuierlichen \Vechsels der sozialen Akteure bewahren kann (vgl.
Kannonier-Finster 1996). Kultur muß von Generation zu Generation tradiert werden. Diese Prozes e im Rahmen soziologi cher Kategorien zu untersuchen, stellt
für Mannheim eine Voraussetzung für da Verständnis der beschleunigten sozialen und politischen Umwälzungserscheinungen dar, deren Zeuge er im Deutschland der Zwanziger Jahre ist. GrundsätzLch können vergangene Erlebnisse in der
Form von zwei Modalitäten in der Gegenwart präsent sein: entweder als bewußte
Vorbilder, repräsentiert durch historische Id een oder Personen, an denen Orienoerung möglich ist, oder aber als nicht-reflexive, in der sozialen Praxis komprimiert vorhandene Erfahrung, die stillschweigend tradiert wird.
Die erste .vlodalität, jene des rationalen Bewußt-i\lachens, geschieht vor allem
in den k-ulturellen phären, die durch den sozialen \Vandel des historischen Gefüges in Frage gestellt werden, sodaß ohne Reflexion eine Tradierung nicht mehr
erfolgen würde. In besonderer V/eise sozialisierend für die jungen Generationen
wirken dabei weniger faktische kulturelle \Vissensbestände, sondern eher Grundintentionen und Visionen. In diesen kommen fomlende Kräfte zur Geltung, die in
der Lage sind, Individuen und Gruppen zu \·ergesellschaften und aus einer ähnlich
gelagerten Generation eine Einheit zu bilden. Eindeutigkeit, positivistische
Bestimmtheit, ist für diesen Prozeß der Tradierung ein ungünstiger Faktor. Entscheidend ist, daß in Ideen und \Verten die Fortsetzbarkeit des Gedankens lebt. Sie
müssen für neue Lebenslagen adaptierbar und reinterpretierbar sein. Sichtbar ,"vird
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an diesen Überlegungen Mannheims, daß die vVeitergabe der Kultur sich nicht als
mechanischer Prozeß darstellt, sondern die Übernahme von Kultur durch die
junge Generation deren Interpretation und Umwandlung einschJjeßt. Allerdings
kann das Tempo des sozialen Wandels eine Dimension annehmen, die die reflexive
oder latente Umgestaltung traditioneller Denk- und Erfahrungsforn1en nicht
mehr möglich macht. Das sind jene historischen Momente, aus denen ein eigener
Generationenstil, das heißt ein neuer ln1puls, eine neue Idee zur Gestaltung gesellschaftlicher Praxisformen, erwächst. Aber auch dabei darf nicht mit historischen
Notwendigkeiten gerechnet werden. Beschleunigt sich das Tempo der sozialen
Umwälzungen zu stark, so verschütten sich potentielle Ansätze für generationenspezifische 1 euorientierungen gegenseitig und es kommt zu den unterschiedlichsten inneren Antworten auf die veränderten Bedingungen der sozialen
Umwelt. Die heutige modeme, illusionslose Welt leidet möglicherweise daran, so
formuliert es Barbara Sichtermann (1996, S. 33), "daß sie nur Optionen anbietet,
die Anpassung voraussetzen, daß sie jede Art von Revolte ermuntert und deshalb
keine mehr kennt."
Als zweite Modalität, mit der die Vergangenheit auf die Gegenwart einwirkt,
verweist Mannhein1 auf die Tradierung nicht-bewußter, praktischer Erfahrung. Er
schätzt diesen Teil der Einwirkung der Vergangenheit auf das aktuelle soziale
Leben sowohl sozial wie auch vom Umfang her relevanter ein als den zuvor
genannten reflexiven Teil. "Das Wesentlichste an jedem Tradieren ist das Hineinwachsenlassen der neuen Generation in die ererbten Lebenshaltungen, GefühJsgehalte, Einstellungen. Das bewußt Gelehrte ist demgegenüber quantitativ und
der Bedeutung nach von beschränkterem Umfange. Alle jene Gehalte und Einstellungen, die in der neuen Lebenssituation unproblematisch weiterfunktionieren, die den Fonds des Lebens ausmachen, werden unbewußt, ungewollt vererbt,
übertragen; sie sickern ein, ohne daß Erzieher und Zögling davon etwas wüßten.
vVas bewußt gelehrt, anerzogen wird, gehört zu jenem Bestand, der im Laufe der
Geschichte irgendwann und irgendwo problematisch und reflexiv geworden ist.
Deshalb ist auch jener Fonds, der in der erstenjugendzeit durch ,Milieuwirkung'
einfach einsickert, oft die historisch älteste Schicht im Bewußtsein, die als solche
die Tendenz hat, sich als natürliches Weltbild festzulegen und zu stabilisieren"
(Mannl1eim 1928, S. 538). Das Gewicht des ungewollten Einsickerns kultureller
Güter gegenüber deren reflexiver Übernahn1e ist nicht zuletzt eine Konsequenz
des menschlichen Sozialisationsprozesses. Auch grundsätzlich reflexive Gehalte,
ambivalente oder widersprüchliche Erlebnisse erscheinen in der Kindheit und
frühen Jugend vorerst als relativ unproblematisch und lagern sich in den innerpsychischen Strukturen als Habituelles ab. Erst in der Adoleszenz, wenn unter dem
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Eindruck von Erfahrungen mit sozialen Veränderungen die fraglosen VerhaltensweIsen und < rwartungen in Konflikt mit der äußeren Realität oder mit inneren
Bedürfnissen geraten, entsteht die Möglichkeit, daß das entwickelte Bewußtsein
mit Bew'Ußnnachung reagjert, und lebensgeschichtlieh frUher gebildete Dispositionen neu verarbeitet und umgestaltet werden. Mannheim bezeichnet die Form
der Reflexion, mit der Angehörige der jungen Generation problematisch gewordenen Bestände der Kultur reinterpretieren können, als Technik der Auflockerung.
In jenen Fällen, in denen die Auflockerung sich auf lebensgeschichtlichen Erfahrungssinn aus einer früheren Entwicklungsstufen bezieht, der damals stillschweigend in das subjektive Denken eingegangen ist, nimmt diese Technik die Form der
Nachträglichkeit an. Der Begriff der 1 achträglichkeit kommt aus dem psychoanalytischen Denkansatz (vgl. Erdheim 1993; Becker-Schmidt 1994; Ziegler
1995a): Zurückliegende Erlebnisse, Handlungsentwürfe oder Erinnerungsspuren
erhalten im Kontext mjt aktuellen Erfahrungen einen neuen Sinn und damit eine
neue psychische Wirksamkeit. Diese Fähigkeit zur nachträglichen Umschrift
nicht-bew'Ußter Einstellungen oder Orientierungen kann nicht als spezifische
Eigenschaft von Angehörigen der jungen Generation gelten. Die Adoleszenz - als
Phase des Übergangs von der Abhängjgkeit der Jugendlichen in der familienzentrierten Lebensform in die Selbständigkeit einer eigenen soziokulturellen Positionierung - stellt aber eine strukturelle Bedingung dar, die das Wirksarn-Werden
dieses latenten Potentials an reflexiver Auflockerung wesenweh begUnstigt.

Starker und schwacher Traclitionsbegriff
Der Prozeß des Erbens stellt sich in den postfigurativen Kulturen als einfacher und
unproblematischer Vorgang dar. Praktische Fertigkeiten, h..'Ulturelles \Nissen,
soziale Positionen werden an die nachfolgenden Generationen übergeben. Diese
übernehmen diese Kulturgüter so, wie sie eben sind, und gründen darauf die
eigene Lebenspraxis. Mit der praktischen Nutzung des Erbes ist zugleich dessen
Bewahrung verbunden. In den kofigurativen Kulturen wird die Fraglosigkeit dieses Vorganges aufgebrochen. In dem ~1aß, wie sich die soziale vVelt der jungen
('yeneration von jener der alten Generation unterscheidet, in dem Maß verändert
sich das Erbe im Prozeß der Übertragung und Übernahme. Neben die einfache
Bewahrung des Erbes tritt die komplexere Transformation, bei der das ererbte
Kulturgut an die neuen gesellschaftlichen \'erhältnisse angeglichen werden muß.
Es ist nicht mehr als solches für diejungen brauchbar, sondern muß erst brauchbar gemacht werden. In dieser neuen Gestalt des Tradierens ,oerändert sich die
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Position der Erben (vgi. Benauxl Bertaux-vViame 1988). Solange in die Erbschaften die Aufgabe des Bewahrens eingeschrieben ist, werden die Erben zum Objekt
des Prozesses. 0iicht sie sind es, die etwas übernehmen und für sich nutzen können, sondern sie werden dem Erbe ge,"vissennaßen einverleibt, ihm unterworfen.
Die aktive ;\1acht in diesem Prozeß ist das materielle oder ideelle Gut, die Erben
sind lediglich dessen passive Träger. Es handelt sich um das Phänomen, daß beispielsweise der Sohn - oder die Tochter - den Beruf des Vaters nicht aus freien
Stücken ergreift, sondern unter der Eindruck einer Farnilientradition von diesem
Beruf ergriffen \\--ird. Oder es geht um jenen Vorgang, bei dem es etwa der Familie des Mannes gelingt, der Schwiegertochter die Rollen und Aufgaben von dessen
~Iuner aufzuzwingen. Phänomene dieser Art, daß sich eine mächtige Tradition
ihre Erben sucht, finden wir auch in kofigurativen, modemen Kulturen. Postfiguration und Kofiguration ind idealtypische Begriffe. Jeder kulturelle Typus schließt
Elemente des jeweils anderen TJ'Pus mit ein. Dennoch können ,",,-ir daran festhalten, daß in Ge eilschaften, die durch kontinuierlichen sozialen Wandel charakterisiert sind, die Erben die ~Iöglichkeit haben, sich das Loertragene in einem Prozeß der Interpretation und Adaption aktiv anzueignen. Zur Bewahrung des
sozialen Erbes gehört dessen Transfonnation und die Dynamik des gesamten \'organges wird eher von der Transfonnation als von der Bewahrung angetrieben.
An dieser teile scheint es mir nützlich, einige Überlegungen zum Begriff der
Tradition anzufügen, bevor ich mit der Diskussion des BegriffS des sozialen Erbes
fonfahre. Tradition können wir als Orientierung an der Vergangenheit beschreiben, sodaß dieser ein gewichtiger Einfluß auf die Gegenwart eingeräumt \\--ird. ~1it
diesem Aspekt bei der Bestimmung von Tradition lehne ich mich an Anthony Giddens (1993) an. Tradition bedeutet Kontrolle von Zeit. In ihr ,",-ird \Tergangenheit
mit der Gegenwart verbunden und diese Verbindung reicht auch in die Zuhmft
hinein, weil die Tradition als bewährte Pra.xis gilt, die auch zur Strukturierung der
Zukunft verw-endet wird. Aleida Assmann (1995, S. 112) bezeichnet diese Bestimmung als starken Traditiollsbegriff. Die schwächere \'ersion des Begriffs umfaßt
lediglich die Konstatierung einer Dauerhaftigkeit von ~Iotiven, Ideen und Themen. Die starke Bedeutung von Tradition ist komplexer. ie betont die Herstellung von Kontinuität gegen die Erosion der Zeit, setzt also die aktive Erinnerung
und Rekonstruktion gegen die Naturwüchsigkeit des \ 'ergessens. Tradition bedarf
besonderer Anstrengungen, die sich auf die Erzeugung von Kontinuität richtet, wo
andernfalls die dem Leben immanente Tendenz zum \ 'erfall und zum \'erlöschen
\,irksam \\-ird. Ich möchte diesen aln:iven Aspekt von Tradition aufgreifen und das
bedeutet zugleich eine Abgrenzung von dem \ 'erständnis des BegriffS, das Giddens
vorschlägt. Für ihn steht die reine Reproduktion im Zentrum des Traditionsbe-
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griffs. Er hebt als die wesentlichste Eigenschaft von Tradition die 'Wiederholung
hervor. );amentlich für Ge eil chaften, die sich in einem kontinuierlichen Prozeß
des Wandels befinden, greift diese Bestimmung zu kurz. Zeit zu kontrollieren, zu
ennnem anstatt sich dem natürlichen Vorgang des Vergessens hinzugeben, bedeutet nIcht, dIe Zeit durch ewige Vliederholung stillzustellen. Traditionelles zu
bewahren, heißt, es zu rekon truieren, und schließt die Möglichkeit der Interpretation und Tran fonnation ein. In diesem Sinn chJägr amuel Eisenstadt (1979,
S. 147ff.) vor, Tradition als Prozeß zu verstehen, in dessen Verlauf die soziale Realität konstruiert und verschiedene Reservoire des Verhaltens in einer Gesellschaft
gespeichert werden. Die Konstruktionen der sozialen Realität können sich auf
grundlegende Probleme der menschlichen Existenz und der sozialen und kulturellen Ordnung beziehen und auf Fragen der Organisation von institutionellen
und symbolischen trukturen, die eine Lösung für diese Probleme bieten könnten. Tradition - so wäre jetzt zu fonnulieren - kontrolliert die Zeit durch Einfluß
der Vergangenheit auf dje Gegenwart, wobei dje entsprechenden symbolischen
Ordnungen dem Moment der Reinterpretation und Transfonnation offenstehen.
Diese Bestimmung des Begriffs der Tradition versucht, die vorwiegend negativen Besetzungen, die ihm in der Entwicklung moderner Gesellschaften zugeschrieben wurden, zu objektivieren. Im Rahmen dieser Zuschreibungen wird Tradition in erster Linie als Barriere gegen oziale Innovation und FortSchritt
verstanden und gilt im Grund als anachronistisches Element innerhalb der industrialisierten sozialen Ordnung. Tradition als Gegensatz zu Rationalität und Vernunft zu denken, geht aufMax Weber (1922) zurück. Tradjtionales Verhalten steht
bei ihm an der Grenze zum bewußten, sinnhaft orientierten Verhalten überhaupt,
weil es lediglich ein dumpfes Reagieren auf gewohnte Reize sei, entsprechend eingelebter Einstellungen und Gewohnheiten. Das Konzept, Tradition mit Vliederholung zu identifizieren, findet bei \Veber eine tütze. ozialer 'Wandel, so die
implizite Annahme, kann sich nur bei Abwesenheit von Tradition oder gegen sie
entfalten. In der neueren Diskussion des Traditionsbegriffs setzt sich eine differenziertere ichtwei e des Verhältnis es von Tradition, sozialer Entwicklung und
Rationalität durch (vgl. Eisenstadt 1979). Tradition, so wird nunmehr anerkannt,
behindert nicht notwendig sozialen \Vandel. nter diesem Gesichtspunkt wird
zwischen Traditionalismus oder Fundamentalismus und Tradjtion unterschieden
(vgl. Shils 1981; Giddens 1993). Ersterer stellt eine grundsätzlich negative Reaktion gegenüber sozialer Veränderung und Modernität dar. Letztere, verstanden als
histori~ch gewachsener kultureller Fundus von Verhaltensweisen und ymbolen,
kann ~owohl Elemente enthalten, die ozialen vVandel hemmen al auch fördern.
Den Charakter der Y\lederholung des immer Gleichen nimmt Tradition ,'or
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allem in den archaischen, schriftlosen Kulturen an. Unter diesen Bedingungen
trifft es zu, daß Traditionen eine übermächtige und stumme Herrschaft der Vergangenheit über die Gegenwart und Zukunft ausüben. Die Macht der Tradition
ist tatsächlich dort am größten, wo sie als unhintergehbares, gleichsam natürliches
Gesetz errichtet ist. Mit ihrer Verschriftlichung setzen Traditionen sich aber einem
Prozeß der kontinuierlichen Interpretation und Kritik aus. Sie verlieren damit den
Charakter einer fraglosen, absoluten Wahrheit und werden zu einem symbolischen
Bezugssystem, das - um seine Gültigkeit zu bewahren - einer diskursiven Rechtfertigung bedarf.
Es erscheint demnach nicht sinnvoll, den Begriff der Tradition als Gegenbegriff zu dem der Rationalität zu konzipieren. Dies gilt nicht nur für den Stellenwert von Tradition inl Rahmen der Strukturen einer sozialen Ordnung, sondern
auch für das individuelle Bewußtsein. Die Herstellung von Kontinuität und Kontrolle von Zeit hat auch für das Selbstverständnis der Individuen Bedeutung.
Edward Shils (1981, S. 51 f.) bezeichnet die Entwicklung eines Sinns für die Vergangenheit als grundlegenden Bestandteil der geistigen Aktivität des Menschen.
Traditionen können das Bedürfnis befriedigen, das eigene, gegenwärtige Selbst in
einer zeitlichen Tiefe zu verankern. Sie betten die einzelne Lebensgeschichte in
die Geschichte jener Gemeinschaften ein, von denen Individuen ihre Identität herleiten, und binden diese so in das größere Selbst ihrer Gruppe, der Familie oder
Ethnie ein. Der Begriff von der sozialen Identität ist von jenem der historischen
Identität kaum zu trennen. Die Bedeutung des Sinns für Vergangenheit im
Bewußtsein des Individuums anzuerkennen, schließt nicht die Unterwerfung unter
ihren Spruch ein. Entscheidend ist, daß sich die Vergangenheit von einer stummen
Wahrheit in ein diskursives \Nissen verwandelt. Unter dieser Bedingung ermöglicht der Sinn für Vergangenheit, gemeinsam mit dem Sinn für Sozialität und
Rationalität, eine Befestigung der Geschichte ebenso wie deren Zurückweisung
oder Reinterpretation.

Soziales Erbe: Eine Begriffsbestimmung
Wenden wir uns nun dem Begriff des sozialen Erbes zu. Der Ort sozialer Erbschaften ist die Familie. Sie realisieren sich in jenen Sozialisationsprozessen, in
denen familiär ald.'Umulierte Verhaltens- und Einstellungsmuster, Werte und
Tabus sowie Ressourcen für lebensgeschichtliehe Entwicklungen weitergegeben
werden (vgI. Bertauxl BertalLX-vViame 1988). Der Begriff ennöglicht eine Differenzierung der allgemeinen :0l"otwendigkeit, kulturelle Güter von Generation zu

56

SOZIales Erbe: Eine BegnffSbestimmung

Generation zu tradieren . .\-lit dem sozialen Erbe sind jene Prozesse der Traclierung
gemeint, die slch im Inneren einer Fantilie vollziehen. In diesem Sinn können sie
von jenen Prozessen unterschieden werden, ntit denen kulturelle und geschichtliche Coerzeugungen im Rahmen anderer gesellschaftlicher Institutionen weitergegeben werden. Gegenstand des sozialen Erbes sind nicht materielle, sondern
soziale Güter wie \Nerte, Einstellungen, Grundorientierungen, die in Fantilien
über mehrere Generationen hinweg übertragen werden, und bei einem einzelnen
Mitglied einer Familie bewußt wie unbewußt zu einem relevanten Teil des
Fühlens, Denkens oder Handeins werden. Die Differenzierung zwischen einem
materiellen und einem ozialen Erbe ist ofrrnals nur analytisch möglich, in der
sozialen Praxis kann zwischen beiden Elementen eine enge Wechselbeziehung
bestehen. Bei der Übertragung von Fantilienbesitz zwischen den Generationen
laßt sich noch in der modemen Gesellschaft jener Aspekt beobachten, den Marcel
Mauss (1923/24) als das symbolische Zentrum des allgemeinen \Narentausches in
den archaischen Kulturen bezeichnet hat: den übergebenen Gütern werden seelische Eigenschaften zugeschrieben. Das materielle Erbe, Geld- und Kapitalwerte,
Produkti 0 nsnti ttel , chmuck und Kunstwerte, stellen sich nicht einfach als leblose
Objekte dar, sondern ihnen haftet vielfach eine subjektive Moral an, die Anweisungen darüber enthält, wie sie zu nutzen sind. M.itübertragen werden also soziale
Normen und "Verte, die eine spezifische orgfalt bei der Behandlung dieser Güter
nahelegen. Diese Regeln behindern vielfach den schlichten Konsum und fordern
umgekehrt die Bewahrung oder Erweiterung und produhive Verwertung des
Erbes. Empirische ntersuchungen über den Einfluß von Generationsbeziehungen auf individuelle Lebenswege in Frankreich haben gezeigt, daß dieser symbolische \\rert von materiellen Erbschaften ntit positiven wie auch negativen
Auswirh..'1.lllgen auf die nachfolgende Generation verbunden sein kann (vgl. Bertaux-\iViame 1993). Gerade in Fantilien aus den unteren sozialen Schichten verengt die Übernahme eine landwirtschaftlichen Hofes, eines kleinen Geschäftes
oder eines unproduktiven Betriebes aus dem Fantilienbesitz vielfach die Lebenschancen der Erben. Es ist der soziale Aspekt des Erbes, der in diesen Fällen die
Entfaltung einer rein ökonomi chen Rationalität behindert. Die nackte Ven-vertungslogik \\'llrde die \Terweigerung der Erbschaft in Form der Abstoßung de
Besitzes nahelegen.
~Iaterielle Güter haben einen hohen Grad an Objektivierung und sind deshalb
einfach zu tradieren. Bei pielsweise i t Geld praktisch ohne Verlust an Substanz
vollständig übertragbar. Das soziale Erbe ist in hohem Maß ein subjektives Gut.
Dieser Cmstand kompliziert den Prozeß der Übertragung. Bei der Abwesenheit
materieller Güter ist das Erbe vor allem an soziale Positionen und verschiedene
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Elemente des sozialen Status gebunden, deren FortSetzung oder Erweiterung
erwartet werden (vgl. Bertauxl Bertaux-\Vlame 1988; Bourdieu 1997 a). Die Übertragung kann hier nicht unmittelbar erfolgen. Sie realisiert sich nur dadurch, daß
soziale, kulturelle und ökonomische Ressourcen, die in der Familie gespeichert
sind, in Voraussetzungen für das Handeln der nachkommenden Generation transformiert werden. Ein hohes Geldeinkommen der Eltern verwandelt sich in entsprechend qualifizierte Bedingungen bei der Ausbildung der Kinder. Oder dominierende Berufsmodelle werden in Form von implizitem Wissen und praktischer
Erfahrung in Prozessen der Sozialisation weitergegeben und müssen von den
Erbenden durch eigenes soziales Handeln adaptiert und weiterentwickelt werden.
Besondere Verbreitung findet diese Form der Erbschaft in Berufszweigen, die auf
speziellen Fähigkeiten und einer spezifischen Arbeitsethik, beispielsweise in den
Dienstleistungsbereichen, beruhen (vgl. Thompson 1993). Die Familie vermittelt
in diesen Fällen nicht nur die beruflich relevanten Arbeitshaltungen, sondern
formt im Rahmen ihres sozialen Netzwerks oftmals auch den unmittelbaren Zugang zum Arbeitsmarkt. Aber auch unabhängig von diesen besonderen Bedingungen gilt nach wie vor weitgehend, daß in der familiären Sozialisation die ökonomischen, bildungsspezifischen und kulturellen Voraussetzungen für den
biographisch ersten Eintritt in das Erwerbsleben hergestellt werden. Milieuunspezifische Berufskarrieren entwickeln sich in Abhängigkeit von äußeren ökonomischen und sozialen Bedingungen typischerweise erst, nachdem dieser erste
Schritt vollzogen ist.
Der Begriff des sozialen Erbes hat viele Gemeinsamkeiten mit dem Begriff des
inkorporierten Kulturkapitals, den PieITe Bourdieu (1983) geprägt hat. Bourdieu
unterscheidet drei Arten von Kapital: das ökonomische, das kulturelle und das
soziale Kapital. Das ökonomische Kapital ist direkt in Geld übertragbar und hat
entscheidende Bedeutung für die Institutionalisierung von Eigentumstiteln. Das
kulturelle Kapital findet seinen offen sichtbaren Ausdruck in Titeln, die auf abgeschlossene Bildungsgänge verweisen und in der Regel eine Voraussetzung dafür
darstellen, daß diese Kapitalform in der Sphäre der Ökonomie verwertet werden
kann. Unter dem sozialen Kapital versteht Bourdieu jene Ressourcen, die mit dem
Besitz eines dauerhaften 1 etzes von institutionalisierten oder informellen Beziehungen verbunden sind, aus denen der Ertrag gegenseitiger Anerkennung und
Verpflichtung erwächst. Soziales Kapital kann auf emotionalen Bindungen wie
Freundschaft oder Respekt, aber auch auf rechtlichen Bindungen beruhen, dieaufgrund der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen - verschiedene Formen der
sozialen Unterstützung garantieren. Die analytische Relevanz dieser drei Kapitalbegriffe besteht vor allem in der Möglichkeit, das Marx'sche Konzept der Kapital-
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akkumulanon ~oziologisch zu erweitern. Mit seiner Hilfe läßt sich der ökonomische Warentausch ab pezieller Fall unter vielen möglichen Forn1en von sozialem
Au~tausch behandeln. Auch soziale und kulturelle Praktiken folgen bestimmten
Regelmäßigkelten, die ökonomische Implikationen zeigen und nach der Logik der
Verwertung reproduziert oder erweitert werden. Unter dieser Perspektive verlieren dauerhafte Strukturen der sozialen und kulturellen Sphäre einer Gesellschaft
ihren von der Ökonomie voll rändig getrennten Anschein. Bourdieus Anliegen ist
es, mit den dm Arten des Kapitals die theoretische Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu lenken, daß soziale Beziehungen nicht nur im Austausch von Kommunikation bestehen, sondern in vielen Fällen in einer brutalen Weise an die Ökonomie
rückgebunden sind. Zugleich grenzt er sich von einer ökonomistischen Perspektive ab, die alle Kapitalformen auf jene des ökonomischen Kapitals zurückfuhren
möchte. Bourdieus Konzept ist nicht reduktionistisch. Indem nicht nur die ökonomische Welt, sondern die gesamte soziale vVelt als geschichtlich durch Akkumulation gewachsene Struktur betrachtet wird, erlaubt es einen spezifischen Blickwmkel auf Prozesse des sozialen Aufstiegs und Abstiegs von sozialen Klassen,
Gruppen und Individuen.
Wie ist das inkorporierte Kulturkapital mit dem Begriff des sozialen Erbes analyti ch zu verbinden? Die Herausbildung des inkorporierten Kapitals geht lebensgeschichtlich der Produktion des Kulturkapitals in den gesellschaftlichen Bildungsinstitutionen voraus. Das biographisch grundlegende inkorporierte Kapital
wird durch Prozesse der sozialen Vererbung erworben. Es stellt einen an den Körper gebundenen, verinnerlichten Zustand dar und umfaßt dauerhafte Dispositionen, die sich in bestimmten habituellen Formen des D enkens und Handeins
äußern (vgl. Bourdieu 1976). Soziale Erbschaften können wir als produktive Prozesse verstehen, in deren Verlauf ideelle Güter, Werte und Erwartungen als
bewußte Auftrage oder als unbewußte Dispositionen in die Person der Erbenden
eingeschrieben werden. Im Vergleich zum ökonomischen Produktionsprozeß stellt
sich das soziale Erbe als ein Vorgang mit ungleich geringere r Berechenbarkeit dar.
Im Rahmen familiärer Generationenbeziehungen wird das Erbe übernommen und
weitergeführt oder es wird vernichtet. In der dynamischen Kultur modernen
Gesell chaften 1st es eng mit der Frage der Bewahrung oder "Veränderung der
sozia len Position in der Gesellschattsstruktur verbunden. Soziale Erbschaften
bestimmen die ;\löglichkeiten, die Individuen bei mren Bewegungen im sozialen
Raum offen stehen oder versperrt sind. Bourdieu (1997a) beschreibt sie einerseits
ab einfache, reproduktive Prozesse oder andererseits als Prozesse, mit denen ein
Aufstieg oder Abstieg verbunden ist. nter diesem Gesichtspunkt stellt ich das
gesellschaftliche Bildungssystem als In titutionen dar, die in der Lage ist, der Fami-
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lie ihre alleinige Macht der Übertragung von kulturellem oder sozialen Kapital zu
entziehen. Schulen müssen die Bereitschaft zur Übernahme eines Erbes gewissermaßen bestätigen oder können diesen Prozeß verhindern.
Der Prozeß des sozialen Erbes ist vor allem in Familien, die sich in einem sozialen Aufstieg befinden, besonderen Widersprüchen ausgesetzt und verbindet sich
auf der Seite der Erbenden oftmals mit dem Gefühl der Entfremdung. Die Disposition, den sozialen Aufstieg fortzusetzen, bedeutet praktisch, die realen Eltern
abzulehnen. Der Erfolg einer solchen Laufbahn kann sich im Beziehungsgefüge
der Generationen als soziales Leiden niederschlagen. Eine anschauliche Beschreibung der Form des Leidens am Erfolg gibt uns Sigmund Freud (1936) anhand
eines autobiographischen Erlebnisses.
ImJahr 1904 besucht Freud gemeinsam mit seinem Bruder erstmals die Akropolis. Im Zusammenhang mit der Entscheidung, diese Reise zu unternehmen und
noch mehr bei der Ankunft in Athen verspürt er aber eine seltsame Irritation und
Verstimmung. Freud versucht diese Gefühle im Rahmen eines Phänomens zu analysieren, das viele Frauen und Männer aus dem eigenen Erleben kennen. Es handelt sich um jene Fälle, von denen wir meinen, daß sie zu schön sind, um wahr zu
sein. Ein Erlebnis, das eigentlich Lust und Freude hervorrufen sollte, wird als
befremdend, nicht der eigenen Person zugehörig empfunden. Der Grund für die
Scheu, von der solche Situationen begleitet sind, liegt oft in der inneren Überzeugung, daß wir eines solchen Glücks nicht würdig seien, es nicht verdienen würden.
Als Freud dann auf der Akropolis steht, bricht nicht die Erleichterung durch, daß
das scheinbar Unmögliche nun wirklich geworden ist. Im Gegenteil, das Gefühl
der Unwirklichkeit der ganzen Situation verläßt ihn nicht. Die Lösung für die Irritation findet er schließlich in einem tiefsitzenden Schuldgefühl gegenüber seinem
Vater. Der Befriedigung, es so weit gebracht zu haben, trotz der Armseligkeit der
familiären Lebensverhältnisse nun in Athen auf der Akropolis stehen zu können,
mischt sich mit dem Eindruck, daß hier etwas von alters her Verbotenes geschieht.
"Das hat mit der kindlichen Kritik am Vater zu tun, mit der Geringschätzung, welche die frühkindliche Überschätzung seiner Person abgelöst hatte. Es sieht aus, als
wäre es das "Vesentliche am Erfolg, es weiter zu bringen als der Vater, und als wäre
es noch immer unerlaubt, den Vater übertreffen zu wollen" (ebd., S. 256f.). Freuds
Genuß an der Reise nach Athen wird durch die Ambivalenz gestört, die unbewußt
in der Überlegenheit des Sohnes gegenüber dem Vater impliziert ist.
Der Erfolg der Erbenden ist objektiv damit verbunden, sich von der Eltern zu
entfernen. Aus dieser sozialen Konstellation kann sich eine spezifische Form des
"zerrissenen Habitus" (Bourdieu 1997a, S. 655) bilden, dessen subjektive Problematik darin besteht, im sozialen oder ökonomischen Erfolg zugleich eine Schuld
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und einen Verlust zu erleben. Im Grunde realisiert sich in diesen symbolischen
Prozessen der sozialen Realität, was in der Phantasiewelt der meisten Kinder und
Jugendlichen regelmäßig geschieht: Die Unzufriedenheit der Kinder mit ihren
Eltern steigert sich in der Latenzzeit und Pubertät zu feindseligen Haltungen, die
schließlich zur Beseitigung der geringgeschätzten realen Eltern und zur Imagination bes erer, sozial höher stehender Eltern führen (vgl. Freud 1909). Hinter dem
Bemühen, die realen Eltern zu beseitigen, steckt- wenn wir Freud folgen - ein tieferes Bedürfnis nach Bindung. Es kann als Ausdruck der Sehnsucht des Kindes
nach den ~chönen, starken und allmächtigen Eltern verstanden werden, die das
Erleben der frühesten Kindheit geprägt haben. Der Prozeß des sozialen Aufstiegs
weist eine szenische Verwandtschaft mit den mörderischen Phantasien des Kindes
auf. Hier wie dort vollzieht sich eine Vernichtung der Eltern, und hier wie dort ist
diese Vernichtung geliebter Personen mit Gefühlen der Ambivalenz und Schuld
begleitet. Diese Widersprüchlichkeit kann die spezifische psychosoziale Zerrissenheit der Erbenden hervorbringen. Die Paradoxie dieses Prozesses wird noch
durch den mstand gefördert, daß Kinder durch die Eltern selbst mit einem heimlichen Auftrag ausgestattet werden, der miteinander unvereinbare Forderungen
enthält. Auf der einen Seite steht die Erwartung, daß die Kinder es besser machen
und erfolgreich sein soll en, und auf der anderen Seite die gleichzeitige Erwartung,
einfach und bescheiden wie die Eltern zu bleiben. Auch die Eltern leiden an diesen vVidersprüchen de Erbes. D er Wunsch, daß die Nachkommen anders werden als sie selbst, ist von der Angst begleitet, daß es ihnen gelingen und sie dadurch
verloren gehen könnten (vgl. Bourdieu 1997a, S. 655). Die soziale Realität eröffnet den Eltern vielfach nur die Möglichkeit, im Fall der erfolgreichen Söhne und
Töchter durch die wachsende soziale Kluft verraten zu werden, oder aber durch
das Scheitern der Kinder eine Enttäuschung zu erleben, wenn sich die eigene
soziale Po ition lediglich reproduziert.
Soziales Leiden gibt es auch, wenn die Fortsetzung der sozialen Position oder
die in der Familie stattfindende aufsteigende Laufbahn im sozialen Raum mißlingt.
In seiner reinsten Form finden wir diese Form des Mißerfolgs dort, wo die nachkommende Generation in ihrer eigenen Lebensgeschichte weder in der Lage ist,
die Erwartungen der Eltern zu erfüllen , noch sich von diesen Ansprüchen zu
befreien, weil sie sich diese als inneres Ich-Id eal angeeignet hat. In Gang gesetzt
wird dieses Scheitern in vielen Fällen durch unrealistische Erwartungen der Eltern,
mit denen das eigene, nicht verwirklichte Ich-Ideal auf die Kinder projiziert wird.
Eine übernlächtige Identifikation mit ein em Elternteil kann sich bei den Erbenden aber auch dann als Scheitern festsetzen, wenn die Forderungen und Erfolgskriterien der Eltern im Rahmen der soziokulturellen Lebensverhälmisse der
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Gegenwart veraltet sind, und die ererbten anachronistischen Ideale eine realitätsgerechte Anpassung an die veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen unmöglich machen. Das Bemühen, ein Lebensmodell im Sinn der familiären Traditionen
fortzuführen, bricht an der gewandelten sozialen Realität. Die Bedingungen eines
raschen gesellschaftlichen Wandels stellen objektiv eine Begrenzung dafür dar, das
soziale Erbe lediglich zu reproduzieren. Die Bereitwilligkeit zur Übernahme des
Erbes schützt also nicht in jedem Fall, wie Bourdieu das annimmt, gegenüber dessen immanenter Widersprüchlichkeit. Und schließlich kann auch die praktische
Negierung eines in der gesellschaftlichen Gegenwan überholten Erbes mit dem
subjektiven Gefühl des Scheiterns verbunden sein. Eine soziale Existenz, die den
Möglichkeiten der objektiven Realität angemessen ist, erscheint unter den Bedingungen des inneren Zwangs, ein Erbe fortsetzen und weiterführen zu müssen, als
mißlungener Lebensweg.
Die Verweigerung eines sozialen Erbes und seine Vernichtung kann aber auch
bewußt erfolgen. Auf die Möglichkeit einer reflexiven Auflockerung problematisch
gewordener Kulturbestände habe ich oben bereits hingewiesen. Wertvorstellungen und Lebensorientierungen, die in familiären Sozialisationsprozessen tradiert
werden, erscheinen der jungen Generation unter dem Eindruck gegenläufiger kultureller Erfahrungen als unlebbar. Die objektive Wahrscheinlichkeit, daß die
Wahrnehmung eines solchen Konfliktes auch zu einer Realisierung neuer Grundideen und sozialer Positionierungen bei den Erbenden führt, ist umso größer, je
direkter die Spannungen und Konflikte, die in das Erbe eingeschrieben sind,
grundlegende Widersprüche in den kulturellen und sozialen Strukturen einer
Gesellschaft repräsentieren. In diesem Sinn lassen sich beispielsweise die sozialen
Bewegungen rund um das Jahr 1968 interpretieren. In dieser historischen Phase
engagiert sich die Jugend für einen gesellschaftljchen Wandel, weil sie Konflikte
in der persönlichen Lebensgeschichte mit dominanten Widersprüchen der Zeitgeschichte in Berührung bringen konnte.

Adoleszenz: Schwelle zwischen Familie und Gesellschaft
Die Dynamik des sozialen Lebens erfordert von Individuen und Gruppen immer
wieder, Schwellen zu überschreiten. Sie verändern ihre Aufenthaltsorte, sie wechseln die sozialen Positionen und den Beruf, sie gehören unterschiedlichen Altersgruppen an. Alle diese Übergänge sind in irgendeiner Form mit einem Handeln,
\Vanen, Ausruhen verbunden, um dann, in der veränderten Situation erneut, aber
nach anderen Regeln zu handeln. Der französische Ethnologe Amold van Gennep
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(1909) hat anhand des rituellen Verhaltens in archaischen Gesellschaften gezeigt,
daß diese Grenzüberschreitungen einern regelmäßigen strukturellen Schema folgen. In der ersten Phase der Trennung wird die Gruppe oder das Individuum vorn
früheren sozialen Ort gelöst. Die zweite Phase läßt sich als chwellen- oder
Umwandlungsphase beschreiben, ein Zustand, in dem sich die Übertretenden
gleichsam zwischen zwei Welten befinden. Den Abschluß bildet die Angliederungsphase, die mit einer Integration in den neuen sozialen Ort verbunden ist. Im
Folgenden versuche ich, anknüpfend an Mario Erdheirn (1992), die Phase der
Jugend oder Adoleszenz als einen sozialen Übergang von der Welt der Familie in
die Welt der diese übergreifenden gesellschaftljchen Institutionen zu interpretieren. Diese spezifische Perspektive ist für die Theoretisierung des sozialen Erbes
insofern bedeutsam, als sie uns eine Reihe von Hinweisen auf die psychosozialen
trukturen gibt, in deren Rahmen sich die Prozesse der Tradierung zu realisieren
haben. Die junge Generation ist der Prägung durch das Erbe nicht passiv unterworfen, sondern begegnet ihm mit dem Potential einer reflexiven Auflockerung.
Den subjektiven und objektiven Bedingungen dieser interaktiven Auseinandersetzungen nähere ich mich nun nochmals unter einem neuen Gesichtspunkt.
Mit dem Begriff der Jugend wird allgemein jene Phase eines Individuums
bezeichnet, die zwischen dem Eintritt in die Geschlechtsreife und dem Erwerb des
tatus eine umfassend sozialisierten Mitglieds der Gesellschaft liegt. Es handelt
sich um eine Periode des Übergangs vom Kind zum Erwachsenen, in der die
Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen und damit zu unterschiedlichen sozialen Weiten gewechselt wird. Der Welt des Kindes wird das Prinzip der Unschuld zugeschrieben. In der vVelt der Erwachsenen herrscht das Prinzip der Verantwortlichkeit. In der Umgangssprache verwenden wir den Begriff der Jugend mit großer
Selbstverständlichkeit. Eine sozialwissenschaftliche Definition dieses Begriffes zu
geben, der die Grenzen dieser Phase präzise umreißt, stellt sich weniger einfach
uar (vgl. Kannonier-Finster 1994, S. 99ff.). Als Kriterien dafür, daß die Jugendphase beendet und der Status ues Erwachsenen erreicht ist, gelten in der Regel der
b~chluß der Berufsausbildung, der Eintritt in die Berufstätigkeit und die Begtünuung einer stabilen Partner chaft. Vielfach wird auch noch die Übernahme von
uauerhaften Überzeugungen und "\ 'erhaltensstilen im politisch-ethischen owie im
kulturell-konsumorientierten Bereich als Kriterium genannt (vgl. Hurrelmannl
Ro ewitz/ "'.'olf 1989). In der modernen, ausdifferenzierten GeselJschaft kann sich
uieser Übergang vor allem durch eine oftmals längere Dauer der Ausbildung unu
Berufsqualifikation sowie durch eine relativ späte Gründung einer festen Partnerbeziehung beträchtlich ausuehnen. Durch wesen Umstand sind viele Theoretiker
versucht, die Zeit uer Jugend mehr als eigenständige biographische Phase zu ver-

63

Das Konzept des sOZIalen Erbes

stehen und den Aspekt des Statusüberganges vom Kind zum Erwachsenen geringzuschätzen. Diese Konzeptionen sind insofern überzeugend, als in der sogenannten gestreckten Jugendphase die Individuen tatsächlich in hohem Maß autonom
und dauerhaft handeln. Dieses ,,Nebeneinander von unselbständig-kindgemäßen
und selbständig- erwachsenengemäßen Handlungsanforderungen" wird als charakteristisch für die Jugend als Lebensabschnitt, als "Phase mit eigener Form und
eigener selbsterlebbarer Qualität" (ebd., S. l3f.) erachtet. Werner Fuchs (1983)
spricht davon, daß unter den Bedingungen der modemen, individualisierenden
Gesellschaft die Statuspassage Züge einer Jugendbiographie annimmt. Seine Analyse macht deutlich, daß dieses Verständnis von Jugend eines ist, das sich aus der
subjektiven Perspektive der Jugendlichen selbst ergibt, die ihre Lebensführung als
gegenwärtig begründete Existenzform auffassen und nicht mehr nur als Vorbereitung auf das Leben als Erwachsener. Jene Zeitperiode, die sich traditionell lediglieh als Vorbereitung auf eine individuelle Lebensführung darstellt, setzt zu ihrer
Bewältigung zusehends selbst schon Individualität und individuelle Problemlösung
voraus. Problematische Zukunft, überfüllte Ausbildungsbereiche und blockierte
Arbeitsmärkte machen das selbstverständliche Hineinwachsen in die soziale Existenz der Erwachsenen unmöglich.
So sehr diese Beschreibungen über die Spezifika der modernen Jugendzeit auch
zutreffen, so sehr ist der Versuch, Jugend weitgehend unter dem Aspekt einer
eigenständig biographischen Phase zu verstehen, mit einem analytischen Nachteil
verbunden: Er läßt die bleibende Bedeutung eines stattfindenden Übergangs in
neue soziale und kulturelle Beziehungsstrukturen in Vergessenheit geraten. Für die
Jugendphase wird das Nebeneinander von kindlicher und erwachsener Existenzweise betont, nicht aber das Dazwischen und der Übergang vom einen zum anderen. Ins Blickfeld tritt die zeitliche Quantität dieser Phase und übersehen ,-vird das
qualitative Kriterium, das diese Phase immer wieder als psychosoziale Entwicklung
charakterisiert, auch wenn diese nicht in einem raschen Schritt, sondern oftmals
in langwierigen Prozessen und in vielfältig ausdifferenzierter Gestalt vor sich geht.
Die für moderne Gesellschaften typische Jugendphase macht das bestimmende
Moment des Übergangs keineswegs bedeutungslos. Im Gegenteil, dieses Moment
stellt sich im Rahmen der sich verändernden strukturellen Bedingungen besonders
komplex und krisenanfällig dar. Bei ihren Studien zur Adoleszenzkrise in den siebziger Jahren haben Rainer Döbert und Gertrud Nunner-Wrnkler (1975) auf diesen Umstand besonders hingewiesen: "Vor allem in hochkomplexen Gesellschaften markiert die Adoleszenzphase einen für die Persönlichkeitsentwicklung
besonders prekären Einschnitt, weil sie nicht mehr wie in traditionalen und archaischen Gesellschaften in Form einer klar definierten und zeitlich genau festgeleg-
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ten Stamspassage organi iert ist. Das Individuum wird nicht mehr in eine präzise
umrissene Position überführt, sondern hat sich seinen Platz in der Gesellschaft
selbst zu suchen und seinen Rollenhaushalt individuell zu gestalten" (ebd., S. 83).
enter Adoleszenzkrise verstehen Döbert und Nunner-WmJcler die Abfolge von
Ablösung der Jugendlichen von den elterlichen Bindungen und den Aufbau einer
eIgenen, als sinnvoll erlebten Organisation des Lebenszusammenhangs.
Der Begriff der doleszenz betont - im Unterschied zu dem der Jugend - die
psychosoziale Situation des Übergangs, die in der Jugend phase eingeschlossen ist.
r bringt insbesondere auf die neue Form des Objekt- und Weltbezuges zum Ausdruck, der bei einem Individuum durch die körperliche Reifung ausgelöst wird.
Die theoretischen Konzepte, mit denen ich im Folgenden arbeite, sind der Psychoanalyse und der Ethnologie entnorrunen und in beiden Disziplinen findet der
Terminus der Adoleszenz Verwendung.
Insbesondere Mario Erdheim (1984, 1988a) hat in seinen Arbeiten auf die spezifische Bedeutung hingewiesen, die der psychosoziale Prozeß der Adoleszenz für
die kulturelle Dynamik einer Gesellschaft bekommen kann. Ausgehend von der
psychoanalytischen These von der Zweizeitigkeit der sexuellen Entwicklung versteht er den er ten, frühkindlichen Triebschub, der in der ödipalen Phase aufgefangen wird, als einen von passiven Elementen dominierten Anpassungsvorgang
an die stabile, kon ervative Familienstruktur. Der zweite Triebschub, der in der
Adoleszenz beginnt, lockert die Bindung der Jugendlichen an die biologische
Familie, macht sie empfanglich für neue Erfahrungen im sozialen Raum außerhalb
der Familie und fuhrt zur Anpassung an sich verändernde, eX'Pansive kulturelle
Strukturen. Diese bei den Prozesse der Anpassung und Sozialisation unterscheiden
sich grundlegend voneinander. Ln ersten Fall der Familie geht es um die kindliche
Aneignung vorgegebener Verhältnisse. Im zweiten Fall, dem Prozeß der Aneignung kultureller ormen und Werte, kommt ein innovatives Moment ins Spiel.
DIe Individuen unterwerfen sich nicht passiv der Vielfalt von kulturellen Formen,
sondern suchen in einem allopla tischen Prozeß der Anpassung nach Symbolsystemen, mit denen sie sich identifizieren können. Aus dieser Perspektive relativiert
SIch die soziale und kulturelle Prägungskraft der Familie. vVährend die frühe Kindheit, so Erdheim, die Kontinuität im vVandel einer Kultur reprä entiert, stellt die
Adoleszenz die Voraussetzung dar, daß der Mensch Geschichte macht und Traditionen nicht nur übernimmt, sondern auch ändert. Das innovative Potential ist in
der Fähigkeit begründet, nachträglich zu den im Rahmen der Sozialisation überlieferten \Vertvorstellungen und Lebensorientierungen in eine kritisch prüfende
Distanz zu treten und ihnen eine neue Bedeutung zu geben. "Die bestehenden
Identifizierungen mit den Eltern bzw. Elternfiguren im Ich und Über-Ich bzw.
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Ich-Ideal werden einer Revision unterzogen, wodurch diese Identifizierungen allmählich an Bedeutung verlieren. Es konunen neue Identifizierungen mit Personen außerhalb der Familie hinzu. Peer-group-Ideale und Haltungen werden übernonunen und bilden einen wichtigen Halt im Loslösungsprozeß von den Eltern.
Durch diesen Prozeß erwirbt sich das Ich des Adoleszenten mehr und mehr sekundäre Autonomie und Unabhängigkeit" (Bohleberl Leuzinger 1983, S. 130). Hilfreich sind in diesem Enrnicklungsgeschehen die neu aufbrechenden Größen- und
Allmachtsphantasien. In der Welt des Kindes besteht eine große Kluft zwischen
den Wünschen und den Möglichkeiten ihrer Realisierung. Für das adoleszente
Indi"iduum rücken beide Bereiche näher zusanunen. Psychisch kann es sich bereits
auf eine relativ entwickelte Ich-Organisation stützen und in der sozialen Realität
steht ihm ein gegenüber dem Kind erweiterter Lebens- und Handlungsraum
offen. In gewisser Weise sind der Narzißmus und die mit ihm verbundenen
Größenphantasien eine Voraussetzung dafür, daß sich die Adoleszenten auf die
soziale Welt jenseits der Grenzen der Familie einlassen können. Andererseits können sie aber auch dazu beitragen, daß Formen der reflexiven und konununikativen
Erschließung der sozialen Welt durch einen hemmungslosen Aktionsdrang ersetzt
werden. "Der Jugendliche hat ein Bedürfnis, seine Hilflosigkeit durch Handlungen zu verneinen, seine Unabhängigkeit von der aktiven archaischen Mutter durch
Übertreibungen zu bestärken und dem regressiven Drang zur Passivität entgegenzuwirken, indem er so weit geht, seine Abhängigkeit von der Realität selbst zu
verneinen. Hier finden wir die Megalomanie des Adoleszenten, der die Worte
gebraucht: ,Keiner kann mir etwas erzählen', und wir werden Zeuge, wie der
Jugendliche der magischen Handlung vertraut, mit welcher er sein Schicksal zu
meistern hofft" (Blos 1964/65, S. 124). Dieser Hinweis auf die problematischen
Aspekte des adoleszenten Potentials macht deutlich, daß wir uns diesen Prozeß
nicht als bruchlosen Automatismus vorstellen dürfen.
Die Erschütterung der Bindungen an die Familie ist von Gefühlen der Verunsicherung und Ambivalenz begleitet. In diesem Sinn wird die Adoleszenz immer
auch als krisenhaftes Geschehen der Veränderung erfahren. Sie ist vielfach jener
biographische Ort, an dem sich Störerfahrungen, die für die individuelle Entwicklung bedeutsam werden, konzentrieren. Die Problematik liegt vor allem darin,
daß die Familie auf der einen Seite und die gesellschaft]jchen Verhältnisse auf der
anderen Seite strul.'1:Urierende Momente der Erfahrung sind, die von grundsätzlich
unterschiedlichen Vorstellungen beherrscht sind (vgl. Erdheim 1993). Die Fami]je wird mit Intimität, Zuwendung, Sicherheit und Überlieferung in Zusanunenhang gebracht. Die gesellschaftlichen Strukturen werden demgegenüber als
Bereich erlebt, der von vYandel, Herrschaft, Leistung und Vernunft geprägt ist.
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Erdhelm bezeichnet die rfahrung von der Gegensätzlichkeit zwischen Familie
und Kultur - oder Gesellschaft - als den zentralen Konflikt in der Adoleszenz:
"Gegenüber beiden Imagine~ verhalten wir uns ambivalent: Geborgenheit kann
sich tn Enge verwandeln, Intimität in Vergewaltigung und Tradition in Zwang;
eben 0 kann der Wandel als Verunsicherung erscheinen, Innovation als Zerstörung und Vernunft als Berechnung. Der negative Anteil der Ambivalenz läßt das
Individuum den entsprechenden Bereich entwerten - so wird es aus der Familie in
die Kultur getrieben, und umgekehrt aus der Kultur in die Familie. Es sind diese
Ambivalenzen, die das Individuum dazu bringen, im jeweils anderen Bereich
Erfahrungen zu machen" (ebd., S. 945). 1 ur wenn es gelingt, den Konflikt produktiv zu verarbeiten, kann sich das innovative Potential der Adoleszenz entfalten.
Eine produktive Verarbeitung würde bedeuten, die strukturelle U nterschiedlichkeit beider Bereiche anzuerkennen, und gegenüber den spezifischen Widersprüchen und Herrschaftsforrnen in jedem Bereich einen entsprechenden Realitätssinn und eine reflexive Hancllungsfahigkeit zu bewahren. Umgekehrt wäre das
Bemühen, den Strukturen der gesellschaftlichen Öffentlichkeit mit familiär geHirbten Phantasien und Erwartungen gegenüberzutreten, eine regressive Reaktion.
Das gleiche gilt für den Versuch, gesell chaftliche Prozesse nach idealisierten Vorstellungen über Familienbeziehungen begreifen oder modellieren zu woUen.
Ich kOlnme zu meinem Ausgangspunkt zurück. Das strukturelle Muster von
Übergangsriten, wie es Van Gennep entwickelt hat, scheint mir geeignet, zentrale
psychosoziale Aspekte von Prozessen der Tradierung hervorzuheben. Victor Turner, ein britischer Ethnologe, der in seinen eigenen Forschungen das Konzept Van
Gennep~ aufgegriffen und weiterentwickelt hat, erläutert die drei Phasen des
Übergangs folgendermaßen: "In der ersten Phase (der Trennung) verweist symbolisches \'erhalten auf die Loslösung eines Einzelnen oder einer Gruppe von
einem früheren fixierten Punkt der Sozialstruktur, von einer Reihe kultureller
Bedingungen (einem ,Zustand') oder von beiden gleichzeitig. In der mittleren
,Schwellenphase' ist das rituelle Subjekt (der ,Passierende') von Ambiguität
gekennzeIchnet; es durch chreitet einen kulturellen Bereich, der wenig oder keine
Merkmale des vergangenen oder künftigen Zustands aufweist. In der dritten Phase
(der Angliederung oder Wiedereingliederung) ist der Übergang vollzogen. Das
rituelle Subjekt - ob Individuum oder Kollektiv - befindet ich wieder in einem
relati\ stabilen Zustand und hat demzufolge anderen gegenüber klar definierte,
sozial trukturbedingte Rechte und Pflichten" (V Turner 1969, S. 94). Übertragen
wir diese~ .\lodell auf die Jugendphase, 0 treten die Jugendlichen als Passierende
zwischen zwei sozialen Orten heryor. Die Position des Kindes, der vergangene
Zustand, existiert nicht mehr, und die Position des Erwachsenen, der zukünftige
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Zustand, ist noch nicht erreicht. Von be onderer Bedeutung ist in diesem Prozeß
die mittlere Phase, der Sch,vellenzustand. Sie liegt zwischen zwei deutlich strukturierten Situationen, ist selbst aber unbestimmt und unsrrukturiert. In diesem
DaZ\vischen sind die Regeln des sozialen Lebens aufgehoben. Die passierenden
Individuen sind sozial isoliert, gehören weder der einen noch der anderen Struktur zu. Das läßt sie schwach, minderwertig oder gefährlich erscheinen, macht sie
zugleich aber auch stark, weil sie in der Lage sind, auf die Beziehungen in den
strukturierten Bereichen des Lebens mit einem distanzierten und interpretativen
Blick hinzuschauen. Für V Turner handelt es sich in dieser Phase um einen existentiellen Erfahrungsbereich, der von egalitären, dialogischen Vorstellungen
geprägt ist. Hierarchien, Besitz, Traditionen haben in der rituellen Schwellenphase
ihre liVirksamkeit verloren. Die Passierenden werden auf diese Weise aus ihren
früheren ozialen Positionen gelöst und auf die Übernahme ihrer neuen Aufgaben
in der Rolle des Erwachsenen vorbereitet. Dieser Teil des Übergangsprozesses
erfolgt in der dritten Phase der Wiedereingliederung.
Ich erinnere daran, daß das dreistufige 10dell des Übergangs aus der Perspektive von statischen und streng strukturierten archaischen Gesellschaften formuliert
ist. Die sozialen Positionen und Rollen der Erwachsenen sind weitgehend definiert
und das Ritual soll jene kultur- und gruppenspezifischen Einstellungen in das
Be\\<ll.ßtsein der Jugendlichen einprägen, die zur Bewältigung der zu erwartenden
Probleme notwendig sind.
Im Rahmen der Dynamik der modernen Gesellschaften verändert sich für die
Adoleszenten der Charakter des Übergangs. Der soziale \Vandel ist mit einer Erosion von Traditionen im Sinn eines eindeutigen, allgemein anerkannten kulturellen \Vissens verbunden, wie die alltäglichen Anforderungen des sozialen Lebens
zu bewältigen sind. Richtiges und falsches Handeln ist kaum mehr von äußeren,
kulturell festgeschriebenen ~ormen, die rituell vermittelt werden, abzuleiten. Die
adoleszente Schwellenphase vermittelt in der modemen Gesellschaft - in Verbindung mit den Prozessen der psychosozialen und körperlichen Umwandlung - eine
relative Befreiung von den strukturellen Zwängen der Tradition und stellt sich als
spezifischer sozialer Ort dar, das tradierte Kulturgut reflexiv aufZulockern. Dieser
Zustand der Anti-Struktur (V Turner) disponiert die Passierenden in besonderer
vVeise, gegenüber den strukturierten Bereichen der Kultur im Sinne von Innovation und Veränderung zu agieren. Zugleich gibt es aber im Kontext des dynamischen Kulturwandels keine Sicherheit darüber, ob und wie die Orientierung und
Eingliederung gegenüber den gesellschaftlichen Strukturen gelingt. Erdheim
(1992, S. 41) formuliert in diesem Zusammenhang die These, daß das Chaos des
Übergangs, das in den statischen Kulturen rituell kontrolliert ist und in enger
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BezIehung zu den starten Hierarchien der Gesellschaftsstruln:ur steht, sich in der
dynami~chen Kulrur der modemen Gesellschaft in das Innere der Individuen hinelO verlagert. Die subjektiven Kon equenzen von Prozessen der Enttraditionalislerung lassen ~ich beispielsweise am Phänomen der ;\lunerschaft erläutern (vgl.
1
adig 1986, S. 148f.). Munerschaft verwandelt sich in der modernen Gesellschaft
aus einer kulmreU be timmten 1 orm in eine individuelle Leistung. In archaischen
Kulmren stellen sich chwangerschaft, Geburt und Erziehung von Kindern als
kulrureU geformte und kontrollierte Prozesse dar. Was für das Kind wann wichtig
ist, was bestraft und was gefördert werden soll, ist normativ geregelt und die Mutter unterliegt diesbezüglich einer strengen sozialen Kontrolle. In unserer KuJtur
ist die Mutterschaft dagegen ein Bereich, bei dem es weitgehend der individuellen
Praxis und Entscheidung überlassen bleibt, welche Formen der Zuwendung die
Kinder erfahren. Zwar gibt es eine Unzahl von pädagogisch orientierten Hinweisen und normativen Erwartungen darüber, was dem vVohlergehen eines Kindes
dienlich sein könnte, die Beurteilung dieser Hinweise und ihre tatsächliche Übersetzung in praktisches Handeln wird aber - gesellschaftlich bedingt - dem subjektiven Verantwortungsbereich der Frauen übertragen.
Die relative Entwertung und Rationalisierung von Traditionen in der modernen Gesell chaft bedeutet nicht, daß die Prozesse der Tradierung überhaupt an
Gewicht verlieren. Diese strukturellen Tendenzen verstärken den subjektiven
Handlungsspielraum, über den die jungen Generationen beim Umgang mit dem
ererbten KuJmrgut ,-erfügen. Die vVeitergabe des sozialen Erbes stellt sich als Vorgang dar, der weitgehend der kWturellen Kontrolle entzogen ,vird und als subjektivierter Prozeß erscheint. Familiäre Aufträge an die achkommen und äußere
)Jonnen und Orientierungen, die an die Individuen herangetragen werden, können au einander und in vViderspruch zueinander treten. Die Subjektivierung
bleibt allerdings grund ätzlich an gesellschaftliche trukruren gebunden. Die
Familie öffnet jedem Individuum ein Feld des objekti,· ;\löglichen, das durch die
akl'umulierten materiellen und ozialen Ressourcen abgesteckt ist. Das soziale
Erbe wird in Form von Dispositionen übertragen. Insbesondere die lebensgeschichtliche Phase der Adoleszenz macht diese Verinnerlichungen selbstreflexiven
Prozessen der Interpretation und Umschreibung durch die Erbenden zugänglich.
Die Selbstreflexi'1tät müssen ,vir als Potential und nicht als Automatismus verstehen. Die Auseinandersetzung mit familiär tradierten Vorstellungen auf der einen
Seite und die Aneignung von weitergehenden oder gegensätzlichen kultureller
Orientierungen auf der anderen eite kann die bewußte Fortsetzung eines innerlichen .\uftrags oder die Vernichtung de~ Erbes als Ergebnis haben. Sie kann sich
auch konflikthaft als inneres Chaos darstellen. Die struh..'tUrell bedingte Erosion
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mn Traditionen in der modemen Gesellschaft verändert also in erster Linie den
Ort, an dem Tradierung gesdueht. Er \-erlagert sich in das Innere der Individuen_
Die \ \-lfk-ung von Traditionen wird damit weniger sichtbar, aber keineswegs weniger reaL
I..-
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KAPITEL 2:

I968 -

MODERNISIERUNGSSCHUB UND WUNSCHMASCHINE

Die Prozesse der Tradierung von sozialen Erbschaften vollziehen sich nicht unabhängig von den historischen und gesellschaftljchen Entwicklungen, in denen die
vererbenden und erbenden Generationen leben. Ein Kriterium bei der Auswahl
der Fall-FamIlie für meine tudie war, daß die mittlere Generation an den sozialen Bewegungen, die um das Jahr 1968 entstanden sind, aktiv teilgenommen hat.
Ich ging bei dieser Entscheidung davon aus, daß da Wlrkungsfeld dieser Bewegungen besonders für die exemplari che Untersuchung von Prozessen der
uflockerung und Transformation von ~ozialen Erbschaften geeignet ist. Ganz allgemein lassen sich soziale Bewegungen als "Gemeinschaftsunternehmen zur Etablierung einer neuen Lebensordnung" (Giddens 1988, . 260) interpretieren. Sie
zeichnen SIch durch ein hohe Maß an Reflexivität gegenüber traditionellen Formen der gesellschaftljchen Reproduktion aus. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen erscheint es sinnvoll, in diesem Kapitel die Prozesse des sozialen Wandels, die mi t dem Jahr 1968 verbunden werden können, einem genaueren Blick zu
unterziehen.
Die kollektive Erinnerung bindet sich gerne an runde Zahlen. 1968 ist nicht
bloß ein historisches Datum und kein Teil der Zeitgeschichte, über den emotionslos verhandelt wird. Alle fünEJahre können wir ein neuerliches Aufflammen von
Diskussionen darüber beobachten, welche Nachwirkungen den sozialen, kulturellen und politischen Ereignissen rund um den Mai 1968 für die nachfolgenden Veränderungen der westlichen, demokratischen Gesellschaften zuzuschreiben seien.
Die inschatzungen über die längerfristigen Konsequenzen der sozialen Bewegungen dieser Jahre gehen dabei weit auseinander. Je mehr sich der Raum zwischen interpretierender Gegenwart und historischem Ereignis ausdehnt und ausdifferenziert, desto leiser werden die kriti~ch-konservativen Stimmen, die mit der
damal rebellierenden tudentenschaft den Beginn eines k'1l1turell-moralischen
Verfalles identifizieren. tattdessen gewinnen - unter dem Eindruck postmoderner Denhveisen - jene Analysen an tärke, die den sozialen Bewegungen von 1968
den tatu souveräner Akteure absprechen und sie als Agenten von historischen
Kräften eines \\'andels einordnen, der ohnehin bereits auf dem \\'egc. war. In beiden Fällen gilt aber: Die es Jahr ist ein rmbol für die Einleitung eines sozialen
\Yandels, dessen Konsequenzen und Konturen - so die zugrundeliegende Den.kfigur - erst in der Gegenwart in aller Deutlichkeit zutage treten. Theoretische
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Konzeptualisierungen des sozialen "Wandels, clie begrifflich vor allem mit den kulturellen Grundtendenzen der gegenwärtigen modemen Gesellschaften arbeitendie These von der Individualisierung (Beck 1986), das Konzept der reflexiven
Modernisierung (Beckl Giddensl Lash 1996), der Begriff von der posttraclitionalen Gesellschaft (Giddens 1997), ebenso wie clie Diskussion um Ausprägungen
einer postmodernen Gesellschaft (preglauJ Richter 1998) oder die Erlebrusgesellschaft (Schulze 1993) -, konstruieren stillschweigend oder explizit einen Zusammenhang zwischen aktuellen soziokulturellen Konstellationen und Veränderungen, die in den sechziger Jahren ibren Anfang genommen haben.
Die Kontinuität zwischen Deutungen des sozialen Wandels der sechziger Jahre
und der Gegenwart tritt insbesondere bei der aktuellen Inclividualisierungsdebatte
deutlich hervor. Darauf hat Heinz Bude (1995, S. 57ff.) in seiner Arbeit über die
68er Generation hingewiesen. 1968 sei historisch eine neue Konstruktion des
gesellschaftlichen Subjektes in Erscheinung getreten, clie uns heute nahezu selbstverständlich erscheint: Das einzelne Individuum definiere sich in seinem Selbstbild seither nicht mehr durch clie institutionellen Erwartungen sozialer Rollen oder
durch clie Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Großgruppe, sondern erhebe
den Anspruch, sich in verschiedenen Bereichen seiner Lebenspraxis selbst zu konstituieren. Bei clieser Interpretation von 1968 stützt sich Bude vor allem auf die
zeitgenössischen Arbeiten zweier Soziologen, die als Theoretiker der sozialen
Bewegungen der sechziger Jahre gelten können. Nach Alain Touraine (1974,
S. 507ff.) verändern sich in clieser Phase clie treibenden Kräfte der historischen Subjehe. Seien es vorher die Bruchlinien entlang der ökonomischen Widersprüche
des Systems, an denen sich soziale Bewegungen entzünden, so entstünden diese
nunmehr an den Konflikten zwischen den vielfältigen subjektiven Bedürfnissen
von Individuen und Gruppen und sämtlichen Formen der sozialen Entfremdung.
Für Ralph Turner (1973) bringen clie sozialen Bewegungen der sechziger Jahre
eine historisch neue Wahrnehmung von Ungerechtigkeit zum Ausdruck. Bei den
vorausgehenden Revolutionen der Modeme seien ein bürgerlich-liberaler und ein
sozialistischer Begriff von Unrecht im Vordergrund gestanden. Die Forderungen
nach "Vahlrecht, nach Redefreiheit und nach Bildung, die das Bürgertum formuliert, hätten auf das Recht jedes Menschen gezielt, gehört zu werden und an den
politischen Entscheidungen auf eine greifbare Weise teilnehmen zu können. Die
nachfolgenden sozialistischen Bewegungen hätten das Recht auf Freiheit und Mitbestimmung auf ein neues Konzept von Unrecht gegründet. Realisierbar, so heißt
es jetzt, seien die bürgerlichen Rechte nur, wenn für die grundlegenden materiellen Lebensbedürfnisse der Menschen gesorgt werde. Mit den sechziger Jahren des
20. JahrhundertS erhalte das historische Zentralthema sozialer Bewegungen eine
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neue Richtung: Die Refonn der Institutionen der Gesellschaft solle nicht mehr
pnmär unter dem Aspekt der bürgerlichen Freiheiten oder der materiellen
Lebensbedingungen erfolgen, sondern unter dem Aspekt, den einzelnen Individuen ein Gefühl der persönlichen Würde zu garantieren. nter diesem Blickwinkel kann 1968 als Anfang eine grundlegenden Formenwandels de gesellschaftlichen Subjektes und der individuellen elbstthematisierung verstanden werden
(vgl. Bude 1995, S. 61).
Auch In dem ~lodell, das die letzten Jahrzehnte als umfassenden Prozeß des
\Vandels von materiellen zu postmaterialistischen \Verthalrungen betrachtet (vgl.
Inglehart 1989), gilt 1968 - immer al Metapher für ein Prozeßgeschehen und
mcht als Ereignis gedacht - als Auslöser oder zumindest als signifikanter chub.
Werte wie icherheit und Wohlstand ebenso wie Disziplin und Unterordnung sinken in ihrer Bedeurung seit der Mitte der echziger Jahre vor allem bei den gebildeten Jugendlichen ab, und Werte wie elbstverwirklichung und Lebensqualität,
Emanzipation von Autoritäten und Partizipation gewinnen an Gewicht. Dieser
\Vandel ist materiell durch eine Entwicklung des kapitalistischen \VirtSchaftssystems abgesichert, die sich vorerst, bis in die ~1itte der siebziger Jahre, relativ krisenfrei dar tellt und in der Folge an die telle der umfassenden konjunkturbestimmten Krisen schleichende strukturelle Krisen setzt. Kulturell vollzieht sich der
\Vandel vor allem in kritischer Auseinandersetzung mit den traditionellen Institutionen der Gesellschaft. Deren normative ~lacht über Fragen der politischen
Gestaltung, der sozialen Rechte am Arbeitsplatz, der privaten Lebensgestalrung,
der schulischen Erziehung wird in Frage gestellt. Die Kontinuität dieses Wertewandels, so haben spätere Forschungen gezeigt (vgl. Klages 1988; K1ages/ Hippler! Herbert 1991) ist keine durchgängige. Schon bei den Jahrgängen der jungen
Erwachsenen der iebziger Jahre bricht die Tendenz zu den typischen \Yerten im
Sinn von elbstentfalrung und Selbstverwirklichung. Heute ist es adäquater, von
heftigen \VertSchwankungen zu sprechen als von anhaltenden Trends.
Die Verschiebungen und Brüche, die sich aus den empirischen ",1essungen subjek-tiver \Verthalrungen ergeben, berühren die allgemeineren gesellschaftstheoretichen Konzepte, die sich um die Erfassung der zugrundeliegenden ge ellschaftlichen Kontexte bemühen, nur am Rand. Diese Konzepte versuchen, einen
objektiven \Vandel der gesellschaftlichen Institutionen zu beschreiben. Ihre Auffassungen von einem kontinuierlichen \Teränderungsprozeß beruhen weniger auf
der tabilität subjektiver ~leinungen, sondern mehr auf der Prägungsmacht von
sozialen trukturen, die ich in einem Umbruch befinden. Die von Ulrich Beck
(1986) formulierte These von der Indi\idualisierung benennt objektive gesellschaftliche Fak1:oren, die eine subjektive :0Jeuorientierung im Hinblick auf zentrale
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lebensgeschichtliche Perspektiven geradezu erzwingen. Beck spricht einerseits von
einem Prozeß der Entzauberung, das heißt dem Geltungsverlust traditioneller
Normen und \\'ertorientierungen, und andererseits von einem Prozeß der Freisetzung, das heißt der Entbindung individueller Lebenschancen aus den von Klasse
und Schicht gesetzten .Milieus. Entzauberung und Freisetzung werden als kontinuierliche Dimensionen im Wandel der objektiven Lebenslagen verstanden, die
die Individuen subjektiv in eine gesteigerte Reflexivität im Hinblick auf die eigenen sozialen und kulturellen Orientierungen und das biographische Handeln hineinstoßen.
Im Folgenden gehe ich genauer auf verschiedene Interpretationen ein, die versuchen, das Prozeßgeschehen von 1968 in einem größeren gesellschaftlichen Kontext zu bestimmen. Ich unterscheide dabei Z\vischen theoretischen Perspektiven,
die von.viegend die kulturellen Aspekte jenes sozialen V/andels thematisieren, der
mit den sozialen Bewegungen dieser Jahre eingeleitet oder vorangetrieben wird,
und theoretischen Perspektiven, die die sozialen Bewegungen mehr als Faktoren
einer Auseinandersetzung über die Strukturen der politischen und ökonomischen
~lacht reflektieren. Die beiden Perspektiven sind nicht immer scharf voneinander
zu trennen.
Die bereits skizzierten Versuche, die sozialen Prozesse von 1968 als signifikanten Schritt in Richtung einer Individualisierung oder eines postrnaterialistischen
Wertewandels zu verstehen, beschreiten von.viegend den \Veg einer kultursoziologischen Interpretation. Innerhalb dieser Linie der Interpretation gibt es Differenzen hinsichtlich der Bewertung jener Grundtendenzen, die durch die Veränderungen rund um das Jahr 1968 ausgelöst werden. Einmal erscheint die 68er
Generation als ~1itbeteiligte bei der Schöpfung einer neuen, freieren Lebensform,
ein anderes ~Ial als Zerstörerin einer alten, besseren Ordnung, um nur die extremen Pole eines Urteilskontinuurns zu nennen. Die kritischen Stimmen - und solche gibt es auch zwischen den extremen Polen - konzentrieren sich auf die als problematisch zu beurteilenden Kehrseiten des Abbaus von Autorität und Tradition:
Die heute beobachtbare Orientierungslo igkeit und Gewaltbereitschaft der Jugend
müsse in diesem Zusammenhang mit dem falsch verstandenen Ideal von der
repressionsfreien Erziehung gesehen werden. Im praktischen Familienleben verberge sich hinter dem antiautoritären Gestus oftmals Indifferenz und Gedankenlosigkeit gegenüber elementaren Regeln und 'Nerten für das gesellschaftliche
Zusammenleben. In \Vahrheit seien Autorität und Freiheit weder in der Familie
noch im öffentlichen Raum als Gegensätze zu verstehen (\"gl. Legge\\ie 1993).
Oder in einer radikaleren Version der Kritik: Im kulturellen Bereich hätten die
antiautoritären Impulse den notwendigen \Vertekonsens der Demokratie und
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Gesellschaft geschwächt und einen Lebensstil gefördert, der sich an alternativem
Konsum und hedonistischer Vereinzelung orientiert. Die Zerstörung von moralischen F undamemen im sozlalen Handeln, die Entbindung von gemeinschaftlichen
\Verten und sozialen Verpflichtungen sind Folgeerscheinungen von 1968. Poliasch habe die studentische Protestbewegung mit ihrem Glauben an die Notwendigkeit eines ideologischen Denkens, inspiriert vom Marxismus, einen reakoonaren Rückschritt bedeutet und sei für die noch heute wirksame Spirale der
Gewaltanwendung in Form des politischen Terrorismus verantwortlich (vgl. Sontheim er 1993).
Im Rahmen gesellschaftspolitisch orientierter Interpretationen lassen sich Differenzierungen im Hinblick auf die Perspektive vornehmen, unter der die gesellschaftlichen Akteure in diesem Prozeß des Wandels in den Blick kommen. Strukturbezogene Analysen neigen dazu, die subjektiven Intentionen der sozialen
Bewegung einzuklammern und nur aus der Perspektive der gesellschaftlichen
Konsequenzen zu betrachten. 1968 erscheint dann als funktionaler Modernisierungsschub für eine kapitalistische Gesellschaft, die zur Sicherung ihrer Zukunft
ohnehin auf bewegliche, risikobereite Individuen setzen muß. Erscheinungen wie
die Einforderung von politischen Rechten als mündige Bürger oder von effizienteren Strukturen an chulen und niversitäten und Erscheinungen wie das InFrage-Stellen von Autoritätsansprüchen der Eltern, Politikern und Lehrern entsprechen in dieser Perspektive einer demokratisierten und hedonistisch
radikalisierten Variante der fordistischen Arbeitsmoral (vgl. Siederl Steinert! Talos
1995a). Auf einer anderen theoretischen Grundlage sieht auch Heinz Bude (1995)
die rebellierenden Studierenden als geeignete Träger eines Wandels, der im
Grunde durch systemimrnanente Notwendigkeiten bestimmt wird. Allerdings
deutet er 1968 mehr als Ende einer historischen Phase - jener der fünfziger Jahre
- und weniger als Anfang einer zukünftigen Entwicklung im Sinne eines Prozesses der Indi'vidualisierung oder des Wertewandels (ebd., S. 76ff.). Als klassenunspezifi cher, allumfassender Akteur habe die Jugend die erstarrten und inrnobilen
Strukturen der 1 achkriegsge eil chaft aufgebrochen. Subjektiv sei das Handeln
der Jugendlichen der damaligen BRD in dem Lebensgefühl des Schuldig-geboren-Seins verstrickt gewesen. Bude liest die Revolte \'on 1968 als Versuch einer
\'~edergutmachung des ~ ationalsozialismus. Der 1 achweis, daß andere, sinnvolle
Lebensmöglichkeiten jenseits einer Unterwerfung unter autoritäre Führerschaft
und jenseits einer national und rassistisch begründeten Gemeinschaftlichkeit möglich sind, ist für ihn die treibende Kraft dieser Generation, die aus dem Verborgenen wirkt. Objektiv habe sie den \-Veg frei gemacht für die Enn'vicklung einer
neuen Gestalt der modemen industriellen Gesellschaft, die auf individueller Ent-
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scheidung und Verantwortung, Deregulierung und Flexibilität beruht. Diese Interpretation macht Sinn beim Blick auf die konkrete Entwicklung in der BRD und
auch in Österreich. Sie hat den Nachteil, daß sie den internationalen Charakter der
sozialen Bewegungen von 1968 nicht verständlich machen kann. Diese Bewegungen formieren sich in diesen Jahren nicht nur in den ehemals vorn Nationalsozialismus oder verwandten faschistischen Diktaturen beherrschten Gesellschaften.
Strukturanalytische Deutungen lösen die subjektiven Intentionen der Al'teure
von 1968 vollständig von den gesellschaftlichen Konsequenzen, die ihr Handeln
hervorbringt. Historisch erscheint die Logik dieses Auseinanderfallens von Handlungsmotiven und funktionalen Handlungsergebnissen nicht zwingend. Die Nachkriegsgesellschaften etwa in WestdeutscWand oder in Österreich sind in vielen
Aspekten durch die Traditionen eines autoritären und nationalistischen Denkens
geprägt, die der 1 ationalsozialismus historisch nicht erfunden, wohl aber auf die
Spitze getrieben hat. Die Furcht der politisch denkenden Jugend in den sechziger
Jahren, daß in Europa eine autoritäre Rechtsentwicklung drohen könnte, ist angesichts der damaligen Verhältnisse in Griechenland, Spanien oder Portugal, aber
auch angesichts der Notstandsgesetze in der BRD nicht als irreales Gefühl zu
bezeichnen (vgl. Schwendter 1995; Sichtermann 1996). Die Rebellion der Studentenschaft kann also auch als Versuch verstanden werden, den immanent repressiven
Charakter der sozialen Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft sichtbar zu
machen und demgegenüber radikale Alternativen zu entwickeln. Unter diesem
Gesichtspunh.1: interpretiert beispielsweise Anton Pelinka (1985) die Intentionen der
Studentenbewegung unter den besonderen Bedingungen der österreichischen
Nachkriegsgesellschaft: Um das Jahr 1968 seien die politischen und gesellschaftlichen Strukturen in Österreich durch Verspätung charakterisiert. Unter dem
Gesichtspunkt der Errichtung demokratischer Institutionen und Prozesse könne
das politische System insofern als verspätet gelten, als in Österreich sowohl 1918
wie auch 1945 die Demokratie von oben oder von außen verordnet worden und
nicht als Ergebnis einer Volksbewegung zustandegekornrnen sei. Österreich sei in
den sechziger Jahren auch als Bildungsgesellschaft verspätet gewesen. Der Prozentsatz der Studierenden an den Universitäten liegt in dieser Phase beträchtlich
unter dem europäischen Durchschnitt. Und letztlich könne Österreich auch im
Hinblick auf den Prozeß der Säkularisierung als verspätet betrachtet werden. Der
Einfluß des politischen Katholizismus und die Institutionalisierung von religiös fundierten Traditionen und Glaubenssätzen sei 1968 - vor allem im Vergleich zur Verankerung liberaler Grundideen - im gesellschaftlichen Denken dominant gewesen.
Für Pelinka verkörpert die Bewegung der Studierenden in den späten sechziger Jahren die Antithese zu diesen Erscheinungsformen einer österreichischen Verspätung.
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Letztlich gibt es Deutungen der sozialen Bewegungen von 1968, die diese
weniger unter der Perspektive konkreter nationalsraatlicher Enrwicklungsprozesse
reflektieren, sondern mehr als Ausdruck von grundlegenden WIdersprüchen oder
Ambivalenzen zwischen sozialen Kräften, die in den modemen Industriegesellschaften periodi ch immer wieder auftreten. In erster Linie ist ruer der amerikanische Ökonom Albert Hirschman zu nennen. Er versucht, die sozialen Bewegungen dieser Zeitspanne als Erscheinungsform des kollektiven Verhaltens zu
verstehen, das im Sinn einer zyklischen Bewegung wiederholt zwischen privatem
Rückzug und öffentlichem Engagement run- und herpendelt. Seine Arbeit über
Engagement und Enttauschzmg (1988) bezieht sich nicht unmittelbar auf das Jahr
1968. Die internationalen Massenbewegungen von Bürgern in Europa, in ordund üdamerika ebenso wie in Japan und Indochina bilden aber den Anlaß für
seine Überlegungen zu den Hintergründen des bemerkenswerten Umstandes
eines plötzlich auftretenden Interesses für öffentliche und politische Fragen. Hirschman analysiert das Jahr 1968 als zeitgenössische Erscheinungsform einer längerfrisngen, seit dem 18. Jahrhundert beobachtbaren historischen Tendenz: In den
modernen Gesellschaften würden Phasen einer intensiven Auseinandersetzung mit
öffentlichen Fragen immer wieder mit Phasen abwechseln, in denen die Konzentranon auf individuelles Fortkommen und private vVohlfahrt in den Vordergrund
trete. Die Bewegung von 1968 für mehr Gleichheit, für die Beteiligung an Prozessen der poütischen Entscheidung oder gegen die Hegemonial politik der beiden
Großmächte die er Zeit sei schon in den siebziger Jahren wieder durch gesteigerte
, orge um private Intere en, das heißt um materiellen Wohlstand für sich und die
eigene Familie abgelö t worden. Das kontinuierliche Schwanken zwischen der
phäre des Privaten und des Öffentlichen ergebe sich aus den Enttäuschungen, die
mJt den Aktivitäten in jedem die er beiden Bereiche notwendig verbunden seien.
In Phasen des Wohlstands würden sich, so Hirschman, die Erfahrungen von Vergnügen und Lust im Konsum nicht unbegrenzt erweitern lassen. Enttäuschte
En"attungen und allgemeine Feindseligkeit gegenüber neuem vVohlstand hätten
die Zuwendung zur Politik und zu den gemeinschaftlichen Interessen zur Folge.
C"mgekehrt sei aber das öffentliche Engagement mit dem vViderspruch verbunden, eme befriedigende Balance zwischen übermäßiger und unzulänglicher Beteiligung zu finden. Dazu komme die Tendenz, durch den Einsatz in den Bereichen
des J"emeinsinns regelmäßig in den Verdacht einer bloßen Ma kierung für elbstsucht und Eigennutz zu geraten.
Hirschmans Analyse bewegt sich in den Kategorien der ökonomischen Theorie, dem Problem des Grenznutzen und den zyklischen Schwankungen um das
Ideal eine Gleichgewichtes. Die Rationalität, die er den sozialen Akteuren unterL
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stellt, greift aber über das übliche Konzept hinaus. Seine Akteure sind keineswegs
nur durch das Streben nach privatem Nutzen bewegt, sondern können sich "verschiedene Glückszustände" (ebd., S. 148) vorstellen und schwanken dabei zwischen
öffentlichen und privaten Präferenzordnungen. In unserem Zusammenhang liegt
die Stärke seiner Überlegungen darin, daß sie eine neue Perspektive auf die Gestalt
des sozialen Wandels seit 1968 eröffnen: Die bisherigen Konstrukte zeichneten
tendenziell einen kontinuierlich verlaufenden Veränderungsprozeß vor allem im
Bereich der individualisierten Wertorientierungen. Hirschrnans Arbeit legt uns mit
seiner Betonung des wechselseitigen Spannungsfeldes zwischen öffentlich-sozialem Engagement auf der einen Seite und Rückzug auf Fragen der privaten Lebensführung auf der anderen Seite analytische Kategorien nahe, die einen neuen Blick
auf die sozialen Veränderungen seit 1968 erlauben. Diese Kategorien stehen zur
bisher skizzierten Tendenz der Individualisierung nicht in Widerspruch. Sie
ermöglichen aber eine differenziertere Betrachtung dieser allgemeinen Tendenz.
Zum einen ist es zumindest in der deutschsprachigen Diskussion über individualistische Wertorientierungen üblich, dabei immer nur an persönliches Fortkommen und privaten Konsum zu denken. Hirschman zeigt mit seiner Arbeit, daß
öffentliches Engagement und Bereitschaft zum Einsatz für kollektive Belange
ebenso als anerkannte Erscheinungen des bürgerlich-individuellen Wertekanons
gelten können (vgl. Bude 1995, S. 69). Andererseits verweist der Gedanke von der
grundlegenden Dynamik des Wechsels zwischen öffentlichen und privaten
Lebensformen nicht zuletzt auch auf die Bedeutung von politischen und ökonomischen Dimensionen der sozialen Realität. Die theoretische Einseitigkeit, die bei
der Analyse von sozialen Wand lungsprozessen mit der Betonung von Dimensionen der kulturellen Orientierungen verbunden ist, kann mit diesem Hinweis korrigiert werden. Für Hirschrnan liegen die Hintergrunde, die den Wechsel zwischen Enttäuschung im Konsum und Engagement in Fragen des öffentlichen
Lebens hervorbringen, in der ökonomischen Sphäre, oder genauer, in den Phasen
der \virtschaftlichen Prosperität.
In das Feld politischer und ökonomischer Macht stellt auch Rolf Schwendter
(1995) seine Deutung des Jahres 1968. Das Auftreten und Erstarken der internationalen sozialen Bewegungen interpretiert er in Anlehnung an Konzepte von
Antonio Gramsei sowie Gilles Deleuze und Felix Guattari als zwar gleichzeitigen,
aber gerade nicht ideologisch verbundenen Prozeß, in dem viele autonome
Akteure die Frage nach der kulturellen Hegemonie gegenüber den herrschenden
gesellschaftlichen Formationen des Kapitalismus wie des Kommunismus aufgeworfen haben. Die sozialen Bewegungen von 1968 seien als Entfaltung von individuellen, subjektiven, subkulturellen vVunschmaschinen zu lesen, die die Macht
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der sozialen Groß trukturen subversiv unterwandert hätten, ohne zu einer offenen
Konfrontation oder einem sichtbaren Bruch in der Lage gewesen zu sein. Die
Bedurfnisse und Hoffnungen nach gesellschaftlichen Veränderungen in Politik
und Kultur hätten in Mikrologien - und nicht in massenhaften Phänomenen ihren Ausdruck gefunden. Die sich selbst gestellte Frage, ob 1968 eine kulturelle
Zäsur gewesen sei, verneint der Autor. Er spricht stattdessen von einem Jahr der
Transversalen, das heißt von trömungen, die die herrschenden Machtfiguren
durchschneiden. Diese Einschnitte haben achwirkungen. Schwendter, so möchte
ich Ihn interpretieren, denkt aber kaum an kontinuierliche Veränderungen. Ausmaß und Form, in denen es im kulturellen Bereich zu Identifikationen mit opposIDonellen Inhalten kommt, ist historischen Tendenzen und Zyklen unterworfen.
Die Aufgabe der "Gesellschaftsmaschine" besteht in diesen Prozessen darin, die
\Vunschströme zu codieren, in die eigenen Strukturen einzuverleiben, aufzuzeIchnen oder sie abzuspalten (vgl. Deleuzel Guattari 1977, S. 177ff.). Auch wenn
diese Vereinnahmung gelingt, die Maschine ist danach nicht mehr dieselbe. Im
kulturellen Prozeß wird der Wunsch in die Produktion und die Produl.'1ion in den
\Yunsch eingefühn.
Am Ende dieses Überblicks zu Interpretationen des Jahres 1968 und seiner
Bedeutung für die aktuellen Prozesses des sozialen \Vandels werfen wir noch einen
Blick auf den umfassenden Aufriß der österreichi chen Gesellschaftsgeschichte des
20. JahrhundertS von Ernst Hanisch (1994). Der Autor beschreibt die sozialen,
polItischen und kulturellen Veränderungen der späten sechziger Jahre so: Die
soziale chicht der Angestellten, politisch mobil und keinem Lager der beiden traditionellen Parteien zugehörig, ist in diesen Jahren als dominanter Sozialtypus her\·orgetreten. nter dem Stichwort der Chancengleichheit herrscht eine allgemeine
Bereitschaft zur Reform der Demokratie. In der sozialen Bewegung der Studierenden verkörpert sich diese breite gesellschaftliche Strömung. J osef Klaus, ab
1966 Bundeskanzler einer ÖVP-Alleinregierung, prägt als Antwort darauf die Forme! von der VerLebendigllng der Demokratie. Bruno Kreisky, Vorsitzender der SozialIstischen Partei, verfolgt mit seiner Formel von der De'tllOkratisier71ng der GeselLscbaft eine breitere Perspektive. Nicht nur die politischen Institutionen gelte es zu
reformieren, alle Bereiche der Gesellschaft müßten einer Modernisierung unterzogen werden. 1970 kommt die SPÖ an die Regierung. Der sozialkonservative
Grundkonsens, der die Zweite Republik bis dahin gekennzeichnet hatte, wurde
1968 fraglich und in der Periode unter Bruno Kreis!"'')' bis in die Mitte der achtziger
durch einen sozialliberalen Konsens abgelöst (vgl. auch Pelinka 1985). Die kulturellen Tendenzen der rebellierenden studentischen Jugend von 1968 faßt Hamsch
(1994, S. 475 ff.) mit den Begriffen eines Aufstandes gegen die Väter und der Zer-
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schlagung jeder Autorität - der des Staates, der Schule und der Familie - zusammen. Er versteht cliese Bewegung mehr als kulrurelle, denn als politische Revolution. Verändert hätten sich clie sozialen mgangsfonnen der .Menschen, clie Beziehungen zwischen den Geschlechtern und zwischen Eltern und Kindern. In
Anlehnung an ein analytisches Konzept von Ralf Dahrendorf (1979) spricht
Haillsch von einer Veränderung der Lebenschancen durch Erweiterungen bei den
inclividuellen Optionen zu Lasten der sinnstiftenden Ligaruren. Auf der kulrurellen Ebene läßt er diese Entwicklungen ziemlich geradlinig in clie ,,Lüste der Konsumgesellschaft" (Hamsch 1994, S. 456) einmünden. Die Orientierung auf ein
bloßes Überleben weiche dem Projekt des schönen, interessanten und erlebmsreichen Lebens. Allerdings stelle sich der Weg des 20. Jahrhunderts als 'iNeg von der
Annutskrise zur Sinnkrise dar. Individualisierung gehe mit einem Entzug von
Energien gegenüber der Gemeinschaft einher.
Haillsch folgt in seiner kizze des kulrurellen Wandels einer linearen Konstruktion des sozialen 'Wandels von 1968 bis in clie Gegenwart. Im Bereich der politischen Entwicklung setzt er aber Mitte der achtziger Jahre eine Zäsur (ebd., S. 459).
Er spricht von einer Legitimitätskrise eiillger Grundmuster der Zweiten Republik,
insbesondere des Parteienstaates, der Sozialpartnerschaft und der Wlrtschaftsphilosophie. Der sogenannte Austro-Keynesiaillsmus werde durch eine marktwirtschaftlich orientierte Politik ersetzt. Mit den Maßnahmen der DereguJjerung und
Privatisierung komme es zu einem Sieges zug des Privatkapitals. Haillsch interpretiert cliese Zäsur im politischen und ökonomischen 'iVandel als Terraillgewinn der
Zivilgesellschaft über gesellschaftliche Bereiche, clie traditionell der staatlichen
Regelungsmacht unterliegen. Der lange Schatten des Staates, so formuliert es
Haillsch, werde deutlich kürzer. Einen anderen ..-\.kzent setzt diesbezüglich clie zeithistorische Skizze von Reinhard Sieder, Heinz teinert und Emmerich T:i]os
(1995a). Die achtziger Jahre stehen für sie im Zeichen des Postforclismus. Flexibilisierung und rationalisierte Produktionsgänge, clie auf der Verarbeitung von zugelieferten Halbfertigprodul.'ten beruhen, würden clie fordistischen Großproduktionsstätten verdrängen, in denen clie Fließbandarbeit für billige .\Ilassenware sorgte.
Die veränderte \Vlrtschaftsweise sei mit erhöhtem Qualifikations- und Leistungsdruck für clie Beschäftigten und zugleich mit strul.'tureller Arbeitslosigkeit verbunden. In der Verringerung der staatlichen Handlungsspielräwne im Kontext clieser
Entwicklung sehen clie Autoren nicht eine Ausdehnung der Institutionen der ZiviJgesellschaft, sondern eine Verstärkung der politischen und gesellschaftlichen
Gestaltungsmacht auf der Seite der "virtschaftlichen Strukruren.
Es ist mcht der Zweck dieses Überblicks zur gesellschaftstheoretischen Diskussion über we Bedeutung des Jahres 1968 für den Prozeß des sozialen \\'andels in
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den modemen we dichen Ge ellschaften zu einem zusammenfassenden und abschIJeßenden rteil zu kommen. Es geht mir vielmehr darum, mit den makrosoziologischen Kategorien einen theoretischen Rahmen für die Analyse konkreter
Erfahrungen zu entwickeln. Im Folgenden werde ich dieses öffentliche Ereignis
nochmals im Komext mit der subjektiven Erfahrung und Lebensgeschichte der
Angehörigen der mittleren Generation aus der Fall-Familie darstellen. 1968 war bei
Jungen Männem und Frauen mit einem spezifischen Lebensgefühl verbunden, das
sie dazu brachte, die eigene Lebensgeschichte in kritischer Reflexion und Abkehr
von den traditionellen Vorstellungen und Modellen umzuschreiben. Georg Hoffmann-Ostenhof, ein Aktivist dieser Jahre, beschreibt dieses Gefühl mit folgenden
Worten: "Es war, als würde die Geschichte durch einen durchfahren. Wrr wollten
eine neue Welt bauen und hatten vor den Autoritäten mindestens soviel Angst, wie
wir Hoffnung hatten" (zit. nach 'Nelzig 1985, S. 29). An den Lebensgeschichten von
Irene und Richard Fuchs wird sichtbar werden, in welcher Weise dieses Lebensgefühl konkret das biographische Fühlen, Denken und Handeln ergreift. Die soeben
entworfene kizze steht in zweifacher Weise im Dienste dieser zentralen Absicht:
Sie verortet erstens ilie Lebensgeschichten der mittleren Generation der Fall-Familie historisch. Und sie verweist zweitens auf zentrale Begriffe und theoretische Konzepte, mit denen in den Sozialwissenschaften diese historische Phase interpretiert
wird. Im Rahmen der Analyse der konkreten Lebensgeschichten werde ich auf
einige dieser Konstrukte zurückkommen und sie für das Verstehen der konkreten
biographischen Realität nutzbar machen. 'Nichtig ist mir an dieser Stelle der Hinweis, daß Versuchen, einen linearen Verlauf des sozialen Wandels von 1968 bis zur
Gegenwart zu konzipieren, mit Vorsicht zu begegnen ist. Solche Bemühungen verdunkeln ''erwerfungen und vVidersprüche in den gesellschaftlichen Prozessen und
suggerieren eine Homogenität der sozialen Entwicklung, die dem Erkennen konkreter Realitäten hinderlich ist. Insbesondere machen sie uns unsensibel gegenüber
der Relevanz von ~lomemen der sozialen und kulturellen Tradierung. Sozialer
\Vandel realisiert sich subjektiv im Rahmen des Wech eIs von einer Generation zur
nächsten. Das kulturelle Erbe wird njcht nur weitergegeben, es muß auch übernon1illen werden. Der Prozeß der Übemal1ille impliziert auch Momente der Transfonnation des Erbes. Der Blick auf die nachfolgende junge Generation, repräsentiert durch Markus und Almuth Fuchs, eröffnet uns die Möglichkeit, in diesem
Prozeß des Erbens eine Sensibilität für Differenzierungen und Brüche in scheinbar
linearen ozialen Abläufen zu gewinnen.
Bei der Interpretation der Lebensgeschichten der mittleren und jungen Generation arbeite ich wiederholt mit dem Begriff der versoziahL'issenscbaJtLicbte-n Ide-ntltat. ~Lt diesem Begriff läßt sich die für die biographische Selbstthematisierung
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relevante Substanz zusammenführen, die mit der "Revolution der Interpretationsverhältnisse" (Bude 1994; vgl. auch R. Turner 1973) von 1968 verbunden ist.
Die sozialen Bewegungen betrachten Gesellschaft nicht mehr nur als Gegenstand
einer kritischen Analyse oder als Feld für politisches Handeln. Sie entdecken
Gesellschaft als existentielle Kategorie, die soziale Identität - ein Gefühl des eigenen Wertes und der Würde - entweder fördert oder zerstört. Das Individuum
erscheint einerseits als Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, andererseits
aber auch als aktives Subjekt mit dem Potential, sich diese Verhältnisse reflexiv
anzueignen und durch kollektives Handeln zu gestalten. Damit können Widersprüche und Probleme der privaten und persönlichen Existenz im Zusammenhang
mit den herrschenden politischen, ökonomischen und sozialen Strukturen diskutiert werden. Befunde aus unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Disziplinen
wie der Soziologie, Geschichtswissenschaft und Anthropologie verweisen auf die
Plastizität des Menschen und auf die historische Relativität von vorherrschenden
Typen der Persönlichkeit und Individualität. Dieses neue Interpretationswissen
konstituiert einen neuen Typus von Gesellschaftserfahrung. Unter einer kritischsozialwissenschaftlichen Perspektive verlieren traditionelle Wertvorstellungen und
Lebensformen ihre fraglose Geltung. Sie werden nicht mehr nur als notwendige
Ressourcen der individuellen Entwicklung, sondern ebenso al tumme Mächte
von Geschichte und Gesellschaft zur Produktion und Reproduktion des angepaßten Individuums behandelt. Individuelle Identität wird unter Anwendung sozialwissenschaftlicher Kategorien als Produkt eines Vergesellschaftungsprozesses thematisierbar. Aus dieser Konstellation entstehen im konkreten zeitgeschichtlichen
Kontext auch die vielfältigen Ansätze einer kollektiven Umgestaltung der sozialen
Lebensverhäl tnisse.
Den Begriff der Versozialwissenschaft]jchung von Identität hat Ulrich Oevermann (1985) geprägt. Er verwendet diesen Begriff aber in einem allgemeineren
Kontext von steigenden Rationa]jtätsansprüchen, die in der modemen Gesellschaft
gegenüber individuellen Handlungsweisen erhoben werden. In seiner Analyse
wirft er die Frage nach den möglichen Auswirkungen der Anwendung sozialwissenschaftlichen Wissens auf elementare Lebensprobleme im Alltag auf. Oevermann formuliert dazu eine paradoxe Schlußfolgerung: vVeil dieses Wissen sich für
viele lebenspraktische Probleme kategorial nicht eignen würde, bestünde die
Gefahr einer Blockierung oder einer regressiven Verweigerung von Lebenspraxis.
Im Zusanunenhang mit der Analyse der Lebensgeschichte von Markus Fuchs
greife ich seine Thesen auf und diskutiere sie kritisch.
In meiner Arbeit erweist sich der Begriff einer Versozialwissenschaftlichung
von Identität vor allem dafür brauchbar, beobachtbare Erscheinungsformen von
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indl\idueller bIographischer Reflexivität im Kontext historisch dominanter soziokultureller Denkweisen verständLch zu machen. icht zuletzt läßt sich daran auch
die Frage anschließen, inwieweit von einer )nstitutionaLsienen Reflexivität" (Gidden!. 1996; vgJ. auch Beck 1996) als strukturellem Grundzug der modernen Gesellschaft gesprochen werden kann.
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• D SECHS LEBE~SVERLÄUFE.

Die empirische ozialforschung behandelt die Familie häufig als eigenständige und
von der kuJturellen Umwelt abgegrenzte oziale Einheit. Die Veränderungen der
sozialen \\'irklichkelt In den letzten Jahrzehnten machen es mittlerweile schwierig, dle e Einheit genau zu definieren. In der gesellschaftlichen Realität finden wir
Familien heute kaum mehr als dauerhafte und in sich geschlossene Einheiten des
ozialen vor. An die teile des stabilen und normativ geprägten Gefüges von sozialen Rollen, das mit dem Begriff der Kemfamilie gemeint ist, tritt eine "Vielfalt von
famiharen Leben formen, die nicht notwendig in Raum und Zeit eng und kontinuierlich zusammengefaßt sind. Trotz dieser Kluft zwischen sozialer und kategorialer Realität bleibt die Familie in der oziologie vielfach eine oziale Einheit, die
als Objekt der Forschung von individuellen und kuJturellen Bezügen isoliert wird.
"Untersucht werden begrenzte Probleme, die sich innerhalb dieser Einheit ergeben. Parmerschatts- und Reproduktionsverhalten, Beziehungsmuster und trategJen des Familienhandelns sind die typischen Fragestellungen.
Die vorliegende tudie ver teht sich nicht als farniliensoziologische Untersuchung. Die Familie Ist zwar der Ort, nicht aber der Gegenstand der For chung.
"Um das Phänomen von sozialen Erbschaften in den Blick zu bekommen, ist es
naheliegend, die Familie als den Punkt zu wählen, der die beste Aussicht verspricht. Das soziale Erhe kann aber nicht als ausschließlich familiäres Phänomen
untersucht werden. Familiäre Reproduktion vollzieht sich als Teil der kuJturellen
Reproduktion. D ie Familie stellt sich aus der Perspektive meines Gegenstandes als
eLD hJStorisch variables oziale ~etzwerk dar, das den Zugang der jungen Generaoonen zu Kultur und Gesell chaft \'orhereitet und diese in diesem Rahmen
mehr oder weniger em chneidend beeinflußt. Sie ist die entscheidende chnittstelle m jenem sozialen Feld, in dem der Gegen tand sich realisiert. Individuen
nehmen ihre soziale und kuJturelle Ortsbestimmung in der Gesellschaft auf der
Grundlage ihrer Auseinandersetzung mit familiären Tradierungen einerseits und
elgenen gesellschaftlichen Erfahrungen und deren \ Terarbeitung auf der anderen
elte vor.
Bei der Entscheidung, eine einzelne Familie al Unter uchungseinheit - und
mcht mehrere Indi\iduen aus unterscruedlichen Familien - zu nehmen, habe ich
mlch an den Arbeiten des amerikani chen Kulturanthropologen Oscar Lewis
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orientiert. In einem Aufsatz aus dem Jahr 1950 formuliert er zwei zenrrale Leistungen, die ethnographische Familienstudien zu methodologischen Problemen
der Sozialwissenschaften beirragen können (vgl. Lewis 1950): Sie können erstens
ein besseres theoretisches Verständnis des Verhältnisses von Individuum und
Gesellschaft herstellen, ein Grundproblem, um das sozialwissenschaftliches Denken und Forschen immer neue Kreise zieht. Und sie ermöglichen zweitens gültige
und objektivierbare Aussagen über llliturelle Muster einer bestimmten Gesellschaft.
Sozialwissenschaftliche Arbeiten, die das Verhältnis von Individuum und Kultur diskutieren, so Lewis, argumentieren entweder auf einer hohen Ebene der
Absrraktion und Verallgemeinerung. Selten entsteht bei der Rezeption dieser
Werke das Gefühl, die Menschen und ihre Handlungen, von denen die Rede ist,
tatsächlich kennenzulemen. Oder es gibt Arbeiten, die - um dieses Problem der
Allgemeinheit zu korrigieren - sich in erster Linie auf einzelne Autobiographien
und Lebensgeschichten stützen. Bei diesen Versuchen, das Individuum zu retten,
stellen sich die methodologischen Probleme des subjektiven Verbalisierungs- und
Erinnerungsvermögens und die theoretischen Probleme, daß das kulturelle Ganze
in der Regel nur aus einer individuellen Perspektive erscheint. Ein geeigneter
Ansatz, um diese Kluft Z\vischen den konzeptionellen Extremen von Gesellschaft
und Kultur einerseits und Individuum andererseits zu überbrücken, stellen für
Lewis Familienstudien dar. An ihnen läßt sich beobachten, wie sich eine Persönlichkeit, vermittelt durch die Familie, unter dem Einfluß sozialer Institutionen entwickelt. Gleichzeitig wird aber auch sichtbar, wie das kulturell Absrrakte durch
situative und idio:,;ynkratische Faktoren differenziert wird.
Dieser Forschungsansatz ist mit einem Umstand verbunden, dessen Bedeutung
in der methodologischen Diskussion kaum thematisiert wird, nämlich dem Faktor
Zeit. Le",,1.s warnt in dem zitierten Aufsatz vor der Ungeduld mancher Kollegen,
die vorschnell darauf aus sind, \'erallgemeinerungen für die gesamte Kultur zu formulieren, bevor sie sorgfältige und detaillierte Studien über kleinere Einheiten
vorgenonunen haben. Familienstudien im sozialen Feld zu unternehmen, sei
gleichbedeutend damit, sich langsamer zu bewegen. Langsame oder rasche Bewegung - der zeitliche Aspekt scheint mir ein Faktor zu sein, dessen heimliche Regulierungskraft in der aktuellen Landschaft der Sozialforschung unterschätzt wird.
Es ist eines der Grundprobleme der interpretativen Forschung, daß sie im Vergleich zu quantifizierenden Arbeitsweisen mit einem ungleich höheren zeitlichen
Aufwand verbunden ist (vgl. Kannonier-Finsterl Ziegler 1998a). Die Herausbildung von gegenstandsnaher Erfahrung und die systematische Verarbeitung dieser
Erfahrung können sich nur in längeren Zeirräumen entwickeln. Oftmals ist es
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dabei erforderlich, ein allzu rasches \Toranscmeiten im For chungsprozeß zu
unterbrechen. ;"\icht-Ver,tandenes und Zweifelhaftes klärt sich elten dadurch, daß
geradllIlJg auf ein ZIel zugesteuert wird. In besondere don, wo die sozialen VerhältnJ se, die untersucht werden, vielschichtig und mehrfach gesellschaftlich
gebrochen sind, wird auch der Forschungsprozeß die Form eines Ta tens, Kreisens und neuerlichen Beginnens annehmen. Erfahrung entwickelt sich mit der
Zelt. Das \\'issen um dle Gesetzmäßigkeiten der Verdauung verbessert noch nicht
den konkreten Verdauungsprozeß. Ebenso kann keine technisch ausdifferenzierte
:\lethodologie die ZeJtgebundenheit der praktischen Erfahrungsbildung an einem
konkreten Forschungsthema ersetzen.
Der Forschungsprozeß für diese tudie dauerte drei Jahre. In diesem Zeitraum
wurden mit den einzelnen Mitgliedern der Familie formelle und informelle
Gespräche geführt. DIe formellen Gespräche waren als offene Interview truktunert, "'llrden auf Tonband aufgezeichnet und transkribiert (vgl. Kannonier-Finster! Ziegler 1996, . Hff.). Für den Forschungsprozeß relevante Informationen
aus den informellen Gesprächen, die in unterschiedlichen sozialen Kontexten stattfanden, wurden in ethnographischen Feldnotizen und Tagebuchaufzeichnungen
festgehalten (vgI. Altrichterl Po ch 1990; LoflancIJ Lofland 1995; Bailey 1996). Die
Erhebung der Daten und ihre Auswertung gingen kontinuierlich ineinander über.
In mehrfachen kreisförmigen Bewegungen wurden Prozesse des Fragen- tellens,
des Antworten-Findens und des neuerlichen Fragen- tellens durchlaufen.
Einzelfallstudien haben methodologisch die Eigenschaft, daß sie die Tiefenstruktur eines bestimmten ozialen Phänomens im Rahmen bestimmter allgemeiner Bedingungen zu zeIgen imstande sind (vgl. Mitche1l1983). illre Schwäche ist,
daß sie wenige Aussagen darüber erlauben, wie sich das untersuchte Phänomen
verhält, wenn die sozialen Kontexte variieren. Dazu wären Vergleichsstudien mit
kontrastierenden Fällen erforderlich. Eine solche weiterführende Forschungsarbeit
kann auf der vorliegenden "Untersuchung aufbauen. Zugleich steckt in der Besonderheit jeder Fall tudle immer auch Allgemeines (vgI. Benaux/ Bertaux-\Yiame
1988; ~igsch 1998). Was uns die einzelne Familiengeschichte zum Phänomen des
ozialen Erbe zu agen hat, venvei t in einigen Punkten auf allgemeine \Terhältllls~e, die "iele Fälle strukturieren, und timmt in "ielen Punkten mit ähnlichen
Fällen überein. In diesem Zusammenhang i t es theoretisch bedeutSam, Kriterien
zu nennen, die zur Auswahl de Falle geführt haben. Diese Kriterien umreißen in
groben Zügen jene Aus chnitte der sozialen und historischen Realität, die nut der
Be. onderheit des Einzelfalls analytisch repräsentiert werden können.
Die Fall-Famllie ollte zentrale Perioden der österreichi chen Zeitgeschichte
in der subjektiven Lebenserfahrung ihrer .\Ltglieder repräsentieren:
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Die gesellschaftliche Erfahrung der Zwischenkriegs- und NS-Zeit durch die
um 1925 geborene ältere Generation;
die Erfahrung des kulturellen Bruches rund um 1968 und die Kreisky-Ära
durch die unmittelbar nach 1945 geborene mittlere Generation; und
die Periode des Zusammenbruchs der realsozialistischen Staaten und des damit
verbundenen Durchsetzungsprozesses der Globalisierung durch die Anfang der
siebziger-Jahre geborene jüngere Generation.

Bei der Auswahl der Fall-Familie war also darauf zu achten, daß die Paare in der
älteren und mittleren Generation in einer relativ frühen Lebensphase ihre Kinder
bekommen hatten, sodaß auch die Angehörigen der dritten Generation in einem
Alter waren, in dem sich eigenständige biographische Perspektiven und Entscheidungen bereits ausgebildet haben. Die mittlere Generation sollte jener sozialen
Gruppe angehören, die sich mit den Ereignissen um 1968 politisiert hatte. In der
jungen Generation der Familie sollten sowohl weibliche wie männliche junge
Erwachsene vorhanden sein.
Alle Angehörigen der Familie in der geraden Linie waren bereit, sich an dem
langwierigen Forschungsprozeß zu beteiligen. Dieser Umstand hat mich dazu
bewogen, einen strukturellen Nachteil der konkreten Familie in Kauf zu nehmen.
Die Männer der älteren Generation sind nicht mehr am Leben. Durch diesen
Umstand bekommt die Studie notwendig eine Gewichtung, die ursprünglich nicht
intendiert war: Der Fall ermöglicht die Untersuchung des sozialen Wandels in den
Frauen-Leben über drei Generationen illnweg, die Veränderungen in den Männer-Leben kommen aber nur in den letzten beiden Generationen in den Blick.
Damit tritt in meiner Untersuchung der frauenspezifische Aspekt des zentralen
Phänomens, nämlich des sozialen Erbes im Kontext des sozialen vVandels, in den
Vordergrund.
Das Diagramm auf der nachfolgenden Seite soll einen ersten Überblick über
die Angehörigen der Fall-Familie und ihre Verwandtschaftsbeziehungen vermitteln. Jene Frauen und Männer, deren Lebensgeschichten die Basis meiner Forschungsarbeit bilden, sind durch Kästchen sichtbar gemacht.
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Unter dem Gesichtspunkt des sozialen Ortes läßt sich die Familie so charakterisieren: Der patrilaterale Zweig kommt aus dem Bürgertum. Hubert Fuchs aus der
älteren Generation ist Arzt in einer kleineren Stadtgemeinde. Hanna Fuchs ist
nicht erwerbstätig, arbeitet aber in der Ordination des Mannes mit. Die beiden
Söhne, die aus dieser Ehe hervorgehen, ergreifen wie ihr Vater den Beruf des
Arztes. Von diesen repräsentiert Richard Fuchs die mittlere Generation meiner
Fall-Familie.
Die sozialen Wurzeln des matrilateralen Zweigs der Familie liegen in der ländlichen Arbeiterschaft. Der Vater von Antonia Thaler ist Holzarbeiter, engagierter
Sozialdemokrat und Gewerkschaftsfunktionär. Sie selbst - als Repräsentantin der
älteren Generation - arbeitet als Verkäuferin. Ihr Ehemann Werner Thaler ist
Polizist in einer Kleinstadt. illre Tochter Irene ist ausgebildete Kindergärtnerin.
Irene Fuchs übt diesen Beruf nach der Geburt der beiden Kinder nicht mehr aus.
Politisch ist sie in der Frauenbewegung, der Umweltpolitik und in der DritteWelt-Bewegung aktiv. Anfang der neunziger Jahre wird sie für die Sozialdemokratie in ein politisches Mandat gewählt.
Die dritte Generation setzt sich aus einem Sohn und einer Tochter zusammen.
Markus Fuchs studiert Rechtswissenschaft, A1muth Fuchs studiert Medizin.
Die drei Generationen der Familie leben heute getrennt voneinander. Die
mittlere Generation wohnt in einem alten ehemaligen Bauernhaus am Rande von
1 euhaus, einer österreichischen Landeshauptstadt, in der der Mann seine Arbeitsstätte hat. Die Frauen der älteren Generation wohnen noch in jenen Orten, an die
sie sich durch die Heirat gebunden haben beziehungsweise durch sie an die eigene
Herkunftsfamilie gebunden sind. Die junge Generation der Kinder hat mit Beginn
ihres Studiums die sozialen Lebensmittelpunhe in den Universitätsstädten Innrain und Wien.
Bei den Personen- und Ortsnamen, die ich hier und im Folgenden verwende,
handelt es sich um Pseudonyme. Darüber hinaus habe ich auch andere persönliche
Daten, die die einzelnen Mitglieder der Fall-Familie als historische Personen identifizieren könnten, verschleiert. Diese Kodierung bedeutet keine Veränderung der
sozialen Identitäten. Sie zeigt lediglich eine zweite Geburt an, die darin besteht,
daß durch den Forschungsprozeß die privaten Biographien und Lebensverhältnisse
in Objekte des öffentlichen Diskurses verwandelt werden (vgl. Lejeune 1994). Mit
seinen Arbeiten über die Probleme des individuellen Darstellungsmanagements
im Alltag macht Erving Goffrnan darauf aufmerksam, daß die persönliche Identität
- bestehend aus einem Gesicht, einem 0Jamen, aus einer Kombination von
bestimmten Daten aus der Lebensgeschichte - wie ein Holzstäbchen betrachtet
werden kann, um das herum soziale Fakten wie eine bunte Zuckerwatte kleben
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(vgl. C':rüffinan 1967, S. 74). Um das eigene wie das andere Selbst zu analysieren,
müssen wir uns von diesen persönlichen Aul:hängern der Identität ein Stück weit
entfernen und danach forschen, wie die persönliche Identität durch ihre Verankerung Ln ellern kulturellen Milieu und in einer gesellschaftlichen Geschichte eine
interaktiv hergestellte soziale Bedeutung bekommt. Die fiktiven Angaben sind so
gewählt, daß sie den in der soziologischen Perspektive relevanten Kern der Realität, die sozialen Identitäten und trukturen, idealtypisch hervortreten lassen. In
den Kategorien von Goffinans Bild gesprochen ist also das Hölzchen vertauscht,
die Zuckerwatte aber geblieben.
Die Familie besteht aus Per onen, die durch Erfahrungen und Gefühle miteinander verbunden sind. Die Tatsache der Verbundenheit ist objektiv unbeständig und variabel, subjektiv kann ie von den einzelnen unterschiedlich erlebt und
im lebensgeschichtlichen Prozeß der Individuierung unterschiedlich interpretiert
werden. Das Kollektiv und die sie bestimmenden Prozesse sind deshalb nur aus der
Perspektive der einzelnen Mitglieder adäquat zu beschreiben. Darüber hinaus bildet die Familie nicht den einzigen Erfahrungsraum ihrer Angehörigen. Dieserim Grunde selbstverständlichen - Tatsache trägt die Beschreibung der Familiengeschichte unter dem Gesichtspunln: des sozialen Erbes in der Form Rechnung,
daß sie sich an der Darstellung und Analyse der individuellen Lebensgeschichten
ihrer Mitglieder orientiert. ,Nie von selbst entsteht damit vor dem Auge der
Lesenden auch eine Vorstellung von der Familie als einern sozialem Kollektiv, weil
sich un Zuge der Beschreibung die unterschiedlichen individuellen Blichvinkel
miteinander verschränken und gegenseitig ergänzen. Beispielsweise erscheinen
Beziehungskonflikte der patrilateralen, älteren Generation, zwischen Hanna und
Hubert Fuchs, einmal in den Erzählungen von Hanna Fuchs und ein zweites Mal
in denen des Sohnes Richard Fuchs. Beide Perspektiven repräsentieren jeweils
andere Seiten derselben ReaLItät. Der Beziehungskonflikt als solcher ist nicht
Gegenstand meiner ntersuchung. Von Bedeutung ist nur, was er in der jeweiligen subjektiven 'vVirklichkeit der Frau und ihres Sohnes hinterlassen hat. Zugleich
vollzieht sich durch die Pluralität der Perspektiven auf ein und dieselbe soziale
Realität ein chritt zur Objektivierung dieses Konflil....'tes. Indem im Rahmen jeder
einzelnen Lebensgeschichte immer wieder neue Aspekte jener kollektiven Einheit,
aus der die individuellen Geschichten hervorgehen, in das Licht der Betrachtenden gerückt werden, vervollständigt sich schrittweise ein gesamthaftes Bild der
Fami1Je. Dieses Bild ist geeignet, die übliche Denkweise, es handle sich bei der
Familie um eine gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen abgrenzbare soziale
Einheit, eher zu zerstören als zu bestätigen. Letztlich erkennen wir, daß Familie
sich nicht nur als objekti\·e trukmr einer Lebensform zusehends pluralisiert, son-
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dem auch in der subjektiven mentalen Struktur der Individuen (vgl. Bourdieu
1996) als ein soziales und historisches Konstrukt existiert, das variable wechselseitige Erwartungen und Verpflichtungen definiert.
Innerhalb jeder Lebensgeschichte stehen nicht die spezifischen familiären Bindungen der einzelnen Mitglieder im Vordergrund. Soziale Erbschaften beziehen
sich nicht nur auf Familien angelegenheiten, sondern auf eine Vielfalt von kulturellen Lebensformen. Es gibt die eigung, die Geltung dieser Aussage je nach
Geschlecht eines Individuums unterschiedlich zu gewichten. Für Männer erscheint
sie selbstverständlich, für Frauen dagegen wird sie vielfach als fragwürdig oder
ambivalent dargestellt. Diese Neigung hat mehr mit tiefsitzenden kulturellen
Gewohnheiten als mit systematischer Beobachtung der sozialen Wrrklichkeit zu
tun. An den folgenden Lebensgeschichten zeigt sich, wie soziale Erbschaften
sowohl in familiäre wie auch in berufliche und politische Lebensorientierungen
übertragen werden können.
Jede Lebensgeschichte wird in zwei unterschiedlichen Perspektiven dargestellt.
In der subjektlogischen Perspektive steht die narrativ konstruierte Identität des
Individuums im Vordergrund. Idealerweise würde es darum gehen, die Biographie
zu erzählen, wie sie von jeder oder jedem Angehörigen der Familie gesehen wird
und verstanden werden möchte. Ein solches Unternehmen gehört zum Handwerk
des Schriftstellers. Sozialfor cher und Sozialforscherinnen sind in der Regel nicht
gefordert und nicht geübt, Erfahrungen und Gefühle anderer Personen auszudrücken, als wären es die eigenen. Dennoch habe ich mich in diesen Abschnitten
bemüht, die Geschichte des individuellen Lebens auf der Grundlage der transkribierten Forschungsgespräche in eine narrative Form zu fassen, in der vor allem die
subjektive Eigenperspektive zur Geltung kommt.
In der zweiten, strukturanalytischen Perspektive ist diese Beschränkung aufgehoben. Die subjektive Realität wird hier unter den theoretischen Gesichtspunkten des eigenen Forschungsinteresses reinterpretiert. Dabei kommen sozialwissenschaftliche Begriffe und Konzepte ebenso zur Anwendung \~;e das
Kontextwissen, das ich aus der Untersuchung der ganzen Familie beziehe. Diese
Abschnitte der Lebensgeschichten objektivieren die narrative Identität im Rahmen
sozialer und historischer Verhältnisse. Jene Sequenzen aus den einzelnen Forschungsgesprächen, die besonders bedeutsam für die strukturanalytische Reinterpretation der Lebensgeschichten erscheinen, sind im ursprünglichen ""omaut
wiedergegeben. Die Rezipierenden haben damit die Möglichkeit, den Erkenntnisprozeß des Autors nachzuvollziehen und zu überprüfen. Und diese Form der
Darstellung bietet ihnen zugleich ausreichend Stoff für eigene weitergehende
Interpretationen.
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Der zentrale Ge~ichtspunkt bei der Analy e der einzelnen Lebensgeschichten
ist der Prozeß der sozialen Erbschaft. Diese theoretische Perspektive findet ihren
Ausdruck tn der Reihenfolge, in der ich die Frauen und Männer darstelle. Die
Frauen der älteren Generation gehören zwar unter einem generationenspezi6schen Aspekt zusammen, nicht aber unter dem Aspekt des sozialen Erbes. Unter
dJesem sind die Frauen mit ihren jeweiligen Nachkommen zu verbinden. Am
Begtnn stehen deshalb Antonia Thaler und ihre Tochter Irene Fuchs. Daran
anschließend betrachte ich Hanna Fuchs und ihren Sohn Richard Fuchs. Den
Schluß bilden die Lebensgeschichten von Markus und Almuth Fuchs, die die junge
Generation repräsentieren.
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Antonia Thaler:
Die Familie als maßgebendes Subjekt der Biographie

Meine Gesprächspartnerin lebt mit ihrer Mutter zusarrunen, die über 90 Jahre alt
und pflegebedürftig ist. Die beiden Frauen wohnen im ersten Stock eines alten
Bauernhauses in Miete. Es ist das die vVohnung der Mutter. Antonia Thaler wurde
selbst vor 70 Jahren in diese Wohnung hineingeboren und ist in ihr aufgewachsen.
illre eigene Wohnung, in der sie später mit ihrem Mann und ihrer Tochter gelebt
hat, liegt in der Kleinstadt Riem, etwa 50 Kilometer entfernt. Sie steht leer. Antonia Thaler möchte nach dem Tod der Mutter wieder dorthin ziehen. Von Riem ist
es nicht weit zum Haus von Irene Fuchs, ihrer Tochter. Früher, als der Zustand der
Mutter noch nicht so schlecht war und die beiden Enkel noch Kinder waren, hat
sie bei der Tochter von Zeit zu Zeit gerne im Haushalt geholfen.
Die Pflege der Mutter ist für Antonia Thaler eine Selbstverständlichkeit.
Selbstverständlich ist auch, daß sie den Wunsch der Mutter akzeptiert, in der eigenen, altgewohnten Umgebung, wo sie schon immer gelebt hat, sterben zu können.
Obwohl es schon bequemer wäre, mit der Mutter etwa in der eigenen Wohnung
in Riem oder vielleicht auch im geräumigen Hau der Tochter zu wohnen. Sie
wäre dann nicht so isoliert vom Rest der eigenen Familie.
Die meisten Gespräche mit Antonia Thaler habe ich in ihrer unbewohnten
Wohnung in Riem geführt. Mir ging es darum, mögliche Irritationen durch die
1 ähe der Mutter zu vermeiden. Für Antonia Thaler waren diese Gespräche eine
willkommene Gelegenheit, die Abgeschlossenheit der Pflegesituation aufzubrechen. Es bereitete ihr Freude, wieder einmal ihr eigenes Zuhause aufsuchen zu
können.
Ening Goffman hat in die Soziologie die Denkweise eingeführt, das soziale
Leben mit dem Phänomen des Bühnenspiels zu vergleichen. Zutreffend ist für ihn
diese Analogie insofern, als die Darstellungen, mit denen sich Frauen und Männer
in sozialen Interaktionen präsentieren, vielfach nur lose mit der wirklichen sozialen V/elt verbunden sind. Entscheidend sei, daß eine Schauspielerin ihrem Publikum das Gefühl von Realität vermittle. Die Verwendung von Begrifllichkeiten aus
der Welt des Theaters, so bemerkt Goffman selbst am Schluß seiner Arbeit über
die Selbstdarstellungen im Alltag, sollte nicht zu ernst genommen werden. Sie ist
"zum Teil ein rhetorisches Manöver" (Goffman 1969, S. 232). Diese Metaphern
des Theaters können sinnvoll sein, wei l damit auf die Notwendigkeit venviesen
wird, daß im Alltag wie im Theater das Verhalten auf Definitionen beruht, die in
Interaktion und narrativer Darstellung hergestellt und zum Ausdruck gebracht
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werden mussen. \Venn wir die alltägliche Kommunikation aber nicht nur aus dem
situativen Blickwinkel, sondern unter sozialstrukturellen Gesichtspunlrten analysieren, dann zeigen sich die Grenzen von Goffrnans Begriffiichkeiten. Antonia
Thaler präsentiert sich in den Forschungsgesprächen als Frau, deren Denken und
FUhlen mit der vVelt der Familie unlösbar verstrickt ist. In ihren Erzählungen verwebt sie ihre persönliche Geschichte mit der Geschichte einer eng verbundenen
Familie. Mit Goffman könnten wir sagen, daß damit das Geschehen auf der Vorderbühne ihres Lebens definiert wird. Im Leben meiner Gesprächspartnerin gibt
es eine nahezu dreißigjährige Berufstätigkeit. Diese soziale Realität tritt in ihren
Darstellungen in den Hintergrund, spielt sich hinter der Bühne ab. Sie steht mit
der ormativität, von der das zentrale Rollenspiel Antonia Thalers als Familienleben bestimmt ist, in Konflikt. Diese Gestalt ihrer narrativen Selbstpräsentation
verdankt sich nicht der ouveränität einer Schauspielerin. Es handelt sich nicht um
eine subjektiv kontrollierte Darstellung. Die strukturelle Wlderspriichlichkeit der
doppelten Vergesellschaftung von Frauen (vgl. Becker-Schmidt 1987) findet darin
ihren Ausdruck. Bei Goffman dient das Wechselspiel von Vorder- und HinterbUhne dazu, da Leben in einer öffentlichen Rolle an der Vorderseite der Bühne
von notwendigen Zwischenphasen der Regression abzugrenzen, in denen im Hintergrund die öffentlichen Auftritte vorbereitet werden müssen, oder in denen die
Spielerinnen sich von der Arbeit erholen (vgl. Goffman 1969, S. 118). Er tendiert
in seinen Analysen dazu, das soziale Leben als Abfolge von geschichtslosen Situationen zu analysieren, bei denen Personen auf- und abtreten. Im Grunde vergleicht
er die Realität nicht nur mit dem Theater, sondern setzt die beiden Welten weitgehend identisch. Im sozialen Leben geht es aber in der Regel nicht nur darun1,
eine Vorstellung von sozialen Identitäten - einmal vorne auf der Bühne, ein anderes Mal dahinter - zu geben . Diese Identitäten, in unserem Fall jene der Familje
und jene des Berufes, müssen auch in einem konflikthaften Nebeneinander gelebt
werden.

Die Leben geschichte
Antoma Thaler wird 192 7 in Obering geboren. Das ist eine kleine Landgemeinde
mit rund tausend Einwohnern, an einem See gelegen, der schon damals Städter
angezogen hat, Ull1 dort einen Landwohnsitz einzurichten oder ihre ommerfrische zu verbringen. Der Va ter,lohann Felsinger, kommt aus der ländlichen Arbeiterschicht. Er ist Holzknecht, engagiert sich in den Zwanziger Jahren für die
gewerkschaftliche Orgaru ation der Forstarbeiter und für den Aufbau des lokalen
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Konsumvereins. Die Mutter, Maria, ist die Tochter eines Großbauern. lilren
Eltern ist die Verbindung mit dem Forstarbeiter, der über kein Haus und keine
Wirtschaft verfügt, nicht recht. Sie verstehen nicht, wie sie einen Mann heiraten
kann, der nicht nur besitzlos ist, sondern auch besitzlos bleiben will. Johann Felsinger denkt nicht daran, ein eigenes Haus zu bauen. Amonias Eltern heiraten, weil
die Mutter schon mit ihr schwanger ist, und richten ihren Haushalt in einer Mietwohnung im Dorfzentrum ein.
Das sozialdemokratische Arbeitermilieu der Landgemeinde prägt die ersten
Jahre von Antonias Kindheit. Sie geht in einen Kinderganen und spielt dort mit
Begeisterung und großem Geschick Theater. Sie lernt die Abhängigkeit der Besitzlosen von der Willkür der privaten Vermieter im Dorf kennen. Die Mutter arbeitet ab 1936 als Reinigungsfrau bei der Gemeinde. Der Vater will, daß sie später, im
Alter, eine eigene Pension bekommt. Von der Arbeitslosigkeit und der sozialen
Not der Zwischenkriegszeit ist bei den Holzknechten in der Region wenig zu
spüren. Im Jahr 1937 wird Antonias Bruder Johann geboren. Das bedeutet für
Antonia neue Pflichten bei der Versorgung und Beaufsichtigung des Kleinkinds.
Noch im Feber 1938 erlebt sie eine Demonstration der lokalen Arbeiterschaft vor
dem Gemeindeamt, an der auch ihr Vater beteiligt ist. Gefordert und durchgesetzt
wird, daß ein als arbeiterfreundLich bekannter Arzt die vakante tellung de
Gemeindearztes bekommt.
Wenige Monate später wird mit der Machtergreifung des Nationalsozialismus
das politische und kulturelle Milieu der Arbeiterschaft zerschlagen. Die elfjährige
Antonia erlebt die neuen sozialen Verhältnisse nicht als Katastrophe. Mit Spiel und
Sport bringen die NS-Jugendorganisationen Abwechslung und neue Erfahrungen
in ihr Leben. Da ihr Vater als Soldat im Ersten Weltkrieg war, darf Antonia im Mai
1938 nach l orddeutschland in ein Kinderland-Lager fahren. Die Mitgliedschaft
beim Bund Deutscher Mädchen stellt sie in den Gesprächen mit mir als einen
automatischen Vorgang dar, dem sie sich gar nicht hätte entziehen können. Diese
nachträgliche Distanzierung verbirgt aber nicht die Freude, die sie bei den damaLigen Aktivitäten hatte. An der Erzählung kleiner Episoden wird deutlich, daß sie
diesejugendjahre als eine Zeit der Lebenslust und des Übermutes erlebt. Im Rahmen des BDM hat sie auch wieder Gelegenheit, vor Soldaten ihre Fähigkeit zum
Schauspiel zu zeigen. Nach Abschluß von acht Klassen Volksschule leistet sie
1941/42 ihren Landdienst in einern Lager für landwinschaftliche Erntehilfe. Thren
Berufswunsch, Verkäuferin zu werden, kann sie nicht verwirklichen, weil sie keine
Lehrstelle bekommt. In einern nahegelegenen Betrieb der Holzindustrie lernt sie
stattdessen den Beruf der Holzkauffrau. Aufgrund der chaotischen Verhältnisse im
Zusammenhang mit dem Kriegsende hat sie keine Möglichkeit, die Lehrabschluß-
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Pnifung ZU machen. Anschließend arbeitet sie bis 1949 im Gemeindeamt. illre
Freundin, die schon unter dem ~ ationalsozialismus ekretärin der OrtSgruppe
war, venruttelt Ihr diese Stelle.
Die Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft bedeuten für die Familie
einen tiefgehenden Riß. Der Vater ist ein Gegner des 1 ationalsozialismus. In der
Familie der Mutter gibt es eine vehemente Parteinahme für die Nationalsozialisten. Vor der Okkupation Österreichs durch das Deutsche Reich treten in der
Familie die~e divergierenden ympathien in den politischen Fragen offen zu
Tage. Der Taufpate für den Bruder Johann wird nicht, wie das üblich wäre, aus
dem Krei der matrilateralen Familie gewählt. Die aktuellen politischen Differenzen las en es nicht zu, den Bruder der Mutter um diesen Dienst zu fragen. Der
Konflikt führt Angehörige der beiden Familien bis zum Gericht. Eine Schwester
von Antonia Vater zeigt den Bruder von Antonias Mutter wegen illegaler nationalsozialistischer Propaganda an; dieser hatte Hakenkreuze an Wände geschmiert. Die neuen Machtverhältnissen ab dem März 1938 unterdrücken die
öffentlichen Formen des treits, der Riß aber bleibt und vertieft sich in1 Verborgenen. Der Mutter-Bruder wird Obmann der NS-OrtSbauemschaft. Die Gegner
des Nationalsozialismus im Ort, darunter auch Johann Felsinger, werden
schweigsam. Heute erinnert sich Antonia Thaler, daß der Vater noch im \,Vmter
1938, nachdem er JHein Kampf gelesen hatte, eine Bemerkung machte, daß Hitler den Krieg bedeuten würde. Sie erinnert sich aber auch daran, daß der Vater
sich im Laufe der folgenden Jahre vor allem im Rahmen der Familie auf politische Diskussionen nicht mehr einließ. Von seinem Schwager erhält er den Rat,
sich ruhig zu verhalten. Zu den Aktivitäten der Tochter in den nationalsozialistischenjugendorganisationen gibtJohann Felsinger keinen Kommentar ab. Fanatismus und Verblendung in der Umgebung machen ihm Angst. Schließlich muß
er auch beobachten, daß der chwager die geistig behinderte Magd an seinem
Hof in einen Transport nach Hartheim in Oberösterreich, eine Vernichtungsantalt, setzt. Auch Antonias Mutter schweigt. illre Stelle als Reinigungskraft bei der
Gemeinde verliert sie in diesen Jahren. Die Arbeit am Hof des Bruders in den
Zeiten der Ernte leistet sie nach wie vor. Auch der Vater selbst beteiligt sich wie
üblich an diesen familiären Hilfeleistungen.
Erst in den letzten Tagen des Krieges, als Antonia achtzehn Jahre alt ist, gewinnt
die schweigende Zurückhaltung des Vaters für ie eine neue Bedeutung. \.Veil SSEinheiten den Ort gegen die anrückenden allüerten Truppen verteidigen wollen,
werden Frauen und Kinder auf die umliegenden Almen evakuiert. Antonia weigert
sich, den Ort zu verlassen, und bleibt bei ihrem Vater. Dieser "'-1rd als \Tertreter der
Sozialdemokraten in den Gemeinderat der t"'bergangsverwaltung berufen.
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Der Riß, den der Nationalsozialismus durch die Familie gewgen hat, wird jetzt
für Antonia in vollem Umfang sichtbar. Für ihr weiteres Leben orientiert sie sich
an den politischen Werten, die der Vater mit seiner Nachkriegslaufbahn als
Gewerkschaftsfunktionär und Gemeinderat vorgibt und für die er lebt. Der
Schrecken der vorhergehenden Jahre wird in der Familie nicht ausgesprochen. Der
Zwang des Schweigens geht bruchJos in die Tugend des Schweigens über. Nichts
geschieht, was zum I achdenken anstoßen würde. Wider eigenes Erwarten wird
der ehemalige Ortsbauernführer, der Bruder der Mutter, nicht nach Glasenbach
gebracht. Antonia Thaler erinnert sich nur daran, daß die Männer in der Familie,
sie meint insbesondere den Vater und den Bruder der Mutter, nicht mehr so viel
politisiert hätten. Es sind Krankheiten und Todesfälle in der matrilateralen
Familie und die Notwendigkeiten der Erntearbeiten am Hof, also elementare Erfordernisse der Verwandtschaftshilfe, die ihre Erinnerung an die ersten
Jahre nach dem Krieg prägen. Die neuen politischen Verhältnisse wirken nicht
auffordernd auf sie. Politik versteht sie als Sache der Männer. In ihrer Lebensgeschichte schiebt sich nun die Gründung einer eigenen Familie in den Vordergrund.

Im Jahr 1947 lernt Antonia bei ihrer Tante den Polizisten Werner Thaler kennen. Werner Thaler ist ein Kind tragischer Umstände. Sein Vater, Jägermeister
und in bürgerlicher Ehe lebend, geht eine Affare mit einer jungen Dienstmagd ein,
aus der eine Schwangerschaft folgt. Die Schande erscheint dem Mann unerträglich und er erschießt sich. Die Dienstmagd ist Werner Thalers Mutter. Das Kind
wächst bei der Großmutter auf. Das Verhältnis zur Mutter ist gespannt. Jahre später heiratet diese einen Bergarbeiter. Werner kommt mit seinem Stiefvater nicht
zurecht. Um dieser Familiensituation zu entfliehen, meldet er sich unmittelbar
nach der Okkupation Österreichs zur Deutschen Wehrmacht. Nach dem Krieg
wird er vorerst provisorisch in den Polizeidienst in Riem übernommen. Aus der
Liebe zu Antonia entsteht eine ungewollte Schwangerschaft. Als Beamter ohne fixe
Anstellung darfWerner Thaler damals nicht heiraten. Die Tochter der beiden,
Irene, kommt 1949 als lediges Kind zur Welt. Im September desselben Jahres können Antonia und vVerner heiraten.
Im ersten Jahr der Ehe bleibt Antonia Thaler mit der kleinen Irene in Obering
bei den Eltern wohnen. In Riem, am Arbeitsort vVerners, gibt es für die junge
Familie keine vVohnung. Wemer Thaler pendelt in dieser Zeit an seinen freien
Tagen nach Obering. 1950 kann die Familie eine KeUerwohnung in Riem beziehen und sieben Jahre später eine neu errichtete Genossenschaftswohnung.
Ab 1954 beginnt Antonia Thaler wieder zu arbeiten, zuerst als temporäre Aushilfe in einer Fleischhauerei und einer Weinhandlung, dann halbtags in einer Rie-
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mer Trafik. AJs die Tochter !rene zehn Jahre alt ist, kommt sie in eine Hauptschule
der Schulschwestern, weil e dort eine Nachmittagsbetreuung gibt. Antorua Thaler hat damit die Möglichkeit, ganztägig als Verkäuferin zu arbeiten. Zuerst, so
erzählt sie, sei sie wegen des Geldes arbeiten gegangen. Werner sei zwar bald von
der Polizei zur Kriminalpolizei gewechselt, aber so viel mehr sei sein Gehalt dort
auch nicht gewesen. Die Ausgaben für die Einrichtung der neuen Wohnungen
hätten Amoruas Verdienst erfordert. Aber, so fügt sie schließlich hinzu, als sie dann
einmal gearbeitet habe, sei es ohne Arbeit nicht mehr recht vorstellbar gewesen.
Mit lrene sei es diesbezüglich problemlos gewesen. AJs das Kind noch klein gewesen sei, sei sie ohnehin immer zuhause geblieben. Später geht !rene in den
Kindergarten und in die chule, und während der Schulferien ist sie immer in
Obering bei ihren Großeltern. Immer habe das Mädchen unter Leuten sein wollen und immer habe sie sich auch jemanden gefunden.
Überhaupt bleibt die Bindung der Familie Thaler an Amoruas Eltern eng.
uch Werner Thaler fühlt sich in Obering wohler als im Verwandtschaftskreis seiner Herkunftsfamilie. Aber solange sie kein Auto haben - erst gegen Ende der
sechziger Jahre wird das erste gekauft-, kon1illen sie abgesehen von den Urlaubsund den großen Feiertagen nicht so oft dorthin. Die Familie macht öfters kleinere
Ausflüge aufs Land mit den Fahrrädern. Oft sind dabei befreundete Ehepaare,
meist Berufskollegen von Werner Thaler, mit dabei. Über politische Fragen reden
die Männer, Antorua kümmert sich in diesen Jahren weniger um die Politik.
1 ach !renes Abschluß in der Hauptschule stellt sich die Frage nach einem
Beruf für die Tochter. Für Antonia ist eigentlich immer klar gewesen, daß !rene
Kindergärmerin werden soll. Das ist der Beruf einer Cousine und von !renes Firmpatin. Auch eine Tante von !rene ist Kindergärtnerin. Zur Ausbildung für diesen
Beruf muß die Tochter 1964 in die nahegelegene Stadt 1 euhaus. Sie wohnt dort
während der Schultage wieder in einem katholischen Internat. Nach Abschluß der
.\.usbildung arbeitet lrene etwa ein Jahr als pringerin in verschiedenen Kindergärten der Umgebung. 1968 entschließt sie sich kurzfristig, von zuhause auszuziehen. ie will in WIen leben und arbeiten. Für Antonia Thaler kommt es nicht
überraschend, daß die Tochter nicht in Riem bleibt, daß sie ein selbständigeres
Leben führen will. ""erner Thaler dagegen kann es nicht verstehen. Daß seine
Töchter den Schutz der Fanulie verläßt, einfach so, aus beruflichen Gründen oder
auch de halb, weil sie neue Erfahrungen machen ,vill, scheint il1rn unerträglich. Es
kommt Zunl Bruch Z\.vischen Vater und Tochter. Etwa zwei Jahre wird kein "Vort
miteinander gesprochen, gibt es keine Begegnung. Antonia Thaler unterstützt die
Entscheidung lrenes, fühlt sich aber unbehaglich zwischen den beiden Fronten.
ie wagt es nicht, offen Partei zu ergreifen. Heute vermutet sie, daß es die vier
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Jahre Schwesternschule und die Jahre des kathoLschen Internats gewesen sein
müssen. Das sei wahrscheinLch zu viel gewesen, da habe !rene in die andere Richtung gehen müssen.
Zu einer Erneuerung der familiären Beziehungen kommt es erst, als !rene
schwanger ist und heiraten möchte. In WIen hat sie Richard Fuchs kennengelernt,
Sohn eines Arztes, der Medizin studiert. Anfangs ist Werner Thaler skeptisch
gegenüber dem Studenten als zul'Ünftigen Schwiegersohn. Die soziale Herkunft,
die Familie eines Arztes, beruhigt ihn aber im Hinblick auf die materielle Absicherung seiner Tochter. Die Erwartung eines Enkelkindes und eine Aussprache
mit Richards Mutter, Hanna Fuchs, bringt die Dinge schließLch wieder ins Lot.
1971 heiratet Irene, und der Enkel Markus wird geboren.
Werner Thaler ist aus der Kriegsgefangenschaft mit einem Lungenschaden
zurückgekommen. Sein Beruf als KriminalpoLzist, den er Lebt, und für den ihm
eine besondere Intuition nachgesagt wird, ist mit Aufregung, Nachtdiensten und
hohem Konsum von Zigaretten verbunden. In den sechziger Jahren beginnt er, an
Asthma zu leiden, und 1973 muß er frühzeitig in den Ruhestand treten. Einjahr
später stirbt er im Alter von 51 Jahren an den Folgen eines Asthmaanfalles. Es ist
wahrscheinLch, daß er mit seinem Tod gerechnet hat. Wenige Monate vorher
drängt er Antonia dazu, den Führerschein zu machen. Das sei für sie überraschend
gewesen, denn bis dahin, wenn sie selbst vom Führerschein gesprochen habe, habe
er das immer mit der irgendwelchen Bemerkungen abgewehrt.
Trotz des WIssens um die Krankheit, kommt der Tod des Mannes für Antonia
Thaler sehr plötzLch. !rene zieht mit dem kleinen Markus für etwa sechs Monate zu
ihr nach Riem. Die Wohnung in Wien löst die junge Familie auf. Richard konzentriert sich in dieser Zeit ganz auf die letzten Prüfungen seines Medizinstudiums. Den
Turnus absolviert er in einem Krankenhaus in Neuhaus. Der Beistand der Tochter
hilft Antonia Thaler, die Leere und die Stille des Todes zu überbrücken. Noch heute
betont Antonia Thaler, wie sehr sie dem Sch\viegersohn dafür dankbar sei, daß er
dieser befristeten Trennung von Frau und Kind zugestimmt habe.
Abgesehen davon, daß der Mann gefehlt habe, so sagt sie, habe sich ihr Leben
nach seinem Tod eigentLch wenig verändert. Sie behält die vVohnung. Finanziell
ist sie durch die vVitwenpension gut gestellt. Sie geht gerne zur Arbeit. In der Trafik ist sie mittlerweile erste Verkäuferin, kümmert sich also mehr um die Bestellungen, das Sortiment und weniger um die Bedienung der Kunden. Die v\'ochenenden verbringt sie in Obering bei den Eltern. Auch ihre Freundin, die sie noch
aus der Jugendzeit kennt, lebt dort. Und es gibt die Rolle der Großmutter. Mit
dem kleinen Marl'US, und später dann auch mit der Enkelin Almuth, fahrt sie jeden
Winter in den Schiurlaub zu ihrem Bruder. Johann Felsinger, gelernter Tischler,
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betreibt mmlerweiJe Ln Großberg eine Schischule. Wiederholt fährt Antonia Thaler während des Jahres zum Haus der Tochter in der 1 ähe von 1 euhaus und hilft
bel der einen oder anderen Arbeit im Haushalt.
\lIeine fühlt SJe sich rucht. Eigentlich kommt sie jetzt mehr unter die Leute als
III der Zeit, als ihr Mann noch lebte. Er hat sich für Ausgehen und Kulrurveranstaltungen nicht sonderlich interessiert. eit seinem Tod besucht sie öfter Veranstalrungen des ommerprogramms in Obering. In Riem trifft sie in der arbeitsfreien Zeit ihre Arbeitskollegjnnen. Der Gedanke, sich wieder an einen Mann zu
binden, ergjbt sich für sie gar nicht. Viele in diesem Alter um fünfzig würden, so
meint sie, ohnehin nur jemand zum Pflegen suchen.
Im Alter von 60 Jahren, 1987, geht Arltonia Thaler in Pension. In dieser Zeit
nimmt auch die Gebrechlichkeit der Mutter in Obering zu. Deshalb zieht sie bald
zu ihrer Mutter und übernimmt ihre Pflege. Seit einigen Jahren ist es so, daß die
alte Frau nicht mehr gehen und nicht mehr alleine gelassen werden kann. In
die er Situation, wo Antorua Thaler darauf angewiesen ist, besucht zu werden, weil
sie selbst nicht mobil sein kann, hat sie manchmal Angst, daß die Familie auf sie
vergißt. Einen guten Rückhalt hat sie aber nach wie vor bei ihrer Freundin.

Perspektivenwechsel- der strukturanalytische Blick
eit die Tochter Irene eine politische Laufbahn begonnen hat - sie ist heute politische Mandatarin -, interessiert sich Antonia Thaler besonders für das politische
Geschehen. Ganz unmittelbar wird mir das bei einem der ersten Gespräche rn.it
Jhr in der Riemer " 'ohnung vermittelt. Als ich eintreffe, läuft der Fern eher. Es
wird ein Bericht über die Ausländer-Initiative einer politischen Partei gezeigt, die
zum Gegenstand eines Volksbegehrens gemacht werden soll.
Im nachfolgenden Gespräch, bei dem es um ihre Kindheit und Jugend gehen
soll, führt Antonia Thaler uns direkt in die politische Landschaft der dreißiger
Jahre mit der ,\u breirung des 1 ationalsozialismus und mit den Konflikten, die in
diesem Zusammenhang in der eigenen Familie entstanden und gewachsen sind.
Aber die in diesen Konflikten enthaltene Spannung wird an keiner Stelle narrativ
entfaltet. Stattdessen betont sie immer wieder, bei allen unseren Gesprächen, die
Toleranz, die in der Familie trotz der politischen Differenzen geherrscht habe.
0Jatürlich hätten wahrend der N -Herrschaft alle ge\-vußt, wie der Vater gedacht
habe. Antonias Onkel, der Ortsbauernführer, habe das aber weder ihn, noch die
:\lutter spüren la en. In einem der Gespräche werfe ich als Interviewer die Frage
auf, wie das Verhälmis zwischen dem Onkel, dem ehemaligen Ortsbauernfuhrer,
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und dem Vater nach 1945 gewesen sei. Auch in dieser Zeit habe es immer ein gutes
Verhältnis gegeben, betont Antonia Thaler in ihrer Anwort:
IP Ich muß ehrlich sagen, ich habe das eigentlich nicht - Es hat - Ich kann nicht
sagen, daß irgendwie - ein. Es haben meine Großeltern noch gelebt. Der
Großvater ist im 46er Jahr gestorben. Aber mir kommt vor, es hat unser Vater
da - Ich meine, daß da der Vater und auch der Onkel - Wir haben ja immer
Göd zu ihm gesagt, weil er ja mein Taufpate war. Ich glaube, sie sind da darüber hinweg gegangen. Sie haben das - Ich kann nicht sagen, daß da irgendwie
- Oder zumindest haben wir das nicht - Kann ich eigentlich - Das, meine ich,
hat sich so unter dem Krieg schon, also nach dem 38er Jahr hat sich das schon
irgend wie ein wenig - Die Spannung - Der Vater war ja doch im 3ger Jahr
schon eingerückt. Der ist ja da im 3gerJahr eingerückt. Da hat es schon - Dann
haben wir im 42er Jahr, da ist eine Schwester von der Mama, im 41er Jahr hat
der Arzt immer gesagt, sie hat einen Sonnenstich. Gehabt hat sie angeblich
einen Gehirntumor oder etwas ähnliches. Die ist ja ein Jahr daheim gelegen.
Die war noch nicht verheiratet. Die ist bei den Großeltern gelegen. Und da
sind wir halt doch immer wieder hinuntergekommen und so. Die Mama hat ja
auch immer der Großmutter geholfen. Ich kann nicht sagen, daß da ein
gespanntes Verhältnis war. Aber sie sind schon immer - Ich weiß es noch, daß
der Vater immer beim Heuen geholfen hat. Oder auch im Wald geholfen hat.
Da hat er eigentlich - Sie haben eigentlich auch mit den Kindern - Das war
eine gegenseitige - Der Vater und die Mama waren Taufpaten von den Kindern. Da sind zwei Buben und zwei Dirndeln dagewesen. Und ich muß sagen,
die haben eigentlich - Im 46er Jahr im Jänner ist dann der Großvater gestorben. Die Mama ist immer hinunter. Das hat sich eigentlich - Wie soll ich
sagen? Es hat sich das ganze wieder - Im Laufe der Jahre war dann eigentlich
immer ein gutes Verhältnis. Das hat sich dann I Jaja.
IP Im 48er Jahr ist dann die Großmutter gestorben. Die ist bei uns oben gestorben. Die ist zu 'Neihnachten herauf zu der Mama und hat heroben dann am
Sonntag nach Silvester einen Schlaganfall gekriegt und ist Anfang Jänner, am
19. Jänner, gestorben. Am 19. Jänner ist sie bei uns heroben gestorben. "Vir
haben sie aber dann hinunter gebracht. Wie es am Land halt so ist, weil sie ja
vom Haus weg war. Und da haben sie eigentlich - Der Göd ist jeden Tag am
Abend heraufgekommen. Das weiß ich noch. Nein, das hat sich eigentlich - Ich
weiß nicht. Mir kommt vor, die haben danach eigentlich auch gar nicht mehr
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so \lel polimlert. Das meine ich, hat sich - Ich habe sie danach eigentlich nicht
mehr so gehart, daß sIe da miteinander - Ich meine, das hat sichAn dieser Sequenz zeigt sich, daß die grundlegende ~orm, die die narrative Darstellung meiner Gesprächspartnerin strukturiert, die familiäre Solidarität und Hilfe
1st. Das entspricht der Kultur des ländlichen Milieus, in dem sie aufgewachsen ist.
Die Realität der Konflikte, die der 1 ationalsozialismus in die familiären Beziehungen emgeschrieben hat, finden in der narrativen Organisation keinen Platz und
müssen wegerzählt werden. Aus einer szeni chen Perspektive betrachtet, handelt
ihre Erzählung davon, daß die Desintegration der Familie unter dem 1 ationalsozlahsmus unwirklich oder nebensächlich i t, die integrativen Funktionen dagegen
verläßlich und beständig sind. Der Onkel wird nach 1945 als Göd angesprochen.
Tatsächlich ist nicht er, sondern seine Frau die Taufpatin von Antonia. 1 ach der
üblichen itte hätte der Onkel die Patenschaft von Antonias Bruder übernehmen
sollen. Die politischen Differenzen haben das damals unmöglich gemacht. Das
Bindende, die elbstverständlichkeit der gegenseitigen familiären Hilfe im Alltag
und m Notsimationen, überlagert in der Darstellung den eigentlichen Gegenstand
der Frage, nämlich die Geschichte der politischen Differenzen. Das ,,maßgebende
Subjekt" (Goffman 1977, . 553f.), das sich in den Erzählungen meiner Gesprächsparmerin Ausdruck ver chafft, ist die Moral der famjliären Verbundenheit. Sie
selbst fungiert in dieser Passage nur als Gestalterin dieser normativen Instanz.
An einer anderen teile in demselben Gespräch wird neben dem Thema des
familiären Zusammenhaltes noch die Identifikation mit ihrem Vater als zweiter
zentraler Aspekt ihrer Kindheits- und ]ugendbiographie angesprochen. Beide
Aspekte sind in engem Zusammenhang mit der historischen Erfahrung des Nationabozialismus zu interpretieren.
IP Ja, also das eine muß ich schon sagen. Das Familienzusammenhalten haben wir
schon von den Eltern mitgekriegt. Auf alle Fälle. Das war von beiden Seiten.
\,Ton der eite meine Vaters und von der Seite meiner Mutter. Ich weiß auch
niemanden, von der ganzen \,Terwandtschaft her, daß da irgendwer zerstritten
ware. Das Zusammenhalten und den Familiensinn, das haben wir schon von
den Eltern mitgekriegt. Das haben wir sicher von den Eltern mitgekriegt. Das
bestimmt. Ich weiß es nicht, wie das später einmal wird, wenn man einmalAber so halten wir schon jetzt noch - Das ganze, auch das ganze, wie das mit
dem Ding vorbei war, ist man chon politisch von den Eltern geprägt worden.
Da hat bei uns der \,Tater dominiert. Da ist die .:\larna durch den Vater automaosch - nd wir sind chon vom Vater dann irgendwie geprägt worden, nicht.
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Und wie gesagt, das Zusammenhalten und so ist schon irgendwie von den
Eltern her geprägt worden.
Können Sie von Ihrer Mutter auch so etwas sagen, wo Sie sagen würden, daß
das von der Mutter war. Eigentlich fällt mir das ein bißchen auf, daß beim letzten Gespräch, und auch bei dem heutigen, daß von der Mutter nicht viel die
Rede ist.
Ach so. Ja, wie soll ich sagen. Bei uns hat immer der Vater dominiert. Die Mutter hat immer das getan, was der Vater gesagt hat.
Verstehe schon.
Wissen Sie. Und heute ist es halt so - Wissen Sie, was mein Mann immer
gesagt hat? Mein Mann hat immer gesagt: "Wenn die Mama etwas will, setzt
sie es durch." Es wird dann, zuerst sagt sie nichts, aber es wird getan, wie sie
will. Auch vom Vater aus. Das ist immer so im Stillen gewesen. Und sie setzt es
heute noch bei mir durch. Ehrlich. Obwohl ich dann oft sage: "Du bist schon
- " Aber im Grunde setzt sie sich dann doch irgendwie durch. Obwohl, wie soll
ich sagen, geprägt hat uns mehr der Vater. Zumindest mich. Bei meinem Bruder könnte ich das wieder weniger sagen. Aber bei mir war - Mein Bruder hat
immer zu meiner Mutter mehr - Ich weiß nicht wieso. Wir sind praktisch ein
jeder extra aufgewachsen. Ich war zehn Jahre alt, wie mein Bruder geworden
ist. Er war zwölf]ahre alt, wie ich geheiratet habe. Wlf sind praktischDas war ja dann auch schon eine ganz andere Zeit.
Ja, und dann war es eine ganz andere Zeit. Das kommt ja dazu. Sicher, nicht.
Aber das gebe ich schon zu, daß ich viel mehr - Das sagt meine Mutter heute
noch: "Du bist dem Vater sein Dirndl gewesen." Ich habe meinen Vater gleichgesehen und bin im ganzen Wesen immer mehr wie der Vater gewesen. Ich
meine, es wird schon von der Mutter auch etwas geben, aber hauptsächlich bin
ich doch vom Vater mehr geprägt. Das auf alle Fälle.

Für Antonia Thaler ist das Erleben des Nationalsozialismus die zentrale lebensgeschichtliche Störerfahrung. In den Erzählungen über ihre Jugendjahre gibt es eine
Reihe von Episoden, die auf den Übermut und die Frechheit eines lebenslustigen
Mädchens verweisen. Alle diese Fähigkeiten zur Expressivität gehen mit der Zerschlagung des sozialen Rahmens, der sie ermöglicht hat, verloren. Die Al'tivitäten
und Erlebnisse im Rahmen der NS-Jugendorganisation werden nach 1945 zu einer
tabuisierten Zone, einer Jugendsünde, mit der es keine Berührung mehr geben
darf. Das Erschrecken über die plötzlich verdrehten Werte und \Virklichkeiten
läßt sie Zuflucht in einer Identifikation mit dem Vater nehmen. Er eignet sich
dafür, weil er immer schon gegen den Nationalsozialismus gedacht hat, und weil

104

\ntorua ThaJer; DIe FaffiJhe als maßgebendes Subjekt der Blograplue

er in der neuen politischen Ordnung der 1 achkriegsgesellschaft als sozialdemokrati~cher Funktionär neue soziale Anerkennung erhält.
Ein zweiter Modus der Verarbeitung des Nationalsozialismus ist der Rückzug
auf die Familie als Ort des Zusammenhaltes und als konfliktfreier Raum. Diese
Fonn der Idealisierung der Familie stellt in der Nachkriegsgesellschaft keine individuelle Reaktionsweise dar. Viele reagieren auf die Enttäuschung der politischen
Hoffnungen, die sie in den Nationalsozialismus gesetzt haben, in dieser Vleise und
suchen m der Familie einen neuen Sinn zur tabilisierung ihres Lebens. Bei Antonia Thaler geht es aber nicht um diesen einfachen Rückzug ins Private angesichts
der Diskreditierung des Politischen. Aufgrund der konkreten familiären Erfahrungen unter dem ationalsozialismus erhält bei ihr die Zuwendung zur Familie
eine spezifische Ausprägung. Ihre Erzählung muß die Korrektur einer erlebten
vVirklichkeit leisten. Gerade jene Einheit, die durch die NS-Herrschaft zutiefst
gespalten wurde, und in der nur die schweigende Unterwerfung ein gewaltsames
Auseinanderbrechen verhinderte, beschwört sie als machtvollen Ort der Solidarität und Toleranz. In ihren Erzählungen erscheint die Familie als eine übergeordnete soziale Struktur, vor der die politischen Gewaltverhältnisse halt gemacht
hätten. Die historische Wlfklichkeit legte das gen aue GegenteiJ nahe. Was sie in
den Jahren des Nationalsozialismus als familiär abgesicherten Zusammenhalt darstellt, müssen wir uns tatsächlich als ängstliche Fügung unter einen politischen
Zwang vorstellen.
Das Gelingen einer solchen Rekonstruktion beruht darauf, daß Differenzen
und vVidersprüche nicht benannt, Zusammenhänge nicht hergestellt und Gedanken nicht ausgesprochen werden. Heinz Bude (1987, S. 58ff.) hat im Zusammenhang mit der männlichen Flakhelfer-Generation auf die strukturelle Verunsicherung dieser Jugendlichen durch Sprachlosigkeit und Geschichtslosigkeit
hingewiesen. Das historische Dilemma der Geschichtslosigkeit besteht darin, daß
die Jugendlichen zu jung waren, um überzeugte Nationalsozialisten gewesen zu
sein, dennoch aber vom NS-System schuldhaft geprägt worden sind. Mit der
Sprachlosigkeit reagieren sie auf den Mantel des Schweigens, der in der Gesellehaft über die Vergangenheit gelegt wird. Auch Antonia Thalers Situation kann
im Rahmen dieser Kategorien verstanden werden. Die Neutralisierung der BDMMitgliedschaft in ihrer Erzählung erfolgt nicht aus dem Kontext der Schuld, sondern aus dem Kontext der histOrischen Zeit. Das Schweigen, das sie in der eigenen
Familie wahmirnmt, steht im Zusammenhang mit der spezifisch österreichischen
Kultur des Absperrem der NS-Vergangenheit aus der unmittelbar erlebten
geschichtlichen Realität (vgl. Zieglerl Kannonier-Finster 1993). Das Vergangene
abzusperren, bedeutet, es zwar zu wissen, aber es nicht denken zu dürfen. Bei
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Antonia Thaler verdichtet sich diese Form der Sprachlosigkeit gerade in jenen Passagen der Gespräche, die sich thematisch um den Nationalsozialismus drehen und
in denen es um Fragen geht, die ihre Gefühle in konfliktträchtigen Familiensituationen berühren. Oberflächlich betrachtet handelt es sich um eine Form der Kommunikation, wie wir sie oftmals im Alltagsleben beobachten können, in der über
etwas gesprochen wird, ohne es tatsächlich zu erwähnen (vgl. GarfinkeI1967). Der
sprachliche Ausdruck ist ungenau und erscheint als bloßes Dokument von verborgenen Mustern. Diese Fonn der Kommunikation ist typisch für Personen, die in
Isolation oder kleinen abgeschlossenen sozialen Kontexten leben, oder für Personen, deren Interaktionen sich weitgehend auf den engen Kreis der Familie
beschränken. Bei Antonia Thaler greift diese Deutung aber zu kurz. Treffender ist
es, wenn diese sprachliche Fonn als Ausdruck eines nonnativen Zwangs verstanden wird. Allgemein gesprochen ist es der Zwang, die vergangene WIrklichkeit
nicht zu nahe an das Denken herankommen zu lassen. Im Besonderen ist es der
Zwang, die Familienwirklichkeit nur unter dem absoluten Wert des Zusammenhaltes und der Konfliktfreiheit wahrzunehmen. In einer szenischen Deutung läßt
sich sagen, daß diese kommunikative Gestalt einer Frau entspricht, der insbesondere im familiären Erfahrungsbereich alle individuellen Leidenschaften und
Empörungen versagt sind, weil diese die übergeordnete Norm der Familienmoral
in Frage stellen könnten.
Mit diesem Verhalten entspricht Antonia Thaler jenen gesellschaftlichen
Mustern, die die achkriegsgesellschaft den Frauen zuschreibt. Von diesen wird
erwartet, daß sie zurückhaltend und bereitwillig die Verpflichtungen für Haushalt,
Familie und Kindererziehung übernehmen. Wenn der Verdienst des Mannes für
die notwendigen und die gewünschten Anschaffungen nicht ausreicht, setzen sie
ihre Arbeitskraft auch auf dem Arbeitsmarkt ein und sichern damit einen Zuverdienst. Ein eigenes Bedürfnis der Frauen darf sich mit ihrer Erwerbsarbeit aber
nicht verbinden. Diese Lebenspraxis von Frauen entspricht zwar allgemein den
herrschenden Geschlechterverhältnissen in der bürgerlichen Gesellschaft. In den
fünfziger Jahren haben sich diese Verhältnisse und Traditionen aber in einer
besonderen Normativität ausgeprägt. Diese Lebenspraxis läßt nur marginal einen
reflexiven Innenraum entstehen, der die Voraussetzung für einen Prozeß der Individuierung darstellt. In diesem Sinn erweist sich Antonia Thaler als Repräsentantin eines historischen T:vpus im Rahmen einer kollektiven Lebensweise. Sie ist der
spezifisch weibliche Part in einer Gesellschaft, in der ganz allgemein die Konzentration des Kollektivs auf die Erfordernisse des vViederaufbaus bis zu einem gewissen Punkt das Nichtbeachten der Gründe für die Zerstörung verlangt. Die heftigsten Emotionen von Wut oder Verzweiflung, die aus der Vergangenheit in die
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Gegenwart und Zukunft reichen, können so gedämpft werden. Beziehungen der
Kooperation und der wechselseitigen Unterstützung bleiben möglich. Die
C:reschichte von Amonia Thaler kann als frauenspezifische Variante der skeptischen
Generation (vgl. Schelsky 1957) gelesen werden.
Die förmliche Beschwörung der Zusammengehörigkeit der Familie bildet das
Zentrum, von dem aus Antonia Thaler die Geschichte ihres Lebens erzählt. Und
ihre individuelle Ge chichte wiederum stellt sich nicht als Übergang von der Herkunftsfamilie in die eigene, mit Werner Thaler gegründete Familie dar, sondern
als Erweiterung der einen durch die andere familiäre Lebenswelt. Die weibliche
Verbundenheit mit der Familie ist eine Tradition, die sie selbst von ihren Eltern
übernimmt, und sie ist zugleich das Erbe, das sie an die nachfolgenden Generationen weitergeben möchte.
Aber die historische Typik wirkt niemals vollständig determinierend. Im Subtext der Lebensgeschichte von Antonia Thaler, werden auch Realitäten und Entwicklungen sichtbar, die auf eine Überschreitung der normativ gesetzten Grenzen
ihrer Darstellung verweisen.
Zum einen äußern sich soziale Verhältnisse auch im Rahmen der individuellen
Sprachlosigkeit. In den beschriebenen Kontexten gelingt es der Gesprächspartnerin kaum ihre Erzählungen im Sinn der Regeln der DetailIierung und Kondensierung zu organisieren. Sie übergeht Differenzen und Differenzierungen. Gefühle
und Gedanken werden nicht unmittelbar in narrative oder argumentative Strukturen übemagen und sie stellt kaum eigene Zusammenhänge und Perspektiven
her. Aber bis zu einem gewissen Grad kann sich eine Geschichte auch selbst
erzählen (vgl. Nadolny 1990), indern sie sich der Erzählerin und ihrer Episoden
bedient, um his tori chen Sinn durch eine szenische Darstellung zum Ausdruck zu
bringen.
Bei einem der Gespräche frage ich, wie es ihr damit gegangen sei, unmittelbar
nach Kriegsende in die neuen politischen Verhältnisse der Demokratie hineinzufinden, wie es gewesen sei, zum ersten 1\1al zur Wahl zu gehen.
IP \Vir haben am 19. eptember geheiratet und im Oktober waren dann die
\Vahlen. ~lan ist dann eigentlich in die Demokratie so hineingewachsen. Man
hat dann ja gar nichts anderes mehr - Der ganze, das war ja alles - Durch das,
daß der \'ater auf der C:remeinde war und 0, hat man eigentlich - Da haben ,vir
lJbngens eine sehr gute Episode mit dem Bürgermeister gehabt. Wir waren ja
alle per Du. \\Trr haben ja recht einen jungen Bürgenneister gehabt in Obering.
Einen \'on den jüngsten damals im 45er Jahr. Er war zuer t kommissarischer
Leiter. Er war ja beim \\iderstand. \\TO er war, das weiß ich nicht beim \Vider-
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stand, aber auf alle Fälle, das war ein Oberinger. Da haben Sie eine Dings
gehabt wegen dem Gemeindearzt. Die wollten einen anderen als Gemeindearzt haben. icht wieder den alten, der ist vom Krieg zurückgekommen. Obering und Srunnhof ist eine Sanitätsgemeinde. Und die Sturmhofer wollten den
Reisinger und die Oberinger wollten ihn auch. Vor allen Dingen wollten ihn
die Arbeiter und die Holzknechte haben. Der Vater war ja der Betriebsratsobmann im Forstarnt Innerland. Die waren natürlich alle dafür. Und da holt mich
der Bürgermeister und sagt: "Komm einmal herüber." Ich soll meinem Vater
klar machen, daß er mich entläßt, wenn sie nicht für den anderen Arzt stimmen.
So auf diese Art. Sage ich: "Karl, was bildest Du Dir denn ein? Kennst Du meinen Vater nicht?" Habe ich zu ihm gesagt. "Erstens kannst du mich nicht
alleine entlassen und meinst Du, daß sich der Vater von Dir zwingen läßt, daß
sie für den anderen stimmen?" I ein. Es ist dann eh der andere Gemeindearzt
worden, den sie I Den, den die Arbeiter wollten?
IP Ja. die Arbeiter wollten den - liVas der Sanitätsausschuß wollte - Aber das war
gerissen. Er hätte es halt versucht, nicht.
Die Episode entwickelt in einer Szene die politischen Strukturen dieser Zeit und
wie die Erzählerin sie erlebt hat. Die handelnden Akteure sind die beiden Männer,
der von der christlich-sozialen Partei gestellte Bürgermeister und der sozialdemokratische Gemeinderat. Antonia Thaler erlebt, wie der Bürgermeister versucht, sie
in eine Spielfigur in dem Kampf um Macht zu verwandeln. Sie empört sich über
die Willkür, die in diesem Geschehen an ihr verübt werden soU. In ihrer Darstellung kommt die eigene Parteilichkeit für die Sache des Vaters und der Arbeiter
zum Ausdruck. Die Erzählung dieser Episode bietet sie als Antwort auf die Frage
nach den ersten Erfahrungen mit der Demokratie und nach dem Erleben ihrer
ersten Wahl zum Nationalrat im Oktober 1949 an. vYenn wir die Geschichte szenisch lesen, dann bestehen ihre ersten politischen Erfahrungen in der Demokratie in dem Moment der Instrumentalisierung einer jungen Frau in der Auseinandersetzung zwischen den örtlichen politischer Gruppen. In der konkreten
Erfahrung gibt es ihre Empörung und ihren politischen Standort. Zugleich kommt
in der Erzählung aber auch die Passivität ihrer po litischen Wahrnehmung zum
Ausdruck. An die Nationa lratswahlen erinnert sich Antonia Thaler nicht mehr.
Über diese Erfahrung schiebt sich das Ereignis ihrer Hochzeit.
Ein zweiter Erfahrungsbereich, der die strukturelle ~vpik der Lebensgeschichte
mit ihrer Familienzentriertheit aufbricht, ist die subjektive Bedeutung des BerufS.
Unter dem Druck der normativen Verhältnisse für das Frauenleben in der Nach-
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knegsgeselJschaft wird diese Erfahrung an den Rand der narrativen Identität
gedruckt, die Antonia Thaler mit ihren Erzählungen konstruiert. Die Erwerbsarbeit
t<;t eine Aktivität, die sich in der Heimlichkeit hinter der Bühne abspielt, während
das Lebensdrama auf der Vorderbühne durch die Familie und die Dominanz der
Männerwelt beherrscht wird. Akzeptierbar ist die Erwerbsarbeit als Zuverdienst, der
für Gründung, Einrichtung und Modernisierung des Haushalts notwendig ist. In
Jenen :resprächssequenzen, in denen sie vom VViedereinstieg in den Beruf nach der
Geburt der Tochter erzählt, werden die Beschreibungen der verschiedenen Arbeitsverhälmisse immer mit der Versicherung ergänzt, daß diese mit der Versorgung des
Kindes vereinbar gewe en seien. Ganz selbstverständlich kommt dabei die Inanspruchnahme gesellschaftlicher Einrichtungen für die Betreuung und Sozialisation
der Kinder zur Sprache. Und ebenso elbstverständlich ist, daß in den Ferien und
an den Wochenenden, die Großeltern einen Teil an Aufsicht und Sorge für das Kind
übernehmen. Eigentlich gibt es keine spezifischen Strategien der Erziehung für die
Tochter. Die Pädagogisierung der Elternschaft hat in dieser hi torischen Phase die
soziale Konstruktion der Familie noch nicht erfaßt. Meine diesbezügliche, etwas
akademische Frage wird mit dem schlichten und etwas ratlosen Verweis auf die
Bedeutung des Farnilienzusarnmenhaltes beantwortet. Der Sozialisationsraum des
Kindes ist nicht auf eine isolierte Kernfamilie begrenzt, sondern umfaßt ein übergreifendes Sozialgefüge. Diese Strukturen machen die Berufstätigkeit der Mutter
zwar möglich, sie bedeuten aber nicht zugleich die soziale Anerkennung dieser
außerfarniliären Aktivität. Die normative Familienzentriertheit der Frau unterdrückt
die Möglichkeit, die Berufsbiographie als bewußten und eigenständigen Teil der
lebensgeschichtlichen Erzählung zu rekonstruieren. Diese VVidersprüchlichkeit
führt dazu, daß die ErzähIerin einerseits offen davon spricht, daß sie - einmal im
Erwerbsleben stehend - gerne arbeiten gegangen ist, wobei dieses Bekennmis mit
der Fonnel "ehrlich gesagt" eingeleitet wird. Zugleich ist diese berufliche Identität
in die herrschende Struktur der narrativen Identität kaum integriert.
\Vie bedeutsam der Beruf für die Erzählerin ist, wird an der folgenden Sequenz
aus einem Gespräch deutlich. Eingeleitet wird sie durch eine Frage, mit der ich
bewußt den im vorhergehenden Gesprächsverlauf dominierenden Erfahrungsraum der Familie verlasse.
I

Daß Sie gerade so auf Verkäuferin geflogen sind?
IP Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Es hat mir immer gut getan mit Leuten
zu arbeiten, nicht. Ich habe immer, das hat mir immer, daß ich mit wem - Auf
der Gemeinde hat man ja auch den Parteienverkehr gehabt. Ich war zuerst auf
der Kartenstelle. Da hat man überhaupt immer mit Leuten zu tun gehabt und
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so. vVie gesagt, ich habe das - Ich habe das, wie ich Schluß gemacht habe, da
habe ich immer gesagt: "Am meisten gehen mir die Leute ab." Das ist so. Das
ist mir am meisten abgegangen. Wie ich dann einmal drinnen war, hat es mich
recht interessiert. Das hat sich so ergeben. Die hat gesagt, ob ich nicht bleiben
möchte. Ich habe eigentlich dann eh genug - Die hat dann im Wechsel ziemlich durchgedreht und hat sich dann aufgehängt, die Chefin. Dann hat sie sich,
das war im 64er Jahr, da hat sie sich aufgehängt, im Herbst. Dann hat es ein
Jahr der Bub' geführt. Der war aber Student und hat es natürlich nicht bekommen, weil damals haben sie ja noch die Trafik - Dann hat es die Wohlfahrtseinrichtung für drei Jahre gekriegt. Da hat er nur die Ertragsüberschüsse
gekriegt, damit er fertigstudieren kann. Und da habe ich es dann geführt mit
noch einer zusammen. Also ich habe es geführt, und die hat dort gearbeitet. Da
haben wir alles miteinander - Und da ist dann mein nächster Chef, der war von
Unterland damals Amtsvorsteher und der hat uns kontrolliert. Der hat uns die
Tagesberichte abgestrichen, damit nicht jedes Monat von \Vien einer hat kommen müssen. Das hat der heroben gemacht. Und da hat er schon immer gesagt
"Wenn da Schluß ist, dann kommen Sie zu mir Frau Thaler." Sage ich: ,Ja."
Und der hat sich dann wirklich, weil da ist ihm dann einmal eine krank geworden, die hat Krebs gekriegt. Und da hat er sich wirklich hinübergefrettet, bis
dann dieses Geschäft übergeben worden ist, wie es dann aufgelöst wurde. Das
hat dann einer gekriegt und dann bin ich - Und ich muß sagen, er war ein Spinner. Er lebt eh noch. Aber was Ding anbelangt, da war er einmalig. Er hat
geschaut, daß wir um ein Monat länger angemeldet waren, damit wir von der
Wohlfuhrtseinrichtung eine Abfertigung kriegen. Er war da \-virklich, da hat er
geschaut, daß wir gut aussteigen. Ich habe dann gleich, mit ersten März habe
ich aufgehört. Er hätte auch die zweite gerne genommen, aber nur hat die nicht
gekonnt. Die hat auch ein Kind gehabt.
Der Beruf der Verkäuferin ist der vVunschberuf der jugendlichen Antonia. Eine
entsprechende Ausbildung war damals nicht möglich. In der fünfziger Jahren realisiert sie diese berufliche Tätigkeit. Saisonale und Teilzeit-Arrangements, die sie
beim Y\'iedereinstieg sucht, werden gerade im Sektor des Handels angeboten. Der
subjektive Gewinn der Erwerbsarbeit - neben dem materiellen Lohn - ist
mehrschichtig. Es gibt den Stolz auf ihre Fähigkeiten, die von wechselnden Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern bestätigt werden, die sich unl ihre Arbeitskraft
bemühen. Es gibt die ..ielfältigen sozialen Interaktionen mit Kundinnen und Kunden. nd es gibt die soziale Anerkennung der Kolleginnen, mit denen sich die
Erzällierin auch noch in der Zeit des Ruhestandes von Zeit zu Zeit trifft.
~

~

110

\ntorua Thaler DIe Familie als maßgebende!> ubJekt der Biographie

In Jenen G-e~prächspassagen, in denen der Beruf zum Thema wird, gibt es die
sonst beobachtbare normative Klammer der Familienmoral mcht. tattdessen
werden jene Keime von Lebendigkeit und des t'bennute spürbar, mit denen
Antonia Thaler die Erfahrungen ihrer Kindheit und Jugend zur prache bringt.
Aber es ist kaum Jemals sie selbst, die in unseren Gesprächen ihre beruflichen
Erfahrungen ausführlich zum Thema macht.

Zusammenfassung
An der Lebemgeschichte von AntOma Thaler zeigt sich ein ::\'ebeneinander von
Familie und Beruf. :\'"ach der beruflichen Ausbildung ist sie rund vier Jahre
en.verbstätig. Dann wird ihre Tochter geboren und Amoma Thaler widmet sich
vorniegend der Familienarbeit. Als die Tochter Irene zehn Jahre alt ist, kommt sie
in eine HauptsChule mit Tagesintemat, damit die Mutter ganztägig ihrer Arbeit als
Verkäufenn nachgehen kann. Diese objektive Realität der Lebenspraxis von Amorua Thaler steht In einem Kontrast zu ihrer narrativen Identität. Diese zentriert
Sich um die Onentierung an der eigenen und an der Herl'UIlftsfamilie und um die
orge und Arbeit für dieses soziale ~ etzwerk. Die gleichzeitige Freude an der
Erwerbstängkeit kann nur in thematischen Gesprächskontexten zum Ausdruck
kommen, In denen von der als zentral erachteten Aufgabe der \Tersorgung von
Kind und Ehemann abstrahiert \\ird. Ich interpretiere diese Konstruktion einer
familienzenmerten narrativen Identität als eine Anpassung an die kulturellen ::\'ormen der ZeIt. Diese Interpretation entspricht den Befunden neuerer ntersuchungen über die Lebensläufe von Frauen dieser Altersgruppe. Insbesondere
Claudia Born, Helga Krüger und Dagmar Lorenz-~leyer (1996) zeigen in einer
detaillierten tudle an rund 50 Frauen, die um 1930 geboren sind, den teIlenwert
der Fanulie als kulturelles Deurungsmuster, unabhängig davon, \\ie der objektive
Lebensverlauf der Frauen strukturiert ist. Die i'\'orm von der Zelltralität der Familie in weiblichen Biographlen ist bei Frauen, die gleichzeitig - mit den frauenspezifischen C"nterbrechungen - kontinuierlich im Erwerbsleben tehen, mit subjekoven \Terzerrungen im Hinblick auf die \Yahrnehmung des qualitativen und
quantitanven C"mfangs ihrer En.verb biographie verbunden. Das ::\'ebeneinander
von Familie und Erwerbsarbeit - und nicht das ~acheinander - ist ein historisch
sehr VIel älteres Phänomen, als bisher allgemein angenommen \\ird. 0 lautet eine
der chlußfolgerungen, die die Autorinnen aus ihrer Forschungsarbeit ziehen.
In der Zentrahtät der Familie im elbstverständnis von Antoma Thaler können
wir ein Erbe von Antonias ~ lutter, .:\ laria Felsinger, erkennen, die aus dem bäuer~

~

~
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lichen Milieu kommt. Antonia Thaler versteht Familie als größeres soziales 0Tetzwerk einer solidarischen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Im Ideal dieser
Gemeinschaft findet sie eine Stütze bei der Bearbeitung ihrer Erfahrungen des
Nationalsozialismus. Die sinnstiftende Macht des familiären Geflechts wird zum
Fluchtpunkt, von dem aus sie die politischen Konflikte dieser Zeit als kurzfristige
äußere Episode rekonstruiert. Dieser Modus der Erinnerung folgt einem verbreiteten Muster der Nachkriegsgesellschaft: Skeptizismus gegenüber der politischen
Öffentlichkeit und Rückzug auf die familiäre Privatheit und den hier herrschenden traditionellen Wertvorstellungen. Die Normativität des sozialen Erbes wird
im Fall von Antonia Thaler durch dieses Muster, mit dem sie die konkrete historische Erfahrung bearbeitet, verstärkt.
Die Belastung, die für Antonia Thaler aus dem ebeneinander von Familie
und Beruf entsteht, reflektiert sie in der Retrospektive auf ihr Leben nicht als
gewichtiges subjektives Problem. Vielmehr sieht sie darin die selbstverständliche
Erfüllung einer sozialen Verpflichtung auf der einen Seite und die gleichzeitige
Erfüllung eines individuellen Bedürfnisses auf der anderen Seite. Das Problem so erzählt sie mir in unserem letzten Gespräch - sei für sie die Unfreiheit gewesen,
die Abhängigkeit von den Wünschen und normativen Ansprüchen des Mannes.
Antonia Thaler ist sich sicher, daß der Ehemann Werner auf die politische Laufbahn der Tochter Irene Fuchs stolz gewesen wäre. Ebenso sicher ist sie sich, daß
er bei ihr selbst etwas Ähnliches niemals akzeptiert hätte. Dieses Urteil des Mannes läßt sich auf die berufliche Laufbahn von Antonia Thaler übertragen, auch
wenn sie selbst dies nicht explizit formuliert: Daß sie für die geleistete Erwerbsarbeit keine soziale Anerkennung bekommen hat und ihre Freude daran verheimlichen mußte, schmerzt sie. An der Ehe, die ihre Tochter führt, bewundert Antonia
Thaler die Partnerschaftlichkeit zwischen ihr und Richard Fuchs. Hier deutet sich
an, daß Irene Fuchs ein stummes biographisches Anliegen der Mutter im ihrem
eigenen Leben aufgreift. Daß Antonia Thaler wenig später in diesem letzten
Gespräch mit ihr nicht dieses Anliegen als Vermächtnis an die nachfolgenden
Generationen verbalisiert, sondern den Wert des familiären Zusammenhalts, entspricht der Grundfigur, daß sich die Familie als normgebendes Moment ihrer narrativen Identität durchsetzt.
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Irene Fuchs:
Das Leben in geschichtlichen Zusammenhängen

Irene Fuchs ist jene Person in der Familie, die für mich clie Aufgabe übernimmt,
ihre und Richards Mutter sowie ihre beiden Kinder von der Absicht meiner Famibenstuclie und dem, was daraus folgt, nämlich mehrfache Besuche und Gespräche,
zu informieren. nabhängig davon bringt sie von allen Angehörigen der Familie
dem Vorhaben die größte kepsis entgegen. Ihr ist nicht klar, worauf die Stuclie
hinauswill, und wie die von mir verfolgten abstrakten Fragestellungen, etwa jene
nach dem Zusammenhang von sozialem "Vandel und Prozessen der Traclierung,
am Beispiel einer einzigen Familie beantwortet werden könnten. Meine Vorgang weise versuche ich mit einem von Heinz Bude (1995, S. 7ff.) formulierten
Bild zu erklären: Mit der Alethode des Portraitisten möchte ich clie einzelne Lebensgeschichte erfassen, auf individuelle Erfahrungen, Motive und Selbstdeutungen
achten und mit diesem Material die Beschreibung der sozialen Typik familiärer
Tradierungsprozesse leisten. Im Grunde ist es nicht verwunderlich, daß diese
Absicht für eine Außenstehende nicht ohne weiteres einsehbar ist. In welcher
Weise sich schließlich die konkreten Lebensgeschichten der Familienmitglieder
zu einem allgemeinen Bild zusammenfügen lassen, kann am Beginn des Forschungsprozesses noch nicht im Detail erläutert werden.
Die Vorsicht, die ich bei meiner Gesprächspartnerin anfangs zu spüren glaube,
bezieht sich auch auf die Frage, warum gerade ihre Familie ausgesucht wurde. Die
Vorbehalte haben sich im Zuge des Forschungsprozesses gelöst. Gleich am Beginn
unserer Gespräche macht Irene Fuchs die Erfahrung, daß ich nicht im Sinn eines
traditionellen Interviewers oder wie ein Journalist agiere. Es werden nur wenige
konkrete Fragen gestellt. Sie kann von Thema zu Thema entscheiden, was sie von
sich erzählen möchte. Ihre Vermutung, daß ich mich besonders für ihre Laufbahn
und ihre Erfahrungen als Politikerin interessiere, wird bald korrigiert. Das öffentliche Gesicht ihrer Person ist nicht der vorrangige Aspekt unserer Gespräche. Vor
diesem Hintergrund - so ist mein Eindruck - verändert sich ihre Haltung. Aus
einer Interviewparmerin wird eine Gesprächspartnerin.

Die erzählte Leben geschichte
Bei den Erzählungen über ihre Kindheit wird sofort deutlich, daß !rene Fuchs den
Begriff der Familie in einem weiten inn versteht. Ihre Großeltern in Obering
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gehören unbedingt dazu und haben in ihrer Entwicklung eine große Bedeutung.
Weniger wichtig ist die Familie ihres Vaters. Besuch hat es nur von Zeit zu Zeit bei
seinen Halbgeschwistern gegeben.
lrene wird 1949 geboren. Sie bleibt das einzige Kind ihrer Eltern. Auch für die
Großeltern ist sie das einzige Enkelkind. Den Vater erlebt sie als eine sehr dominierende Persönlichkeit, streng und behütend. Er versucht der Tochter eindringlich beizubringen, was falsch und richtig, was erlaubt und was gefährlich ist. Bei
lrene verursacht das eine ständige innere Selbstkontrolle, ob sie alles richtig macht,
und die Last eines dauerhaft schlechten Gewissens, weil sie sich tatsächlich nicht
immer nach seinen Regeln verhält. Trotzdem hängt sie sehr an ihrem Vater. Er ist
ein humorvoller und geselliger Mann. Aber er gibt ihr das Gefühl, niemals sicher
sein zu können, ob sie seinen Erwartungen entspricht. Die Mutter ist dem Kind
gegenüber toleranter. Am gemütlichsten ist es für lrene zuhause, wenn clie Mutter
da, und der Vater in der Arbeit ist. Aber solche Stunden gibt es nicht viele. In
ihrem Beruf als Verkäuferin arbeitet die Mutter oft bis in den Abend und auch an
den \Vochenenden.
In den Tagen und Wochen, die sie in Obering bei den Großeltern verbringt,
fühlt sie sich freier und weniger kontrolliert. Der Garten um das Haus, der See im
Sommer und das Schifahren im \Vmter bieten Möglichkeiten, clie sie in der Stadt
bei den Eltern nicht hat. Auch die Großeltern sind anders als die Eltern. Sie
erklären und erzählen lrene viel. Zum Beispiel, daß die Hausbesitzerin und deren
Freundinnen, die bürgerlichen Damen aus dem Ort, anders leben und andere Vorstellungen über das Leben haben. lrene lernt, daß sie bei diesen Leuten nicht alle
Dinge sagen kann und sich überlegen muß, wie sie etwas sagt. Die Großmutter
nimmt die Enkelin auch zur Arbeit auf den Bauernhof des Bruders mit. Dabei
erfahrt sie von den Spannungen, die es früher gegenüber cliesen Verwandten gegeben hat, weil der Bruder ein ationalsozialist war. Rückblickend meint lrene
Fuchs, daß sie ihr soziales Bewußtsein zum einen Teil aus diesen Erzählungen der
Großmutter geschöpft habe. Der andere Teil stamme vom Großvater, der immer
stolz darauf war, daß seine Kinder niemals eine Ohrfeige bekommen haben.
Der Großvater vermittelt dem Kind, daß man sich nicht genieren muß, wenn
man Arbeiter ist. lrene spürt, daß er hohe soziale Anerkennung im Dorf genießt.
Er bewegt sich ohne Unterwürfigkeit, kann mit allen reden, ist mit einem Nationalratsabgeordneten aus der Gegend bekannt und fährt von Zeit zu Zeit in die
Stadt, nach Neuhaus, um an Gewerkschaftsbesprechungen teilzunehmen.
Gegenüber dieser offenen, lebendigen und anregenden \Yelt in Obering bleiben die eigenen Eltern zurück. Die Verschlossenheit des Vaters ist Quelle dauernder Unsicherheit bei lrene. Er erzählt ihr nichts über seine Familie. Die Umstände
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Geburt - den elbsonord seines Vater in diesem Zusammenhang - erfährt
sie erst Jahre nach seinem Tod von ihrer Mutter. Die Besuche bei seinen Verwandten, die sie mit dem Vater fallweise macht, zeichnet !rene in dunklen Farben.
Das Milieu der Bergarbeiter, das sie dabei kennenlernt, ist ihr fremd. Die Lebensverhältnisse sind ähnlich einfach und ärmlich wie in Obering. Im Vergleich zu den
Großeltern scheinen die Leute aber hier schwerer an ihrer Armut zu tragen.
Zuhause in Riem erscheinen dem Kind die Eltern im alltäglichen Leben von
Zwangen geoieben. 1 atürlich arbeiten beide viel in ihrem Beruf, aber das alleine
ist es nicht, jedenfalls nicht bei ihrer Mutter. Die junge !rene beobachtet, daß die
Mutter daheim anders i t, wenn der Vater anwesend ist. Dessen Vorstellungen, wie
der Haushalt laufen soll, setzen die Mutter unter Druck. Es herrscht eine strenge
Hierarchie in der Familie. Die Mutter sei immer um einen Rang tiefer gestanden,
erzählt !rene Fuchs. Und daß die Mutter das einfach so hinnimmt, und nicht dagegen ankämpft, ärgert das Kind.
Das SchuJgehen macht !rene keine Freude. Es liegt an den Lehrern und Lehrerinnen. Besonders unangenehm ist die Hauptschule der Schulschwestern. Die
Lehrerinnen machen bei den Kindern Unterschiede nach ihrer sozialen Herkunft.
Die Kinder der Riemer Geschäftsleute - da es sich um eine Privatschule handelt,
sind viele solche Kinder dort - sind bevorzugt, und die Kinder, die eine Verkäuferin als Mutter haben, gelten weniger. Diese Hierarchien spürt lrene auch, wenn
die Mädchen sich außerhalb der chule treffen. Außerdem läuft der Unterricht so
autoritär ab, daß !rene in vielen Fächern die Lust am Lernen verliert. Dieser
mgang mit den Schülerinnen setzt sich dann in den 1 achmittags-Stunden im
Halbinternat fort.
Vor allem im letzten Jahr der Hauptschule fublt sich !rene ziemlich schlecht.
Das Erwachsen-\Verden macht ihr Probleme. Sie ist ziemlich groß und sehr dünn,
besonders die Beine sind viel zu dünn. In der Schule schreit eine Lehrerin ständig
mit ihr und wenn die Burschen sie auf der Straße anreden, wird sie unsicher. Gelesen hat sie schon immer viel, weil sie viel alleine zuhause war. Jetzt entwickelt sie
die Fähigkeit, sich schöne Dinge vorzustellen. Die Tagträume handeln von fremden Ländern und vom Reisen. ie weiß, daß ihr Onkel,Johann Felsinger, in Australien und Japan als Schilehrer arbeitet, und in der Familie wird immer wieder die
Geschichte einer Cousine der Mutter erzählt, die als Diensonädchen nach England gegangen ist und einen reichen Inder geheiratet hat.
Daß sie anschließend an die Schule die Ausbildung zur Kindergärtnerin macht,
ergibt sich, weil sie Kinder gerne mag. Eine Verwandte des Vaters vermittelt am
chulort in" euhaus einen Platz in einem Internat der Katholischen Frauenbewegung. \\'je schon bei den Schulschwestern glauben die Eltern, daß ihre Tochter
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im Rahmen einer christlichen Erziehung und Aufsicht am besten aufgehoben ist.
Im Herbst 1963 kommt Irene in die im Vergleich zu Riem viel größere Stadt und
beginnt mit der beruflichen Ambildung. Die neue Schule gefallt ihr, nur mit der
Leiterin des Internats trifft sie wieder auf eine unfreundliche, schikanöse Person.
Aber hier im Internat entwickeln sich die Dinge anders als in der Schule in Riem.
Die 35 jungen Frauen, mit denen !rene zusammenwohnt, sind sich einig.
Geschlossen leisten sie den Repressalien und verordneten Sanktionen \Viderstand
und zwingen die Leiterin zu Zurückhaltung und Vorsicht. Für Irene stellt sich das
Internat als Befreiung dar. Die Abwesenheit der familiären Kontrolle verändert sie.
Unter den Mädchen wird viel diskutiert, sie gehen ins Kino und zum Tanzen. Irene
entdeckt, daß sie Talent zur Schauspielerei hat. Durch kabarettistische Auftritte,
die sie alleine und aus dem Stegreif inszeniert, kann sie ihre Kolleginnen einen
ganzen Abend lang unterhalten. Diese Jahre im Internat, so sagt Irene Fuchs
heute, waren für ihre Politisierung entscheidend.
Nach der Schule arbeitet sie etwa ein Jahr in verschiedenen Kindergärten in der
Umgebung von Riem. Sie wohnt ~vieder zuhause. Aber die Kontrolle des \'aters ist
nach dem Leben in Neuhaus nicht mehr erträglich. Von einem Tag auf den nächsten steigt sie im Mai 1968 in den Zug und fährt nach Wien. Über eine Halbschwester des \'aters hat sie einige Zeit vorher junge Leute kennengelernt, die in
\Vien studieren und gemeinsam in einer Wohngemeinschaft wohnen. Es hat Irene
gefallen, wie die Studierenden leben und denken. Arbeitsmöglichkeiten in ihrem
Beruf finden sich in \\len leicht. !rene befindet sich im studentischen Protesrrrulieu. Sie nimmt nächtelang an Diskussionen darüber teil, daß die bürgerliche
Gesellschaft einengend ist, und daß mit all dem, was in dieser Gesellschaft Wertschätzung hat, gebrochen werden muß. Es gibt die Aktionen an der Universität
und auf der traße. \Iel geredet wird unter den Studenten über Bücher, philosophische, anthropologische Bücher über die Evolution des Menschen, über die
soziale Bedeutung der prache. Ein Student studiert Biologie. Das meiste, was
Irene Fuchs heute über Pflanzen weiß, hat sie von ihm gelernt. Dis1.'Utiert werden
politische Fragen, besonders der Krieg in Vietnam, die repressive Rolle des eigenen Staates, die engen Grenzen der bürgerlichen Demokratie, die Unterdrüclmng
des Denkens durch die gängige Erziehung. Viele der Studierenden haben Eltern,
die früher aktive Nationalsozialisten waren. Immer wieder fallen die \Vorte vom
kritischen mgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit.
Irene lernt Richard Fuchs kennen. Er studiert ;\ledizin und kommt aus demselben Bundesland wie Irene. Über den Sommer muß er sein Zimmer im Studentenheim räumen und zieht in diese \\'ohnung. Thr gefällt, daß er einfach da war und
immer Frühstück gemacht hat. 1970 ~ird Irene schwanger. Das ist nicht gewollt,
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aber fur Irene uno Richard war zu diesem Zeitpunkt schon klar, daß sie zusammenbleIben wollen. Sie heiraten 1971, weil die Eltern darauf drängen. Als gleich
darauf der Sohn Markus geboren wird, wider etzen sie sich den bürgerlichen Konvennonen. SIe lassen ihn nicht taufen. Das Kind soU einmal selbst über seirIen religlOsen Glauben entscheiden können. Mit Unterstützung von Richards Eltern richten sie sIch ellle kleine Wohnung in Wien em. Richard konzentriert sich auf den
Abschluß seines tudiums und Irene auf die Sorge um Markus. EirI ArbeitsVerhältnIS als J(jndergärtnerin geht sie nach der Geburt des KirIdes nicht mehr ein. Sie
nImmt III dieser Zeit lose Kontakte zur autonomen Frauenbewegung auf.
1975 übersiedelt die Familie Fuchs nach Neuhaus, weil Richard hier irI eirIem
KrarIkenhaus semen Turnus ableisten kann. Im seI ben Jahr kommt die Tochter
Almuth zur Welt. Wegen der KirIder suchen sie eirIe Wohnung am Stadtrand.
Gemeinsam mit eirIem befreundeten Ehepaar beziehen sie eirI Haus. Es wird versucht, elllen kollektiven Haushalt zu organisieren. Allerdmgs gelirIgt dieses Experiment nicht so recht. Wichtig ist Irene und Richard, daß sie ihre KirIder anders
erziehen al sie elbst erwgen wurden. ie möchten ihnen Raum geben, sich eigenständig zu entwickeln und ihnen nichts aufzwingen. Die Methoden, denen die KirIder später in den Schulen unterworfen sirId, beurteilt Irene Fuchs als problematisch.
Es wundert sie nicht, daß die KirIder dort emfach drinnen sitzen, abschalten und
kaum etwas Vernünftiges lernen. Rückblickend kommen Irene aber manchmal auch
Zweifel, ob '>ie die KirIder mit der liberalen Erziehung nicht überfordert habe. Sie
glaubt, daß sie Probleme mit der elb tdisziplirI und Eigenverantwortlichkeit
haben, und führt das auf ein Übermaß an Großzügigkeit zurück, von der sie sich irI
der Erziehung ihrer Kinder habe leiten la sen.
Bei Irenes Umgang mit den KirIdem steht nicht die leibliche Versorgung im Vordergrund. J. ur irI den ersten Jahren, irI denen sie noch kleirI sirId, fühlt sie sich auch
für diese Dinge verantwortlich. päter dann müssen die KirIder rasch lernen, sich seIber einejause zu richten. Einen perfekten Haushalt, wo zu Mittag immer das Essen
punktüch auf dem Tisch steht und den Kleinen alles nachgetragen wird, gibt es nicht.
'Wichtiger ist für Irene, daß sie Zeit aufbringt, mit den KirIdern zu reden, sie für
~eues zu interessieren, ihnen die Bedeutung von Büchern zu vermitteln.
Einen \\'iedereirIstieg irI den Beruf strebt Irene Fuchs in diesen J ahren nicht
an. EinerseIts passen die üblichen Arbeits- und Erziehungsmethoden in den KirIdergärten nicht in ihr Konzept. Andererseits stellt das Einkommen des Mannes als
Arzt keine Anforderungen an sie, etwas zum Farnilieneinkommen beizutragen.
Daß sie durch die finanzielle Absicherung der Familie nicht zum Arbeiten geZ\vungen ist, empfindet sie als Pri\rileg ihrer sozialen Stellung. E gibt ihr die ~löglich
keit, in sozialen und politischen Initiativen aktiv zu seirI. Gleich nach der Übersie-
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delung nach Neuhaus, engagiert sie sich in der Frauenbewegung, der Bewegung
gegen das Atomkraftwerk in Zwentendorf und in Initiativen, clie für die Öffnung
und Auflösung der psychiatrischen Anstalten eintreten. Richard hat ähnliche Interessen. Er unterstützt ihre Aktivitäten, stellt keine Erwartungen an sie, clie sie an
den Haushalt und die Kinder fesseln würden.
In den achtziger Jahren verlagern sich ihre Schwerpunkte. EinerseitS orientiert
sie sich in ihren politischen Aktivitäten mehr auf die etablierten politischen Institutionen. Sie wird Mitglied der sozialdemokratischen Frauenorganisation. Es sei
ihr darum gegangen, so erläutert sie diesen Schritt, mit ihrer politischen Arbeit
nahe an die Lebensverhältnisse der einfachen Leute heranzukommen. Die marxistischen Gruppen, mit denen sie bislang sympathisierte, habe sie zersplittert und
in einern intellektuellen Streit aufgehend gesehen, der weder Bezug noch Einfluß
auf clie politische Realität habe. AndererseitS wird es ihr wichtig, eigenes Geld zu
verdienen. Sie macht Ausbildungskurse für Erwachsenenbildung und Gruppenarbeit. Im gewerkschaftlichen Bildungsbereich ist sie später als Kursleiterin tätig.
Es gibt auch Gedanken daran, Matura oder Berufsreifeprüfung zu machen, zu
studieren und in einen Beruf einzusteigen. Diese Energie bringt sie nicht auf.
Sie fürchtet um den Verlust ihrer Freiräume. Die Tätigkeit in politischen Gremien liegt ihr näher. Und da ist auch noch der Haushalt und clie Kinder. ach
\vie vor besteht kein unmittelbarer Zwang, eine Erwerbsarbeit anzustreben.
Eine kritische Phase, in die clie Ehe in clieser Zeit kommt, überwindet sie gemeinsam mit Richard. Schließlich kann sie auch ohne institutionelle Bildung gegen
Ende der achtziger Jahre als Geschäftsführerin in einer Dritte-WeIt-Initiative
arbeiten.
In den letzten Jahren gewinnt ihre politische Laufbahn an Gewicht. Sie wird in
eine führende Position bei den sozialdemokratischen Frauen und in der Parteiorganisation in ihrem Heirnatbezirk gewählt. Heute bekleidet sie ein öffentliches
politisches Mandat.

Lebensgeschichte und soziales Erbe
In der Kindheit und Jugend von Irene Fuchs gibt es zwei zentrale lebensgeschichtliehe Störerfahrungen: Da ist einmal das Erleben der strengen Geschlechterhierarchie zwischen ihren Eltern, clie sie als entwürdigend empfindet, und da ist
die umfassende väterliche Kontrolle, unter der alle eigenständigen Lebensäußerungen zu ersticken drohen. illre Lebensgeschichte läßt sich als Bearbeitung dieser beiden Erfahrungen lesen.
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Das sozIale \ 'erhältms zwischen Vater und ;\tlutter, in dem sie die Frau als
unterdrückt und geoieben, den Mann als unnahbar und herrschend erlebt, ist - aus
der DI~tanz und im historischen Kontext betrachtet - nicht untypisch. Es paßt zur
Norrnahtat des traditionellen Familienideals, das gerade in der unmittelbaren
~ achkriegsgesellschaft normativ fest verankert ist. Nach der Diskreditierung der
s()Z]alen und politischen Erfahrungen, die mit dem ~ ationalsozialismus verbunden smd, schafft dieses Gefüge eine vertraute Ordnung im Privaten. Daß die junge
Irene dJese Realität mit Irritationen wahrnimmt, muß im Zusammenhang mit den
Erfahrungen in der Lebenswelt der Großeltern gesehen werden. Dort eröffnet
sich fur sie eine völlig andere soziale Welt. Diese ist nicht nur als allgemeiner
kindlicher Erfahrungsraum mit freieren Möglichkeiten des Spiels und der körperlichen Bewegung anregender. Vor allem vermitteln die Großeltern dem
Kind einen differenzierten Einblick in die Welt der Erwachsenen. Es lernt,
daß Menschen je nach Herkunft und praktischen Lebensverhältnissen einen
unterschiedlichen Habitus ausbilden. Aus den Erzählungen der Großmutter
erfahrt sie etwas über den Zusammenhang von Moral und Besitz, von ozialen
Positionen und Macht. ie hört auch davon, daß Politik und Geschichte keine Realitäten jenseits der familiären Beziehungen darstellen, sondern mit Konflikten
innerhalb dieses Raumes der \ 'ertrautheit verbunden sein können. Alle diese
Erfahrungen fördern soziales Lernen und einen neugierigen Umgang mit der
ozialen Umgebung.
Demgegenüber erlebt sie die eigene Kernfamilie als eine Einheit, die auf das
Private reduziert ist, in der statt lebendigem Interesse an der äußeren vVelt nur die
Sorge herrscht, die Anforderungen des Alltags zu bewältigen. Die normativen
Ansprüche des Vaters bestimmen das gemein ame Leben in der Familie. ie richten sich keinesfalls nur gegen die Tochter. vVas das Kind in der ihm eigenen Sensibilität als Getriebenheit der Mutter wahrninunt, sind die Bemühungen Antonia
Thalers, neben der Erwerbsarbeit auch den Erwartungen de Mannes an ihre
Rolle als Hausfrau und Mutter nachzukommen.
Im Rahmen der soziologischen Kategorien können diese \Vahrnelunungen der
jungen Irene auf Erfahrungen mit zwei unterschiedlichen Typen von Farniue
zurückgeführt werden, die die Eltern und Großeltern repräsentieren. Einerseits
erlebt sie die typische Lebensform der modemen Kernfamilie im kleinbürgerlichen Milieu der tadt wld andererseits die Lebensform der länduch geprägten
und sozial integrierten Arbeiterfamiue. Im Binnenverhälmis wird die Kernfarnilie
durch die beruflichen und sozialen Außenbeziehungen des ;Ylannes bestimmt, jene
der Frau, vor allem ihre Berufstätigkeit, stellen sich ab sozial nicht integrierbarer
Re~t dar. Im Außemrerhältnis erschließen sich die Eltern kaum eine eigenständige
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soziale und kulturelle Welt, die für das Kind anregend erlebt werden könnte, sondern orientieren sich selbst an der Lebenswelt der Eltern von Antonia Thaler.
Diese allgemeine soziologische Charakteristik kann durch den besonderen historischen Ort ergänzt und konkretisiert werden. Wu begegnen in Gestalt der Eltern
und Großeltern der jungen Irene nicht nur unterschiedlichen familiären Strukturen, sondern auch zwei verschiedenen Generationen, in denen die historische
Erfahrung des Nationalsozialismus unterschiedlich nachwirkt. Die Eltern von
!rene Fuchs repräsentieren jene Generation, die in jungen Jahren durch je besondere biographische Umstände in das vergangene System verstrickt wurde. Helmut
Schelsky (1957) hebt an dieser Generation ihre Neigung zum Rückzug in die persönliche und private Welt der Familie hervor. Heinz Bude (1987) charakterisiert
sie - wie bereits im Rahmen der Lebensgeschichte von Amonia Thaler erwähntals Generation, die infolge der Entwertung ihrer Jugenderfahrungen in Sprachlosigkeit und Geschichtslosigkeit verfällt. Strukturell verunsichert sei sie ein defensives Arrangement mit den neuen Verhälmissen eingegangen und stürzt sich
in erster Linie auf den Aufbau einer neuen Lebensgrundlage. Die Großeltern
repräsentieren eine ältere Generation, die sich eine Distanz zum System bewahren konnte und aus dieser Distanz heraus die Fähigkeit einer differenzierten
Wahrnehmung der Vergangenheit und Gegenwart entwickelt. Wir können
also die Getriebenheit der Eltern und die Souveränität der Großeltern auch
als Ausdrucksformen von psychosozialen Grundstrukturen lesen, die der ~ ationalsozialismus bei verschiedenen Generationszusammenhängen hinterlassen
hat.
Die progressive Verarbeitung dieser familiären Störerfahrungen findet in der
Adoleszenz statt. Die kindliche Irritation kann sich in kritisches Handeln verwandeln, weil !rene Fuchs auf kwturelle Muster stößt, die eine Symbolisierung ihres
Unbehagens anbieten. Der Prozeß ihrer adoleszenten Ablösung von der Familie
trifft mit dem sozialen und kulturellen Wandel gegen Ende der sechziger Jahre
zusammen. Die Konvergenz von innerem Erleben und äußerer Realität ermöglicht es, daß die Jugendliche an den erfahrenen Widersprüchen arbeitet und im
Sinne einer Entwicklung hin zu einer eigenständigen sozialen Identität nutzt. An
ihrer Lebensgeschjchte läßt sich zeigen, wie gesellschaftliche Verhälmisse und
individuelle Lebenswirklichkeit ineinandergreifen können.
Zwei Erfahrungen sind es, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind:
Das Leben im Internat in Neuhaus während ihrer Ausbildung zur Kindergärtnerin und diejahre in \Vien. !rene Fuchs zählt sie zu jenen politischen Erfahrungen,
die sie geprägt haben.
Über die erste Erfahrung erzählt Irene Fuchs in einem unserer Gespräche:
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( ... ) Das war so, wir waren 35 chülerinnen, von vierzehn bis achtzehn, die in
unterschledhche chulen gegangen sind. \VIf sind nur im Internat zusammengekommen. Das war echt super. nd auch die Jahre nachher, da haben wir
wIrklich 'vlel angestellt. Zum chluß sind wir fongegangen und ins Kino. \Venn
es gehetßen hat, um die und die Zeit müssen wir daheim sein, sind wir halt einfach nicht heimgekommen. Wir sind halt zu zehnt dann eine oder zwei Stunden später gekommen. Die waren irgendwie hilflos, ja. Und da haben wir sicher
III der Zeit, wo eben diese ungute Heimleiterin war, da haben wir gelernt,
zusammenzuhalten .......... Wo es streng verboten war zu rauchen, da ist halt
geraucht worden. \VIf haben halt wirklich ständig versucht, unsere Grenzen zu
überschreiten. Ich muß sagen, das war eben auch schon so '66, '67 im Internat,
daß einfach da Lebensgefühl, das ich damals gehabt habe, das war: "Die Welt
steht mir offen", ja. Vomjob her, al Kindergärmerin hat es ja auf der ganzen
\Velt clie 1öglichkeit gegeben - Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es kann
mir irgendwie nichts passieren. Ich weiß nicht, wie ich sagen oll. Auch das mit
dem Grenzen-Überschreiten - Das war ... irgendwie - i ämlich genau auch
cliese tärke mit anderen zusammen, ... weil da bist du einfach stärker. Das war
eigentlich ziemlich gut, ja. Also darum glaube ich, daß das Internat für mich
total wichtig war.

Die zweite Erfahrung sind die Jahre in \Nien. Die folgende Sequenz bezieht sich
auf die Bedeutung dieser Jahre für die Erzählerin; sie stammt aus demselben
Gespräch wie dIe oe ben zitiene Sequenz:
I

( ... ) nd dann wollte ich einfach weg. Das war dann ein Bruch mit den Eltern.
Aber da war es so, daß ich wirklich das als totale Befreiung empfunden habe,
dieses Leben in diesen Studentenkreisen in Wien. Und was für mich auch so
faszinierend war, diese schlaganigen \Teränderungen, daß das möglich ist.
Zuerst lebst du noch in einem sehr geschlossenen System. 0 wie es einfach die
chule oder die Kinderganen-AusbiJdung, das Internat und auch das Elternhaus i t. Und \·on heute auf morgen leb t du ganz anderes.
I Da sitzen ie plötzlich in \\len, meinen Sie jetzt?
IP Ja. Und auch so, daß ich dann völlig unabhängig lebe und daß da Demonstrationen ind und daß man einfach mit a11 dem, was in dieser bürgerlichen \Velt
\\'ertschätzung hat, gebrochen wird. Ich meine, diese nächtelangen DisJ....'USsionen darüber, wogegen man ich auflehnt, was in dieser Gesellschaft einengend
ist. Also das habe ich als sehr befreiend empfunden ....
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Beide Erfahrungen, die die Erzählerin hier beschreibt, verweisen auf den Prozeß
des Entstehens einer neuen Wahrnehmung der sozialen Realität. Die Wahrnehmung umfaßt nicht nur die subjektive Überzeugung, daß die \Velt für eigene biographische Orientierungen offen ist, und daß im Zuge der Entfaltung dieser Orientierungen mit den gegebenen Normen und Traditionen gebrochen werden
kann. Sie umfaßt auch das Gefühl, daß die gesellschaftliche Wrrklichkeit geradezu
darauf wartet, entsprechend den eigenen Wünschen und Phantasien gestaltet zu
werden. Es handelt sich um ein Gefühl, bei dem die individuelle Person sich mit
dem größeren Ganzen der Außenwelt unlösbar verbunden meint.
Angeregt durch das persönliche Erleben eines Freundes diskutiert Sigmund
Freud (1930) am Beginn seiner Studie über das Unbehagen in der Kldtur ein, wie er
es nennt, ozeanisches Gefiihi als mögliche Quelle der Religiosität. Für den Erwachsenen erscheint Freud dieses Gefühl befremdlich. Das I ormale sei hier ein Selbstgefühl, bei dem das eigene Ich gegen alles andere abgegrenzt ist. Zugleich gesteht
er zu, daß dieser Eindruck tlÜgerisch und die Grenzen des Ich tatsächlich fließende
sind. Sie sind sowohl nach innen, zum Unbewußten hin, wie auch nach außen,
etwa im Gefühl extremer Verliebtheit, offen. Schließlich anerkennt er die Möglichkeit dieses Gefühls der Unbegrenztheit bei Erwachsenen als geschrumpften
Rest jenes Befindens, das Säuglinge haben, bevor sie lernen, daß das eigene Ich und
die Außenwelt zwei voneinander getrennte Realitäten darstellen. Die religiösen
Bedürfrllsse der Menschen deutet Freud bekanntlich (1939) im Zusammenhang
mit infantiler Hilflosigkeit und Vatersehnsucht. An einer rationalen Erklärung des
ozeanischen Gefühls können \~ir aber festhalten, wenn \~ir es aus dem bei Freud
gedachten Kontext einer psychologischen Erfahrung von Religion lösen. Aus einer
soziologischen Perspektive gilt das Gefühl einer inneren Verbundenheit mit der
Außenwelt als grundlegende Erfahrung der sozialen Existenz und der narrativen
Identität (vgl. ~lacIntyre 1987, S. 273ff.). Für den Psychoanalytiker Kurt Eissler
(1945) ist dieses Gefühl insbesondere mit Erfahrungen verbunden, bei denen es zu
einem Zusammenspiel zwischen persönlichem Erleben und historischen Prozessen kommt. Eissler war während des Zweiten \Veltkrieges in der S-Arrnee als
Psychiater tätig. Zahlreiche pathologische Störungen der Soldaten sind für ihn
eine Folge der inneren Struktur des militärischen Apparates, der die Autonomie
und \Vürde der Männer zerstört, um sie für beliebige politische Ziele verfügbar zu
machen. Gerade weil den Soldaten jedes Bewußtsein für die historische Bedeutung
ihres Kampfes genommen wird, erweisen sie sich als anfallig für psychische Desintegration und destru1..'1ive SchuJdgefühle. "Ein ahi torisches Bewußtsein geht mit
einer eingeschränkteren Ich-Kapazität einher als das eines ~lenschen, der in
geschichtlichen Zusammenhängen lebt. Der ahistorische Mensch wird sich nur
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mIt Inhalten idennfizieren, die im unmittelbaren Zusammenhang seiner eigenen
Lebensgeschichte stehen, während die Bandbreite der Identifikationsmöglichkeiten viel größer ist, wenn die Bedeutung der Vergangenheit und die Möglichkeiten
der Zukunft in die beschränkten Grenzen des eigenen persönlichen Lebens integriert werden können" (ebd., S. 102). Der konkrete Kontext, aus dem ich den
Gedanken von Eissler entnehme, mag auf den ersten Blick sonderbar erscheinen.
Dennoch läßt er sich mit der historischen Situation von lrene Fuchs verbinden.
Ihre Erzählungen verweisen auf ein tiefgreifendes Gefühl, in geschichtlichen
Zusammenhängen zu leben. In ihren Bemühungen, einen neu sich herausbildenden vVerterahmen mit dem Bemühen zur Gestaltung ihrer individueUen Lebensgeschichte zu verknüpfen, sind historische Erfahrungen, gegenwärtige Konflikte
und Vorstellungen von einer besseren Zukunft miteinander integriert. Die rationale Grundlage für dieses Zeitgefühl stellt die Versozialwissenschaftlichung der
persönlichen Existenz dar. Dieses Deutungsmuster ermöglicht es, Individuum und
Gesellschaft nicht länger als schicksalhafte, natur- und traditionsbestirnrnte Einheiten zu begreifen, sondern als sich selbst hervorbringende soziale Wesen, die sich
in sozialisatorischen Prozessen in den Bereichen Familie, Arbeit und Politik produzieren und reproduzieren.
In der Bi graphieforschung werden die sechziger Jahre als Beginn einer Veränderung der weiblichen Individualitätsformen dargesteUt (vgl. Beck-Gernsheirn
1983). In dieser Zeit zerbreche die fraglos anerkannte Norm, die den weiblichen
Lebenszusammenhang eng an die Familie bindet. Dieses Dasein fiiY andere sei nicht
nur strukturell mit der in der Indu triegesellschaft entstandenen Arbeitsteilung
zwischen den Geschlechtern verankert, es sei auch als Selbstbild vieler Frauen
internalisiert. Der gesellschaftliche vVandel in den Bereichen Bildung, Beruf und
Familie verbinde sich bei vielen Frauen mit einer Verschiebung in den subjektiven
biographischen Perspektiven. Die Erweiterung der MögLchkeiten würden in
Ansprüche, zumindest in Hoffnungen, auf ein eigenes Leben münden. Kritisch wird
gegen die von Elisabeth Beck-Gernsheim formuLerte These von der verspäteten
11ldh:idualisie17177g eingewendet, daß sie mehr eine Veränderung eines normativen
Ideal al die soziale Realität vieler Frauen beschreibe. Bei einem sehr viel größeren Anteil von Frauen der Vor- und Nachkriegszeit als gemeinhin angenommen
realisiere sich das Dasein für Mann, Kinder und Haushalt nicht in einer linearen
Familienorientierung, ondern in einer konfliktreichen Doppelorientierung (vgl.
Becker-Schmidt 1994). Daß schon vor den sechziger Jahren berufliche Interessen
- neben einer ausgeprägten Familienorientierung - in den lebensgeschichtlichen
Realitäten \ieler Frauen eine große Rolle spielten, haben wir an Antonia Thaler
gesehen und werden wir bei Hanna Fuchs neuerlich feststellen können. Kritisch
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kann auch die grundsätzliche Frage aufgeworfen werden, ob die Kategorien Dasein
fiir andere und eigenes Leben überhaupt als sich ausschließende Alternativen der
empirischen Realität weiblicher Lebenszusammenhänge zu betrachten sind (vgl.
Dausien 1992). \Vohl kaum handelt es sich um Lebensformen, zwischen denen
gewählt werden kann. Eher geht es darum zu untersuchen, in welcher V/eise beide
Aspekte in biographischen Prozessen bei Frauen und bei ~1ännern in normativen
Strukturen, in der unmittelbaren Geschlechterbeziehung und als internalisierte
Orientierungen gegenüber privaten und öffentlichen Lebensbereichen zur Geltung kommen.
Die spezifischen lebensgeschichtlichen Entscheidungen, die sich für Irene
Fuchs in der historischen Situation der sechziger Jahre stellen, erschöpfen sich
nicht in der üblichen Fragestellung einer \Vahl zwischen Familie und Beruf vor
dem Hintergrund einer gesellschaftlichen Individualisierung. In Frage tehen nicht
verschiedene •..\.1ternativen im Rahmen einer privaten Lebensführung, sondern es
geht um eine 0Jeubestimmung des Verhältnisses zwischen privaten Lebensbereichen und gesellschaftlicher Öffentlichkeit. Diese Dimensionen lebensgeschichtlicher Orientierungen scheinen mir auf einer anderen Ebene zu liegen als die Kategorien der Individualisierung. Da bestimmende Moment in dieser biographischen
Phase von Irene Fuchs ist die politische Aufladung aller Lebensbereiche im
Zusammenhang mit den neuen sozialwissenschaftlichen Interpretationsverhältrussen.
\iVie sich bei Irene Fuchs dieses ~10ment zu entfalten beginnt, zeigt ihre Erzählung über einen heftigen Streit, den sie mit einer Freundin in den Jahren ihrer Ausbildung zur Kindergärmerin austrägt:
IP C... ) Ich habe, ich kann mich erinnern, \-vir haben in 0Jeuhaus in der Schule
dann eine Geschichtslehrerin gehabt, die sehr gut war. Denke ich mir. D as war
zwar sicher keine Sozialistin, aber die hat einfach sehr gut auch Zeitgeschichte
unterrichtet. nd ich weiß es noch, daß wir dann einmal im Internat, da habe
ich mit einer Freundin, mit der Therese, total gestritten wegen dem ';\1arx. Da
hat sie uns erzählt, daß halt beim ~1arx die Kinder zum Teil gehungert haben,
weil sie kein Geld gehabt haben und weiJ halt er ständig nur für seine Ideen
gelebt hat. Das war halt so, daß sie irgendwie gesagt hat, daß sie das total arg
findet, wenn man die Familie vernachlässigt. Und ich habe das irgendwie total
verteidigt. •..\.1so es war ein wü ter Strei t (lacht).
Dieser Streit findet während ihrer Ausbildung in Neuhaus statt, aJso etwa 1965
und einige Jahre vor ihrer Übersiedelung nach Vi'ien. Grundsätzliche Ideen, von
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denen sie spater im Rahmen der tudentenbewegung hört, sind in der \Vahrnehmung der Erzahlerin schon vorweggenommen. Die sozialwissenschaftlich-politisierte Interpretation der \Velt von 1968 trifft auf eine junge Frau, cLe durch Irritanonen der eIgenen Erfahrung bereits innerlich in dieser \Veise gestimmt (vgl.
Caruso 1955) Ist. Wir finden hier einen Hinweis darauf, daß in den sechziger Jahren die RebelLon gegen die traditionellen Lebensformen nicht ausschLeßlich mit
der studierenden Jugend verknüpft ist. Auch cLeJugendljchen, die aus den Arbeiterschichten kommen, sind auf der Suche nach neuen Formen der sozialen Identitlit. Marina Fischer-Kowalski (1983) geht in cLesem Zusammenhang davon aus,
daß die sozialen Bewegungen und Proteste der ArbeiterjugendLchen gegen Ende
der fünfziger Jahren und die der StucLerenden in den echziger Jahren an denselben gesellschaftlichen Widersprüchen aufgebrochen sind. Sie spricht von zwei
Rebellionen einer Generation.
Die useinandersetzung zwischen den beiden Frauen dreht sich der Sache nach
um die Frage, ob es moralisch vertretbar ein kann, auch dann nach den eigenen
Idealen zu leben, wenn das erhebliche soziale und materielle Belastungen für cLe
eigene Familie mit sich bringt. Eine Orientierung an abstrakten Grundsätzen
scheint einer Orientierung an konkreten sozialen Verantwortlichkeiten gegenüberzustehen. Der Gesprächskontext, in dem die Erzählung cLeser Episode steht,
ist allerdings nicht der einer ethi chen Entscheidungssituation. Irene Fuchs versucht rillt dieser Geschichte zu beschreiben, wann und an welchen Fragen sich ihr
politischer tandort herauszubilden begonnen hat. Lesen wir den Streit mit der
Freundin in diesem Zusammenhang, dann verweist die equenz auf das radikale
Moment in ihrem Prozeß der Politisierung. Er setzt an der Familie an, einer Beziehungsform, die - erinnern wir un an cLe Lebensgeschichte und an cLe narrative
Identität ihrer ;\lutter Antonia Thaler - traditionellerweise dem politischen Denken entzogen bleiben sollte. Irene Fuchs argumentiert in die er Auseinandersetzung mit ihrer Freundin nicht für ein eigenes Leben in Abgrenzung zu einem
Dasein für andere. ie plädiert für das Ge,.icht einer Lebensform, die die private
Existenz in den Dien t von sozialen Idealen stellt. Die Grenzen des Daseins für
andere enden bei ihr nicht mit den Grenzen der familiären Pri,·atheit.
Die in diesem Streit lebendig werdende Spannung zwischen Privatheit und
Öffentlichkeit bleibt in der Lebensgeschichte von Irene Fuchs zentral. Dieses, aus
der historischen Zeit heraus prägende Thema überlagert die pannung mischen
Familie und Beruf im weiblichen Lebenszusammenhang. In "~en macht sie vorer t die Erfahrung, daß innerhalb der Studentenbewegung kaum ein kritisches
Bev"ußtsein über die traditionelle Definition der Geschlechtsrollen herr cht. In der
""ohngemeinschaft, in der ie lebt, bereiten sich die ~1änner durch ein tucLum
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auf berufliche Laufbahnen vor, von denen sie sowohl eine entsprechende soziale
Position wie auch eine anspruchsvolle Tätigkeit erwarten. Die Frauen verfügen
über ein mittleres Bildungsniveau und stehen in einem Erwerbsverhältnis, das sie
zumeist - wie auch bei Irene Fuchs - aus einer instrumentalistischen Orientierung
heraus eingehen und aufrechterhalten.
Der biographische Verlauf von Irene Fuchs folgt, so hat es den Anschein, der
Struktur des weiblichen ,,1 ormallebenslaufes" (vgl. Levy 1977), wie er in dieser
historischen Periode für die Mittelschichten typisch ist. Die Ausübung des Berufes wird mit Geburt eines Kindes und mit der Gründung einer Familie abgebrochen. Die Rolle der Mutter wird ebenso gerne wie fraglos übernommen. Vier
Jahre später kommt ein zweites Kind. Gegen Mitte der achtziger Jahre - Irene
Fuchs ist jetzt Mitte Dreißig, das jüngere Kind, die Tochter Almuth, ist zehn Jahre
alt und beginnt 1985 mit dem Besuch des Gymnasiums - intensiviert sie ihre Versuche, eine neue berufliche Laufbahn einzuschlagen. Der äußeren Form nach,
unter der Perspektive beruflicher und familiärer Lebensbereiche, ergibt sich die
typische Struhur eines traditionellen Frauenlebens. Es ist das Spannungsfeld zwischen öffentlicher und privater Lebensform, das dieser traditionellen Struktur von
innen her eine besondere und neue Gestalt gibt. Bei der Erfüllung der familiären
Aufgaben bricht Irene Fuchs mit der kuJturellen Norm der Familienzentriertheit.
An die Stelle der Erwerbsorientierung tritt vorerst die Orientierung auf Aktivitäten in politischen Handlungsfeldern. Die lebensgeschichtlich gesammelten Erfahrungen in verschiedenen sozialen und politischen Initiativen übemägt sie später
in die Form einer instirutionalisierten Erwerbsarbeit.
Im Folgenden skizziere ich in Grundzügen, wie Irene Fuchs die Bereiche Familie und Beruf interpretiert und versuche anschließend genauer auf die Frage einzugehen, welche Spuren das soziale Erbe in ihrer Lebensgeschichte hinterläßt.
Irene Fuchs versteht Mutterschaft nicht in erster Linie in den Dimensionen der
leiblichen und der emotionalen Versorgung. Einen höheren subjektiven Stellenwert nimmt ihre Rolle als Verrnittlerin von sozialer Orientierung bei ihren Kindern ein. Zu dieser Orientierung gehört, die Kinder nicht an die Familie zu fesseln. Sie werden, so drückt es meine Gesprächspartnerin aus, sowohl innerhalb wie
auch außerhalb der Fami}je dazu angehalten, selbständig mit ihren Problemen fertig zu werden. In ihren Erzählungen läßt sie erkennen, daß ihr im Hinblick auf
diese Orientierungsfunktion eine dominierende Funhion in der Familie zukommt.
Sie versucht, die Hierarchie, wie sie im Rahmen der traditionellen Aufgabenverteilung zwischen den Geschlechtern in der Familie gebildet wird - die nach innen
gerichtete Versorgungsfunktion der Frau und die nach außen, auf den gesellschaftljchen Standort gerichtete Orientierungsfunktion des Mannes -, außer Kraft
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zu setzen. In den Gesprächen reflektiert sie mehrfach rückblickend das Ergebnis
<.heses Prozesses in selbstkriti cher Halrung. Ihre 1 achdenklichkeit bezieht sich
auf die schwierige Balance, die für sie in jeder liberal orientierten Erziehung zu
gewInnen ist: Wie kann mit einem Mindestmaß an Kontrolle und Zwang ein
IIochstmaß an Orientierung und WertVerrnittiung zustandegebracht werden?
Wichtig ist an dieser Stelle der Hinweis, daß Mutterschaft von Irene Fuchs
nIcht nur als Aufgabe im Rahmen der unmittelbar familiären BeziehungswirklichkeIt, sondern ebenso als Aufgabe interpretiert wird, die Kinder zu sozialer Verantwortung zu erziehen.
Irene Fuchs läßt sich in ihren alltäglichen Aktivitäten nicht ausschließlich an die
Rolle der Mutter und Hausfrau binden. Auch in jenen Jahren, in denen die Kinder
noch klein sind, arbeitet sie in politischen und sozialen Initiativen mit. Der Begriff
der Arbeit ist an dieser Stelle bewußt gesetzt. Er trifft den objektiven Sachverhalt.
Diese Aktivitäten ind nicht im inne von individuellen Interessen zu verstehen,
die eine Mutter neben ihren familiären Aufgaben verfolgt, sondern als Externalisierung einer lebensgeschichtlich geprägten inneren Verpflichrung. Daß sie ihre
gesellschaftliche ArbeitSfähigkeit nicht auf dem offiziellen ArbeitSmarkt verkaufen
muß, sondern für ihre zentralen ozialpolitischen Anliegen nutzen kann, ist das
Privileg, so betont sie immer wieder, ihrer sozialen Position.
Die Betonung der eigenen Privilegjertheit ist eine in den Gesprächen so häufig wiederkehrende biographische innfigur, daß sie einer genaueren Interpretation bedarf. Selb tbezichtigung und Schuldgefühl klingen in dieser Selbstbeschreibung an. Eine erste Erklärung können wir darin finden, daß die Lebensform,
sich als Frau nicht den Zwängen des ArbeitSmarktes und der Erwerbsarbeit zu
unterwerfen, im \ Niderspruch zu den frauenpolitischen Idealen meiner Gesprächspartnerin steht. Ökonomische nabhängjgkeit ist für Irene Fuchs der Schlüssel
für die Befreiung der Frauen aus patriarchalistisch geprägten Lebensverhältnissen.
Die e .. berzeugung bringt ie ihrer Tochter gegenüber ebenso wie in der politischen Öffentlichkeit zum Ausdruck.
Eine zweite, etwas komplexere Erklärung führt uns zu der Frage der Tradierung sozialer Erbschaften. \\'ir haben im Rahmen der Darstellung der Lebensgeschichte von Irene Fuchs gesehen, daß sie ihre Mutter als Getriebene erlebt, und
sich '·on ihrer Form zu leben scharf abgrenzt. Bei der Lebensform der Mutter, wie
die u>Chter sie sieht, gehören die Unterworfenheit unter die väterliche Dominanz
und die Doppelbelastung durch Familie und Beruf eng zu ammen. Letzte
erscheint als Verschärfung der Zwangsverhältnisse im Leben der ~1utter. In der
eIgenen Biographie kann sie eine Doppelbelastung durch das konflil.wafte ~eben
einander von Familie und Beruf weitgehend \·ermeiden, ohne damit zugleich auch
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auf die Verfolgung eigenständiger Bedürfnjsse verzichten zu müssen. Diese Möglichkeit eröffnet sich als Folge ihrer sozialen Stellung. \Venn !rene Fuchs die ihr
mögliche Lebensform als Privileg hervorstreicht, so schwingt darin nicht zuletzt
auch die solidarische Verbundenheit mit jener Form des Frauenlebens mit, das ihre
Mutter verkörpert. Von der Mutter übernimmt sie den Auftrag, im eigenen Leben
die Doppelbelasmng der Frau und die damit verbundenen Zwänge umzuschreiben. Im Prozeß der Tradierung verwandelt sich das stumme Bedürfnis in soziale
Praxis. Privilegiert fühlt sie sich, weil es die persönlichen sozialen Verhältnisse
leicht machen, die Last dieses Erbes zu transformieren.
Nun wissen wir aber aus der Lebensgeschichte von Antonia Thaler, daß der
Beruf - trotz der damit real gegebenen Doppelbelasmng - zugleich eine subjektiv
wichtige biographische Erfahrung darstellt, mit der sie die Beengtheit der familiären Existenz erweitern kann. Dieser Umstand bleibt für die Tochter unsichtbar.
!rene Fuchs reduziert die tatsächlich gegebene Doppelorientierung der Mutter auf eine Doppelbelasmng. Wrr sehen also, daß in dem Prozeß eines negierten
Erbes zwischen Mutter und Tochter, eine objektive soziale Realität durch die Subjektivität der vVahrnehmung gebrochen wird. Das, so ist zu vennuten, hängt eng
mit dem konkreten Feld, in dem sie die Mutter wahrnimmt, zusammen. Dieses
Feld ist die Familie. In ihm herrscht eine normativ konstruierte Wahrnehmung
vor. Die Familie produziert die Frauen als Trägerinnen einer einfachen Funktion
- jener der Mutter - und macht sie als individuelle Personen mit vielfaItigen Ambitionen unsichtbar. In den Kategorien, die dieses Feld bestimmen, erscheint die
Erwerbsarbeit nur als zusätzliche Belasmng. Der Aspekt des individuellen Bedürfnisses nach Arbeit in gesellschaftlichen Zusammenhängen geht verloren.
Kehren wir zur Lebensgeschichte von Irene Fuchs zurück. Ihre Orientierung
auf Tätigkeiten in politischen Zusammenhängen statt auf Erwerbsarbeit ist mit
zwei Vorteilen verbunden. Sie bringt höheren persönlichen Gewinn. Und es ist
eine Arbeit, die sich leichter mit den Erfordernissen der Versorgung von Kinder
und Haushalt abstimmen läßt. Strukturell betrachtet handelt es sich dabei um die
Form des Volontariats, das heißt, um die typische Form der unbezahlten Frauenarbeit. Unter diesem Gesichtspunkt erkennen wir auch bei !rene Fuchs die doppelte Orientierung von Frauen auf Familie und Teilnahme am kollektiven gesellschaftlichen Arbeitsprozeß. Ihre Privilegiertheit besteht objektiv betrachtet darin,
das Bedürfnis nach Arbeit außerhalb der Familie nicht unter den fremdbestimmten Bedingungen der Erwerbsarbeit realisieren zu müssen. Allerdings, die Befriedigung, die aus dieser Form der Arbeit gezogen werden kann, erweist sich als nicht
anhaltend. Die Frauenbewegung, die wir uns in diesem Zusammenl1ang als gesellschaftlichen Hintergrund hereindenken müssen, enrn-ickelt ein zunehmend kriti-
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sches Bewußtsein gegenüber dieser Arbeitsform. Ab den achtziger Jahren beginnt
Irene Fuchs ein tastendes Suchen nach Betätigungsfeldern, in denen der eigene
Einsatz von Zeit und Energie sowohl mit einem höheren Grad an sozialer Anerkennung wie auch mit der PerspeJ..1:ive einer Erwerbstätigkeit verbunden werden
kann. Ein VViedereinstieg in den alten Beruf korrunt für sie nicht in Frage. Einen
neuen Beruf zu lernen, erscheint ihr nicht verlockend. Sie denkt an Matura oder
Berufsrelfepriifung und anschließendes Studium. Aber, so erzählt sie, einerseits sei
sie zu faul gewesen und andererseits habe sie die Arbeit in Vereinen und politischen
Gremien als wichtiger empfunden. In der Folge setzt sie eine Reihe von Schritten,
die sie näher an formelle poütische Institutionen heranfuhren. Im Rahmen der
Gewerkschaft besucht sie Kurse für Erwachsenenbildung und Gesprächsfiihrung.
In diesem Bereich finden ich auch Möglichkeiten, durch die Leitung von Kursen eigenes Geld zu verdienen. Sie wird Mitglied der ozialdemokratie und arbeitet in der Frauenorganisation. Für einige Jahre ist sie in einer Halbtagsstellung als
Geschäftsführerin eines entwicklungspoütischen Vereines tätig. Alle diese Schritte
haben nicht den Charakter der Planung einer berufuchen Laufbahn. Es handelt
sich mehr um ein vages Bemühen, ihre bisherige Tätigkeit zu professionalisieren,
oder anders formuliert, das soziale und kulturelle Kapital, das sich im Laufe ihrer
bisherigen Zeit als Volontärin erworben hat, ins Spiel zu bringen. Die Abwesenheit von materiellem Zwang infolge ihres sozialen Ortes ermögücht es, der direkten Entscheidung für eine kontinuierliche Erwerbsarbeit auszuweichen. Das
Gefühl, daß ihre beruflichen Interessen mit den Erfordernissen als Mutter vereinbar sein sollten, ist bei diesen Überlegungen im Hintergrund präsent. Die allgemeine Orientierung auf eine Professionalisierung ihrer bereits erworbenen Kompetenzen mündet schließlich in den folgenden Jahren in eine Laufbahn als
politi che Funktionsträgerin und Mandatarin.
nter uchen wir nun den gesamten Berufsweg von Irene Fuchs nochmal aus
einer größeren Distanz. Ihre berufsbezogene Entwicklung, das heißt ihre Berufsaushildung als Jugendliche, das sozialpolitische Engagement und schließlich ihre
Orientierung darauf, Politik als Beruf zu betreiben, kann nicht mit den Kategorien
rationaler Entscheidungen beschrieben werden. Sie hat wenig mit freier Wahl und
nichts mit gelösten Bindungen an das ~1ilieu der ozialen Herkunft zu tun. Umgekehrt, diese Entwicklung trägt deutliche Zeichen der Prozessualisierung durch
eine soziales Erbe unter den Bedingungen eines erfolgreichen sozialen Aufstiegs.
\ Torerst ist ihre Berufshiographie in den sozial st:ruk'Ulrierten Raum einzuordnen,
in dem sie sich realisiert. Am Beginn steht eine Entscheidung für den Beruf der Kindergartnerin. Diese Ausbildung entspricht der traditionellen Logik dessen, was in
den sechziger Jahren für Frauen aus dem Milieu der Schicht kleiner Angestellter

1~9

Tradlerungsprozesse in drei Generationen und sechs Lebensverläufen

angemessen ist. In dieser Zeit gelten spezifische individuelle Präferenzen, insbesondere für junge Mädchen, nicht als relevantes Kriterium. Das Interesse für Kinder
mag für !rene Fuchs subjektiv zugetroffen haben. Die Berufswahl entspricht aber
auch der habituellen Anpassung an die pral'tische Vernunft im Sinn von aussichtsreichen Möglichkeiten für weibliche Erwerbsarbeit. Die Mutterschaft bringt die
Ausübung dieses Berufes zu einem Ende. Bedeutsam für den weiteren Prozeß ist die
Heirat eines Mannes mit höherem Einkommen. Der damit verbundene soziale Aufstieg entbindet sie nicht nur vom Zwang zur Erwerbsarbeit. Er befreit sie auch von
der otwendigkeit, das Streben nach einem "Wiedereinstieg in die Erwerbsarbeit an
die Ausübung des erlernten Berufes zu knüpfen. Thr neuer sozialer Ort ermöglicht
in den achtziger Jahren die Überlegungen, eine zweite formale berufliche Qualifikation in Form eines Studiums erwerben. Wrr haben gesehen, daß Irene Fuchs sich
für eine anderen Entwicklungsweg entscheidet, der nicht auf der institutionalisierten Bildung, sondern auf einer informell erworbenen Bildung und Erfahrung aufruht. Inhaltlich bleibt sie im Bereich pädagogisch orientierter Tätigkeiten und verändert lediglich die sozialen Gruppen, an die sich ihre Bildungsarbeit richtet. Thre
jahrelangen politischen Aktivitäten werden im Rahmen dieser Entwicklung als Form
eines inkorporierten kulturellen Kapitals nützlich. Die Aneignung dieser dauerhaften habituellen Dispositionen erfolgt nicht ausschließlich in der familiären Sozialisation. Bei !rene Fuchs findet eine entsprechende Akkumulation von Kompetenz,
Erfahrung und Wissen im Rahmen ihrer Arbeit in politischen Gruppen und Initiativen statt. Mit ihrem Beitritt zur Sozialdemokratie bekommt sie Zugang zu einem
Netz von sozialen Beziehungen, das die Übertragung dieses Kapitals in eine berufliche Perspektive emlöglicht. Die in diesen] ahren stattfindende relative Öffnung der
Politik für Frauen kommt den individuellen Absichten entgegen.
Mit dieser Skizze ist die berufs biographische Entwicklung von Irene Fuchs in
ihrer sozialstrukturellen Dimension umrissen. Diese Darstellung macht uns noch
nicht die individuelle psychosoziale St:rul1:Ur verständlich, in deren Rahmen sich
das objektiv Mögliche subjektiv verwirklicht. Die entscheidende individueLle Ressource für ihre Entwicklung zur Berufspolitikerin stellt eine tiefgehend internalisiertes soziales Gewissen dar. Um die Phänomenologie dieser motivationalen
Struktur geht es in der folgenden Gesprächssequenz:
IP Also grundsätzlich glaube ich, daß ich einfach von meinem Menschenbild her,
oder vom Umgang mit Menschen, es mir einfach wichtig ist, daß nicht nur ich
irgend wie so leben kann, daß ich mir denke, das paßt für mich, sondern daß
möglichst viele Leute so leben können. Also ich kann mich erinnern, gerade
wie ich mich mit so internationalen Sachen beschäftigt habe, habe ich einfach
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auch \lele Sachen gelesen über Diktaturen und so. Oder auch, ich denke mir,
mJt der Beschäftigung der eigenen Vergangenheit. Mit Faschismus und so. Ich
meme, das war ja total aufwühlend, wie es überhaupt möglich ist, daß es einfach
solche Zustände gibt, und wie man Menschen behandeln kann und wie dieIch glaube, daß ich einfach auch viel Phantasie habe und mir vorstellen kann,
was das heißt, wenn ich unter solchen Bedingungen leben muß. Oder ich weiß
auch nicht, daß ich mir denke - Ich habe mich immer interessiert, was sich halt
so weltweit abspielt. Oder mich haben auch immer andere Länder und fremde
Kulturen interessiert. Das habe ich spannend gefunden, ja. Aber das, was man
sozusagen anderen Leuten antut, nur damit ich dort möglichst viel abkassiere
oder mir möglichst viel aneigne, das habe ich einfach - Und, daß man dagegen
etwas tun muß, ja. Ich kann mich erinnern, daß ich viel, wie die Kinder noch
klein waren und ich viel daheim war, diese Biermann Platten gehört habe. Oder
ich habe mich einfach viel mit 0 politischen Liedern auseinandergesetzt. Und
ich glaube, daß das mich viel mehr politisiert hat, daß ich mir gedacht habe, das
war für mich immer ein Vorbild: Leute in anderen Ländern, die unter viel
schwierigeren Bedingungen politisch gearbeitet haben. Ich habe mir immer
gedacht, uns geht es eh gut. Ich gehe nicht ins Gefängnis, wenn ich irgend
etwas sage oder mache. Und was ich auch glaube, ist, daß mir das einfach Spaß
gemacht hat, ja. Das ist so einerseits das Zusammenarbeiten mit anderen Leuten. Auch die inhaltliche Auseinandersetzung, daß man sich da wirklich mit
gewissen Themen beschäftigt. Und auch das, daß man mit Leuten diskutiert.
Mich hat auch immer die Arbeit auf der Straße, das ist auch etwas, was ich
heute noch gerne tue. Wobei ich glaube, daß ich nicht direkt der Typ dazu bin.
So ein extrovertierter Typ bin ich eigentlich nicht, im Sinne, daß ich - Ich
kenne \O
iele solche Leute in der Partei, die sehr viel reden, ja. Oder auch viele
~länner, die halt ständig das wiedergeben. Das bin ich eigentlich nicht, aber es
macht mir trotzdem - Und ich finde es ganz interessant, mit Leuten zu dish.'Utieren und mich auseinanderzusetzen .... Aber ich kann nicht wirklich sagen,
wa~ - Und ich denke mir, daß es mir ab dem Zeitpunl.rt, wie ich selber aktiv war,
daß ich da wesentlich besser mit dem umgehen habe können, daß es mir selber
\leI besser geht, ja. Indem ich politisch aktiv bin und mich für andere einsetzen
kann oder überhaupt - Das "Nissen darum, um Unrecht, um Lebenssituationen, in denen es den Menschen schlecht geht, das habe ich vorher, das habe ich
ja, weil ich mich dafür interessiere. Aber ich kann viel besser damit leben, wenn
ich mich ozusagen einsetze und etwas verändern will. Aber das wäre vielleicht
auch eine :Ylöglichkeit gewesen, Krankenschwester zu werden oder ich weiß
nIcht was, oder Ent\vicklungshelferin vor Ort. Ich denke mir jetzt, da gibt es
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sicher verschiedene Möglichkeiten so etwas wie eine soziale Ader oder ich
würde einmal sagen, es gibt so ein soziales Engagement. Und wie man das dann
auslebt, ich weiß nicht, von was das abhängt. Das kann ich nicht - Aber das
kann sehr unterschiedlich sein. Also das ist wirklich, ich würde sagen, da gibt es
ganz unterschiedliche Ansätze dazu.

In dieser Beschreibung dominieren zwei Themen: Die Sensibilität für die repressiven Lebensbedingungen in einer Diktatur, insbesondere in ihrer faschistischen
Form, und das Gefühl, selbst in einer begünstigten materiellen und sozialen Lage
zu leben. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Themen auf der einen Seite
und der Verarbeitung historischer und familienspezifischer Erfahrungen auf der
anderen Seite liegt nahe. In einem anderen Gespräch, in dem wir über die Herausbildung ihrer sozialen Ader nachdenken, erzählt Irene Fuchs über die tiefen Eindrücke, die die Erzählungen des Vaters über Hunger, Armut und Not in seinem
Elternhaus bei ihr hinterlassen haben. Ich vermute, daß die Herausbildung ihrer
empathischen Zuwendung zu deklassierten Lebenslagen und ihr Antrieb, etwas für
eine Verbesserung dieser Verhältnisse zu tun, sich aus einer Identifizierung mit
dem Schicksal ihres Vaters ergibt. Gerade der Umstand, daß ihr als Kind die näheren Umstände dieses Schicksals verborgen bleiben, mag dieses Gefühl als innerlich wirkendes Symbol noch verstärken. Die Identifikation mit ihrem Vater hindert sie als Jugendliche nicht daran, sich gegen seinen \Villen seiner Kontrolle zu
entziehen. Der Schritt der Trennung von der Familie im Jahr 1968 ist ohne Zweifel eine Trennung von geliebten Personen. In dieser Phase ist aber die Überzeugung stärker, sich um der eigenen Weiterentwicklung willen vom Vater lösen zu
müssen. Sich von einer Person zu trennen, ist gleichbedeutend damit, diese Person in ihrer Bedeutung zu vernichten. Die Vernichtung des Vaters kann relativiert
werden, indem sie sein Schicksal in der Form einer sozialen Verpflichtung innerlich bewahrt und zu einem zentralen Thema ihrer Lebensgeschichte umschreibt.
Die kontinuierlich verfolgten sozialen und politischen Aktivitäten wären dann als
Externalisierungen dieses sozialen Erbes zu lesen. Daß in diesen Prozeß des Erbes
auch der stumlue Wunsch der Mutter einfließt, habe ich oben bereits gezeigt.
Ein zweiter Antrieb für ihr soziales Engagement findet sich in der Verarbeitung
der NS-Vergangenheit. Hier sind es besonders die Erzählungen ihrer Großmutter, die die Struktur der Verarbeitung und Verinnerlichung dieser historischen
Erfahrung bestimmen. Nicht die Dimensionen des Schreckens, der Menschenvernichtung und des Krieges, stehen dabei im Vordergrund. Die Großmutter vermittelt ihr vor allem die soziale Zerstörungskraft der nationalsozialistischen Diktatur, indem sie die Enkelin in die Konflikte und Risse einführt, die das Regime in
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die maoilateralen familiären Strukturen in Obering gerissen hat. Diese Konflikte
erlebt dIe Junge Irene aber nicht nur in Fonn von Erzählungen aus der vergangenen Realität. Der 1 ationalsozialismus zeigt sich als historische Macht, die auch
noch ill der ('".egenwart oziale Beziehungen zu zerstören imstande ist. An mehreren BeIspIelen erzählt Trene Fuchs, wie sie als Jugendliche die Erfahrung macht,
daß nette und freundliche Bekannte der älteren Generation sich in Gespräch und
DiskussIOn über die Vergangenheit als Verteidiger des Nationalsozialismus erwei~en. Auch die freundschaftliche Beziehung zu einem Mädchen aus Obering wird
zerstört, weil diese bei der gemeinsamen Betrachtung eines TV-Filmes über den
Holocaust entsprechend der Haltung ihrer Eltern die Dimensionen der Judenvernichtung relativiert. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen verwandelt sich der
anonalsozialismus für Trene Fuchs zu einem Symbol für die moralische Desintegration der 1 achkriegsgesellschaft. Die politischen Realitäten in den lateinamerikanischen Diktaturen in den siebziger Jahren verdichten diesen Eindruck.
Das soziale Engagement von Trene Fuchs erwächst aus der Verarbeitung ihrer
sozialen und historischen Herkunft. Dieser Prozeß der Verarbeitung gestaltet sich
als komplexes psychosoziales Geschehen, in dem Anliegen, Bedürfrllsse und Konflikte, die sie im familiären Prozeß verinnerlicht hat, externalisiert, das heißt in die
äußere Realität übertragen werden. Die neuen Interpretationsverhältnisse der
sechziger Jahre sind für diese Externalisierungen offen und geben ihnen eine spezifische Richtung.
Y\~r haben uns der Lebensgeschichte von Trene Fuchs aus unterschiedlichen
Perspektiven genähert. ichtbar soUte werden, wie sich in der Verschränkung zwischen spezifisch historischen Deutungsmustern und psychosozialer Erfahrungen
eine Reinterpretation von traditionellen Nonnen für FrauenJeben herausbildet.
Das von Irene Fuchs realisierte Leben unterscheidet sich in wesentlichen Aspekten radikal von dem ihrer Mutter. Mutterschaft und FamiJienarbeit definiert sie als
zentrale, aber niemals ausschLeßliche Bereiche ihres Frauen-Lebens. Darüber hinausgehende Interessen und Ambitionen verbleiben nicht hinter der Bühne ihrer
narrati\·en Identität. Im Kontext zeitgeschichtlicher Veränderungen richtet sich
da biographische Handeln auf das Bedürfnis, in öffentlichen Zusammenhängen
zu wirken. Die Lebensgeschichte von Trene Fuchs ist nicht von der passiven Einordnung in traditionelle Lebensorientierungen bestimmt, sondern von dem Versuch, diese zu reinterpretieren. Dieser Prozeß der Transformation von Lebensmodellen der Eltern geht nicht mit einem Bedeutungsverlust von familiären
Tradierungen und Bindungen einher. \~elmehr verändert sich das Gesicht von
Traditionen. ie vereinnahmen nicht die erbende Person als äußere Mächte, sondern WIrken als innere Ressourcen und Aufträge, die die lebensgeschichtlichen
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Pläne und Handlungen der Erbenden in spezifischer \Neise strukturieren. Biographische Entscheidungen sind damit nicht determiniert, \leLmehr wird Irene Fuchs
durch ihr soziales Erbe in besonderer Weise für neue historische Einflüsse und
Erfahrungen sensibilisiert. Die aktive Teilnahme am kulmrellen Prozeß fördert ihr
reflexives Potential und wirkt als transformierendes Moment auf ihren Umgang
mit der sozialen Erbschaft zurück.
Abschließend möchte ich zeigen, wie in diesem transformativen Prozeß die
Bindungskraft der familiären Herkunft wirksam bleibt. In meinen Gesprächen
kommt Irene Fuchs in einer bilanzierend-retrospektiven Haltung mehrfach auf
ihren politischen Radikalismus der siebziger Jahre zu sprechen, Sie charakterisiert
dabei ihren damaligen Zugang zur politischen Arbeit immer wieder als Naivität.
1 aiv sei sie in ihrer Einschätzung des politischen Systems, in den verschiedenen
Formen der politischen Aktion ebenso wie in ihrem ganzen Lebensgefühl - im
Hinblick auf clie Vorstellungen, wie sie leben wird können - gewesen. Exemplarisch für clieses wiederkehrende Thema zitiere ich die folgende Sequenz aus einem
der Gespräche:
IP Grundsätzlich wenn ich heute so zurückblicke, dann denke ich mir, ich war
politisch völlig naiv, wie ich da mit achtzehn oder neunzehn Jahren nach WIen
gegangen bin. Vom vVeltbild her, ich meine, ich habe gegen Viemam demonstriert und irgendwie daß clie Amerikaner da etwas machen. Aber das war alles
sehr (lacht), mit wenig Vorstellung und Strukturen. Und ich bin überzeugt, daß
meine Kinder in dem Alter ein viel umfassenderes vVeltbild und auch Vorstellungen gehabt haben, wie Politik funktioniert. Und ich meine, ich denke mir,
sehr vieles hat sich auch auf der Gefühlsebene abgespielt. Also ich habe eher
unsere Gesellschaft sehr einengend in Bezug auf Schule, in Bezug auf Beziehungen oder so, "wie wir auch leben, wie sich der Alltag abgespielt hat - Ich
habe es daheim immer furchtbar fad gefunden. Also es war einfach langweilig,
ja. Und plötzlich ist da, da wird halt geredet. Auch wenn ich cliskutiert habe mit
den Leuten, die ich dort kennengelemt habe. Da geht es um Literatur, da geht
es einfach - Das ist aber alles, wo ich mir denke, das sind eher so geseUschaftspolitische Fragen. Die sind halt eher so aus dem Bildungsbürgertum gekommen, wo man sich mit solchen Themen mehr beschäftigt hat ...... .
Für cliese selbstkritische Einschätzung bieten sich mehrere Interpretationen an. Sie
kann einerseits einfach durch den \Vechsel des Standortes, durch clie distanzierte
Perspektive der Gegenwart auf clie Vergangenheit bedingt sein. Die D istanz entsteht durch die Retrospektion ohne Introspektion (vgl. ~IertonJ Kendall 1945/46),
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das heißt durch elle Erinnerung, der der innere Erlebnisaspekt der damaligen
Ereignisse fehlt. Ein anderer Sinn ergibt sich, wenn die Abwesenheit von introspektion nicht nur beschreibend festgestellt, sondern als bedeutungsvoll interpretiert \\-lrd. Die Introspekuon auf ihr damaliges Erleben und Denken fehlt, weil die
Ideale von (:Testern im Heute entwertet sind. In diesem Fall könnte von einer
Form der Erschopfung und der Resignation gesprochen werden, aus der heraus es
Irene Fuchs nicht gelingt, eine positive eite ihrer vergangenen Ideale für die
Gegenwart aufzubewahren. In der zitierten equenz vergleicht die Erzählerin ihr
damaliges \Vissen und Weltbild mit jenem ihrer Kinder, die heute studieren. Möglicherweise verbirgt sich hinter ihrer elbstbeschreibung mit der Kategorie der 0Jaivitat schließlich auch das Gefühl einer mangelnden formalen Bildung, die ihr entsprechend der sozialen ducht, der sie heute angehört, als defizitär erscheint.
Alle diese Deutungen haben eine ge\v1ssen Logik. Sie erklären aber nicht die Hartnäckigkeit, mit der das rteil der eigenen 0Jaivität die narrative Identität von Irene
Fuchs durchsetzt. Eine neue Bedeutung erhält diese Selbsteinschätzung, wenn wir sie
in den Zusammenhang mit Prozessen der Tradierung stellen. Der jugendliche Radikalismus der Erzählerin ist mit der Gefahr eines völligen Bruches mit dem familiären
Herkunftsmilieu verbunden. AUe Gesprächen, in denen die behauptete 0Jaivität zur
prache kommt, clrehen sich um politische Überzeugungen oder lebensprakrische
Haltungen, die mit einer praktischen Abgrenzung von internalisierten familiären Traditionen verbunden sind. Die Trennung der Erzählerin von der Familie erfolgt nicht
nur auf der Ebene der '\ hweigerung und Transformation von diesen Traditionen. Sie
vollzieht sich auch durch ihren sozialen Aufstieg. Der soziale Erfolg von Irene Fuchs
vergrößert die soziale Distanz zum Ort der sozialen Herkunft. Dies \\-1rd als Konflikt
erlebt und setzt elle DynanUk der Rückbindung in Gang.
In der folgenden equenz beschreibt Irene Fuchs ihren Beitritt zur Sozialdemokraue. Dieser chritt ist mit einer Abkehr von gesellschaftspoutischen Gruppen verbunden, die sich links von die er Partei bewegen:
IP Ja, dann haben wir so Diskussionsveranstaltungen organisiert.... 0Jaja, und '83
bin ich dann auch wieder über die Frauen, ich war bei dieser Frauenhausbesetzung. Da war Ich eigentlich nicht dabei. Ich weiß aber nicht mehr warum. Das
weiß ich irgendwie nicht. Aber ich habe dann irgendwie über die autonomen
Frauen Komahe zu den sozialdemokratischen Frauen gekriegt. l:nd ich muß
sagen, rmr haben zum Teil die marxistischen Gruppen, das habe ich spannend
gefunden, diese ganzen Auseinandersetzungen über internationale Themen,
über die internationale poEtische Ent\\icklung, aber mir war immer diese Basis
zu steril, zu wenig umsetzbar. Oder wie soll ich denn sagen? Diese soziale
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Zusammensetzung hat für mich überhaupt nicht gepaßt. Und ich denke mir,
das ist auch das, was die Grünen heute, wo ich mir denke, ich möchte nicht bei
den Grünen sein, ja. Was mir zum Beispiel gerade bei den sozialdemokratischen Frauen total gefallen hat, das war, da sind halt Leute wie meine Mutter
oder so Durchschnittsleute, auch mit einem anderen sozialen, und auch mü
anderen Bedürfnissen und einer anderen Lebensrealität. Also das war für mich
die meiste Kritik an der Linken. Abgesehen davon, daß irgendwie diese ganze
Zersplitterung und dieser intellektuelle Streit, der letztlich die gesamte Linke
total geschwächt hat. Ich denke mir, das war ja ein Wahnsinn, ja. Über Ideologien, die letztlich überhaupt keinen Einfluß auf die Lebensverhältnisse bei uns
haben. Aber was für mich vor allem war, war diese abgehobene Diskussion, die
zwar - Ich bin ja davon überzeugt, daß letztlich diese Dritte-Welt-Bewegung
oder diese Internationalismus-Bewegung, die zwar so in der Anti-Vietnambewegung angefangen hat, aber letztlich nichts anders war, als ein Ablenken. Und
diese Idealvorstellungen von Revolution, weil die in irgendeinem anderen Land
- Ich denke mir, die haben ja mühsam wieder zurückfinden müssen, zu dem,
was sich eigentlich bei uns politisch ändern muß, nicht. Die ganze Dritte-WeltBewegung hat ja zehn Jahre gebraucht, bis man draufgekommen ist, daß wir
unser \VIrtschaftssystem ändern müssen. Und da muß ich letztlich ansetzen.
Die Darstellung zeigt, wie das politische Denken und Fühlen der Erzählerin an das
Milieu ihrer sozialen Herkunft gebunden bleibt. Das Bemühen, in der eigenen biographischen Gestaltung neue Wenvorstellungen aufzugreifen und eigenen Bedürfnissen zu folgen, erfordert immer auch die Konstruktion einer besonderen subjektiven \Virklichkeit, die einer kollektiven Abstützung bedarf. Die neu begründeten
Lebenszusammenhänge mit ihren sozialen Beziehungen und ihren subkulturellen
Milieus leisten für eine bestimmte Zeitperiode diese Stützung. Zugleich kann diese
Verschiebung des eigenen sozialen und kulturellen Ortes als Verlust und Desintegration erfahren werden. Wir haben gesehen, wie die Verarbeitung sozialer und historischer Erfahrungen aus dem Haus der Eltern und Großeltern ihren motivationalen
Antrieb zur politischen Arbeit herausgebildet haben. Dieses soziale Erbe stattet !rene
nicht nur mit einem ersten kulturellen Kapital aus, sondern entfaltet auch eine spezifische Dynanuk der Rückbindung. Natürlich wirkt diese Rückbindung umso stärker, je schwächer die soziale und ideelle Integrationskraft der alternativen \i\Trrklichkeitskonstruktion erlebt wird. Eine solche Abschwächung des integrativen Potentials
radikaler Gesellschaftskritik setzt im Verlauf der achtziger Jahre ein.
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Zusammenfassung
Die Bewegung und Entwicklung von Irene Fuchs im sozialen Raum von
Geschichte und Tradition können wir so zusammenfassen: Bruch und Abgrenzung
von tradioonellen Denk- und Handlungsmustern sind - in Konvergenz mit der
Versozialwissenschaftlichung der Gesellschaft - eine Vorbedingung dafür, um
emen eigenen tandort zu beziehen und biographischen Spielraum zu gewinnen.
Auf die Position des erreichten eigenen politischen und sozialen Ortes wirkt eine
Kraft der Rückbindung an jenes Milieu, von dem sie sich getrennt hat. In den achtziger Jahren kommt es zum Dialog mit den zurückgelassenen Traditionen.
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Hanna Fuchs:
E.ine Laufbahn im sozialen Raum

Hanna Fuchs lebt in Groß markt, einer kleinen Stadt, etwa eine Autostunde von
Neuhaus entfernt. Sie arbeitet als Obfrau eines örtJichen Pensionistenverbandes.
Der Terminkalender der knapp achtzigjährigen Frau ist voll. Besuch erhält sie seIten. Normalerweise ist sie selbst es, die zu Bekannten geht oder wegen Sitzungen
auswärts unterwegs ist. Was üblicherweise als geregelter Haushalt bezeichnet wird,
fuhrt sie nicht. Nur die nächsten Verwandten dürfen ihre Wohnung betreten.
Die Gespräche mit Hanna Fuchs finden in einem Gasthaus statt. Ich habe
einige Male versucht, mich mit ihr in einem privaten Rahmen, das heißt in ihrer
Wohnung, zu treffen, war damit aber nicht erfolgreich. Der Ort unserer
Gespräche, das Gasthaus, kann allerdings in einem gewissen Sinn als Ausläufer
ihres Wohnzimmers betrachtet werden. Zum einen gehört das Gasthaus ihrem
Neffen, dem Sohn des Schwagers, und hat für Hanna Fuchs zumindest halbprivaten Charakter. Zum anderen nimmt sie dort regelmäßig ihr Mittagessen ein.
Unsere Treffen waren in der Regel so vereinbart, daß wir nach ihrem Essen in der
ruhigen Atmosphäre eines Extrazimmers gemein am Tee getrunken haben.
Meine Gesprächsparmerin ist eine jener Personen, die nach zwei oder drei
Terminen beginnen, an ihrer Erinnerung zu arbeiten und ihre Vergangenheit zu
öffnen. Vor ihrer Ehe mit Hubert Fuchs war sie schon einmal verheiratet. Diesen
Teil ihrer Lebensgeschichte ordnet sie zusammen mit der Kindheit und der Jugend
der dunklen Seite ihres Lebens zu, die nicht leicht erzählbar ist. Hanna Fuchs bezeichnet diese Phase selbst gerne als vmiickt. Das erleichtert es, diesem Abschnitt
ihrer Biographie gegenüber auf Distanz zu bleiben. Aber - so ergänzt sie bei dieser Gelegenheit gerne - sie sei nicht die einzige im Kreis ihrer Verwandten, die
eine solche "verkrachte" Lebensgeschichte habe. Da wäre auch der Bruder ihres
zweiten Mannes und da wäre auch ein Cousin aus der Familie ihrer Mutter. Erst
im Verlauf meiner Gespräche mit Hanna Fuchs wird mir bewußt, was sie mit diesen Anfügungen sagen will: Ihr ist es gelungen, ihre verrückte Geschichte zurechtzubiegen. Vom Schwager und vom Cousin würde Hanna Fuchs das nicht sagen.

Die Lebensgeschichte
Hanna Fuchs ist ein uneheliches Kind. Ihre Mutter ist eine junge Kellnerin aus
Böhmen, die seit einigen Jahren in Chemnitz arbeitet. Der Vater ist über sechzig
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Jahre alt und verwitweter Direktor einer Spinnerei im Ruhestand. Hanna wird
1919 geboren. Aus der Beziehung ihrer Eltern gibt es auch einen Sohn, der zwei
Jahre vorher geboren wIrd. Zu einer Ehe oder einer Lebensgemeinschaft der
Eltern kommt e nicht. \.Vegen seines hohen Alters weigert sich die Mutter, den
Vater ihrer Kinder zu heiraten. ie hat einen jüngeren Mann als Freund. Der Vater
nlInmt sich deshalb der beiden Kinder an. Die wenigen Jahre ihrer Kindheit, die
Hanna im bürgerlichen Haus des Vaters aufwächst, hat ie in guter Erinnerung.
Dort leben auch zv.:ei erwachsene Halbbrüder aus der ersten Ehe des Vaters.lV1itte
der Zwanziger Jahre stirbt der Vater. Einer der Halbbrüder, so erzählt Hanna
Fuchs, habe ~ie und ihren Bruder adoptieren wollen, was die Mutter aber abgelehnt habe. Da die Kinder bei der ledigen berufstätigen Mutter nicht bleiben können, wird Hanna zu ihrer Tante Kathi nach Großmarkt in Österreich gegeben.
Der Bruder bleibt beim Vormund in Chernnitz.Jene Schwester der Mutter, die
Hanna am liebsten hat und die sich auch viel um sie kümmert, die Tante Almuth,
kann das Kind nicht zu sich nehmen, weil sie ledig ist und als vVirrschafterin keinen eigenen Haushalt hat.
Die er Abschnitt der Kindheit von Hanna Fuchs wird durch die gegebenen
ge etzlichen Erbschaftsregelungen bestimmt. Hanna trägt den I amen der Mutter, Wilbur, und untersteht ihrer Erziehungsgewalt. Uneheliche Kinder gelten
nach dem damaligen Bürgerlichen Recht - auch wenn sie vom Vater anerkannt
sind - nur im Verhältnis zur Mutter und deren Verwandten als Abkömmlinge. Die
Legalisierung der Nachkommenschaft ist dem leiblichen Vater gesetzlich untersagt, wenn er bereits eheliche Kinder hat. Dieses Prinzip der Maternität soUte, wie
es hieß, die bürgerliche Familie vor unzüchtigen Frauen und Dirnen schützen (vgl.
Ryter 1994). Der Grundgedanke war, die Folgen von außerehelichen Beziehungen in die alleinige "\'erantwortung der Frauen zu übertragen, um die in der Regel
verheirateten .\1änner vor Ansprüchen der Mütter ihrer unehelichen Kinder zu
bewahren. Im vorbürgerlichen Recht gehörten die unehelichen Kinder zur Familie de~ Vaters, sofern er bekannt war.
Die kleine Hanna erfahrt ihre neue Pflegefamilie als chock. Die österreichische Tante, Kathi Rabinger, lebt mit ihrem etwa zwanzigjährigen Sohn Pep i und
ihrem wesentlich jüngeren Lebensgefährten OttO Rauter zusammen. Den materiellen Lebensunterhalt be treitet Kathi Rabinger aus einer Berufsunfähigkeitspension ihres Ehemanne, der wegen einer chronischen Krankheit in einer Anstalt
untergebracht werden muß. Hanna Cousin trinkt und neigt dazu, das :\lädchen
zu verprügeln.
0iach drei Jahren, 1927, bekommt Otto Rauter in Puching, einer Landeshauptstadt, die Stelle als Direktor der Krankenkasse angeboten. Es i t ihm wich-
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tig, dort standesgemäß, das heißt als in einer geregelten ehelichen Beziehung
lebend zu erscheinen. Hanna wird angewiesen, im neuen Kreis der Bekannten die
Tante und den Lebensgefährten als Mutter und Vater anzusprechen. In ihrer
Schule läßt sich diese Fassade jedoch nicht aufrechterhalten. Der WIderspruch
m rischen ihrem amtlichem 1 amen Wlibur und dem Namen Rauter, den sie
außerhalb der Lebensgemeinschaft in der bürgerlichen Öffentlichkeit führen muß,
stiftet öfters Verwirrung. Hanna sind diese Szenen peinlich. Die Tatsache, daß ihre
uneheliche Geburt als unehrenhafter Tatbestand gilt, ein gesellschaftlich verankertes Stigma darstellt, wird in ihr Bewußtsein eingebrannt. Unangenehm sind ihr
auch die zeitweiligen Besuche ihrer Mutter in Puching: Diese hätten keineswegs
der Tochter gegolten, sondern seien bloß Inszenierungen ihres exzentrischen
Lebensstil mit großer Garderobe und hohen Ansprüchen gewesen.
Als Hanna in Puching gerade die Bürgerschule beendet hat, trennt sich QttO
Rauter von ihrer Tante. Die Beziehung zwischen Qtto und Kathi wird durch den
mittlerweile arbeitslosen Sohn Kathi Rabingers, Pepi, belastet. Qtto Rauter hat
eine jüngere Freundin, die von ihm ein Kind erwartet. 1934 gehen Kathi Rabinger, ihr Sohn und Hanna für einige Monate nach Wien. Hanna besucht dort einen
Buchhalmngskurs. Bald stellt sich heraus, daß das Leben in \iVien für die Familie
zu teuer kommt. Sie kehrt nach Groß markt zurück.
Hanna arbeitet dort fallweise als Aushilfe in einem Geschäft. Die 1000-~lark
Sperre, die das Dritte Reich irnJahr 1936 gegen Österreich verhängt, weil der
österreichische Ständestaat an Verbot und Verfolgung der ~ ationalsozialisten festhält, wird für Hanna zum Problem. Dieses politische Druckmittel Hitlers bedeutet,
daß die finanziellen nterstützungen der Mutter aus Deutschland sie nicht mehr
erreichen. nd als tschechische Staatsbürgerin hat sie ArbeitsVerbot. Hanna geht
zurück nach Chemnitz. Die ~1utter vermittelt ihr eine Arbeit als \Yirtschafterin.
1937 wird sie schwanger und heiratet einen Bautechniker aus Sachsen. Der
Haushalt wird in Frankfurt gegründet. Nach dem ersten Kind, dem Sohn Karl,
kommt 1940 ein zweites Kind, der Sohn \\rUhelm. Unmittelbar nach der Z\veiten
Geburt wird Hanna neuerlich schwanger. Sie hat einen Abortus und erkrankt.
Kathi Rabinger, vom ~lann zu Hilfe geholt, nimmt sie samt den Kindern mit nach
Österreich. In Großmarkt beginnt eine Liebesbeziehung zwischen Hanna und
Hubert Fuchs. Die beiden kennen sich schon von früher. Hubert Fuchs hat das
SmdiUffi der ~Iedizin abgeschlossen, kann aber auf Grund einer schweren Lungenkrankheit, wegen der er schließlich operiert werden muß, jahrelang nicht arbeiten. Hanna weigert sich, zurück nach Deutschland zu gehen. Ihr .:\1ann holt die
beiden Kinder nach DeutschJand. Ein Versuch Hannas, in Frankfurt die Ehegemeinschaft mit ihrem ~1ann und den Kindern wieder aufzunehmen, ~cheitert. Zu
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einem von den 0:S-Behörden genchtlich verfügten uhnever uch erscheint ihr
:\Iann nicht mehr. Er lebt mittlerweile mit einer anderen Frau zusammen. Einige
:\Ionate später wird die Ehe geschieden. Die Kinder bleiben in Deutschland.
A.b 1941 arbeItet Hanna in Großmarkt am \\'irtschaftsamt. Mit Hubert lebt sie
in eIDer Lebensgemeinschaft im Haus seiner Eltern. Im Jahr 1943 ist Hubert
Fuchs gesundheitlich so welt wieder erholt, daß er in Groß markt eine Ordination
eröffnen kann. chan bald drängt er darauf, daß seine Lebensgefährtin ihre Arbeit
am Amt aufgibt und ihn als Ordinationshilfe unterstützt. Hanna Fuchs arbeitet
SIch gerne in die neue Materie ein. Im Juni 1944 heiraten die beiden.
Das Ende der 0: -Herrschaft ist für Hanna Fuchs mit Angst verbunden. Die
Familie des lannes war mit dem Regime verstrickt. Es erscheint unsicher, ob
Hubert Fuchs unter der Besatzungsmacht seinen Beruf ausüben wird können. Er
selbst war zwar nicht aktives, aber doch ~Iitglied der 0: DAP. Sein Bruder war
schon vor dem März 1938 illegaler und unter dem Regime dann führendes Aufsichtsorgan in einem Arbeitslager für Kriegsgefangene. Er wird 1945 verhaftet und
In Glasenbach interniert. Hanna Fuchs hat dem 0:ationalsozialismus keine besonderen ympathien entgegengebracht. Im Dezember 1945 tritt sie der ozialdemokratie bei. Die Ordination kann weitergeführt werden. Sie wird jetzt in einem
Haus eingerichtet, das Hubert von seiner ;\Iutter bekommt, und in dem das Ehepaar auch wohnt.
Der Sohn Richard wird 194 geboren. Sechs Jahre später bringt Hanna Fuchs
Gunter, das zweite Kind aus ihrer Ehe mit Hubert, zur \Velt. Der Haushalt, die
Kinder und die Arbeit in der Ordination nehmen sie stark in Anspruch. Eine Hilfe
hat sie dabei nicht, nur die ersten ""Ionate, nach der Geburt Günters, wird ein
DIen. tmädchen beschäftigt. Irgendwann in den sechziger Jahren überlegen Hanna
und Hubert Fuchs, ob es nicht besser wäre, wenn sie ihre Tätigkeit in der Ordination Im Rahmen eines offiziellen ArbeitSVerhältnisses leistet. Das hätte bedeutet,
daß Hanna die Berufsausbildung als Ordination hilfe nachholen hätte müssen. Es
geht bei diesen Plänen vor allem um die materielle "Vorsorge für Hanna Fuchs in
der Zeit des Ruhestandes. In der Arztekam.rner ist man aber der Meinung, daß es
für eine Pensionsversicherung schon zu spät sei. 0 bleibt Hanna eine mitbelfende
Gattm, ein Abschreibposten für das Einkommen des ;\lannes. Hubert Fuchs leistet
In der Folge bei seiner Pensionsversicherung eine 0:achzahlung, damit auch für
seIDe Frau - falls er früher sterben sollte - eine ausreichende Pension gesichert i t.
Als die Kinder in die chule kommen, schaut Hanna Fuchs genau, daß sie lernen und nirgendwo hinten bleiben. Auf keinen Fall habe ie gewollt, daß man ihr
In dIeser ache etwas nach agen könne, meint sie. Für Richard ist die chule kein
Problem. Er sei fa t zu gescheit dazu gewe en. Bei Günter sei es ein bißchen
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schwieriger gewesen, aber auch er habe das Gymnasium abgeschlossen. Es ist der
Wunsch des Vaters, daß beide Kinder den Beruf des Arztes ergreifen und Richard
geht auch 1967 nach Wien, um Medizin zu studieren. Günter beginnt nach der
Matura zuerst mit dem Fach Anthropologie. Später wechselt auch er auf Medizin
und arbeitet heute als Arzt in Innrain.
Als Richard 1970 bei den Eltern plötzlich mit seiner Freundin Irene Thaler
auftaucht und erklärt, sie würden ein Kind erwarten, ist Hanna Fuchs sofort dafür,
daß die beiden so bald wie möglich heiraten. Sie selbst ist in dieser Zeit ziemlich
krank. Thr wurde die Gebärmutter entfernt und anschließend haben die Ärzte fast
übersehen, daß sie einen Darmverschluß hat. Gute zwei Jahre dauert es, bis sie sich
wieder erholt.
Hubert Fuchs erlebt es nicht mehr, daß sein ältester Sohn zum Arzt promoviert
wird. 1974 stirbt er überraschend an einem Herzinfarkt.
Am Anfang fehlt Hanna Fuchs die Arbeit in der Ordination. Sie überlegt, den
Betrieb als Witwe weiterzuführen, bis Richard ihn übernimmt. Dessen Interessen
gehen aber in eine andere Richrung. Er möchte keine Laufbahn als praktischer
Arzt einschlagen. Einige Zeit hat Hanna Fuchs in der Ordination der achfolgerin ihres Mannes eine Beschäftigung. Dann aber zieht sie sich zurück. Jetzt, wo der
Mann tot ist und die Kinder außer Haus sind, denkt sie daran, aus Großmarkt wegzuziehen. Das Gefühl, dort eine Heimat gefunden zu haben, kennt sie nicht. Thr
Mann, so erzählt sie, habe sich nicht für das gesellschaftliche Leben in der Kleinstadt interessiert. Sie hätten wenig nahe Freunde gehabt. Die Einladungen, die sie
als Witwe von Bekannten bekommt, beginnt sie bald zu meiden. Sie fühlt sich
dabei als das fünfte Rad am Wagen.
Hanna Fuchs unternimmt einige Reisen mit dem Pensionistenverband und
engagiert sich in der Ortsgruppe der Sozialdemokratie. Dieses Tätigkeitsfeld
beginnt sie immer mehr zu interessieren. 1985 wird sie zur Obfrau des Pensionistenverbandes in Großmarkt gewählt. Anfang der neunziger Jahre zeichnet die
Partei sie durch die Verleihung einer Ehren-Plakette aus. Über diese Auszeichnung freut sie sich besonders deshalb, weil sie doch den Eindruck hat, in ihrem
Leben nichts Richtiges gelernt und beruflich nicht wirklich etwas geleistet zu
haben.
An ihrer Rolle als Großmutter liegt ihr rUchts. Dafür sei sie viel zu nervös,
meint sie. nd außerdem, so gibt sie gerne zu, habe sie ihre Kinder schon großgezogen und nun sei für sie Schluß. Die Jungen sollten das rrrit den ihren auch
machen. Bei diesem Thema spöttelt Hanna Fuchs gerne über die modernen
Frauen, die Kinder haben möchten, zugleich aber auch verlangen würden, sich in
einem Beruf selbstverwirklichen zu können. Alles sei halt nicht unter einen Hut zu
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bekommen. Gerade die Frauen, die in der Poütik Karriere gemacht hätten, seien
fast alle geschieden. ie sei jedenfalls keine begeisterte Großmutter und stünde für
eine Beaufsichtigung von Enkeln nicht zur Verfügung. Dazu sei sie auch in der
polmschen Arbeit zu sehr engagiert.
Es gibt aber zumindest einen Fall, bei dem sie doch als Großmutter tätig wird.
Kurz vor der Matura hat der Enkel Markus große Schwierigkeiten in der Schule.
Es droht ihm, nicht zur Pnifung zugelassen zu werden. Richard Fuchs bittet die
Mutter, den ohn für einige \Vochen unter ihre Aufsicht zu nehmen und dafür zu
sorgen, daß er sich auf das Lernen konzentriert. Hanna Fuchs stimmt zu. Der
Enkel wohnt bei ihr in Großmarkt, ist also gewissermaßen kaserniert, lernt und
fahrt jeden Tag mit dem Autobus zur Schule nach Neuhaus. Die Matura besteht
er erfolgreich. Hanna Fuchs erzählt diese Geschichte fast so, als hätte sie selbst die
~latura gemacht. Durch die Bitte ihres Sohnes fühlt sie sich geehrt. Sie betrachtet
sie als Beweis seines Vertrauens in ihre Fähigkeiten.
Ansonsten ist der Kontakt zum Sohn Richard und seiner Familie nicht eng. Im
Grund gibt es nur die famiüären Zusammenkünfte zu den großen Feiertagen. Von
Zelt zu Zeit trifft ie sich dazwischen mit der Schwiegertochter !rene zu einem
Plausch in 1 euhaus. Hanna Fuchs versteht, daß der Sohn in seinem Beruf intenSIV beansprucht ist, und möchte ihn nicht unnötig belästigen.
Eine große Belastung teilt in den Monaten, in denen ich mich mit Hanna
Fuchs treffe, ihre Beziehung zum jüngeren Sohn Günter dar. Mit ihm hat sie
Differenzen wegen der 1 utzung des väterlichen Erbes. Es geht um das Haus, in
dem Hanna Fuchs gegenwärtig wohnt, von dem aber ein Teil vermietet ist. Günter, so erzählt sie, habe sich schon als Jugendücher gegenüber seinem Bruder
zurückgesetzt gefühlt. Und wahrscheinlich sei das auch der wahre Grund für den
Streit. Günter Fuchs hat jeden Kontakt mit seiner Mutter und einem Bruder
Richard abgebrochen. Als ich semer Mutter das letzte Mal begegne, hat sie Angst
davor, ihrem Sohn womöglich einmal zufällig in Großmarkt über den Weg zu laufen. ie wi e überhaupt nicht, was sie dann sagen solle und ob sie überhaupt etwas
sagen solle. nd unangenehm ist ihr auch, daß die Nachbarn und Bekannten merken könnten, daß sie zu ihrem ohn gar keinen Kontakt mehr hat.

Die Analyse der Lebensgeschichte
_\us der distanzierten Perspektive einer strukturbezogenen Interpretation müssen
wir von der biologischen Herkunft der Erzählerin aus groß bürgerlichem Haus
abmahieren. Verwandtschaft und Familie sind keine biologischen, sondern soziale
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Kategorien (vgl. Kohl 1993 , S. 32ff.). Das Rechtsprinzip der Maternität neutralisiert gesellschaftlich den sozialen Starus des Vaters. Soziologisch betrachtet ist
Hanna Fuchs keine Angehörige des Bürgertums, sondern ihrer Herkunft nach der
Arbeiterschicht zuzurechnen. Der matrilaterale Großvater von Hanna Fuchs ist
Tischler in einer Ziegelfabrik. Seine vier Töchter lernen keine Berufe und arbeiten als Hausangestellte, als Verkäuferin oder im Gastgewerbe.
Hanna Fuchs selbst versteht die frühen Abschnitte ihrer Lebensgeschichte als
tragisches Schicksal der Tochter eines Fabriksdirektors. Bei einem unserer ersten
Gespräche erzähJt sie auf die allgemeine Frage, wie sie in ihrer Kindheit aufgewachsen sei und gelebt habe, vom Haus des Vaters in Chemnitz, von den dortigen
Dienstboten und den Halbbrüdern. Es kommt zur Sprache, daß die Tante Almuth
aus Berlin sie besucht habe, und daß sie als ganz kleines Mädchen einmal zur Tante
Kathi nach Großmarkt gefahren sei. Die Mutter wird in die Geschichte erst durch
eine Zwischenfrage des Interviewers eingeführt. Die väterliche Familie nimmt in
der narrativen Gestalt der frühen Kindheit einen Raum ein, der ihr in der Wlfklichkeit nicht zukommt.
Siegfried Bernfeld (1931) hat das innere Selbstbild, das jeder Mensch von sich
hat, als virtuelles Selbst bezeichnet. Er versteht dieses Selbst als einen Gegenbegriff
zum realen Selbst, das heißt jener Gestalt der Persönlichkeit, in der eine Person
ihren Interaktionspartnern erscheint. Bei der Herausbildung des virtuellen Selbst
spielen Phantasie und Realität zusammen. J e stärker die expliziten Wünsche einer
Person im Hin bbck auf bestimmte Ideale sind, desto größer sind Anteile von Phantasie und Selbsttäuschung im virtuellen Selbst. Lebensgeschichtlieh wird das innere
Selbstbild einer Person in der Phase der Adoleszenz gebildet. Spätere Erfahrungen
in sozialen Interaktionen bringen es näher an die soziale Realität heran, aber vollständig kann dieses Bemühen um Konvergenz nicht gelingen . Es liegr an diesem
virtuellen Selbst, daß autobiographische Erzählungen neben dem Bemühen um
Wahrhaftigkeit immer auch von romanhaften Elementen durchzogen sind. Aus der
Tatsache, daß der biologische Vater Hannas aus dem Großbürgertum kommt und
daß sie in der frühen Kindheit wenige Jahre in dem Haus des Vaters zuhause war,
konstruiert sich meine Gesprächspartnerin ein virtueUes Selbst.
Die soziale Situation, in der die junge Hanna - abgesehen von den Jahren in
Chemnitz bei ihrem Vater - aufwächst, ist entsp rechend dem sozialen Ort der
Mutter und der Tante restriktiv und emotional indifferent. In den Erzählungen
von Hanna Fuchs stellt sich das familiäre Leben als chaotische Abfolge von Ereignissen dar, in denen nirgends eine stabile Struktur sichtbar wird. Für das Kind
bleibt unklar, welchem sozialen Gefüge es in welcher Position zugehört: Die Mutter trennt sich von ihr, wie von einem lästigen Anhängsel. Ein Halbbruder bietet
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sich vergeblich als Adoptivvater an. Eine Tante wird von einem Tag zwn anderen
zur Mutter. Hanna nimmt aus dieser Kindheit das Gefühl mit, nirgendwo sicher
und aufgehoben zu sein. Die matrilaterale Familie fühlt sich zwar kollektiv für sie
verantwortlich, aber im Leben der Pflegemutter Kathi Rabinger gilt sie kaum
mehr als ein Gepäckstück. Das Gefühl der 1 icht-Zugehörigkeit erfahrt sie als
Kmd auch in der bürgerlichen '"\'elt des Vaters. Über einen Besuch bei der erwachsenen und III Chemnitz verheirateten Tochter des Vaters aus erster Ehe erzählt
Hanna Fuchs:
IP ( ... ) ... Ich kann mich auch erirmern, da waren wir als Kinder einmal bei einer
seiner Töchter, die ist in Chemnitz verheiratet gewesen. Ich weiß nicht, die hat
auch irgend so einen Oberst oder was weiß ich, so vornehme Leute. Und da
haben die Kinder eine GeburtStagsfeier gehabt und da haben sie uns halt auch
eingeladen, nicht. Da haben wir uns halt auch nicht so benommen, wie wir hätten sollen. Ja, wo hätten wir es denn herhaben sollen? Das waren so Situationen. '\-lan war halt immer wo, wo man nicht hingehört hat, praktisch. Wenn
mich heute jemand fragt, was ist für dich Heimat, dann sage ich, den Begriff
kenne ich nicht. Das ist für mich so. Obwohl ich jetzt chon fünfzig Jahre in
Groß markt bin. Aber Großmarkt ist nie meine Heimat geworden. Es hört sich
vielleicht eigenartig an, aber den Begriff Heimat kenne ich nicht......... .
Mit dem Gefühl der ~ icht-Zugehörigkeit eng verbunden ist die Erfahrung, von
einem Ort zum anderen und von einem Ereignis zu anderen gestoßen zu werden.
\Nie ein Gegenstand ei sie von hier nach dort gekommen, sagt sie.
Der Erzählerin selbst erscheint die Realität ihrer eigenen Geschichte romanhaft und unwirklich. Anknüpfend an die Übersiedelung von Großmarkt nach
Puching, zu deren Zweck sich Otto Rauter, Kathi Rabinger und Hanna Wilbur in
die FamilIe Rauter verwandeln, erzählt sie:
IP ( ... ) Ich glaube es war Ende '\-13i, wie wir dann endgültig über iedelt sind, weil
mlch das wahn innig gestört hat. Ich kann mich noch erirmern, daß ich wegen
den paar \Yochen in einer anderen Schule habe anfangen mUs en. Die Ferien
wäre erst l\1itte Juli gewesen. Aber unbedingt, wir haben da schon hinn1üssen.
,\rare ja eh egal gewesen, nicht. ~aja. Da war dann er der Herr Direktor, und
sie war die Frau Direktor, und ich war dann das Kind. \\'ie ich dann habe Vati
und ;\Iutti sagen müssen. 'i'iras mir ein Jahr lang nicht in den Kopf gegangen ist.
Aber nun - \\renn man sich da - Ich age es Thnen ja, wenn ich das lese, ein
Buch lese, oder einen Film sehe, sage ich so ein Kitsch. Das glaubt dir ja auch
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kein Mellsch. Wenn man das jemanden erzählt, agt der, die spinnt ja. Aber es
war so. Uberall war man das Kind, und überall war dann nichts wahr. Bei der
Mutter zuerst nicht, und dann da auch nicht. Darum sage ich auch, das Wort
Heimat, das gibt es bei mir nicht.
Wtr haben vorhin gesehen, daß das virtuelle Selbst meiner Ge prächsparmerin in
der narrativen Darstellung dazu tendiert, Wunsch und Phantasie in Wtrklichkeit
zu verwandeln. In der soeben zitierten Sequenz zeigt sich, daß ihrem realistischen
Selbst die Wtrklichkeit phasenweise als romanhaftes Drehbuch erscheint. Ein weiteres Kapitel in diesem verworren-tragischen Drehbuch ihrer Jugend stellt ihre
erste Ehe mit achtzehn Jahren, die Geburt der beiden Söhne und die Trennung
von dieser Familie dar. Diese Form der Erinnerung über Kindheit und Jugend ist
eine Folge davon, daß sie diesen Teil ihrer Lebensgeschichte von den späteren
lebensweltlichen Zusammenhängen des Erwachsenenalters isoliert. Im Rahmen
der sozialen Beziehungen, die sie in Großmarkt eingeht, spricht sie kaum jemals
über diese Vergangenheit. Sie behandelt sie wie ein Geheimnis, das sie persönlich
belastet und in der bürgerlichen Welt ihrer zweiten Ehe stigmatisieren könnte.
Erinnerungen und Erinnerungsbilder benötigen einen kollektiven sozialen
Kontext, andernfalls erhalten sie phantastische und traumhafte Züge (vgl. Ziegler
1995, S. 43). Durch den Austausch von Erinnerungen in sozialen Interaktionen
bestätigt sich der Realitätssinn unseres Gedächtnisses. Das ist bei Hanna Fuchs
kaum geschehen und deshalb fehlt es den Erinnerungsstücken auch an Struktur
und an intersubjektiv geprüfter Plausibilität. Unter diesen Bedingungen können
Phantasie und Realität leicht ineinander übergehen.
Für eine Frau in ihrer sozialen Lage, ohne materielle Ressourcen und ohne Bildungskapital, gibt es historisch nur die Möglichkeit, ihre Situation durch Mutterschaft und Heirat zu verändern. Diese Möglichkeit beginnt sehr bald, den praktischen Sinn ihres Handeln zu bestimmen. Es handelt sich um eine habituelle
Strategie, die die persönlichen Motivationen und Absichten intuitiv an jenen Raum
von Möglichkeiten anpaßt, die der Realität ihrer Lebensverhältnisse eingeschrieben sind. Im Habitus sind die zu den objektiven Chancen passenden Dispositionen verinnerlicht. Er verfolgt eine dem Zwang der Verhältnisse entsprechende
Vernunft, aber dennoch keinen expliziten, strategischen Entwurf. Im Fall von
Hanna Fuchs ist innerhalb des Habitus das Moment des virtuellen Selbst wirksam.
Der praktische Sinn ist darauf gerichtet, neuerlichen Anschluß an die verlorene
bürgerliche Welt zu gewinnen. Die Heirat erscheint als obje1..'tiv möglicher Modus,
das verachtete Milieu der eigenen sozialen Herkunft hinter sich zu lassen. Die
Männer, an die sie sich bindet oder zu binden versucht, gehören einen höheren
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sozialen chicht an. In der truktur der \\Tahl der Männer lebt die ehnsucht nach
einem Vater fort, der sie von dem tigrna, als uneheliches Kind einer Kellnerin
geboren worden zu ein, erlösen hätte können.
Ihre StrategJen der Heirat bringen notwendig eine kontinuierüche \Viederholung des Problems der icht-Zugehörigkeit hervor. Die Grenzen der sozialen
Schichten scheinen nur in den unmittelbaren Beziehungen zwischen den
Geschlechtern überschreitbar. In den sozialen 1 etzen der Verwandtschaft bleiben
sie bestehen und äußern sich als Verweigerung von sozialer Anerkennung. Die
Familien, in die Hanna Fuchs sich zu integrieren sucht, nehmen sie nicht auf. Bei
ihrer ersten Ehe, so erzählt sie, habe die Mutter ihres Mannes geweint und geklagt
über die furchtbare Person, an die ihr ohn geraten sei. Und ähnlich geht es ihr bei
der Mutter von Hubert Fuchs, die fuchsteufelswild darüber geworden sei, daß
Hubert sich an Hanna binden wolle.
In ihren Erzählungen bleibt unklar, warum die Beziehung zu ihrem ersten
Mann gescheitert ist. Möglicherweise fühlt sie sich in ihrer Jugendlichkeit durch
die n.vartungen, die durch die plötzliche Realität einer Familie an sie herangetragen werden, überfordert. Sie ist achtzehn, als sie das erste Kind bekommt. Kurz
darauf kommt das zweite und die unmittelbar folgende dritte Schwangerschaft
endet mit einem Abortus. Über die Innenseite, die emotionalen Bindungen und
Abgtenzungen in ihren Beziehungen zu Männern, erzählt sie nichts. Die habituelle Herausbildung der Praxisform des ozialen Aufstiegs ist psychosozial mit
einem hohen Grad an elbstobjektivierung, Asketismus und Verleugnung der
inneren Realität verbunden. Dies zeigt sich auch in der Verbindung zu Hubert
Fuchs. Von der äußeren Struktur her gewinnt ihre Lebensgeschichte mit dieser
Liebesbeziehung eine bisher unbekannte Stabilität und Zentrierung. In der biographischen Bilanzierung beschreibt Hanna Fuchs diese Ehe auch als jenen Wendepunkt, mit dem eine Form der elbstbestimmung in ihrem Leben begonnen
habe.
Auffallend ist vorerst, daß die Lebensgemeinschaft und Ehe mit Hubert Fuchs
nicht durch eine chwangerschaft erzwungen wird. Hanna fungiert nicht als Mutter der Kinder ihres Manne. Über die gemeinsame Arbeit am Aufbau der Ordination erzählt ie mit Stolz:
\"'ar das ein \\Tunsch Ihres ~lannes, daß ie da mithelfen, oder haben Sie das
auch elber so woUen?
IP 1 ein. Er hat gesagt: ,,\\Tenn wir anfangen, dann mußt Du helfen." Nicht. So
hat das gelautet (lacht).
I "\ Te rstehe schon.
I
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IP Und ich habe das auch gerne gemacht. Ich meine, es hat mich eh gefreut, eigentlich. Aber es ist halt dann natürlich immer mehr geworden mit der Zeit, nicht.
Am Anfang war es noch nicht so viel. Und dann, vor allen Dingen auch diese
ganzen Abrechnungen, das Ganze. Mein Mann hat ja außer den Rezepten nichts
geschrieben, nicht. Das war alles mein Geschäft. Bin ich oft bis drei Uhr früh Habe ich oft lachen müssen, denn vis avis war ja diese Konditorei, die haben
damals auch schon bis in der Früh gebacken und gewerkt, weil das auch die
Familienmitglieder gemacht haben. Und da hat die Frau Poisdorf, so vor zwei
Jahren oder wann, hat sie einmal gesagt: ,Ja wir haben immer geschaut, ob bei
Ihnen auch noch Licht ist, dann haben wir immer gesagt, ja die Frau Doktor ist
auch noch auf." (lacht). Ja, ja. Das war schon hart, damals. Ja, ja.
IP Das heißt auch Krankengeschichten oder so. Wie haben Sie da getan?
I L aja. Da haben wir so Karteikarten gehabt. Und wenn halt Befunde zu schreiben waren, ich meine, aber die ganze Honorargeschichte und die ganze Kassengeschichte. Ich meine diese ganzen Eintragungen, Visiten und KilometerListen und, und, und. Das war ja schon viel Schreiberei. Das war also Sie erlebt in der Arbeit eine Form der gesellschaftlichen Anerkennung. Im Rahmen der familiären Strukturen realisiert sich diese Anerkennung nicht. Als Hanna
Fuchs nach dem Krieg die Kinder bekommt, erfährt sie die Widersprüche der bürgerlichen Familiennormen. Das Ideal der bürgerlichen Familie sieht die Aufgabe
der Frau in der Organisation der häuslichen Reproduktionsbedingungen für clie
Kinder und den berufstätigen Ehemann. An diesem Maßstab werden Frauen
gemessen, unabhängig davon, ob die Bedingungen gegeben sind, diese Kriterien
zu erfüllen. Für Hanna Fuchs sind diese Bedingungen des bürgerlichen Haushaltes nicht gegeben, weil sie zugleich auch die Aufgaben in der Ordination zu leisten
hat. Auf Grund ihrer sozialen Herkunft fehlt es ihr an Möglichkeiten, auf die
vVidersprüchlichkeit dieser Situation in einer Weise zu reagieren, wie es in dem
neuen sozialen l\1ilieu adäquat wäre. Anstatt mit dem Selbstbewußtsein der bürgerlichen Frau eine Arbeitskraft entweder im Haushalt oder für die Ordination
einzufordern, beginnt sie selbst, clie Mentalität einer Dienstbotin des Ehemannes
zu entwickeln. In der folgenden längeren Sequenz beschreibt Hanna Fuchs die
Typik ihrer Doppelbelastung und ihre Reaktionen darauf:
IP Ich habe mich schon un1 alles kümmern müssen. Ich habe nachfragen gehen
müssen. Also da habe ich ja Situationen erlebt, wie dann beide im Gymnasium
waren. Da bin ich natürlich - Bei den anderen ist meistens der Mann mitgewesen. Und die sind ja viel schneller zurechtgekommen, weil da ist der eine dort-
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hin und die andere dahin. Ich habe da alle durchmachen müssen, nicht. Und vor
allen DIngen beim (Tunter, da hätte ich keinen auslassen dürfen. \Yeil das war so
ein wellig - ~icht sehr behebt. Und da bin ich einmal heimgekommen, und ich
weIß, Ich kann mich erinnern, da war es chon so gegen zwei l Ihr. Und ich war
völlig ferng von der Domteherei. Also es war schrecklich. Und dann habe ich
noch gechimpft gekriegt daheim, daß da so lange nichts zum Essen am Tisch
war. DIe waren nicht im tar1de, daß der Vater gesagt hätte, na dann gehen wir
heute zum \\''ilLi essen. Oder, daß sie sich ein paar Würstel geholt hätten
nebenan beun Fleischhacker. Al 0, so mein Mann, der hat ja auch in der Küche,
der hat keinen Löffel gefunden, und kein alz. Da war er so - Das hab' eh ich
gemacht.
I \Nirkhch wahr?
IP Ja. Dnd da habe ich einmal eine Bedienerin gehabt, die war bei ihnen (in der
Familie des ~lannes, M.z.) wie sie klein waren, die Kinder. Als Kindermädchen,
wIe man früher gesagt hat, war sie angestellt. nd sie hat gesagt, daß also wenn
den Kindern etwas runtergefallen ist, hat meine Schwiegermutter gesagt zu dem
Aladel, sie muß das aufheben. 0 sind die erwgen worden. nd wie mein Mann
dann, als fertiger Doktor med. nach Hause gekommen ist, da haben die Madeln
nur rennen müssen. Der Herr Doktor möchte dies und der Herr Doktor
möchte das. Und so war halt das dann, und so sind ie gerannt. Aber so ganz ist
es halt nicht gegangen. Da hat e dann einmal 0 eine Zeit gegeben, da ist die
chwlegerrnutter in1mer mittags anmarschien. Da hat sie so Injektionen
gekriegt. Und da i t sie dann in die Küche hinaufrnarschien, und ich bin meistens so um dreiviertel vor zwölf hinaufgerannt und habe einmal irgend etwas
emgeschaltet, und Erdäpfel hingestellt oder ich weiß nicht was. Aber auf jeden
Fall war halt Lmmer die schnelle Küche angesagt, außer Mittwoch und onntag.
A1imvoch war perrtag und Sonntags, wenn wir keinen Dienst gehabt haben.
Dann hat sIe alle Deckel heruntergenommen. "Was kriegt denn der Huben
heute zu Essen?" Also ich hätte sie in die Luft schießen können (lacht). Das war
schrecklich. Das ist ein paar Wochen so dahingegangen. Weil da hat sie meistens
zwei so Senen gekriegt. Das war furchtbar. 1\1S0 da habe ich schonAn der Darstellung wird deutlich, wie ich die Erzählerin unbewußt der geheimen
Tiefenstruktur der ituation unterwirft und sich an das, was in dieser Verborgenheit erwartet WIrd, anpaßt. Die bürgerliche Familie zeigt sich al ein Herrschaftsverhälmis, in dem die Frau und Mutter in die Position einer Dienstbotin des Ehemannes als Hausherrn gedrängt wird. \\'ird die equenz szenisch gele en, so
spricht aus ihr dIe Hausange teilte, die sich mit einem friiheren Kindermädchen
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des Dienstherrn vergleicht und sich dabei - \\ie unter Dienstboten üblich - ein
bißchen über den feinen und verwöhnten Dienstherrn lustig macht. In der Szene
erzählt die Angestellte davon, ,,\ie sie vom Dienstherrn geschimpft beko1fmzt, weil sie
ihren Aufgaben nicht nachkommt und davon ""ie sie gelegentlich von der ~lutter
des Dienstherrn kontrolliert ,,\ird. chließlich flucht sie ich ab chließend ihren
Zorn über die Arbeitsbedingungen aus dem Leib.
Der soziale Aufstieg, so läßt sich dieser Aspekt auf den Begriff bringen, bleibt
eine Außenfigur und ist nicht mit der Herausbildung von neuen psychosozialen
Dispo itionen verbunden. Der reproduktive Kreislauf habitueller Prnxisformen, in
dem St:ruJ..'tUr- und Handlungsmuster immer wieder ineinandergreifen, \\ird nicht
durchbrochen. Das Leben im bürgerlichen ~1ilieu kann sie nicht als Erleichterung
und Genuß erfahren. Es scheint, als verweigere sie in der zwanghaften :0;egation
der Lebensform ihrer ~lutter jede Form von Freizügigkeit.
Daß Hanna Fuch in den familiären rrukturen zur Dienstbotin objekti"iert
,,\ird, und daß ie sich den Regeln dieser St:ruJ..'U1ren habituell unterwirft, läßt sich
auch an jenen Episoden und Enmicklungen der Ehe zeigen, die in ihren Erzählungen nicht zur prache kommen. In den fünfziger und sechziger Jahren nimmt
Hubert Fuchs \\iederholt Beziehungen zu anderen Frauen auf. Die Eheparmer
leben praktisch getrennt in der gemeinsamen \ \ 'ohnung. Huben Fuchs zieht sich
in Ordmation und private Arbeitszimmer zurück und betritt den familiären
\\Tohnraum nur zu den Mahlzeiten. Phasenweise geht die Entfremdung so weit,
daß der ohn Richard wechselweise zum Boten für die (,1>ermittlung von Informationen und \\-ünschen Z"\ischen dem .:\lann und der Frau \\ird. In einer
.:\1ischung von Zvnismus
und demonstrativer Unterwerfung enn\ickelt die Frau
.
die Gewohnheit, für .:\lann und Kinder zwar zu kochen und zu senieren, an dem
Al'1: des gememsamen Essens aber nicht teilzunehmen.
In den objehiven Inforn1ationen, die mir Hanna Fuchs in un eren Gesprächen
gibt, sind diese Seiten des familiären Lebens als Fakten nicht repräsentiert. illre
Erzählungen vermitteln aber die subjütive Innen eite dieser Erfahrungen. Die
Bilder, mit denen sie ihre \\-ahrnehmung de sozialen Lebens beschreibt, sind von
elb tobjekti"ierung und Verneinung einer möglichen anderen \\irklichkeit
beherrscht: Es ei bei Frauen heute modern, Ansprüche zu teilen und von elbstvemirklichung zu schwärmen. ie halte davon nichts. :0;atürlich habe dieses Leben
eine .:\Iühe bedeutet. ie aber ei ein ~Iensch, der in1mer versuche, sich elbst aus
dem ganzen herauszuziehen. Um Hilfe zu rufen, dahinzujammern und ich selb t
zu bemitleiden, bringe nichts. Die "\ Terleugnung von ubjeh:i\ität ist die Form, mit
der sich die Erzählerin an die "\ -erhältnisse anpaßt. nd sie ist zugleich die Form,
die diese t:ruJ..'turen zu wer Reproduk'Lion benötigen.
~

~
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Die Sozialisation memer Gesprächsparmerin erfolgt in einem rigiden Milieu,
das wenig MöglichkeJten zur Ausbildung eine individuellen Ich-Ideals bietet.
Identifikanonen kommen nur nach dem normativen Modus zustande (vgl. Hoffmann! Trimborn 1979). Es sind die Forderungen der sozialen mwelt, die sie als
mnere Selbst-Bilder errichtet. Nur durch die Anpassung an diese Forderungen und
Ihre Vennnerlichung kann sie angesichts der grundlegend unsicheren emotionalen Zuwendung relative Unabhängigkeit gewinnen. Hanna Fuchs macht kaum
Erfahrungen mit stabilen Beziehungsstrukturen und mit einer subjektbezogenen
Emführung in die soziale Welt. Die äußeren Verhälmisse bilden sich in der inneren truktur al Undifferenziertheit des Selbst und als Abhängigkeit von sozialen
Normen ab. An der Rigidität des Über-Ichs bricht sich die Sensibilität für die
eIgene innere Realität.
Diese psychosoziale Grundstruktur prägt ihre Bemühungen bei der Erziehung
ihrer Kinder. Die Normen und Werte der bürgerlichen Welt kennt sie nicht als
verinnerlichte Orientierungen, sondern nur in ihrem Aufforderungscharakter von
sozialen Erwartungen ihrer sozialen Umgebung. Die Bemühungen von Hanna
Fuchs bei der Erziehung der Kinder konzentrieren sich auf die Vermittlung und
rigide Durchsetzung von traditionellen 1 ormen, die sie für die zentralen Tugenden des bürgerlichen Milieus hält: die Meidung von schlechter Gesellschaft, das heißt
die Einhaltung der sozialen Grenzen der eigenen Schicht, und die Absolvierung
eine gehobenen BildungsabschJusses.
Bei der konkreten Um etzung dieser Ziele in der Erziehung der beiden Söhne
zeigt sich, wie die Vorstellungen des bürgerlichen Milieus von schlechter Gesell~chaft historisch einem 'Wandel unterliegen. Beim älteren Sohn Richard, der 1947
geboren ist, versucht Hanna Fuchs seine Beziehungen zu Schulfreunden unter
dem Gesichtspunkt der sozialen Herkunft zu kontrollieren. 1 ach der Schulzeit
kommt bei der Beurteilung von Richards Freundinnen ein anderes Kriterium zur
Geltung. Hier ist nicht die standesgemäße Parmerin wichtig. Vielmehr geht es
darum, ob die jeweils interessierten Frauen beim Blick auf den Sohn nur den
gesellschaftlichen tatuS im Auge haben oder auch die Bereitschaft zu Einsatz und
Arbeit für das gemeinsame Leben mitbringen. Bei der Mischung der Geschlechter werden die Grenzen der Schicht also durchlässiger konstruiert. Um ganz
andere Kriterien geht es bei dem um sechs Jahre jüngeren ohn Günter. Die Frage
der sozialen Herkunft einer Freundschaftsbeziehungen scheint an Bedeutung verloren zu haben. In der Gesellschaft tauchen neue Erscheinungen auf, die die .:\lutter al Gefahr für den ohn betrachtet. Ihre Angste konkretisieren sich nunmehr
auf den Einfluß von Drogen.
Alle jene Ge präehsabschnitte mit Hanna Fuchs, die die Frage nach den lei~
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tenden Vorstellungen bei der Erziehung der Kinder berühren, krei en um die Ziele
der Bildung und eines angemessenen sozialen Umgangs. Und spürbar werden
besonders ihre Bemühungen, diese Ziele durch strenge Aufsicht und Kontrolle
auch durchzusetzen. Würde ihr die Erfüllung dieser Aufgabe mißlingen, wäre das
für sie gleichbedeutend damit, im Prozeß des sozialen Aufstiegs und damit in ihrer
Flucht vor dem faktischen Herkunftsmilieu zu scheitern. Ausdrucksformen der
emotionalen Zuneigung und des empathischen Zugehens auf die subjektive Welt
der Kinder finden sich bei Hanna Fuchs nicht. In einem Gespräch erwähnt sie als
bedeutsame Ressource ihres Wissens über den Umgang mit Kindern jenes Buch,
das sie sich bei der Geburt des ersten Sohnes im]ahr 1938 gekauft hatte: Es hat
den Titel Die deutsche Nlutter und ihr erstes Kind. Viele Dinge in diesem Buch seien
auch heute noch besser als das, was in den modernen Beratungskursen vermittelt
werde. Da werde zu viel Theater um die Erziehung gemacht.
Wrr können vermuten, daß die wachsende Entfremdung zwischen Hanna und
Hubert Fuchs mit den gegensätzlichen Vorstellungen hinsichtlich der Erziehung der
Kinder verbunden ist. Hubert Fuchs wird von Richard und Irene als liberaler und
freidenkender Intellektueller beschrieben, dem die gedeihliche Entwicklung seiner
Kinder am Herzen gelegen sei. Hanna Fuchs erzählt, daß ihr Mann insbesondere bei
seinem ersten Kind genau darauf geachtet habe, daß es im Hin blick auf AufSicht und
Betreuung nicht in die falschen Hände komme. Daß ihre Schwiegermutter sich ein
oder zwei Tage in der Woche um den Sohn kümmere, während Hanna in der Arbeit
sei, habe Hubert Fuchs strikt abgelehnt. Die beiden Elternteile haben offenbar
unterschiedliche Vorstellungen darüber, was die Ennvicklung der Söhne fördert und
was nicht. Beispielsweise will Hubert seine Kinder nicht in die erzieherische Obhut
von katholischen Institutionen geben. Er ist schon während der NS-Zeit aus der Kirche ausgetreten und bei dieser Entscheidung geblieben. Weil der einzige Kindergarten in Großmarkt für Buben von der Caritas geführt wird, darf Richard diesen
nicht besuchen. Bei Günter, dem zweiten Kind, überlegt der Vater, diesen nicht taufen zu lassen. Hanna Fuchs setzt aber die Taufe durch. Beide Kinder, so argumentiert sie, müßten gleich erzogen werden. Daß sie in die Kirche gehen, sei ihr aber
nicht wichtig gewesen. Aus einem distanzierten Blickpunkt läßt sich sagen, daß ihr
Erziehungskonzept darin besteht, streng den traditionellen Mustern der L achkriegszeit zu folgen, während der Mann einen liberalen und kritischen Umgang mit
den rigiden Mustern traditioneller Pädagogik pflegt.
Die Wahrnehmung des historischen Rahmens, in den ihre Lebensgeschichte
hineinfällt, ist bei Hanna Fuchs reduziert. Der ~ationalsozialismus, die Zeit des
'Wiederaufbaus sind in ihren narrativen Darstellungen kaum als bedeutungsvolle
Erfahrungen präsent. Es treten nur solche Ereignisse und Prozesse hervor, die mit
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bescimmten rIebnissen ihrer Familiengeschichte zusammenfallen. Häufig handelt es sich dabei um schembar zufällige Parallelitäten. Beispielsweise schreibt nach
der Geburt des ersten Kindes ihre Tante Alrnuth der Mutter von Hanna einen
mahnenden Bnef, sich in der neuen ituation mehr um die Tochter zu kümmern.
Dieser Bnef, so erinnert sich die Erzählerin, sei genau mit dem Beginn des
Zweiten Weltkrieges zusammengefallen. Oder der erste Arbeitstag nach der
Heirat mit Hubert Fuchs im Juni 1944 ist jenes historische Datum, an dem die
InvasIOn der Alliierten Truppen an der französischen Küste beginnt. Geschichte
und Kultur erscheinen als äußerer zeitlicher Raster, aber niemals als Bedeutungsgeberinnen der eigenen Lebensgeschichte. Das biographische Ringen um
Zugehörigkeiten zu familiären und Beziehungsnetzen stellt einen hermetischen
FiJter dar, den das historische Geschehen kaum durchdringen kann. illre Distanz
gegenüber dem 1 ationalsozialismus ist weniger eine politisch motivierte, als eine,
die sich dem Gefühl einer intuitiven sozialen 1 icht-Zugehörigkeit ergibt. Die
Propagierung einer großen national und rassi ch konstruierten Volksgemeinschaft
und die nanonalsozialisti che Idealisierung der Familie kann mit ihrem Erleben
der eigenen sozialen \i\Tel t gegen Ende der dreißiger Jahre nicht zur Deckung
kommen:
IP ( ... ) Das war schon sehr bedrückend für mich, muß ich ganz ehrlich sagen.
1 aja, und da ist dann eines ins andere gegangen, nicht. Dann ist diese Dollfußgeschichte gewesen. \Va ja auch nicht gerade sehr schön war. nd diese
ganzen achen da. Das war schlimm. Und dann hat man doch immer mehr
zum Nachdenken angefangen, nicht. Und irgendwie, das familiäre, was auch
dann überhaupt nicht zusammengepaßt hat. nd da ist man dann schon haltIch weiß nicht, vielleicht haben das andere Leute, die so ein schönes Elternhaus
gehabt haben oder so, daß die das vielleicht gar nicht so empfunden haben,
nicht. Es war halt bei mir auch damals so, daß ich eben gerade von Puching
gekommen bm und so, praktisch wie man so schön sagt, in der Luft gehängt
bin und also über meine Zukunft überhaupt nichts Positives da gesehen habe.
Und dadurch habe ich dann eben vielleicht das noch krasser empfunden al
andere Leute.
I Da hat es sicher einen gewaltigen Unterschied gegeben zwischen Ihren
Lebensverhältnissen und dem, was es da für \Vem'orstellungen gegeben hat.
IP Ja. Sicher. 0Jaja, und in Großmarkt, wie gesagt, damals war daI Sind Sie sich als Außenseiterin damals vorgekommen?
IP chon. Ja. chon auch. Ja. Aber auf allen Linien, muß ich chon sagen. Ja ....
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Die FamiLe Fuchs in Großmarkt sympathisiert mit dem ationalsozialismus_
Hanna bleibt das dieser Sympathie zugrunde liegende großdeutsche und nationale
Denken fremd, ähnlich wie ihr die bürgerliche \Velt des Hauses Fuchs fremd bleibt.
Zwei historische Ereignisse gibt es, bei denen sich der famiLenzentrierte Filter
von Hanna Fuchs mit der Zeitgeschichte verbindet. Die beginnenden Bombardierungen von Deutschland im Jahr 1941 erlebt sie in Frankfurt gerade in jenen
Tagen, in denen sie ihren nochmaL gen Versuch unternimmt, sich in die erste Ehe
einzufügen. Die Frauen, mit denen sie während der Angriffe in den Kellern sitzt,
wissen um die Zerrüttung der Ehe infolge ihrer Untreue und bringen ihre Verachtung zum Ausdruck. Diese Erfahrung erzählt sie im Zusammenhang mit den
Bemühungen, ihre Rückkehr nach Österreich zu rechtfertigen. Das zweite Ereignis fällt mit der Zerschlagung des NS-Regimes im Mai 1945 zusammen. Dem
Ehemann Hubert Fuchs droht ein Berufsverbot. Ihr Beitritt zur Sozialdemokratie
im Dezember desselben Jahres läßt sich einerseits als Akt einer symbolischen Entnazifizierung lesen, der nicht zuletzt helfen sollte, die soziale Existenz der Ordination zu sichern. Andererseits verbirgr sich in diesem Schritt aber auch eine symbolische Rückbindung an die eigene soziale Herkunft, die im konkreten Fall einen
Beitrag zur Sicherung der neuen bürgerlichen Existenz leistet.

Zusammenfassung
Im Vordergrund ihrer narrativen Identität zeigt sich meine Gesprächspartnerin
stolz auf den erreichten Eintritt in das bürgerliche Milieu. Im Subtext ihrer
Lebensgeschichte erfahren ~TI aber vieles über die sozialen Kosten dieser erfolgreichen sozialen Laufbahn. Unter diesem szenischen Gesichtspunkt läßt sich die
Familien- und Arbeitsbiographie von Hanna Fuchs als widersprüchlich und
schmerzlich ineinander verwobenes Geflechtvon objektiver Mißachtung im Rahmen der bürgerlichen Familienstrukruren auf der einen Seite und freiwilliger
Unterwerfung unter ein Ideal, das nicht erreicht werden konnte, auf der anderen
Seite zusammenfassen. Hanna Fuchs gelingt es in diesen Phasen ihres Lebens
nicht, die soziale Herkunft als innere Last der Vergangenheit abzuschütteln. Der
Tod des Ehemannes im Jahr 1974 läßt dieses psychosoziale Geflecht zerbrechen.
Nach einer kurzen Phase der Neuorientierung nutzt Hanna Fuchs das in ihrer Ehe
erworbene soziale Kapital, um einen neuen Lebensabschnitt als politische Funktionsträgerin zu beginnen. Der Filter, der sie von Politik und Gesellschaft abgeschirmt hat, verliert seine Fu.nl.rtion. Der strukrurelle Zwang, sich an jene äußeren
1 ormen und Regeln anpassen zu müssen, um deren Anerkennung sie als junge
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Frau gerungen hat, entfallt. Diesen Abschnitt ihrer Lebensgeschichte hat sie hinter sIch. Den SOZIalen Envarrungen gegenüber, die an sie als Großmutter herangetragen werden oder werden konnten, verhält sie sich resen1ert. Es zeigt sich, daß
sie das bürgerliche Idealbild der Mutter nicht als verinnerlichte Aufgabe übernommen hat, sondern dieser< orm mehr als äußerem Modell gefolgt ist, weil nur
so die Bewegung im sozialen Raum reali ierbar schien. Die e Bewegung hat stattgefunden. In der sozialen Wirklichkeit ist ie mit der eigenen Lebensgeschichte
em Stück weit näher an das Phantasiebild ihres vITtuellen Selbst herangekommen.
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Richard Fuchs:
Tradierung in beruflichen und familiären Orientierungen

Der philosophische Materialismus "ist die Weltanschauung des Kommunismus
und besagt, daß nur das sinnlich Wahrnehmbare tatsächlich existiert; es besteht
also alles aus Materie, jeder Denkvorgang beruht auf biochemischen Vorgängen,
es gibt keinen Geist an und für sich, also auch keinen Gott und kein Leben nach
dem Tod. Wenn man die Geschichte der Geistesströmungen der letztenJahrhunderte verfolgt, so konunt man zu dem Ergebnis, daß der Materialismus nichts
anderes ist als ein folgerichtiges vVeiterschreiten auf dem Weg zum Unglauben,
den die Menschheit bereits im Zeitalter der Aufklärung eingeschlagen hat."
Diese Sätze stanunen aus der schriftlichen Maturaarbeit aus Deutsch von Richard
Fuchs. Es ist das Jahr 1965. Das Thema lautet "Der Materialismus als bestimmender Wesenszug unserer Zeit". Der Schüler unterscheidet in seiner Arbeit zwei
Erscheinungsformen des Materialismus: den philosophischen Materialismus als
Weltanschauung des Kommunismus und den Materialismus "im volkstümlichen
Sinn". Unter letzterem versteht er Egoismus und nacktes Gewinnstreben der historischen Gegenwartsgeselischaft. Diese Form des Materialismus bezeichnet er als die
gefahrlichste Krankheit seiner Zeit, weil sie mit einer Verarmung der Kultur verbunden sei. Gegenüber dem philosophischen Materialismus spricht eine grundsätzliche Offenheit, ich würde sogar sagen Sympathie, aus dem Aufsatz. Er wird als folgerichtige Denkströmung in einer großen historischen Linie von der Aufklärung
bis zur Gegenwart dargestellt. Man müsse sich mit diesen Ideen geistig auseinandersetzen, heißt es in der abschließenden persönlichen Stellungnahme des Schülers
Fuchs, und zwar nicht, um sie zu vernichten, sondern um das davon abgeleitete
politische System, die Diktatur des Proletariats, neutralisieren zu können.
" atürlich müssen wir bei der Interpretation einer Prüfungsarbeit vorsichtig sein.
Kaum ein Schüler wird hier schreiben, was er wirklich denkt. Vielmehr denkt er,
wenn er schreibt, an den Lehrer und an die Kriterien, die dieser bei der Benotung
der Arbeit "ernmtllch anwenden wird. Solche Überlegungen des Schülers dämpfen
die freien Worte. Durch diesen einschränkenden Kontext hindurch plädiert der
Aufsatz für einen liberalen Umgang mit dem philosophischen Materialismus. Als
Denksystem wird dieser in die anerkannte Tradition der Aufklärung gestellt. :\1öglieh erweise war dem Deutschlehrer die Abgrenzung zur Diktatur des Proletariats,
das heißt zur historisch realen Form dieses Denkens, dem Kommunismus, zu halbherzig. Am Rand dieser TextsteIle befindet sich die jedem Schüler bekannte \\Tel_
lenlinie und die Notiz: "unklar!" Insgesamt wird die Arbeit als sehr gut beurteilt.
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-\Js Gesprächsparmer ist llichard Fuchs darum bemüht, auf dem Boden nachweIsbarer Tatsachen zu stehen. ~Icht zuletzt äußert sich seine anhaltende Affinität
zu einem matenalistischen Denken m einer Bemerkung, nUt der er seine Erzählungen über we KindheIt einleitet: Er körme für die Exaktheit seiner Erinnerungen
rucht bürgen. Vieles von semem \\15 en sei vielleicht durch spätere Erzählungen in
der Familie oder durch Fotos geprägt. Im Laufe unserer Gespräche zeigt sich, daß
llichards Ennnerung einen exemplansch-bildhaften Charakter hat, in der einzelne
EpIsoden und Erfahrungen detaJlrelch rekon truierbar sind. Es fällt ihm aber
schwer, diese BIlder in eme chronologische Ordnung zu bringen. Insofern körmte
seine Form der denkenden Erinnerung als ungenau bezeichnet werden. Unabhängig davon verneft sich Richard Fuchs im Rahmen unserer Gespräche in die Arbeit
des Rekonstruierens. Er hat sein Gegenüber gewarnt. Nachdem das geschehen ist,
versucht er we Bilder über seine Kindheit lebendig werden zu las en.

Die ubjektive Rekonstruktion
llichard Fuchs wird 1947 geboren. Die ersten Erinnerungen, die bei der Frage
nach der Kindheit auftauchen, beziehen sich auf Ausflüge, die er als kleines Kind
rrut der Mutter macht. Darm folgen zenen, in denen die Konflikte zwischen Vater
und Mutter zum beherr chenden Thema werden. Bei der ~lutter gibt es die
eIserne Regel, daß llichard beim E en einen Teller leeren muß. Nichts darf übrig
bleiben. elll Vater ist gegen diesen Zwang des Aufe sens und nimmt, sofern er
diese Erziehungsmaßnahme der ~lutter regisrriert, den ohn gegen diese in
chutz. Oft passiert das aber nicht, derm der Vater lebt vom Rest der Familie isolIert, m eine Arbeit vertieft. llichard nimmt ihn in erster Linie als Arzt wahr, der
Kinder impft, einer Bäuerin eine offene Flei chwunde näht und mit modemen
Geraten \~le emer Höhen orme hantiert. Er t auf meine Frage hin, wie er den
\'ater als Vater erlebt habe, erzahlt llichard von Ausfahrten, die der \Tater gerne
alleme mit Ihm unternommen habe. ie hätten sich dabei immer chöne Plätze in
der Ume;ebune; mit seltenen Blumen e;esucht. Zuhause i t die Familie nur beim
Essen zusammen. päter, in den sechziger Jahren, bringt der Fernseher neue ituanonen zustande, in denen ich die Farnilie wieder ver ammelt. Aber da sitzen
Eltern und Kinder nur gemeinsam m einem Raum \'or dem Bildschirm und reden
nicht. llichard meint, eine Erinnerung an ein Familienleben habe er eigentlich gar
nicht. Die Ehe der Eltern bezeichnet er al Katastrophe, vor allem wie er so im
.-\Jter von zehn, fünfzehn Jahren ist, ei ie wie ein ständiger Kleinkrieg gewesen.
Als 1953 sem Bruder geboren wird, muß die ;\lutter wegen einer \'enenentzÜll~
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dung drei oder vier Wochen im Krankenhaus bleiben. Richard wird in clieser Zeit
bei der Familie eines Kollegen des Vaters untergebracht. Es geht ihm schlecht
dort. Er hat Heimweh. Das Heimweh packt Richard auch, als er einige Monate
später nach einem Keuchhusten in ein Erholungsheim in der Nähe von 1 euhaus
muß. Gemeinsam mit einem zweiten Buben flüchtet er in der acht aus dem
Heim. Die beiden Kinder marschieren bis zur Morgendämmerung drauflos und
werden schließlich am Stadtrand von Neuhaus von der Gendarmerie aufgegriffen
und den Eltern übergeben. Diese Aktion erspart Richard einen weiteren Aufenthalt in cliesem Heim.
Lesen lernt Richard schon vor dem ersten Schuljahr. Er sitzt vor der Schreibmaschine, schlägt auf eine Taste und fragt die Mutter - der Vater verliert dabei
schneller clie Geduld -, welcher Buchstabe das ist. In der Schule hat er dadurch
einen guten Start. Das Beste an der Schule ist, daß er jetzt mit vielen anderen Kindern zusammen ist. Allerdings bemüht sich clie Mutter ihm beizubringen, daß es
Leute gibt, mit denen man Kontakte pflegen kann, und Leute, mit denen man
keine Kontakte pflegen kann. Sie will, daß sich der Sohn nur mit guten und mit
braven Schülern abgibt. Raufen darfRichard nicht und wenn er beim Spielen seine
Pullover schmutzig macht, ist sie streng. Er lernt, daß es soziale Hierarchien gibt,
und während der ersten Schuljahre richten sich seine Freundschaften auch nach
cliesen Grenzen. Seine Leistungen seien musterhaft gewesen, so erzählt Richard
Fuchs mit Ironie, wie es sich für einen Star "vie ihn gebühre. In den Zeugnissen der
Volksschule und der Unterstufe des Gymnasiums gibt es nur Einser. Probleme hat
er nur mit Musik, aber hier sind die Lehrer nachsichtig. Der begabte Sohn eines
Arztes darf keinen Zweier haben.
Ende der fünfziger Jahre, Richard ist etwa zwölf]ahre alt, geschieht etwas Irritierendes. Ein junger Mann aus Deutschland, 'Nilhelm Kirch, taucht in Großmarkt auf. Es ist der jüngere Sohn aus der ersten Ehe von Hanna Fuchs. Richard
weiß bis zu cliesem Zeitpunkt nicht wirklich, daß seine Mutter eine geschiedene
Ehe hinter sich und daß sie bereits zwei Kinder geboren hat. Wohl hat er einmal
vor Jahren Andeutungen aus einem Gespräch seiner Mutter mit einer Freundin
aufgeschnappt, in dem von zwei Kindern die Rede war. Er ist der Sache damals
aber nicht nachgegangen. An der Geschichte seiner Mutter ist überhaupt viel
geheimnisvolles. Sein Vater erzählt ihm manchmal, wenn er sich wieder einmal mit
der strengen Aufsicht der Mutter schwer tut, daß sie in schwierigen Verhältnissen
aufgewachsen ist und viel durchgemacht hat. Aber von dieser früheren Ehe und
von den beiden Kindern erwähnt auch er nichts gegenüber dem Sohn. In cliese und
die folgenden Jahre fällt die Phase, in der die Eltern die größten Probleme miteinander haben. Richard und sein Bruder wissen, daß der Vater mit anderen
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Frauen zusammen i t. Günter stellt sich auf die eite der Mutter, Richard auf jene
des Vaters. In der Familie entstehen zwei Lager.
Je älter Richard wird, desto mehr kann er sich der Kontrolle der Mutter entziehen. In der Oberstufe des Gymnasiums werden die Freiräume größer. Die
Schulleistungen sind jetzt nicht mehr nur musterhaft. Unter den Schülern und
Schülerinnen kommt ein neuer Stil des Verhaltens und der Kleidung auf. Die
Mädchen frisieren sich anders, tragen schwarze Strümpfe und Hosen. Bei den
Buben werden die Blue Jeans aktuell. Die Lehrer reagieren unterschiedlich auf
diese Veränderungen. Richard beobachtet, daß manche versuchen, die neuen Sitten zu unterdrücken, andere das gela sener aufnehmen. Vor allem wird registriert,
daß es auch unter den Lehrern Ängste vor dem herrschenden Konservativismus
im System der Schule und öffentlichen Meinung gibt. Die Geschichte eines Lehrers, der erst am Tag seiner Pensionierung wagt, seine religiösen Überzeugungen
öffentlich zu machen, indem er aus der Kirche austritt, macht die Runde.
Die Freunde, mit denen Richard zusammen ist, ändern sich. Die Einteilung der
Mutter in gut und böse greift nicht mehr. Besondere Bedeutung hat cLe Freundschaft
mit Martin teinmüller, dem Sohn eines Fuhrunternehmers. Martin verfugt über
eine Holzhütte, cLe einem Vater gehört, und die sich cLeJugendlichen als On des
Rückzugs einrichten. Don können sie, getarnt als Klassenabende, Feste feiern. Don
finden aber auch Diskussionen statt, bei denen die Jugendlichen über die interessanten Dinge, cLe sie in der chule hören, weiter nachdenken. Fragen der Ethik: und
der Politik, die Theorien des Darwinismus und der modemen Kunst spielen eine
Rolle. Martin hat eine ältere Schwester, die sich in den studentischen Kreisen in
WIen bewegt, sodaß auch die e Ideen in die Gespräche einfließen.
Richard maturien im Jahr 1965. Sein besonderes Interesse gilt den Naturwissenschaften, klare berufsspezifische Vorstellungen hat er im Grunde nicht. Das
tudium der ;\ledizin erscheint ihm naheliegend. Er sieht darin eine enge Verbindung zur 0Jaturwissenschaft und es ist der ausdrückliche \Nunsch des Vaters, daß
der ~ohn Arzt wird. Die unmittelbare Arbeit des Vaters als prakti cher Arzt habe
allerdings nie besonders anziehend auf ihn gewirkt, erzählt Richard Fuchs rückblickend. Er selbst wolle die Krankheiten von Menschen nicht isoliert als individuelles Problem betrachten. \Nichtiger sei ihm, Krankheit im Zusammenhang mit
jenen Verhältnissen, aus denen heraus sie entstehen, zu betrachten, das heißt im
Kontext mit Lebens- und Arbeitsbedingungen.
Das erste Studienjahr in "\Jen absolviert er voller Energie, dann allerdings verliert sich der Eifer. Es kommen einige Jahre, in denen er nichts tut und die Tage
und 0Jächte in Gaststätten und Cafes verbringt. Damals habe die Gefahr bestanden, daß er abrutsche, sagt mein Ge prächspanner. .Mit der Zeit findet er wieder
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mehr in das Studium hinein. Anregend dabei sind Freunde, die im selben Studentenheim wie Richard wohnen, ebenfalls Medizin studieren und mit denen er die
Höhen und Tiefen des ersten Studienabschnittes teilen kann.
Viele Studentenheime müssen in den Hauptferien geräumt werden, damit die
Zimmer an Touristen vermietbar sind. 1969 lernt Richard durch diesen Umstand
Irene Thaler kennen. Sie lebt in jener Wohngemeinschaft, wo er für die Sommermonate eine Unterkunft hat. Irene erstaunt ihn, weil er bei ihr nicht nur Emotionalität und Zärtlichkeit findet. Sie ist auch eine Frau, mit der er über ernste Dinge
reden kann. Als sie ein Kind erwartet, heiraten sie. TImen sei damals schon klar gewesen, so Richard, daß die Kleinfamilie für sie nicht die einzig mögliche Wohnform
darstelle. Vorerst gibt es aber die 1 otwendigkeit, eine Wohnung zu nehmen, die für
das Leben mit einem Kleinkind geeignet ist. Von Richards Vater bekommen sie
finanzielle Unterstützung. !rene arbeitet jetzt nicht mehr. Auch Richard ist ein gutes
Jahr mehr zu Hause als auf der Universität und kümmert sich intensiv um seinen
Sohn Markus. !rene und er besprechen sich ausführlich über die Frage, wie sie das
Kind erziehen wollen. Auch mit seinem Vater diskutiert Richard viel über diese
Dinge. Für Richard sind die Grundsätze der antiautoritären Pädagogik, wie sie in
dem damals bekannt werdenden Buch von Alexander eill über SummerhilI
beschrieben sind, eine wichtige Orientierung. Die Eltern sind sich einig darüber, den
Kindern gegenüber nichts mit Zwang durchzusetzen und eher an die Vernunft: zu
appellieren. Aus dieser Überzeugung heraus lassen sie die Kinder auch nicht taufen.
Die Erfahrungen mit seinen Kindern, so meint Richard Fuchs heute, hätten
gezeigt, daß das durchaus funktioniere. Sie würden letztlich das übernehmen, was
ihnen vorgelebt werde. Sie seien in manchen Bereichen - etwa beim Lernen oder
beim Umgang mit Geld - genauso undiszipliniert, wie er oder Irene. Aber im
Unterschied zu !rene sei er zufrieden damit, was aus den Kindern geworden sei.
1 atürlich hätten sie Fehler, aber es gehe doch in erster Linie darum, welche Verhaltensweisen sie im sozialen Umgang zeigen würden. Und in dieser Hinsicht
seien sie im Vergleich zu ihm in diesem Alter auf jeden Fall weiter entwickelt.
vVeil das Geld trotz der väterlichen Unterstützung knapp ist, sucht Richard
eine Beschäftigung. Es ergibt sich die Möglichkeit, auf einer Klinik zu arbeiten, die
auf die Behandlung von Herzinfarkten spezialisiert ist. Diese Tätigkeit erweist sich
auch als Feld des praktischen Lernens, das den Fortgang des Studiums erleichtert.
Die Existenz des kleinen Markus motiviert Richard, sein Studium rasch abzuschließen. In diese Phase bricht der plötzliche Tod seines Vaters herein. Die Beziehung zwischen Richard und seinem Vater ist in den vorhergehenden Jahren
schwierig gewesen. Hubert Fuchs hat nicht verstanden, daß der Sohn das Studium
so lange vernachlässigt. Die Geburt des Enke ls und Richards Konzentration auf
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den Srudienabschluß ver öhnen ihn. Vater und Sohn finden wieder mehr zusammen. ~icht zuletzt vor diesem Hintergrund empfindet Richard den Tod des Vaters
ab besonders emschneidend und schmerzvoll.
Mine der siebziger Jahre macht Richard Fuchs die letzten Prüfungen. Den
Turnusdienst absolviert er in Neuhaus. Die Familie mietet ein Haus in Straßthal,
am Stadtrand von Neuhaus. Ein zweites Kind wird geplant und 1975 wird die
Tochter Almuth geboren. Irene und Richard möchten nicht, daß Markus als Einzelkind aufwächst. E geht ihnen um die Voraussetzungen für die Enrwicklung
emer sozialen Einstellung bei ihren Kindern. Die Lebensform der Kleinfamilie
verfestigt sich. Versuche, mit bekannten Ehepaaren alternative Formen des kollektiven Wohnens zu realisieren, funktionieren nicht. Später, in den achtziger Jahren kauft die Familie Fuchs ein altes Haus mit einem großen Grundstück für einen
Garten. Mein Gesprächsparmer spricht über die frühen, und wie er es bezeichnet,
nuß glückten Experimente, das parmerschaftliche Leben irgendwie von der Kleinfamilie wegzubekommen, ehr ausfuhrüch. Es gibt dabei eine theoretische Ebene
und eine Ebene der praktischen Realisierung. Theoretisch wäre es seine und Irenes Absicht gewesen, die gemeinsame Beziehung nicht von vornherein in die Richtung einer geplanten Dauerhaftigkeit anzulegen. Die traditionellen kleinfarniliären
trukturen hänen sie als die schlimmste Form des Zusammenlebens betrachtet.
Für Richard ist wichtig, daß in einer Beziehung Veränderungen möglich sein müssen. Das habe er damals so gesehen, und das glaube er grundsätzlich auch heute
noch. Die menschlichen Bedürfnisse seien nicht so gebaut, wie es die J. orm der
Monogamie vorschreibt. Insofern sollte es keine künstlichen Hindernisse für eine
Trennung geben. Wenn eine Beziehung gut gehe, dann würden der Mann und die
Frau ohnehin zusanlmenbleiben. Die praktische Seite, so Richard, habe aber
ohnehin anders ausgesehen. In der Familie hänen sie in einer sehr traditionellen
Form zusammen gelebt. \Vird das theoretische Programm als ~laßstab genommen, so ist Richard Fuch gescheitert. nd diesen Begriff verwendet er auch: Sie
hänen es nicht geschafft, eine andere Praxis zu finden.
Richard Fuchs' Einstieg in den Beruf des Arztes ist von dem Bedürfnis getragen, neue medizinische Tätigkeitsfelder zu erschließen. Je mehr berulliche Erfahrungen er sammelt, desto klarer \\-ird für ihn, daß er weder die Laufbahn des Vaters
als praktischer Arzt, noch die Laufbahn des Krankenhaus-Mediziners mit fachärztlicher Ausbildung einschlagen will. Er beteiligt sich längere Zeit an einem Projekt
junger ~lediziner, ein Krankenhaus in ~icaragua zu organisieren, und er will dort
auch persönlich arbeiten. Gemeinsam mit Irene engagiert er sich in Neuhaus bei
einer Intitiative zur Demokratisierung der Psychiatrie sowie an der Bewegung
gegen das AtOmkrafuverk in Zwentendorf. Die Mitarbeit in diesen politischen
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Bewegungen sind bei Richard immer mit einem fachlichen Engagement verbunden. An Zwentendorf interessiert ihn besonders die Frage der gesundheitlichen
Gefährdung durch die Atomenergie. Und die Kritik an der traditionellen Behandlung von psychischen Krankheiten verbindet sich mit der praktisch orientierten
Frage nach alternativen Möglichkeiten, die für ihn zugleich auch als berufliches
Arbeitsgebiet attraktiv sein könnten.
1980 bekommt Richard Fuchs eine Stelle als Betriebsarzt in einem Neuhauser
Metallbetrieb. Dieses Tätigkeitsfeld entspricht weitgehend seinen Vorstellungen
von sinnvoller medizinischer Arbeit. Im Vergleich beispielsweise mit der Psychiatrie sei, so empfindet es mein Gesprächspartner, dieses Arbeitsgebiet dem Leben
näher. Die Arbeitsmedizin beschäftige sich nicht nur mit der individuellen Krankheit und ihrer Geschichte, sondern versuche auch, auf die sozialen und Arbeitsbedingungen, die die Menschen krank machen können, Einfluß zu nehmen. Dieses
Gebiet wird zum Zentrum der weiteren Berufslaufbahn. Seine persönlichen Interessen verlagern sich in den folgenden Jahren immer mehr auf die wissenschaftlichen Aspekt seines Tätigkeitsfeldes. Vor dem Hintergrund der neuen Arbeitnehmer-Schutz-Gesetze der achtziger Jahre gelingt es ihm, ein Forschungsinstitut
einzurichten, das von öffentlichen Institutionen unterstützt wird. Heute ist er Leiter dieses Instituts und arbeitet mit Wissenschaftlern unterschiedlicher Di ziplinen im Bereich der Forschung und ärztlichen Fortbildung.

Die strukturanalytische Perspektive
Bei Irene Fuchs haben wir gesehen, daß die neue sozialwissenschaftliche Interpretationsweise, die mit den ausgehenden sechziger Jahren Platz greift und sich
durchsetzt, mit der Umgestaltung traditionelJer biographischer Muster für Frauen
verbunden ist. Die Rollen und Aufgaben im privaten Lebensbereich der Familie
werden reinterpretiert und durch das Interesse an einem Handeln im öffentlichen
Raum aufgebrochen. Aus diesen Interessen entwickelt sich schließlich eine neue
berufliche Laufbahn. Die Lebensgeschichte von Richard Fuchs können wir ebenso
im Rahmen der Versozialwissenschaftlichung der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse lesen. Das Zentrum seines biographischen HandeIns liegt - entsprechend
der Struktur des männlichen 1 ormallebenslaufs - in den beruflichen Orientierungen. Diese erhalten aber durch den historischen Kontext der Versozialwissenschaftlichung eine neue Richtung. Die Verknüpfung von Zeitgeschichte und
Lebensgeschichte bringt aber auch in der Ausgestaltung des Lebensbereichs der
Familie neue Elemente ins Spiel.
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Das hlstori~che Zeitgefuhl von 1968 prägt das Verständnis von Medizin, das
sIch Richard Fuchs aneignet. Das tragende ,yloment dieses Zeitgefuhls ist die
Frage nach dem gesellschaftlichen Kontext. In der folgenden equenz vergleicht
er sein Berufsbild mit dem seines Vaters:
IP

aja, die große Grundeinstellung, daß die NaturWissenschaft die Basis ist, auf
der man steht, das habe ich absolut übernommen. Ja, zu hundert Prozent. Das
ist überhaupt keine Frage, daß das, was wir in der Medizin tun, naturWissenschaftlich begtündbar und überprüfbar sein muß ....
I Das meinen Sie jetzt auch in Abgrenzung zu diesen aturheilern IP Alle alternativen Verfahren, die müssen sich auch an dem messen lassen, an
objektiven meßbaren Kriterien ....... Das - ... Was ich darüber hinaus habe,
das hat er in einer anderen Form gehabt - .,. Also ich denke mir, die Medizin
ist grundsätzüch eher, ich meine, ich kann nicht sagen eine Sozialwissenschaft,
aber das Handlungsfeld des Mediziners ist ein soziaJes Handlungsfeld in einern
sozialen Kontext. Und den sozialen Kontext verstehe ich, glaube ich, ein
bißchen breiter, als er es verstanden hat. Er hatI Hat er das schon auch gesehen?
IP Er hat das auf einer anderen Ebene gesehen, die bei ihm so ein bißchen zum
Moralisieren geführt hat. Er hat irgendwie die Patienten so eingeteilt in die, die
ein anständige Leben fuhren und etwas arbeiten, und in die, die das nicht tun,
daß die halt in Zeiten der Vollbeschäftigung arbeitslos waren (lacht).
I So eher psychologisierend?
IP Ja. Ja, genau. Aber eher so, auf das Individuum bewgene Sichtweise....... Und
so allgemein gesehen hat er, das hat sich zwar in zunehmendem Alter bei ihm
auch verändert, er hat, interessanter\>veise auch in älteren Jahren sein iVleinungsbild relativ stark verändert....... Aber ich habe ihn schon lange Jahre
jedenfalls so erlebt, daß er ein sehr angepaßtes Weltbild letzten Endes gehabt
hat. Daß er zu Leuten, die halt irgendwie ausgeflippt waren oder so, oder die
irgendeinen pleen gehabt haben, die hat er überhaupt nicht verstanden ....
Also wieder sehr viel Anpassungsdruck - ... Das ist allerdings mit zunehmendem Alter lockerer geworden. Interes anter Weise, weil das ja nicht die normale Ent\vicklung im Alter ist.
I \\'ie hat man das bemerkt?
IP Ja, daß er dann durchaus auch akzeptiert hat, wenn einer langhaarig war. Das
war er halt, ja, warum denn nicht. Oder Jaß auch wir einen anderen Lebensstil
gehabt haben. Das hat ihm dann zum Teil sogar irgendwie getaugt ......... .
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Vorerst weist der Erzähler eine Form der Medizinkritik zurück, die in den letzten
Jahrzehnten verstärkt eine Rolle spielt. Der medizinischen vVissenschaft wird
dabei ein allzu enges naturwissenschaftliches Verständnis vom Menschen vorgeworfen, in dem dieser auf einen körperlichen Organismus reduziert werde, und das
Krankheitsgeschehen lediglich als organische Dysfunktion in den Blick trete. Den
Erkenntnissen der Psychosomatik, die auf die Zusammenhänge des psychischen
und körperlichen Geschehens verweisen, verschließe sich die naturwissenschaftlich orientierte Medizin. Richard Fuchs vertritt in dieser Frage einen streng naturwissenschaftlichen Standpunl.'t. Das entspricht der historischen Komextualisierung
seiner Lebensgeschichte. 1968 ist in erster Linie die Zeit der Gesellschaftskritik
und noch nicht die Zeit des wissenschaftlichen Skeptizismus. Letzterer ist eine
historisch spätere Erscheinung. Die entscheidende Trennungslinie zwischen der
Sichtweise des Erzählers und einem traditionell medizinischen Selbstverständnis
ist jene zwischen individuellem und sozialem Kontext. Die Medizin sieht in der
Krankheit vor allem eine persönliche Krise, die sich unter dem Einfluß von Krankheitserregern, Ernährungsverhalten und anderen naturhaft-materiellen oder psychischen Faktoren entwickelt. Immer erscheint Krankheit als Geschehen, das seinen Ausgang im Individuum und seinem Handeln nimmt. Insofern kann es nicht
zuletzt auch als moralisches Problem betrachtet werden. An die Stelle dieser Interpretation setzt Richard Fuchs die Kategorie des sozialen Kontexts. Als das Handlungsfeld des Mediziners versteht er die Gesellschaft. Medizinisches Handeln habe
sich auch auf die gesellschaftlichen Lebens- und Arbeitsverhältnisse zu erstrecken,
die dem individuellen Krankheitsgeschehen vorausgehen. Dieses sozialwissenschaftliche Verständnis von Medizin liegt der beruflichen Laufbahn meines
Gesprächspartners zugrunde.
Die Versozialwissenschaftlichung der Gesellschaft in der Folge von 1968
bedeutet nicht nur eine Politisierung des Privaten, sondern ebenso eine Politisierung der Sphäre der gesellschaftlichen Arbeit. Aus den soziologischen Forschungen zum Wertewandel wissen wir, daß sich um die siebziger Jahre vor allem bei
den jungen und gebildeten Erwachsenen die Einstellungen gegenüber Arbeit und
Beruf verändern. Die Priorität der materialistischen Kriterien wie Einkommen und
Möglichkeit des beruflichen Aufstiegs wird durch die Priorität ideeller, postmaterialistischer Kriterien wie Sinnhaftigkeit der Arbeit und Selbstverwirklichung
abgelöst (vgl. Brock! Otto-Brock 1992). Vielfach wird die historisch neue Geltung
von Werten wie Selbstverwirklichung oder Autonomie im Rahmen des Konzeptes von der Individualisierung in erster Linie als Betonung einer individuellen oder
gar hedonistischen Orientierung interpretiert. Diese Perspektive verkürzt den
Wertewandel auf eine Dimension, jene der Bewegung von materiell-traditionali-
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zu postmatenell-mdividualistischen Haltungen. Vor dem histOrischen
Hintergrund der Versozlalwissenschaftlichung lassen sich die Veränderungen aber
auch auf der Dimension von privaten und öffentlichen Orientierungen der
Lebensformen eintragen. In dieser Perspektive bekommen die neuen WertYorstellungen einen anderen Sinn, der der ubjektiven Realität von zumindest
bestimmten Gruppen und Akteuren des histOrischen Geschehens rund um 1968
naher steht. Es geht nicht um die Idee einer Entfaltung der individuellen Identität
außerhalb und unabhängig von der sozialen Ordnung. Umgekehrt, die neuen, als
postmateriell bezeichneten Werthaltungen werden im Zusammenhang mit Idealen und Vorstellungen von neuen Formen der Vergesellschaftung verstanden. Der
Ansatzpunkt für das neue Denken ist das Verhälmis des privaten Individuums zu
den sozialen Institutionen der Wirtschaft, der Politik und der Familie. Aus dem
\\'iderspruch zwischen der Gegebenheit einer jungen Generation mit Idealen,
Freiheiten und Fähigkeiten, so beschreibt Ralph Turner (1973, S. 117) die
Antriebsstruktur der sozialen Bewegungen dieser Zeit, und den gegebenen institutionellen trukturen, in der diese Fähigkeiten nicht angemessen verwirklicht
werden können, entstehe das Gefühl der Entfremdung und eines bedrohten
Selbstwertes. Die tradüionellen Herrschaftsformen der Institutionen würden eine
mögliche individuelle Entwicklung verhindern und könnten mit demoralisierenden Auswirkungen auf die Persönlichkeit verbunden sein. Wenn ich hier also von
Politisierung der ge ellschaftlichen Arbeit spreche, so ist der Begriff des Politischen in einem weiten Sinn als wachsendes Bedürfuis gemeint, im Rahmen individueller beruflicher Orientierungen Einfluß auf einen Umbau institutioneller
trukturen im Sinn einer Demokratisierung zu nehmen.
Die Suche von Richard Fuchs nach neuen Tätigkeitsfeldern für einen Mediziner verweist auf diesen allgemeinen gesellschaftlichen Kontext als strukturierenden Hintergrund. Das öffentliche Engagement meines Gesprächspartners ist an
die Realisierung einer elbstbestimmten Berufslaufbahn gebunden. Von einer
unmittelbaren politischen Betätigung hält er sich fern. Im Unterschied zu Irene
habe er mit den linken Gruppen, die in den sozialen Bewegungen aktiv gewesen
waren, Probleme gehabt, erzählt er. Er sei praktischer orientiert. Theoretische
Fragen und Hintergrunde dürften nicht Zunl elbstzweck werden und eben diesen
Eindruck habe der damal bei den ideologischen Auseinandersetzungen gewonnen. eine Sichtweise zum Verhälmis \'on theoretischen und praktischen Interessen beschreibt Richard Fuchs am Fallbeispiel der Initiative zur Demokratisierung
der Psychiatrie:

IP Die Demokratische Psychiatrie hat es relativ lange gegeben. Und da hat es
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eigentlich, außer so eher unregelmäßigen Treffen von immer wieder anderen
Leuten, mit immer wieder anderen Ideen und Vorstellungen, eigentlich nichts
anderes gegeben .... Und wir waren alle ziemlich konzept/os und haben halt
hauptsächlich darüber gejanunert, wie schlimm es im Anna-Haus (eine psychiatrische Klinik in Neuhaus, M.Z.) ist. Damals war es ja noch wesentlich
schlimmer als heute. Das ist überhaupt keine Frage. Das hat ja eh seine Berechtigung gehabt. Aber das hat sich sehr lange Zeit eigentlich in diesem Jammern
über die Zustände im Anna-Haus erschöpft. Und ich weiß nicht mehr genau,
wie das entstanden ist. Aber nach meiner Erinnerung jedenfalls, habe ich schon,
oder war ich einer von denen in der Gruppe, die dann gesagt haben, entweder
tun wir jetzt irgendwann einmal etwas Konkretes oder wir lassen diese Plaudereien da. So durchschnittlich einmal im Monat sind wir in einem Wmshaus
am Flußufer, in der Ufer-Diele gesessen und haben uns getroffen. Und mir ist
das irgendwann dann einmal auf den Geist gegangen. Mir war dann wichtig,
daß da etwas Konkretes daraus entstanden ist. Und da waren auch zu dem Zeitpunkt einige Leute dabei, die gesagt haben: ,Ja." Die auch eine Ausbildung in
der Richtung gehabt haben, die gesagt haben, ja wir würden eigentlich eh einen
Job suchen. "Schauen wir, daß wir irgend ein Projekt starten, wo wir dann auch
arbeiten können."
Im objektivierenden Blick der strukturanalytischen Perspektive zeigt diese
Sequenz, wie sich in dem beschriebenen Geschehen der spezifisch männliche
Habitus einer dominanten berufsbezogenen Orientierung geltend macht. Aus der
ursprünglich politischen Initiative ist letztlich eine Einrichtung zur extramuralen
Betreuung von ehemaligen Psychiatriepatienten und -patientinnen hervorgegangen. Die beruflichen Interessen von Richard Fuchs verlagern sich damals aber in
eine andere Richtung. Die sozialen und politischen Erfahrungen, die er während
seines Engagements in den verschiedenen Initiativen sammelt, tragen aber später
dazu bei, daß er im Bereich der Arbeitsmedizin sein Arbeitsfeld erweitern und
gestalten kann.
Mit der neuen Richtung in der Interpretation der Medizin reagiert der Erzähler
nicht nur auf die historischen Interpretationsverhältnisse. In gewisser Weise knüpft
er damit zugleich an eine lebensgeschichtliche Problematik seines Vaters an.
Hubert Fuchs geht als Arzt nicht in der praktischen Medizin auf. Er hat ausgeprägte wissenschaftlich-philosophische Interessen, die aber in seiner beruflichen
Praxis keinen Raum finden können. In der medizinischen Tätigkeit seines Sohnes
sind viele jener Aspekte realisiert - Forschung, Weiterbildung -, auf die der Vater
verzichten muß. Diese Verknüpfungen zwischen nicht realisierten INünschen des
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Vaters und dem Bemtihen des ohnes, neue \Nege im Beruf des Arztes zu gehen,
finden sich auch schon vor Richards Konzentration auf die ArbeitSmedizin.
I Was Ist das, was Sie an Psychiatrie faszinieren konnte?
IP Es hat mich in Wirklichkeit eh nicht fasziniert. ... Es ist mir dann eigentlich zuIch weiß es nicht - ......... Ich glaube, wahrscheinlich deswegen, weil es wieder
dieser individuelle Ansatz letzten Endes ist. Da behandelst du immer wieder
einen einzelnen. Und - ...... Das hat mich wahrscheinlich zuwenig - ... Ich
meine, so die Beschäftigung mit der Psyche und so dieser - Also zum Beispiel die
P<;ychoanalyse, das hat mich schon immer fasziniert. Da habe ich auch zum Teil
von meinem Vater noch ein bißchen etwas mitgekriegt. Der hat ja viel Freud
gelesen. nd er hat mir das auch nähergebracht und ich habe mich eigentlich
relativ baJd chon, am Rande, damit beschäftigt. Nicht sehr intensiv, aber ich habe
das interessant gefunden. Aber dann wirklich da berullich einsteigen - Das war
dann auch schon die Zeit, wie ich dann in dem Betrieb, in der Industrie angefangen habe. Wo ich mir dann doch gedacht habe, nein, die ArbeitSmedizin oder
auch diese Forschungsarbeit ist irgendwie dem Leben näher. ........ .
Im Falle meines Gesprächsparmers konvergiert die neue sozialwissenschaftliche
Interpretation des Berufes mit der Fortschreibung des väterlichen Erbes. Die
primäre Dynamik geht dabei von der Kontinuität einer familiären Tradition aus.
Mehrere strukturelle Faktoren sind für dieses Erscheinungsbild einer Fortsetzungsgeschichte von Bedeutung. Ersten ist es eine besonders dem männlichen
Geschlecht naheliegende Option, in der beruflichen Orientierung an die soziale
Herk-unft anzuknüpfen. Die berufliche Ausbildung der Söhne ist ein zentraler
Bereich von familiären Investitionen (vgl. Beckl Brater/ Daheim 1980, S. 21Of.).
Zweitens fördert der soziale Ort des Gesprächsparmers, das Bildungsbürgertum,
die Kontinuität des familiären Erbes. Und drittens verfügt der traditionsverhaftete
Berufsstand des Arztes über spezifisch ausdifferenzierte Dispositionen, die in
Sozialisationsprozessen, nan1entlich der Söhne, leicht übertragbar sind. Für Frauen
gelten diese Bedingungen nicht unmittelbar. Sie sind in der Ausbildung ilirer
beruflichen Orientierungen eher zu Umwegen gezwungen. Aber auch im Fall von
Richard Fuchs ist nicht nur Kontinuität zu beobachten. Er übernimmt das soziale
Erbe nicht nur, er externalisiert im Prozeß der Übernahme ein darin angelegtes,
aber unvenvirklichtes Potential. Die gesellschaftlichen Verhälmisse, die ilirerseitS
einem \,Tandlungsprozeß unterliegen, stellen sich als adäquates Feld dar, in der
moJi fizierten Form seiner ärztlichen BerufStätigkeit einen verinnerlichten Auftrag
des \ Ta ters in die äußere Realität zu übertragen.
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Wenden wir uns nun den familiären Orientierungen von Richard Fuchs zu.
Wie interpretiert er die subjektiven Erfahrungen in seiner Herkunftsfamilie und
welche Vorstellungen über die Gestalt seiner Gründungsfamilie ergeben sich daraus? Vorher möchte ich aber noch den kategorialen Rahmen skizzieren, der in den
Sozialwissenschaften für die Institution der Familie zur Verfügung steht.
Die spezifische Qualität der modernen Familie in der industrialisierten Gesellschaft wird seit Helmut Schelsky (1953) in der Organisation von dauerhaften sozialen und emotionalen Beziehungen und in der Sicherung eines solidarischen Binnenraumes innerhalb der größeren gesellschaftlichen Systeme gesehen: Thre
traditionelle Bedeutung als wirtschaftliche Einheit, in der mehrere Generationen
zusarnrnen leben, habe die Familie seit dem Beginn des 20. JahrhundertS schrittweise verloren. Dafür sei in Gestalt der Kernfamilie ihre Funktion als Ort der Intimität in den Vordergrund getreten. Die Familie gelte als zentraler sozialer Raum
der Regeneration und Sozialisation. Diese Bestimmung der Familie beherrscht
auch heute noch die Sozialwissenschaften, insbesondere die Familiensoziologie.
Claude Levi- trauss (1996) bezeichnet diese Perspektive auf die Familie als vertikalistisch. In diesem Blickwinkel bilden Kleinfamilien, bestehend aus historisch
unterschiedlichen Konstellationen von Mann, Frau und ihren Kindern, jene Kettfaden, die den gewebten Stoff des Sozialen zusarnrnenhalten. Sie binden durch das
Prinzip der Abstanunung die Generationen aneinander und sie wecken und formen die sozialen Empfindungen und kulturellen Überzeugungen der Individuen.
In der vertikalistischen Vorstellung sichern diese als natürlich betrachteten Beziehungen den Zusammenhalt der Gesellschaft im Fluß der Geschichte. Der Primat
der Familie über die Gesellschaft wird letztlich biologisch und psychologisch
begründet. Die Bindungen zwischen ~1ann und Frau, m-ischen Eltern und Kind
und zwischen den Kindern untereinander wird als Grundmodell gedacht, das alle
~lu ter der menschlichen Vergemeinschaftungen vorprägt und objektiv als die
"Geburt des Sozialen" (Allert 1998, S. 179) betrachtet werden kann.
Familien können, so Le.-i-Strauss, auch in einer horizontalistischen Perspektive
betrachtet werden. Aus diesem Blicbvinkel erweisen sie sich nicht als die Kett-, sondern als die Schußfäden des sozialen Gewebes. Das Prinzip des Inzestverbotes reißt
die biologische Kleinfamilie auseinander. Thr Bestand ist je nach Kultur und historischer Zeit einmal länger und einmal kürzer, jedenfalls aber zeitlich begrenzt, weil
jede neue familiäre Einheit nur aus dem Zerfall zweier anderer hervorgehen kann.
1 icht die vertikalen Bindungen von Generation zu Generation, sondern die
neuen horizontalen Allianzen, die aus der Verbindung zweier biologischer Familien hervorgehen, begründen in dieser Perspektive den Primat der Kultur über die
:0Jatur. Es ist der kulturelle Prozeß, der die \ 'ielfalt der verwandtschaftlichen Bezie-
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hungen In eine soziale Ordnung bringt (vgl. Kohl 1993). \Vas als Familie gilt, verdankt sich weniger der biologischen Abstammung, sondern einem historisch und
kulturell ~'anablen sozialen Beziehungsgefüge. Die Tendenz einer abnehmenden
Bedeurung von verwandtschaftLchen Bindungen wird vielfach als Spezifikum der
modernen C:resellschaften gesehen. Demgegenüber rreten gegenseitige Beziehungen in den Vordergrund, die über kulturelle Milieus und soziale Institutionen vermittelt smd. Die horizontalistische Perspektive nimmt im Hinblick auf den
Ursprung der ozialität des ;\fen chen eine andere Gewichtung vor. Gegenüber
der Vorstellung, daß diese vor allem in der Familie fundiert sei, betont sie die
Bedeurung, die der Transformation der menschlichen ozialität im historischen
Kulturprozeß zukommt.
Im alltäglichen Denken \.\-ie im sozialwissenschaftLchen Diskurs finden wir ein
Uberge~1cht der Vertikali ten. Es entspricht tiefen kulturellen Überzeugungen,
die Familie als natürliche Kategorie zu betrachten. Die kulturell erzwungene kononuierliche Aufsprengung der Familie, dje deren Gelrung als elementare soziale
Einheit relativiert, erscheint demgegenüber als bloßes Epiphänomen. Eben weil
dle Ursprünglichkeit der Familie als weitgehend fraglose Folie des Denkens wirkt,
wird der 'W andel, dem sie gegenwärtig unterliegt, vielfach als bedrohliche Krise
der In titution wahrgenommen.
Die Funktionalität der Kernfamilie als regenerative und sozialisierende Zelle
der Gesellschaft gilt in besondere in der Nachkriegsgesellschaft als unbestritten
(vgl. Sieder 1998). Die soziale Wirklichkeit, wie sie sich in den Ergebnissen der
empirischen Forschung der fünfziger und sechziger Jahre widerspiegelt, scheint
diesen Befund zu bestätigen. Ein kritisches Bewußtsein gegenüber den herrschenden familiären trukturen regt sich ab den siebziger Jahren. In der Sozialisationsforschung werden problematische Effekte der traditionellen ~lethoden der Erziehung auf die Per önlichkeitsbildung diskutiert. Die Kemfamilie bringe rucht
autonome und selbstbewußte, sondern angepaßte und marupulierbare Indi'viduen
hervor (vgl. etwa Gottschalch! Neumann-Schönwetterl oul.'Up 1971). In der
Geschlechterforschung wird die Lebensform der Kemfamilie als verdinglichter
Ausdruck einer histori ch ge\\ achsenen Ungleichheit kritisiert. Die Be timmung
der sozlalen Position der Frauen in diesem familiären Gefüge schließe diese aus
der gesellschaftLchen Öffentlichkeit aus (vgl. Friedan 1963). Die historische Familienforschung zeigt, daß der beherrschende Gegenwartsdiskurs über die ruversalitat der Familie eine idealislerte Perspektive auf die geschichtlichen \Torläufer
dJeser Lebemform zur Folge hat (vgl. Freitag 1988). Die Vorstellung von einer
geordneten und geschlossene Einheit des vormodemen Haushaltes, der sich um
die biologische Familie gruppiert, erweise sich als Fiktion.
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Mein Gesprächsparmer erlebt die Familie, in der er aufwächst, nicht als sozialen Raum, in dem Geborgenheit und Emotionalität herrschen. Die Beziehung
zwischen den Eltern wird mit Hilfe der Kategorie des Klein/...>rieges erinnert, in dessen Fronten auch die Kinder hineingezogen werden. Offensichtlich gibt es eine
Lagerbildung zwischen Vater und Erstgeborenem auf der einen Seite und Mutter
und Zweitgeborenem auf der anderen Seite. Jedes dieser Lager errichtet sich
eigene Schranken, die die Aufrechterhaltung und das Gedeihen von vertrauensvollen sozialen Beziehungen mit Personen außerhalb der eigenen Gruppe verhindern. Zwischen den Brüdern herrscht Rivalität und jeder der Söhne ist gezwungen, jeweils jenen Elternteil, mit dem er nicht allliert ist, abzuwerten. Im Rahmen
einer solchen Konstellation muß es auf Unverständnis, fast Ratlosigkeit stoßen,
wenn einer der Kämpfenden Gefühle gegenüber einer Person aus dem anderen
Lager zeigt. Wie der jugendliche Richard dieses Dilemma erlebt, wird aus der folgenden Sequenz deutlich:
Was vermuten Sie sonst noch für Ursachen für diese Konflikte zwischen den
Eltern?
IP . ........ Also ich glaube, ...... also meine Mutter hat eigentlich nie Verständnis für das gehabt, was meinen Vater interessiert hat. Er ist ein sehr intellektuell geprägter Mensch gewesen, sagen wir so ....... Und er hat- Nein, ich weiß
nicht. Ich kann mir das - Wenn ich mir jetzt überlege, was habe ich eigentlich
an Emotionalität erlebt in meiner Familie, das ist eigentlich irrsinnig wenig.
Also so Augenblicke, wo ich auch das Gefühl gehabt habe, ich bin meinem
Vater wirklich irgendwie nahe, da reden wir wirklich miteinander, das sind nur
ganz wenige. Das war auch mir damals schwierig, aber auch ihm. Er hat eigentlich so über seine Gefühle überhaupt nicht geredet. Ich kann mich nur einmal
erinnern, wie er richtig zusammengebrochen ist. Da war meine Mutter schwerer krank. Das war aber schon sehr viel später. Da war ich neunzehn, glaube ich.
Da hat sie mehrere Operationen gehabt und dann eben auch einen Darmverschluß nach einer, nachdem sie in Großmarkt sich die Gebärmutter entfernen
hat lassen, weil sie immer Blutungen gehabt hat. Und da ist sie dann in Neuhaus noch zweima l operiert worden. Das wird sie Ihnen wahrscheinlich erzählt
haben. Und da ist es ihr schon schlecht gegangen. Ich habe sie aber damals bei
weitem nicht so eingeschätzt. Gut, ich meine, als Atzt hat man mehr Angst vor
Komplikationen, weil man es halt weiß. Aber so, wie es ihr effektiv gegangen
ist, habe ich nie den Eindruck gehabt, daß da Lebensgefahr besteht, ja. Und das
war gerade auch eine Situation, da wollte ich mit ei nem Kollegen Autostopp
fortfahren und da war sie gerade eben operiert. Ich meine, das ist sich eben
I
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dann eh noch relativ schön ausgegangen, da ist es ihr eh schon in Wirklichkeit
besser gegangen, aber er hat halt das überhaupt nicht verstanden, daß ich da
Jetzt noch überlegen kann, ob ich jetzt fortfahre. Er war völlig fertig, weil er
halt geglaubt hat, daß sie stirbt. Oder er Angst gehabt hat - ... Was nach der
ganzen ('yeschichte, die sie miteinander gehabt haben, eigentlich überraschend
für mich war, daß er in der Hinsicht so viele Emotionen, daß die in Wrrklichkeit da sind. Das habe ich überhaupt nicht für möglich gehalten. Sonst sind sie,
haben sie sich, man kann fa t sagen jahrzehntelang, nur angefeindet. Also am
schlimmsten war es so in der Zeit, also so in meiner Mittelschulzeit.
Dieser Erzählung können wir entnehmen, daß die Spaltung der Familie in zwei
Lager auch mit einer Störung der Emotionalität innerhalb des eigenen Lagers
emhergeht. In dem Konflikt der Eltern verfremdet ich für Richard nicht nur
die Mutter. Auch das Gefühlsleben des Vaters bleibt für den Sohn etwas Fremdes.
Es fehlt nicht nur die Erfahrung von liebevoller Geborgenheit in der Beziehung
zwi ehen dem Kind und dem männlichen Elternteil. Es gjbt auch keine Erfahrung
von Liebe und Zärtlichkeit z"vischen Mann und Frau. Richard weiß, daß der Vater
außerhalb der Familie kontinuierlich Freundinnen hat. Er kann vermuten, daß diese
Form der Zuneigung zwi chen den Geschlechtern stattfindet, sie ist aber innerhalb
der Familie nicht beobachtbar. INas die Familie zusammenhält, bleibt ein Geheimnis.
Mein Gesprächsparmer erlebt die innere Struktur der Familie als Bühne des
Kampfes. Hubert Fuchs denkt mehrfach an Scheidung. Hanna Fuchs will diese
Bühne aber nicht aufgeben. Der neuerliche Bruch einer Ehe steht für sie, so meine
Vermutung, nicht im Bereich des Denkbaren. Aus dieser Konstellation der elterlichen Beziehung bildet sich eine m."eite Bedeutung von Familie für das Kind heraus: ie erscheint als Fassade, deren äußerer Glanz unabhängjg von den inneren
Strukturen des Leidens aufrechterhalten wird. Die strenge und kontrolLierende
Erziehung von Hanna Fuchs, die sich an der Einhaltung von gesellschaftlichen
l. ormen und Statusgrenzen orientiert, wird für den Jugendlichen zu einem Teil
dieser Fassade. Liebe, Emotion und Geborgenheit haben ihren Platz irgendwo
dahinter, im \Terborgenen.
Die Erfahrung der Familie birgt für Richard Fuchs noch ein zweites Gehein1nis: vVir wissen, daß die Geschichte seiner Mutter als ;\lutter nicht mit der
eschichte der Familie beginnt, deren Teil er ist. Das lebensgeschichtliche Faktum der ersten Ehe versucht Hanna Fuchs, ihm zu ver chweigen. Durch den
Besuch de · ohnes aus erSter Ehe in Großmarkt um 1960 wird es unabweisbar.
ber auch das ist für sie kein Anlaß, gegenüber dem zwölfjährigen Sohn den bio-
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graphischen Kontext dieser ersten Familiengeschichte zu erklären. Er bleibt für
Richard Fuchs bis heute unverstanden.
Die innere Brüchigkeit der Familie erlebt das Kind also in den Beziehungen zu
beiden Elternteilen. Es ieht nicht nur, daß der Vater Liebesbeziehungen außerhalb der Familie hat; auch in der Vergangenheit der .:\lutter gibt es eine dunkle
Geschichte, die in diese Richtung deutet. Es ist denkbar, daß diese Entdeckung der
bis dahin geheimen \Tergangenheit der .:\lutter eine Rolle dabei spielt, daß der
junge Richard in dem Konflikt der Eltern eine Abwendung von der Mutter vollzieht und sich auf die eite des \Taters stellt.
Als Jugendlicher kann er in der Oberstufe des Gymnasiums erste Erfahrungen
damit machen, daß der innere familiäre Konflikt Z\vischen dem normativen Konservativismus der .:\Iutter und dem traditionskritischen Liberalismus des Vaters
eine äußere Entsprechung in der kulturellen Auseinandersetzung um neue Formen der Interpretation von Gesellschaft haben. Das von der .:\lutter repräsentiene
\\Tenesystem erfahrt aus dieser größeren Perspektive eine weitere Relati\;erung.
Im weiteren Verlauf seiner Lebensgeschichte eignet er sich die Kritik am .:\Iodell
der bürgerlichen Kernfamilie an, wie sie die studentische Protestbewegung formuliert. Die kritischen Analvsen familiärer trukturen erscheinen ihm als stimmiges Symbolsystem, das seine Beziehungserfahrungen in der familiären Sozialisation objektivieren kann. Ich habe oben bereits beschrieben, daß diese Kritik auf
einer theoretischen Ebene bleibt und keine offensichtlichen praktischen Konsequenzen in den realen Leben formen nach sich zieht. Mein Gesprächspartner
rekonsrruien den Gmstand dieser Kluft Z\\;schen Theorie und Praxis in den Kategorien des Scheiterns. Aber genauer betrachtet, bleibt die Abgrenzung von der traditionellen familiären Lebensform doch nicht einfach folgenlos. Die Folgen zeigen ich allerdings weniger an der eigenen Lebensgeschichte, sondern eher an den
Geschichten jener Personen, die sein Leben teilen.
Auf den ersten Blick trifft es zu, daß Richard und Irene Fuchs mit ihren Kindern
in den Formen einer traditionellen Familie leben. Der .\Iann geht einer Erwerbstätigkeit nach, und die Frau arbeitet zu Hause an der Organisation der reproduktiven Leistungen,
die die Familie für das Aufwachsen der Kinder bereitzustellen
<hat. Daß die Interes en und die Tätigkeit von Irene Fuchs über diesen familiären
Bereich hinausgreifen, wurde an der Darstellung ihrer Lebensgeschichte schon
sichtbar. Im Folgenden versuche ich, diesen Aspekt mit der spezifischen Gmschrift
des familiären Erbes durch Richard Fuchs in Zusammenhang zu bringen.
In einem unserer Gespräche erläuten Richard Fuchs auf meine Frage, welche
ichtweise er von der gesellschaftlichen Rolle der Frau habe, seine Erwartungen
nicht nur gegenüber Frauen, sondern auch gegenüber der Lebensform Familie:
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IP Ich war m memer mgebung, ... eigentlich seit der Zeit immer sehr stark von
emanzIpierten Frauen beeinflußt. nd ich glaube, die waren auch so etwas wie
eme Gegenposition zu meiner Mutter. Weil die ist nach wie vor für mich
eigentlich in emem ganz entscheidenden Ausmaß unemanzipiert. Das kann
man jetzt nicht mehr sagen, weil sie jetzt alleine lebt. Da stimmt die Kategorie
nicht mehr. Aber in der Beziehung zu meinem Vater, da war sie es immer, und
hat das auch irgendwie zur Spitze getrieben. Habe ich so das Gefühl. Die
Abhangigkelt von ihm, die sie zelebriert hat, auch insofern, daß sie ihr Sozialprestige aus dieser Beziehung, die es eigentlich gar nicht mehr gegeben hatDas war Ja keine Beziehung mehr, sondern eher ein Kriegszustand. Gut, das ist
auch eine Art der Beziehung (lacht). Aber daraus hat sie ihr Sozialprestige gewgen, ja. In den Zeiten, wo die Beziehung erträglich war, hat sie halt - Sie hat an
der Organisation des Ordinationsbetriebes nämlich wesentliche Anteile gehabt.
Glaube ich. Mein Vater wäre letzten Endes ohne sie erschossen gewesen. Oder
er hat große chwierigkeiten gehabt in den Zeiten, wo sie ihm nicht geholfen
hat. Ich kann mir momentan eigentlich gar nicht vorstellen, wie er das über die
Bühne gebracht hat. Oder hat sie zum Teil doch immer wieder ein bißchen
etwas getan. Das weiß ich nicht genau, wie es in den Zeiten war, wo sie schwere
Konflikte gehabt haben. Aber sie war wirklich völlig unemanzipiert. Und hat
auch einerseits wahrscheinlich schon irgendwie darunter gelitten, aber sie hat
dieses Leiden auch zelebriert. nd ich habe eigentlich sehr angenehm empfunden, daß es auch Frauen gibt, die nicht dauernd leiden. nd mir war eigentlich schon auch klar, daß das voraussetzt, daß kein Verhältnis der Abhängigkeit
da ist. Weil bei AbhängigkeitsVerhältnissen leidet dann halt der Abhängige. Das
ist keine Frage ....... AJso insofern habe ich auf der Ebene jedenfalls mit
Emanzipation nie ein Problem gehabt. Es hat Phasen gegeben, in unserer
Beziehung zwischen der Irene und mir, wo ... wir Auseinandersetzungen
gehabt haben um das tägliche Leben in Bezug auf Haushalt und - Das war in
der Zeit, wo die !rene noch mehr daheim war. 'Nie sie noch ihren Halbtagsjob
gehabt hat und schon ab und zu Veranstaltungen - 0 beginnende politische
Tätigkeit, wo das aber noch nicht das Ausmaß gehabt hat. Da hat sie mir sehr
oft vorgeworfen, ich kümmere mich um den Haushal t überhaupt nicht. Das hat
auch gestimmt. Ich habe mich auch nicht darum gekümmert. Ich habe aber
anderseits keine Ansprüche an unseren Hau halt gestellt. Mir war das eigentlich ziemlich egal, ob da zusammengeräumt ist oder nicht. 'Nenn es mich
gestört hat, habe ich selber zusammengeräunlt. Aber Frauen, oder die !rene hat
das damals anders gesehen und mir meine Verpflichtung da näher bringen wollen, was ihr nebenbei eh nicht ge lun gen i t. Auf der anderen Seite mache ich
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jetzt unseren Haushalt, bis auf das, was die Putzfrau macht, fast zu hundert Prozent. \Vas mich überhaupt nicht stört, weil ich finde, das ist eh kein Haushalt.
Das ist eh - Da ist eh kaum etwas tun. Daß ich da einmal den Geschirrspüler
einräume, damit habe ich kein Problem. Und die !rene tut momentan überhaupt nichts. Aber ich denke mir, das ist auch ihr gutes Recht und ich habe
wirklich kein Problem damit.
Die Sequenz zeigt die übliche Erwartung des erwerbstätigen Mannes, daß die
häusliche Arbeit nicht zu seinen Verpflichtungen zu rechnen ist. Interessant scheint
mir an dieser Stelle vor allem die gleichzeitige Abwesenheit von Erwartungen an
einen traditionellen Haushalt zu sein. Im Blick auf seine :'.lutter sieht der Erzähler
die Bedeutung, die die Arbeit seiner Mutter für das Funktionieren der väterlichen
Ordination gehabt hat. Entwertet wird diese Leistung für ihn dadurch, daß sich
Hanna Fuchs nicht aus der Rolle des Opfers der herrschenden Farnilienstrul.'turen
lösen kann. Die Abwehr gegenüber der Mutter bezieht sich auf ihre habituell
geprägte Unterwerfung ange ichts dieser Widersprüche. Zugleich wird das Leiden innerhalb dieser Strukturen empathisch wahrgenommen. Diese Ambivalenz
",,'ird nicht regressiv, sondern progressiv mit der Einsicht bearbeitet, daß die Fesselung der Frauen an Haushalt und Kindererziehung strukturell mit entwürdigenden Abhängigkeitsverhältnissen verbunden sind. \Vir können vermuten, daß
diese Einsicht nicht zuletzt durch die Berührung mit feministischen Konzepten in
der Person seiner Frau !rene vermittelt wird. Die kritische Distanz gegenüber den
traditionellen familiären Lebensformen reduziert bei meinem Gesprächsparmer,
das können wir vorläufig festhalten, die Erwartungen an die weibliche Hingabe an
das Familienleben und fördert die Anerkennung von Bestrebungen, persönliche
und soziale Unabhängigkeit außerhalb der familiären Beziehungen zu sichern.
Der z~weite Aspekt, der hier von Bedeutung ist, betrifft die \\Tahmehmung der
Position als Vater durch Richard Fuchs. Wrr "\\<':issen, daß er in dieser Hinsicht dem
Prinzip der freien Erziehung folgt, die darauf vertraut, daß die Kinder am praktischen Beispiel der Eltern lernen. Da mir das im Gespräch mit ihm noch zu abstrakt
erscheint, frage ich nach konkreten Anlässen in der Entwicklung seiner Kinder, bei
denen es ihn drängt, Einfluß zu nehmen:
IP ... ~aja, das fühle ich dann schon, wenn ich zum Beispiel, so wie jetzt bei der
Alrnuth, das Gefühl habe, daß sie ein bißchen ziellos und planlos durch das
Leben im. Das tut sie nämlich momentan .... Dann versuche ich, mit ihr darüber zu reden .... Ich mache mir keine großen Sorgen über das, daß es nicht
anders werden ",,':ird. Aber ich denke mir, da braucht sie \"lelleicht ein bißchen
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"Unterstützung. ... ... ... onst habe ich eher den Eindruck, das habe ich eh
schon einmal gesagt, daß man Erziehungsziele eher erreicht, ... nicht indem
man es positiv als EfZlehungsziel verfolgt und das den Kindern irgend'-"1e einreden oder einprugeln will, sondern indem man es ihnen einfach vorlebt. Da
übernehmen SIe relanv \1el, nach einer Pha e, wo sie sich eher abgrenzen. Das
machen sIe OWIeso eine Zeitlang. Aber bei dem, was unter dem Soich herauskommt, kommt man darauf, daß sie am ehestens etwas übernehmen, wo sie
eine positive Identifikation mit tatsächlichen Handlungen haben. Und nicht
mit Irgendwelchen Zielen, die man ihnen vorquatscht oder so ....... Also mir
ist eigentLch fast alles recht, was ich vermute, wie sie ihr Leben verbringen werden, wenn es ihnen dabei gut geht. Das ist für mich ein wesentliches Ziel, und
wenn sIe dabeI ge'-"1sse Grundsätze beachten .... Und diese Grundsätze, die
übernehmen sie eben nicht aus einem Lehrbuch oder aus dem Einreden. Ich
glaube, da übernehmen sie \1el von dem, was sie einfach mitkriegen ...... .
ErziehungszIele smd sprachlich artilrulierte Pläne darüber, unter welchen Umständen auf dIe Enm1cklung und das Verhalten anderer eingewirkt wird (vgl. :\lo11enhauer! Brumlikl \Vudtke 1975). Fehlt es an solchen Plänen, so nimmt Erziehung
in der Regel den Charakter eines Reagierens an. In unserem Fall scheint es keine
expliziten Pläne zu geben. Aus den \Vorten meines Gesprächspartners spricht auch
mcht die defenSIve trategie des Reagierens. Erziehung soll stattdessen durch das
\'ertrauen auf die stumme \,rrrkung des Beispiels erfolgen. \Vas als Beispiel gelten
soll, bleibt unbestimmt. Die Kinder haben darüber zu entscheiden, mit welchen
Objektivationen im väterlichen Verhalten sie sich identifizieren wollen. Richard
Fuchs venvelgert die \Yahmehmung der väterlichen Autorität, weil er in dieser
elOen WIderspruch zur Ent\~1cklung \·on elbstbestirnmung bei den Kindern sieht.
Die e \'orstellung von Autorität, '-"1e wir sie in der zitierten equenz antreffen,
entspricht emer Auffassung, die sich tief in das modeme europäische Denken eingeschrieben hat. ie gründet auf den histori chen Erfahrungen unseres Jahrhunderts, dIe uns dIe kata trophi chen Folgen der blinden Anerkennung von Automäten vor Augen führen. Autorität ist aber keineswegs grundsätzlich mit der
Brechung des \\rillens anderer verbunden. Für Richard ennett (1990) gehören auf
\Vi sen gestützte elbstsicherheit, Urteil kraft und die Fähigkeit, andere zu einer
\'eränderung Ihres Handeln im inn von be tirnmten :\laßstäben anzuhalten, zu
den Eigenschaften einer Autorität. Bescheid zu wissen und urteilen zu können, gibt
elOer Person dIe :\löglichkeit, icherheit und chutz zu gewähren. Der entscheidende Ge ichtspunkt im \ 'erhältni zwi chen einer Person, die Autorität hat, und
jenen, die Ihr unterstehen, i t die :\l öglichkeit,
die Autorität enrrnvstifizieren
zu
v
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können (ebd., S. 187fO. Das gelingt, wenn die Inhaber dieser Position sich klar
äußern darüber, wozu sie imstande sind und wozu nicht, und darüber, was sie wollen und vorhaben. Damit macht sich die Autoritätsperson sichtbar. Für die Ungeordneten verliert sich unter diesen Bedingungen die Aura des Geheimnisvollen
und der Allmacht, eine Voraussetzung dafür, der Autorität in einer kritisch-reflexiven Haltung zu begegnen. Aus der Perspektive des Kindes verfugen Väter über
die Eigenschaften, die eine Autorität charakterisieren. \Venn mein Gesprächsparmer als Vater mit der stummen Macht des Beispiels agiert, so macht er die ihm
objektiv eingeschriebene Macht unsichtbar.
1 atürlich müssen wir davon ausgehen, daß es neben den nicht gegebenen
expliziten Plänen eine Reihe von impliziten, stillschweigenden Erwartungen in der
Erziehung gibt. Eine dieser geheimen Erwartungen gegenüber den Kindern
bezieht sich zweifellos auf den Abschluß einer höheren, akademischen Bildung.
Ein deutlicher Hinweis auf diesen stummen Plan sind die in den Gesprächen
mehrfach geäußerten skeptischen Bemerkungen über die mangelnde Arbeitsund Selbstdisziplin der Kinder. Auch bei Irene Fuchs können wir die leisen
Selbstzweifel über die Folgen der erzieherischen Freiräume für die Kinder
beobachten. Dennoch gibt es hier einen Unterschied zwischen Richard und Irene
Fuchs. Irene Fuchs hat aufgrund ihrer sozialen Herkunft aus dem Kleinbürgertum
die Überzeugung internalisiert, daß die Erreichung sozialer Positionen ein
gewisses Maß an Asketismus verlange. Beim Vater überwiegt das gelassene Vertrauen eines Angehörigen des Bildungsbürgertums, daß seinen Kindern durch die
Familie die Dispositionen zur Perpetuierung des kulturellen Kapitals mitgegeben
sind.
Im Hinblick auf den Bereich der Familie läßt sich die Haltung von Richard
Fuchs mit dem Begriff des Negativismus beschreiben. Die Erfahrung, daß in seiner Herkunftsfamilie liebevolle und stützende Beziehungsstrukturen zwischen
Mann und Frau und zwischen Eltern und Kindern im Kontext des beherrschenden Grundkonfliktes entweder unbesetzt bleiben oder aber sich sinnverkehrt darstellen, wird in eine Negation von Familie als System wechselseitiger Erwartungen und Pflichten umgeschrieben. An die Stelle der Familie als Bühne des
Kampfes und Fassade setzt mein Gesprächsparmer die Familie als Beziehungsgefüge ohne sichtbare Struktur und Verbindlichkeit.
Es ist klar, daß die eigene Inaktivität bei der Aufi-echterhaltung des Haushaltes
und der Entwicklung der Kinder nur unter der Voraussetzung möglich wird, daß
andere die Arbeit tun, die für die Funktionsfärugkeit dieser sozialen Einheit erforderlich ist. In diesem Sinn hat die Negation von Familie, die wir bei Richard Fuchs
konstatieren, Ähnlichkeiten mit der traditionellen Position des Mannes innerhalb
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des bürgerlichen Familienalltags. Einen Traditionsbruch sehen wir aber in der
Auflockerung der spezifisch männlichen Erwarmngshaltungen gegenüber dem
Bereich FamIlie. In seiner Eigenschaft al Ehepartner öffuet der familiäre NegatiVIsmus von Richard Fuchs für die Frau jenen Handlungsraum, den diese für die
Arbeit an der eigenen Biographie benötigt und auch nutzen kann. Es gibt keine
vom Mann - und seinen direkten oder indirekten Erwartungen - gesetzte Barrieren, die für rrene Fuchs den Zugang zum Bereich der gesellschaftlichen Arbeit
begrenzen. Wie die .L egation der familiären Struktur in der Wahrnehmung der
Rolle des Vaters gegenüber den Kindern wirkt, werden wir anhand von deren
Lebensgeschichten noch sehen.
Unter dem Aspekt der sozialen Erbschaft gewinnt der familiäre Negativismus
von Richard Fuchs nochmals eine andere Bedeutung. In der Abwertung des Haushaltes korrigiert Richard Fuchs das Erbe der Mutter, die unter den Zwängen der
bürgerüchen Familie in die Position einer Bediensteten geraten ist. Zwischen Mutter und Sohn zeigt sich in der Erfahrung von Familie eine strukturelle Gemeinsamkeit. Für beide stellt diese Lebensform eine ambivalente Außenfigur dar, der
es an personlich-emotionalen Beziehungen fehJt. Hanna Fuchs unterwirft sich dieser Figur, weil sie ihr die erstrebte Bewegung im sozialen Raum sichert. Richard
Fuchs verinnerücht die Entwertung dieser Lebensform, weil er das familiäre
Gefüge als destruktiv im Hinblick auf die persönliche Entwicklung aller Beteiligten erlebt.
Im familiären Negativi mus von Richard Fuchs finden wir auch die puren des
väterlichen Erbes. Hubert Fuchs lebt wie ein EinsiedLer- so beschreibt !rene Fuchs
ihren Schwiegervater - räun"lbch zurückgezogen in der Ordination und in seinem
Arbeitszimmer. In der Erziehung seiner Söhne ist er wenig sichtbar und die Beziehung zu Hanna Fuchs ist emotional zerstört. In gewisser Weise reproduziert der
Sohn die!>e Haltungen in seiner eigenen Lebensgeschichte. Zwar lebt Richard
Fuchs nicht in einer sichtbaren ozial-räumbchen Distanz zu seiner Familie und
die emotionalen Bindungen zu den Kindern und zur Frau sind stark. Er lebt aber
in einer inneren Distanz zur Familie. Der nterschied zwischen Vater und Sohn
scheint mir darin zu begen, daß Hubert Fuchs vor dem KJeinkrieg in der Familie
geflüchtet ist, während bei seinem Sohn die Erfahrung dieses KJeinkrieges eine
tiefgehende innere Unsicherheit darüber zurückgelassen hat, in welcher Weise
Lebenspartnerin und Kinder sich als lebensgeschichtlich bedeutsame Res ource
erweisen könnten. Für Richard Fuchs bilden die \Velt der Familie und die \,yelt
des BerufS zwei Lebensbereiche, die voneinander zu isolieren sind. In der folgenden Gesprächssequenz wägt er ab, wie sich biographisch die Prioritäten zwischen
beiden ",reiten in seiner Lebensge chichte dargestellt haben:
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IP ............... Also wenn ich so vor 25 Jahren, das war so die Phase der Gründung sozusagen - Da haben wir den Markus auch schon gehabt. Ja. 1 aja, ich
meine, sicher hat damals die Familie im täglichen Leben jedenfalls einen höheren Stellenwert gehabt als jetzt. Das heißt aber nicht, daß sie mir unter dem
Strich jetzt weniger wichtig wäre. Also ich finde eigentlich, da muß ich jetzt
wirklich sagen unter Anführungszeichen, unser Familienleben, weil es im herkömmlichen Sinne eigentlich keines ist, oder einfach unsere Beziehungen dieser vier Personen ... jetzt aus meiner Warte, sehr befriedigend und für mich
eigentlich optimal ist. Das hat sich eigentlich für mich noch verbessert, das war
eigentlich schon ein wichtiger Punkt, wie die Irene intensiver politisch tätig
geworden ist. Weil vorher hat es schon oft das Problem gegeben, und da habe
ich das Gefühl gehabt, sie hat schon darunter gelitten, daß ich relativ viel weg
war. Daß ich auch oft lange abends gearbeitet habe, zum Beispiel. Das ist jetzt
überhaupt kein Problem mehr. Jetzt ist sie mehr weg als ich.
I Hat es da auch so stärkere Ansprüche an Sie gegeben, daß Sie sich mehr um die
Familie kümmern? So in der Richtung.
IP Ja, schon ............. Ich denke mir, die !rene sieht das, glaube ich, ein bißchen
anders. Die ist jetzt, glaube ich, nicht so ganz zufrieden mit ihrer - Damit, daß
sie soviel in Anspruch genommen ist. Ich glaube, sie hat manchmal so ein
bißchen Sehnsucht nach einem zurückgezogenen Leben. Eher selbstgenügsam,
was ich mir derzeit eher schlecht vorstellen kann. Das muß ich ehrlich sagen.
Da würden wir Konflikte kriegen .... So für später einmal, durchaus. Aber da
fühle ich mich noch zu, irgendwie so mitten im Beruf stehend und so mein
ganzes soziale Gefüge, das ist mir schon relativ wichtig. Da könnte ich mich
jetzt nicht so zurückziehen ...... .
Mein Gesprächspartner spricht davon, daß Familie in der Phase der Gründung
und der Geburt des ersten Kindes einen hohen Stellenwert gehabt habe, und
davon, daß das auch jetzt noch so sei. Aber praktisch ist die gegenwärtige Lebensfonn von Richard und !rene Fuchs eine, die sich nicht mehr als Familie, sondern
als nacheltemschaftliche Partnerschaft bezeichnen läßt. Die bei den Kinder leben
nicht mehr im Haushalt, er und Irene Fuchs gehen in ihren jeweiligen Berufswelten auf. Das sei für ihn die optimale Fonn. Das Familienleben besteht nicht mehr
aus einer gemeinsamen Lebenspraxis, sondern aus der Woche für Woche neu zu
organisierenden Beziehungsstruktur von vier Individuen, die durch eine gemeinsame Lebensgeschichte vertrauensvoll miteinander verbunden sind. Die Erwarrungen der Frau an partnerschaftlich e Beziehungen und an Familie, das heißt an
jenen Rest, den der Ablauf der Zeit von Familie bewahrt hat, scheint der Mann als
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\ufforderung zum Rückzug vom Beruf und dessen ozialem Gefüge zu erleben.
Es gJbt keme verinnerlichte Überzeugung darüber, daß Familien- und Berufswelt
sich erganzende \i\'irklichkeiten darstellen könnten.
Die Differenz zur Wahrnehmung der Frau wird aus der folgenden Gesprächssequenz mit Irene Fuchs sichtbar:
Irene F.: Also ich habe - Und ich erlebe einfach die Beziehung als ehr hilfreich.
Mir ist dieser private Bereich, auch eine gute Beziehung zu haben und auch
eme gute Beziehung zu den Kindern, das ist mir sehr wichtig. Also ich denke
mir, ich könnte nicht in dem Ausmaß politisch erfolgreich sein oder einfachNein, das ist mir eigentlich ganz wesentlich. 1 ämlich auch im Hinblick, daß
das etwas Befreiendes ist. Ich erlebe viele, die kennen nur die politische Arbeit.
Also das ist ihr Leben. Und ich erlebe aber diese Leute zum Teil als furchtbar,
ja. Wenn ich kein anderes Leben mehr kenne, als nur die Politik, dann - Das
ist irgendwie - Ich erlebe mein - So wie ich leben kann, ist das sehr bereichernd. Ich denke mir, ich habe viele interessante Kontakte. Ich habe viele
Möglichkeiten und habe aber nebenbei auch noch ein sehr schönes angenehmes Leben daheim ....
\Venn Richard Fuchs von seiner Kindheit und Jugend erzählt, HiUt auf, daß bei der
Charakterisierung des sozialen mfeldes immer wieder das Adjektiv nazistisch ver\~endet. Er weist bei der Beschreibung der Verwandten aus der eigenen Herkunftsfamilie auf deren Verstrickung mit 1 S-System oder Partei hin. Kommen
Freunde und Bekannte der Eltern zur Sprache wird ihre Affinität zum Nationalsozialismus erwähnt. Die Kategorie nazistisch findet Verwendung, um unter den
Lehrern im Gymnasiunl zu differenzieren. Auch bei der Charakterisierung seines
besten Freundes in der Oberstufe fehlt nicht die Annlerkung, er sei aus einer Na-::,ijmll1/ie gekommen, wobei er dessen Eltern persönlich als freundlich und aufgeschlossen erlebt habe. Und in dem ganzen pädagogischen Stil am Gymnasium sei
im Grunde das \\'ensystem des 1 ationalsozialismus erhalten geblieben.
Auffallend ist an diesen Rekonstruktionen, daß sie sich weniger auf die
Geschichte des " ationalsozialismus selbst beziehen, sondern mehr auf die vermuteten gesellschaftlichen Nachwirla.mgen dieses Systems gerichtet sind. Der Begriff
des :Vazltlt771S bezeichnet bei meinem Gesprächspartner nicht nur eine historische
\Virklichkeit, die 1945 zer chlagen wurde, sondern auch den sozialen und kulturellen ozialisationsraum, in dem er selbst aufgewachsen ist. Diese Beschreibungen machen nur inn, wenn es dahinter, als unausgesprochene Überzeugung, die
\'orstellung gibt, daß die 0l -Herr chaft bestenfalls politisch beendet worden sei,
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das nationalsozialistische ~ orm- und Wertsystem aber in den Köpfen zahlreicher
Menschen fortdauere und erst noch überwunden werden müsse. Besonders verankert sei es im Erziehungssystem, wie es in den traditionellen Strukturen der
Kleinfamilie und der Schulen praktiziert werde.
Diese Grundüberzeugung findet sich in meinen Gesprächen mit Richard Fuchs
nirgendwo in dieser Deutlichkeit expliziert. Sie kann aber als denk- und handlungswirksame szenische Grundgestalt seines gesellschaftspolitischen Denkens
erschlossen werden. Mit ihr im Hintergrund verdeutlicht sich nochmals der biographische Sinn des familiären Negativismus, insbesondere seine Verweigerung
gegenüber den Kindern, direkte Autorität in Anspruch zu nehmen. Die Erziehung
zur Unfreiheit, so beschreibt es Alexander Neill (1969, S. 105) bringe ein geformtes, abgerichtetes, diszipliniertes und gehemmtes Kind hervor; ein solches Kind sei
fügsam, gehorche der Autorität aufs Wort und wünsche sich fast fanatisch, normal
und korrekt zu sein. Richard Fuchs verbindet diese Form einer unfreien Erziehung
mit dem Nationalsozialismus und mit dem eigenen Sozialisationsrnilieu. Im Hinblick auf die Familie besteht sein biographisch zentrales Bemühen darin, den eigenen Kindern andere Bedingungen zu schaffen.
Eine Wendung erfährt die Erinnerungsarbeit von Richard Fuchs in der Mitte
der achtziger Jahre. Er sieht einen Dokumentarbericht des österreichischen Fernsehens, bei dem Kinder von Eltern, die während des Nationalsozialismus offizielle
Ämter und Positionen bekleidet haben, interviewt werden. Einer der Interviewten, etwa im sei ben Alter wie Richard Fuchs, ist aus Großmarkt und mein
Gesprächsparmer kennt ihn. Dieser Bericht regt ihn an, genauer als er das bisher
getan hat, über die Verstrickungen seiner Familie und seines ganzen Umfeldes in
den Nationalsozialismus nachzudenken. Dieser Prozeß des Erinnems stößt auf das
Problem, daß zu diesem Zeitpunkt eine Reihe von Personen, auf die sich dabei sein
Interesse richtet, nicht mehr am Leben sind. Das gilt besonders für seinen Vater.
Richard Fuchs sammelt einzelne Stücke seiner Erinnerung und versucht sie unter
diesem Gesichtspunkt neu zusaillillenzusetzen. In der folgenden Sequenz erzählt
er von dem Wissen, über das er verfügt, und von den offenen Fragen, die er an seinen Vater und dessen Haltung gegenüber dem I ationalsozialismus hat:
IP Und weil es mich auch eigentlich dazu angeregt hat, ich weiß nicht mehr
genau, was das war, daß ich mir bewußt mache, wie das für mich war. ..... .
vVobei es für mich weniger dramatisch war, da ich zwar seit langem gewußt
habe, daß mein Vater Parteimitglied war, ich aber auch gewußt habe, daß er
kein aktives Parteimitglied war. Allerdings hat er schon aus seiner Jugend so
eine deutschnationale GrundeinstelJung gehabt. Er war bei dem Turnerbund,
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diese Gevatter Jahn-Turner, und hat halt schon so eine eher nationalistisch
geprägte Einstellung gehabt. Gewisse Elemente davon sind ihm auch geblieben. Gewisse Elemente hat er eigentlich auch wieder abgelegt. Er ist sehr internationalistisch geworden, später dann ....... Trotzdem hat mich die Frage
beschäftigt, wie er überhaupt zu so einer Einstellung gekommen ist, oder wie
er die Zeit erlebt und das gesehen hat. Da kann ich mich aber nur an relativ
wenige Gespräche erinnern. Einmal hat er mir erzählt, daß er relativ bald schon
Alem Kampf gelesen hat und er sich gedacht hat, der spinnt. Was da drinnen ist,
ist nicht zu verwirklichen, nicht. Und mitgekriegt habe ich auch, daß er schon
relativ bald zu der Überzeugung gekommen ist, daß der Krieg verloren gehen
muß, daß das kein tausendjähriges Reich wird. Also er hat nie so diese Sichtweise der eingefleischten 1 azis gehabt. Die hat er nicht gehabt. Insofern waren
solche Diskussionen mit i1un auch leichter zu führen, ja .... Was ich nie herausgekriegt habe, war, wann er wieviel über clie Naziverbrechen gewußt hat....
Die 1 S-Vergangenheit des eigenen Vaters ist im Vergleich zu der des Onkels - er
wurde als mit der Aufsicht von Kriegsgefangenen betrauter Funktionär nach 1945
in Glasenbach interniert - und der Vergangenheit der Väter von Freunden und
Bekannten entla tend. Dennoch bleiben eine Reihe von wichtigen Fragen an clie
Krieg generation aufgrund des frühen Todes des Vaters ungelöst. Wie konnte es
zu der anfänglichen ympathie des Vaters für den Nationalsozialismus kommen?
\Vas hat er über clie Verbrechen des Systems gewußt und wie lebte er mit diesem \Nissen? Richard Fuchs gehört einer Generation an, die diese und ähnliche
Fragen an die eigenen Väter und Mütter nicht stellen wollte oder nicht stellen
konnte. Anders als in der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland kommt es in
Österreich auch im Zusammenhang mit der Jugendbewegung von 1968 zu keiner
anhaltenden Thematisierung der Rolle der Kriegsgeneration unter dem Nationalsozialismm. Bis in die achtziger Jahre hjnein ist das kollektive Gedächmis in
Österreich durch eine spezifische Form der patriotischen Erinnerung bestimmt,
die das. -Regime aus der eigenen Geschichte ausgrenzt (vgl. Zieglerl Kannoni er-Finster 1993). Es i t eine Folge dieser fehlenden Auseinandersetzung, daß für
'viele Angehörige der nächsten Generation die Vergangenheit ein abstraktes Ereignis bleibt, dem sie sich nur in einer dualisti chen Perspektive zuwenden können:
Entweder treten clie dämonisierten Täter oder aber das Leid der Opfer in den ,'ordergrund (vgl. Kannonier-Finster 1994, S. 222ff.). Im Rahmen dieser Polarisierung wird es schwierig, konkrete Lebensgeschjchten von \"erwandten oder nahestehenden Personen in die Realität des Nationalsozialismus einzufügen. Die
Vergangenheit erstarrt zu einem monströsen Bild, das einerseits fremd bleibt,
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zugleich aber mit der Macht ausgestattet ist, in die Gegenwart hereinzuwirken.
Der Filmbericht aus den achtziger Jahren bildet für Richard Fuchs den Anstoß für
eine neue Form der Erinnerungsarbeit. Dabei geht es objektiv darum, die Starrheit des bisherigen Bildes so aufzuweichen, daß Personen wie sein \'ater als historisch vielschichtige Charaktere darin Platz finden.

Zusammenfassung
In der Lebensgeschichte von Richard Fuchs erweist sich das Erbe des Vaters, die
Berufung des ~Iediziners, als bestimmend. Dieses Erbe wird unter dem Einfluß
des kulturellen \\'andels in einer neuen Weise als gesellschaftliches Handlungsfeld
interpretiert. Die familiäre Orientierung von Richard Fuchs, die ich als 0Jegati"ismus beschrieben habe, kann als Produkt einer Dmarbeitung betrachtet werden,
die er an jener Erbschaft vorninunt, die ihm die Mutter übertragen hat. Die Herkunftsfamilie hat mein Gesprächsparmer als normatives Gefängnis erlebt. Die
eigene Familie versucht er, in eine von ormen und Erwartungen befreite Lebensform zu venvandeln. In der sozialen Realität können aber normative Momente niemals beseitigt werden; sie können nur in die Unsichtbarkeit gedrängt werden.
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Marku Fuchs:
"Widerspruche des Erbes

In Jeder Familie gibt es Geschichten über die Kinder, mit denen besondere Erfahrungen, die diese durchgemacht, oder persönliche Eigenschaften, die sie friiher
ausgezeichnet haben, besprochen werden. Diese Geschichten werden untereinander vor allem bei familiären Zusammenkünften immer wieder erzählt. Manche von
ihnen werden auch Außenstehenden mitgeteilt, wenn diesen Einblick in Eigenheiten der Familie und ihrer Angehörigen gegeben werden soll. In der Regel
führen diese Erzählungen zurück in eine Zeit, die von der Gegenwan weit entfernt
Ist. Die soziale Bedeutung dieser Geschichten geht über die Darstellung einer vergangenen Episode, die vielleicht mit Lachen oder Weinen verbunden war, weit
hinaus. Zum einen wird dabei die Familie in jener Gestalt lebendig, wie sie einmal
war. Diese Geschichten verleihen der familiären Lebensgemeinschaft eine Dauerhafogkeit. ie bringen für einen Moment die soziale Realität zum Verschwinden,
die die Angehörigen, die erwachsenen Kinder und die Eltern, im Rahmen ihrer
individuellen Lebenswege in verschiedene Richtungen auseinanderfuhrt. Andererseits kommt in diesen Geschichten aber auch der konkrete Platz zum Ausdruck,
den das besprochene individuelle Mitglied im gesamten Gefüge der Familie einmal emgenomrnen hat.
Über meinen Gesprächspartner, Markus Fuchs, gibt es eine Familiengeschichte, die ihn in spezifischer Weise an seine vier Jahre jüngere Schwester
Almuth bindet. Marku sei als Kleinkind verwöhnt worden, habe schließlich
gegenüber gleichaltrigen Kindern ein aggres ives und gegenüber den Eltern ein
forderndes Verhalten eingenommen. Seine Eltern entschließen sich vor diesem
Hintergrund zu einem zweiten Kind, weil ie sich das Verhalten von Markus mit
dem Umstand erklären, daß er ein Einzelkind ist. 1975 bringt lrene Fuchs ihr
zweites Kind, die Tochter Almuth, zu \Velt.
Ich lerne ;\larkus Fuchs als jungen Mann kennen, der alle Eigenschaften zeigt,
die üblicherweise mit einer guten Erziehung in Verbindung gebracht werden. Auffallend ist sein soziales Denken. Dieses äußert sich nicht nur in allgemein gesellschaftlichen Belangen. Auch innerhalb der Familie ist er um Ausgleich bemüht. Im
Rahmen der Lebensgeschichte von Hanna Fuchs habe ich das gespannte Verhältnis erwähnt, das zwischen ihr und ihrem jüngsten Sohn Günter, Markus' Onkel,
besteht. In diesem Konflikt ist es ;\1arku Fuchs, der sich aktiv um eine Vermittlung bemüht.
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Die Lebensgeschichte
Wlf wissen bereits, daß Markus Fuchs 1971 in Wien geboren wird. Wie sein Vater
verweist er, wenn wir über seine Kindheit reden, darauf, daß er nicht immer präzis
zwischen überlieferter Farniliengeschichte und Erinnerung aus eigenem Erleben
unterscheiden könne. Eine Erfahrung sei aber als eigene Erinnerung verbürgt: Als
kleines Kind fällt ihm der Unterschied auf zwischen dem Leben in Wien, als der
Vater noch smdiert hat, und der Zeit in Straßthal, als der Vater schon in euhaus
arbeitet. Er fragt damals die Mutter, warum der Vater nicht mehr so oft da ist. In
Straßthal geht Markus in den Kindergarten. Das Spielen mit anderen Kindern
gefallt ihm, ärgerlich findet er daran nur, daß die kleine Schwester Almuth zu Hause
bleiben kann, während er weg muß. Lebendig ist die Erinnerung an die Geburtstage, die in der Zeit des Kindergartens und der Volksschule gemeinsam mit den
Freunden gefeiert werden. Lebendig ist auch die Erfahrung, daß er in der Schule
von der Lehrerin geschimpft und kritisiert wird. Das kennt er von zu Hause nicht.
Durch seine Besuche bei Freunden erfährt er, daß die Kinder dort immer mit Jause
und warmer Schokolade versorgt werden. Er dagegen muß zuhause lernen, sich
selbst ein Butterbrot zu machen. Seine Freunde empfinden es als angenehm, bei
Markus eingeladen zu ein. Hier haben sie mehr Freiheit. Es wird ihnen nicht vorgeschrieben, was sie tun sollen. Heute lachtMarkus Fuchs über diese Erfahrungen:
Er wolle nicht tauschen. Damals aber sei es oft nicht einfach gewesen zu merken,
daß seine Eltern nicht so ganz in das durchschnittliche Milieu paßten. In diesem
Alter sei es für ein Kind wichtig, mit den anderen in der Gruppe konform zu gehen.
Angst habe es ihm auch gemacht, wenn seine Mutter schon bald ab und zu am
Abend weggegangen sei und er mit seiner Schwester allein bleiben mußte.
Andere Erfahrungen seiner Kindheit, in denen er auch in die Position des
Außenseiters gedrängt ist, machen Markus weniger Probleme. Markus ist nicht
getauft und besucht in der \'oLksschule den Religionsunterricht nicht. Die
Erklärung, die ihm sein Vater gibt, findet er einleuchtend: Er, der Vater, glaube
nicht an Gott. Aber wenn es einen Gott geben sollte, dann komme es diesem
sicher nicht darauf an, daß ein Kind in den Unterricht geht, sondern darauf, daß
es ein anständiger Mensch wird. Die grundsätzliche Frage nach der Existenz
Gottes beschäftigt das Kind in dieser Zeit eine ·Weile. Es sucht die Lösung in wissenschaftlich erforschbaren Welten, die es jenseits der Grenzen der eigenen \Velterfahrung gibt. Einersei ts interessiert Markus sich für Astronomie - gibt es UFOs
und ein Leben außerhalb der Erde? - und andererseits für Geschichte - wie haben
die alten Griechen oder die Römer gelebt? Als sich seine Schwester im Alter von
acht Jahren taufen läßt, um an der Erstkommunion teilnehmen zu können, seien,
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so erzählt .\larkus, eine religjösen Phasen schon vorüber gewesen und er habe sich
an dIe raoonale Herangehensweise des Vaters gehalten.
Die Großmürter und ihre jeweIligen Lebenswelten nimmt das Kind unterschiedlIch wahr. Wenn Hanna Fuchs aus Großmarkt zu Besuch kommt, wird
großer \Nert darauf gelegt, mit welchen Freunden er Umgang hat, und es werden
ernsthafte Ge~präche über Bücher, interessante Fernsehsendungen und über die
Schule ge fuhrt. Mit Antonia Thaler ist es unkomplizierter und lu tiger. Seit er in
den Kindergarten geht, fahrt sie mit Markus im Wrnter zu Johann Felsinger, seinem Großonkel, wo er chiJaufen lernt. Im Sommer ist er manchmal in Obering.
Dort kann er im Fernsehen auch \Nestern und Filme mit Peter Alexander schauen,
eine Form der nterhaltung, die es im Rahmen von Besuchen bei Hanna Fuchs
nicht gegeben härte.
19H1 übersiedelt die Familie Fuchs von Straßthal nach Mühlau. Den Verlust
der alten Freunde und die neue Schule, er geht jetzt in die vierte Klasse der Volksschule, erlebt Markus vorerst als unangenehm. Derartige Veränderungen in
gewohnten Dingen habe er immer gehaßt, erinnert er sich. Er beginnt im örtlichen Fußballverein zu trainieren und zu spielen. Dem Fußball widmet er sich in
den folgenden Jahren mit großem körperlichen und emotionalen Einsatz. Er ist
bekannt fur seinen Ehrgeiz, auch fur seinen Zorn gegen den chiedsrichter bei
Entscheidungen, die ihm ungerecht erscheinen. Bis zum 18. Lebensjahr spielt er
bei der Jugend- und bei der Junioren-Mannschaft regelmäßig im Rahmen der
Mei~terschaftsrunden. Am Schluß ist er als Ersatzmann fur die erste Vereinsmannschaft nominiert. Die Freunde, die er in1 Fußballverein findet, kommen aus
anLleren sozialen Schichten. Keiner besucht wie er eine höhere Schule.
Das Gymnasium, das Markus ab Herbst 1982 besucht, liegt in Neuhaus. Das
neue lilieu, die große Klasse, die höheren Anforderungen der Schule schüchtern
ihn ein. Häufig hat er Dreier in den Schularbeiten und ist mit sich selbst nicht
zufrieden. Die Eltern sind durch diese Leistungen nicht beunruhigt. Ab der vierten Klasse werden seine Noten noch schlechter. Das Lernen macht ihm keinen
paß. ein Herz schlägt seit einigen Jahren mehr für den Fußball. Die siebente
Klasse des Gymna iums muß er dann wiederholen. Aber er erlebt das nicht als
Scheitern. ein bester Freund repetiert mit ihm und das Klima unter den Schülern
und Schülerinnen der vViederholungskiasse gefällt ihm wesentlich besser. Außerdem sei ihm vermittelt worden, daß es ihm keinesfalls an Fähigkeiten zu positiven
Noten fehle. 0 habe er sich schließlich gedacht: Besser gescheit und faul sein, als
dumm und fleißig. In der achten Klasse bekommt er nochmals Probleme. ach
intensiven Lernwochen bei der Großmutter Hanna Fuchs in Großmarkt besteht
er Abschlußklasse und .\lamra.
l.
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Neben dem Fußball vertieft sich Markus ab dem 14. Lebensjahr noch in ein
andere Form des Spiels. Es handelt sich um die Adventure-Games, die auf dem
Buch Hen der Ringe von J ohn R. Tolkien beruhen (vgl. bspw. Kiesowl Kramerl
Römer 1992). In einer fiktiven, dem Mittelalter nachempfundenen Phantasiewelt
bilden die Spieler in Form eines Rollenspiels eine Gruppe von Helden, die gegen
grausame und hinterhältige Herrscher, Magier und andere Monster verschiedenste Abenteuer zu bestehen haben. Neben den Spielern gibt es einen Spielleiter, den
Meister, der auf der Grundlage seines Wissens über das gesamte Regelwerk, das in
dieser phantastischen Realität - sie nennt sich Aventurien - gilt, die Heldengruppe
mit den konkreten Problemen - blutige Schwertkämpfe, rätselhafte Zaubereien,
undurchsichtige Konfliktsituationen - konfrontiert. Sich in dieser Welt mit drei,
vier Mitspielern auf ein Abenteuer einzulassen, kann Tage dauern. Markus spielt
am liebsten den Meister. In dieser Rolle ist er umsichtig und großzügig. In der
Rolle des Spielers dagegen ist er unkonzentriert und macht meistens dumme Fehler. Die Faszination dieser Spiele geht davon aus, daß der Ort der Handlungen,
Aventurien, eine ausdifferenzierte Phantasiewelt mit einer eigenen Geschichte von
Dynastien, Kriegen und Volksstämmen, mit einer eigenen Sprache, mit exakten
Landkarten darstellt. In dieser Welt gelten komplexe Regeln und leben Charaktere mit genau beschreib baren moralischen Eigenschaften. Das Leben in Aventurien
ist voller Überraschungen und Tücken, voller Brutalität, aber auch voller Heroismus. In den Spielen geht es letztlich um Leben und Tod, um Sieg und Niederlage.
Es ist schwierig, sich in Aventurien zu bewähren, aber mit Kundigkeit und Phantasie ist es möglich. Markus Fuchs meint, er habe durch dieses Spiel ein anderes Denken und Kommunikationsverhalten gelernt. Allerdings kenne er Leute, die sich in
diese Scheinwelt geflüchtet und den Sinn für die reale Welt verloren hätten.
Klare Vorstellungen darüber, was er nach der Matura studieren soll, gibt es
nicht. Die Entscheidung fällt für die Rechtswissenschaften an der Universität in
Innrain. Im Grunde sei es ihm darum gegangen, sich beruflich möglichst viel offen
zu halten, und einen Studienort zu wählen, wo auch Freunde von ihm sind. Das
Studium fesselt Markus Fuchs nicht. Er findet Kontakt zu den sozialdemokratischen Studenten und engagiert sich für die Arbeit in der Hochschülerschaft. Schon
in seiner SchuJzeit hatte er Verbindung mit einer sozialdemokratischen Jugendorganisation in Neuhaus. Dort erschien ihm die Politik aber bald als bloßes Spiel der
Macht einiger Funktionäre. In der Innrainer Studentenorganisation erweist Markus Fuchs sich als geschickter Taktiker in fraktionellen Konflikten. Er vertritt eine
pragmatische Linie und versucht, integrierend zu wirken. Mitte der neunziger
Jahre wechselt er den Studienort. Er geht nach Wien. Von der Studentenorganisation wird er für Leitungsfunl.'ti.onen in der Hochschülerschaft nominiert. Seinen
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politischen Standort in diesen Jahren beschreibt Markus Fuchs als liberal, wobei
er sich aber der klassisch-sozialdemokratischen VVirtschaftspoutik verpflichtet
fühle. Ein Bedllrfui ist es ihm, sich gegenüber seinen Eltern als wertkonservativ
abzugrenzen. Ihre Konzepte seien durch die Vorstellungen der 68er-Generation
geprägt. Er habe die, wie er sagt, Linke1l Reflexe dieser Generation - die innerhalb
der eigenen Organisation auch heute eine Bedeutung haben würden - schon vor
Jahren abgelegt. Er meint damit beispielsweise das anti-imperialistisch begründete
Engagement für die Dritte Welt, die anti-amerikanische Grundhaltung oder das
Gefühl eines Bedauerns angesichts des Zusammenbruchs der sozialistischen Staaten in Osteuropa. Im mer chied zu Freunden aus der Organisation, die aus
einem einfachen Elternhaus kommen, fehle ihm der Haß auf das gesellschaftliche
System. Er sei wohlbehütet aufgewachsen und habe Diskriminierung nicht am
elgenen Leib erlebt. 0latürlich sehe er die Ungerechtigkeit, die auch die sozialdemokratische Politik produziere, er fühle sie aber nicht als persönJiche Erfahrung.
Feststehende Lebenspläne gibt es bei Markus Fuchs noch nicht. Er neige nicht
dazu, sich konkrete Dinge vorzunehmen, das gelte beruflich und privat. In der
Politik könne man Laufbahnen kaun1 planen, vor allem sei der Weg in jene Posinonen, in denen wirklich etwas gestaltet werden könne, nicht berechenbar. In den
letzten Monaten unseres Kontaktes konzentriert er sich erfolgreich auf den
b chluß des Studiums.
Seit einigen Jahren ist er mit einer Medizinstudentin zusammen. Er beschreibt
Hedi Grafinger al Frau, die keine ausgeprägte Familienorientierung habe. Sie
werde in ihrem Beruf sicher auch arbeiten wollen. Das unterscheide sie von seinen
früheren Freundinnen. Er schätze Frauen, die einen beruflichen Ehrgeiz haben.

Die Lebensgeschichte unter dem Gesichtspunkt der Tradierung
Ich habe die Lebensgeschichten von Richard und Irene Fuchs im zeitgeschichtlichen Rahmen der sechziger und siebziger Jal1re interpretiert. Die Erfahrung, daß
die sozialen Verhälmisse in Be'Wegung sind und daß gesellschaftliche Kräfte auf die
Richtung dieser Bewegung Einfluß nehmen können, konstituiert bei ihnen ein
~pezifisches Lebensgefühl. Diese Gefühl wird kuJturell durch die Herausbildung
einer neuen sozialwis enschaftlichen Sichtweise des VerhälO1isses von Indi\~duum
und Gesellschaft abgesnitzt. Die Sphäre des Politischen erscheint in die er historischen Phase als ~lachtbereich, der die gesellschaftliche Ent\~cklung zu kontrollieren und zu ~teuem imstande ist. Dem Zwang des Ökonomischen Grenzen zu
etzen, wird als zentrale politische Aufgabe \"erstanden und wahrgenommen.
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Reformen in den Institutionen der Arbeit, der Bildung, des Rechtes, der Gesundheit passen sich nicht den Gesetzen des Marktes an, sondern soUen diesem gegenüber gesellschaftliche Freiheiten durchsetzen.
Die soziale Wirklichkeit der jungen Erwachsenen der achtziger und neunziger
Jahre bringt ein anderes Lebensgefühl hervor. Eine knappe und treffende
Beschreibung dieses Gefühls leistet Peter König, Jahrgang 1971 und Herausgeber
einer Berliner Kulturzeitschrift. In einer essayistischen Skizze zu der Frage, wie
sich die Jugend in der aktuellen gesellschaftlichen Situation selbst sieht, bezeichnet er seine Generation als Vodookinder: "Wundern kann man sich nur über
etwas, was nicht in ein Weltbild paßt. Unser Weltbild besteht aus einem riesigen
Haufen von unglaublichen Anekdoten, deren Zahl zu groß ist, als daß man sie alle
auf ihre Wahrhaftigkeit überprüfen könnte. Wir glauben alles, weil nichts mehr
unwahrscheinlich erscheint, unmöglich ist - die modeme Form des blinden Fortschrittsglaubens. Wll' werden ständig mit Wissenshäppchen und wahren
Geschichten beschossen, und was hängen bleibt, ist das Anekdotische, das schlecht
Recherchierte, die Rubrik ,unglaublich, aber wahr'" (P. König 1993, S. 4f.). Die
junge Generation sieht sich in eine Welt gestellt, die das Sich-Wundem ebenso
verlernt hat, wie das An-etwas-Glauben. Von der freien Arztwahl zur freien Gotteswahl scheint es ihr nur ein kleiner Schritt zu sein.
Im Rahmen der gesellschaftstheoretischen Kategorien von Ulrich Beck (1991)
lassen sich die hier angesprochenen Veränderungen so beschreiben: 1 eben die einfache JHodmzisienmg, die auf die Rationalisierung von Natur und Tradition gerichtet sei, trete eine reflexive Modernisienmg, die auf die Rationalisierung der Rationalisierung ziele. Mit dieser These wird versucht, die Tatsache auf den Begriff zu
bringen, daß die Tendenz der Versozialwissenschaftlichung nicht nur die traditionellen Institutionen der modemen Gesellschaft erfaßt, sondern zunehmend auch
die wissenschaftlichen Interpretationsangebote selbst einer kritischen Reflexion
unterwirft (vgl. Beckl Bonß 1984). Fraglich erscheint mir, ob aus dieser radikalisierten Tendenz der Versozialwissenschaftlichung das Entstehen von Konturen
einer neuen, zweiten Modeme abgeleitet werden kann, wie das Beck versucht. Zu
beobachten ist vor diesem Hintergrund zweifellos - und das spiegelt sich konkret
in dem obigen Zitat von P. König - die Ausbreitung einer spezifisch neuen Denkströmung, die unter dem überwältigenden Eindruck der Pluralisierung des Wissens und der Kurzfristigkeit von kulturellen Erscheinungen und technischen
Neuerungen der Gegenwart die Vorstellung von kontinuierlichen Strukturen im
sozialen Leben verdrängt. In den Vorstellungen dieses als postmodern bezeichneten Denkens werden die Unbestimmtheit des Wissens, die Fragmentierung des
gesellschaftlichen Ganzen und die individuelle Differenz des Subjektiven gegen-
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über allem .0:ormativen betont (,,-gl. Honneth 1990; Keupp 1993; Preglau 1998a).
vVie nimmt mem Gesprächsparmer, Markus Fuchs, die soziale "Velt wahr, in die
er hmemwach~t? Auf meine Frage, ob er eher eine optimistische oder eher eine
pessimi~tische Sichtweise im Hinblick auf die gesellschaftliche Zukunft habe, entWlckelt er die folgenden Überlegungen:
IP Also Ich halte mich eigentlich für einen Optimisten, ja. Nämlich insofern . . .
Das ist jetzt schwer zu sagen. Aber prinzipiell habe ich schon eine sehr positive
Leben einstellung, ja. Ich glaube, ich kann auch sehr gut verdrängen, was da
mcht von ~achteil ist. Also ich glaube, früher war ich eher der Grübler. Ich
glaube chon, daß ich mich in den letzten Jahren sehr entwickelt habe oder verändert habe, ja. Entwickeln hat immer so einen positiven Beigeschmack. Ich
wurde das jetzt nicht qualifizieren ins positive oder negative. Ich glaube sowohl
als auch. Ich glaube, ich habe Fähigkeiten, die ich mir vorher nicht zugetraut
habe. Alleine was das Selbstbewußtsein betrifft und einfach - Ich glaube, die
Fähigkeiten habe ich früher gehabt, aber ich habe sie nicht gesehen und daher
mich auch gewissermaßen nicht getraut. Auf der anderen Seite, glaube ich, bin
ich viel unsensibler geworden. Weil halt - V,Teil halt viel ist einem dann egal.
Das ist halt dann auch wieder positiv und negativ. Aber ich glaube schon, daß
große Krisen auf uns zukommen werden, ja. nd insofern - Ich habe insofern
einen gewissen Fatalismus, ja. "Veil sozusagen, ich glaube, wenn man sich die
\Velt heute so anschaut mit, ich weiß nicht, wieviel Prozent der "Veltbevölkerung hungern und euchen und Ausbeutung und Sklaverei oder Menschen Es gibt ja eine ganze Menge. Also ich glaube, man braucht die Fähigkeit, um
auch glücklich leben zu können, daß man \;el negjert, daß man sagt, das gibt es
zwar, aber es betrifft mich nicht persönlich. Und ich glaube, es ist halt dann
schon schwer sozusagen. Es ist ein schwerer Mittelweg zwischen dem, daß man
sagt, wenn man sich zuviel von dem beeinflussen läßt, dann kann man ja überhaupt kein Glück mehr haben im Leben. \ Veil dann denke ich mir, mit welchen
Berechtigungen geht es mir da so gut? Oder - Ja, das ist eben Glück. Und politische Engagement auch daraus zu entwickeln, wo ich mir denke in \\'irklichkelt ist es völlig unreformierbar. Also ich glaube, ich glaube an keine Ideologie,
die sagt, sie kann die \Velt retten, ja. Also das gibt es einfach nicht. nd wenn
es überall auf der \\rel t sozialdemokratische Regjerungen gebe, weiß ich nicht,
ob es chöner wäre (lacht). Also insofern bin ich da schon relativ fatalistisch,
eigentlich. Ich glaube, vielleicht ist das auch meine Generation, die irgendwie
Ideologien, namlich sehr beherr chende Ideologjen eher als negativ erfahren
hat. Al 0 ich mag diese c,ektenartigen, linken Organisationen auch nicht beson-

1 9

Tradierungsprozesse lfl dreI Generaoonen und sechs Lebensverläufen

ders. Muß ich schon sagen. Ich empfinde für die wenig Sympathie, die ... glauben, wenn es den Marxismus in der reinen Lehre überall auf der Welt gebe,
dann wäre alles schön. Ich glaube nicht daran. Also und auf der anderen Seite
denke ich mir, eben wenn man die Leute sieht, die einen direkt betreffen, denen
es schlechter geht, denen es nicht gut geht, und wo man konkret auch sagen
kann, was man in Wirklichkeit tun müßte, um denen zu helfen. Meine Oma,
meine Uroma, Mindestrentnerin und so weiter. Und wenn die nicht meine
Oma hätte, ich weiß nicht, wie es der ergehen würde. Sozusagen, wo man schon
ganz konkret sich anschauen kann, wie man den Leuten hilft. Das schafft dann
wieder eine gewisse Motivation. Auch wenn man global betrachtet irgendwie
schon auch - "Frustration" ist da ein bißchen zuwenig. Wo eigentlich eine
große Hilflosigkeit auch da ist. Man muß nur aufpassen, daß so der Fatalismus
sozusagen nicht auf das wnze umschlägt, daß man sagt, es ist eh schon alles
egal und deswegen ist es ja eh auch egal, wie ich mich aufführe.
Die soziale Welt, die mein Gesprächspartner als die seine begreift, ist weit
gespannt und hat eine globale Dimension. Darüber hinaus ist sein Bild dieser Welt
politisch strul'1:Ur:iert. Allerdings ist in dieses Bild ein WIderspruch eingebaut. Auf
der einen Seite steht die Grundidee, daß Geschichte und Gesellschaft gemacht
werden kann, auf der anderen Seite steht das Gefühl von der Unreformierbarkeit
der großen gesellschaftlichen Verhältnisse. Dieser Widerspruch entsteht aus dem
Zusammen prall von familiären und kulturellen Erfahrungen. Wir sehen, daß die
familiäre Sozialisation bei Markus Fuchs den politischen Blick als Habitus hinterlassen hat, der sein Wahrnehmen, Denken und Urteilen struhuriert. In der Überzeugung von der Gestaltbarkeit der Welt erkennen wir das Erbe der Familie. Es
um faßt das aktive Element des Habitus, das zum Handeln auffordert. Dazu gehört
auch das subjektive Gefühl über seine Fähigkeiten zu einem solchen Handeln.
Aber der diesbezügliche Optimismus bricht sich an der Beurteilung der real gegebenen Handlungsmöglichkeiten in der Gesellschaft seiner Gegenwart. Mit dem
Gefühl der Hilflosigkeit, das die ganze Sequenz szenisch bestimmt, ist das wahrgenommene Chaos in den aktuellen kulturellen Überzeugungen repräsentiert.
Auffallend ist die Loslösung des Politischen von der sozialen Wirklichkeit in seiner Beschreibung. Mit dieser Dissoziation ist die Sinnhaftigkeit seines politisierten Habitus bedroht, da jene Verhältnisse, auf die politisches Handeln gestaltend
einwirken soll, sich diesem Einfluß zu entziehen scheinen.
Den Begriff der Ideologie verwendet Markus Fuchs im Kontext dieses
Gesprächs in seiner umgangssprachlich üblichen Bedeutung eines stereotypen
Denkens, das den Beigeschmack des Dogmatismus und Fanatismus mit sich trägt.
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SeIne Generaoon - gemeInt ist die poutisch aktive, sozialdemokratisch orientierte
Jugend - erlebt das marnstische Denken als Ideologie, mit der illusionen erzeugt
wurden und die mit falschen Hoffnungen verbunden war. Es ist die Erfahrung
einer Enttauschung, dJe in dieser Sequenz mitschwingt und die die Skepsis
gegenuber Ideologien konstituiert. Mit dieser Enttäuschung wird an eine andere
Dunension von Ideologie appelliert, die eine ermächtigende Funktion hat: IdeologIen können auch als orientierungsgebende Überzeugungen einer sozialen
Gruppe verstanden werden, von denen diese ich im Kampf um Machtverhältnisse
leiten läßt (vgl. Eagleton 1993). In einem anderen Gespräch kommt mein
Gesprächspartner auf diese Dimension von Ideologie zu sprechen und bezeichnet
das Fehlen einer Ideologie als zentrales Problem seiner Generation:
IP Aber das ist - Ich glaube, das ist ein substantielles Problem meiner Generation,
sozusagen diese Ideologielosigkeit. Also ich sehe das - Ich glaube, da gibt es
etwas Positives, nämlich da , daß man nicht so blind irgendwie auf so gewisse
Rezepte vertraut, etwa so, daß wenn wir das und das und das machen, dann
wird es gut. vVas schon meine Vermutung ist, daß das halt vor 25 Jahren die
Leute noch geglaubt haben, unterschiedliche Rezepte zwar, aber relativ unkriosch diese Formeln übernommen haben. \,Vas das Positive i t. vVas aber das
1 egative ist, daß eher so eine sehr pragmatische Herangehensweise eingetreten ist. nd eigentlich schon eine Ideologieferne. Da beschäftigen sich sehr
wenige und sehr pragmatisch. Aber eben ohne den Idealismus, so mit einem
großen Optimismus, der auch zum Teil ein blinder Optimismus ist, aber das ist
halt - Ich würde sagen, meine Generation ist sehr frühzeitig abgeklärt, ja ....
nd ich glaube, das Problem dabei ist, daß solche Leute halt nicht fähig sind,
große Visionen zu entwickeln. Das ist das Problem. Die Leute, die ich kenne,
da fällt mir niemand ein, dem ich das zutrauen würde. Mich inbegriffen, ja. Es
gibt Sachen, die kann ich sehr gut. Aber was mir sehr schwer fällt - Dieser
Zynismus, der ist schon tief drinnen irgendwie. Ich meine, da muß man halt
dann lügen, wenn man Leuten irgendwie ein großes Ziel verkauft. Also da muß
man sich schon üben,inden, daß man nicht immer die eigenen Zweifel so mit
eInflechtet. Das geht schon, aber das ist halt chwer, den Enthusiasmus dann so
hinüberzubringen, weil man halt selber bis zu einem gewissen Grad so desilluSlomert Ist.
Der größere Zu ammen hang, in dem mein Gespräch parmer das Problem der
fehlenden Visionen betont, ist die Frage nach den politischen Differenzen z'wischen Ihm und seinen Eltern. An dieser equenz wird auch deutlich, \\ie ~1arkus
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Fuchs die Ideen von 1968 sieht: Die damalige Generation habe zwar Ideologie im
Sinne von großen \'i ionen gehabt, aber diese \'isionen seien in zu einfache politische Rezepte übersetzt worden. Alles wäre schließlich im Sand verlaufen, ergänzt
er später. Geblieben sei lediglich die Sozialromantik, die er an seiner .:\lutter
manchmal noch beobachten könne. Heute seien im Unterschied zu dreißig Jahren
vorher nicht einmal mehr Feinde in der Gesellschaft auszumachen. Konservativismus ließe sich auch im kuJrurellen Bereich gar nicht mehr so richtig zuordnen.
Und wörtlich meint er:
IP "Da gibt es nichts mehr, wo sozusagen eine kuJrurelle Revolution notwendig
ist. Es ist ja ohnehin alles möglich."
Hinter dem Fatalismus tritt Enttäuschung, vielleicht Verzweiflung hervor. In der
Ambivalenz gegenüber Ideologie äußen sich das innere Leiden an einem .Mangel
an orientierenden \Torstellungen, die in der Gegenwart ein politi ches Handeln
ermöglichen würden . .:\1arkus Fuchs hat als soziales Erbe die innere Verpflichtung
übernommen, auf die gesellschaftlichen Verhältnisse im Sinne sozialliberaler und
demokratischer \'-Terte einzuwirken, vermißt an diesem Erbe aber zugleich die
praktikablen \'isionen und Konzepte, um diese \Terpflichtung einzuJösen. \Venn
er im Rahmen der zitierten equenz von Abgeklärtheit spricht, so müssen 'wir das
in diesem Zusammenhang als ;\lechanismus verstehen, der den \\'iderspruch m.'ischen innerem Anspruch und subjektiv erlebten äußeren Handlungsmöglichkeiten zu verflachen geeignet i t. Am eigenen Fall stellt er dar, \\'ie sich aus der Kluft
Z\\-'ischen sozialem Engagement und Abwesenheit von handlungs leitenden \'isionen der .:\lodus eines zynisch gefurbten politischen Managements enm'ickeln kann.
Das Leiden, das aus dieser \VidersprüchJichkeit erwächst, ist kein existenzielles.
Mein Gesprächspartner wird in absehbarer Zukunft akademische Bildung haben
und es fehlt ihm nicht an Lebenschancen. Er verfügt durch soziale Herkunft und
durch eigene Arbeit in den Institutionen der Politik über ein Netz von sozialen
Beziehungen, um sein Bildungskapital in eine berufliche Laufbahn zu übertragen.
Es handelt sich auch nicht um ein Leiden, das dem ~vpus der Orientierungslosigkeit in einer in&..'idualisierten Gesell chaft gehorcht. Das Problem besteht darin,
daß sich die herrschende gesellschaftliche Ordnung, \\'ie sie sich für .:\Iarkus Fuchs
darstellt, als äußere Barriere für die Realisierung seiner ererbten inneren Anprüche erweist. Bei seinen Eltern haben ",..'ir das \Terhältni einer grundsätzlichen
Homologie Z\\"ischen einem Bestreben, in der politischen Öffentlichkeit zu handeln, und der gesell chaftlichen Enn\'icklung beobachtet. Der soziale \\Tandel in
den letzten dreißig Jahren hat dieses Verhältnis in eine Spannung veru:andelt. Im
Rahmen der gesellschaftlich verbreiteten Überzeugung, daß die .:\Iacht der politi-
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sehen Steuerung die Funktionsweise der ökonomischen Gesetze nicht hemmen
durfe, reduzJert die Herrschaft des achzwangs die PhantaSien für Möglichkeiten
des polIOsehen HandeIns. Die Logik des achzwangs fordert eine Umorientierung, In der der Protest gegen die sozialen Verhältnisse und ihre Gestaltung durch
deren Akzeptanz und ihr Management ersetzt wird.
Ich hahe behauptet, daß bei der Konstellation des sozialen Leidens an der Kluft
ZWIschen gewünschter und wahrgenommener Realität ein Tradierungsprozeß eine
RoBe spielt. Diese These versuche ich im Folgenden zu entwickeln, indem ich die
Aufmerksamkeit auf das soziale Erbe der Mutter richte.
Markus Fuchs macht als Kind sehr bald die Erfahrung, daß seine Eltern sich in
~Ielen Dingen anders verhalten als jene seiner Freunde und Freundinnen. Seine
Mutter bietet ihm nicht jenes Ausmaß an Versorgung beispielsweise mit Essen und
Jause, wie er es von den Nachbarn kennt. Sie zieht ihm irgendwelche Pullover und
nicht gehügelte Hemden an. Er muß im Haushalt Arbeiten erledigen, die seinen
männlichen Freunden von den Müttern abgenommen werden. Auch was den Weg
zur Schule betrifft, wird Selbständigkeit von ihm erwartet. Wenn, dann chauffiert
ihn fallwei e Amonia Thaler, die Großmutter, ansonsten muß er mit dem Bus fahren. Die Arbei teilung zwi ehen den Eltern in der eigenen Familie ist im Grunde
dieselbe, wie er sie auch bei anderen beobachtet. Die ~1utter ist zu Hause und für
dIe Erziehung der Kinder verantwortlich, der Vater arbeitet in Neubaus in einem
Krankenhaus. ie ist zwar viel unterwegs, womit sie aber beschäftigt ist, wird ihm
lange nicht klar.
Diese Erfahrung eines, wie ich es bezeichnen möchte, nonkonfonnen Haushalts
hringt hei dem Kind vorerst das Gefühl eines DefizitS hervor, das der Verantwortung der Mutter zugerechnet wird. Diese Gefühl wird zwar unter dem Eindruck
des rteils der Freunde und Freundinnen rationalisiert. Diese erleben im Hause
der Familie Fuchs einen Bereich der freien Betätigung und des pieles, wie sie ihn
seIhst im eigenen Haushalt vermi sen. Der subjektive Eindruck einer mangelhaften materiellen Versorgung hinterläßt dennoch eine emotionale Lücke, die sich in
den familiären Orientierungen meines Gesprächsparmer niederschlägt. Ich
komme darauf noch zurück.
Es gibt für meinen Gesprächsparmer noch andere Erfahrungen des Nonkonforl1lJSmus in seiner Sozialisation. Ich bezeichne sie als Erfahrungen eines kliLturbezogeI1l71 .vonkrm!omzistJllls. Er ist nicht getauft und erfähn im Elternhaus und in der
, chule keine religiöse Erziehung. Und Irene Fuchs nimmt die Kinder zeitweilig zu
poliuschen Al"tionen und Demonstrationen auf den Straßen von 0Jeuhaus mit.
Die bedeutSame Stütze bei der psychischen Bewältigung des religiösen Nonkonformismus bildet der Vater. Der kleine ~Iarkus übernimmt von ihn1 die
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Grundidee eines wissenschaftlich-rationalen Weltbildes und die Beschäftigung mit
Geschichte und Astronomie vermittelt ihm Vorstellungen von einer historischen
und kosmologischen Transzendenz. Dieses Wissen befriedigt sein Bedürfnis, die
Begrenztheit der alltäglichen kindlichen Erfahrungswelt in einen größeren Zusammenhang einordnen zu können.
Den Erfahrungsbereich der politischen Betätigung repräsentiert für meinen
Gesprächspartner die Mutter. In den Jahren der Kindheit erlebt er diesen Bereich
als physisch anstrengend. Beispielsweise bereitet ihm der Demonstrationsmarsch
zum Atomkraftwerk Zwentendorf im Jahr 1978 kein Vergnügen. Aber zugleich
sind mit diesem politischen Milieu viele Anregungen und neue soziale Erfahrungen verbunden.
Kinder, die in Familien mit einer traditionellen Arbeitsteilung zwischen Mann
und Frau aufwachsen, neigen dazu, die Verantwortung für ihre physische und psychische Versorgung mit der Position der Frau zu identifizieren. Es hat vergleichsweise wenig Bedeutung, daß sie beobachten, wie der Mann Dinge tut, die normalerweise die Frau erledigt, also etwa im Haushalt bestimmte physische Arbeiten
verrichtet. Entscheidender ist es, daß sie erleben, wie die Frau mit jenen Tätigkeiten beschäftigt ist, die sie ansonsten mit dem Mann verbinden (vgl. Statham 1986).
Der Haushalt von Richard und !rene Fuchs ist im Sinne der traditionellen Rollenteilung strukturiert. Die Verantwortlichkeit für Haushalt und Erziehung liegt
für Markus - entsprechend der kulturell herrschenden Vorstellungen - bei der
Mutter. Wtr sehen, daß er den familien bezogenen Nonkonformismus, der mit der
Position der Frau verbunden ist, mit nachhaltiger Irritation wahrnimmt. Dagegen
ist der kulturbezogene Nonkonformismus in der Frage der Religi on leichter zu
verarbeiten, weil er mit der traditionellen Position des Mannes, Rationalität und
Intellektualität, vereinbar ist.
Im Prozeß der Adoleszenz beginnt sich für .;\t1arkus Fuchs das Bild der Mutter
zu verändern und im Lichte dieses vVandels verfestigt sich auch die Bedeutung seiner Erfahrungen mit dem politischen Aktivismus der Mutter. In der nachfolgenden Sequenz erzählt ~1arkus Fuchs darüber, \vie er als Kind und Jugendlicher seine
Mutter gesehen hat. In dem Teil des Gesprächs, der dem zitierten Ausschnitt vorausgeht, beschreibt er, daß die Mutter nicht im Kleinkindalter, aber ab dem
Schulalter streng gewesen sei, während der Vater in der Erziehung bis etwa zum
Alter von fünfzehn, sechzehn Jahren-abgesehen von Gesprächen über naturwissenschaftliche Dinge - praktisch nicht präsent gewesen wäre.
I

Was glauben Sie, sind die besonderen Kompetenzen Ihrer Mutter) Jetzt haben
Sie eher von Ihrem Vater erzählt. vVo es um das vVissen gegangen ist-
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IP Das Bild hat sich schon derart vorgedrängt.
I "Vas srnd die Kompetenzen der Mutter gewesen?
IP Die soziale Kompetenz war das. Wann immer es um Freunde gegangen ist oder
wenn man zum GeburtStag eingeladen ist, daß einen wer hinfahrt und daß man
sich darum kümmert, was man da wem schenkt. Das war immer meine Mutter.
Wenn ich Leute eingeladen habe, da hat sie sich darum gekümmert, und hat
Geburtstagsfeiern gemacht und so weiter. Alles was sozusagen das soziale
Leben betroffen hat, da war ie die Bezugsperson.
I Der Vater war so etwas der entfernte, aber viel wissende-.
IP Ja , genau. Das Bild hat man wahrscheinlich so gehabt. Ja. Ich glaube, was sich
ungerechterweise auch länger gehalten hat, ja. Also ich glaube, was schon lange
so war und zum Teil völlig ungerecht ist, das war so, daß mein Vater sozusagen
der - Wie soll man das jetzt formulieren? Meine Mutter, mit der habe ich
immer eher gestritten und so weiter. nd da habe ich auch, was weiß ich, die
habe ich auch eher einmal hinuntergemacht. Also wie ich ein bißchen älter
geworden bin und wie ich das ein bißchen gecheckt habe, wo sozusagen die
chwächen sind. Und das hat meine Mutter immer ziemlich geärgert, ja. Und
das war halt auch ungerecht.
"Vir sehen, wie sich das anfangliche, traditionelle Bild der Frau, in dem dieser vor
allem Kompetenzen in sozialen Fragen des Familienlebens zugeschrieben werden,
mit wachsendem Alter erweitert. Diese TextsteIle ist voll mit springenden Assoziationen und Gedanken, die nicht die Übersetzung in die sprachliche Äußerung
finden. ie läßt sich aber jedenfalls so lesen, daß einerseits der außerfamiliäre
Bereich des Wissens nicht mehr ausschließlich dem Vater vorbehalten bleibt, und
daß andererseits die adoleszente Ablösung des Jugendlichen sich in hohem Ausmaß auch an einer kriti chen Auseinandersetzung mit seiner Mutter vollzogen hat.
Es ist nicht der Vater, sondern die Mutter, die Markus in dieser Phase der Herausbildung erster leben geschichtlicher Orientierungen gegenüber Kultur und
Gesellschaft anregt und fordert. Das Lebensmodell von Irene Fuchs ist das politisch gerichtete soziale Engagement. In der Adoleszenz beginnt der Sohn dieses
l\lodell als mögliche ""ertbasis für den eigenen Übergang von der Familie in die
gesellschaftlichen Strukturen zu prüfen. Er korrigiert damit das kindliche Bild der
Mutter, in dem ihr ozialer Ort auf die Familie begrenzt war. Gleichzeitig lockert
sich die Verinnerlichung des rational-wissenschaftlichen \ Neltbildes, das er vom
\ rater übernommen hat. Sichtbar wird dieser Prozeß an der exzessiven Beschäftigung mit der Phantasiewelt der Adventure-Games. Die histOrische und soziale
Komplexität dieser fiktiven \\rel t kommt den inneren Ansprüchen an Rationalität,
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die er bereits erworben hat, entgegen. ebenbei bemerkt wäre es falsch, die Qualität des Spiels gering zu schätzen (vgl. Sennett 1986, S. 397ff.). Spiel steht nicht
im Gegensatz zur Realität, sondern ist eine Vorbereitung auf kreatives Handeln in
der Realität. Im Fall meines Gesprächspartners erzeugt es Energie für öffentliches
Handeln.
Die Bedeutung, die Irene Fuchs für die Herausbildung des politischen Standorts
des jugendlichen Markus hat, "vird in einem anderen Gespräch deutlich. Auf meine
Frage, welche Erfahrungen für ihn in dieser Hinsicht wichtig waren, erzählt er:
Gibt es irgendwie so Erfahnmgen, die wichtig sind zu diesem Standort hin?
Erfahrungen, die Sie gemacht haben, die Sie in dem bestärkt haben, in den
Abgrenzungen zu bestimmten anderen Positionen?
IP Ganz schwer. Also ich denke mir, was mich da sehr geprägt hat, war schon
meine Mutter, ja (lacht). Mein Engagement für die Sozialdemokratie, ein Teil
ist ja leider schon sehr irrational, denke ich mir. 1 ein, ich weiß es auch nicht.
Aber ich meine es rucht ganz ernst, aber es ist schon quasi eine religiöse Beziehung, weil anders kann ich mir manches auch nicht erklären. Aber vielleicht
auch ein Ersatz - vVas mich schon sehr faszirllert hat sozusagen, war der jahrelange Einsatz meiner Mutter. Wo sie eigentlich immer nur gejammert hat, weil
eh ruchts weitergeht. Also wirklich jahrelang viel gearbeitet hat in unbezahlten
Funktionen und immer ehrenamtlich. Und ich weiß es rucht, ich kann mich
erinnern, ich habe sie dann einmal gefragt: ,,\-\-Tamm tuSt Du Dir das an, wenn
Du eh immer nur jammerst, daß das lauter Deppen sind und so weiter?" Und
dann hat sie gesagt: "Für die kleinen Mitglieder, die wirklich sozusagen an die
Sache auch glauben. Die selber rue etwas erreichen werden durch die Sozialdemokratie. Aber die trotzdem, weil sie an die Sache glauben, für die muß man
das machen." ... Und auf der anderen eite, was früher kommt - Ich kann mich
auch in der Volksschule erinnern, daß ich eigentlich immer der war, eigentlich
sehr geprägt durch meine Mutter, der sich auch mit den Außenseitern auseinandergesetzt hat. Ich kann mich erinnern, in der ,ierten, da war halt einer ziemlich dick und ich habe mich halt dann zu dem gesetzt. Da haben alle gesagt, daß
der stinkt oder was auch immer. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern. "Und
das war dann eigentlich auch schon früher so. \-\-Tenn ich meiner Mutter erzählt
habe, der ist ein Depp, dann hat sie gefragt: ,,\Yarum? vVas hat er gemacht?
Kann er das rucht so gemeint haben?" \VO ich sozusagen schon immer, ich weiß
rucht, vielleicht idealisiere ich das jetzt, aber wo ich schon eigentlich so von
meinen Freunden her den meisten Kontakt rnitAußenseitern gehabt habe. Ich
kann mich erinnern, auch in der Schulzeit, ich bin eigentlich immer mit allen
I

196

Markus Fuchs: Widerspruche des Erbes

gut ausgekommen. Also ich war keine polarisierende Person oder so. Dort und
da bm Ich mit denen gut ausgekommen aber auch mit den anderen. Und mit
manchen hat man eben nichts zu tun gehabt, wenn man sich nicht gemocht hat.
Aber Ich meine, das ist jetzt nicht sehr politisch, aber das fällt mir so ein in
Bezug auf das.
Die Mutter vermittelt meinem Gesprächspartner eine politische Sensibilität für
soziale Unterscruede und für soziale Gerechtigkeit. Zu den politischen Themen,
denen er heute die größte Bedeutung zurnißt, zählt clie Sozialpolitik. Er betrachtet sie als innere Verpflichtung, gerade weil er selbst zu einer privilegierteren
Schicht gehöre. In cliesem Sinn wird Markus Fuchs zum Träger eines Erbes, das
wir in der matriJateralen Familie bereits über mehrere Generationen hinweg verfolgen konnten. Aber diese Fortschreibung geht nicht linear vor sich, sondern
unterliegt Transformationen. Es lohnt sich, cliese genauer zu betrachten.
Die Übertragbarkeit des sozialen Erbes stellt sich grundsätzlich anders dar als
ehe Übertragung eine materiellen Erbes an Besitz und Vermögen. Als in hohem
Maß objektivierbares Gut kann das materielle Erbe im Rahmen der bürgerlichen
Verkehrs formen unabhängig von Prozessen des sozialen Wandels erfolgen. Soziale
Werte und Einstellungen haben dagegen einen hohen Grad an Subjektivität. Sie
können selten unmittelbar als Ressource übernommen werden. Vor allem in
Gesellschaften, in denen clie kulturellen Forn1en einer rapiden Veränderung unterliegen, müssen wir uns cliese Form des Erbes als allgemeine Voraussetzung für das
Handeln vorstellen. Sie bedürfen - entsprechend den konkreten historischen
Gegebenheiten - einer Adaption und Transformation im praktischen Prozeß des
gesellschaftlichen Handelns.
ln1 Fall von Markus Fuchs hat der gesellschaftliche \Vandel seit den sechziger
Jahren die drängenden Impulse für das öffentliche Handeln verändert. Die KonfEkte, an denen sich das politische Interesse seiner Eltern entwickelt hat, erlebt er
zu Recht als anachronistisch. Die Verscruebung der treibenden sozialen und kulturellen \\'idersprüche in der Gesellschaft erfordert objektiv eine Transformation
des Erbes. Aber - so hat es den Anschein - dem Generationszusan1ffienhang, dem
Markus Fuchs als gebild eter und politisch sensibilisierter Jugendlicher angehört,
drängt sich subjektiv kein spezifisches soziales Problem auf, an dem sich ein kollektives politisches Engagement entzünden könnte. Die strukturellen Konsequenzen dieser Entwicklung ljegen in der inhaltlichen Entleerung de Politischen. Mar1..11S Fuchs erlebt clie Politik weitgehend als rituelle Inszenierung eines
Handlungsschema , dem die subjektiv definierbaren Ziele abhanden gekommen
sind (vgl. ~lerton 1957). Ln Rüual verselbständigen sich die expressiven Anteile
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des Handelns gegenüber den zweckrationalen. Für den Bereich des Politischen
würde das bedeuten: Die Balance zwischen sachlich-rationaler Analyse und emotionalen Impulsen zum politischen Handeln verschiebt sich zugunsten der Emotionalität.
In der vorhin zitierten Gesprächssequenz, in der mein Gesprächspartner von
der religiösen Dimension seines Engagements in der Sozialdemokratie spricht,
wird diese Tendenz spürbar. Im seI ben Gespräch, aber zu einem späteren Zeitpunkt, nehme ich diese Frage wieder auf und es entwickelt sich der folgende Dialog:
I "\Nas ist das Religiöse an Ihrem Engagement für die Sozialdemokratie?
IP Ich glaube, wenn man nur einmal von den Grundsätzen ausgeht, dann - Also
man braucht schon sehr viel Pragmatismus, sage ich einmal, um sich immer
noch engagieren zu können, ja. Wenn man sehr idealistisch wäre, dann müßte
man eigentlich seinen Hut draufhauen. Weil einfach zu viel passiert ist in den
letzten Jahren. Und man kann natürlich immer sagen, man ändert- Genau deswegen, damit es anders wird, tut man was, aber das ist, da braucht man schon
einen gewissen irrationalen Zugang, um trotzdem ohne Zweifel immer nur die
Sozialdemokraten wählen zu können. Und was mir auch da immer einfällt
sozusagen, die Geschichte I Aber das tun Sie wahrscheinlich eh nicht (lacht).
IP \Vas?
lOhne Zweifel clie Sozialdemokraten wählen.
IP Nicht ganz. Aber trotzdem komme ich nicht auf clie Idee, irgendwas anderes zu
wählen.
I Aber das ist für mich noch nicht religiös.
IP Nein.
I Ich \vill Sie nicht auf das fesmageln. Auch der Pragmatismus ist ja eigentlich
nichts Religiöses, sondern umgekehrt, gerade das Idealistische wäre ja so etwas.
IP Stimmt. Naja, eine andere Geschichte eben, was mich schon sehr fasziniert hat,
war, wie mü meine Oma erzählt hat, wie sie die Ehren-Plakette verliehen
gekriegt hat. Da habe ich dann Fotos gesehen und so weiter. Und da habe ich
mir gedacht, das ist - Da verstehe ich sozusagen - Das hat für mich, wie soU ich
das jetzt formulieren? Die Tränen in ihren Augen hat man gesehen, wie das
überreicht worden ist, und sozusagen auch der Stolz darüber. Und das hat dann
schon irgendwie, das ist schon - Ich meine, clie Sozialdemokratie ist schon bis
zu einem gewissen Grad eine große Familie sozusagen. Das ist dann nicht mehr
so der rationale Zugang, sondern das ist -
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I Jetzt verstehe ich, wie Sie da meIDen.
IP Vöm Rlmal her und so.
I Also doch dJese große historisch, gestärkte Gemeinschaft.
IP Genau. Ja sicher. Sozusagen. Also das hat mich irrsinnig fasziniert, wie sie mir
das erzahlt hat, ja. Sie hat auch gesagt, die Ehren-Plakette, wenn ie einmal
stirbt bekomme ich (lacht). Ich nehme an, daß ist eine große Ehre.
Vor dem Hintergrund eines sozialen Wandels, der subjektiv nahezu als Abschaffung der Politik wahrgenommen wird, gerät das politische Engagement in die
1 ähe der Subsranzlosigkeit. Das Politische gewinnt seine Bedeutung aus der emotlonalen Zugehörigkeit zu einer Tradition. Unter dem Gesichtspunkt des Erbes
bedeutet da~: Im Prozeß der Tradierung kommt es zwar zur Übertragung des
offentlichen Engagements als innerer Verpflichtung, es verdünnen sich aber die
Werte und Überzeugungen, die dieser Verpflichtung eine Richtung und einen
inn geben. Ausdruck findet diese Transformation des sozialen Erbes beispielsweise in dem hohen Stellenwert, den für Markus Fuchs der Wert der Loyalität in
der politischen Arbeit einnimmt. Er wisse un1 die Gefahren dieser Haltung, sie
könne auf Kosten der individuellen Entwicklung gehen und könne zur Vertuschung von Mißbrauch führen. Aber so funktioniere eben Politik. Aus einem
distanzierteren Blickwinkel können wir auch sagen: Loyalität ersetzt den individuellen, inn. nter diesem Aspekt gewinnt die enge Verbindung zu der Institution einer politischen Partei, mit der das politische Engagement bei meinem
Ge~prächspartner biograph.isch verknüpft wird, an Bedeutung. Instimtionen sind
einerseits dazu geeignet, individuelle Bedürfnisse aufzunehmen und in zweckgerichtetes, stabiles Handeln zu übertragen. Andererseits können sie wie "Kühlsysteme" (Erdheim 1982; vgl. auch 1984, S. 359ff.) wirken, in denen das autonome
Denken, das den inneren Handlungsimpuls antreibt, entdifferenziert und an die
Machtstruktur des Kollektivs abgetreten wird.
Es gibt einen Z'veiten Aspekt der Transformation des sozialen Erbes, der nicht
mit der Kategorie des sozialen \Vandels, sondern mit der des Geschlechtes verbunden ist. Die weiter oben zitierte Sequenz, in der Markus Fuchs die Veränderungen in seiner \Nahrnehmung der Mutter beschreibt, zeigt, daß in der Auseinandersetzung mit ihr Anerkennung und Abwertung nahe beieinander liegen. Das
Henmtenllflchm der Mutter, von dem er spricht, das Aufdecken ihrer Schwächen
könnte als normale Machtprobe des Adoleszenten mit einem Elternteil gelesen
werden. In unserem konkreten Kontext handelt es sich um den weiblichen Teil der
Eltern, nJcht um den männlichen. Ich vernmte, daß darin eine tiefere Bedeutung
verborgen liegt.
~

~
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Die Haltung von Markus Fuchs gegenüber seiner :Vlutter ist voller Ambivalenz
zwischen Achtung und Entwertung. In vielen meiner Gespräche äußert sich Markus Fuchs über die politische Arbeit seiner Mutter geringschätzig. Wir haben
schon gesehen, daß er ihren angeblichen Hang zur ozialromantik belächelt. Ein
anderes Mal bezweifelt er ihre Durchsetzungsfähigkeit in politischen Konflikten,
ein drittes Mal entwertet er ihre als Politikerin erreichte Position, in dem er sie als
kleines Rädchen in einem Machtgefüge bezeichnet, das unbeeindruckt von ihrer
Einflußnahme agiere. In unserer patriarchalischen Kultur gehört es zu den normativen Regeln der Tradierung, daß die männlichen Jugendlichen in die soziale
Position des Vaters eintreten und diese womöglich noch überragen. Im Fall meines Gesprächspartners geht es in dem Prozeß des sozialen Erbes darüber hinaus
auch darum, die Grenzen des Geschlechts zu überspringen. Es ist die Frau, die den
in der Familie erreichten und für ihn relevanten Status vorgibt. Die Problematik
der Übernahme des sozialen Erbes stellt sich für Markus also in zweifacher "'-Teise:
Die politische Position, die es bei einer Übernahme des Erbes zu perpetuieren gilt,
ist erstens keine untergeordnete; und sie wird zweitens vom weiblichen Elternteil
vorgegeben.
Je höher die soziale Position, die es fortzuschreiben gilt, desto größer die sozialen Erwartungen an die Nachkommen. Aus dem Umstand, daß es um eine Position
der ;\lutter geht, könnte ein zusätzlicher Druck für den Sohn entstehen, als :Vlann
das weibliche Erbe noch zu übertreffen. Sicher ist, daß es in der Familie Fuchs diesbezüglich hohe Erwartungen gibt. Als objektive Last des Erbes existieren die Erwartungen sowohl in der äußeren sozialen Realität wie auch im Habitus des männlichen
1 achkommen. Am direktesten werden sie in der Familie durch Hanna Fuchs formuliert: Sie drängt den Enkel, sein tudiwn zu beenden, damit er gegebenenfalls
dieses kulturelle Kapital für eine politische Laufbahn nutzen könne, die nicht einfach
mit der Position in einem Parteisekretariat enden dürfte.
Andererseits existiert der Druck als innere Verpflichtung meines Gesprächspartners:
I Ist für Sie überhaupt jetzt Politik als Beruf denkbar?
IP Denkbar schon, ja. Aber Politik ist zu unberechenbar, ja. Also ich denke mir,
man könnte nie sagen, daß man so etwas anstrebt, Politiker zu werden. Man
wird es oder man "vird es nicht. Aber man kann es nur bis zu einem ganz gewissen Prozentsatz beeinflussen.
I Glauben Sie das wirklich?
IP Das glaube ich wirklich, ja. ' Yeil ich meine, es kommt darauf an, was man jetzt
unter Politiker alles versteht. Also mit einer halbwegs einer Begabung - Also,
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Ich weiß e~ nicht. Bezirksvorsitzender in irgendeinem Land-Bezirk könnte man
wahrschemlich auch werden, wenn man sagt, da will ich unbedingt werden.
Dann wird man es schon einmal. Und sozusagen ... in einem Bereich, wo man
halbwegs envas gestalten kann, da ist Politik nicht mehr berechenbar. Also
nämlich selbst Leute, die sozusagen völlig berechnend gewisse Ziele anstreben,
ich glaube auch nicht, daß das die Chancen signifikant erhöht, gewisse Sphären,
POSlOonen oder Ebenen zu erreichen. Weil es eben viele Unwägbarkeiten gibt,
nicht. Und wenn man glaubt, daß man sich bei einer Person besonders anbietet, daß man dann etwas wird, heißt das noch lange nicht, daß clie Person, wenn
es so weit wäre, überhaupt noch etwas zu sagen hat.
Die Vörstellung, Politik als Beruf zu betreiben, stellt für Markus Fuchs keinesfalls
eine feststehende Orientierung für eine zukünftige Laufbahn dar. Diese Übernahme de mütterlichen Erbes ist eine Möglichkeit, die er in Betracht zieht. Die
zitierte equenz zeigt aber, und daraufkomrnt es mir an clieser Stelle an, welche
politi chen Positionen in Frage stehen, damit clie Möglichkeit zur Realität wird.
Es sind ge taltende Positionen. Darunter versteht er, wie er in einem anderen
Gespräch erwähnt, clie Machtebene von Regierungen. Wenn wir von clieser Stelle
ausgehend, wieder auf die Frage des ambivalenten ebeneinander von Anerkennung und Abwertung der Mutter durch den Sohn zurückkommen, der rillt dem
Gedanken spielt, ihr soziales Erbe zu übernehmen, dann könnte sich der tiefere
Sinn die er Ambivalenz erschließen: Die sanfte - niemals heftige - Tendenz zur
Geringschätzung läßt ich nun verstehen als unbewußte Reaktion, clie geeignet ist,
ihn von der Belastung eines hohen Anspruchs bei der Perpetuierung des sozialen
Erbes zu befreien.
Ich wende mich den lebensgeschichtlichen Orientierungen zu, clie Markus
Fuchs hin ichtlich seiner Beziehungen zwn weiblichen Geschlecht und der Gründung einer eigenen Familie herausgebildet hat. Er beschreibt am Beispiel von zwei
Partnerinnen, mit denen er längere Zeit eine Beziehung hatte, wie ich sein F rauenbild enttraditionalisiert hat. Seine frühere Freundin habe zwar auch stucliert, das
Fach Architektur, sei aber eher darauf eingestellt gewesen, nach der Familiengründung nicht mehr arbeiten zu gehen. Bei seiner gegenwärtigen Partnerin, Hecli
Grafinger, sei da~ anders. Sie sei mehr auf ihren zu1.iinftigen Beruf einer Ärztin
orientiert al auf Kindererziehung und Haushalt, und er selbst schätze das auch an
ihr. Diese Akzeptanz der weiblichen Berufsorientierung bringt meinen Gesprächspartner aber in ein Dilemma. Er weiß, daß ein Wandel in der traditionellen Rollenteilung bei Kindererziehung und Haushalt nicht nur bei einem Teil der Beziehungspartner möglich i t, sondern logisch mit einer reziproken \ Teränderung auch
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beim anderen Parmer verbunden sein muß. '\1it der Vorstellung, daß er später einmal eine Karenz in Anspruch nehmen sollte, um sich um Kind und Haushalt zu
kümmern, hat er Probleme. Die für den Mann typische Priorität der beruflichen
Orientierung ist fest verankert.
In einem Gespräch zu diesem Thema bringt Markus Fuchs seine Haltung in der
Frage zu Kindererziehungund geschlechtsspezifischer Rollenteilung mit den eigenen
Erfuhrungen einer diesbezüglich traditionellen Familienstruktur in Zusanunenhang:
IP Ich weiß es nicht. Also wo ich mir schon ziemlich sicher bin ist, daß das vielleicht nicht mehr so einfach werden ",ird, wie das bei meinen Eltern noch war.
Bei meinen Eltern war es irgend wie schon relativ logisch, daß sich meine Mutter einmal vermehrt um die Kindererziehung kümmert. So die ersten zehn
Jahre oder so, weil mein Vater ja Arzt war und das Geld verdient hat und so
weiter. Das war irgendwie relativ klar. Angenommen mit meiner jetzigen
Freundin, da wäre das nicht so klar. Also ich glaube auch allgemein, sozusagen
daß das bei vielen Frauen immer weniger logisch ist, daß sie mehr oder weniger die Kindererziehung übernehmen. Die Männer machen das dann ab und
zu am Abend oder am vVochenende, aber hauptsächlich sind die Frauen dafür
zuständig. Ich glaube, da ist man zur Zeit, zumindest in der Schicht, in der ich
mich hauptsächlich bewege, im Umbruch. Also wenn ich mir so die Leute
anschaue, die Bekannten von meinen Eltern und so, vor zwanzig Jahren,
obwohl das sozusagen damals die große Aufbruchszeit war, war das aber auch
in neunzig Prozent der Fälle so, daß sich halt doch die Frauen um die Kindererziehung gekümmert haben. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, daß das jetzt
noch so bleiben muß und wird. Ich glaube, da ",ird schon - Also gerade unter
tudierenden und so weiter, wird es da schon Änderungen geben. Glaube ich.
Und das kann ich - Also ich glaube, wir sind da die Generation, die zwar
irgendwie ~o im Hinterkopf und als Beispiel von den Eltern noch das alte
Modell hat, persönlich aber schon damit konfrontiert ist, daß das so irgendwie
nicht mehr geht. Also mir geht es schon so. Von dem Bild, das ich habe, kann
ich mir ruchtvorstellen, fünf]ahre daheim zu bleiben. Also ich kann mir das
beim besten \Villen nicht vorstellen. Ich habe so eine Zeit in meinem Leben
noch nie gehabt, und ich weiß heute nicht - Also das würde meinem Bild von
mir völlig widersprechen. Auf der anderen Seite hat bei uns die Emanzipation
so weit gewirkt, daß man intellektuell schon einfach weiß, es gibt keine Begründung, warum das die Frau sein soll, ja. Und das ist ja der \Viderspruch.
I Da fällt es einem schwer, Rechtfertigungen zu finden.
IP Ja, genau. Genau (lacht). Man kann es theoretisch nicht mehr rechtfertigen.
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Und es ist Ja auch nicht gesagt, daß man dann sozusagen ökonomische Zwänge
vorschieben kann, weIl man halt besser ausgebildet und deswegen deutlich
mehr verdient, sondern - Al 0 die Hedi studiert Medizin. Angenommen das
~urde un In ein paar Jahren treffen, die würde sicher genausoviel, wenn nicht
mehr verdienen wie ich. Und dann geht es darum, wer verzichtet jetzt einmal
ein paar Jahre auf Karriere und wer nicht? Und ich glaube, das ist auch der
Grund, warum sich zur Zeit relativ viele Paare für Kinderlosigkeit entscheiden,
gerade in dem Alter, weil da keiner verzichten will ....
""ir ~ehen an dieser equenz nochmals die sozialisierende Bedeutung der praktisch
gelebten trukturen, die Kinder in der eigenen Familie erfahren. Diese sind es, die
- weitgehend unabhängig von den ideellen, diskursiven Strukturen des Familienlebens - zu verinnerlichten Vorstellungen gerinnen.
Die Generation der jungen Männer, aus den gebildeten Schichten kommend
und liberal erzogen, gerät im Hinblick auf den familiären Lebensbereich in eine
ltuation voller Ambivalenz. Sie respektiert die Ansprüche der Frauen auf eine
Teilhabe anl gesellschaftlich-kollektiven Arbeitsprozeß. ie ist sich aber ebenso der
Vorteile des eigenen sozialen Ortes durch ihr Geschlecht bewußt. Je nach der Heftigkeit dieses inneren "Viderstreites, bereitet ihr - so formuliert es Markus Fuchs
emmal - die 0Jutzung dieser Vorteile mehr oder weniger schlechtes Gewissen.
Verstärkt wird diese Ambivalenz im Fall meines Gesprächspartners noch dadurch,
daß er gesellschaftlichen Einrichtungen der Kindererziehung zur Unterstützung
der Eltern mit Distanz gegenübersteht. Diese seien nur als i otlösungen für beruf~tätige oder alleinerziehende Frauen gegenüber dem Idealfall der Erziehung durch
die ~lutter zu betrachten. Den oben skizzierten familienbezogenen i onkonformismus seiner Mutter verarbeitet er regressiv in Anpassung an die traditionell verankerte Uberzeugung, die Mutter solle sich ausschließlich auf die Erziehung der
Kinder konzentrieren. Diese Form der Verarbeitung entdifferenziert den tatsächlichen familiären Erfahrungszusarnnlenhang. Der mstand, daß für den jungen
i\1arkus die Mutter nicht unbegrenzt verfügbar scheint - das ist im Kern das Bild,
welches im Hintergrund seiner Überlegungen \virksam wird - verdankt sich nicht
der Berufstätigkeit der 7\lutter, sondern der von ihr gesetzten Ge\vichtung zwischen materieller und psychosozialer Versorgung.
In der \Vidersprüchlichkeit dieser Situation zwischen Beruf und Familie
gewmnt für meinen Gesprächsparmer ein Konzept an Bedeutung, das im ideellen
elbstbild unserer rationalistischen Kultur eigentlich bereits ausgelöscht ist. Es
handelt sich um das Konzept de Zufalls. Anknüpfend an eine mögliche chwangerschaft von Hedi Grafinger, meint ~lark'U Fuchs:
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IP Ja. Vor kurzen haben wir einmal so ein bißchen dieses Problem gehabt. Eben
nicht wirklich, sondern es hat die Möglichkeit bestanden. Da haben wir uns ein
bißchen damit auseinandergesetzt. Aber auch nicht - Das war halt alles noch im
halblustigen Bereich. Ich glaube auch, ich kann mir das dann nicht vorstellen.
Aber ich denke mir, eigentlich fande ich das fast sympathischer, wenn es einfach
einmal passiert, als wenn man sagt, jetzt studieren wir fertig und dann sind wir 28
und dann hat man die eigene "'Tohnung und dann geht es sich gerade gut aus, daß
man das Kind kriegt. Das ist doch auch irgendwie langweilig.
U1rich Oevermann (1985) hat vor einigen Jahren auf der Grundlage einer Studie
über junge Erwachsene mit höherer Ausbildung die Befürchtung geäußert, die
Versozialwissenschaftlichung des Alltags könnte mit einer dramatischen unbeabsichtigten Konsequenz verbunden sein, nämlich der Verweigerung der
Zeugung von l achkommenschaft. Die Frage, ob ein Kind gezeugt werden solle
oder nicht, stellt ein lebenspraktisches Problem dar, das unter Anwendung von
rationalen Argumenten nicht lösbar ei. Dieses Dilemma münde in zunehmendem
Maß zur l icht-Entscheidung des Problems und damit in die Verweigerung von
Kindern. Oevermanns Analyse weist mit großer Deutlichkeit auf eine Folgeerscheinung im Prozeß der Auflösung von Traditionen als anerkannte Orientierungsstifter: Diese Entwicklung steigere die Ansprüche an Rationalität bei der
Begründung von Entscheidungen. Wissenschaftlich-rational fundierte Argumentationen sind aber gleichzeitig n.icht bruchlos auf alle lebenspraktischen Fragen
übertragbar.
An unserem Fall zeigt sich nun, daß diesem Dilemma nicht - wie Oevermann
meint - durch die Verweigerung von Nachkommen, sondern durch die Verweigerung von Rationalität in der Lebensplanung entkommen werden kann. In der
Hoffnung darauf, daß der Zufall letztlich eine gute Lösung bringen wird, kann sich
mein Gesprächspartner sogar auf familiär aklollimlierte Erfahrungen stützen:
IP ...... Familie möchte ich irgendwann schon einmal haben. Nur habe ich noch
keine genauen Vorstellungen wann und unter welchen Umständen. Also ich
zum Beispiel war ein Unfall und ich denke mir, ich weiß nicht, ob das Leben
meiner Eltern nur annähernd so verlaufen wäre, wenn der Zufall eben nicht
passiert wäre. Auch wenn es der Zufall so will, kann es doch auch ganz gut werden. Also da habe ich keine konkreten Planungen.
Markus Fuchs bezieht sich hier auf den Umstand, daß die ersten Kinder, die von
den Frauen der Familie Thaler und Fuchs geboren werden, ohne Ausnahme keine
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geplanten Kinuer sind und den unmittelbaren Anlaß für die Eheschließungen darstellen. Nicht notwendig bedeutet das, daß sie auch ungewollt sind.
Ich komme zu einem letzten Aspekt des sozialen Erbes in dieser Lebensgeschichte. Als einen der frühen Bezugspunkte seiner politischen Identifikation
nennt Markus Fuchs den Nationalsozialismus. Seine Eltern hätten ihm schon früh
von den Verbrechen gegen die Menschheit erzählt. Das Wissen meines Gesprächspartners darüber, wie in den Familien der Großeltern dieses System erlebt wurde,
ist vage. Es gibt aber einzelne Geschichten, in denen sich historischer Sinn in
besonderer Weise verdichtet. Dazu gehört die Erzählung von dem matrilateralen
Verwandten in Obering, der als OrtSbauernführer, eine geistig behinderte Magd
von seinem Hof nach Hartheim transportieren läßt. Wichtig ist für Markus Fuchs,
daß jedenfalls im engeren Kreis der Familie ihm keine Person bekannt ist, die zu
dem Kreis der Täter oder Täterinnen zu zählen wäre. Gleichzeitig kommentiert
er die~en Blick in die eigene Familie mit leichter Ironie. Im Kreis seiner Bekannten gehöre e fast zum guten Ton, auf ein Mitglied in der Familie verweisen zu
können, das in den 1 ationalsozialismus tief verstrickt gewesen sei. In seiner Familie würde der Großonkel Wlili Fuchs diesen, wie er sagt, Vorzeige-Nazi darstellen.
Diese Person, auch das gehöre zu diesen typischen Farniliengeschichten, habe aber
immer auch die Eigenschaft, daß sie später zu Einsicht und Läuterung gekommen
sei. Markus Fuchs meint, tatsächlich einen Täter in der eigenen Familie zu haben,
würde doch sehr schmerzhaft sein.
Die historische Erfahrung des NationalsoziaLsmus nurunt mein Gesprächspartner als Lehrstück darüber, wie totaLtäre ysteme funktionieren. Insbesondere
beschäftigt ihn das Problem der Manipulierbarkeit von Menschen:
I \Vas würden ie für Schlüsse aus dieser Zeit ziehen?
IP Schwer. Also erstens, daß dem Menschen prinzipiell alles zuzutrauen ist. Und
daß sozusagen auch unter bestimmten m tänden einfach die höchste Bildung
und alle zivili atorischen 'Werte, die es in unserer Gesellschaft gibt, einfach
nicht zählen. Ich würde alle für möglich halten in Wirklichkeit, ja. Auch wenn
man sozusagen von dem ausgeht, würde ich mir nicht trauen, das auszu~chließen, daß das njcht irgendwann einmal wiederkommt.... Also das ist - ...
Und - Das ist schwer. Das ist so einfach zu sagen, ja also: "vVehret den Anfängen" und 0 weiter (lacht), diese politischen Schlüsse - Aber das ist es ei gentbch nicht.... Ich habe jetzt gerade neulich ein sehr interessantes Buch gelesen.
"Hitler Helfer". Ich weiß nicht, ob Ihnen das etwas sagt? Das ist von irgendeinem Journalisten \'om ZDF. 0 Biographien über Göbbels, Göring, Hess,
Donitz, peer und noch einen. Also das war ein total interessantes Buch. Also,
~
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ich weiß nicht - Und ich denke mir, ich glaube man darf sich selber auch nicht
trauen. Also ich glaube, das \Nichtigste ist, daß man mögüchst sich selbst
gegenüber mißtrauisch ist. Und ich würde mir nie zu behaupten trauen, daß ich
völlig gefeit davor wäre, jemals irgendwie so bei faschistischen oder totalitären
Systemen, auch irgendwie in bestimmten Lebenssituationen mich angezogen
zu fühlen, ja. Also ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, so etwas passiert nur
Leuten, die sO'Wleso schon verroht sind oder - AlsoI Was könnte das Anziehende sein?
IP Das weiß ich nicht. Also ich habe schon Verständnis, bis zu einem gewissen
Grad, für Leute, denen der Haider irrsinnig taugt. Also ich habe das einmal Was ich schon faszinierend finde, ist so dieses Phänomen von Masse. Ich habe
da einmal eine Veranstaltung erlebt in Innrain. Da war am Anfang so diese
dröhnende ~1usik und alles ist ganz top inszeniert. Also ein Schauer geht einem
da schon über den Rücken. In dem Fall nicht positiv. Aber wenn ich mich jetzt
sozusagen - Ich weiß es nicht. Wenn ich mich da so hineinversetzte in Leute,
die irgend\vie völlig frustriert sind von ihrem Arbeitsleben oder kaum etwas
verdienen, sich bedroht sehen, dann kann ich irgendwo sozusagen nachvollziehen, daß für cüe das jetzt der Ritter ist, der für ihre Rechte streitet, ob es jetzt
stimmt oder nicht. Und ich glaube, was ich mir schon auch denke, ist das, daß
man schon total aufpassen muß im Urteil über Leute. Also ich meine, man muß
sehr vorsichtig sein. Das ist ein total schmaler Grad, weil man sozusagen, wenn
man das konsequent weiterverfolgt, könnte man genauso sagen, naja es war halt
damals irgendv,ie eine schlechte Zeit. Da kann man auch wieder \leles entschuldigen. Das darf es auch nicht sein, ja. Aber man muß auch mit dem Urteil
sehr vorsichtig sein.
Für Markus Fuchs stellt der Nationalsozialismus nicht nur ein historisches Ereignis dar, das der Geschichte angehört. Dieses System funktionierte auf der Grundlage von Mechanismen, die auch in der gegenwärtigen, modemen Gesellschaft
wirksam sind. Der Nationalsozialismus wird als Teil der Modeme betrachtet und
nicht als ein Element, das dieser fremd i t (vgl. Z. Bauman 1992). Diese Denkstruktur ist familiär tradiert. Im Rahmen der Lebensgeschichten der Eltern haben
wir gesehen, daß diese insbesondere die Nachwirkungen des 1 ationalsozialismus
auf kulturelle Traditionen bei Erziehung und Familie reflektieren. Bei der jungen
Generation schieben sich mehr die Kontinuitäten in bestimmten politischen Prozessen und Mechanismen in den Vordergrund. Bemerkenswert erscheint das
Gewicht, welches das Element der Verführbarkeit in den Überlegungen meines
Gesprächsparmers erhält. St:ru..l...'turell betrachtet richtet sich damit der Blick auf die
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Vielzahl der damals begeistert mitlaufenden Männer und Frauen. Die Generation
seIner Eltern tendierte eher dazu, diesen mit Abwehr und heimlicher Verachtung
zu begegnen. Die junge Generation ist, wie wir sehen, zu einer empathischen Halmng gegenüber dieser Gruppe fähig. Eine große Zahl der Großväter und
Großmütter sind dieser Gruppe zuzurechnen.
Das wirksamste Mittel gegen nationalistische Mobilisierung von Menschen, die
in die Vernichtung und Vertreibung von Gegnern mündet, ist für meinen
Gesprächspartner der materielle Wohlstand. Er sei skeptisch, daß das Mittel der
BJldung und Aufklärung auf Dauer eine Barriere gegen die Verführbarkeit von
Massen sein kann. Auch in dieser Argumentation zeigt sich die Annäherung an die
Generation der Großeltern. Denn das soziale Elend als Folge einer Wmschaftskrise steht auch im Zentrum jener Erklärungen, mit der die Kriegsgeneration ihre
Zuwendung zum nationalsozialistischen Totalitarismus rechtfertigt.

Zusammenfassung
An dieser Fallge chichte wird die Problematik sichtbar, die ein gesellschaftlicher

Wandel bei der Übernahme eines sozialen Erbes aufwerfen kann. Markus Fuchs
stellt sich in seiner gegenwärtigen Lebensphase in die Tradition des sozialen und
politischen Engagements, das in der matrilateralen Familie herausgebildet und
gelebt wird. Es liegt in der Natur dieses ererbten Gutes, daß es entsprechend der
\ Teränderungen in den sozialen Lebensbedingungen kontinuierlich entwickelt und
transformiert werden muß. Die Sinnhaftigkeit des sozialen Engagements ist aber
auch von grundlegenden, im kulturellen Prozeß eingeschriebenen Vorstellungen
über die Gestaltbarkeit der sozialen Realität abhängig. Unter diesem Gesichtspunkt findet ~\1arkus Fuchs im Vergleich zu seinen Eltern ungünstige Bedingungen vor, das soziale Erbe in das eigene biographische Handeln zu übertragen.
Eine zweite Problem teilung für die sich herausbildenden Lebensorientierungen meines Gesprächsparmers ist die trukturierung seines Verhältnisses gegenüber der zul'Ünftigen gemeinsamen Leben form mit einer Partnerin. Die eigene
Familie überträgt ihm in die er Frage eine ambivalente Erbschaft. Einerseits erfahrt
er an seiner Mutter die Vielfalt des Handlungspotentials von Frauen, die nicht ausschließlich an die Familie gebunden sind. Andererseits erlebt er die reale Strul'tUr
des Haushalts seiner Herkunftsfamilie durchaus entlang der traditionellen Rollentellung zwischen den Geschlechtern organisiert. Diese ambivalenten Erfahrungen
schlagen sich in einem Konflikt zwischen subjektiv lebbaren Handlungsoptionen
einerseits wld intersubjektiv argumentierbaren Erwartwlgen andererseits nieder.
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Almuth Fuchs:
Sichtbare und unsichtbare Traditionen

Als ich Almuth Fuchs in Wien kennenlerne, studien sie im zweiten Semester ~ledi
zin. Wir reden ausführlich über die Probleme, die ihr als Neue an der Universität
begegnen und es schwer machen, in diesen Betrieb hineinzuwachsen. Das Studium
sieht sie nicht als Ausbildung, mit der sie geradewegs auf eine berufliche Laufbahn
zusteuert. Hausärztin zu werden oder vorwiegend mit Routine-Untersuchungen
beschäftigt zu sein, wie sie das von der früheren arbeitsmedizinischen Tätigkeit des
Vaters kennt, erscheint ihr als langweilige Perspektive. Sie denkt eher an ungewöhnliche Arbeitsgebiete wie die Tropenmedizin. Gemessen an den absolvienen
Prüfungen hat sie im ersten Studienjahr keine großen Sprünge gemacht. Allerdings
arbeitet sie halbtägig neben dem Studium auch in einer Computerfirma. Dabei geht
es nicht in erster Linie um das Geld. Von ihren Eltern würde sie ausreichend finanzielle Unterstützung erhalten. Die Arbeit ist ihr einerseits als soziale Erfahrung
wichtig. In der Firma ist die Bedeutsarnkeit ihres Tuns unmittelbar erkennbar. Und
andererseits hilft die Arbeit ihr, sich selbst zu disziplinieren. Wenn das Büro nicht
wäre, so meint sie, würde sie wahrscheinlich erst gegen Mittag aufstehen. Das Studium füllt sie nicht aus. Es forden sie nicht in der An .vie die Arbeit heraus.
Ein gutes halbes Jahr später steht sie vor einer schwierigen Prüfung und hat zu
spät zu lernen begonnen. Die grundsätzliche Frage nach dem persönlichen Sinn
des Medizin-Studiums ist noch beherrschender geworden. Als ich Almuth Fuchs
in dieser Phase treffe, denkt sie seit Wochen darüber nach, ob sie das tudium
wechseln solle. Aber, so mein damaliger Eindruck, dazu fehlt ihr eine klare, drängende Vorstellung von der besseren Alternative. ~1.it ihrer Mutter hat sie unlängst
überlegt, die Aufnahme in die Diplomatenakademie anzustreben. Fremde Kulturen faszinieren sie. Als Jugendliche konnte sie Erfahrungen bei ausgedehnten Reisen in Länder der Dritten '\Telt gemeinsam mit ihren Eltern sammeln. Nach der
Matura war sie alleine ein Jahr in verschiedenen Staaten Südamerikas unterwegs.
Das erkJän die Idee von der Laufbahn als Diplomatin. Aber meine Gesprächspannerin bleibt - zumindest vorläufig - bei der Medizin. Heute arbeitet sie nicht
mehr. Sie findet mehr und mehr in die Arbeit des Studierens hinein. Bei meiner
letzten Begegnung mit der Familie Fuchs diskutien sie mit ihrem Vater ausführlich den anatomischen Aufbau des Magen-Darm-Trakts. Für mich .~ird daran
deutlich, daß sie sich im medizini chen Denken zuhause zu fühlen beginnt.
~leine Gesprächspartnerin zeigt dieselbe Skepsis gegenüber ihren Kindheitserinnerungen wie der Vater und der Bruder. Bei ihr kormnt sie sogar noch schär-
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fer zum Ausdruck: Sie leitet unsere Gespräche darüber mit der Bemerkung ein,
was sIe aus den ersten Jahren erzähle, ei auch bestätigt, daß es wirklich so gewesen seI. Der bisher nur in der männlichen Linie beobachtbare Sinn für naturwissenschaftliche Exaktheit und Uberprüfbarkeit zeigt sich nun auch bei einem weiblichen .\1itglied der Familie.
In den folgenden Gesprächen fällt mir auf, daß Almuth Fuchs vielen meiner
Fragen, die den subjektiven Sinn ihrer biogtaphischen Erfahrungen oder grundlegende WerrvorstelJungen ansprechen, mit Verhaltenheit und Schweigen begegnet. Darauf hingewiesen, meint sie, es sei nicht leicht, auf diese Fragen eine präzise Antwort zu geben. Und bevor sie etwas sage, was nicht genau das ausdruckt,
wa sIe meine, sage sie lieber gar nichts. Diese Erklärung könnte nahelegen, daß
sich Schweigen und Zurückhaltung aus dem Prozeß des Suchens um die richtigen
\Vorte ergibt. Die 1 OnTI, genau im sprachlichen Ausdruck und im Denken zu sein,
wirkt als Barriere gegen den freien Fluß des Sprechens. Auch eine andere Interpretation des Phänomen ist denkbar. Das Problem liegt vielleicht weniger in der
Suche nach Worten, sondern mehr in der Suche nach Gewißheiten.
Heute, nach dem wiederholten Durcharbeiten des Materials, füge ich eine
dritte Interpretation hinzu. Es handelt sich um die Suche nach Gewißheit - und
nicht um die uche nach Worten -, aber nicht um jene schlichte, allgemeine Form
von Gewißheit, die mit der zweiten Interpretation gemeint ist. In den Gesprächen
mit Almuth Fuchs geht es um Gewißheiten in komplexen Dingen, das heißt in
Dingen jener Art, zu denen schnell einmal eine Frage formuliert ist, die aber kaum
ebenso einfach zu beantworten sind. Manche meiner Fragen - beispielsweise die
Frage, was es für sie bedeute, in unserer Gesellschaft Frau zu sein - waren abstrakt
gestellt . .\1eine Gesprächspartnerin weigerte sich, darauf eine ebenso abstrakte
Antwort zu geben. Sie verbinde schon ge,visse Eigenschaften eher mit Frauen als
mit Männem, aber gleichzeitig kenne sie Frauen, die eine solche Eigenschaft, etwa
die Fur orglichkeit, nicht haben, und sie kenne Männer, die diese haben. Thr
Zogern, das auf den ersten Blick - unter dem Eindruck ihrer Jugend - al Defizit
an reflexiver Gewißheit erscheint, läßt sich also auch mit der Form der gestellten
Fragen in Zusammenhang bringen. Bei dem beobachteten Mißtrauen gegenüber
Yerallgemeinerungen mag nicht zuletzt der relativistische Grundtenor unserer
GegenwartSkultur eine Rolle spielen. Bei Forschungsgesprächen lnit Angehörigen
der jungen Generation wäre demnach besonders auf kontextuelle Fragestellungen
zu achten.
Das hier diskutierte Problem ist mit dem Problem Operationali ierung, das wir
aus der empirischen Sozialfor chung kennen, verwandt, aber nicht identisch. In
der Interpretativen Forschung kann es nicht das Ziel sein, komplexe achverhalte
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in eine Reihe von einfachen und untereinander isolierten Indikatoren zu übersetzen. Vielmehr geht es darum, im Forschungsgespräch eine der untersuchten
Lebenswelt angepaßte Form der Sprache zu wählen. Zugleich zeigt sich an dieser
Erfahrung die spontane Widerständigkeit der untersuchten Personen gegenüber
Methoden der wissenschaftlichen Forschung, die dem eigenen kulturellen Milieu
fremd sind. Die Chance, diese Widerständigkeit zu erkennen und ihr eine Bedeutung zu geben, ist der Vorteil von interpretativen Strategien.

Die Lebensgeschichte
Almuth Fuchs kommt 1975 in ~euhaus zur Welt. Die Familie lebt am Stadtrand.
Aus den Beschreibungen der Lebensgeschichten der Eltern wissen wir, daß in dieser Zeit der Vater das Studium schon beendet hat und in einem Krankenhaus im
Turnusdienst arbeitet. Die Mutter übt keinen Beruf aus. Sie arbeitet zu Hause
und als Aktivistin in verschiedenen politischen Initiativen. Die Eltern nehmen in
den Kindheitserinnerungen von Almuth Fuchs einen erstaunlich geringen Platz
ein. Sie sind handelnde Personen neben anderen auch, treten aber am Beginn
unseres Gesprächs zu diesem Thema nicht in den Vordergrund. Eine halbe
Stunde erzählt sie darüber, wie sie als Kind mit Eifer und Neugierde die umgebende Welt entdeckt: Es geht um Spielen, Tanzen, Geburtstagsfeiern, Freundinnen, ihre Katze Hansi - benannt nach einem Freund im Kindergarten -, die
Übersiedelung der Familie von Straßthal nach Mühlau, einen kleinen nächtlichen
Unfall, den sie im neuen Haus auf dem Weg vom eigenen Bett in das Bett der
Eltern erleidet, weil ihr die RäumJjchkeiten noch fremd sind; es geht auch um die
Schule, in die sie wahrscheinlich ganz gerne gegangen ist, ohne - mit einer Ausnahme - eine besondere Erinnerung damit zu verbinden, und es geht um die
~achbarn in Mühlau, Nebenerwerbsbauern mit drei Kindern, bei denen sie oft
nach der Schule ißt, gerne in der Landwirtschaft hilft und wo sie eigentlich den
ganzen Tag verbringt.
Die Eltern - sie treten nach dieser halben Stunde schärfer in die Erinnerungsbilder ihrer Kindheit, weil ich explizit danach frage - vermitteln ihr ein Gefühl
absoluter Sicherheit. Sie kann sich auf sie verlassen, wenn sie Probleme hat oder
etwas anstellt. Der Vater ist für Krankheiten und für handwerkliche Arbeiten
zuständig, die Mutter für den Hunger und den Rest des Lebens. Almuth registriert, daß die Mutter viel unterwegs ist, aber keinen Beruf im Sinn einer Erwerbsarbeit ausübt. Sie erlebt, daß es in der NachbarsfamiJie geregelte Abläufe gibt,
und Eltern und Kinder enger zusammen leben, während bei ihr zu Hause die
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Eltern \,\ht darauf legen, daß die Kinder sie nicht unnötig belasten. Bei den J. achbarn ~Ieht sIe aber auch, daß die Umgangsformen in der Familie brutal sein können, Kinder geschlagen werden, schlechte l oten in der Schule mit Strafen verbunden sllld. s sei eine leichte Kindheit und Jugend gewe en, so meint sie
nickblickend, und die Eltern hätten ihr keine Probleme bereitet.
Die TatSache, daß sie nicht getauft ist, wird in der Volksschule zu einer unangenehmen Erfahrung. Immer wenn Religionsstunde ist, muß sie eine Stunde
irgendwo warten. Als sich die christlich erzogenen MitSchüler und MitSchülerinnen auf die erste Kommunion vorbereiten und die Mädchen ihre schönen weißen
KleIder bekommen, möchte Almuth auch dabei sein. Die Großmutter aus Riem
und die rgroßmutter aus Obering unterstützen ihren Wunsch nach Taufe und
Erstkommunion sehr. Die Eltern verhalten sich neutral, respektieren aber den
\Vunsch der Tochter. !rene Fuchs begleitet sie bei den beiden Ritualen, Richard
Fuchs ISt nicht bereit, sich im Betrieb Urlaub zu nehmen. Ein wichtiger Anstoß für
die Entwicklung von religiösen Gefühlen kornrnt auch von außerhalb der Familie.
Eine junge Frau aus Frankreich, die in diesem Jahr gerade bei der Familie Fuchs
als AupaJ.r-Mädchen lebt und arbeitet, versucht, dem Kind die geistigen Werte der
Religion nahe zu bringen. Im Anschluß an den Aufenthalt in MühJau tritt die Frau
in elllen Orden ein. Daß sie der religiösen Idee und Gemeinschaft ihr Leben widmet, macht auf die junge Almuth Eindruck. Meine Gesprächsparmerin kann aus
der Perspektive der Gegenwart ihre damaligen Vorstellungen über die Bedeutung
des Religiösen nicht mehr rekonstruieren. "Vas sie an der Religion angewgen hat,
ist nicht beschreibbar. Die Zeit, aber auch das grundsätzliche Problem, die religiöse Erfahrung in die Begriffe der Alltagswelt zu übertragen (vgl. Geertz 1991,
S. 155f.), spielen hier eine Rolle. Schon wenige Jahre später, im Gymnasium, werden ihr die religiösen Gedanken ".ieder fremd. Heute hat sich ihre Erfahrung mit
der Religion entinwvidualisiert und ist in die Begriffe des familiären Milieus übergegangen (vgl. Hildenbrandl Jahn 1988). Almuth Fuchs gibt den inn dieser Epi~ode so wieder, wie sie die anderen Mitglieder der Kemfamilie erlebt haben: Sie
sei durch die chule, das weiße Kleid und den Glanz der rituellen Inszenierung
verführt worden.
Der Eintritt ins Gymnasium imJahr 1985 bedeutet einen Bruch mit der bisherigen sozialen Umgebung. Die Kontakte zu den Kindern in der ländlichen Nachbarschaft verlieren sich. Die Schule, es ist die eIbe wie die des Bruders, liegt in
0:euhaus. Dort leben auch die neuen Freundinnen. AImuth verbringt jetzt viel Zeit
an den Nachmittagen in der Stadt, und oft bleibt sie auch über Nacht. Es ist leichter, von den Eltern die Erlaubnis zwn (,~ernachten zu bekommen, al von ihnen
abends von 0:euhaus nach Hau e geholt zu werden. In den Tagträumen, die sie
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sich damals als Elfjährige manchmal gemeinsam mit ihrer Freundin ausmalt,
wünscht sie sich, sechzehn Jahre alt zu sein. Das bedeutet für sie, erwachsen und
gescheit, weniger eingeschränkt und ruhiger zu sein und einen Freund zu haben.
WJchtig sind in diesen Jahren die Reisen, die sie mit den Eltern und später auch
nur mit der Mutter in Länder der Dritten Welt unternimmt. Zu beobachten, wie
diese Menschen leben, verändert ihren Blick auf das eigene Dasein. Existenzielle
Fragen über Leben, Tod, Schmerz tauchen auf.
Ab der fünften Schulstufe bekommt sie Probleme, die geforderten Leistungen
zu erbringen. In diesem Schuljahr nimmt sie Kontakt zu einer Schülerorganisation
und zur sozialdemokratischen Jugend auf. Thre Interessen sind nicht auf bestimmte
politische Anliegen gerichtet, sie arbeitet bei allen möglichen Arbeitskreisen mit,
geht in Sitzungen und besucht Seminare. Die sozialen Kontakte hätten für sie in
diesen Organi ationen die größte Rolle gespielt, sagt meine Gesprächsparmerin.
Eine besonders intensive Auseinandersetzung mit Bildung oder Schule sei es nicht
gewesen. Die Schule wird ihr in dieser Zeit zur Plage. Die Eltern mahnen sie zwar,
zumindest soviel zu lernen, daß sie durchkomme, reagieren aber ansonsten ziemlich gelassen. Sie hätten auch niemals verlangt, meint Alrnuth Fuchs, daß sie die
Aktivitäten bei der sozialdemokratischen Jugend einschränken solle. In der sechsten Klasse wird der Druck der Schule zu groß und sie hört im Juni dieses Schuljahres auf, in den Unterricht zu gehen. Thren Wunsch, Buchhändlerin zu werden,
nimmt der Vater nicht ernst. Schließlich entscheidet sie sich mit ihrer engsten
Freundin, die die sechste Klasse auch nicht besteht, zu einer ·Wiederholung des
Schuljahres. In der neuen Klasse geht es besser. Es gibt liberalere Lehrer, die ihr
mehr Freiraum und mehr Geduld entgegenbringen. Gegenüber den Mitschülern
und Mitschülerinnen hat sie das Gefühl, reifer und erfahrener zu sein.
In den folgenden Jahren zieht sie sich aus der Arbeit bei der sozialdemokratischen Jugend zurück. Sie gewinnt immer mehr den Eindruck, daß die Arbeit in
den Gremien eigentlich sinnlos ist und als Scheindemokratie mißbraucht wird. Die
wichtigen Entscheidungen treffen der Sekretär und der Vorsitzende nach anderen
Kriterien.
Alrnuth Fuchs maturiert im Jahr 1994. Schon länger denkt sie daran, für ein
Jahr die Länder Südamerikas zu bereisen. Sie macht das alleine, will von niemand
eingeschränkt sein. In einern Tramper-Laden besorgt sie sich die notwendige Ausrüstung. So wie meine Gesprächsparmerin von dieser Fahrt erzählt, und sie erzählt
nur zögernd davon, geht es ihr nicht in erster Linie um die Museen, die historischen Schauplätze oder um die sozialen Lebensformen und YVidersprüche dieser
fremden Kulturen. Sie ist auf der Reise viel mit sich selbst beschäftigt, aber nicht
in einem philosophisch-reflexiven Sinn. Sie organisiert ihre Grundbedürfnisse, ihr
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eInfaches Leben an immer neuen Orten und schaut, wie es am nächsten Tag weitergeht. ~ iemand kann etwas fordern, was sie rucht auch selbst will. Die Reise verschafft fur die ZeItspanne von einigen Monaten eine Form der Existenz, in der sie
SIch befreit von den Zumumngen und Zwängen des ge ellschaftlichen Lebens
bewegen kann.
Zurückgekehrt drängen sich ihr die Dinge so auf, wie sie vorher waren. Daß sie
das Smdiwn der Medizin beginnen will, hat sie schon im Gymnasium entschieden.
SIe verbindet damit die Vorstellung, ein breites, grundlegendes Wissen zu erwerben. Im Hintergrund dieser Vorstellung steht der Vater, von dem sie schon als
Kind immer glaubte, daß er alles weiß.

Perspekrivenwechsel: Szenische Bilder und strukturelle Analysen
s gibt ein bekanntes Bilderbuch für Kinder, von Eric Carle (1969) erdacht und
gestaltet, mü dem Titel "Die Raupe Nimmersatt". Es ist eines der Lieblingsbücher
der kleinen AJmuth. Das Buch erzählt davon, wie eine kleine Raupe die Welt
erobert, dabei wächst und immer dicker wird, sich in einen Kokon einspinnt und
schließlich, in einen chönen Schmetterling verwandelt, ein zweites Leben
beginnt. Die Eroberung der Welt geschieht durch Fressen. Die Raupe beginnt
damit, sich durch einen Apfel, eine Birne, eine Zwetschke zu fressen. Dann kommen Kuchen, Käse, INurst und andere Köstlichkeiten an die Reihe. Am Ende frißt
sich das Tierchen noch durch ein grünes Blatt. Alle diese Dinge verzehrt die Raupe
niemals zur Gänze, sie frißt nur ein Loch durch und stünnt sofort auf das nächste
Snick Nahrung zu, frißt sich wieder in dieses hinein und durch - und eilt zur nächsten Erfahrung bis sie, groß und dick geworden, erschöpfr liegen bleibt und
schLeßlich im Kokon zur Ruhe kommt.
Die Geschichte von der Raupe Nimmersatt gibt uns die Bilder für die grundlegende Strukmr zweier zentraler Erfahrungsbereiche von Almuth Fuchs.
Auf der einen Seite symbolisiert die Raupe die ungestüme Lebenslust, mit der
sich das Kind die soziale \Yelt erobert. Eine Erfahrung jagt die nächste, bei keiner
gibt es einen längeren Aufenthalt, inuner lockt schon das, was die Zukunft für sie
bereit hält. Dieser wilde und neugierige Erfabrungshunger wird durch elterliche
Kontrolle kaum eingeschränkt. Die narrative Struk"llli, in der sie von ihrer Kindheit berichtet, reproduziert diese Form des Erlebens. Ich habe im Rahmen der vorausgehenden subjektlogischen Perspektive versucht, diesen szenischen Gehalt
ihrer Darstellung wiederzugeben. Die folgende Textsequenz kann meine narrativ
verdichtete Darstellung ergänzen. ",1eine Gesprächsparmerin beschreibt darin die
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Beziehungen zu ihrem Bruder Markus. Gefragt hatte ich, ob auch der Bruder viel
Kontakt mit der Nachbarsfamilie hatte:
IP Nein, da war er nie so. Er war eher beim anderen achbarn. Beim Roman. Mit
dem war er viel zusarrunen. Und mit wem noch? Und dann war er ja auch relativ
schnell im Gymnasium in Kleinstadt. Dann war er ja dann sowieso eher weg.
Wobei das war auch die Zeit, ich habe ihn immer recht gejagt mit - Er hat sich
total gefürchtet vor Bananenschalen. Da hat er einen irrsinnigen Ekel davor
gehabt. Da kann ich mich noch erinnern. Da bin ich oft stundenlang hinter ihm
mit einer Banane hergerannt und habe ihn gejagt (lacht). Das war immer so. Aber
teilweise haben wir uns auch recht gut verstanden, ja. Ich kann mich erinnern, wie
er dann schon ins Gymnasium gegangen ist und Englisch gelernt hat, da haben
wir immer am Abend, da habe ich manchmal bei ihm im Bett geschlafen oder so.
Wlf haben immer eigentlich jeder ein eigenes Zimmer gehabt. Aber meistens
doch dann immer in einem gemeinsam geschlafen, und eines war halt eher das
Spielzimmer und so. Wobei es in dieser Zeit dann nicht mehr so war, sondern da
habe ich halt manchmal nur so bei ihm geschlafen. Da haben wir am Abend immer
so Musik gehört, was halt gerade so in der Hitparade war. Ich habe immer gesagt,
er geht jetzt eh schon ins Gymnasium und er soll mir das übersetzen, was das heißt.
Ich habe ja das nicht verstanden. Und irgendwie, ich glaube, das wird er auch nicht
verstanden haben, und da hat er gemeint, ich soll ihn nicht so nerven oder so. Ich
komme ja auch bald ins Gymnasium und dann kann ich das auch (lacht) ...... .
Diese Erzählung zeigt, wie der Lernhunger der jungen Almuth auf die soziale
Umgebung wirkt. Ihre Lebendigkeit ist anstrengend. Die anderen nehmen das
Kind nicht als niedliche Raupe, sondern als lästige K:rO"te wahr, ,"vie es die Gesprächspartnerin selbst einmal formuliert.
Die Geschichte von der Raupe liefert noch ein weiteres Bild, das für die kindliche Eroberung der sozialen Welt bestimmend ist. Die Raupe bewegt sich völlig
alleine durch die Welt, die ihr nur in der Form von ahrung gegenwärtig ist.
Ebenso scheint das Kind bei dem lustvollen Abenteuer der Erschließung seiner
sozialen INeit auf sich allein gestellt zu sein. Es gibt keine Bezugspersonen, die
unterstützend dazu beitragen, die neuen Erlebnisse zu strukturieren. Die Eltern
vermitteln der Tochter zwar ein grundlegendes inneres Gefühl des Vertrauens (vgl.
Erikson 1965). Diese elementare Gewißheit des Akzeptiert-Seins befähigt das
Kind, mit Neugierde der äußeren vVelt gegenüberzutreten.
Das spontane, unmittelbare Erleben der Realität, ihre Introjektion, vorerst
gesteuert durch die inneren Antriebe und Wünsche, braucht aber auch Begriffe,
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soziale \t\'erte und normanve Urteile, die ihm inn und Struktur geben können.
J. ur 50 kann sICh die Hereinnahme der äußeren in die innere \Velt in Erfahrung
und Wissen verwandeln, die wiederum zu autonomem Handeln in der sozialen
\\Irkllchkeit befahlgen (vgl. Mentzos 1984). Es handelt sich um einen Prozeß der
Vergesellschafrung des Erlebens, der die bereits gegebene psychische Innenstruktur weiter ausdifferenziert und individuiert. Die sozialen und normativen Kategorien müssen die Erwachsenen zur Verfügung stellen. Sie vertreten gegenüber den
Kindern die kulturellen Ressourcen an Sinn, aber auch die sozialen Erwartungen
als Forderungen. Dieser sinn- und erfahrungsbezogene Prozeß der Sozialisierung
ist bel der jungen Almuth werug ausgeprägt. Sie empfindet die Abwesenheit von
Strukturierungshilfen nicht als Mangel. Sie erlebt und gerueßt die Kehrseite dieses Umstandes, nämlich die Unkontrolliertheit.
Der soziale Kontext, in dem die Geschichte von der Raupe 1 immersatt für
meine Gesprächsparmerin eine Bedeutung hat, verweist noch einen zweiten
Erfahrungsbereich, den der Adoleszenz. Noch heute hat Alrnuth Fuchs eine Erinnerung im Kopf, die die Raupe mit dem Arbeitszimmer des Vaters verbindet. Als
Kind oder Jugendliche habe sie einmal in diesem Zimmer geschlafen und dabei
von der Raupe immersatt geträumt. Die Erinnerung an diesen Traum ist intensiv. Sie kann kelllem bestimmten Alter zugeordnet werden. Einen Anhaltspunkt
finden wir in dem Bild, das den Schluß der Raupengeschichte bildet. Die Verwandlung der Raupe in einen Schmetterling, gehört in den Erfahrungsraum der
Adoleszenz. Die Verwandlung in den Schmetterling ist das Produkt der Verdauung jener Realitäten, die vorher nur fressend in sich aufgenommen werden. Es
geht um das Thema der Verarbeitung von Introjekten zu etwas Eigenem, also um
ein Bild von einer reifen Form von Identifizierung (vgl. Freud 1921). Träume deuten oftmals ein treben und eine erhoffte, noch rucht realisierte Zukunft an (vgl.
Frank-Rieser 1996). In der Phantasie des Traumes wird die Richtung angezeigt, in
der sich die junge Almuth eine Realisierung des \Vunsches nach einer zuJ..'Ünftig
gereiften Erfahrung der \\'elt erhofft: in der Person und Arbeit des Vaters.
Die oben zitierte TextsteIle zeigt uns, daß die soziale Umgebung auf die drängende Neugier des Kindes oft mit Abwehr reagiert. Mit wachsendem Alter macht
Almuth immer mehr Erfahrungen, daß die gesellschaftlichen Strukturen und kulturellen 1 onnen sich ihren im pul iven Antrieben widersetzen, ihren Handlungsraum
eingrenzen und die Übernahme bestimmter sozialer Erwartungen einfordern. Eine
besonders machtvolle Repräsentantin der Realität ist in dieser Hinsicht die In titution der Schule. In der Lebensgeschichte von Markus finden wir bereits Andeutungen davon, daß tlie ozialisation im Hinblick auf Bildung und Schule in der Familie
Fuchs bis zu einem ge\~issen Grad widersprüchliche Botschaften umfaßt.
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Auf der einen Seite gibt es offenbar für beide Kinder die fraglose Erwartung,
eine höhere Schule und eine akademische Ausbildung zu absolvieren. Repräsentiert wird diese Erwartung vor allem von der patrilateralen Familie. Hubert Fuchs
und seine Söhne GÜllter und Richard sind persönlich Träger eines akademischen
Titels und Hanna Fuchs ist strenge Übermittlerin der normativen Erwartung, daß
höhere Bildung für ihre Nachkommen zur lebensnotwendigen Grundausstattung
gehöre. Die junge Generation hat höhere Bildung als normativen Wert grundsätzlich übernommen und internalisiert.
Auf der anderen Seite gibt es bei lrene und Richard Fuchs die deutliche Haltung einer Geringschätzung der gesellschaftlichen Bildungsinstitutionen. Hinter
dieser Haltung steht die Überzeugung, daß Bildung und Wissen in erster Linie
Fragen des persönlichen Besitzes seien. Dieser Besitz wird durch soziale Erfahrung, kritisches Denken und die Entwicklung persönlicher Interessen erworben.
Die Institution der Schule wird insbesondere von Irene Fuchs gerade unter dem
Gesichtspunkt kritisiert, daß diese das persönliche Element der Bildung eher
behindere als fördere. Wir können diese gesellschaftskritische Perspektive der
Eltern in der Formel zusarrunenfassen, daß sich Bildung als Wert nicht in einem
Bildungstitel erschöpft.
Im Prozeß der Tradierung gelingt es nicht, die beiden Komponenten von Bildung - Bildung als persönliches und als institutionalisiertes Kapital (vgl. Bourdieu
1983) - zu vereinen. Die Schule, die als gesellschaftliche Institution durch einen
Titel ausgewiesene Bildung überträgt, wird in der Haltung der Eltern entwertet
und kaum als potentieller Ort zur Entwicklung von persönlicher Bildung anerkannt. Für die Kinder gestaltet sich der Erwerb des Bildungstitels - vorerst der
Abschluß einer höheren SchuJe - als mühevoller Weg bei der Erfüllung einer
abstrakten Verpflichtung gegenüber der sozia len Herkunft. Bei Markus und bei
Almuth sind Schule und Studium nicht mit konkreten persönlichen Präferenzen
im Hinblick auf eine berufliche Tätigkeit verbunden. Das subjektive Streben nach
BildungsabschJüssen ist entindividualisiert. Es ist ein Produkt habituell erworbener Dispositionen, objektiv darauf gerichtet, den gesellschaftlich sanktionierten
Zugang zu Berufslaufbahnen zu eröffnen, in deren Rahmen der familiäre Status
weitergetragen werden kann.
Betrachten wir die subjektive Orientierung, die Almuth Fuchs mit dem Studium der Medizin verfolgt, genauer. Es läßt sich ein regressives Muster, verbunden mit der lebensgeschichtlichen Vergangenheit, und ein progressives Muster,
gerichtet auf die lebensgeschichtliche Zuh.'Uilft unterscheiden. Der Antrieb, Medizin zu studieren, ergibt sich aus dem internalisierten Ideal von persönlicher Bildung und Kompetenz, das der Vater für sie repräsentiert.
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I \Vas verbinden Sie so mit dem Studium?
IP Also was ich mir noch nicht so wirklich vorstellen kann, ist es, den Beruf auszuüben. Ich habe auch noch kein richtiges Bild vor mir. Aber was mir wichtig
ist, Ist das, das zu lernen und zu studieren. Vielleicht verbinde ich auch damit,
das weIß ich nicht, vielleicht daß man dann als Arzt alles weiß oder so. Weil
natürlich mein Vater immer alles gewußt hat und ich sehr viel von ihm gelernt
habe. Nicht nur medizinische Sachen sondern auch allgemein, auch naturwissenschaftliche achen, und so. nd deshalb wollte ich das einIach immer studieren, um alles zu wissen und sich von Grund auf auszukennen ....
I So der Gedanke, daß Sie einmal irgend etwas anderes auch interessieren
könnte, ist IP Ohja schon.
I \Var das 0 dominant, der \Vunsch?
IP Erstens das und zweitens habe ich mir schon auch öfters gedacht, daß irgendwelche anderen achen - Aber es war nie so, daß ich das Gefühl gehabt hätte,
daß mich das ein Leben lang interessieren würde. Oder das interessiert mich
von Grund auf. nd ich weiß genau, wenn ich nicht Medizin studieren würde,
würde ich mich mein Leben lang ärgern und mir denken: "Warum hast du
nicht, und so." ...
Aus der Identifikation mit dem Vater entsteht eine lebensgeschichcliche Aufgabe.
_'-leine Gesprächspartnerin will sein, wie der Vater ist. Die Bindung bezieht sich
auf die Person, und nicht auf die Eigenschaften, die sie mit dieser gemeinsam
haben möchte. In der Identifikation IIDt dem Vater kommt ein aktives Element
zum Ausdruck. Er vermittelt das Ideal einer umfassenden gesellschaftlichen Handlung fähigkeit, die die traditionellen Grenzen ihres Geschlechts aufbricht.
Andererseits, unter dem Aspekt der individuellen Zukunftsperspektive, geht es
ihr darum, sich eine möglichst große Vielfalt von Lebensmöglichkeiten zu eröffnen. Im Rahmen unseres Gesprächs zu dem Thema, was es für sie persönlich
bedeutet, in unserer Gesellschaft Frau zu sein, spricht sie diese Perspektive an:
IP Ja .... Ich weiß es nicht. Es i t einfach ein gewisses Gefühl. Man verbindet
natürlich gewisse Sachen damit. Denke ich mir. ...... Ich weiß es nicht. Ich
denke mir - ... Ich weiß es nicht. Ich denke mir - chwierig .... Ich finde es ja
angenehm. Ich denke mir, daß man - Als Kind - Ich finde schon, daß mir
dadurch schon mehr offensteht an Lebensmöglichkeiten oder wie ich mein
Leben leben will. Das steht mir, glaube ich, als Frau offener, zumindest in meiner Lebensposition als bei manchen ~1ännern oder so. Bei denen ist es ziem-
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lich klar, was sie tun müssen. Die müssen arbeiten gehen oder so.
I Sie können ein bißchenIP Ich kann auch arbeiten gehen und viel arbeiten und ich kann auch Kinder
bekommen oder auch beides ...... .
Die verschiedenen Möglichkeiten, Beruf, Mutterschaft oder eine Kombination
von beiden, stehen nebeneinander. Präferenzen für das eine oder das andere, oder
zeitliche Prioritäten, wann und mit welcher Intensität das eine oder andere zu
verfolgen ist, lassen sich nicht erkennen. Mit dem Begriff der offenen Lebensmöglichkeiten sind auch nicht in erster Linie die quantitativ verschiedenen Varianten gemeint, sondern der sinnhafte Kern dieser Textstelle geht von der qualitativen Dimension aus: Es geht um Lebensmöglichkeiten, die sie selbst bestimmen
kann. Eine differenzierte Vorstellung darüber, wie diese Autonomie und Selbstbestimmung zwischen den Bereichen Arbeit, Partnerschaft und Kinder zu balancieren und zu strukturieren wäre, fehlt meiner Gesprächspartnerin noch. Beruflicher
Erfolg sei ihr schon wichtig, meint sie etwa in einem Gespräch, andererseits könne
sie sich aber auch vorstellen, darauf zu verzichten, wenn sie schon eine Familie
gegründet, ein oder zwei Kinder habe und andere Dinge dann wichtiger seien.
Bildung und WIssen sieht Almuth Fuchs nicht in erster Linie unter dem Aspekt
der Wahrung konkreter und individuell ausdifferenzierter beruflicher Lebenschancen. Der Zusammenhang zwischen dem Streben nach WIssen und Lebensmöglichkeiten ist abstrakter. Viel zu wissen ist für sie identisch mit der Macht,
äußere Zwänge und Abhängigkeiten kontrollieren zu können. Darin liegt die
Triebkraft für das Streben nach Bildung und Wissen. Den sozialen Ort dieser
Macht erkennt sie in den Schichten mit höherer Bildung und in den Männem.
Das Ringen von Almuth Fuchs um Autonomie vollzieht sich in enger Bindung
an Modellen, die sie bei ihren E ltern wahrnimmt. Wtr könnten sagen, sie ist eine
bereitwillige Erbin. Aber beim Prozeß der sozialen Erbschaft handelt es sich nicht
um die einfache Übertragung eines materiellen, unveränderlichen Gutes in die
Hände der nachfolgenden Generation. Die Übernahme des Erbes schließt die
Notwendigkeit ein, sich dieses kulturelle Gut in einem Prozeß der subjektiven
Interpretation anzueignen. Lebensmodelle der Eltern müssen entschlüsselt und
für die eigene Lebenspraxis übersetzt werden. Am Fall meiner Gesprächspartnerin zeigt sich, daß in diesem interpretativen Vorgang - trotz aller Bereitschaft zu
erben - Widersprüche eingebaut sein können. Es handelt sich um eine Ambivalenz, die im offen sichtbaren biographischen Gerüst der Mutter angelegt, aber
noch nicht zur Entfaltung gekommen ist. Ich werde versuchen, dieses ambivalente
Moment des sozialen Erbes herauszuarbeiten.
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DIe zentrale Vorstellung von der freien Bestimmung der Frau über ihr Leben,
sieht mellle Gesprächsparmerin an der Beziehungsstruhur ihrer Eltern in weiten
Teilen realisJert.
IP Ja. AJso ich denke mir, zum Beispiel bei der Irene, die jetzt doch schon bald
fünfzJg wird, in ein paar Jahren und jetzt, aber auch vorher schon interessante
Sachen gemacht hat, und sich ehr in ihrem Beruf eingesetzt hat. Das hat sie
auch beschränkt gemacht, wie wir noch kleiner waren. Ich denke, da ist schon
elllfach viel Platz und viel Bewegungsraum für das, was sie machen will und so.
I Haben ie auch das Gefühl, daß sie das gut im Griff hat, 0 mit der Parallelität
von Familie und Beruf? Sie hat ja doch die ganze Zeit daneben gearbeitet.
IP Ja, doch. AJso das, was mir als Kind chon natürlich - Sie ist mir öfter abgegangen oder so, als Kind. Aber jetzt im nachhinein betrachtet denke ich mir,
ich bin dadurch auch sehr selbständig geworden. So richtig geschadet wird es
mir nicht haben, nicht. Das war halt eher so, daß es bei mir halt kein Mittagessen gibt, wenn ich heimkomme, und eine Jause kriege ich halt auch keine mit
oder so, oder nur sehr selten. Aber - Ja. Ich glaube, ich habe wirklich nie sehr
gelinen und es ist kein gröberer Schaden geblieben. Glaube ich .... Was ich
auch wichtig finde, nämlich, was ich vorher über die Irene gesagt habe. Das,
daß auch der Richard da so mitspielt, und das, daß irgendwie ganz klar ist, oder
daß da gar nicht lange überlegt werden muß, zum Beispiel, ob sie jetzt nach
\Vien geht oder so, ob das vielleicht ein Problem sein könnte oder so. Also, daß
o etwa einfach selbstverständlich ist und daß das nicht so eine Ehe ist, wo die
sich gegenseitig einschränken, und du mußt einfach da sein und darfst nicht
weg oder so. Ich möchte nie in einer imation sein, daß, wenn ich sage: "Ich
möchte in elller anderen tadt sein, oder ich ziehe überhaupt um", daß das so
ein Beziehungsproblem ware oder so. Beim ganz Umziehen wäre es vielleicht
etwas anderes, aber beim Pendeln oder so, daß ich da erst fragen müßte, unter
Anführungszeichen, ob ich das darf....
An dieser Sequenz fällt zunächst auf, daß die Tochter die Interpretation, die Irene
Fuchs ihrer Position als ;\lutter gibt, akzeptiert. Der bedeutsame Aspekt dabei ist,
daß sie die ;\lutter in einer individuierenden Perspektive als Frau wahrnimmt. Die
Eigen chaft, daß Irene Fuchs auch iVluner ist, erscheint demgegenüber untergeordnet. Daß sich die ;\lutter nicht mit ihrer ganzen Person an Kinder und Haushalt gebunden fühlt und sich Raum für weitere Interessen nimmt, erscheint
Almuth als junger Frau, die selbst nach einer \ Vahrung ihrer zukünftigen Lebensmöglichkeiten strebt, modellhaft. Als Tochter erinnert sie sich zwar an das kind-
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liche Gefühl einer als lückenhaft erlebten physischen und psychischen Versorgung.
Sie relativiert diesen Aspekt aber im Rahmen einer Beurteilung über die eigene
langfristige psychosoziale Entwicklung. Meine Gesprächspartnerin unterscheidet
sich mit cliesem Blick auf clie Mutter deutlich von ihrem Bruder Markus. An seiner
Lebensgeschichte haben wir gesehen, wie sich die kindliche Erfahrung, daß die
Mutter nicht vollständig verfügbar ist, in die Vorstellung vom Ideal der ausschließlich mütterlichen Erziehung verwandelt.
Mit ihrer Sichtweise, die das Geschlecht der Frau nicht vollstänclig in der Mutterschaft aufgehen läßt, stellt Alrnuth Fuchs eine stillschweigende gesellschaftliche
Voraussetzung des traclitionellen Farnilienmodells in Frage. Die Form der Kemfamilie beruht in ihrem inneren Gefüge auf einer normativen Zuordnung der beiden Geschlechter zu bestimmten Rollen. Diese Zuschreibungen konstituieren
sowohl eine äußere Erwartung, ebenso aber eine innere Verpflichtung. Die Problematik der Frauen mit ihrer familienzentrierten Position innerhalb der bürgerlichen Familie besteht nicht nur darin, daß der Erwartungsdruck an die Erfüllung
clieser Position wie ein äußeres Zwangsverhältnis auf ihnen lastet. Sie hat auch
damit zu tun, daß viele Frauen clie gesellschaftliche Erwartung, clie Aufgaben als
Hausfrau und insbesondere als Mutter wahrzunehmen, in eine innere Disposition
verwandelt haben. Mutterschaft aus innerer Berufung ist allgemein gesprochen ein
Produkt des 20. Jahrhunderts (vgl. Hareven 1977, S. 83ff.). Yvonne Schütze (1986)
hat im Detail rekonstruiert, wie clieses Ideal gesellschaftlich wie wissenschaftlich
produziert und gestützt wird. Während im 19. Jahrhundert das Gefühl der Mutterliebe noch als natürüche Eigenschaft der Frau gilt, wird es im 20. Jahrhundert
in zunehmendem Maß zum Gegenstand der Psychologie. Insbesondere die Entwicklung der Soziaüsationsforschung ab den sechziger Jahren ist mit einer \'ertiefung des pädagogischen Diskurses in der Eltem-Kind-Beziehung verbunden (vgl.
auch Sieder 1998, S. 267ff.). Das sinkende Vertrauen in clie natürliche Kraft der
Mutterliebe geht parallel mit normativen Bemühungen, die lmlturelle Bedeutsamkeit dieses Gefühls mit dem Hinweis auf das vVohl des Kindes zu begründen.
Mit der Hingabe der Frau an clie Erziehung des Kindes, so heißt es, entscheide sich
dessen psychische Entwicklung. Die Verantwortlichkeit, die im Sinn dieses normativen Konzepts der ~1utterschaft dem weiblichen Geschlecht zukommt, rechtfertige oder erfordere von den Frauen den Verzicht auf andere gesellschaftliche
Tätigkeiten. Der gesellschaftliche Diskurs um die Frage der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf in den weibüchen Lebensmodellen kreist weitgehend um clie
kulturelle Mystifizierung der Mutterschaft. Sie kann als kollektiver bwehrmechanismus zur Aufrechterhaltung der traclitionellen sozialen Ungleichheit im Verhältnis der Geschlechter betrachtet werden. Objektiv dient dieser Mechanismus
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der männlichen Position in der Geschlechterhierarchie. Einerseits legt das idealislene Konzept von Mütterlichkeit die notwendige Versorgungsgemeinschaft zwi~chen Kind und ltern auf den weiblichen Anteil fest. Die Forderung von Frauen
nach \Vahrnehmung entsprechender Verpflichtungen durch das männliche
Geschlecht erscheint in dieser Logik als feministisch motivierte Asozialität gegenüber dem Wohl des Kindes. Und andererseits wird bei jenen Frauen, die dieses
Ideal als eIgenen Anspruch verinnerlichen, die Entfaltung individueller Ansprüche
auf eme Teilhabe an außerfamiliären kulturellen Lebensäußerungen unterdrückt.
Almuth Fuchs orientiert sich mit ihrer Distanzierung von einer Idealisierung
der Mutterschaft an den für sie sichtbaren Eckpunkten des Lebensmodells der
Mutter. Verborgen bleibt ihr, daß dieses Modell sich im Leben der Mutter nicht
als kontinuierliche Gestillt, sondern als Produkt einer biographischen Entwicklung
darstellt. Irene Fuchs realisiert in ihrer Lebensgeschichte eine aufgeklärte Variante
des traditionell bürgerlichen Konzepts von Mutterschaft. Sie gibt der sozialen
Position der Mutter insofern einen emanzipatorischen Akzent, als sie sich bei der
\Vahrnehmung der entsprechenden Aufgaben nicht auf den Binnenraum der
Familie reduzieren läßt. Zugleich aber bleibt sie mit ihrer pral.'ti.schen Lebensgeschichte bis in die achtziger Jahre hinein an das traditionelle Konzept vom Verzicht
auf eine berufliche Tätigkeit zugunsten der Mutter-Kind-Beziehung gebunden.
\Vir haben gesehen, daß Irene Fuchs heute diesen inneren Widerspruch ihrer
früheren Leben praxis wahrnimmt, und deshalb ihre persönljche Lebensgeschichte gerade nicht als beispielhaft verstehen möchte. Der Verzicht auf den Beruf
wird ihr als junger Frau durch zwei strukturelle Faktoren nahegelegt: Die Wahl
des Berufs der Kindergärtnerin kommt erstens in den historisch gegebenen, normativen Bahnen für traditionelle Frauenberufe zustande. Und zweitens, 0 vermute ich, wirkt der in den siebziger Jahren herrschende Diskurs über die Pädagogislerung der Mutterschaft auf ihre diesbezügliche Entscheidung ein.
Im Prozeß der Tradierung scheint die Tochter mehr die mütterliche Ambivalenz zwischen Familie und Beruf zu übernehmen und weniger die diskursiven Korrekturen, die sich Irene Fuchs nachträglich in ihrer Biographie erarbeitet. An
Almuth Fuchs beobachten wir das Schwanken zwischen Familie und Beruf als
mögliche Alternativen für das eigene Leben, kaum aber das reflexive Suchen nach
Lebensfonllen, in denen beide Bereiche in ein praktikables VerhältrUs zueinander
gebracht werden können. Der für die Mutter heute wichtige Gedanke, daß die
weibliche Erwerbstätigkeit durch die damit verbundene ökononUsche nabhängigkeit ein zentrales .M oment für die Autonomie der Frau darstellt, fehlt der Tochter. Die weitere biographi ehe Entwicklung wird zeigen, ob und wie in dieser
Frage die Gewichtungen ,"orgenommen werden.
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Anzumerken bleibt noch, daß für Alrnuth Fuchs die eigenen Eltern nicht nur
im Hinblick auf die Position der Frau modellhaft erscheinen. Auch der männliche
Elternteil repräsentiert ihre Vorstellungen vom Stellenwert des Mannes in einer
funktionierenden Partnerbeziehung. Thr Vater steht der berullichen und räumlichen Mobilität der Mutter nicht im Weg. Gegenwärtig ist Irene Fuchs aus beruflichen Gründen von Zeit zu Zeit wochenweise in Wien beschäftigt und dieser
Umstand scheint die Beziehung der beiden rucht zu beeinträchtigen.
Lebensmodelle sind mit Gerüsten vergleichbar. Sie setzen sich aus offen sichtbaren Plattformen und aus verborgenen Verankerungen zusammen. In der Farrulie von Almuth Fuchs gibt es eine solche kaum sichtbare Verankerung. Deren Existenz und Wirksamkeit müssen wir uns auf Umwegen erschließen. Es handelt sich
um das kulturelle Ideal, daß der Ort des Glücks für Frauen letztlich in einer Bindung an einen Mann und in einer Familie zu finden ei. Mutter und Großmütter
haben dieses Ideal in jeweils unterschiedlicher Gestalt verinnerlicht und als heimliche Familientradition festgeschrieben. Almuth Fuchs' enge Bindung an die Farrulie macht es schwierig, sich von dieser normativen Erwartung abzugrenzen.
Ich gehe davon aus, daß die mit dem herrschenden Verhältnis der Geschlechter verbundene Zuordnung der Frauen zum Lebensbereich der Familie ein in diesem Sinn abstral'1:es Bindungsideal konstituiert. Im Vergleich zu Männern haben
Frauen die Vorstellung, daß das Eingehen einer familiären Bindung zur Vollständigkeit des Selbst gehört, stärker internalisiert. Die normative Erwartung, daß im
Leben von Frauen das Moment des persönlichen Glücks mit dem Moment der
Partnerschaft und der Familie eng miteinander verknüpft ist, existiert als soziale
Tatsache im Sinn von Emile Durkheim (1895). Bildlich gesprochen stellt sie sich
als Schablone dar, in die Individuen ihre Handlungen gießen. Diese Erwartung ist
unabhängig von praktischen Erfahrungen und gelebten Gefühlen zu verstehen, in
denen sie sich einmal mehr und einmal weruger realisiert. Es geht um den Unterschied zwischen einer internalisierten Vorstellung von einer Verpllichtung, sich an
das männliche Geschlecht und an ein Kind als ideelles Konstrukt zu binden, auf
der einen Seite und dem konkreten Bindungswunsch gegenüber einem individuellen .M ann auf der anderen Seite. Für Frauen gilt in diesem Zusammenhang, daß
die Verinnerlichung dieses Ideals zu einer Barriere bei der Realisierung biographischer Lebenschancen werden kann (vgl. Meulenbelt 1992). Im Rahmen der
institutionalisierten Hierarchisierung des Geschlechterverhältnisses produzieren
die konkrete Realisierung des Bedürfnisses nach Liebe und der vVunsch nach
Selbständigkeit vielfach einen Grundkonflih im Leben von Frauen.
Alle Frauen der Fallfamilie gehen in einem Alter von rund zwanzig Jahren eine
eheliche Beziehung ein, die sich aus einer ungewollten Schwangerschaft ent-
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wickelt. Dieses Muster gilt für die parrilateraJe wie für die marriJaterale Familie. In
der ma01lateraJen Familie, also bei Maria Felsinger, Antonia Thaler und hene
Fuchs, sind tbese Parmerschaften sowohl äußerlich dauerhaft und wie auch innerlich stabil. Die Lebensgeschichte von Hanna Fuchs stellt im Hinblick auf den
fupekt der Stabilität eine Ausnahme dar. illre erste Ehe, mit achtzehn Jahren ge~chlos en, wird nach kurzer Zeit geschieden. In der zweiten Ehe hält sie - trotz der
Inneren Bruchigkeit - an der inneren Überzeugung fest, in Ehe und Mutterschaft
eine Erfüllung als Frau in einem \.\-ichtigen biographischen Abschnitt erlebt zu
haben. Bei den Frauen der älteren Generation sind die Ehen mit Verzichtsleistungen im Hinblick auf soziale Erfahrungen außerhalb der Familie verbunden oder mit
Entwertungen solcher Erfahrungen. Bei der mittleren Generation, repräsentiert
durch hene Fuchs, wird mit der Tradition des Verzichts gebrochen. Sie stellt die
Indi"iduellen Interessen und \,\Tün5che nur bedingt zurück. Diese lassen sich aber
letztlich mit ihren familiären Aufgaben vereinbaren. Thre Liebe zu Richard Fuchs
gründet sich gerade darauf, daß er ihr den traditionellen Verzicht nicht aufzwingt.
Almuth Fuchs nunrnt die Praxis dieses weibliche Beziehungsverhaltens nicht
nur als objektive Möglichkeit wahr. Sie hat diese Praxis vielmehr unbewußt als normatJve Aufforderung internalisiert. Zugleich spürt sie, daß diese L orm in Widerspruch zu dem Wun ch nach individueller Enrnicklung treten könnte. Zum Zeitpunkt unserer Gespräche ist meine Parmerin gerade über zwanzig Jahre alt. Die
folgende Sequenz ist einem Abschnitt enmommen, in dem ,,\"ir über den Stellenwert reden, den sie Männern in ihrem Leben einräumen möchte. Sie zeigt die Auseinander etzung, die Almuth Fuchs mit der Macht der heimlichen Tradition, die
von den Frauen errichtet wurde, innerlich fuhrt:
I Jetzt mtissen wir noch einmal zu den Männern zurück. \\Telchen Stellenwert
wollen Sie den 1\1ännem in Ihrem Leben einräumen?
IP (~töhnt) ... Ich denke mir, es kommt darauf an. Sollte ich einmal so eine Beziehung führen wie meine Eltern das machen, so eine langjährige und natüruch
sehr intensive auch, dann denke ich mir, wird der Stellenwert eher groß sein,
den ich dem ~lann einräume. Ansonsten mache ich das eigentlich nicht ....
I Und so bisher in Threm Leben?
IP Auch nicht wirklich .. .. So wirklich nicht .... Ich glaube, daß zwei unterbewußte Sachen rennen, 0 Gegenströmungen. Einerseits irgendwie chon dieser Drang oder das Gefühl auch, man soll eine Beziehung leben oder man soll
eine Beziehung haben. Ich weiß es nicht. \Vas man halt so mitkriegt. Man soll
sich irgendwie binden und ganz glücklich sein mit einem ;\lann.
I Spüren Sie das?
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IP Ich sicher da nicht sehr stark. Aber ich habe sicher auch - Das kriegt man einfach mit. Und auf der anderen eite habe ich, glaube ich, irrsinnig auch entweder viele Beziehungsängste oder Ängste vor 0Jähe oder so und ..ill mich auch
nicht wirklich so binden. 'Wobei ich da auch erst in der letzten Zeit draufgekommen bin. Vorher wollte ich mich immer binden, aber das hat nie funktioniert, weil ich es dann nicht mehr ausgehalten habe und nicht mehr wollen
habe und ich bin jetzt für mich draufgekommen, daß ich mich gar nicht \\irklich binden \vill. Also nicht zu intensiv, was auch die gemeinsam verbrachte Zeit
betrifft. Und auch nicht für lange oder so. Ich meine, ich denke mir, es kommt,
wie es kommt, nicht. Aber 0 eine wirkliche Bindung will ich eigentlich nicht.
\\Tobei ich, was mich dann immer verwundert, es dann eh tue. Dann trenne ich
mich halt meistens auch wieder...... .

In der einen der beiden Strömungen, clie sie innerlich bewegen, erkennen ..ir das
normative Ideal, sich an einen '\-1ann zu binden und in clieser Bindung auch aufmgehen. Daß diese Familientradition machtvoll ist, zeigt sich daran, daß meine
Ge prächspartnerin sich bereitS in ihrem gegenwärtigen Alter von dieser 0Jorm
bedrängt fühlt. Objektiv betrachtet stellt weibliche Familiengründung und Partnerschaft in einer biographisch frühen Phase in der modernen Gesellschaft einen
Anachronismus dar. Insbesondere in den gebildeten Schichten finden dauerhafte
Bindungen an einen Mann und Familiengrundungen der Frauen in einem deutlich späteren Alter statt. \\'enn bei einer jungen Frau eine ungewollte Schwangerschaft eintritt, ist damit nicht clie normative Erwartung verbunden, den Vater des
werdenden Kindes zu heiraten. Aber auch für spätere Altersphasen ist clie Auffassung von der Verknüpfung des weiblichen Glücks mit der Beziehung zu einem
Partner und zu einer Familie als biographische ~ orm gebrochen und relativiert.
Um aktuelle Macht zu entfalten, braucht es konkrete Frauen, clie durch ihr lebencliges Beispiel die Gültigkeit clieser Traclition unter Beweis stellen (vgI. Erdheim
1990). Für Almuth Fuch sind die Frauen in der Familie solche Beispiele.
In der zwei ten der beiden trömungen beschreibt sie ihren \Viderstand gegen
clie Traclition. \\'iederum ist dieser \\'iderstand nicht ausbuchstabiert. Er äußert
sich nicht dislnlfSiv auf der Ebene einer \Vahrnehmung von Konflikten und
vVidersprüchen im gesellschaftlichen Geschlechterverhältnis. Almuth Fuchs
erklärt sich ihren"\'iderstand gegen clie frühe Bindung an Partner und F arnilie auf
einer psychologischen Ebene. Dort erscheint er als individuelles Defizit einer
Beziehungsangst oder - im Rahmen eines anderen Gesprächs - als persönliche
Beziehungsunfähigkeit. "leine Ge prächspartnerin will cliese 0Jorm gegenwärtig
nicht leben, weil sie spürt, daß eine frühe Bindung mit Kind die Gefahr in sich
~
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bIrgt, dIe offenen '\löglichkeiten der eigenen Entwicklung zurninde t für eine
besnmmte Zelt~panne aufzugeben.
Ich komme an dieser Stelle nochmals auf die nbestimmtheit der Lebensonentierungen von Almuth Fuchs zurück. \Vir können diese Unbestimmtheit
auch als Ausdruck einer Verflüssigung der traditionellen weiblichen Biographiemuster betrachten. Die Gesprächsparmerin nimmt von der Mutter die Vielfalt der
MöglichkeIten auf, die den Frauen vor dem gesellschaftlichen Hintergrund refleXl\- gewordener Traditionen offen stehen, und das Erbe des Vaters transformiert
sie 111 das Streben nach umfassendem Wissen und institutionalisierter Bildung. Das
soeben beschnebene unbewußte Ringen mit dem normativen Bindungsideal, das
die Frauen der Familie vorgeben, läßt sich aus dieser Perspektive als Prozeß einer
Distanzierung gegenüber der traditionellen weiblichen Lebenspraxis interpreneren. In diesem inn erscheint es unwahrscheinlich, daß sich Almuth Fuchs in
Zukunft dauerhaft an einem familienzennierten Muster orientiert. Wichtig ist in
diesem Zusammenhang der Hinweis darauf, daß die Offenheit ihrer Lebenschancen eine soziale Grundlage hat. Es ist der oziale Ort ihrer Eltern, der den Spielraum für biographisches Handeln vorgibt. Er bietet gesellschaftliche und materielle Absicherung, die eine Voraussetzung für den Prozeß ihres Probierens und
Suchens nach Individuierung darstellt. Dieses sozialstrukturelle Moment befreit
sie von unmittelbar lebenspraktischen Entscheidungen und damit auch vor den
Zwangen, den fur Frauen "wahrscheinlichen Pfad" (vgl. Kohli 1981a) zu beschreiten. Ihre biographische Entwicklung steht also weniger unter dem Eindruck einer
Freisetzung von Herkunft und Tradition, sondern umgekehrt die soziale Herkunft
sichert ihr die Bedingungen dafür, sich gegenüber den traditionellen Biographiemustern kritisch reflexiv zu verhalten.
\'~J[ woUen uns nun einer Dimension des sozialen Erbes zuwenden, das sich bei
l\1arkus Fuchs als besonders prägend für die lebensgeschichtlichen Orientierungen erwiesen hat, der Tradierung des sozialen Engagements. 'Vie geht die chwester mit die er Erbschaft um\Ton Kind an ist es Almuth Fuchs vertraut, daß zuhause politische Fragen
dis1..-utiert werden. Als Fünfjährige, so erzählt sie, sei sie vor dem Fernseher gesessen und habe, wenn ein Poüriker auf dem chirm auftauchte, die Eltern immer
gefragt: ,,,\lögen wir den oder mögen wir den nicht?" Als junges Mädchen erfährt
ie an ihrer ~lutter die persönliche Bedeutung von Engagement und ~1itarbeit in
politischen Organisationen. Irene Fuchs arbeitet in den achtziger Jahren vor
allem in der Frauenorganisation der ozialdemokratie und in Dritte-" 'elt-Initiativen. Die eIgene '\litarbeit in den Jugendorganisationen der ozialdemokratie
kennen wir aus der Beschreibung der Lebensgeschichte von Almuth Fuchs.

Tradierungsprozesse Ln drei Generationen und sechs Lebensverläufen

Es scheint für sie eine Selbstverständlichkeit gewesen zu sein, sich auf der
Suche nach Anschluß in jugendlichen Peer-Gruppen diesen politischen Organisationen zuzuwenden. Heute arbeitet sie in keiner politischen Initiative mit. Als
Grund dafür nennt sie die Erfahrung in der sozialdemokratischen Jugend, daß ihr
die dortigen Strukturen letztlich als Pseudodemokratie erschienen seien. Die wirkliche Macht, die in den Händen einiger weniger Menschen liege, bleibe von der
Arbeit in den Gremien unberührt. Auf meine Frage, ob sie Jugendlichen davon
abraten würde, sich in politischen Organisationen zu engagieren, argumentiert
sIe so:
IP Ich denke mir - ...... Gerade bei so Jugendorganisationen und vielleicht auch
bei Studentenorgarusationen sich zu engagieren - Erstens lernt halt der Betroffene, der sich da engagiert und sich halt in so Sitzungen, die vielleicht sinnlos
sind, hineinsetzt und mitredet, da denke ich mir, der lernt für sich persönlich
sicher sehr viel. Und er entwickelt sich auch weiter, was natürlich auch Vorteile
für ihn hat. Ich denke mir, es ist nicht ganz sinnlos. Weil er persönlich sicher
viel lernt. Und zweitens wahrscheinlich dann in dieser Machtstruktur aufsteigt.
Ich meine, ganz so sinnlos sind diese Sitzungen halt eh auch nicht. Aber ich
glaube, man muß geduldig sein. Man muß sehr geduldig sein.
I Und die Geduld haben Sie nicht gehabt.
IP Ich glaube nicht. 1 ein. Und ich habe auch wirklich nicht den Anspruch. Ich
weiß es nicht.... Das interessiert mich auch nicht wirklich. Ich denke mir, die
Politik ist etwas - Ich weiß es nicht. Da mußt du dich so vielen Regeln unterwerfen, nicht. Ich glaube, das ist das, was ich nicht aushalte. Es gibt einfach
Spielregeln und da mußt du dich unterwerfen, nicht. So rennt es und nicht
anders. Also du mußt zu Leuten, nur weil sie in der Partei sind, irrsinnig
freundlich sein, obwohl sie dir oft absolut unsympathisch sind. Das ist nur ein
banales Beispiel.
In dieser Argumentation ist einerseits die reale Erfahrung repräsentiert, daß im
Rahmen der institutionalisierten Politik substanzielle Inhalte mehrfach von
Mechanismen formaler Macht überlagert werden. v\'ir stoßen andererseits aber
neuerlich auf das subjektive Phänomen, das ich bereits bei der Beschreibung der
Kindheit und Jugend von Almuth Fuchs im Rahmen des Bildes von der Raupe
:N"immersatt angedeutet habe. Ihre :N"eugierde und Spontaneität bricht sich an den
Erfahrungen, die sie als Jugendliche in den ersten Begegnung mit kulturellen und
gesellschaftlichen Strukturen macht. "'-leine Gesprächspartnerin findet in dieser
biographischen Phase keine Instrumente und Konzepte, mit denen sie ihre Hand-
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lungsimpulse lfl dJe kulturellen Formen der \,velt außerhalb der Familie einschreiben kann. ~lano Erdheim (1984, . 317ff.) spricht in diesem Zusammenhang
von emer emgefrorenen Adoleszenz. Die famllienbezogenen Über-leh-Strukturen
bleiben als beherrschende Macht erhalten und werden nicht in eigenständige IchIdeale wngewandelt, die auf den kulturellen Prozeß bezogen sind. Die Erfahrungen, die <;ie aus der ozialisation in der Familie auf der Grundlage von Beziehungen der Intimität und Geborgenheit gesammelt hat, kann sie nicht in der
Auseinandersetzung rillt den neuen sozialen Erfahrungen der gesell chaftlichen
Instltutlonen erweitern und neu strukturieren. Es entwickelt sich ein Gefühl der
FremdheJt und Rollenhaftigkeit. Die sozialen Anforderungen der Gesellschaft
empfindet SJe als äußeren Zwang und als Zwnutung, weil die truktur ihrer inneren, familiär envorbenen Strebungen nicht rillt einem kulturellen und sozialen
Smn verknüpft werden kann, der die Familie transzendiert. Aus dieser psychosozialen Konstellation heraus neigt Almuth Fuchs dazu, kulturelle und soziale
Konflikte durch individuellen Rückzug auflösen zu wollen.
Die hrrundlegende \Nerthalrung von Irene Fuchs, sich aus einer sozialen Verpflichtung heraus gegenüber den sozial Schwachen solidarisch zu verhalten und
sich für soziale Gerechtigkeit zu engagieren, ist für die Tochter nicht in konkrete
gesellschaftliche Anliegen übersetzbar. Almuth Fuchs hat als Erbe das Gefühl einer
PrivilegJertheit libernommen und die innere Haltung ausgebildet, eigene BedürfnJse im Hinblick auf ihre soziale Angemessenheit kritisch zu prüfen. Verloren
gegangen ist im Prozeß der vVeitergabe dieses Erbes die zugehörige Sinnstrukrur
konkreter übergeordneter Id eale, sodaß Almuth Fuchs diesen Habitus heute als
Last bei der Venvirklichung ihrer individuellen Ansprüche und Wünsche erlebt.
Viele der inhaltlichen politischen Anliegen von Irene Fuchs erklärt sie sich als
Uberreste emes ideologiebehafteten Weltbildes, von dem sich aber auch die Mutter
schnnweise löse. Zugleich findet die gegenwärtige politische Arbeit der Mutter
Anerkennung, weil es ihr gelinge, trotz der herrschenden Machtstrukturen in der
Partei eigene Anliegen zu verfolgen und teilung zu beziehen.
Abschließend möchte ich noch skizzieren, wie sich Alrnuth Fuchs im Prozeß
familiarer Tradierungen das historische Erbe des Nationalsozialismus aneignet.
Etv\-a um 1990, al in Österreich anhand des damaligen Bundespräsidenten
Kurt \Valdh eim die bis dahin institutionalisierte Externalisierung des I ationalsozialismus nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, ist meine Ge prächsparmerin etwa
funfzehnJahre alt. ie erinnert sich, daß in die enJahren unter ihren Freunden
und Freundinnen die Diskussion eine große Rolle gespielt habe, ob und in\\ieweit
Angehörige der FanUlie in die " -Herrschaft invohiert gewesen seien. Zu diesem
Zeitpunkt nimmt ie an, daß die eigene Familie mit diesem his tori chen Gesche-
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hen nicht verstrickt ist. Ihre die bezügliche Prüfung bezieht sich auf die Männer
der Familie. An eine Beteiligung der Frauen im Rahmen des Regimes denkt sie
vorerst nicht. Aus den Erzählungen der Eltern weiß sie von der Parteimitgliedschaft des patrilateralen Großvaters, hört dabei aber auch, daß diese Anhängerschaft schon während des Krieges weitgehend aufgelöst worden sei. Vorn matriJateralen Großvater Werner Thaler ist ihr bekannt, daß er Soldat, aber kein
glühender Anhänger des Nationalsozialismus war. Und vom matriJateralen
Urgroßvater kennt sie die Geschichte seiner Ablehnung des Systems.
Ihr Eindruck, daß niemand aus der direkten Familienlinie wirklich ein Anhänger des Nationalsozialismus gewesen ist, verändert sich, als sie vor wenigen Jahren
bei einern Besuch in Obering mit Antonia Thaler ausführlich über diese Zeit
spricht. Anlaß dafür ist ein Bericht im Fernsehen über die Strategien des NS-Propaganda-Apparats. Die Großmutter erzählt Alrnuth Fuchs in diesem Zusammenhang von der eigenen damaligen Begeisterung und vorn Schweigen des eigenen
Vaters in der Familie aus Angst davor, die Tochter könnte unabsichtlich etwas von
seiner Gegnerschaft nach außen tragen. Für Almuth Fuchs hat dieses Gespräch
eine große Bedeutung. Sie kann dabei erstmals einer Person, die das NS-System
persönlich erlebt hat, Fragen stellen, über die sie schon länger Antworten haben
möchte. Vor allem jene Frage, wie es möglich gewesen sein soll, daß viele Frauen
und Männer von der Vernichtung der Juden angeblich nichts gewußt hätten. Antonia Thaler erklärt ihr den Umstand des Sehens und des Übersehens mit der Macht
des Glauben-\Vollens unter den damaligen Verhältnissen. Vor dem Hintergrund
der Begeisterung und der Hoffuung seien die von den Machthabern gelieferten
Erklärungen und Rechtfertigungen für das Verschwinden von Menschen ausreichend gewesen.
Darüber hinaus vermittelt die es Gespräch Almuth Fuchs die Einsicht, daß die
Grenzen der Kategorie einer, wie sie es formuliert, sauberen und nicht so sauberen
Haltung gegenüber der Vergangenheit nicht zwischen dem familiären Innenraum
und dem kulturellen Außenraum verlaufen. Schon bisher beherrscht sie das Gefühl
einer beklenunenden Ohnmacht, eines Nicht-begreifen-Könnens, wenn die NSVernichtungsstätten oder Ausstellungen über den Nationalsozialismus besucht.
1 un wird dieses Gefühl durch den Eindruck ergänzt, daß niemand vollständig
davor geschützt ist, in den Einflußbereich einer solchen Propaganda zu geraten.
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Zusammenfassung
Ich fasse llJese letzte Fallgeschichte zusammen. Almuth Fuchs ist die erste Frau in
der Farrulie, die eIne akademische Berufsausbildung absolviert. Das eröffnet ihr ein
ungleich größeres Feld an Optionen für die weitere lebensgeschichtliche Entwicklung, als es die Frauen der älteren und der mittleren Generation vor sich hatten. Zugleich fehlen ihr innerhalb der Familie aber auch die biographische
Modelle dafür, wIe diese Vielfalt an Möglichkeiten gehandhabt werden könnte.
DIe Großmütter erlebt sie als Frauen, die in den Zwängen ihrer Lebensverhältnisse gefangen sind. Von ihrer Mutter erbt Alrnuth Fuchs die Überzeugung, daß
Familie zu haben nicht gleichbedeutend damit sein muß, die Kontrolle über das
eIgene Leben zu verlieren. Dennoch empfindet sie das in der Familie verankerte
weibliche Lebensmuster, in einem jungen Alter ein Kind zu gebären und sich an
emen Mann zu bInden, als Gefährdung ihres Strebens nach Autonomie und versucht sich davon zu distanzieren. Richtungsgebend bei der Suche nach eigenen
Lebensorientierungen "virken weniger die Frauen der Familie, sondern vielmehr
der Vater. Er symbolisiert die Bedeutung von Wissen und von kognitiven Kompetenzen, die ihr als \'oraussetzung für eine autonome gesellschaftliche Handlungsfähigkeit erscheinen. Almuth Fuchs' Suche nach Lebensformen, die für sie als Frau
akzeptabel sind, ist gebunden an materielle Voraussetzungen. Der soziale Ort ihrer
Herkunftsfamilie befreit sie von biographischen Handlungszwängen, deren objektive \i\Trrkung in der Regel in eine Reproduktion von traditionellen Lebensmustern
hineinführt.
An dieser Fallgeschichte wird nicht zuletzt auch eine allgemeine Problematik
SIchtbar, die sich für Frauen bei dem Versuch, neue Lebensformen in der Gesellschaft zu realisieren, stellt. Die Pluralität an biographischen Orientierungen, die
sich dem weiblichen Geschlecht m der individualisierten Kultur eröffnet haben,
stehen nicht in Übereinstimmung mit den tatsächlichen Chancen, die den Frauen
In den sozialen Institutionen gegeben sind. In diesem Sinn la sen sich die Erfahrungen von Almuth Fuchs in den politischen Jugendorganisationen interpretieren.
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4:

FAMILIE. GESCHICHTE UND SOZIALER WANDEL

An den Biographien der einzelnen Angehörigen der Fall-Famiüe wurde sichtbar,
wie soziale Erbschaften vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen
von den nachkommenden Generacionen übernommen, umgeschrieben oder transformIert werden. In diesem Kapitel betrachte ich diese Prozesse der Tradierung
nochmals aus einer größeren Distanz, um zu verdeutÜchen, wie der soziale Wandel auf diese Proze se einwirkt.
"Venn wir das soziale Erbe erfor chen, denken wir über den Einfluß nach, den
die Familie, und damit die Herkunft und der soziale Ort, auf die Lebensgeschichten ihrer Mitgüeder hat. Im Rahmen der familiären Sozialisation werden Lebensmu~ter und Lebensoriencierungen übertragen, die für das lebensgeschichtÜche
Handeln der Erbenden eine grundlegende Ressource im Sinn einer Handlungsvoraussetzung bilden. Die übertragene Erbschaft gibt denen, die sie übertragen
bekommen, eine bestimmte Struktur für den eigenen Lebenszusarnmenhang vor.
Diese Strukturierung ist nicht als Detern1ination zu verstehen. Zurecht haben
Daniel Bertaux und Isabelle Bertaux-"Vlame (1988) darauf hingewiesen, daß das
\VOrt von Jean-Paul Sartre, ein Mensch sei durch das charakterisiert, was ihm aus
dem zu machen gelinge, was man aus ihm gemacht habe, modifiziert werden sollte:
Der Mensch könne und müsse etwas aus dem machen, was ihm übertragen werde.
Die Übernahme eines Erbes ist in der Regel mit seiner gleichzeitigen Transformacion verbunden. Die Erbenden passen die übertragenen Ressourcen den Bedingungen der konkreten sozialen Realität an, in die sie hineingestellt sind. Dieser
_-\spekt der Transformacion gewinnt insbesondere bei sozialen, inunateriellen Erb~chaften großes Ge",,;cht. Der Fall einer bloßen Bewahrung des übertragenen und
übernommenen Gutes ist nur bei materiellen Erbschaften denkbar.
Von Generation zu Generacion unterliegen die Bedingungen der sozialen Realität, unter denen ein Erbe transformativ reproduziert werden kann, mehr oder
weniger starken Veränderungen. Die vorliegende Fallstudie zielt gerade darauf ab,
den Einfluß des sozialen \Vandels auf die Prozesse der Tradierung exemplarisch
sichtbar zu machen. Diesen Aspekt des sozialen Erbes genauer in den Bück zu nehmen, ist deshalb von Interesse, weil im Zu ammenhang mit dem sozialtheoretischen Konzept der Indi\idualisierung \"on einem grundlegenden Bedeutungsverlust der sozialen Herlmnft und damit \"erbundener traditioneller Bindungen die
Rede ist. Die indi\;dualisierte Geselbchaft wird \ielfach als geschichtsiases Gefüge
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von systemischer und sozialer Integration gedacht. Die sozialen Bezüge und kulturellen Milieus, die aus der Vergangenheit in die Gegenwart hereinreichen, werden als entwertet und zerstört betrachtet. Frauen und Männer erscheinen als vereinzelte Wesen, die über Sinn, Orientierung und Form der Sozialintegration
individuell entscheiden müssen. Um ihre Biographie zu strukturieren, wählen sie
auf dem reichhaltigen Markt von diesbezüglichen kulturellen Angeboten. Der
theoretische Bezugspunkt für diese soziologischen Bilder von Gesellschaft ist der
Begriff von Individualisierung, wie ihn Ulrich Beck in seinem Buch über die Risikogesellschaft (1986) entwickelt hat. Beck geht davon aus, daß Industrialisierung und
Modernisierung nicht nur zur Zentralisierung der staatlichen Gewalt, zur Konzentration von Kapital, zu einer umfassenden Ausbreitung von Marktbeziehungen,
Mobilität und ähnlichen Erscheinungen geführt, sondern vor allem in den letzten
zwanzig Jahren auch umfassende Incüvidualisierungsschübe hervorgebracht habe.
Die Prozesse der Modernisierung würden drei Dimensionen von Individualisierung umfassen (vgl. ebd., S. 205 ff.):

- Es gibt die Dimension der Freisetzung; gemeint ist die Herauslösung der Indi-

-

viduen aus historisch vorgegebenen Sozialforn1en und Bindungen wie dem
Milieu der sozialen Klasse oder dem familiären Versorgungsgefüge.
Es gibt die Dimension der E17tzouhlrltng, das heißt den Verlust von traditionalen
Sicherheiten im Hinblick aufHandlungswissen, Glauben und leitende Normen.
Und schließlich findet eine neue Form der sozialen Kontrolle und Reintegration
des individualisierten Einzelnen in das gesellschaftliche Ganze über den Markt
statt, was eine umfassende Abhängigkeit von Institutionen bedeutet.

"Individualisierung bedeutet in diesem Sinne, daß die Biographie des Menschen
aus vorgegebenen Fixierungen herausgelöst, offen, entscheidungsabhängig und als
Aufgabe in das Handeln jedes einzelnen gelegr wird. Die Anteile der prinzipiell
entscheidungsverschlossenen Lebensmöglichkeiten nehmen ab, und die Anteile
der entscheidungsoffenen, selbst herzustellenden Biographie nehmen zu. Individualisierung von Lebenslagen und -verläufen heißt also: Biograpruen werden
,selbstreflexiv'; sozial vorgegebene wird in selbst hergestellte und herzustellende
Biographie transformiert. Die Entscheidungen über Ausbildung, Beruf, Arbeitsplatz, Wohnort, Ehepartner, Kinderzahl usw. mit all ihren Unterentscheidungen
können nicht nur, sondern müssen getroffen werden" (ebd., S. 216). Die institutionengestützten Normalbiographien, in denen traditionell für die Männer die
Erwerbsarbeit und bei den Frauen die Familie und Kindererziehung un Zentrum
stehen, würden durch Bausätze biographischer KombinationS711oglichkeiten ersetzt,
sodaß sich eher das Bild von Bastelbiographien ergebe. Gegenstände des Bastelns
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seien privat und institutJonelJ abzustimmende Entscheidungen über Ehe, Kinder
und Beruf der Eheparmer.
DIe Individualisierungstheorie von Beck hat einige Schwächen. Kritische Einwände heben vor allem die begrifflichen nklarheiten (vgl. Joas 1988; Burkart
19(7), dIe empirischen Ungenauigkeiten (vgl. ~ auck 1991) und Widersprüchlichkelt Im Hinblick darauf, wie Prozesse der Individualisierung unterschiedliche
sozIale Gruppen erfaßt (vgl. Becker- chrnidt 1996) hervor. Ich möchte an dieser
Stelle vor allem auf die Notwendigkeit hinweisen, das Konzept der individualisierung Im Hinblick auf eine strukturelle, normative und diskursive Dimension zu
differenZIeren (vgi. Burkart 1997, . 257ff.). Auf der sozialstrukturellen Ebene
wurde Individualisierung vor allem Autonomie, Unabhängigkeit und gesellschaftliche Lebenschancen bedeuten. Auf der normativen Ebene wären die sozialen
Regeln und Werte zu diskutieren, die bei biographischen Orientierungen und
Handlungen zur Geltung kommen. Prozesse der Individualisierung auf der diskursiven Ebene beziehen sich auf die Formen, wie sich die Vorstellungen von der
eigenen Identität, von deren innerem Wesen und von den Ansprüchen, die sich
daralli ableiten, verändern.
In umfassenden empirischen ntersuchungen über Formen des Mentalitätswandels hat eine For chungsgruppe um Michael Vester (vgi. Vester u.a .. 1993;
Vester 1(94) gezeigt, daß es innerhalb der sozialstrukturell gelagerten Milieus
bestJmmte Grundrnuster der Lebensführung gibt, die nicht auf eine individualisierung, sondern auf eine deutliche Kontinuität zwischen den Generationen verweIsen. Es sind dies vor allem die Muster der ozialen Integration, der Berufsethik
und der Bewertung von sozialer Ungleichheit. Modifikationen zwischen den
Generationen gibt es insbesondere im Hinblick aufWerte de Individualismus und
der elb~tverwirklichung, wobei aber diese abstrakten Werte in verschiedenen
MilIeus unterschiedlich definiert sind. Sie werden ebenso im Sinn von Solidarität
wie auch im inn von Egozentrik, sowohl egalitär als auch elitär oder einmal
bescheIden und ein anderes ~1a1 kompromißlos formuliert (vgl. Ve ter 1994,
. 159). In gewisser \-\'eise ist die emantik der Individualisierung im Sinn einer
übergreifenden Integrationsideologie über alle Milieus verbreitet, aber in jeweils
unterschiedlichen konkreten innkonrexten.
Die potentiell nonnative Offenheit der Lebensgestaltung für Entscheidungen
wird in "ielen Anwendungen der Individualisierungstheorie zu wenig von den
praktrsc!Jm ~löglichkeiten realer \Vahlen unterschieden. \\Je offen und gestaltbar
sich die Biographie einer Person konkret darstellt, kann nicht unabhängig von den
sozIalen und kulturellen Ressourcen, über die sie "erfügt, gedacht werden. Die
ökonoml~che und soziale \ Velt nimmt niemal die Gestalt eines Universums von
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.\1öglichkeiten an, die jedem beliebigen Subjekt gleichermaßen offenstehen. Biographische Optionen wie Ausbildungswege, wie soziale Positionen, die zu erreichen sind, wie Zugang zu Konsumgütern oder zu Männern oder Frauen, die
geheiratet werden können, sind an sozial vorstrukturierte Räume mit mehr oder
weniger offenen und geschlossenen Möglichkeiten gebunden. Die soziale Herkunft begründet einen "Komplex von VorkaufSrechten auf die Zukunft" (Bourdieu
1981) und damit auf die möglichen Modi menschlicher Existenz.
Als das historisch 0Jeue der gegenwärtigen Übergangsprozesse in der modemen
Welt möchte ich mit Anthony Giddens (1991) das Reflexiv-Werden aller normativer Traditionen und sozialer Bindungen hervorheben. Die Moderne steht zwar
schon seit ihrem Beginn im kritischen Gegensatz zur Tradition. Dieser Gegensatz
hat zu einem Umbau der zentralen gesellschaftlichen Institutionen wie Politik, Wlrtschaft, Wissenschaft und Religion geführt, war aber zugleich auch mit dem ( Tberleben alter und der Schaffung neuer Traditionen verbunden. Beispielsweise hat die
Wissenschaft, selbst die erste Vorkämpferin gegen die Tradition, ein Verständnis von
\\Tahrheit in Gang gehalten, das in vielen Zügen an die Formelhaftigkeit und unhintergehbare Autorität klassischer Traditionen erinnert. Die fortSchreitende Reflexivität erfaßt nunmehr auch bislang unberührt gebliebene Aspekte des sozialen Alltags lebens. Begonnen hat der moderne Prozeß der Reflexivität gegenüber
Traditionen mit einem dramatischen Umbau der Rationalitäts- und Legitimitätsvorstellungen, auf denen viele gesellschaftliche Institutionen beruhten. Heute richtet er sich in zunehmendem Ausmaß auch auf den emotionellen Unterbau traditioneller Orientierungen (vgl. Giddens 1993, S. 454). In der Alltagspraxis fraglos
anerkannte und für die biographische Orientierung Sicherheit bietende Wertvorstellungen werden in einen Prozeß kritischer Reflexion hineingezogen.
Die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, stellen sich für Männer und
Frauen unterschiedlich dar. Bei Männern ist der Bedeutungsverlust der beruflichen
Arbeit als IdentitätSstütze und lineares Biographiemuster mit dem drohenden \'erlust eines traditionellen Musters für soziale Anerkennung verbunden. Frauen artikulieren dagegen zunehmend das Bedürfnis, durch Teilnahme am produktiven
gesellschaftlichen Arbeitsprozeß eine neue Form von elbstbestirnmung und Anerkennung zu gewinnen. Aus dieser Perspektive erweist sich unter anderem die herrschende Geschlechterordnung als ein notwendiger Brennpunkt der aktuellen
gesellschaftlichen Reflexivität. Die Auflösung und Destruktion der vormodernen
\\'irtSchaftsweise war nicht mit der Lockerung, sondern umgekehrt mit der Verstärkung traditioneller Formen der Geschlechtsrollendiffenzierung verbunden.
Die institutionelle Ordnung der industriellen Gesellschaft beruht auf biographischen Mustern, die die Geschlechtsgruppen unterschiedlichen Sphären der Gesell-
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schaft zuordnen. Die Berufsarbeit als herrschende Norm der männ1chen Lebensführung erganzt sich mit dem Ethos der weiblichen Häuslichkeit. Im Rahmen der
lebensgeschichtlichen Analysen der Frauen und Männer der Fall-Familie wird
slchtbar, wie die fraglose eltung die er Muster im Prozeß des sozialen Wandels
aufgebrochen wird. Am Beispiel des Mannes der jungen Generation, an Markus
Fuchs, zeigt sich zugleich, daß mit dem Prozeß des Reflexiv-Werdens von Tradinonen die Infragestellung von sozialen Positionen der männJjchen Geschlechtsgruppe verbunden ist. Traditionen begründen und rechtfertigen hierarchische
Ordnungen. Prozesse der m- und" euorientierung im Hinblick auf soziale
Werte und Bindungen können jenen Gruppen, die aus der geltenden Tradition
Macht und Anerkennung beziehen, als bedrohlich und anarchisch erscheinen,
wenn sie die eigene privilegierte Stellung in der sozialen Ordnung mit der Gegebenheit von Ordnung überhaupt gleichsetzen. Das Überdenken der normativen
Regeln für die weibliche Lebensführung kann nicht ohne eine Auseinandersetzung
mJt überkommenen männlichen Herrschaftsverhältnissen und Machtansprüchen
auskommen. Traditionen können so verstanden werden, daß sie Schutz gegenüber
jedem Zweifel oder jeder nsicherheit vermitteln. Darin liegt ihre alltagspraktische Bedeutung für alle sozialen Gruppen und Einheiten im jeweils herrschenden
Ordnungsgefüge. Unter den Bedingungen einer reflexiven Moderne ist aber kein
'Nissen mehr ein WIssen im alten Sinn, wo u'issen bedeutete, sicher zu sein. Werte
und Bindungen behalten und gewinnen - ebenso wie Traditionen - dort ihre stabilisierende Kraft, wo sie argumentativ aufrechterhalten und verteidigt werden
können. Prozesse der Individualisierung, die wir auf der dis!"llfsiven und normativen Ebene beobachten können, sind aber von Prozessen des sozialstrul.'tUrellen
\Vandels zu unterscheiden. Die Entwicklungen auf diesen Ebenen verlaufen nicht
parallel und kohärent, sondern gebrochen und widersprüchlich.

Kontinuität und Transformation des sozialen Erbes
im Generationenvergleich
Im Folgenden interpretiere ich die empiri chen Analysen der sechs Lebensverläufe
von drei Generationen der Fall-Familie unter drei Gesichtspunkten:
-

"'je verändert ich erstens das allgemeine Verhältnis zwischen traditionalistischnormativen und individualisierten biographischen Orientierungen im Rahmen
von Prozessen des gesellschaftlichen \Vandels?
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-

\\'elche besondere Bedeutung korrnnt :::,u'eitens in cliesen Prozessen den familiär
tradierten sozialen Erbschaften zu?
- \\Je wirken drittens soziale Bewegungen auf den transformativen Prozeß ein,
mit dem junge Generationen die von den Eltern ererbten Traditionen entsprechend der eigenen Lebensbedingungen und lebensgeschichtlichen
Ansprüche umschreiben?
In den Lebensgeschichten der älteren Generation, repräsentiert durch die beiden
Frauen Antonia Thaler und Hanna Fuchs, werden traditionelle biographische
~luster als äußere Zwänge deutlich sichtbar. Antonia Thaler paßt sich mit der
Konstruktion eines familienzentrierten narrativen Selbst den kulturellen 1 ormen
der Zeit an. Die allgemeine Geltung dieser Normen wird durch die konkreten
\'erhältnisse der Nachkriegszeit und das spezifische Herkunftsmilieu der bäuerlichen Lebensform noch verstärkt. Die Familie als biographischer Orientierungspunkt erleichtert es Antonia Thaler, die subjektive törerfahrung des Nationalsozialismus zu neutralisieren. Die Erwartungen, die clie familiären Bindungen an
sie stellen, werden fraglos akzeptiert. Das gilt nicht nur für den sozialen Rahmen
der eigenen Gründungsfamilie, in der sie sich den \'orstellungen und \ Vünschen
des ~lannes unterordnet. Das gilt auch für clie Erwartung, nach dem Tod des
Ehemannes sich vollstänclig der Pflege der alten, gebrechlichen Mutter zu 'Widmen.
Die gleichzeitige Realität ihrer Erwerbsarbeit wird unter dem Eindruck der normsetzenden ",-hcht der Familie in den Subtext ihrer Lebensgeschichte
verschoben.
e.
Die Selbstverständlichkeit, mit der sie sich den familiären Verpflichtungen unterwirft, \\ird erst im Yergleich mit der Lebensgeschichte ihrer Tochter aufgebrochen. Die Unfreiheit ihrer Lebensverhältnisse artikuliert sich subjektiv nur in der
Form einer stummen ehnsucht nach einer parmerschaftljchen Beziehung, in der
das incli\iduelle Bedürfnis nach Anerkennung nicht nur ihrer Familienrolle Platz
finden kann. Nicht das gelebte Lebensmodell, sondern clie nicht gelebte Sehnsucht
ist das soziale Erbe, das sie an die Tochter weitergibt.
Die "Unterdrückung incli\idueller Lebensäußerungen zugunsten der familiärer
\Terpflichtungen ist eine strukturelle biographische Realität "ieier Frauen dieser
Generation. Die Geburt von Kindern i t mit Unterbrechungen oder Verzicht auf
berufliche Interessen verbunden. Ebenso bedeutet die Liebe zu einem ",-1ann vielfach den \'erzicht oder das Aufschieben eigener Bedürfnisse. D as Verzichten auf
indi"iduelle \ \ 'ünsche fühn nicht notwendig dazu, daß cliese überhaupt absterben.
Die Lebendigkeit der nicht realisierten Interessen im \ 'erborgenen ist die spezifiche Form, in der clie Frauen dieser Generation ihre Indi"idualität zum Ausdruck
bringen. An Antonia Thaler ist das im Hinblick auf ihre Arbeit als \ Terkäuferin zu
beobachten.
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IIanna Fuchs orientiert sich als junge Frau ebenfalls am nonnativen ~lodell des
weiblichen Lebenslaufs mit der Familie al biographi chern Zentrum. Sie verbindet damit den starken subjektiven \Vunsch, das Milieu der eigenen Herkunft als
uneheliche Tochter einer erviererin hinter sich zu lassen. Die Gründung einer
eigenen FamJIIe wird für sie zur einzig realisierbaren Möglichkeit, eine aufsteigende Laufbahn im ozialen Raum zu beschreiten. Mit dieser Laufbahn verbinden
sich hohe persönliche Kosten. Den Anforderungen des bürgerlichen Milieus, in
das sie heiratet, glaubt sie nur durch Unterdrückung der eigenen Individualität und
durch ri81de Anpassung an die traditionell anerkannten 1 onnen dieses Milieus
gerecht werden zu können. Die erreichte soziale Position als Ehefrau und Mitarbeiterin emes Arztes ist nicht mit der erhofften sozialen Anerkennung verbunden.
Die Familienzentriertheit bleibt für Hanna Fuchs letztlich eine Außenfigur, die
den sozialen Aufstieg ennögLicht. Sie erscheint aber nicht als verinnerlichtes Ideal.
Dieser Umstand erleichtert es ihr, im Alter - nach der natürlichen Auflösung der
familiären Verpflichtungen durch den Tod des Ehemannes und das ErwachsenWerden der Kinder - ihr Leben neu zu strukturieren. Sie entwickelt neue individuelle Interessen, die sich in den Jahren der Arbeit für die Familie nicht äußern
können, verläßt die häusliche Sphäre und engagiert sich in der Sozialdemokratie.
Auch in Ihrem Fall besteht das oziale Erbe, das der Sohn Richard Fuchs von der
Mutter übernimmt, nicht aus dem gelebten Familienmodell. Die trenge, mit der
Hanna Fuchs ihre Arbeit in der Familie entlang äußerer onnen ausgerichtet hat,
wird im Prozeß der Tradierung in das Gegenteil, nämlich die kritische Distanz und
Auflockerung traditioneller Fa mi Lienstrukturen, verkehrt. In diesem Vorgang der
egation des Erbes bleibt eine Kontinuität zwischen Mutter und Sohn erhalten.
Beiden erscheint Familie als ein ambivalenter Beziehungsraum und nicht als frag10 e Beziehungswirklichkeit, in der sie fest verankert wären.
Die Lebensgeschichten der mittleren Generation stellen sich unter dem
Gesichtspunkt der nonnativen Macht von traditionellen Mustern über die Biographie grundätzlich anders ab jene ihrer Eltern dar. !rene und Richard Fuchs
erweisen ~ich als aktive Erben in dem inn, daß sie in ihrer lebensgeschichtlichen
Entwicklung an der Transfonnation familiär übertragener Traditionen arbeiten.
Diese Arbeit an der mschrift de sozialen Erbes richtet sich auf jene nonnativen
Bestände, die sich vor dem Hintergrund des sozialen vVandels, der gegen Ende der
sechziger Jahre ein etzt, al problematisch erweisen. Die Lebensbereiche von
Familie und Beruf werden unter dem Eindruck kultureller Interpretationsverhältnisse, die im Zusammenhang der sozialen Bewegung von 1968 entstehen, neu
Interpreoert.
Ln Fall von Richard Fuchs bedeutet das Kontinuität im Hinblick auf die Berufs-
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orientierung des männlichen Lebenslaufs. Den Beruf des Arztes übernimmt er als
Erbe des Vaters, transfomUert das Berufsbild des Mediziners aber in einem gesellschaftskritischen Sinn. Die Anregungen zu dieser Interpretation der ;\ledizin kommen aus der kulturell sich durchsetzenden sozialwissenschaftlichen Denkweise.
Bemühungen zur Transformation des familiären Erbes richtet Richard Fuchs auch
auf den Lebensbereich der Familie. Die eigene Herkunftsfamilie erlebt er als normativ geprägte, aber emotional ausgehöhlte Fassade, hinter der subjektives Leid
in Form von sozialem Rückzug des Vaters und erniedrigender Unterdrückung der
Mutter kumuliert. Aus dieser Erfahrung entwickelt sich eine kritische Haltung
gegenüber der Lebensform der Kernfamilie, die ich als familiären 0Jegativismus
bezeichnet habe. Jene Momente, die in der traditionellen Interpretation der F amilie als ihr anthropologisches Fundament gelten - die Familie als natürlicher Ort
von Sozialität, Emotionalität und Regeneration - werden in Frage gestellt. Diese
Haltung von Richard Fuchs trägt dazu bei, daß in der Familie, die er mit I.rene
Fuchs gründet, die selbstverständliche Geltung traditioneller 1 ormen eine
Auflockerung erfährt. Richard erwartet von der Ehefrau nicht, daß sie sich ausschließlich auf die Arbeit in der Familie orientiert, und er distanziert sich von der
Wahrnehmung seiner normativen Autorität als Vater.
Die Transformation des sozialen Erbes durch I.rene Fuchs richtet sich sowohl auf
die Interpretation der Aufgaben und Verpflichtungen innerhalb des familiären
Lebensbereichs als auch auf die Interpretation des Verhältnisses zwischen familiärer
Privatsphäre und der Sphäre der gesellschaftlichen Öffentlichkeit. Sie entfaltet ihre
Lebensgeschichte auf der Grundlage der Vorstellung, daß sie als Frau grundsätzlich
für den häuslichen Bereich zuständig ist. In diesem Sinn gibt es Kontinuität zwischen
ihr und den Frauen der älteren Generation in der Familie. Einen Bruch setzt sie aber
im Hinblick auf die Form, in der sie die Doppelorientierung von Frauen zum Ausdruck bringt. Die Zuständigkeit für die Farnilienarbeit bedeutet für sie nicht, die
Interessen und Bedürfnisse, auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen zu arbeiten, zu unterdrücken. ~ach der Geburt der Kinder geht sie Z\var nicht mehr einer
Enverbsarbeit nach, nimmt aber das Recht für sich in Anspruch, sich in verschiedenen sozialen Bewegungen zu engagieren. Thre Orientierung auf ein Handeln in politischen Feldern sprengt die Familie als isolierten Ort einer individualisierten Privatheit auf und stärkt die sozialen Bindungen in der öffentlichen Sphäre.
Mit ihren politischen Interessen setzt I.rene Fuchs eine familiäre Tradition fort,
die ihr Großvater begründet hat. Von diesem übernimmt sie die innere Verpflichtung
gegenüber den sozialdemokratischen \Vertvorstellungen. Das ;\loment der Transformation zeigt sich einerseits darin, daß sie mit dieser lebensgeschichtlichen Orientierung die traditionellen Grenzen des weiblichen Geschlechts überschreitet. \\rrr
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können dann die Bindung an das stumme Vermächtnis der Mutter Antonia Thaler
erkennen. Andererseits transfonniert sie das familiäre Erbe auch durch die Radikalität, mit der sie als junge Frau das soziale und politische Engagement entfaltet.
Eine zentrale Bedingung für die Herausbildung von lebensgeschichtlichen
Orienoerungen bei Irene und Richard Fuchs stellt das Zusammentreffen mit den
zeitgeschichtlichen Ereignissen rund um 1968 dar. Ihre adoleszente Rebellion
gegen die Lebensform der Eltern, die sie als von normativen Zwängen beherrscht
erleben, erhalt im Rahmen der gesellschaftskritischen Kategorien der sozialen
Bewegungen dieser Jahre eine Sprache und eine Richtung. Das emotionale Feuer
und die raoonalen Impulse für das gesellschaftsverändernde Handeln gehen aus
der reflexiven Prasenz der nationalsozialistischen Vergangenheit hervor. Die Sensibilität für repressive gesellschaftliche Strukturen und benachteiligte Lebensverhältnisse kann als Versuch verstanden werden, die Blindheit, mit der die Generation der Eltern in dieses System verstrickt war, zu korrigieren.
Die steigende Reflexivität gegenüber normativen Zwängen für die eigene
Lebensführung, die wir an der mittleren Generation beobachten können, ist kaum
mit den Kategorien der Individualisierung faßbar. Sie geht nicht von einer Freisetzung von familiären Bindungen und Traditionen, sondern von einem reflexiven
Prozeß der Transformation von sozialen Erbschaften aus. Fragwürdig gewordene
Traditionen, die den familiären Erfahrungsraum bestimmen, werden unter dem
Einfluß neuer kultureller Symbole aufgelockert und reinterpretiert. Die Transformation bezieht sich vor allem auf jene Traditionen, die die Eltern in ihren
Lebensäußerungen als normative Zwänge erfaßt und vereinnahmt haben, nämlich
die orm der Familienzentriertheit für Frauen-Leben und die Erfahrung, daß die
Familie wie ein normatives Gefangnis strukturiert ist. Das zentrale Moment dieses Prozesses ist nicht eine Individualisierung, sondern besteht in einer Verschiebung Z\vischen privaten und öffentlichen Orientierungen im Hinblick auf die
Lebensführung.
An den Lebensge chichten der jungen Generation zeigen sich die Probleme
und v"'idersprüche, in einer ozialen INeit lebensgeschichtliche Orientierung herauszubilden, in der sich die Reflexivität gesellschaftkh weitgehend institutionalisiert hat. Giddens (1993, 1997) betont als zentrales Thema der reflexiven Modeme
den Prozeß der Enttraditionalisierung. Ich halte diesen Begriff nicht für glücklich
gewählt, weil es nicht um ein Verschwinden von Tradition überhaupt, sondern um
eine \'eranderung des Status von Traditionen geht. Traditionen können nicht mehr
beanspruchen, als fraglo e Gewißheiten zu gelten, deren normative Gestaltungsmacht indi~iduelle Lebensverläufe erfaßt und strukturiert. Sie werden im gesellschaftlichen Dis]..'Urs zum Gegenstand ,'on ru<Tlln1ent und Entscheiduna
0' deren
b~~
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aktuelle Gültigkeit reflexiv zu begründen ist. 0lur so können sie lebendig bleiben
und als Orientierung für biographisches Handeln wirksam werden. Ich habe im
Zusammenhang mit dem sozialen und kulturellen Wandel ab 1968 den Begriff der
Versozialwissenschaftlichung eingeführt. Gemeint ist damit die gesellschaftliche
Etablierung von wissenschaftlichen Interpretationsverhälmissen gegenüber zahlreichen Phänomenen des Alltagslebens wie beispielsweise den Lebenschancen, der
Entwicklungsfähigkeit des Menschen, den gesellschaftlichen Rollenmustern oder
Ge chlechtsidentitäten. Dieses sozialwissenschaftliche elbstverstänclnis hat sich
im sozialen \\'andel seit den sechziger Jahren weiter durchgesetzt und radikalisiert.
Es umfaßt nunmehr das lebenspraktische Handeln nahezu aller sozialer Gruppen.
Auch die \\'issenschaft und ihre Befunde unterliegen heute einem kontinuierlichen Prozeß der sozialwissenschaftlichen Interpretation und Reinterpretation.
Zugleich \\llrden neue wissenschaftliche Technologien - wie etwa die Gentechnologie - entwickelt, die fundamentale Fragen des Alltagslebens der Herrschaft von
0Jatur entreißen. In gesellschaftlichen Diskursen ebenso wie in individueller Reflexion und Entscheidung muß darüber befunden werden, was Natur ist, sein soll und
wie das soziale Leben in Beziehung zu natürlichen Regeln zu gestalten ist. Analoges gilt für den Bereich der Traditionen (vgl. Giddens 19 7, S. 78). Ich ziehe es vor,
diese Entwicklung als radikalisierte Versozialwissenschaftlichung von Traditionen
und nicht als Enmaditionalisierung zu bezeichnen. Giddens selbst spricht davon,
daß es bei dieser Entwicklung nicht um ein Verschwinden von Tradition gehe. In
bestimmten Kontexten sei e erforderlich, Traditionen zu verteidigen oder wiederzubeleben. Tradition sei lediglich als unantastbare Wahrheit nicht mehr haltbar. Sie müsse als Orientierungsangebot aus der Vergangenheit zum Gegenstand
von Entscheidungen in der Gegenwart und für die Zukunft gemacht werden.
\ 'or diesem Hintergrund wende ich mich nun dem spezifischen Stellenwert zu,
mit dem Traditionen in die lebensgeschichtlichen Orientierungen der Angehörigen der jungen Generation einfließen.
Bei Markus Fuchs sticht die Bereitschaft hervor, das von der i\lutter repräsentierte soziale und politische Engagement zu übernehmen. Die familiäre Sozialisation
ist von einer"\ 'erschränkung zwischen privaten Lebensbereichen und dem Handeln
in der politischen Öffentlichkeit geprägt. Eine politische \iVahrnehmung der sozialen Realität wird von Kind auf gefördert. Diese Sozialisationserfahrungen disponieren für politisches Denken und Handeln . .Markus Fuchs reflektiert die eigene soziale
Existenz ebenso wie die anderer im Kontext gesellschaftlicher Verhälmisse und Entwicklungen. Der soziale \Vandel stellt ihn vor die Aufgabe, die Inhalte und Formen,
in denen sich das politische Interesse entfalten kann, zu transformieren. \'on der
Radikalität des politischen Denkens und Handels, das die Eltern in den iebziger Jah-
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ren prakozien haben, grenzt er sich ab. Die Ge ellschaftskritik der 68er Generation
erschemt ilim als anachronistisch. ein oziales Engagement paßt er in die traditionellen Bahnen der poutischen Institutionen der Sozialdemokratie ein. Die
Bemtihungen, das soziale Erbe sinnhaft für den eigenen Lebenszusammenhang zu
ubersetzen, werden durch widersprüchliche Erfahrungen erschwert. Der Dish..'llis,
der die politischen Institutionen seiner gesellschaftüchen Gegenwan beherrscht, ist
von einer rschöpfung der Überzeugungen von der Macht politischer Gestaltung
gekennzeichnet. 1 eouberale Denkwei en, die von der Priorität ökonomischer
C':resetze gegenüber wenorientienen poutischen Entscheidungen ausgehen, gewinnen an Bedeutung. Die Ausbreitung dieser Logik bedroht die Sinnhaftigkeit des
ererbten HabituS. Markus Fuchs hat den Impuls zur politischen Gestaltung verinnerlicht. in Poutikverständnis, das sich auf die Verwaltung von Sachzwängen
beschränkt, erlebt er als widersprüchlich. VVlI können beobachten, wie der Erwartungsdruck der politischen Institutionen, das politische Handeln den akzeptierten
otwendigkeiten anzupassen, eine spezifische Form des Leidens hervorruft.
Bemerken wen ist in diesem Zusammenhang, daß nicht nur die junge Generation unter der Erschöpfung des Politischen im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs leidet. Auch bei !rene Fuchs, der Mutter von MarhlS, zeigen ich Anzeichen
des Ausbrennen im Hinblick auf das ursprüngliche emotionale Feuer im politischen ngagement. Im Rahmen ihrer politischen Funktionen, die sie ab den neunziger Jahren bekleidet, hat sie ähnliche Probleme wie der Sohn, das unter anderen
gesellschaftlichen Bedingungen gewachsene politische Engagement in die aktuelle
C':regenwart der institutionellen Politik zu übertragen. Aus der analytischen Distanz
betrachtet, die dem Kontext dieser Studie angemessen ist, zeigt sich darin ein
Merkmal von Gesellschaften, die in einem sozialen Übergang stehen. Margaret
~lead (1971) bezeichnet diese Gesell chaften als präfigurative Kulturen.
Angehörige unter cruedlicher Generationen stehen vor der Aufgabe, in der Auseinandersetzung mit den sozialen Veränderungen, in denen sie gemeinsam leben,
gemeinsame Lernprozes e zu machen. Diese Lernprozesse schließen ein Lernen
der älteren von der jüngeren Generation ein, weil die Fragen, die die Jungen stellen, den neuen "\Terhältnissen oftmals angemessener sind, als die Perspektiven der
Alten, die von dem überholten Erfahrungssinn der Vergangenheit ausgehen.
Auch an der Lebensgeschichte von Almuth Fuchs beobachten wir die Bereitwilligkeit zur Übernahme eines sozialen Erbes. Bei der Entwicklung ihrer Lebensorientierungen knüpft sie an die Reinterpretation an, die die Mutter gegenüber
Jen traditionellen ~ormen für Frauen-Leben geleistet hat. !rene Fuchs korrigiert
in Ihrem Leben die 0:orm der Farnilienzentrienheit, unter deren Druck ihre ~lut
ter Antonia Thaler die faktische Freude an der Erwerbsarbeit ,'erheimlichen
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mußte. Offen realisiert sie das individuelle Interesse, in den sozialen Bewegungen
der siebziger Jahre ab..'t:iv zu sein. Das ~ebeneinander von Familie und politischer
Arbeit findet beim Ehemann Anerkennung. Die reflexive Auflockerung der traditionellen ~ormen für den weiblichen Lebensverlauf wird von Almuth Fuchs als
soziales Erbe übernommen. Diese Erbschaft scheint ihr ein breites Feld an biographischen ~löglichkeiten zu eröffnen. Bei der Transformation dieses ~löglich
keitsraurnes in reale Lebensformen stößt sie aber auHVidersprüche. Die durch die
Frauenbe~wegung geprägte diskursive Individualisierung hat den normativen
Druck gelockert, daß Frauen ihr Leben aus chließlich den familiären \Terpllichtungen \vidrnen hätten. Die Anal) e ihres Falles hat uns aber deutlich gemacht, daß
die traditionellen Farniliennormen als verinnerlichte Ideale ihre Bedeutung nicht
verloren haben. Dazu kommt die soziale Erfahrung, daß der \\Tandel im diskursiven und normativen Bereich mit der Logik der sozialen Institutionen nicht übereinstimmt. Die Realität der gesellschaftlichen Strukturen stellt den Frauen nach
",,'ie vor begrenzte Chancen für die praktische Umsetzung ihrer von traditionellen
Familienrollen gelockerten sozialen Existenz zur Verfügung (vgI. Born! Krüger/
Lorenz-~leyer 1996, S. 284ff.). Die Erfahrung dieser \ \ 'idersprüchlichkeit scheint
Almuth Fuchs regressiv im inn eines Gefühls einer selbstentfremdeten Rollenhaftigkeit zu verarbeiten. Der Prozeß der .-\blösung von der Familie \\TId behindert. Die Ambiguität ihrer beruflichen und familiären Perspe.l'tiven, die ",,'ir an
ihrer Faligeschichte beobachten können, ge\\-'innen in diesem Kontext Bedeutung.
Sichtbar \\TId an dieser Fallgeschichte, daß der soziale \\Tandel die Frauen nur
auf der Ebene diskursiver Ansprüche indi\idualisiert hat. ie haben Planungsautonomie gewonnen, die aber nicht von einem analogen Ge\\'inn an biographischer Handlungsautonomie begleitet \\TId. Handlungsautonomie ist abhängig von
realen Chancen, die die gesellschaftlichen Institutionen zur Yerfügung stellen. Die
Logik der Institutionen wirft die Frauen aber eher auf die reprodu.l'tiven Aufgaben
in der F arnilienarbeit zurück al sie davon zu befreien. Die \ ielfalt ihres Planungsund Handlungspotentials ist in den Prozeß ihrer \hgesellschaftung nicht unmittelbar übertragbar. In dieser widersprüchlichen Situation i t es denkbar, daß
Frauen trOtz der reflexiven Auflockerung der normativen \ \ Telt sich \\-'ieder traditionalistischen Lebensformen zuwenden. Eine relative Freiheit von ausschließlich
familiären Verpflichtungen, die nicht in neue soziale Positionen und erweiterte
Handlungschancen in den gesellschaftlichen Institutionen mündet, verliert ihren
praktischen Sinn für lebensgeschichtliche Orientierungen. Dazu kommt die
\\Jdersprüchlichkeit Z\\'ischen disk-ursiver und normativer Ebene. Die Herausbildung veränderter Selbsran prüche von Frauen im Hinblick auf ihre biographischen
Lebensformen setzt nicht die tiefgreifende \\Jrkung verinnerlichter kultureller

Kononwclt und Transfonnaoon des sOZIalen Erbes

Lm

Generaoonenvergletch

:\ormen außer Kraft. \,vir können diese Problematik an der Auseinandersetzung
beobachten, die Almuth Fuchs mit der familiär tradierten Bindungsverpflichtung
von Frauen an die Familie führt.
Markw, und Almuth Fuchs erfahren Traditionen nicht als normative Mächte,
dIe Ihnen biographische Orientierung von außen aufzwingen würden. Nur in
diesem engen Sinn leben sie in einer enttraditionalisierten sozialen Welt. Die
onennerende Kraft von Traditionen bleibt für sie aber dort wirksam, wo die Eltern
mIt ihren praktischen Lebensgeschichten den Sinn von Werrvorstellungen aus der
\'ergangenheit lebendig erhalten und in Prozessen der familiären Sozialisation an
sIe übertragen haben. Die Auseinandersetzung mit den normativen Momenten
von Traditionen führen sie - im Unterschied zu ihren Eltern - weniger in einem
Prozeß, in dem der Konflikt zwischen individuellen Ansprüchen und kulturellen
Onentierungen externali iert und im kulturellen Prozeß sichtbar gemacht ist.
Meine These ist, daß bei der jungen Generation Dialog und Konflikt mit Tradition individualisiert i t und sich weitgehend unsichtbar im Inneren der Individuen vollzieht. Die Auseinandersetzung mit dem sozialen Erbe muß an den verinnerlichten Erwartungen als Produkt von Identifikationen mit den Eltern und ihren
Lebensmodellen geführt werden. Um diese These zu verdeutlichen, vergleiche ich
nochmals die drei Generationen unter diesem Gesichtspunkt, wie sich die Formen,
in denen traditionelle \Venvorstellungen und Orientierungen die einzelnen
Lebensgeschichten beeinflussen, historisch verändern.
Die Lebensgeschichten der älteren Generation erscheinen als von Traditionen
eingeschlossene Verläufe. Das bedeutet nicht, daß es keine Konflikte zwischen normativen Momenten und individuellen An prüchen gibt. Diese Konflikte existieren in vorreflexiver und entsprachlichter Form im Inneren der Personen. Die
Übermacht an normativen trukturen über die individuellen Lebensäußerungen
bringen eine hohen Grad an Passivität in den Prozessen der Übernahme von familiären Erbschaften hervor.
Der Prozeß der Auflockerung von Traditionen, den wir an den Lebensgeschichten der mittleren Generation beobachten können, setzt an jenen normativen Momenten an, in denen diese Generation die Entwicklung von Individualität
Ihrer Eltern bedroht sieht. Gestützt wird dieser reflexive Prozeß durch einen Wandel in den kulmrellen Interpretationsverhältnissen. Diese Konvergenz zwischen
individuellen und gesellschaftlichen Entwicklungen ist die Voraussetzung dafür,
daß die in der .\.doleszenz erlebten törerfahrungen in der familiären Sozialisation
- Konflikte z\\.i chen traditionellen Erwartungsstrukturen und individuellen Plänen - von innen nach außen gewendet werden. Diese Externalisierung ermöglicht
es, die persönlichen Konflikte, die gegenüber Jen ozialen Erbschaften erfahren
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werden, im Rahmen eines intersubjektiven, kulturellen Diskurses zu interpretieren und zu verarbeiten. In diesem Prozeß wird die Passivität der Erbenden aufgebrochen und es kann eine aktive Haltung bei der Aneignung und Transformation
von familiären Traditionen eingenommen werden. Von den sozialen Bewegungen
gehen kritische Impulse für die Suche nach neuen Lebensformen aus. Die Einbindung in den öffentlichen Diskurs fördert das individuelle Potential, die normativen Momente lebensgeschichtlicher Orientierungen kritisch zu reflektieren.
Allerdings darf uns die Offensichtlichkeit dieses Moments der kritischen
Auflockerung nicht blind dafür machen, daß gleichzeitig auch traditionelle Einstellungen und Lebenshaltungen stillschweigend in die Lebensorientierung der
mittleren Generation einfließen. Ein Beispiel dafür ist, daß !rene Fuchs ihre Mutter Antonia Thaler nur in ihrem normativ bestimmten Gesicht der familiären
Rolle wahrnimmt. Die heimliche Freude, die diese gegenüber der Berufsrolle entwickelt, geht nicht in das Bild der Tochter von der Mutter ein. Die biographische
Relevanz von weiblicher Erwerbsarbeit erkennt !rene Fuchs in ihrer späteren
Lebensphase zwar auf einer diskursiven Ebene. Tiefsitzende kulturelle Normen
über den gesellschaftlichen Ort der Frauen begrenzen dennoch ihre Reflexivität
gegenüber der Lebensgeschichte der Mutter.
Die junge Generation führt ihre Auseinandersetzung mit dem sozialen Erbe
unter neuen gesellschaftlichen Bedingungen. Der soziale Wandel hat den Stellenwert von Traditionen grundlegend verändert. Sie erscheinen jetzt nicht mehr als
geschlossene und verbindliche Systeme, sondern als diffuse und plurale Sinngebilde,
deren sinnstiftende Kraft ausgetrocknet erscheint und unklar bleibt. Orientierungen für das eigene Leben beziehen sie von jenen traditionellen Werten, die sich als
mächtig genug erwiesen haben, die Lebensgeschichten der Eltern zu strukturieren.
Die Eltern werden zur Vermittlungsagentur, die angesichts der Unübersichtlichkeit, die die soziale Realität durchzieht, über die Sinnhaftigkeit von traditionellen
Orientierungen entscheidet. Das bindet die junge Generation in spezifischer \rVeise
an das familiäre Erbe in Form von verinnerlichten Orientierungen und Erwartungen. Zugleich legt ihnen der Prozeß des sozialen \rVandels aber auch eine Transformation dieses Erbes nahe. Sie können dieses Erbe angesichts der veränderten
Lebensverhältnisse nicht als solches übernehmen. Es bedarf einer Transformation
der übertragenen Güter entsprechend der neuen gesellschaftlichen Strukturen, die
die eigenen Lebensyerhältnisse bestimmen. Der zentrale Aspekt, in dem sich der
Prozeß des Erbens für die junge Generation von dem der mittleren Generation
unterscheidet, ist der Verlust des Gefühls an dem Prozeß des gesellschaftlichen
\rVandels durch das eigene Handeln teilhaben zu können. !rene und Richard Fuchs
entwickelten die trans formativen Impulse gegenüber dem sozialen Erbe der eige-
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nen Eltern in der Überzeugung, in einer Gesellschaft zu leben, die den eigenen
Anspruchen gegemiber plastisch und für Transformationen normativer Zwänge
offen Ist. Markus und Almuth Fuchs setzen sich mit ihrem sozialen Erbe unter
Bedingungen auseinander, die von dem GefühJ der UnkontroUierbarkeit der gesellschaftlichen Entwicklung beherrscht ist. Sie leiden unter einem Mangel an kulturellen symbolischen Formen, deren Kategorien es erlauben würden, die Auseinandersetzung mit dem übertragenen Erbe zu externalisieren.
WIr sehen, daß die inneren und äußeren Bedingungen des sozialen Erbes die
Junge Generation in eine widersprüchJjche Situation stellen. Die Bindung an die
Lebensmodelle der Eltern erfordert für den transformativen Prozeß einen hohen
Grad an individueller Selbstreflexivität. Der kulturelle Raum stellt für die Entwlcklung dieser Fähigkeit durch den Individualisierungsdiskurs zwar eine Sprache,
aber keine Richtung zur Verfügung. Die Angehörigen der jungen Generation sind
bei der Aufgabe, das Erbe entsprechend der eigenen Lebensverhältnisse umzuarbeiten, auf sich elbst zurückgeworfen. Unter diesen Bedingungen beobachten wir
verzögerte Ablösungsprozesse von der Familie ebenso wie das innere Ringen mit
dem Zweifel, ob und wie familiäre Traditionen für das eigene Leben brauchbar
sein können. Ich sehe in diesen Befunden einen Hinweis darauf, daß wir den Prozeß der Institutionalisierung von Reflexivität als Grundzug der modernen Gesellschaft nicht aJs lineare Entwicklung denken sollten, sondern als einen Vorgang, der
mit Diskontinuität und Rückbruch verbunden ist.
AJs besonderes Moment, das den Prozeß des sozialen Erbens durch die junge
(',.eneration kennzeichnet, habe ich den Stellenwert der konkreten Lebensmodelle
der Eltern als Moment der Vermittlung hervorgehoben, das angesichts der Unübersichclichkeit der krulrurellen Sinnwelten über die biographische Geltung von
traditionellen Orientierungen entscheidet. "Vird diese Interpretation akzeptiert,
so liegt die allgemeine Bedeutung der exemplarischen Fallanalyse auf der Hand.
Die Bedeutung von familiären Tradierungen wird unlS0 größer, je mehr sich die
kulturellen Sinnsysteme pluralisieren. Empirische Untersuchungen von Biographien in einer individualisierten Gesellschaft sollten weniger unter dem Eindruck
des theoretischen Vorurteils einer Freisetzung von Herkunft und traditionellem
Milieu vorgenommen werden, sondern häufiger unter dem Gesichtspunkt einer
unvoreingenommenen Neugier, wie die Entfaltung individueller Lebensgeschichten an soziale Erb chaften gebunden bleibt. Die Bindung gerade der jungen Generation an das familiäre Milieu muß nicht notwendig - wie in der vorliegenden Fallstudie - eine Form der grundsätzlichen Bereitwilligkeit zu Erben annehmen.
Genauso sind Fälle denkbar, bei denen die Bindung in der Form eines Prozesses
der Negation des sozialen Erbes besteht.
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Die Zeithorizonte der drei Generationen
Soziahvissenschaftliche Diagno en der Gegenwart charakterisieren die sozialen
Wandlungsprozesse, in denen wir arn Ende dieses Jahrhunderts stehen, als \Tor _
gänge, deren Dynamik das Gefühl hervorrreiben, in einer Welt ohne sinnvoller
Vergangenheit und ohne vorstellbarer Zukunft zu leben. Anschaulich faßt Eric
Hobsbawn (1995) dieses Gefühl in \JiTorte: ".Am Ende dieses Jahrhunderts war es
zum ersten Mal möglich, sich eine \Velt vorzustellen, in der die Vergangenheit
(auch die Vergangenheit der Gegenwart) keine Rolle mehr spielt, weil die alten
Karten und Pläne, die Menschen und Gesellschaften durch das Leben geleitet
haben, nicht mehr den Landschaften entsprachen, durch die wir uns bewegten,
und nicht mehr dem "-leer, über das \.vir segelten. Eine \i\Telt, in der wir nicht mehr
wissen können, wohin uns unsere Reise fuhrt, ja nicht einmal, wohin sie uns führen
sollte" (ebd., S. 32). Insbesondere die junge Generation wachse heute in einer Art
pennanenter Gege7l71:art auf, in der jede organische Verbindung zur Vergangenheit
ihrer eigenen Lebenszeit fehle. Gleichzeitig beobachten wir, daß in manchen Strömungen des postmodernen Denkens dieser Verlust an Vergangenheit idealisiert
und zum Programm für individuelles Handeln erhoben wird. Geschichte und
gesellschaftliche Entwicklung reduziert sich in diesem Denken auf \i\,Tandel,
während die "-10m ente der Dauer und der Kontinuität mißachtet werden. 1 ur die
kurzfristigen und engen Kontexte - so kommentiert Terry Eagleton (1997) kritisch
diese Tendenz - erhalten analytische Relevanz, während die breiten und langfristigen Zusammenhänge unterdrückt werden.
Am Schluß dieser Untersuchung über das Phänomen sozialer Erbschaften
möchte ich die Frage aufwerfen, ob sich an den drei Generationen der Fall-Familie Unterschiede in ihrem Erleben von Zeit und Geschichtlichkeit beobachten lassen. Diese Fragestellung ist mit der Thematik des sozialen Erbes insofern eng verknüpft, als ich den Begriff der Tradition als Kontrolle von Zeit durch die
Herstellung einer Kontinuität zwischen Vergangenheit und Gegenwart bestimmt
habe. Die \ Terbindung von Vergangenheit und Gegenwart impliziert die Dimension der Zukunft. Objektiv betrachtet stehen die Mitglieder von dauerhaften sozialen Einheiten im Kontext von deren Traditionen. Die spezifische \ Tergangenheit
dieser Gruppen, oder genauer, der dieser Vergangenheit zugeschriebene Sinn
bestimmt ihr Handeln in der Gegenwart und den Entwurf von Plänen für die
Zukunft. Eine Schlußfolgerung, die ich arn Ende dieser Studie formulieren möchte
ist, daß im Prozeß der bewußten Übernahme und Transformation von sozialen
Erbschaften geschichtliche Zeit auch in Perioden, die von mbruch und \Vandel
durchzogen sind, subjektiverfahrbar bleibt. Das setzt '"oraus, daß sich ge ell-
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schaftliche Akteurinnen und Akteure als Erben erkennen, die im Kontext einer
besnmmten Tradition stehen und die ~löglichkeit haben, aktiv an der Transformanon des Erbe zu arbeiten.
Der HJstoriker Reinhart KoseUeck (1976) hat deutlich gemacht, daß Erfahrung
und En:artzmg die zentralen Kategorien für die Thematisierung geschichtlicher
Zeit darstellen. Bei der Explikation die er beiden Begriffe orientiere ich mich an
semen Uberlegungen. Vergangenheit und Zukunft sind in den Kategorien Erfahrung und Erwartung miteinander verschränkt. Deshalb sind sie geeignet, sowohl
Geschichte wie auch deren Erkennmis zu konstituieren.
Erfahrung läßt sich als gegenwärtige Vergangenheit bestimmen, deren EreigOJsse einverleibt worden sind und erinnert werden können. Erfahrungen sind
gebunden an das ubjekt, das Erfahrung hat, zugleich aber sind Erfahrungen auch
das Produkt von Intersubjekti"ität. Das ergibt sich daraus, daß Erfahrungen nicht
nur persönlich erworben werden, sondern auch von Generationen und Institutionen vermittelt sind. In der individuellen Erfahrung ist immer auch fremde Erfahrung enthalten.
Dasselbe gilt für die Erwartungen. Sie konstituieren sich in einer Person auf der
Grundlage von Horiwnten, die in intersubjektiven kulturellen Prozessen entworfen werden. Erwartungen sind vergegenwärtigte Zukunft und zielen auf das NochNicht, das nur er chlossen werden kann. Ihr Ort ist die Gegenwart. In Form von
Hoffnung und Furcht, von vVunsch und \ViUe, von orge und rationaler Analyse
gehen Bilder von der Zukunft in sie ein.
Erwartungen gninden sich notwendig auf Erfahrungen, sind aber kaum vollständig auf diese zurückführbar. In sozialen Prozessen, in denen Erfahrungen
gemacht werden, verändern sie sich, werden revidiert und neu gebildet. Auch
Erfahrungen sind nicht unkorrigierbar. tabil sind sie im Hinblick auf die EreigOJsse und Fakten, auf die sie ich gründen, unstabil sind die Bedeutungen, die den
\-ergangenen Ereignissen zugeschrieben werden. Erfahrungen bestehen aus sinnhaften Kon truktionen, die reinterpretierbar sind, und nicht aus einem gespeicherten Vorrat von isolierten Fakten und Geschehnissen aus der Vergangenheit.
Die Entwicklung moderner Gesellschaften läßt sich als Prozeß interpretieren,
10 dem sich Erfahrungen und Erwartungen zunehmend dissozüeren. Vor allem im
Begriff des FortSchritts als kulturelles Leitmodell drückt sich der Anspruch aus,
standig neue Erwartungshorizonte zu erschließen, die den bereits bestehenden
Erfahrungsraum erweitern und umstruJ...wrieren .
.\lit Hilfe dieser beiden Kategorien blicke ich im Folgenden nochmals auf die
Lebensgeschichten der drei Generationen zurück. Ich verlasse dabei die analytische Ebene, auf der sich Koselleck bei der Diskussion der Dialektik zwischen
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Erfahrung und Erwartung bewegt. Er untersucht, wie sich in der Entwicklung der
Neuzeit im kulturellen Selbstverständnis und in den gesellschaftlichen Institutionen die Spannung zwischen Erfahrungen und Erwartungen verschiebt. Mir geht
es darum, mit diesen Kategorien die subjektive Geschichtlichkeit der drei Generationen der Fall-Familie zu differenzieren. Lassen sich Zusammenhänge zv."ischen
den persönlichen Erfahrungsräumen und den persönlichen Erwartungshorizonten
einerseits und dem Umgang mit Traditionen und sozialen Erbschaften andererseits bei den einzelnen Generationen erkennen? Auch wenn es zutrifft, daß
modeme Gesellschaften im allgemeinen durch eine wachsende Kluft zwischen
Erfahrung und Erwartung charakterisiert sind, so bedeutet das nicht, daß diese
Kluft unmittelbar und gleichermaßen in die biographischen Konstruktionen der
Angehörigen aller sozialen Gruppen und Klassen eingeht.
Bei den Frauen der älteren Generation beobachten wir einen mächtigen, traditional strukturierten Erfahrungsraum, der die Entwicklung von persönlichen
Erwartungen eng an normative Handlungsmuster und Lebenspläne bindet, die
weibliche Lebensverläufe auch schon in der Vergangenheit bestimmt haben. Im
größeren Raum der kulturellen und politischen Institutionen stellt sich der i ationalsozialismus als schwere Hypothek im Hinblick auf die Entfaltung neuer gesellschaftlicher Horizonte dar. Der gesellschaftliche vViederaufbau nach der Zerschlagung dieses Gesellschaftssystems orientiert sich an weiter zurückliegenden
Traditionen und sozialen Ordnungsmodellen. Im Vordergrund steht die normative
Aufspaltung von privaten und öffentlichen Lebensbereichen, wobei das weibliche
Geschlecht der familiären Sphäre und das männliche Geschlecht der beruflichen
und politischen V\Tel t zugeordnet sind. Dieses kulturelle Umfeld unterdrückt die
Möglichkeiten, daß sich die Frauen der älteren Generation mit ihren artikulierbaren
und sozial anerkennungsfähigen Ansprüchen aus dem Handlungsfeld der Familie
herauslösen. Das Spannungsverhältnis zwischen persönlichem Erfahrungsraum und
Erwartungshorizont \\-"ird nicht öffentlich sichtbar und ist nur im Subtext der
Lebensgeschichten spürbar. Vor dem Hintergrund dieser Konstellation ist die
Geschichtlichkeit der Frauen dieser Generation vom histOrischen Erfahrungsraunl
bestimmt.
Die mittlere Generation bricht das Gewicht der historischen Erfahrung auf,
indem sie aus ihrer Reinterpretation neue Erwartungshorizonte entwirft. Der
Nationalsozialismus erscheint ihnen nicht nur als vergangenes historisches Ereignis, sondern als \Tergangenheit, die in Form von dauerhaften kulturellen Dispositionen und Wertvorstellung in die Gegenwart hereinreicht. Auf der Grundlage
dieser Erfahrung treibt sie den Prozeß der Transformation ihres sozialen Erbes
voran. Diese Generation entwickelt ihr Bewußtsein und ihre Al.'li\"ität als Erbende

248

DIe Zelmonwme der dreI Generaoonen

im Rahmen der sozialen Wandlungsprozesse der sechziger und siebziger Jahre.
Die Teilhabe an den sozialen Bewegungen ihrer gesellschaftlichen Gegenwart
strukturiert ihr Verständnis der Vergangenheit und formt die Erwartungen
gegenüber neuen Lebensformen für die eigene Zukunft. Ihre Geschichtlichkeit
w]rd ist von der Vorstellung geprägt, die Privatheit der familiären Lebensbereiche
mit einem sozialen Handeln im öffentlichen Raum zu verbinden. Sie erleben sich
nicht als Opfer, sondern als Akteure des sozialen Wandels.
Den für die heute junge Generation als typisch konstatierten allgemeinen Verlust von Geschichtlichkeit können wir an den Lebensgeschichten dieser Generation in der Fall-Familie nicht feststellen. Dieser Eindruck könnte vielleicht dann
entstehen, wenn wir den zeitlichen Erfahrungsraum auf eine Generation beschränken würden. Beispielsweise erscheinen sowohl für Markus wie auch für Almuth
Fuchs die gesellschaftsverändernden Ideale der Eltern und die verinnerlichte Verpflichtung, die Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit an den Lebensverhältnissen der sozial Schwachen zu orientieren, in gewisser Weise für die eigene
Gegenwart entwertet. Dennoch ist offensichtlich, daß sich Markus Fuchs in die
familiäre Tradition des politischen Engagements stellt. Er transformiert dieses
Erbe in den institutionellen Kontext sozialdemokratischer Politik. Die kritische
u einandersetzung mit der Vergangenheit der Eltern kann dabei als Ressource
für das Lebendig-Halten einer Tradition interpretiert werden. Noch deutlicher
wird die orientierende Bedeutung der Vergangenheit, wenn wir den zeitlichen
Kontext erweitern. Bei beiden Angehörigen der jungen Generation der Fall-Familie ist die Vergangenheit des Nationalsozialismus als Erfahrung präsent, die die
Wahrnehmung der politischen Gegenwart bestimmt und einer ängstlichen Skepsis gegenüber der Zukunft Nahrung gibt.
Es ist weniger ein Verlust an geschichtlicher Erfahrung, der das Lebensgefühl
der jungen Generation kennzeichnet, sondern eher eine Abwesenheit von Vorstellungen, die den persönlichen Erwartungshorizont zu strukturieren imstande
sind. Es gibt die Bereitschaft zu erben und es gibt das Bewußtsein von der Notwendigkeit zur Transformation des Erbes. Aber es fehlt an kulturellen Impulsen,
in welche Richtung der transfonnative Prozeß zu gehen hat, um im vVandel der
Gegenwart akzeptable Vorstellungen von der Zukunft zu entwickeln. Die Arbeit
am sozialen Erbe ist individualisiert und ins Innere der Erbenden verbannt. Sie
kann nicht mit den Prozessen der sozialen und kulturellen Veränderungen verbunden \\erden, die die Gesellschaft erfaßt haben. Diese Konstellation treibt das
Gefühl hervor, Getriebene und rucht Akteure des sozialen "\Vandels zu sein.
Die besondere Typik der Fall-Familie, die ich untersucht habe, beruht auf der
mittleren Generation. Deren Teilnahme an den sozialen Bewegungen rund um
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1968 disponiert sie, im Prozeß der transformativen Tradierung eine aktive und
innovative Rolle einzunehmen. Die Auseinandersetzung mit dem in der Welt der
Familie übertragenen sozialen Erbe hat ihren Ausgangspunkt bei inneren Konflikten und \Vidersprüchen. Die Möglichkeit, diese Konflikte mit den Symbolen
eines historischen Prozesses verbinden zu können, konstituiert den besonderen
geschichtlichen Sinn, den die Repräsentanten dieser Generation in meiner Fallstudie entwickeln. Was sie an die nachfolgende Generation weitergibt, ist die
Erfahrung, daß traditionelle Bindungen individuelle Ressourcen darstellen können, wenn sie durch einen aktiven Prozeß der Transformation den historisch sich
verändernden individuellen Ansprüchen gerecht gemacht werden. In dieser Überzeugung ist auch die Idee einer Möglichkeit von Sinn für Geschichtlichkeit und
Orientierung im sozialen \Vandel enthalten.
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Im Rahmen der vorliegenden rudie habe ich im Zeitraum von drei Jahren mit
sechs ~lJtglJedem der Fall-Familie mehrere biographisch orientierte Forschungsgesprache ge fuhrt, bei denen einer elts die jeweils individueUe ichm"eise der
Familienge cmchte und andererseItS allgemeine leben geschichtliche Erfahrungen und Perspektiven thematisiert wurden. Im Folgenden geht e mir darum,
unter methodologi chen Gesichtspunhen den spezifisch narrtiven Charaher der
Daten, dle in solchen Ge prächen auftauchen, genauer zu diskutieren. Einerseits
gehe lch auf das parmungsverhältrus Z\~ischen erzählter und gelebter \''-j[klichkelt etn, das heißt auf die Frage, wie persönliche Erfahrungen in den Prozessen
narram'er Kommunikation, in denen über diese Erfahrungen berichtet wird,
reprasentJert stnd. Anderer eits erläutere ich das aus der PsychoanaJyse entlehnte
Konzept des zenischen Ver tehens aJs ein '\ 'erfahren, das in besonderer '-'Teise zur
.\nalyse narrativer Daten geelgnet ist.
Bei srrukrurierten Befragungen, \~ie ie in der quantifizierenden Forschung
ühlich sind, \~ird davon ausgegangen, daß die Komrnunikationsform des Fragen, tellens und de Antworten-Gebens unabhängig vom lebensweltlichen Kontext
stnnvoll realislerbar ist. Im Rahmen dieser For chungsstrategie entstehen Fragen
und Fragebogen zu dem Zweck, die vomeg gebildeten Hypothesen in operationabSlerter Form mit der Realität zu konfrontieren. Ausgerüstet mit diesen Instrumenten begeben sich die Forschenden in den lebensweltlichen Kontext jener Personen und Gruppen, die untersucht werden soUen, und machen Interviews. Auf
der einen ' elte gibt e präu e formullerte Fragen und auf der anderen eite werden AIlWorten erwartet, die al valide Informationen im Hinblick auf die gestelJten Fragen behandelt werden.
Im interpretativen Paradigma wird diese \'organgswei e, Fragestellungen, die
im Rahmen einer ab trakten wissen chaftlichen Denll'Ultur entstanden sind,
unmmelhar in die Alltagsh..'Ulrur der zu Befragenden zu übertragen, mit kepsis
hetrachtet. Da \-,\'echsel piel von Frage und Antwort ist hier als offener kommunikativer Prozeß organisiert und nicht als streng srrukrurierte Abfolge \"on i olierten 'equenzen. Im qualitativen Forschung interview erhalten \\ir nicht nur
Anworten, dle den Charakter \"On Informationen im Hinhlick auf die ge teUten
Fragen annehmen, sondern wir hören narrative Dar teilungen über Erlebni e,
Erfahrungen und wahrgenommene EreigllJ e. In diesen Erzählungen sind Infor~
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mationen enthalten, die eine Vielzahl von Antworten auf Fragen implizieren, die
als solche niemals formuliert werden. Die volle Bedeutung der dargebotenen
Erzählungen erschließt sich erst, wenn wir die Fragen gefunden haben, auf die die
Erzählungen eine Antwort geben.
Der narrative Charah..'ter der Daten in offenen Forschungsgesprächen stellt sich
also als ein Überschuß an Bedeutung dar, der im Prozeß der Interpretation geordnet werden muß. Dieser Prozeß ist mühsam, aber lohnend, denn für die
Erschließung der subjektiven Erfahrung der weiblichen und männlichen Interviewpartner erweisen sich diese Erzählungen als größter Schatz, um ein Wort des
Historikers Lutz 1 iethammer zu gebrauchen (1985, S. 407). In ihnen sind Sachund Sinnaussagen szenisch verschmolzen. Die objektiven Informationen, die ein
Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin über die eigene Lebensgeschichte, über erlebte und wahrgenommene Ereignisse des sozialen und historischen Prozesses gibt, werden durch die Erzählungen sllnhaft miteinander verbunden und damit interpretiert. Die narrativen Darstellungen - wir können sie
auch schlicht als Geschichten bezeichnen - sind komplexe Gebilde, in denen persönliche Lebenserfahrung, Lebenspraxis und Evaluation dieser Praxis zugleich
zum Ausdruck kommen. Das Erzählen von Geschichten ist der grundlegende
Modus, über den die soziale vVelt subjektiv erschlossen wird. Personen, Erfahrungen, vVahrnehmungen und Objekte werden durch Geschichten ihres abstrakten und allgemeinen Charakters entkleidet und in einen sinnhaften Horizont
gestellt.
Wilhelm Schapp (1953) hat das vVort geprägt, daß der Mensch ein in
Geschichten verstricktes vVesen sei, das nur über seine Geschichten verstehbar
wird. Die Geschichte stehe für die Person, sie sei das Grundlegende. Alle Objekte
der Außenwelt - Menschen, Tiere, Häuser, Pflanzen - seien uns immer in Form
von Geschichten zugegen. Ebenso wie die Gegenstände sind auch die vVahrnehmungen in Geschichten eingebettet, die sie mit einem konkreten Sinnzusammenhang versehen. Ohne seine Geschichte sei ein Gegenstand weniger als eine Hülse.
Sachverhalte benötigen, um in das wahrnehmende Bewußtsein eingehen zu können, den Rahmen einer konkreten Geschichte. Das gelte sogar für die seelischen
Regungen des Menschen. "Wenn wir an das herankommen wollen, was Liebe ist,
so ist das nur möglich über die großen Liebesgeschichten" (ebd., S. 148). Lösten
wir soziale oder psychologische Begriffe aus ihren Geschichten heraus, so hätten
wir Leichname statt lebendiger Körper vor uns. Mit jeder Erzählung gewinnen
wir, wenn wir den Betrachtungen von Schapp folgen, flicht nur Informaoonen über
die vVrrklichkeit, sondern jenen spezifischen Zugang ':,U1" Wirklichkeit, mit dem sie
als sinnhaftes Geschehen überhaupt faßbar ist.
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Die narrativen Darstellungen sind aber nicht nur das Produkt einer persönLehen Erfahrung. In der jeweiligen Forschungssituation erscheinen sie zwar in einer
individuellen Gestalt, das bedeutet aber nicht, daß sie in cüeser Situation - gewissermaßen spontan - auch entstehen. WortWahl, konkrete Assoziationsketten,
Details von Ereignissen und andere kommunikative und expressive Elemente der
Erzählung werden zweifellos durch die aktuelle soziale Beziehung des Gesprächs
bestimmt. In der Grundstruktur ist aber vieles von dem, was erzählt wird, bereits
vorher in einer ähnlichen Form bereits erzählt worden. Erfahrungen bilden sich
im Verlauf des sozialen Lebens und in kommunikativen Prozessen mit jenen Gruppen, in denen die Erzählenden leben, heraus. Dasselbe gilt für cüe narrative Form,
in der die Erfahrungen im AlJtag berichtet werden. Mit unseren Forschungen
intervenieren wir demnach in bereits vorstrukturierte ErzählkuJturen. Unter diesem Gesichtspunkt ist für cüe narrativen Darstellungen der Begriff der Erfahrungsgeschichten (vgl. Schrager 1983) angemessen. Der Begriff der Erfahrung
markiert die Sozia]jtät als kulturellen Ort zwischen der incüviduellen Person und
der sozialen Gruppe, vor deren Hintergrund ein Individuum spricht. In Erfahrungsgeschichten wird nicht nur persönlicher Sinn zum Ausdruck gebracht, sondern auch - mehr oder weniger exp]jzit - über intersubjektive Bezüge, über
Zugehörigkeiten zu Kollektiven und über cüe eigene Identität innerhalb dieses
sozialen Rahmens berichtet.

Die narrative Organisierung der Realität
\Venn wir narrative Darstellungen lecüg]jch als sachliche Informationen über ein
erfahrene und erlebtes Geschehen betrachten, verfehlen wir den umfassenden, cüe
subjektive Rea]jtät aktiv ge taltenden Charakter solcher Darstellungen (vgl. Kannonier-Finsterl Ziegler 1996, S. 28ff.). Geschichten sind auf die soziale Praxis
bezogene Konstruktionen, mit denen wir uns das wirkliche Geschehen nahebringen und es uns aneignen. Walter Benjamin (1936) nennt das Erzählen das Vermögen, Erfahrungen auszutauschen. Der Austausch von Erfahrungen beschränkt sich
nicht auf die Mitteilung von Wissen. Das Erzählen ist auf ein praktisches Interesse
gerichtet. Offen oder versteckt, eloquent oder sperrig führt die Erzählung einen
1 utzen mit sich. Sie steht der praktischen Klugheit näher als cües ein theoretisch
gerichteter \ Temunftgebrauch tun könnte. Benjamin vergleicht die Erzählung mit
dem Sprichwort: prichwörter könnten wie Ideogramme der Erzählung aufgefaßt
werden. Und: "Sprichwörter, so könnte man sagen, sind Trümmer, die am Platz
von alten Geschichten stehen und in denen, wie Efeu um ein Gemäuer, eine Moral
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sich um einen GestuS rankt" (ebd., S. 464). Diese Funktion, die Verarbeitung von
eigener und fremder Erfahrung unter dem Aspekt der pral.'tischen Klugheit, erfüllt
die Erzählung, weil sie Wrrklichkeit nicht widerspiegelt, sondern gestaltet.
Geschichten strukturieren die soziale Erfahrung, indem sie die Heterogenität der
erlebten Ereignisse und wahrgenommenen Vorfälle zu einem versteh baren
Ganzen zusammenfassen (vgl. Ricoeur 1986). Ereignisse und Erlebnisse, Erfahrungen und Handlungen werden in einer bestimmten Abfolge als Geschichte und
Lebensgeschichte dargestellt. Eine Erzählerin muß dabei aus der Vielfalt von
Ereignissen, die im Laufe des Lebens auf sie zugekommen sind und zu deren aktiver Organisation sie beigetragen hat, eine Synthese bilden. Bewußt oder unbewußt
trifft sie damit Entscheidungen, was überhaupt als Ereignis gilt, welche Ereignisse
miteinander in einem Zusammenhang stehen und welche aus dem Erfahrungsund Denkbereich ausgesperrt bleiben sollen. In Geschichten liefern Menschen also
nicht nur Informationen über bestimmte, gegenwärtige oder vergangene Wirklichkeiten. Die erzählende Darstellung der Wrrklichkeit enthält einer Reihe von
kompo itorischen Elementen.
Mit PauJ Ricoeur (1988) können wir von drei Merkmalen der Erzählung sprechen:
-

-

Das Erzählen einer Geschichte verwandelt die vorerst irrationale oder zufällige
Kontingenz eines Ereignisses in eine geregelte Kontingenz.
Das Erzählen einer Geschichte verkettet systematisch Struktur- und Handlungselemente miteinander, indem vorgefundene und gewollte Umstände,
Täter und Opfer, Mittel-Zweck-Verhältnisse und unbeabsichtigte Handlungsfolgen zu einer Gesamtheit zusammengefaßt werden.
Das Erzählen einer Geschichte strukturiert auch unsere Zeiterfahrung, indem
sie eine unbestimmte und offene Abfolge von Geschehnissen mit einem Rahmen versieht, der einen bestimmten :\nfang, eine ;\1itte und ein Ende hat.

Das Erzählen von Geschichten oder Fabeln versteht Ricoeur als mimetische Tätigkeit, also als einen Prozeß, in dem Handlungen nachgebildet und zusammengesetzt werden. }'limesis im Sinn von 0Jachbildung müsse - Ricoeur folgt darin der
Tradition von Aristoteies - als gestaltender und schöpferischer Akt: verstanden werden. 1'I'1it dem Aufbau einer Geschichte wird eine ganz bestimme Logik in den
Ablauf von Ereignissen und Vorfällen hineingetragen. Diese Logik folgt nicht der
Chronologie des Geschehens, sondern durchbricht die Kontingenz von Handlungs- und Ereignisprozessen, die nach allen Richtungen hin offen sind, durch die
Setzung eines Anfangs, einer Mitte und eines Endes. Diese Setzungen können
nicht der Erfahrung oder den Ereignissen selbst enmommen werden. Der Essay-
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ist John Berger (1984) gibt em Bild für den Zusammenhang z,>~ischen äußeren
Ereigru sen und der narram-en Orgamsation, mit denen wir die \'~lfklichkeit
reprasenneren: "Keine Erzählung ist ein Gefährt auf Rädern, dessen Berührung
mit der Straße nie aufhört. Geschichten bewegen sich wie Tiere oder ~lenschen.
und sie machen Schntte rucht nur von einem Ereignis zum anderen, sondern auch
von Satz zu Satz und manchmal von ' Nort zu \Vort. Jeder Schritt schreitet über
etwas ngesagtes hinweg" (ebd., . 284). In einer narrativen Darstellung über den
Fluß von Ereignissen, in einer bildhaften Erzählweise oder im pringen von Raum
zu Raum oder von Zeit zu Zeit nehmen wir Konstruktionen von Ursachen und
von Verwicklungen vor, die un nicht von der äußeren ReaLtät aufgezwungen werden, sondern die ub)ektive etzungen sind. Eben diese etzungen geben einer
GeschIchte eine spezifische pannung. In gewisser 'Nei e konstituieren damit
Erzählungen jene EreignIsse und Prozesse, die sie beschreiben, zugleich als subjektive Realität.
Um dieses, wie ich es in der weiteren Argumentation bezeichnen möchte,
kOf!:mtn:e .HodeLl des Erzählens genauer auszuarbeiten, greife ich auf die Thesen der
narrati'>istischen Gescruchtsphilo ophie zurück (vgl. Danto 1974; Baurngarmer
19-9; Angehm 1985). Diese Thesen beziehen sich auf die erkenntnistheoretischen
Implikationen der \hv.:endung narrativer ätze im Rahmen der wissenschaftlichen
GeschIchtsschreibung. ie haben in zentralen Aspekten aber für jede Form der
narrativen Darstellung, also auch für die alltagsweltLche Organi ation von Erzählungen, Geltung. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Studie kommt es mir
vor allem auf die Begründung dafür an, daß die Erzählung nicht als reines Verfahren der Darstellung betrachtet werden kann, sondern als Verfahren, das auch sub)eknve Erkennmis und Erklärung vermittelt.
Geschichtsschreibung berichtet über Ereignisse, die wirklich geschehen sind,
und ,-ersetzt un.s in die Lage anzugeben, in welcher Reihenfolge ich die Ereignisse
zugerragen haben. Dieser \'organg, so hat Arthur C. Danto (1974) gezeigt, setzt
eme narrative Organisation voraus und die narrative Organisierung ist eine Akti,ität, die die Erzählenden zu leisten haben. Bei jeder Erzählung kommt als unkorngierbarer subjektiver Fahor die Tatsache zum Tragen, daß kontingente Ereigrusse in eine zusammenhängende Geschichte überrragen werden müssen. Danto
heschreibt dieses Moment der \ Villkür: ,,' Vir organisieren Ereignisse relativ zu
Irgend welchen anderen Ereigni sen, die uns in einem Sinne signifikant erscheinen,
von dem hier noch nicht die Rede gewesen ist. Es ist dies ein inn von, ignifikanz', der indes en allen Erzählungen gemeinsam ist und bestimmt ,~ird durch die
Jeweiligen topischen Intere en dieses oder jenes In&.iduurn.s" (ebd., . 130f.). Der
\'organg der narrativen Organisierung läßt ich durch drei '\lomente beschreiben:
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Erstens: Erzählende Sätze beziehen sich wenigstens auf zwei zeitlich getrennte

Ereignisse und stellen Beziehungen zwischen cLesen Ereignissen her. Frühere
Ereignisse erhalten durch das Eintreten nachfolgender Ereignisse erst spezifische
Bedeutung. Streng genommen läßt sich sogar sagen, daß das vorhergehende Ereignis erst im Licht vom nachfolgendem zu dem so bestimmten Ereignis wird. Wrr
können von einer "retrospektiven Neuqualifizierung" und von der Erzählung als
"retrospektiver Konstruktion" (Angehm 1985, S. 20) sprechen.
Ein Beispiel: Der Satz eines Gesprächsparmers ,,1967 habe ich mein iWedizinStudium begannen" wird durch das tatsächliche Nachfolgeereignis, den Abschluß
cLeses Studiums, in einer anderen Art bestimmt, als wenn das StucLum abgebrochen worden wäre. Wäre der Erzähler heute nicht Arzt, sondern etwa Teppichhändler, hätte cLeser Satz eine völlig andere Bedeutung.
Zweitens: Viele Ereignisse haben diskontinuierlichen Charakter. Nehmen wir
als Beispiel cLe Laufbahn von Irene Fuchs, cLe der mittleren Generation der FallFamilie angehört. Die Frau, sie ist 1949 geboren, ist ab den siebziger Jahren als
Aktivistin der autonomen Frauenbewegung tätig, engagiert sich später für Fragen
der Entwicklungspolitik und wird in den neunziger Jahren für die Sozialdemokratie in ein politisches Mandat gewählt. Diese biographische Entwicklung ist in cLeser Art ein cLskontinuierliches Ereignis innerhalb einer Zeitspanne von rund zwanzig Jahren. Viele Einzelereignisse und Personen sind in der einen oder anderen
Weise, mehr oder weniger, darin einbezogen. Auch Entwicklungen und Akteurinnen außerhalb des unmittelbaren Handlungsfeldes von Irene Fuchs sind hier von
Bedeutung, denn das Ereignis dieser Laufbahn beruht nicht zuJetzt auch auf der
wachsenden Relevanz, die Frauenfragen im poljtischen Feld Österreichs ebenso
wie international bekommen haben. Es gibt also unterschiedlichste Kriterien darüber, welche Ereignisse als signifikant für das Zustandekommen dieser Ereignisreihe betrachtet werden können.
Danto nennt diskontinuierliche Ereignisse "temporale Strukturen" (Danto
1974, S. 267). Analytisch betrachtet handelt es sich um Aktivitäten, die längere
Dauer brauchen, bis sie zu einem Ergebnis führen, und in die Personen nicht kontinuierlich eingebunden sind. Temporale Strukturen können von einer Erzählerin
in sehr unterschiedlicher Weise entworfen werden, je nach dem, welche einzelnen
Aktivitäten oder Ereignisse der Struktur zugeordnet werden oder nicht. ,,(Das
Ereignis) E vennittels eines erzählendes Satzes zu beschreiben - das heißt, es auf
ein späteres Ereignis E' zu beziehen - bedeutet demnach, sowohl E als auch E' in
derselben temporalen Struktur unterzubringen. Der Anzahl verschiedener erzählender Sätze, deren jeder eine wahre Beschreibung von E liefert, kann apriori
keine Grenze gesetzt werden, und folglich kann auch die Anzahl verschiedener
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temporaler Strukturen, innerhalb welcher die historiographische Organisation die
Vergangenheit E ansiedelt, nicht begrenzt werden" (ebd., S. 269).
Drittens: Die Erzählung ist bereits eine Form der Erklärung. Eine Erzählung
beschreibt und erklän in einem Stück. J ede Erzählung ist eine den Ereignissen
unterlegte Struktur, die einige Ereignisse mit anderen gruppien, andere wiederum
aussonden, weil es ihnen an Relevanz mangelt. Wrr verlangen von Geschichten,
daß sie einen Anfang, einen mittleren Teil und ein Ende haben. Die Erklärung
besteht darin, die Mitte zwischen zwei zeitlichen Endpunkten, die immer eine Veränderung beschreiben, zu füllen. "Eine Geschichte ist die Darstellung oder, wie
ich sagen möchte, Erklärung dessen, wie die Veränderung von Anfang bis Ende
stattgefunden hat, und sowohl der Anfang wie das Ende sind ein Teil des explanandum" (ebd., . 372). Danto wirft in diesem Zusammenhang die Frage auf, in
welcher Weise bei dieser Form von narrativen Erklärungen in der Geschichtsschreibung allgemeines sozialwissenschaftliches Regelwissen ins Spiel kommt. Jene
Ereignisse, die den Mittelteil einer Erzählung ausmachen und erklären, wie es vom
Anfang einer Geschichte zu ihrem Ende gekommen ist, würden immer im Lichte
eines allgemeinen Begriffes ausgewählt. Eine Erzählung mache also in der Form
(',-ebrauch von anerkannten Gesetzmäßigkeiten, daß das allgemeine Wissen darüber, wie sich eine ache normalerweise darstellt, durch die spezifische Kenntnis
dessen er etzt wird, was sich tatsächlich zugetragen hat. Das bedeutet, daß sich
Erklärungen dieser Art nicht zuletzt auf kulturelle Denktraditionen stützen. Im
Fall von AJltagserzählungen verhä lt es sich ähnlich: Auch sie enthalten ein über
Generationen angehäuftes Wissen, mit dem wir unsere Erfahrung organisieren
und erklären, wie Dinge geschehen. Anders formulien: Das aktuelle Erzählen ruht
vielfach auf bereits Erzähltem auf und stützt sich auf eine traditionelle und anerkannte narrative Logik (vgl. Röttgers 1988). In allen Kulturen bilden sich ErzähJkonventionen und inhaltlich bestimmte Erzähltraditionen aus. In diesen sind
Bedeutungshierarchien von Geschichten entha lten, die - weil sie sich bewähn
haben - immer wieder erzählt werden.
Auf der Grundlage dieser Thesen des Narrativismus können wir Erzählungen
als kognitive Instrumente charakterisieren, die den Fluß der Erfahrung subjektiv verständlich machen (vgl. Mink 1978; R. Bauman 1986). Indem sie Ereignisketten
darstellen, fungieren sie auch als Modus der Entdeckung, Eingrenzung, Verdunkelung oder Befragung dessen, was in der Vergangenheit vorging. Narrative Darstellungen \"erweisen nicht unmittelbar wie ein Zeichen auf eine objektive Welt der
Ereignis e, sondern verwandeln umgekehrt die Kontingenz der Ereignisvielfalt in
konkret erkennbares Ge chehen.
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Kognitives und ikonographisches Modell der Erzählung
Eine davon abweichende Konzeption über das Erzählen finden wir in der Linguistik. Dort werden narrative Texte oder Formen der Rede vielfach unter dem
Gesichtspunkt behandelt, daß diese bestimmte eigenerlebte oder mittelbar erfahrene Ereignisabfolgen zu reproduzieren imstande seien. William Labov und
Joshua Waletzki (1967) bestimmen in ihrer grundlegenden Arbeit zur Analyse
mündlicher Versionen von persönlichen Erfahnmgen die Erzählung als Technik zur
Rekapitulation von vergangenen Erfahrungen entsprechend der Sequenz der
Ereignisse. Die Autoren unterscheiden zwischen einer referentiellen und einer
evaluativen Funktion des Erzählens. Die referentielle Funktion bezieht sich darauf, daß Erzählungen vergangene Erfahrungen rekapitulieren und diese in eine
zeitliche Ordnung bringen. Mit der evaluativen Funktion des Erzählens sind dagegen die persönlichen Interessen und die Bewertungen der erzählten Ereignisse
angesprochen. Beide Funktionen werden zueinander in eine hierarchische Beziehung gesetzt: Die evaluative Funktion sei der referentiellen logisch nachgeordnet.
Es wird davon ausgegangen, daß eine Homologie zwischen Erzählung und Konstitution von Erfahrung gegeben ist. Das konstitutive Element der Erzählung liegt
dann in der zeitlichen Struktur, in der die Erfahrungen durch die narrative Operation zusammengefügt werden. Die Ordnung dieser zeitlichen Struktur folge aber
jener Sequenz der Ereignisse, wie sie sich tatsächlich zugetragen hat. Nur jene
Rekapitulation der Erfahrung könne narrativ genannt werden, die sich der äußeren Ereignisfolge unterwerfe.
Ich bezeichne dieses Konzept als ikonographisches Modell der Erzählung und
versuche, im Folgenden die Differenz zu dem vorher skizzierten kognitiven
Modell noch etwas genauer herauszuarbeiten.
Die kritische Disl..'USsion des ikonographischen Modells ist insofern von Bedeutung, als es im Rahmen der interpretativen Sozial forschung im Zusammenhang
mit der Technik des narrativen Interviews breite Verwendung findet (vgl.
F. Schütze 1976, 1983). Aus dem ikonographischen Modell kann abgeleitet werden, daß bei Erzählungen die Rekonstruktion von Erfahrungen - das heißt die
referentielle Funktion - analytisch und methodisch von der interpretativen Deutung der Erfahrung durch den oder die Erzählende - das heißt von der evaluativen
Funktion - getrennt werden könne. In diesem Sinn begründen sich die Regeln für
die Durchführung und die Interpretation des narrativen Interviews. Die Annahme
von der möglichen Trennung in referentielle und evaluative Funktion des
Erzählens kommt bei dieser Interviewtechnik durch spezifische Regeln der
Gesprächsführung zum Ausdruck: In einem ersten Abschnitt des Interviews soll
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der Interviewparmer oder die Intervie'-\-lJarmerin zu emem kontinuierlichen
Erzählfluß angehalten werden, daJTIJt eine maximale Authentizität in der Rekonstruktion von eigenerlebten Erfahrungen gewährleistet ei. Erst in nachfolgenden
Abschnitten des Interviews ware - 0 die technische Anweisung - die evaluative
Erzählfunkoon zu aktivieren, indem durch entsprechende Wantm-Fragen Bewertung und Argumentation angeregt werden.
Für \\'erner Kallmeyer und Fritz Schütze (19-7) ist die referentielle Funktion
des Erzählens in den sogenannten Sachverhaltsschemata von kommunikativen
Interaktionen aufgehoben. Sachverhaltsschemata verstehen sie - neben den Schemata der Gesprächsorganisation und der Handlungskonstitution - als jene Struktur der Kommunikation, die sicher teile, daß Erzählungen für die am Gespräch
Beteiligten m einer verständlichen Form abgewickelt werden können. Drei grundlegende Regeln - sogenannte Zugzwänge des Erz.ählens - entfalten in dieser truktur Ihre \Virkung (ebd., S. 162):
Der Zwang zur Kondensierung führt zu einer überschaubaren Darstellung des
Erzählten durch \Veglas en und Komprimieren von theoretisch unendlich vielen kontingenten Phänomenen.
- Der Zwang zur Detaillierung bezieht sich darauf, daß der intendiene achverhalt einer erzählten Episode durch das Herausarbeiten en prechender Einzelheiten erkennbar gemacht werden muß.
- Der Zwang zur Gestaltschließung ergibt sich, weil das Handlungsgeschehen in
der aktuellen Episode von jener Episode abgegrenzt werden muß, die als nächste erzählt wird.
-

Insbesondere der Zwang zur Detaillierung wird von den Autoren als jenes strukturelle Element betont, das den referentiellen Gehalt einer Erzählung zur Geltung
bnngt: "Der Erzähler ist getneben, sich an die tatsächliche Abfolge der von ihm
erlebten Ereigrusse zu halten und - orientien an der An der von ihm erlebten "\ er_
kmipfungen zwischen den Ereignis en - von der chiJderung des Ereigrtisses A zur
chtlderung des Ereignisse B uberzugehen" (ebd., . 1 8). Die drei Zugzwänge
\er~tehen Kallmeyer und
chütze als unabdingbar mit dem Erzählen von
Teschichten verbundene kognitive trukturen, die weitflächig wirken würden.
Dieser konzeptive Hintergrund ermöglicht es ihnen, von einer grundlegenden
Parallelitat zwischen der Reihenfolge der narrativen ätze und den tatsächlichen
erfahrenen Ereignissen und ihrer Abfolge zu sprechen. Das spezielle lineare Arrangement eines Texte könne z;>var ganz andere Funktionen haben, al die Ereignisfolge zum Ausdruck zu bringen. Aber mit einern Arrangement, da im Gegensatz
zur zeitlichen Logik tehen \\iirde, sei ein spezifischer komm unika ti"er .\IehraufT
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wand verbunden. Im Rahmen des narrativen Imeniews ",ird es als sinnvoll erachtet, durch entsprechende Inten'entionen der Inteniewenden die \\rrrkung dieser
Zugzwänge noch zu verstärken. 0 weist F. chütze (1982) etwa auf die Bedeutung
einer t.fbernllnpelzmgrraktik hin. Der Detaillierungszwang trete vor allem dann in
Kraft, wenn ein Inteniewparmer keine Zeit zur Yorbereitung einer kalklllzerten
Erzählung habe: "Eine spezielle Vorbereitung der Erzählung durch den Informanten muß verhindert werden, da ansonsten das kalkulierte Ausdenken und Vurtizuschen eines (so nicht stattgehabten) Ereignisablaufe möglich ist" (ebd., S. 5- 4).
Die Form der spontanen, unvorbereiteten tegreiferzählung soll hier also
zusätzlich die \\-rrkung der inneren Zugzwänge des Erzählens stützen. Die kognitive Struktur der Erzählung erscheint in diesem Konzept weniger als Produkt einer
narrativen Organisierung durch die Erzählenden, sondern als notwendige Folgeerscheinung der objektiven Ereignisfolge.
Gegen das ikonographische :\lodell des Erzählens gibt es eine Reihe von kritischen Einwendungen im Rahmen der soziologischen :\lethodologiediskussion der
qualitativen Sozialforschung (vgI. etwa Bude 1985; Koller 1993). Lebensgeschichtliches Erzählen sei in erster Linie als rhetorisches Konstrukt aufzufassen, das kein
Abbild des Lebensgeschehens darbiete. Es könne also nicht Z"'ischen der primären
Darstellung einer Erfahrung und der sekundären Deutung der Erfahrung unterschieden werden. Erzählen aus der Perspektive der Gegenwarr konstruiere vergangene Erfahrung unter dem Gesichtspunkt der innproduktion. Ein anderer kritischer Ein\vand bezieht sich auf den jeweiligen instimtionellen Zusammenhang, in
dem erzählt \\ird (vgI. Kohli 1981; Rehbein 19 2). ~ur bei einem \Terhör vor
Gericht sei etwa eine klare Funktionalität des Erzählens im Sinne der \\.'iedergabe
einer vergangenen \\-rrklichkeit gegeben. Beim biographischen Erzählen bestehe
dagegen die Funktion der Erzählung gerade darin, Interpretationen und eine subjektive .-\neignung von Erfahrungen vorzunehmen und herzustellen.
Ich fasse die Diskussion zusammen: Das ikonographische :\lodell unterschätzt
meines Erachtens den reflexiven Grundcharakter de Erzählens. Die spezifi che
Gesprächstechnik des narrativen Inteniews zielt darauf, das :\loment der subjektiven Verarbeitung der sozialen Realität, das in den Prozeß der erzählenden Darteilungen notwendig eingeschrieben ist, zu isolieren und zu neutralisieren. "Lt
diesem Bemühen, einer scheinbaren Authentizität des vergangenen Geschehens
durch spontane Stegreiferzählungen nahezukommen, kommt diese Form des
Inten'iews in die ~ähe eines positi\'istischen Ideal der Datenerhebung. In der
Praxis der Forschung ist damit die Tendenz verbunden, ein hierarchisches SubjektObjekt-\Terhältni zu verfestigen, anstatt dieses - \\ie es der Anspruch des interpretativen Paradigmas ist - aufzulösen. Die Frauen und " l änner, die ein Sozial-
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forscher zu lebensgeschichtlichen Erzählungen auffordert, sollen etwa durch Taktiken der Loerrumpelung zu .\lmedungen angeregt werden, die sie ansonsten in
diesem Kontext nicht geben würden. Sie werden nicht als denkende und handelnde Subjekte behandelt, sondern als Objekte, die sich in die stummen Zwänge des
rzählens verstricken sollen. Die Haltung der Forschenden im Rahmen dieses
Intemews entspricht jener Struktur der objektivistischen Verhaltensbeobachtung,
für dIe Siegfried Bernfeld (1941) ein anschauliches Bild skizzien hat: Der Wissenschaftler sei in diesem Prozeß vergleichbar mit einern Jäger, der, nachdem er seine
Köder ausgelegt hat, angespannt, unbeweglich und auch ein wenig ungeduldig im
Hinterhalt auf eine Beute lauere. Dieses Ideal ist aus forschungslogischen Gründen mcht einJösbar. Das theoreti che Konzept des narrativen Interviews übersieht,
daß narrative Darstellungen im Rahmen von kommunikativen Prozessen in der
lebensweltlichen Praxis der Erzählenden, das heißt in Gesprächen mit anderen
oder mH sich selbst, vorstrukturien werden. Die zeitliche Ordnung, die im
Erzahlen hergestellt wird, ist nicht in erster Linie durch die zeitliche Struktur eines
ursprünglich erlebten Ereignisablaufes bestimmt, sondern stellt sich vor allem als
subJeknve Setzung dar, in die nachträgliche Prozesse der evaluativen Reflexion des
Geschehen einfließen. In diesem Zusammenhang sind die spezifischen Erzählkulturen von Bedeutung, auf die ich oben hingewiesen habe. Es scheint mir angemessener, von einem Zugz71:ang zur narrati'l;en Organisation zu sprechen und nicht
von objektivistischen Zugzwängen des Erzählens auszugehen.
Zwischen den dargestellten Konzepten der Erzählung gibt es Überschneidungen. Das kognitive Modell der Erzählung akzeptiert, daß in der narrativen Organlsation auf tatsächlich Erlebtes und Erfahrenes Bezug genommen wird. Das ikonographische Modell der Erzählung wiederum ist sich des Elements von
kompositori chen etzungen im \'organg des Erzählens bewußt und reflektien
die.<;e unter dem Begriff des Kondensierungszwanges. Das als kognitiv bezeichnete
Konzept erscheint aber den Grundvorstellungen des interpretativen Paradigmas
angemessener. Das ikonographische Konzept der Erzählung tendien dazu, das
lnterpretative Potential zu \'erkllrzen, das in der symbolischen Aneignung der
SOZIalen \\irklichkeit enthalten ist. Diese Reduktion kann im Rahmen von Forschungsinteressen sinnvoll sein, die mit einer besonderen Betonung der referentiellen Funktion des Erzählens verbunden sind. Das ist don der Fall, wo narrative
Darstellungen in erster Linie als Zeugnisse oder Berichte über soziale Phänomene
betrachtet werden, die rekonstrulen werden sollen. Im Rahmen vieler soziologischer Fragestellungen - und in die em inn auch in dieser tudie zum sozialen
Erbe - smd es aber die Erzählungen selbst, die zum Gegenstand werden, weil sie
das untersuchte Phänomen m besonderer \\'eise repräsentieren. In diesem Fall
L
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steht forschungs logisch nicht die referentielle, sondern die evaluative Funktion des
Erzählens im Vordergrund.

Die Erzählung als szenisches Arrangement
Nach diesen allgemeinen, erkenntnistheoretischen Überlegungen zum kognitiven
Modell der Erzählung wende ich mich nurunehr der Frage zu, welche Konsequenzen mit der narrativen Organisierung der Realität für den Prozeß des Verstehens verbunden sind.
In ihren autobiographischen Erzählungen berichten die Frauen und Männer
der Fall-Familie über ihren Lebensweg, über die grundlegenden Orientierungen,
die sie dabei leiten und geleitet haben, sowie über die Art und Weise, wie sie sich
dabei aus ihrer Sicht gegenüber familiären Traditionen verhalten und verhalten
haben. Aus dem bisherigen Gang der Argumentation wird deutlich, daß die narrativen Daten aus den Interviews nicht als unmittelbare \Viderspiegelung einer
historischen Realität betrachtet werden können. Sie müssen als Ergebnis einer subjektiven Bearbeitung verstanden werden, in der diese Realität nachträglich in einer
je besonderen Weise narrativ organisiert wird. Im soziologischen Kontext jeweils
unterschiedlicher historischer und sozialer Erfahrungen jeder und jedes einzelnen
interpretiere ich diese Erzählungen unter der Fragestellung, wie darin Prozesse
der Übernahme, der Umschrift oder der Verweigerung von sozialen Erbschaften
sichtbar werden. Diese soziahvissenschaftliche Analyse stellt eine Interpretation
zweiter und höherer Ordnung dar. Sie greift die im Alltag zu leistenden Interpretationen erster Ordnung auf und reinterpretiert sie unter verschiedenen theoretischen GesichtSpunkten. Im nachfolgenden zweiten Teil des Anhangs gehe ich auf
diesen Aspekt der Er::.eugung von Sinn aus Sinn nochmals genauer ein.
An dieser Stelle sind an einige theoretische Besonderheiten zu diskutieren, die
mit dem Umstand verknüpft sind, daß es sich bei den Erzähldaten um persönliche
lebensgeschichtliche Erfahrungen und Erlebnisse handelt. Die erkenntnistheoretische Ebene der narrativen Organisierung, auf der ich mich bisher bewegt habe,
ist durch eine subjekttheoretische Ebene des ErzähJens zu ergänzen.
In seiner Studie über Entwicklungen im Islam betont Clifford Geertz (1991,
S. 155 ff.) ein Problem, das bei jeder Untersuchung von religiöser Erfahrungen in
einer Kultur auftaucht: Die religiöse Perspektive sei eine lebensweltliche Haltung,
die von den .M enschen nur zeitweilig und mehr oder weniger häufig emgenommen werde. D ie meiste Zeit leben sie in der Alltagswelt, in deren Rahmen der
nüchterne Verstand und die praktische Einstellung bei der Beurteilung und der
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Reflexion von Erlebnissen und Erfahrungen vorherrschen würden. Die religiöse
Haltung enru.ickle sich in einem sozialen und kulturellem Kontext, der von den
gewöhnllchen Kontexten de praktischen Lebens getrennt sei. Diese Tatsache
mache e~ ~chwierig, eine phänomenologische Beschreibung der religiösen Erfahrungen zu bekommen. Führen Forschende im Feld dennoch Gespräche über dieses Thema, so habe notwendig ein Vorgang der Übersetzung zu erfolgen, bei dem
die Erfahrung, die in der einen Welt gemacht werde, in den Begriffen und Denkmustern der anderen Welt auszudrücken sei. Dabei würden notwendigerweise Stereotype und Rationalisierungen verwendet, die zwar nützlich erscheinen, um das
Erlebte im Rahmen des Alltagsdenkens verstehen zu können, die aber keinesfalls
einer wahrheitsnahen Beschreibung de Geschehens etwa während einer religiösen Zeremonie angemessen seien.
Die methodologischen Probleme, die Geertz in diesem Text anhand religiöser
Erfahrungen entwickelt, sind nicht auf Phänomene dieser Art beschränkt. Wir
können seine Überlegungen für unsere Fragestellungen nutzen. Der zentrale
Aspekt ist die Trennung zwischen der Welt und der Zeit, in der erzählt wird, und
jener \Velt und jener Zeit, über die erzählt wird. Das vergangene Geschehen hat in
einer anderen Zeit, an einem anderen Ort und im Kontext anderer sozialer Beziehungen stattgefunden und muß in die Gegenwart hereingeholt werden. Dieser
Vorgang ist mit einem Prozeß der Übersetzung und Interpretation verbunden.
Dieser strukturelle Aspekt ist in dem von Geertz beschriebenen Fall religiöser
Erfahrungen genauso gegeben wie etwa bei Gesprächen mit Frauen und Männem,
die Wahnvorstellungen unterliegen, oder bei Interviews über zurückliegende biographische Erfahrungen. Alle diese drei Erfahrungsbereiche haben gemeinsam,
daß ~ie in einer Welt zuhause sind, die von den praktischen Aktualitäten der
Lebenswelt weit entfernt sind. m sie für kommunikative Zwecke in die vVelt der
intersuhjeknven Gegenwart zu übersetzen, müssen sie von den Erzählenden so
bearheitet werden, daß sie für andere verständlich sind. Geertz verweist auf die
Analogie zwischen seinem methodologischen Problem bei der Interpretation religiöser Erfahrung und jenen Problemen, vor die sich Sigmund Freud bei Deutung
von Träunlen gestellt sah. Eine Analyse von Träumen verfügt über keine primären
Daten. Der Traum selbst unterliegt einer Zensur. Manche seiner Teile werden vergessen, andere werden durch das Bemühen, dem Traum einen Sinn zu geben, entstellt und mit anderen Erinnerungsanteilen durchsetzt. Einen Traum zu erinnern,
helßt ihn zu bearbeiten. Dennoch ist die Deutung von Träumen möglich. Wichtig ist dabei, so betont Geertz, daß das Problem der sekundären Bearbeirung
erkannt wird und ein Konzept vorhanden ist, das über die Regeln Auskunft gibt,
nach denen diese Bearbeitung vor sich geht.
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Das Thema meiner Fallstudie sind nicht religiöse, sondern lebensgeschichtliche Erfahrungen im Kontext familiärer Prozesse der Tradierung. Ein Konzept,
das die Umarbeitung dieser komplexen Erfahrungen verständlich machen soll,
muß zwei unterschiedliche Aspekte berücksichtigen: Der eine betrifft den Prozeß
des E,1nnems, den ich an dieser Stelle nur kurz behandeln möchte (vgI. dazu ZieglerlKannonier-Finster 1993, S. 73 ff.); der andere Aspekt bezieht ich auf eine spezifische Dimension von nicht-sprachlichen oder szenischen Infonnationen, die in
Erzählungen zum Ausdruck kommen.
Erstens: Mit Freud müssen wir davon ausgehen, daß es wohl kaum bewußte
Erinnerungen aus der Kindheit gibt, sondern Frauen und Männer in Therapien
oder in Forschungsgesprächen vielmehr von Erinnerungen an die Kindheit berichten. Erinnerungen, die sich auf Erlebnisse der Kindheit oder auch der Jugend
beziehen, tauchen nicht aus dem Gedächtnis auf, als wären sie dort wie in einem
Speicher aufbewahrt. Die Erinnerung ist ein aktiver Prozeß der Rekonstruktion,
der sich auf die realen mstände des Lebens, auf besondere Geschehnisse, auf die
Besonderheit der Farniliensituation stützt, zugleich aber den besonderen Erlebnischarakter dieser objektiven Verhältnisse verarbeitet. Die Kindheitserinnerungen der ~lenschen "werden überhaupt nicht, wie die bewußten Erinnerungen aus
der Zeit der Reife, vom Erlebnis an fixiert und wiederholt, sondern erst in späterer Zeit, wenn die Kindheit schon vorüber ist, hervorgeholt, dabei verändert, verHilscht, in den Dienst späterer Tendenzen gestellt, so daß sie sich ganz allgemein
von Phantasien nicht strenge scheiden lassen. Vielleicht kann man sich ihre atur
nicht besser klar machen, als indem man an die An und \Veise denkt, wie bei den
alten Völkern die Geschichtsschreibung entstanden ist" (Freud 1910, S. 110).
Geschichtsschreibung versteht Freud hier als Sammlung von Traditionen und
Sagen, in denen eher die Vorstellungen und 'Nünsche der Gegenwart zum Ausdruck kommen und das Bestreben, eine objektivierte Vergangenheit aufzuzeichnen, zurücktritt. Die Regeln, nach denen diese Umarbeitung der Kindheitserinnerungen erfolgt, sieht er vor allem in den innerpsychischen Konflikten. KuJturelle
Restriktionen z>vingen das Kind dazu, seine Bedürfnisse zu unterdrücken oder
umzuformen. Freud spricht hier eine gesellschaftliche Dimension an, die in dem
Prozeß der persönlichen Geschichtsschreibung zur Geltung kommt. Jede soziale
Ordnung bietet den subjektiven Strebungen der Individuen ein geregeltes System
von möglichen Befriedigungen an und leru..'t damit einen Teil der psychischen Prozesse in bestimmte sozial anerkannte Bahnen, während sie zugleich die Unterdrückung anderer psychischer Anteile erz>vingt. Insbesondere die Ethnopsychoanalyse hat die \Vlfkung dieser kuJturbedingten Mechanismen der Anpassung und
der Abwehr im Detail beschrieben (vgl. Devereux 1982; Erdheim 1984). Psycho-
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logische ituacionen ebenso wIe allgemeine kulturelle ::-;ormierungen, Erscheinungsformen des kolleknven GedachmJSSes und spezifische matenelle Lebenslagen sind bel den konkreten Formen der sekundären Bearbeitung von lebensgeschIchtlichen Erinnerungen von Bedeutung.
ZU'eltens: In der psychoanalytischen Literaturtheorie und Kulturanalyse (vgl.
Lorenzer 1986; Eagletün 1992; H.-D. König 1993) wird davon ausgegangen, daß
kllnstlerische Produkte das in der dIskursiven Symbolik der prache nicht Darstellbare In zenen oder in Bilder übersetzen. Das ubjektive inngefüge von
unmmelbar praktischen Intentionen und Erfahrungen ist niemals vollständig in
die symbobsche Ordnung der prache zu übertragen. prache geht den individuellen rfahrungen voraus. ie bietet ein ymbolsystem an, das die Vermittlung\'on
Bedeutungen in einer kollektiv verständlichen und anerkannten Form ermöglicht.
Zugleich kontrolliert sie damit aber auch die Möglichkeiten, dem umfassend sinnbchen harakter von individueller Erfahrung einen Ausdruck zu verleihen. Allerdmgs besteht Sprache nicht nur aus dem diskursiven Gebrauch von V,Torten, sondern auch aus einem szenischen Arrangement und aus Bildangeboten, in denen
nicht unrninelbar verbalisierter inn seinen 1 iederschJag findet. Terry Eagletün
spricht im Kontext von literarischen \\Terken von einem Text innerhalb des eigentbchen Texte und bezeichnet diesen ubtext als das Ul1beu·ztßte des \Verkes. "Die
Einsichten des " Terkes sind, wie bei jeder Form de chreibens, tief mit seinen
Blindheiten verbunden: was es nicht sagt, und " rie es nicht ge agt wird, kann so
wlchng ein wie das, was ausge prochen wird; was an ilun fehJend, marginal oder
ambIValent erscheint, kann einen wichtigen chJüssel zu seiner Bedeutung liefern"
(Eagleton 1992, . 169). Interpretaoonen von Literatur, die mit dieser Kategorie
des unbewußten ubtex.1:es arbeiten, richten die Aufmerksamkeit nicht unrninelbar auf die Psychologie eines Autors, sondern setzen an der Form des \\Terkes an.
' ie konzentrieren sich beispiel weise auf Ambivalenzen oder ;\lomente besonderer Verdichtung in der Erzählung, auf sprachLche \\'iederholungen oder auf
Ausla sungen im Erzählstrang. :\'icht nur, was der Text erzählt, wird für bedeut~am erachtet, sondern auch \o\1e der Text beim Lesen funktioniert, indem er durch
das ::-;icht-Gesagte mögliche Bedeutungen zugleich nahelegt und verschweigt. Die
Relevanz einer szenischen Lesart von Texten zeigt sich also auch in dieser strukturalisoschen Perspektive: Im chriftlichen Diskurs der Literatur führt der Text weitgehend unabhängig von der Person der Autorin ein Eigenleben. Die Bedeutung
des Textes dissoziiert sich von der Intention seiner chöpferin. Der Text ist in dieser Diskur form als Ganzes - wie ein Lebewesen oder wie ein Indi,-iduum - zu
behandeln, de sen innhaftigkeit nicht auf die lineare Abfolge \'On ätzen und
deren Einzelbedeutungen reduziert werden kann. Paul Ricoeur ("gl. 19- 1, . T 1)

165

Mernodologischer Anhang I: Erzählungen und szenisches Verstehen

betont in diesem Zusammenhang die spezifische Alehrstirn7lligkeit von Texten, die
nicht in der Mehrdeutigkeit von einzelnen Worten oder Sätzen aufgeht.
Protokolle von Forschungsgesprächen sind - im Unterschied zu literarischen
Texten - nicht ausschließlich als schriftljcher Diskurs zu betrachten. Sie sind Aufzeichnungen von mündlichen Dis].a.lISen, in denen das Gesprochene in unmittelbarer Weise auf die Subjektivität und Personalität der Teilnehmenden verweist.
Intention der Sprechenden und Bedeutung des Diskurses sind eng miteinander
verbunden. Damit relativiert sich die Eigenständigkeit des Textes gegenüber dem
Autor oder der Autorin. In diesem Sinn betont die psychoanalytische Erzähltheorie die "personengebundene Ereignisbeteiligung" (Flader/ Giesecke 1980) der
Erzählenden, unter deren Eindruck die narrative Organisierung des Geschehens
erfolgt. In dieser Perspektive liegt der Sinn des Erzählens nicht im Anspruch, ein
Geschehen aus der Position eines äußeren Beobachters zu beschreiben. Im Erzählvorgang kommt vielmehr das Bedürfnis zum Ausdruck, anderen, das heißt den
Zuhörenden die Teilnahme an eigenen wichtigen Erlebnissen zu ermöglichen. Ein
Erzähler oder eine Erzählerin schildert das vergangene Geschehen vom Standpunkt einer subjektiven Verstrickung in die interaktiven Prozesse, an denen er oder
sie - motiviert von persönlichen Interessen, Gefühlen und Beziehungswünschenteilhat. Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt der szenische Gehalt eines solchen
Protokolltextes neben der strukturellen Bedeutungskomponente noch einen
zusätzlichen subjektbezogenen Bedeutungsaspekt. Das Unbewußte des Textes verweist nun auch auf tieferliegende lebensgeschichtliche Erfahrungen, die nicht in
die Symbolik des sprachlichen Dis!...'U[ses übertragen oder übertragbar sind. Insbesondere Alfred Lorenzer (1970, 1986) hat herausgearbeitet, daß sich die praktische
Aneignung der sozialen WlIklichkeit sozialisationstheoretisch vorerst in Form von
szenischen Zusammenhängen und in einer sinnlich-symbolischen Form vollzieht.
Diese konkreten Praxisfiguren und Interaktionsformen sind umfassender als
die Sprache. Erst im fortschreitenden Prozeß der Vergesellschaftung der Wahrnehmung und der Weltaneignung werden sie mit dem Regelsystem der Sprache
verknüpft und damit Prozessen des Denkens verfügbar.
Ein Beispiel dafür, wie ein Kleinkind im Alter von eineinhalb Jahren sein
unmittelbares Erleben der Realität in der Form des Spiels zu symbolisieren
beginnt, gibt Freud (1920). Er berichtet in Jenseitr des Lustprinzips von einem Spiel
seines Enkels und glaubt in diesem Spiel eine grundsätzLche Funktionsweise des
seelischen Apparates zu erkennen: Das Kind schildert er als braves Kind, das die
Eltern niemals zur Nachtzeit störte, Verbote gewissenhaft einhielt und vor allem
niemals weinte, wenn es die Mutter für Stunden alleine Leß. Das Kind war allerdings hartnäckig mit einem Spiel beschäftigt, das Freud als störend empfand. Der
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kleine Knabe schleuderte alle Gegenstände, die ihm verfügbar waren, weit weg in
eme cke des Zimmer~. \Venn er dem pielzeug wieder ansichtig wurde - im
Laufe der Zelt enm1ckelte er eine Technik, das fortgeworfene Spielzeug an einem
Bmdfaden festzumachen, so daß er selbst durch eigene Kraft es wieder einholen
konnte - begrußt er da~ Erscheinen des Spielobjektes mit einern freudigen Da! Das
komplette Spiel bestand aus einern Fort!, dem Wegschleudern, und einem Da!,
dem \Viederauftauchen des Spielzeuges. Das Spiel, so Freud, symbolisien das
Fongehen und das Zurückkommen der Mutter, es hilft dem Kind über den realen
Verlust de~ \Veggehens der Mutter hinweg, weil dieser spielerisch und symbolisch
wieder aufgehoben werden kann. Die unmittelbare Erfahrung wird mit Hilfe des
piels in eine sinnlich-symbolische Interaktionsform übersetzt. Zugleich deutet
das Spiel aber auch schon die Übertragung der Erfahrung in eine sprachsymbolische Fonn an. Die beiden Wone Fort, das heißt fortschleudern, verlieren, und Da,
das heißt wiederkommen, aneignen, können wir mit Eagleton (1992) als vielleicht
kürzestmäglichen Text für eine Geschichte bezeichnen. Das Erzählen von
Geschichten wäre demnach jene spezifische Form, mit der wir schmerzvolle Realitätserfahrungen für die soziale Umwelt nachvollziehbar externalisieren und darin
nicht zuletzt auch eine Quelle des Trostes finden können.
Die Übersetzung von Praxisfiguren in Sprachfiguren, vollzieht sich nicht
bruchlos. 1 icht jede konkrete Sachvorstellung, \vie sie in der unmittelbaren Erfahrung gebildet \\ird, kann in einer dazugehörigen \Vortvorstellung aufgehoben werden (vgl. Freud 1915). Daß in der sprachlichen Symbolbildung die dreiteilige Einheit von unmittelbarer Körperlichkeit der Erfahrung, Interaktionssituation und
Won erhalten bleibt, muß geradezu als idealtypischer Fall betrachtet werden. Daß
diese Einheit immer \~ieder aufgespalten wird, gilt nicht nur für die frühkindliche
Erfahrung, ondern eben 0 für die spätere Lebenspraxis eines Menschen. Die Praxjs- und Interaktionsfiguren, m denen sich soziale Beziehungen realisieren, sind
immer konkret und komplex, die Sprachfiguren dagegen sind allgemein und
ab~trakt. "Dank der prache ist das Individuum dem imperativen Drängen der
unbewußten Interaktionsformen nicht mehr ausgeliefen, sondern vermag verschiedene ' ituationen zueinander in Beziehung zu setzen, das eigene Verhalten zu
reflektieren und Autonomie durch ein soziales Handeln zu entwickeln, das bewußt
intendiert i~t. Die Sprache kann aber auch zum Medium der in der Kultur herrschenden ;\loral werden, die dem Individuum bestimmte soziale Verhaltensvorschriften aufdrangt und e zur Unterdrückung der im Verlaufe de ozialisationsproze~ es erzeugten Triebansprüche zwingt" (H.-D. König 1997, . 218). Der
Sinngehalt jener Erfahrungen, die im prachlichen ymbolsystem nicht mitteilbar
des Di sind, geht nicht verloren. Er kann in der szenisch-bildhaften Symbolik
.
~
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kurses seinen Ausdruck finden. Jede Erzählung enthält demnach neben den manifesten Mitteilungen über ein äußeres Geschehen auch szenische Mitteilungen, in
denen innere Erlebnisanteile - ein erfahrenes Unrecht, ein Verlust oder eine unerfüllte Sehnsucht - repräsentiert sind.
Wahrnehmbar sind diese Reinszenierungen des subjektiven Erlebens durch
Widersprüche, Ambivalenzen und Störungen, die der gesprochene Diskurs im
Bewußtsein des Zuhörenden auslöst. In der Einleitung habe ich bereits darauf hingewiesen, daß im Rahmen von kommunikativ organisierten Forschungsprozessen
das Moment der Übertragung und Gegenübertragung produktiv im Sinne des
Erkenntnisverfahrens genutzt werden kann. Szenische Mitteilungen sind erfaßbar
und interpretierbar, wenn die Forschenden sich gegenüber der emotionalen Darstellung ihrer Gesprächspartner sensibilisieren. Praktisch bedeutet das, die Aufmerksamkeit nicht nur auf die objektiv sprachliche Information zu richten, sondern auch die sinnlich-bildhafte Gestalt der Sprachfiguren auf sich wirken zu
la sen. Der Wahrnehmungsprozeß verlagert sich in diesem Fall in die Persönlichkeit der Forschenden. Diese müssen sich auf die szenischen Konstellationen einlassen, die durch die narrativen Darstellungen ihrer Gegenüber hervorgerufen
werden.
Um zu erläutern, wie die szenisch-bildhafte Symbolik in einer Erzählung zum
Ausdruck kommen kann, beschreibe ich eine Gesprächssequenz aus einem Interview mit Richard Fuchs. Bevor ich auf die betreffende Sequenz eingehe, ist es notwendig, den sozialen Kontext zu umreißen, in den diese einzuordnen ist. Hanna
Fuchs wächst nicht bei ihrer Mutter, sondern bei deren Schwester, Kathi Rabinger, auf, die ihrerseits einige Jahre in einer Lebensgemeinschaft mi t Otto Rauter
verbunden ist. Die jugendliche Hanna fühlt sich bei der Tante nicht geborgen. Das
Gefühl einer sozialen Anerkennung erfährt sie weder von Kathi Rabinger noch
von deren Sohn. Gut versteht sie sich aber mit dem Lebensgefährten der Tante,
mit Otto Rauter. Aus der Perspektive der nachfolgenden lebensgeschichtlichen
Entwicklung stellt das soziale Milieu ihrer Kindheit und Jugend für Hanna Fuchs
eine dunkle Seite ihrer Biographie dar, über die die eigenen Kinder bis heute nicht
genau Bescheid wissen. In allen Gesprächen, die ich mit Richard Fuchs führe, zeigt
sich, daß seine Wahrnehmung der Mutter fast vollständig durch einen anhaltenden Konflikt zwischen Mutter und Vater bestimmt ist, der etwa ab dem achten
Lebensjahr seine Erfahrung der Familie zu beherrschen beginnt. In diesem Konflikt ergreift Richard Fuchs vehement die Partei des Vaters. Für die Situation der
Mutter zeigt er kein Verständnis. In seinen Erzählungen über die eigene Herkunftsfamilie tritt die Mutter als Person in Erscheinung, die einen, wie er sagt,
Kleinkrieg gegen den Vater geführt habe. Aspekte einer wechselseitigen emotiona-
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len Zuwendung in der Beziehung zwischen Mutter und Sohn kommen nicht zur
Sprache. In Jenem biographischen Interview, in dem eine Kindheit das Thema ist,
gJbt es aber eine beililUfig erwähnte Episode von wenigen Sätzen, in der mit dieser
Erinnerungsstruktur gegenüber der Mutter gebrochen wird: Richard Fuchs erzählt
von Freundschaften, die er in der Schule eingegangen ist, unterbricht diese Assozlationskette aber plötzlich, weil ihm noch eine Erinnerung aus der Vorschulzeit
eInfällt. Im Alter von etwa vier Jahren habe seine ~1utter ihn zu einem Besuch bei
dem ehemaligen Lebensgefährten der Tante, Otto Rauter, in Puching mitgenommen. Es sei dort in Puching eine ganz fremde Umgebung gewesen. Das habe ihn
damals beunruhigt. Die Mutter habe ihn auf der Reise in diese Stadt gedrillt, damit
er sich ordentlich benehme. Die Fremdheit habe sich aber im Laufe des Besuches
aufgelöst und geblieben sei eigentlich eine angenehme Erinnerung. Bei einem
Ausflug auf den Hausberg von Puching, den Posch, sei er das erste Mal Seilbahn
gefahren.
Auf diese Erzähl equenz bin ich im Interpretationsprozeß aufmerksam geworden, weIl sie abseits der dominanten Hauptlinie in der narrativen Darstellung der
.\-lutter durch Richard Fuchs liegt und auf den ersten Blick nur als marginale Anfügung erscheint. Wenn wir die Episode als Szene lesen, 0 ist ihr eine Ambivalenz
in der Beziehung zwischen Sohn und Mutter zu enmehmen, die den sonstigen verbalen Äußerungen von Richard Fuchs fehlt. Das \-VOrt von der fremden mgebung, von der gesprochen wird, ist nicht nur als räumliche Kategorie zu verstehen.
Die Befremdung ging von dem Einblick in die Vergangenheit der Mutter aus, der
bei dieser Reise gewonnen wurde. Diese Vergangenheit wurde von der Mutter
normalerweise als Geheimnis behandelt. WJr können davon ausgehen, daß das
Kind keine Aufklärung über die früheren sozialen Beziehungen bekam, die den
Rahmen für diesen Ausflug bildeten. Die zene zeigt aber, das der junge Richard
durchaus in der Lage war, sich in der von der ~1utter verdunkelten Sphäre ihres
Lebens zurechtzufinden und ihr erfreuliche Seiten abzugewinnen. In der späteren
Entwicklung der Beziehung zwischen Mutter und ohn wird diese Erfahrung
einer moglichen Annäherung an die Vergangenheit der ~1utter ver chüttet. Die
Erinnerungsbilder von Richard Fuchs über die Reise nach Puching deuten bereits
ewe jener Barrieren an, die seinen Eintritt in die frühere Vergangenheit der Mutter behindern. Statt das Kind über die Beziehungszusammenhänge des Besuchs bei
Otto Rauter aufzuklären, bereitet sie es durch trenge Richtlinien über gutes
Benehmen auf die Begegnung vor. Damit wiederholt Hanna Fuchs gegenüber
Ihrem ahn eine leidvolle Erfahrung, die sie selbst als Kind machen mußte. Als sie
im Alter von achtjahren mit der Tante und deren Lebensgefährten nach Puching
fuhr, wurde sie von den beiden Erwachsenen dazu gezwungen, sie als Mutter und
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Vater anzusprechen. Otto Rauter wollte damals - er hatte in Puching Aussicht auf
eine ansehnliche Arbeitsstelle - den Eindruck geordneter privater Lebensverhältnisse vermitteln. Rund 25 Jahre später versuchte Hanna Fuchs, ihren Sohn einem
analogen Zwang einer bürgerlichen Wohlanständigkeit zu unterwerfen, den sie am
eigenen Leib als Irritation erlebt hatte. illre strikte Orientierung an den Außenfiguren bürgerlicher Verhaltensformen sind ein Grund für die Entfremdung zwischen Mutter und Sohn, die vor allem in der Phase von Richards Adoleszenz einsetzte.
Die Systematik des szenischen Verstehens läßt sich am besten in Analogie zu
jener methodischen Vorgangsweise vergegenwärtigen, die in der psychoanalytischen Therapie praktiziert wird. Alfred Lorenzer hat auf dieser Grundlage die
Regelhaftigkeit dieses Verstehens dargestellt und für die Interpretation kultureller
Daten zugänglich gemacht. In den Arbeiten von Thomas Leithäuser und Birgit
Volmerg (1979; 1988) sind diese Regeln für die Gegebenheiten bei der Analyse von
Interaktionstexten - wie es die Protokolle von Forschungsgesprächen sind - übertragen. Texte dieser Art bestehen aus ineinander verschränkten mehrfachen Sinnebenen, auf denen unterschiedliche Qualitäten von Informationen angesiedelt
sind. Bei der Interpretation wird versucht, jede einzelne Sinnscrucht explizit und
extensiv zu erschließen. Der Zugang zu jeder dieser Sinnebenen läßt sich durch
spezifische Fragestellungen, mit denen der Text konfrontiert wird, formalisieren
(vgl. Volmerg 1988, S. 251 ff.). Das szenische Verstehen differenziert zwischen den
folgenden vier Ebenen:
Ebene 1: Die Frage Worüber wird gesprochen? zielt auf den propositionalen
Gehalt des Textes. Der Modus des Verstehens kann als Logisch bezeichnet werden.
Es geht darum, das Gesprochene zu verstehen, und nicht den Sprecher oder die
Sprecherin. Die in einer akmellen Mitteilung zum Ausdruck gebrachte "Wirklichkeit ist vorerst unabhängig von der Person, die sie erzählt, zu erfassen. Von der
Person selbst läßt sich auf dieser Ebene des Verstehens ein lediglich flächenhaftes
Bild rekonstruieren, das noch nicht die Züge einer individuellen Persönlichkeit
trägt.
Ebene 2: Mit der Frage Wie wird (miteinander) gesprochen? richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Beziehungsebene der Kommunikation. Der Modus des Verstehens ist ein psychologischer. Es soll ein Bild von der Persönlichkeit einer Sprecherin entstehen. Nicht von Bedeutung ist bei diesem Schritt, ob das Gesagte mit
der beobachteten Realität, wie sie andere sehen, übereinstimmt. Die narrativen
Darstellungen werden als subjektive Informationen behandelt (vgJ. Argelander
1970). Es geht um ein Nachvollziehen der Realitätskonstruktionen einer
Gesprächspartnerin und um das Verstehen, wie diese die Realität subjektiv mit
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Bedeutung fullt und verarbeitet. Der Übergang vom logischen zum psychologischen Verstehen gelingt besonders dann, wenn die sprachJichen Mitteilungen als
dramaosche Handlungen begriffen werden, in denen die situationsspezifische personliche Beteiligung der rzählerin in Erscheinung tritt. Der Interpret läßt sich
probeweise auf das Drama ein, übernimmt die RoUe der anderen und versucht, die
subjektiven Intentionen zu erkennen, mit denen die diskursiven Symbole in eine
verstehbare kommunikative Gestalt verwandelt werden.
Ebene 3: Auf einer dritten Sinnebene ist der pragmati che Gehalt einer Mitteilung angesiedelt. Zu erschließen ist diese Ebene mit der Frage Wie wird worüber
(miteinander) gesprochen? Der auf dieser Ebene relevante Modus des Verstehens ist
ein szenischer. Er findet auf einer Zwischen ebene zwischen logischem und psychologischem Ver tehen Statt. Die sprachlichen Mitteilungen werden als Aussagen
über Erlebnisse betrachtet. Lorenzer beschreibt diesen Modus am Beispiel des therapeutischen Prozesses zwischen Analytiker und Analysand: "Die Sinnzusarnmenhänge, die sich auf diese Zwischenebene beziehen, zeichnen sich durchwegs
dadurch aus, daß sie auf das Erleben des Patienten bezogen sind, dieses Erleben
darstellen, ohne doch unmittelbar Aussage über Erlebnisvorgänge zu sein. Es ist
die lange Kette der Vorstellungen des Patienten, die fortlaufend als Darstellung
einer inneren und äußeren Welt verstanden werden wollen, stets aber mit dem
Patienten als Bezugspunkt" (Lorenzer 1970, S. 139). Für Lorenzer realisiert sich
vor allem jener lebensgeschichtliche Erfahrungssinn in einer Szene, der von der
diskur iven Symbol bildung ausgeschJossen ist. Statt als verbale Beschreibung treten diese psychischen Vorgänge als inszenierte Beziehungs- und Interaktionsmuster in Erscheinung. Gerade in diesem Punkt unterscheidet sich das szenische Verstehen vom psychologischen Verstehen: Es geht nicht mehr darum, psychische
Inhalte in der Form verbalisierter Vorstellungen zu registrieren, sondern um das
Erkennen von psychischen Vorgängen in ihrer sinnbch-praktischen msetzung.
zenische Informationen werden durch Abstraktion von den berichteten Daten
wahrgenommen. Von Bedeutung ist nur mehr das Erlebnis der Situation mit all
den zugehörigen Gefühlsregungen und Vorstellungsabläufen. Im Unterschied zu
den ersten beiden Ebenen des Verstehens, dem Sprachverstehen und dem psychologischen Verstehen, verändert sich auf der dritten Ebene die Einstellung im
interpretativen Prozeß. Es wird Distanz sowohl gegenüber der sprachlich vermittelten Bedeutung einer Aus age wie auch gegenüber dem subjektiv gemeinten thematischen Zusammenhang hergestellt. Dem Verfahren der Abdill.'t:ion, das ich im
zweiten Anhang disk.'Utiere, kommt auf dieser Sinnebene eine spezifi che Bedeutung zu. Hans-Dieter König (1997, S. 230) verweist im Zusammenhang mit dem
;\lodus des szenischen Verstehen auf die Analogie zwischen der Blitzhaftigkeit der
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abduktiven Erkennmis einerseits und der Methode der freien As oziation und der
freischwebenden Au&nerksamkeit andererseits.
In Anlehnung an Daniell . Stern (1998) möchte ich die szenische Information
als implizites Wissen charakterisieren, das - obwohl es nicht ausgesprochen wird
- eine narrative Struktur annimmt. Dieses \Vissen "ist nicht verbal und nicht
bewußt, es ist nicht unbedingt verdrängt, es könnte ins Bewußtsein gebracht werden und wir könnten darüber sprechen, aber meistens tun wir es nicht" (ebd., S. 3).
Jede Erzählung entwickelt nicht nur die explizit formulierte dramatische Spannungslinie einer Handlungskette, sondern bringt implizit auch die Geschichte der
Erlebnisverarbeitung und das Beziehungswissen der Interaktionen zum Ausdruck.
Mit diesem Subtext der Erzählung wird - so formuliert es Stern - gewissermaßen ein Bild im Kopf eines anderen gemalt. :0Jicht notwendig gehört also das
implizite Wissen, das durch das szenische Verstehen erfaßt wird, dem Verdrängten im Sinn eines systematisch Unbewußten (vgl. Freud 1915) an.
Ebene 4: Die letzte Ebene dient der Entschlüsselung des intentionalen Gehalts
eines Textes. Die Verstehensprozesse der bisherigen Ebenen werden miteinander
verbunden. Die in diese Richtung weisende Fragestellung läßt sich so formulieren:
Uitrum 7.vird u'ie über eine Sache gesprochen? Der entsprechende Modus wird als tiefenhermeneutisch bezeichnet. Das Ziel ist, jenen latenten Sinn zu rekonstruieren,
der weder in der überindividuellen Symbolik der Sprache noch in den narrativ entwickelten dramatischen Entwürfen persönlicher Erfahrung vollständig zum Ausdruck kommt. "Es geht um die Anerkennung einer eigenständigen Sinnebene,
unterhalb der bedeutungsgenerierenden Sinnebene sprachlicher Symbole.
Während der manifeste Textsinn sich in der Ebene der sozial anerkannten
Bewußtseinsfiguren bewegt, drängt im latenten TeA'tSinn eine sprachlos-wirksame
Sinnebene, die Ebene der unbewußten Interaktionsformen, zum Bewußtsein"
(Lorenzer 1986, S. 29). Die szenisch-bildhafte Konstellation des Diskurses wird
auf dieser Ebene des Verstehens mit subjektiven und objektiven Informationen
verknüpft und zu einer sinnhaften Rekonstruktion der inneren Erfahrung und des
äußeren Geschehens zusammengeschlossen. Die Interpretation richtet sich auf die
Integration aller vier Sinnebenen.
Abschheßend möchte ich nun die subjekttheoretischen Aspekte des kognitiven
Modells der Erzählung zusammenfassen und nochmals auf die Relevanz verweisen, die der Methode des szenischen Verstehens in diesem Kontext zukommt. Auf
dieses Konzept des Verstehens habe ich mich bei der Interpretation der autobiographischen Erzählungen insofern gestützt, als es dem szenischen Charakter Rechnung trägt, den meine Forschungsgespräche in vielen Situationen angenommen
haben.
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DIe narraoven Darstellungen, mit denen Gesprächsparmer und Gesprächspartnennnen ihre lebensgeschIchtlichen Erfahrungen beschreiben, sind nicht nur
als Dar~telJungen von achverhalten zu verstehen. In ihnen kommt vielmehr zum
Ausdruck, wie sIch diese Personen umfassend zu ihrer sozialen Umwelt in Beziehung setzen und diese verarbeiten. Die Teilhabe an der sozialen Wirklichkeit ist
sinnhaft nur realisierbar, wenn sie durch das Erzählen dieser und jener Geschichte
angeeignet wIrd. Bei alJ dem, was Frauen und Männern gelingt oder woran sie
scheItern, eröffuet das Erzahlen einer Ge chichte die Möglichkeit, sich selbst als
handelnde Person sichtbar und versteh bar zu machen (vgl. MacIntyre 1987,
. 273 ff.; Meuter 1995). Wenn wir eigene Handlungen und Erfahrungen darstellen, sind vm gezwungen, sie in einen sozialen Rahmen hineinzustellen, der von den
Handlungen und Erfahrungen jener Kollektive gebildet wird, mit denen wir in
Interaktion stehen. Eine Erzählung kann von dem Bemühen getragen sein, die
eigene Person von einer anderen Person oder einer Gruppe individualisierend abzugrenzen. Die Erzählung kann sich ebenso darauf richten, Verbundenheit mit einem
Kolleknv herzustellen oder zu versichern. Geschichten stellen sich schließlich nicht
zuletzt auch als einziger AUS\veg dar, eine Realität, die wir nicht ändern können,
erträglich zu machen, indem wir diese Realität umerzählen oder in eine Distanz versetzen, in der sie für uns lebbar wird (vgl. Marquard 1981). In der narrativen Darstellung ordnen und strukturieren wir die eigene Lebenserfahrung, stellen Verknüpfungen zur Erfahrung anderer her und bringen zum Ausdruck, in welcher
\Yeise wir soziale \Virklichkeit anerkennen oder verleugnen. Persönliche Identität
laßt SIch in diesem Sinn als narrative Identität erschließen.
Der Begriff einer narrativen Identität eignet sich dazu, clie normativen Fallen des
modernen IdentitätSdiskurses zu neutralisieren. Dieser Begriff macht es nicht erforderlich, impliZIt oder explizit clie Existenz eines gleichbleibenden und einzigartigen
Kerns von Persönlichkeit zu unterstellen, der - im inn eines idealistischen IdentitätSkonzeptS - hinter der lebensgeschichtlichen Erzählung steht und diese selbstbe,mßt manipuliert. Eine Person über den Weg ihrer narrativen Selbstdarstellungen zu verstehen, bedeutet sensibel dafür zu sein, daß sich an den subjektiven
Konstruktionen die vordergründigen ebenso wie die verborgenen Leitmotive des
Lebens, dIe individuellen \Vunschbilder ebenso wie das oziale und historische
Bewußtsein symptomatisch ablesen lassen. An den Ge chichten, in die die gesammelten Erfahrungen eingekleidet werden, zeigt sich auch die Geschichte der Verarbeitung dieser Erfahrungen. "Um grundlegende ;\lodalitäten der Erfahrungsverarbeitung zu kennzeichnen, hat Peter Sloterdijk (19 - ) den Begriff der
Stdr-E7fabrzl17gen eingeführt. Damit sind solche Erfahrungen bezeichnet, die bisherige Erfahrungen, Überzeugungen oder elbstverständlichkeiten durchbrechen

Methodologischer Anhang I: Erzählungen und szerusches Verstehen

W1d eine Dissonanz gegenüber den Erwartungen enthalten. Stör-Erfahrungen verweisen auf Widersprüche in den übernonunenen Wrrklichkeitsbildern W1d bedrohen ihre fraglose Geltlli1g. Nicht notwendig führen Störerfahrungen aber auch zu
einem Umbau der WahmehmW1g und der gewohnten Denkrahmungen: "Dem
Individuum stehen mehrere Stellungnahmen bzw. Verarbeitlli1gsstrategien für
Störerfahrungen offen; entweder es ,stolpert' an den Widersprüchen W1d niIrunt
die Erfahrung als kritisches Motiv in sich auf, indem es als vital Betroffenes sich
sensibilisiert und ein Interesse entwickelt an der Auflösung der Widersprüche;
oder es versucht sich aus seiner eigenen Erfahrung herauszustehlen, indem es seine
Wahrnehmung rigide organisiert und nur noch selektiven Umgang mit eigenem
Erfahrungsmaterial betreibt - dies entspricht dem Modus der Verdrängwg" (ebd.,
S. 114). Beide Strategien sind mit Lernprozessen verbW1den, die in W1terschied[jeher Weise die Entwicklung der PersönJjchkeit strukturieren. In dem einen Fall
reagiert die Person mit einem progressiven Lernen, indem die Unangemessenheit
der bisherigen Ordnungsschemata akzeptiert W1d - in dem Maß wie es die sozialen Lebensverhältnisse erlauben - neue, der Realität nähergelegene Begriffe entwickelt werden. In dem anderen Fall findet regressives Lernen statt, bei dem die
mit den Erwartungen unvereinbaren Anteile der Realität abgewehrt, vom Denken
isoliert oder auch verdrängt werden. Eine narrative Darstellung des eigenen
Lebens, in der Person und soziale Wrrklichkeit harmonisch integriert sind, kann
ofunals nur durch die AnwendW1g der letzteren Strategie erreicht werden. Sloterdijk spricht von einer Übersicht, die durch ein Übersehen gewonnen wird.
Die jeweils gegebenen Mechanismen der Erfahrungsverarbeitlli1g können aus
den narrativen Darstellungen erschlossen werden. Neben den rein sprachlichen
Äußerungen, den 'Norten, Sätzen W1d Zeichen, sind dabei auch die spezifischen szenischen Arrangements einer Erzählung von BedeutW1g. In diesen Arrangements
steckt das Ungesagte, über das die narrative DarstellW1g hinwegschreitet. Die
Methode des szenischen Verstehens, wie sie in der psychoanalytischen Sozialforschung entwickelt wurde, basiert darauf, daß sich der Adressat einer ErzählW1g oder
der Interpret eines Textes von den Brüchen W1d UngereiIntheiten einer DarsteUW1g
irritieren läßt und bei dem Bemühen, diese 'Widersprüche zu begreifen, nicht ausschließlich auf der Ebene der diskursiven BedeutW1gen des Gesagten verbleibt. Mit
der Vorgangsweise der Freudschen TraumdeutW1g ist diese Methode insofern verwandt, als es hier wie dort darum geht, sich anhand des diskursiven Berichts über
ein Traum- oder ein Erfahrungsgeschehen dessen tiefere sinnlich-emotionale Bildhaftigkeit vor Augen zu führen W1d hinter dem manifesten Sinn den verborgenen
latenten Sinn zu erkennen (vgl. H.-D. König 1993). Beim szenischen Verstehen
wird ein Text gleichsam wie ein Drehbuch gelesen, in dem bewußte W1d W1bewußte
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Bedeutungen und Konflikte in einer Abfolge von Szenen dargestellt sind. Vieles an
den Bedeutungen des Gesagten, das auf der Ebene des ausschließlich sprachlogischen oder des empathisch-psychologischen Verstehens noch unklar und unklärbar
zu bleiben scheint, kann über die Form des szenischen Verstehens plötzlich in ein
neues Licht treten.
Sozialwissenschaftliche Interpretation, sie sich an der aus der Psychoanalyse
übernommenen Methode des szenischen Verstehens orientien, richtet sich nicht
notwendig auf eine psychologische Lesan von erzählenden Texten. 1 arrative Darstellungen im Hinblick auf einen zum Schweigen gebrachten oder nur in ausweichenden Symptomen repräsentienen Subtext zu lesen, kann Bestandteil einer
soziologischen Methodologie sein. Das Unbewußte ist nicht nur als individuelle
Kategorie zu verstehen. Es konstituien sich im Rahmen von biographischen
Erzählungen auch gegenüber Sinngehalten, die aufgrund sozialer und kultureller
1 ormen der Versprachlichung entzogen sind. In den Fallanalysen dieser Arbeit
habe ich zu zeigen versucht, wie sich das Phänomen des sozialen Erbes im beständigen Wechsel zwischen subjektlogischer und strukturanalytischer Perspektive
erschließen läßt.

METHODOLOGISCHER ANHANG

TI:

ETHNOGRAPHISCHE MOMENTE

Eine Forschungs rrategie, die oziale Phänomene innerhalb der sozialen und kulturellen Kontexte ihrer alltäglichen Erscheinungsform untersucht, wird in der
aktuellen angloamerikanischen ozialforschung als Ethnographie bezeichnet. Bei
emer sinngemäßen Übersetzung in die Terminologie, die im deutschen
Sprachraum gebräuchlich ist, bietet ich der Begriff der Feldforschung an. Der rradJtionelle Begriff der teiJnehmenden Beobachtung trifft den Forschungstypus, der
mIt Ethnographie gemeint ist, insofern nicht ganz, weil sich die Ethnographie
nicht als spezielle ~lethode, sondern als umfassende Srrategie mit einem charaktensti ehen Zugang zur sozialen Realität versteht. Entsprechend der jeweiligen
Frage teilung und dem konkreten ntersuchungsfeld wird mit den unterschiedlichsten Methoden gearbeitet. In der Regel werden die Daten aus der direkten
Beobachtung und durch Befragungen gewonnen. Ergänzt werden diese Informationen vielfach durch tatistische Daten, Dokumente und Fremd- oder Selbstbechreibungen der Angehörigen des untersuchten Feldes. Als zenrraler Grundsatz
gIlt, daß die Forschenden aus der eigenen soziologischen Welt herausrreten und sich
der SOZialen AlItagy-<l'elt des Forschungsobjekts so weit wie möglich annähern sollen,
um emen Zugang zur Innensicht der sozialen Phänomene zu erhalten (vgl. Gerdes 19~9; Hammersleyl Atkinson 1995; Lüders 1995). Dieses Verständnis von
ethnographischer Forschung und der damit verbundene Zugang zur sozialen
Realität beruht auf den Traditionen der Chicagoer chule und auf den methodologischen Konzepten de ymbolischen Interaktionismus. Der ur prüngliche
Zusammenhang: mit der Disziplin der Ethnologie hat sich gelockert. Es geht nicht
mehr nur um die Beschreibung von Ethnien, die der eigenen Kultur fremd sind,
sondern um die be chreibende Darstellung des sozialen Gruppenlebens und der
sozialen Beziehungen im konkreten Kontext des jeweiligen kulturellen ~1.ilieus.
Eine ethnographische Vorgangsweise im inn von Feldforschung wird in der
deutschsprachigen oziologie bislang nur vereinzelt praktiziert (vgl. beispielsweise
Hildenbrand 1983; Reichertz 1991). Hier dominieren die texthermeneutischen
Ansätze der interpretativen For chung. Die Anwe enheit im Feld ist kurzfristig.
ie be~chränkt sich auf die Datenerhebung im Form von qualitativen Interviews,
deren ProtOkolle in einer davon abgegrenzten Phase der Auswertung unter
Anwendung verschiedener \Terfahren regeln interpretiert werden.
Die vorlIegende tudie beruht auf einer längerfristigen kommunikativen Bezie-
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hung mit den Angehörigen der Fall-Familie. Drei Jahre hindurch habe ich die
Frauen und 7>länner immer wieder besucht und mit ihnen Gespräche über ihre
Lebensgeschichte, ihre Zul.runftsperspektiven und über Jie familiären Beziehungen
geführt. Manchmal waren diese Gespräche in den Alltag eingebettet, hatten keinen
unmittelbaren Zusammenhang mit meinem Forschungsvorhaben und manchmal
kreisten sie um bestimmte Fragen, die mi t dem Phänomen von sozialen Erbschaften
mehr oder weniger eng verbunden waren. Mit jedem einzelnen Familienmitglied
wurden vier bis echs dieser letzteren, themenzentrienen Interviews aufgezeichnet
und wönlich protokolliert. Der darüber hinausgehende Kommunikationsprozeß ist
in reflektierenden Feldnotizen und in einem Forschungstagebuch festgehalten.
Datenerhebung und Datenauswertung waren in diesem Zeitraum miteinander verbunden und haben sich gegenseitig befruchtet. In vielen Gesprächen wurden Erfahrungen erzählt oder Erlebnisse angesprochen, deren Bedeutung mir bei genauerer
Betrachtung anhand der Protokolle und Aufzeichnungen unklar blieb oder die neue
Fragen aufwarfen. Solche Themen habe ich zu einem späteren Zeitpunkt - oftmals
unter einer anderen Perspektive - \\iederum angesprochen.
Methodisch betrachtet wird in diesem F orschungsprozeß die Grenze zwischen
teilnehmender Beobachtung und Inteniew, zwischen ProtokoLlierung der Daten
und deren Interpretation unscharf und es entsteht ein ,,1.ederholter \Vechsel zwischen den Methoden und von einem Forschungsschritt zum anderen.
Ein methodologiseher Bezugspunkt dieser Smdie ist das Konzept der dichten
Beschreilnmg, das der amerikanische Ethnologe und Kulturanthropologe Clifford
Geertz entwickelt hat. Dieses Konzept hat in der empirischen Sozialforschung eine
große Verbreitung gefunden. In unterschiedlichsten sozial wissenschaftlichen Disziplinen, in der Soziologie ebenso \\ie in der Geschichts\\1.ssenschaft, in der
Ethnologie und Anthropologie, wird darauf Bezug genommen. Die interpretative
Arbeitsweise, die ich mir im Rahmen der Untersuchung des sozialen Erbes angeeignet habe, i t von der kritischen Auseinandersetzung mit dem Konzept der
dichten Beschreibung beeinflußt (vgI. Ziegler 1998, 1998a). Ich werde im Folgenden dieses Konzept skizzieren und mich daran anschließend auf zwei Aspekte konzentneren:
Errtms diskutiere ich die Frage, wie im Rahmen von detaillierten Fallanalysen aus
der Verknüpfung von empirischen Daten und theoretischen Konzepten stimmige
und gegenstandsbewgene Interpretationen envachsen können. Einen Begriff von
Heinz Bude aufgreifend, zeige ich, daß dichte Beschreibw1gen dem Stil des essa}istische71 Theoretisiere71s folgen und welche Forschungslogik diese Vorgangs-veise
bestimmt. Diese Argumentation fühn uns unter einer neuen Perspektive ,,\ieder an
das Konzept des szenischen \ Terstehens heran, das ich im Anhang (1) erläuten habe.

Das Konzept der ruchten BeschreIbung

Z71:eltens beschäfoge Ich mich anhand der Arbeiten von Geertz mit der Frage,
welcher Stellenwert dem Autor oder der Autorin - seinem oder ihrem U rteilsver-

mogen und persönlichen tandort - im Rahmen einer wissenschaftlichen Interpretation zukommt. Dieses Thema 'Wurde lange Zeit unter dem Gewicht einer
Ideaüsti chen Vorstellung von Objektivität begraben: Der Gedanke, daß durch die
Anwendung naturuissenschaftljch exakter Methoden Objektivität unabhängig von
den Beobachtenden erreicht werden könne, gab wis enschaftlichen Arbeiten mcht
nur den Anschein von J. eutralität. Er machte auch den Autor unsichtbar. Die
neuere Kritik an diesem falsch verstandenen Ideal der modemen Wissenschaft hat
das Thema der Autorenschaft wieder al.'tUalisiert. Es scheint mli wichtig, die
Bedeutung der Rolle des persönlichen StandortS eines Autors oder einer Autorin
zu erkennen. Es scheint mli aber ebenso wichtig, über dieser Anerkennung mcht
alle Grundsätze einer 7L"issenschaftlichen Validitätspnifzl7lg runter ich zu lassen.

Da Konzept der dichten Beschreibung
Der Begriff der dichten Beschreibung wurde von dem analytischen Philosophen
Gilbert Ryle (1968) geprägt und von Clifford Geertz (1973) in die Sozialwissen~chaften eingeführt. AJs dicht ist die Beschreibung eines Verhaltens dann zu bezeichnen, wenn sie nicht nur das äußerlich Sichtbare protokolliert, sondern auch die kulturellen Kontexte und Interpretationsrahmen zum Ausdruck bringt, die der
Handlung ihren Sinn geben. Geertz greift bei der Erläuterung der KonteA1:abhangigkeit von Handlungsbedeutungen ein Beispiel von Ryle auf: Was bedeutet es,
wenn eine Person mit den Augen zwinkert? Die bÜtzSchnelle Bewegung eines
Augenlids kann einmal ein reaktives Zucken sein. Ein anderes Mal kann die
zuckende Bewegung ein heimliches Zeichen sein, mit dem eine Botschaft an einen
eingeweihten Kommunjkationspartner übermittelt werden soll. Und ein drittes Mal
mag sich dieselbe Bewegung als eine ParQ{!ierung einer zwinkernden Person darstellen, die jemand lächerlich zu machen versucht. In der Praxis des sozialen Lebens
können beobachtbare Handlungen kaum \'on dem kulturellen Umfeld, in dem sie
Bedeutung gewinnen, getrennt werden. Die menschliche \ \ rel t ist grundsätzlich
nicht nur eine materielle, objektive \Velt, sondern auch eine symbolische. Entweder zucken oder zwinkern wir, oder wir parodieren ein Z'Winkern, wenn \\ir identi. ches tun, nämlich ein Augenlid bewegen. Das hat Konsequenzen für die Beschreibungen, die wir von dieser \ Ve lt geben können. Die soziale "~rklichkeit tritt uns
mcht als eine an und für sich gegebene objektive \Velt entgegen, die als olche protokollierbar wäre. Alle Beschreibungen, die \\ir von innvoUen, in soziale Zusam-
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menhänge eingebetteten Verhaltensweisen geben, sind in irgend einer \\'eise mit
Bedeutung und Interpretation durchtränkte Beschreibungen.
Geertz ist Repräsentant der interpretativen Ethnologie. Diese versucht ebenso
wie die interpretative oziologie, sich die soziale \Velt aus der Perspektive ihrer
Bewohner zu erschließen. Sie geht davon aus, daß die Teilnehmenden einer
bestimmten Kultur sich ihre eigene bedeutungsvolle \\relt interpretierend und
sinnstiftend schaffen und gestalten. Charakteristisch für Geertz ist die l,"'berzeugung,
daß eine Kultur spezifische Symbole hervorbringt, die \Vahrnehmen, Fühlen und
Denken ihrer .\Ltglieder formen. Kultur stelle ein Gewebe von Bedeutungen zur
\'erfügung, in das die .\Ienschen nicht nur äußerlich verstrickt seien, sondern das
ihre Subje1.'tivität konstituiere und organi iere. Durch die Teilnahme an Sprache,
an kulturellen Handlungen, Ritualen und anderen öffentlichen Inszenierungen
finde eine Art Gefühlsschulung statt, in der gelernt werde, ~ie das Ethos der Kultur
und das persönliche Empfinden aussehe und auszubuchstabieren sei. Kultur ist für
Geertz ein öffentliches Dokument, ein Ensemble von Texten die für ihre Bewohner geschrieben sind und von den Außenstehenden über deren chultern gelesen
werden können. Die Tätigkeit der Forschenden besteht dabei nicht in erster Linie
in der Erhebung von beobachtbaren Fakten, sondern vor allen Dingen in der
Aneignung eines kulturspezifischen Blickes auf die Dinge des sozialen Lebens und
auf die Objektwelt jener kulturellen Lebensform, die untersucht werden soll.
In den Arbeiten von Geertz findet sich kaum das, was als methodologische
Anleitung für dichte Beschreibungen betrachtet werden könnte. Im Gegenteil, er
vertritt die .wicht, daß der methodologische Diskurs eher irreführend als hilfreich
für das Hervorbringen von dichten Beschreibungen ist. Um eine \\Jssenschaft zu
verstehen, sei es ~-eckmäßiger ich anzusehen, was ihre Praktiker tun. Im Vergleich dazu bringe es wenig, auf die theoretischen und methodischen Diskurse zu
vertrauen, und noch weniger bringe es, auf da zu hören, was die \\Jssenschaftler
selbst sagen, daß sie täten. \\Tenn das Lehrbuch mitteile, daß Ethnograprue die
Herstellung einer Beziehung zu den "C"ntersuchten, die Auswahl von Informanten,
die Transkription von Texten, die :0:iederschrift von Genealogien, das Führen eines
Tagebuches ei, so treffe das zu; aber die e Techniken ,vürden das lJnternehmen
der dichten Be chreibung nicht bestimmen. Entscheidend sei die be ondere geistige Anstrengung, die hinter allem stehe - das komplizierte intellektuelle \\'agnis
der dichten Beschreibung.
Aber worin be teht dieses \Vagnis: \\Tas macht ein Ethnograph? Die cWichte
Antwort, die Geertz gibt, lautet: Er oder ie hält den sozialen Diskur fest, oder
genauer: Er oder sie schreibt nieder (19- 3, .:2 ). Au den Bedeutungen, die die
.\Iitglieder einer Kultur dem eigenen ozialen Leben geben, formuliere ein Ethno~
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graph seme \'ennutungen über diese Bedeutungen, mit denen er oder sie über das
unmittelbare Gesagte und Beobachtete hinausgreife, bewerte diese \'ennutungen
und ziehe Schlusse daraus. \Yir können es auch so agen: Aus den Geschichten, die
gehört und wahrgenommen werden, wird eine neue \'ersion dieser Ge duchten
erzählt.
L"'ber einzelne zerlegbare chritte der interpreoerenden Arbeit, über das Beobachten, über das ammeln von Daten, über das Führen von Gesprächen mit den
Einheimischen, über das Transkribieren, das Anal) leren und Interpreoeren erfahren wir nichts ubstanZJelles)ffi Rahmen des Konzeptes der dichten Beschreibung.
\\Ir enmehmen Ihm nur die kepsis darüber, daß es die e Forschungsschritte als
unterscheidbare Phasen der Erkennmissuche überhaupt gibt. Geertz reflel'tiert das
:\'"ieder chreiben. Probleme, die ,vir gewohnt sind, im Rahmen einer Logik der
Forschung zu diskuoeren, thematisiert er als Probleme einer Logik der Darstellung. Ich folge dieser Argumentation nur bedingt. Dagegen nehme ich seinen Rat
ernst, weniger darauf zu hören, was er agt, sondern mehr darauf zu achten, \vas er
praktisch tut. ;\leme Lesart von Geertz' Arbeiten konzenrriert sich auf die ;\lethodologie, die Ich hmter einer Praxis vermute. Vile kommen dichte Beschreibungen auf der Grundlage methodisch geleiteter empiri cher Erfahrung im "Gntersuchungsfeld zustande:

E ayistisches Theoretisieren
In emem AufSatz von tephan \\Tolff (1992) ist die Be onderheit der ethnographischen \ 'organgsweise \"On Geertz im \ 'ergleich rrut jener Praxis der Darstellung,
die m der EthnologJe üblich 1St, auf den Punkt gebracht. Drei dieser Beobachtungen hebe ich hier hervor:
Erstens besteht die traditionelle Praxis darin, von der Beschreibung des ethnologJ ehen Gegenstande auszugehen und anschließend die Befunde der eigenen
Beobachtungen rrut den \\ichtigen Diskussionsliruen des Faches in Zusammenhang
zu bringen. Geertz begmm dagegen mit der Einführung einer übergreifenden Frage teilung. Er fragt etwa nach dem Kulturbegriff al olchem oder ',\im das Problem des Zu ammenhangs von ;\loral und Kultur auf oder problematiSIert die stillschweigenden Loerzeugungen des Common ense als zentrale Bestandteile jedes
k"Ulturellen )"Stem. DIese Frage tellungen betreffen in der Regel nicht nur die
untersuchte, fremde Kultur, sondern ebenso die eIgene Kultur. \\'olff agr, Geertz
nehme teilung tau zu benchten. Das aufgeworfene Problem \\ird nun an das ethnologische ;\laterial von außen herangetragen. Der ethnographische Teil der Arbei~
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ten von Geertz bringt keine systematische Bestandsaufnahme einer kulturellen
Institution, sondern beschreibt einzelne, besonders bedeutungsgesättigte Situationen oder Sachverhalte einer Kultur. Diese Beschreibungen erreichen eine beträchtliche Komplexität und Vielschichtigkeit. Im abschließenden Teil der Arbeiten wird
der urspriingliche allgemeine Problemhorizont mit den verschiedenen ethnographischen Entsprechungen dieses Problems verknüpft. Dabei gibt es keine eindeutigen und ergebnishaften Formulierungen. Im Gegenteil: "Die Untersuchung von
Kultur ist ihrem Wesen nach unvollständig" (Geertz 1973, S. 41). Viel eher gibt es
sinngemäße Formulierung wie etwa "Was können wir daraus lernen?"
Das zweite Merkmal seiner Vorgangsweise ist die Heraushebung eines Teilaspektes einer Kultur. Kulturen werden auf Schaustücke verdichtet, wobei diese
Schaustücke in der Regel öffentliche Situationen sind. Heroische Personen, Feiern, Rituale dienen als Schlüsselszenen für das Ganze der untersuchten Kultur.
Wir können dichte Beschreibungen als exemplarische Fallgeschichten kennzeichnen. Geertz zählt zu den konkreten, nicht zu den abstrakten Denkern und Autoren. Für diese erhellt sich die Welt aufgrund einzelner Ereignisse. Sie suchen nicht
nach abstrakten Grundsätzen, denen sich die empirische Erfahrung unterordnen
läßt. Sie betrachten vielmehr die Welt in der Überzeugung, daß das Ganze sich in
einem Moment verdichtet.
Das dritte Merkmal betrifft den Umgang, den Geertz mit theoretischen Begriffen und Konzepten pflegt. Kulturtheorie sei, so betont er, von den unmittelbaren
Momenten der dichten Beschreibung nicht zu trennen. Einen gewissen Grad an
Allgemeinheit erreiche sie nicht durch Abstraktionen oder formale Modelle, sondern durch die Genauigkeit der Einzel beschreibungen. Das bedeutet: ,Jede ernsthafte Analyse einer Kultur fängt ganz von vom an und kommt so weit voran, wie
es ihr intellektueller Impuls eben erlaubt. Vorliegende Tatsachen werden dabei
mobilisiert, bereits friiher ennvickelte Begriffe verwendet, ältere Hypothesen ausprobiert; aber die Bewegung führt nicht von bereits bewiesenen Theoremen zu
neuen, sondern von einern ersten unbeholfenen Umhertappen entsprechend
einem ersten Vorverständnis zu dem begründeten Anspruch, daß man über dieses
Stadiunl erfolgreich hinaus gelangt sei. Eine Untersuchung stellt einen Fortschritt
dar, wenn sie tiefer eindringt - was in1mer das heißen mag - als die ihr vorausgehenden. Sie steht nicht so sehr auf deren Schultern, als daß sie Schulter an Schulter neben ihnen voranschreitet" (ebd., S. 36). Nicht durch Erklärungen, Ableitungen, KlarsteUungen wird in einer dichten Beschreibung das untersuchte Phänomen
erschlossen, sondern durch die Verknüpfung verschiedener Bedeutungs- und
Beobachtungsebenen, durch ein interpretatives Springen zwischen dortigen Bildern und hiesigen Metaphern. Wolff nennt dieses Verfahren ein additives Verfah-
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ren. Addl DV m dem inn, als Geertz seinen ,,(Be-) Funden in immer neuen Schichten weiteres InterpretaDonsmaterial anlagert und dabei unterschiedlich te wissenschaftliche Perspeknven (erv,:a ökonomi ehe, psychoanalytische, soziologische,
ästhensche) hmsichtlIch de berreffenden Gegenstandes aufeinander abbildet"
(Wolff 1992, S. 350).
Ich verbinde nun diese drei Aspekte der Arbeirswei e einer dichten Beschreibung mit den zenrralen ;\lerkmalen des Essays. Bei diesem Schritt stütze ich mich
auf eine Arbeit von Hemz Bude (1989), in der er die Analogien zwischen dieser
literansehen Gattung und einer besonderen Form des Theoretisierens in den
SOZIalwissenschaften untersucht. Der Essay ist eine gebräuchliche Darstellungsform ill der \\<'issenschaft ebenso wie in der Kunst. Viele ozialwissenschaftler und
Sozlalwlssenschaftlennnen verfaßten und verfassen Texte, die mit Essay überschneben sIDd. Kaum mehr ist heute gültig, was Theodor \\~ Adomo (1958) für
die fünfziger Jahre beobachtete, daß nämLch eine Person als Essayisten oder als
Essayistin zu loben, gleichbedeutend sei mit der Absicht, sie aus dem akademischen
DIskurs draußen halten zu wollen.
Auf der Grundlage von klassischen Arbeiten über die Form des E says (vgl.
Lukacs 1911; Bense 1947; Adomo 1958) läßt sich die folgende Systematik für die
spezifische Methode des essayistischen Theoretisienms entwickeln:
Der Essay beginnt in der Regel mit dem Bericht eines konkreten Falles, der
sich einem Beobachter \oielfach zufallig aufdrängt, dessen ignifikanz und KomplexJt:H aber den gewohnten Gang der Erkenntnis unterbricht. Die Komplexität
des Phanomens, die Schwierigkeit es zu verstehen, macht eben den Reiz aus, es zu
betrachten und zu erschließen.
Nun setzt eine Art von, \~ie es Bude formuLert, 77wbiler Betrachtung ein. Es \-vird
eme bestimmende und kommentierende Bewegung der Darstellung begonnen, bei
der der Gegenstand immer \~leder neu befragt, beta ter, geprüft. durchreflektiert
wird. In dIeser Bewegung werden ständig neue eiten des Gegenstandes sichtbar.
Immer bleibt der Essay dabei aber kommentierend. Der Essayist übt sich in der Haltung des Beobachtenden, der die Dinge, die da sind, neu ordnet. Bestehende, vielleicht verborgene Zusammenhänge werden erscWo sen, niemals aber werden neue
Dmge geschaffen oder emgeführt, die von außen eine Ordnung in das Dargestellte
bringen. In den \Norten \"On Bude (1989, .531): "Der Essay denkt systemisch. Er
sucht da.<, Kraftfeld zu erfussen, durch das die Dinge mit inn beladen werden."
Im nächsten chntt geht die kreisende Bewegung der mobilen Betrachtung
dazu über, eIDe andere Icht der Dinge vorzuschlagen. "Je in einem Vexierbild
\\lrd die scheinbar selbstverständliche Ordnung von Vordergrund und Hintergrund verflusslgt und em neuer Blickwinkel plausibllisiert.
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Schließlich enden Essays oft mit vVendungen, in denen das bisher Gesagte und
Entwickelte scheinbar wieder rückgängig gemacht wird. Die essayistische
Schlußerwägung stellt gerade keine eindeutige Schlußfolgerung dar, sondern läßt
die Dinge in der Schwebe. Mit dieser Eigenart der Darstellung hängt es zusammen, daß der Essay vielfach als Appell zu einer daran anschließenden Reflexion
wahrgenommen wird: Die Lesenden sind aufgefordert, den bruchstückhaften oder
unvollständigen Text zu vervollständigen.
Die Ahnlichkeiten zwischen der Form des Essays und den Merkmalen der
dichten Beschreibungen sind offensichtlich: Die mobile Betrachrung am konkreten Gegenstand statt der theoretischen Ableitung, die Konzentration auf das
bedeutungsvolle Einzelne, an dem sich das kulturelle Ganze zu erschließen vermag, das Spiel mit neuen, ungewöhnlichen Lesarten eines scheinbar einfachen
Phänomens und der offene Charakter des Ergebnisses der Deurung finden sich
hier wie dort. Geertz (1973, S. 36) verweist selbst beiläufig auf den Essay als natürliches Genre für die Darstellung kultureller Interpretationen. Dieser Hinweis ist
also keine bloße Metapher.
Die essayistische Form des Denkens mag auf den ersten Blick beliebig erscheinen. Genauer betrachtet ist an ihr aber eine methodologische Regelhaftigkeit zu
erkennen, die allerdings von der traditionell systematisierenden vVissenschaftslogik abweicht. Theodor vV Adorno (1958) kennzeichnet den Essay als methodisch
unmethodisch. Der Essay kennt keine exakt definierten Begriffe, keine Zerlegung
des Gegenstandes in seine Teile oder in Variable, keine Reduktion der Komplexität
eines Phänomens, keine Herstellung einer übergreifenden, allgemeinen Ordnung.
Mit Nachdruck beharre der Essay darauf, den Gegenstand von allen Seiten her
zu durchdringen, statt ihn auf anderes zurückzuführen. Die Bedeurung dieser
Erkenntnisform ergibt sich für Adorno aus dem Charakter von gesellschaftljchen
Verhältnissen, deren Objektivität nicht mehr zu durchschauen sei (vgl. Bonß 1983).
Die vVlfklichkeit habe sich von subjektiver Vernunft und Wahrheit losgelöst.
Angesichts einer Objektivität, die herrscht, ohne gewollt zu werden, bleibe nur
mehr exemplarische und experimentelle Einzelerkenntnis, die - gemessen an den
traditionellen wissenschaftslogischen Ansprüchen - stets fragmentarisch und unsicher bleiben müsse. Adorno gibt ein schönes Bild für das Verhältnis von gegenstandsbezogener Analyse und allgemeinen theoretischen Ordnungsmodellen wie
es im Essay zu finden ist: Er vergleicht das methodische Prinzip des Essays mit
dem Verhalten einer Person, die, in ein fremdes Land gestellt, gezwungen ist, die
Sprache zu sprechen, anstatt sie schulgerecht aus einzelnen Elementen zu lernen.
Der Sinn eines Wortes wird nicht aus dem Wörterbuch, sondern aus dem
mehrfach wechselndem Gebrauch erfaßt, also in seinem praktischen Kontext.
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Theoretisieren

Theonen gelten dem Essay nicht als tandpunkte, nicht als Stein der Weisen, sondern als Mmel zur Bildung von geistiger Erfahrung an dem Gegenstand, den er
reflektiert.
Bude weist in dem zlOerten Aufsatz auf einen anderen Aspekt der For chungslogik des essayistischen Theoreosierens hin: Dieser Theorietyp versuche, aufgrund
eines kontingenten Falles auf das Ganze zu gehen. Der Erkenntnisweg, der dabei
elllgeschlagen wird, könne sich auf die Logik des abduktiven chlusses berufen.
Der amerikanische Pragmatizist CharIes . Peirce (1903) hat diese Verfahren
beschrieben. Abdukrive Deutungen vollziehen sich in einem sprunghaften Akt der
Elllsicht, der im Grunde im alltäglichen Erkenntnisvorgang angelegt ist, der von
der sinnlichen, vor prachlichen vVahmehmung zur dis1.'Ursiven Erkenntnis übergeht. Dieser Übergang ist vielfach unbewußt; gewissermaßen intuitiv stellen wir
oft Zusammenhänge zWischen sehr heterogenen Beobachtungen her, die sich als
treffend erweisen. Die bewußten vVahmehmungsun:eile, so Peirce, "sind als extremer Fall von abduktiven Schlüssen zu betrachten, von denen sie sich dadurch
unterscheiden, daß sie absolut außerhalb der Kritik stehen. Die abdukrive Vermutung (suggestion) kommt un wie ein Blitz. Sie ist ein Akt der Einsicht, obwohl
extrem fehlbarer Einsicht. Zwar waren die verschiedenen Elemente der Hypothese
schon vorher in unserem Verstande; aber erst die Idee, das zusammenzubringen,
welches zusammenzubringen wir uns vorher nicht hätten träumen lassen, läßt die
neu eingegebene Vermutung vor unserer Betrachtung aufblitzen" (ebd., S. 404).
Die Abduktion führt zu einer Hypothese, daß etwas der Fall ist, was im Rahmen
der Strukmr de bisherigen Vi'is ens nicht einzuordnen ist. Die bekannten Merkmale der Realität werden in eine neue Kombination gestellt, mit der der Fall
erklärbar wird. Die Abduktion bringt so eine neue Idee in das bestehende theoretische \\'issen. i\1it diesem hypothetischen Konstrukt wird im Denkprozeß weitergearbeitet, das heißt, es findet eine systematische Prüfung der damit erreichbaren Ergebnisse statt. Dies kann durch induktive und deduktive Verfahren
geschehen. Es geht unl die Frage, ob alle Daten im Lichte der abduktiv gewonnenen Hypothese eine innhaftigkeit und timmigkeit bewahren.
Die Forschungslogik der Abduktion entspricht in wesentlichen Punkten der
Form von blitzhafter Erkennmis, die der italienische Historiker Carlo Ginzburg
(1988) mit dem Begriff des Indizienparadigmas beschrieben hat. Grundlegend
dabei ist der Gedanke, daß, wie immer undurchsichtig und komplex eine Realität
auch ist, sie sich doch über bestimmte puren und Indizien entziffern läßt. Die
Gewinnung von Erkenntnis läuft nicht über eine Reihe von streng geordneten
Beobachtungen, die in den Zusammenhang eines beherrschenden Gesetzes
gestellt werden. Sondern es \~ird von scheinbar nebensächlichen Eigenschaften auf
~
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weitreichende Phänomene, von oberflächlichen Symptomen auf eine tiefere Realität geschlossen. Theorie wird dabei eingesetzt, um die nicht sofort augenfälligen
Bedeutungen von Dingen aufzuspüren und um ein sinnvolles Ganzes herzustellen.
Zwischen dem einen und dem anderen besteht aber kaum ein im strengen Sinn
logischer Zusammenhang. "Es handelt sich hier um Formen eines tendenziell
stummen WIssens - und zwar deswegen, weil sich seine Regeln nicht dazu eignen,
ausgesprochen oder gar formalisiert zu werden. :Niemand erlernt den Beruf des
Kenners oder Diagnostikers, wenn er sich darauf beschränkt, schon vorformulierte
Regeln in der Praxis anzuwenden" (ebd., S. 116). Ginzburg verweist auf die Bedeutung von Spürsinn, Augenmaß und Intuition, die bei dieser Form der Erkenntnisgev.innung wichtig sind. Diese Form der Intuition habe aber nichts mit übersinnlichem Irrationalismus oder mit den privilegierten Fähigkeiten von Auserwählten
zu tun. Es gehe um eine lebenspraktische Intuition im Sinne eines allgemein
menschlichen Vermögens, das in den Sinnen wurzelt. In vielen Gebieten des
menschlichen \\[ssens finde dieser Typus von Erkenntnis praktische Anwendung.
Die meisten Diagnosen in der ;\ledizin werden auf Grundlage des Indizienparadigmas erstellt; und viele Kriminalfälle werden in diesem Sinn gelöst. Ginzburg
nennt Sigmund Freund und Sherlock Holmes als berühmte Beispiele für Meisterschaften in dieser Form der Erkenntnis.
Auch bei Peirce gründet das abduktive Erkennen auf vorbewußten ViTahrnehmungen und spontanen Vermutungen, die zu neuen ViTahrnehmungsurteilen
führen (vgl. Sebeokl Urniker-Sebeok 1982, S. 33). Zur Erkenntnis werden diese,
wenn sie mit kritischem \'erstand, mit Deduktion und Induktion verbunden werden. Eine Erklärung dafür, daß die ersten Vermutungen wesentlich häufiger zutreffen, als es durch reinen Zufall errechenbar wäre, könne nur in einer Veru:andtschaft zwischen Geist und 0.'"atur gefunden werden. J0 Reichertz (1993) beschreibt
das Verfahren der Abduktion als Erkenntnishaltung, in der der bewußt kontrollierende und planende \ 'erstand ausgeschaltet wird; und zW'ar in dem Sinn, daß das
bisher bewährte logische Urteilsvermögen seine Gültigkeit verliert und Raum für
neue Deutungen unter Anwendung des Rateinstinktes entsteht.
An dieser Stelle läßt sich eine Verbindung zur ~lethode des szenischen \'erstehens knüpfen. Abduktive Deutungen und szenisches Verstehen haben eine
Gemeinsamkeit: Sie sind beide semiotische Erkenntnisverfahren und einer okkasionellen Rationalität verpflichtet. Scheinbar nebensächliche Zeichen und empirische Beobachtungen werden als puren gelesen, die auf tiefere Zusammenhänge
einer komplexen Realität verweisen. Spuren liefern Hinweise und vermitteln als
solche selten eine Sicherheit, daß ein Ereignis vorliegt. In Ergänzung mit weiteren Erfahrungen und systematischen Untersuchungsmethoden können Indizien
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erhärtet werden und zu uberpriifbaren Ergebnissen fuhren. Bedeutung und TradlDon hat dieser Modus von Erkenntnis in qualitati\O
en \\lssenschaften, die individuelle Falle, lruationen oder Dokumente zum Gegenstand haben.
Dichte Be chreibungen, 0 fasse ich die en Abschnitt zusammen, stellen sich
hinsichtlich Ihrer Darstellungslogik al essayistisches Theoretisieren dar. Forschungslogisch beruhen ie einerseits auf den methodologischen Prinzipien exemplanscher Falluntersuchungen so\.\<ie auf der ~lethode der abduktiven Deutung,
und anderer elts auf den Methoden der ethnographi chen Arbeit im Feld, also
jenen Regeln, deren Diskussion Geertz aus seinen chriften verbannt. Die ethnographische Arbeitsweise erachte ich als wesentlichen Bestandteil von dichten
Beschreibungen. Geertz behandelt die Bedeutung der unmittelbaren Forschungserfahrung Im Feld kaum und weist immer wieder daraufhin, daß diese alleine nicht
ausreiche, um eine gute Interpretation zustande zu bringen. Dennoch ist davon
auszugehen, daß die Anwesenheit im Feld in seinen Aufsätzen stets präsent ist und
eine Bedingung der Möglichkeit einer dichten Beschreibung darstellt.

Kri e der Repräsentation und die Frage der Autorenschaft
Der methodische keptizismus, den \.\<ir bei Geertz vorfinden, steht in engem
Zusammenhang mit einer kritischen Haltung gegenüber einer po itivistisch
gefarbten ~lystifizierung wissenschaftlicher tringenz und ystematik. Er verweigert eme abstrakte ~lethodendiskussion, weil die Formulierung einer Methodologie, die die Forschenden bei der Begegnung mit ihrem Untersuchungsfeld auf die
ngide Einhaltung einer Abfolge \rOn bestimmten Operationen verpflichtet, geeignet sei, IllUSIOnen zu ef\vecken (vgl. Geertz 1973, . 29f.). '\issenschaft als begriffliche Bearbelrung von einmal entdeckten Tatsachen zu sehen, sei ebenso eine
methodologisch gestützte Täuschung \\ie die ~leinung, e gehe dabei darum, eine
von den Handelnden und von den Beobachtenden unabhängige Realität theoretisch zu rekonstruieren. Eine solche Auffas ung entv;erfe eine ,,\rlfklichkeit, die
nicht vorhanden sei. ie wolle glauben machen, daß die Tatsachen als solche eine
besnmmte Aussage oder chlußfolgerung nahelegen. In 'Yahrheit seien es aber die
Forschenden, die - als Autoren und Autorinnen - die al relevant erachteten Tatsachen so auswählen und zusammen tellen, daß sie bestimmte rteile und
Erkenntnisse nahelegen und stUtzen.
In spateren Arbeiten hat Geertz diese Hef\oorhebung der Rolle des Autors beim
Zustandekommen der wissenschaftlichen Erkenntnis noch radikalisiert. In Warks
({nd Ln:es, m der deutschen "Coersetzung mit dem unglücklichen Titel Die kiinstfi~
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ehen Wilden (Geertz 1993) erschienen, dis1..'Utiert er den rhetorischen Gestus aner-

kannter ethnographischer Texte im Rahmen von Kategorien, die üblicherweise bei
der Beurteilung von erzählender Literatur zur Anwendung kommen. Die Überzeugungskraft einer wissenschaftlichen Studie sei eine Frage der Handschrift und
der Fähigkeit, sich als Autor in einem Text zu etablieren. Natürlich sei das übliche
Verfahren zur Erzielung eines Anscheins von Wahrheit und Glaubwürdigkeit noch
weit verbreitet, nämlich das emsige Anhäufen von empirischem Material und das
reichhaltige Berichten über Erfahrungen aus dem Feld. Unabhängig davon, ob
Forscher oder Forscherinnen sich dieser Strategien bedienen, um ihren Darstellungen Gewicht zu verleihen, oder ob sie das nicht tun, diese Strategien seien keinesfalls der Grund dafür, daß wir ihre Bücher als interessant und lehrreich akzeptieren. "Wichtiger sei, daß sie ihre Funktion als Autoren wahrnehmen und uns als
Publikum davon überzeugen, arn Ort des Geschehens gewesen zu sein, dort genau
das gesehen zu haben, was wir - wären wir dort gewesen - auch gesehen hätten,
und dabei eben das empfunden und gedacht zu haben, was wir in ihrer Lage auch
empfunden oder gedacht hätten. "Wenn Anthropologen uns dazu bringen können, das, was sie sagen, ernst zu nehmen, so hat das weniger mit faktengesättigtem
Blick oder mit begrifflich eleganter Pose zu tun als damit, daß sie in der Lage sind,
uns davon zu überzeugen, daß das, was sie sagen, ein Resultat davon ist, daß sie
eine andere Lebensform wirklich durchclnmgen haben (oder, wenn man das vorzieht, sich von ihr haben durchdringen lassen), davon, daß sie auf die eine oder
andere Weise wahrhaft ,dort gewesen' sind. Und dies, daß sie uns davon überzeugen, daß dieses Wunder hinter der Bühne stattgefunden hat, ist der Punkt, an dem
das Schreiben ins Blickfeld gerät" (ebd., S. 14). Wlf können diese Argumentation,
die der Darstellungslogik gegenüber der Forschungslogik eine hohe Priorität einräumt, besser verstehen, wenn wir sie in einen etwas größeren Rahmen stellen, mit
dem sie eng verbunden ist.
Unter dem Stichwort "on der Krise der Repriise7ltfltio71 entwickelt sich in den
USAMitte der achtziger Jahre eine rege Diskussion darüber, bis zu welchem Grad
die Ethnographie und Sozialforschung überhaupt beanspruchen könne, eine unabhängige soziale Realität zu repräsentieren (vgJ. Denzinl Lincoln 1994; Denzin
1996). Drei erkenntnistheoretische \Nendepun1..'te lassen sich nennen, die seit den
siebziger Jahren die Frage nach einer angemessenen methodologischen Grundlage
für die Sozialwissenschaften in Abgrenzung zum traditionellen naturwissenschaftlich orientierten Verständnis empirischer Forschung vorangetrieben haben:
Erstens betont der Linguistic turn, daß die soziale "Wirklichkeit weit davon entfernt ist, sich mit der Sprache zu decken, in der sie beschrieben wird. Sprache hat
keine abbildende, sondern im Gegenteil eine \Nelt-erschließende Funktion.
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Zu'ertens verweist uns der interpretative turn darauf, daß keine sprachliche Aus-

sage über die \\'irklichkeit als objektive Beschreibung derselben gelten kann, sondern nonvendig an den sozialen, hIstorischen und persönlichen Standon des
Beschreibenden gebunden bleibt. Es steht die Frage zur Diskussion, rrut welchem
Recht Wlr die eine Interpretation über ein soziales Phänomen als besser oder angemessener wie eine andere, konkurrierende Interpretation bezeichnen dürfen.
DntteTls macht uns der literary und der narrative turn darauf aufmerksam, daß
wis enschaftliche Aussagen nicht nur einen inhaltlichen Gehalt haben, sondern
auch vom Aspekt der DarsteUungsform berührt werden. Hier geht es einerseits um
das Problem, welche Bedeutung der rhetorische Stil einer Beschreibung für die
praktische Überzeugungskraft einer Au sage hat, und andererseits darum, in welcher \Veise unterschiedLche narrative Formen die beschriebenen Ereignisse selbst
strukturieren.
Vor dem Hintergrund dieser \Nendepunkte steht heute die Frage zur Diskussion, inwieweit e überhaupt sinnvoll i~t, über methodologische Probleme der Forschung weiterhin nachzudenken. Daten, die in interpretativen ntersuchungen
verwendet werden, seien ebensosehr ein Produkt der persönLchen Anwesenheit
der For chenden im Feld wie der Phänomene, die don studiert werden. In einer
bestimmten "Weise würden die Daten durch den Prozeß der Analyse und im Vorgang des Schreibens erst konstituiert. Die unvermeidliche Kluft, die zwischen Realität, Erfahrung und prachlichem Ausdruck dieser Erfahrung besteht, ven.vandle
den \Torgang, den wir Beschreibung der Realität nennen, in \Vahrheit in einen
Vorgang des Einschreibe'rls von Bedeutung m die Realität. Das klassische Thema des
erkenntnistheoreti chen Streits zwischen D eskription und Erklärung weicht der
modemen treitfrage, bei der darüber nachgedacht wird, ob und .....rie wissenschaftliche Befunde überhaupt in der Lage sind, soziale Realität zu beschreiben,
oder ob im Rahmen der ",,-j enschaftlichen Arbeit nicht vielmehr neue soziale Realitäten hen.·orgebracht werden.
Z",,;schen der Überzeugung, daß die Forschenden das, was sie beschreiben erst
konstituieren, und dem wachsenden Interesse an den rhetorischen trategien, die
in ""issenschaftlichen \Yerken eingesetzt werden, gibt es eine offensichtliche Verbindung. Nicht zuletzt wird im Rahmen dieser Überlegungen der Begriff der VaLdität durch den Begriff der Autoren chaft oder Legitimität ersetzt.
Diesem posonodern anmutenden Anti-Realismus steht in der Diskussion ein
differenzierter Realismus gegenüber (vgl. Heller 1987; Hammersley 1992). Dieser grenzt sich yon einem naiven Realismus insofern ab, als er die Vorstellung
zurückweist, For chende könnten einen direkten Zugang zu ozialen Phänomenen gewinnen und auf die e \Veise den Anspruch auf\\Tahrheit ihres \\'issen auf-
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rechterhalten. Jede \\Tahrnehmung der Realität, auch die methodisch geleitete, ist
durch das theoretische Vorwissen und den persönlichen Standort der Beobachtenden vermittelt. In den ozialwissenschaften ist von einer grundsätzüchen
~icht-Identität zwischen Begriff und Gegenstand auszugehen. Unter diesem
Gesichtspunkt ist es nicht sinnvoll, im Forschungsprozeß von dem Ziel einer
\Vahrheitsfindung auszugehen. Erreicht werden kann bestenfalls ein richtiges Wissen (vgl. Heller 1987), und zwar dann, wenn dieses Wissen im Rahmen der anerkannten ~ormen für die Forschung entstanden ist, in seinen Kernbeständen intersubjektiv überprüfbar ist und im Hinblick auf seine Plausibilität dem Urteil der
kritischen Öffentlichkeit tandhält. Die Position des differenzierten Realismus hält
aber daran fest, daß die soziale WIrklichkeit aus Phänomenen besteht, die unabhängig von den Aussagen existieren, die wir über sie machen. Es trifft zwar zu, daß
die Aussagen ein Teil derselben Realität sind, der auch die Phänomene angehören;
das bedeutet aber nicht, daß unsere Behauptungen über die Realität relevante
Aspekte derselben in einer ·Weise verändern, daß dadurch eine Behauptung richtig oder falsch wird (vgI. Hamrnersley 1992, S. 51). In den Fällen, in denen sich die
gesellschaftliche \\rrrklichkeit unter dem Einfluß von wissenschaftlichem \\'issen
verändert, geschieht dies nicht allein deshalb, weil eine bestimmte Aussage
gemacht \\'Ufde, sondern deshalb weil mächtige soziale Umstände und Kräfte in
diesem Sinn "virksam werden. \\'issenschaftliches \\lissen fließt kontinuierlich in
das alltägliche Handlungswissen zurück und kann auf diese \Veise zu einer Veränderung jenes praktischen \Terhaltens beitragen, das zuvor studiert wurde. Giddens
(1984) hat dieses praxisbezogene Potential, das der sozialwissenschaftlichen
Erkenntnis grundsätzlich innewohnt, mit dem Begriff der doppelten Hermeneutik
beschrieben.
\Tor dem Hintergrund dieser Differenzierungen bleibt es aus meiner Sicht das
Ziel einer wissenschaftlichen Forschung, soziale \\lirklichkeit zu repräsentieren.
Anzuerkennen ist dabei immer, daß diese Repräsentation, vermittelt durch den
Standort der Forschenden, niemals vollständig sein kann, sondern perspektivisch
gerichtet ist. Alle Ereignisse können von mehr als einem Standpunkt aus beobachtet und erzählt werden. Persönliche Erfahrungen und \Verthaltungen spielen
hier eine Rolle. \Ton diesen Faktoren hängt es ab, welche .Merkmale eines Phänomens in der Beschreibung hervorgehoben werden und welche geringe Beachtung
finden. Zugleich greift es aber zu kurz, das Bemühen um eine realistische Repräsentation nur als psychologisches Problem der Kontrolle von persönlichem \Tor_
wissen und von Voreingenommenheit der Forschenden zu betrachten. Der jeweils
erreichbare Reaüsmus ist ebenso mit unterschiedlichen sozial theoretischen
Grundkonzepten verbunden, auf die in der Darstellung Bezug genommen wird.
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nd mcht zuletzt fordert die spezifische Beschaffenheit der sozialen Realität selbst
zur Einnahme bestimmter Standorte auf, um sie angemessen erfassen zu können.
Grund ätzlich ist da~'on auszugehen, daß die analytische Perspektive einer Interpretanon ebensowenig beliebig ist, wie die gesellschaftliche 'Wirklichkeit eine
belIebige, strukturlose Aggregation von Bedeutungen und Ressourcen darstellt.
Bel der Darstellung von bestimmten sozialen Phänomenen und Prozessen, die mit
Konflikten und \\~dersprüchen durchwgen sind, ist eine realitätsnahe Darstellung
nur zu leisten, wenn sie aus mehr als einer Perspektive betrachtet werden (vgl.
Burke 1991a). Die Relevanz einer konkreten Analyse kann nicht zuletzt daran
gemessen werden, in welcher \Veise sie auf jene Mechanismen Bezug nimmt, die
das soziale Leben exi tenziell bestimmen, das heißt aus meiner Sicht vor allem,
inwieweit sie innerhalb der Ambiguität sozialer Prozesse das konkrete Verhältnis
von individueller Autonomie und strukturellem Zwang erhellt.
Uber die Frage der utorenschaft intensiver nachzudenken und den Autor
einer wissenschaftlichen Arbeit sichtbarer zu machen, als das bislang der Fall war
und 1St, scheint mir für die Zukunft der Soziahvissenschaften wichtig zu sein. Ich
gehe davon aus, daß eine solche EmwickJung das moralische Engagement fördern,
den Diskurs intensivieren und das öffentliche Ansehen wissenschaftlicher Arbeit
heben würde. Ebenso \vichtig ist es, den og des Relativismus zu vermeiden, der
dann zur Geltung kommen würde, wenn \\-'ir alle rationalen Kriterien im Hinblick
auf die Validität einer Interpretation zurüchveisen. Der Bedeutungsreichtum, den
uns beispielsweise Geertz mit seinen Interpretationen von kulturellen Handlungen vorstellt, ist faszinierend. Dichte Beschreibungen scheinen tiefe Einblicke in
die Symbolwelt fremder Kulturen zu eröffnen. Die Frage ist, ob diese Einblicke
sich auch auf eine konkrete soziale Realität beziehen. Auch wenn wir die Rolle des
Autors beim ZusrandekoITUTlen einer dichten Beschreibung anerkennen, wo ist der
Boden, auf dem die kreative Interpretation der Bedeutungen aufruht? Auch wenn
wir dem Gedanken der destruktiven \N"irkung vorgefertigter Theorien und
;\lodelle von Kultur auf die konkrete \Vahrnehmung von befremdlichen kulturellen Handlungszusammenhängen folgen, welche Rationalitäten bestimmen dann
die situativen sozialen Prozesse? \iVo liegt bei dichten Beschreibungen die Grenze
zwischen theoretischer Durchdringung eines konkreten kulturellen Geschehens
und fiktionalem Aufbau von möglichen - im Sinne von denkbaren - Bedeutungsschichten? Hat die Tiefenbedeutung von Kultur noch etwas mit den realen
;\lechanismen des sozialen Geschehens zu tun?
Die Kritik am Konzept der dichten Beschreibung stützt sich vor allem auf solche Fragen nach der \'alidität (vgl. tellrecht 1993). Das interpretative Paradigma
verbmdet mit dem wissenschaftlichen Diskurs das Bemühen, einen kontinuierli-
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chen Prozeß der Interpretation und Reinterpretation der sozialen \\'elt zu leisten,
der - so feme er wiederum in die soziale Praxis zurückfließt - neue Formen des
be,vußten gesellschaftlichen Handelns eröffnen kann. i\llerdings kann dabei nicht
jede Interpretation gleiches Ge,vicht beanspruchen \\<'ie eine konkurrierende, mögliche andere Interpretation. Die Anerkennung der Kluft Z"\\'ischen objektiver
Bedeutung einer Handlung und subjektiver Intention der Akteure (vgl. Ricoeur
19-1) kann nicht gleichbedeutend damit sein, daß die Handlungen jeden Bezug zu
der sozialen \\relt, aus der heraus sie entstanden sind und sinnhaft gesetzt wurden,
verloren haben. Es geht hier um den Grundsatz der Sinnadäquanz des hermeneutischen Yerstehens. Die interpretativ erschlossene soziale \\rel t soll nicht nur in die
aktuelle Lebensrealität der \Velt des Interpreten übersetzt werden, sondern soll
auch den Zugang zur Syrnbolwelt und sozialen Struktur der untersuchten Realität
selbst eröffnen. Und in dieser Realität ist Kultur kein abstraktes symbolisches
System, sondern gebunden an die konkrete Lebensform, in der die symbolischen
Erscheinungen eine praktische Rolle spielen. Geertz selbst betont, daß die Analyse
von kulturellen Formen immer von der Gefahr des Ästhetizismus bedroht ist, mit
dem sie "die Verbindung zur harten Oberfläche des Lebens, zu den Realitäten von
Politik, Ökonomie und sozialer Schichtung verliert, mit denen es die Menschen
überall zu tun haben" (Geertz 19-3, .43). Yiele seiner Arbeiten behandeln Phänomene ,,'ie Nationalismus, Gewalt, Status, soziale und ethnische Identität sowie
Erscheinungsformen von Macht und Herrschaft zwischen industriellen und vorindustriellen Kulturen.
Dennoch zeigen seine Interpretationen oftmals ein l Tbergewicht an kulturanalytischer im Vergleich zu einer sozialanalytischen Perspektive. Bei seinen Versuchen,
Kultur als universelle Bedeutungsstruktur herauszuarbeiten, geht die Thematisierung der differenzienen ozialen ~Iechanismen, die an der Hervorbringung von
kultureller Bedeutung involviert sind, verloren (vgl. Levi 1991). Unter diesem
Ge ichtspunkt erweist sich die scharfe Ablehnung jeder theoretischen Strukturierung der untersuchten kulturellen Zusammenhänge, die Geertz zum Ausdruck
bringt, als problematisch. Diese Ablehnung trifft don zu, wo es um die Kritik an
den umfassenden funktionalistisch gebauten Theorien geht, die ein mechanistisches
Yerständnis von Kultur nahelegen. pezifische kulturelle \Terhaltensweisen und
soziale Praktiken werden damit in ihrer Eigenlogik zerstört und als bedeutsame
Phänomene zum Verschvv'inden gebracht. Andererseits hat Theorie aber nicht notwendig nur deran normalisierende Funktion. Sie kann auch zur Differenzierung
von \Vahmehmung und Interpretation beitragen. Gesellschaften treten uns weder
als systernisch geschlossene Gebilde noch als regellose und sozial undifferenzierte
"\ Terknüpfungen von situati\'en Handlungen entgegen. Grundlegende sozialtheore-

?9?

Knse der Repräscntaoon und dJe Frage der .\utorenschaft

tJsche Konzepte, die eIne realistische Beschreibung sozialen Handelns im Rahmen
von relanver Freilielt und präskriptiv-normativen Zwängen erlauben, sind bedeutsam, weIl <,Je eine SensIbilität für Beobachtung und Interpretation sozialer \Velten
fördern. DJe ,\löglichkelten für die Mitglieder einer Gesellschaft, sich im kulturellen Geschehen zu definieren und zu organisieren sind sozial unterschiedlich und
hlstonsch 'vanabel. Im Kontext mit unterscheidbaren sozialen Bedingungen bringen dJe symbolischen Strukturen eine fragmentierte und differenzierte Variabilität
von ReprasematJonen hervor, deren Darstellung Geertz in seinen Arbeiten aber
kaum gelingt. Er verwebt yjelschichtige Begriffe und Konzepte mit den von ihm
Interpretierten EreJgni sen. Diese Vorgangsweise bietet einen reichen Fundus von
kul turspezi fischen Analysen, denen es manchmal an gleichermaßen tiefgehender
sozialer Schärfe fehlt. Pierre Bourdieu (1987) hat auf die Tendenz der Wissenschaft
hmge\yjesen, Dinge um des Verstehens willen zu verstehen. Soziale Praktiken und
Ausdrucksformen werden aus dem Kome).'t der Dringlichkeit der praktischen Situation gelöst und damit neutralisiert. Bei manchen Arbeiten von Geertz entsteht der
Eindruck einer Kluft zwischen praktischer und theoretisch interpretierter "'-Telt.
Oftmals bleibt unklar, ob die yjelschichtigen Konstruktionen, die er aufbaut, um die
sozialen Praktiken zu verstehen, immer auch die wesentlichen Konstruktionen sind,
die die beschnebene kulturelle Praxis bestimmen.
Es läßt sich sagen, daß die Arbeiten von Geertz im Hinblick auf den interpretativen Ring äußerst voluminös, im Hinblick auf den objektiyjerbaren Kern, das
heIßt in Bezug auf das beobachtbare und detaillierte Geschehen im Feld, dagegen
besonders schmal sind. Ich beziehe mich damit auf zwei unterschiedliche Aspekte
des \Vissens, die Agiles Heller (1987) im Zusammenhang mit der Diskussion von
Fragen nach der überhaupt möglichen \Vahrheit von wissenschaftlichen Aussagen
vorgeschlagen hat. Ring und Kern sind zwei Aspekte eines Ganzen, das heißt praktisch nicht trennbar. Die Vorstellung, daß diese Begriffe identisch seien einerseits
mit den empiri ehen Fakten und andererseits mit dem theoretischen Rahmen, in
dem diese Fakten interpretiert werden, weist Heller ausdrücklich zurück.
Das Kenm'ISJe17 ist jenes \Nissen, das prinzipiell jedem Menschen zugänglich ist,
unter der Voraussetzung, daß alle verfügbaren Zeugen gehört, alle relevanten Daten
studiert und dabei auch alle erdenklich möglichen Perspektiven berücksichtigt werden würden. Dieser Aspekt des VVi ens ist mit dem Anspruch auf Objektiyjtät, der
in den Soziah\'l sensehaften innvollerweise erhoben werden kann, eng verbunden,
nämlich mit dem Anspruch auf intersubjekri\'e Prüfbarkeit des \Vissens. Eine Validitätsprüfung eIner wissenschaftlichen Arbeit würde also voraussetzen, daß in dem
entsprechenden Bericht die Beziehung zwischen Forschungskomext und interpretativer Aussage in nachvollziehbarer Form dargestellt \\ird.
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Das Ringu:issen hat dagegen die spezielle Eigenschaft, "Sinn zu stiften, weil es
die Elemente der Originalität, Innovation, Neuheit und Überraschung, mit anderen Worten: die Elemente des Unerwarteten des Phantasievollen dem Kern anlagert" (ebd., S. 432). Diese Form des \Vissens ist mit Einsicht, Theorie, Interpretation und Verstehen verbunden. Es entsteht vor dem Hintergrund eines
bestimmten Standpunktes, einer speziellen Perspektive oder einem besonderen
kulturellen Interesse und damit auf der Basis einer gewissen Lebenserfahrung, die
individuell und kollektiv erworben werden kann. Ringwissen ist entscheidend
dafür, wie an den Bereich des potentiellen Kernwissens herangegangen wird, und
welche Teile des verfügbaren Kernwissens als relevant erachtet werden und welche nicht. Im Hinblick auf diesen Aspekt des Wissens ist nicht zu erwarten, daß
alle Forschenden zur gleichen Einsicht und zur gleichen Erkenntnis kommen
werden.
Jede sozialwissenschaftliche Arbeit verfügt nicht nur über die eine oder die
andere Form des WIssens, sondern über beide Formen. Die entscheidende Frage
ist, in welchem Verhältnis Kern- und Ringwissen zueinander stehen. Eine Arbeit,
in der der Kern mächtig und der Ring dünn ist, bietet zwar ein hohes Ausmaß an
exakter Information und ordnet diese in unterschiedlichen Perspektiven an. Eine
solche Arbeit vermag aber kaum Einsicht darüber zu vermitteln, wie die Information aus einer konkret eingenommenen Perspektive heraus zu bewerten und sinnhaft anzueignen ist. Eine entsprechende Arbeit wird, so Heller, richtig aber langweilig, zwar informativ aber unwichtig erscheinen. Es ist Teil des Ringwissens, aus
der Gesamtheit des potentiell möglichen Kernwissens die richtige und bewährte
Information auszuwählen, sie mit Theorie, Interpretation und Einsicht zu versehen und so der Gesamtarbeit eine Gestalt zu geben, die Orientierung in der Vielfalt der Wlfklichkeitskonstruktionen ermöglicht. Überwiegt dagegen die Stärke
des Ringes deutlich jene des Kernes, so bewegt sich die Arbeit mehr in Richtung
Fiktion oder Ideologie und kann in diesem Sinne auch widerlegt werden.
Das Konzept der dichten Beschreibung richtet sich radikal gegen einen Standpunkt, der suggeriert, daß sozialwissenschaftliches Verstehen in erster Linie
dadurch hergestellt werden könne, daß die Forschenden einem strengen Kanon
von methodischen Regeln folgen. Ich formuliere abschließend drei Überlegungen,
die aus der Auseinandersetzung mit diesem Konzept in die vorliegende Fallstudie
eingeflossen sind und die aus meiner Sicht auch darüber hinaus für die soziologische Empirie anregend sein könnten:
Erstens: Die Erfassung des unmittelbar wahrnehmbaren Handlungsgeschehens
und die Darstellung der Eigeninterpretationen der Handelnden geben noch keine
dichte Beschreibung ab. \Venn ",ir uns eine Beschreibung als Sandwich vorstellen

294

Krise der Repräsentaoon und dJe Frage der Autorenschaft

(vgl. Ryle 1968), dann würde dieses durch die bloße Wiedergabe der interpretationen erSter Ordnung ziemlich dünn ausfallen. Eine dichte Beschreibung ist demgegenüber ein dick belegtes andwich, da Interpretationen erster, zweiter und
dntter Ordnung enthält, wobei gewissermaßen eine Bedeutungsschicht über der
anderen lagert. Das bedeutet, daß sich die Interpretation eines sozialen Phänomens
von seiner unmittelbar evidenten Erscheinungsform zu lösen hat. Nur dadurch
gelingt es, neue Perspektiven und Erkennmisse für das soziale Handeln in der
sozlalen Realität zu vermitteln. Eine Orientierung an der Form des essayistischen
Theoretisierens und an der Methode des abduktiven Deutens kann bei diesem
Sprung von der Beobachtung zur Interpretation helfen.
Zu'eltens: Dichte Beschreibungen sind mikroskopische Untersuchungen. Sie
setzen an besonderen Praktiken oder Ereignissen einer Kultur an und versuchen,
ausgehend von dem örtlich und zeitLch begrenzten Geschehen das Ganze der
fremden Kultur interpretativ zu erschließen. Dieses Merkmal verweist uns auf den
fallspezifischen Charakter von interpretativen Forschungen. Die detaillierte und
lokale ntersuchung ist nicht der Endpunkt der dichten Beschreibung, sondern
nur der Ort, von dem aus weitreichende Schlußfolgerungen über die untersuchte
Kultur gewgen werden. Dichte Beschreibungen sind reduktionistisch im Hinblick
auf die Beobachtungsebene, aber sie sind extensiv im Hinblick auf die Wirklichkeitsebene.
Drittens: SozialwissenschaftLche Interpretationen erreichen besonders dann
eine hohe Komplexität und Tiefe, wenn sie sich auf eine ethnographische Arbeitswelse stUtzen. Diese Arbeitsweise bedeutet eine stärkere Annäherung an die soziale
Alltagswelt, die untersucht wird, eine Betonung der Form des Feldverstehens
gegenüber den Formen texthermeneutischer Interpretation und eine engere Verbindung z\-V;schen beobachtend-beschreibenden und analytisch-interpretierenden
Forschungstätigkeiten.
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