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Editorial 

 
 
 

Heft 6/1 thematisiert einen bestimmten Aspekt des Buches Gesellschaft der 

Singularitäten (2017) von Andreas Reckwitz. Im Zentrum steht die Frage, 
was die These von der zunehmenden Singularisierung für Kollektivität be-
deutet.  
 Der Ausgangspunkt für diese Fragestellung ist bestens bekannt, weil der 
prominente Vorgänger Ulrich Beck sie bereits seit den 1980er Jahren aufge-
worfen und mit den Stichworten „Globalisierung“ und „Individualisierung“ 
etikettiert hat. „Digitalisierung“ – die Omnipräsenz digitaler Technik – kom-
plettiert die Trias, die die derzeitige Phase der Spätmoderne kennzeichnen 
soll. Demnach verliert räumliche Nähe an Bedeutung für Sozialisation und 
soziale Beziehungen. War der Erfahrungskontext einst begrenzt durch die 
Kontakträume, Freizeitangebote und Bildungsinstitutionen vor Ort, nehmen 
heute darüber hinaus gehende Faktoren Einfluss darauf, was wir erleben, ler-
nen, mit wem wir interagieren und Gruppen bilden. Anders formuliert: Per 
Mausklick lassen sich soziale Beziehungen über große Distanzen eingehen 
und pflegen, auf globale Trends und Moden kann man ubiquitär zugreifen, 
und das, was einst als fern, kulturell anders oder exotisch verstanden wurde, 
kommt über den Bildschirm zu uns nach Hause.  

Daraus scheinen zwei Konsequenzen zu folgen: Zum einen müsste die 
Bedeutung von Kollektivität im Realraum sinken. Individuen sind auf die 
Angebote lokaler Gruppen weniger angewiesen und deren bindendem Ein-
fluss in geringerem Maße ausgesetzt. Das erhöht zum anderen die Wahlfrei-
heit jedes Einzelnen, der sich einer wahren Schwemme möglicher Ich-Offer-
ten gegenübersieht. Angesichts dieses Angebotsüberschusses fürchtet das In-
dividuum, seine Kenntlichkeit zu verlieren. Verlust an Gemeinschaft, Indi-
vidualisierung, Identitätsdiffusion lautet die eine Diagnose. Die andere 
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bescheinigt den herkömmlichen Beschreibungskategorien der Sozialwissen-
schaften – Gesellschaften, Klassen, Schichten, Milieus – Gültigkeitsverlust. 
Sie sehen sich dem Vorwurf ausgesetzt, die soziale und kulturelle Pluralität 
unangemessen zu homogenisieren. 

Kritiken an zu weit gehenden Individualisierungsdiagnosen verweisen 
hingegen darauf, dass Gemeinschaftsbildung anthropologischen Bedürfnis-
sen entspringt. Sie verschwindet nicht unter den Bedingungen von Globalität 
und Digitalisierung, sie verändert und vervielfältigt nur ihre Prozesse und 
Formen. Das Ergebnis ist keine Gesellschaft aus vermeintlich einzigartigen, 
atomisierten Individuen, sondern eine Gesellschaft unzähliger „Neogemein-
schaften“, in denen sich die vielfältigen Interessen und Bedürfnisse bündeln 
– eine Gesellschaft singularisierter Kollektive. Zwei entscheidende Pointen 
der Singularisierungsthese sind demnach die folgenden: Erstens ist Singula-
risierung etwas anderes als Individualisierung, nämlich ein sozialer Bewer-
tungsprozess, der das Einzigartige und Authentische (und als solches beson-
deres affizierende) als erstrebenswert auszeichnet. Zweitens gehören zu den 
an diesem Maßstab gemessenen ‚Gegenständen‘ nicht nur die ‚individuali-
sierten‘ Subjekte, sondern auch Objekte, Räumlich- und Zeitlichkeiten und 
eben auch Kollektive. 

Digitale und realräumliche Kollektivierung stehen dabei in Wechselwir-
kung. Einerseits mögen sich die Mitglieder von Kollektiven, die sich online 
aufgrund einer ausgefallenen Präferenz gebildet haben, entschließen, ganz 
herkömmliche Kollektivitäten vor Ort zu bilden (z.B. Vereine). Andererseits 
erlaubt die Digitalität (z.B. ihre Kommunikationsgeschwindigkeit), neue 
Formen von Kollektivität (z.B. den Flashmob) zu entwickeln. Zugleich 
scheint die Frage zurückzukehren, ob sich unter der bunten Oberfläche kon-
sumbedingter Lebensstilpluralisierung nicht doch bei vielen Menschen 
Gleichartigkeiten der Lebensführung identifizieren lassen, die auf ökonomi-
sche Zwänge zurückzuführen sind.  

Das würde bedeuten, dass mit Individualisierung und Singularisierung 
vor allem eines nötig wird: neue Vokabulare und Theorien der Kollektivität, 
um die registrierbare Vielfalt wissenschaftlich noch beschreiben und erklä-
ren zu können. 

Auf den Call zu diesem Rahmenthema hin haben uns viele Einsendungen 
erreicht, aus denen wir neun ausgewählt haben. Sie tragen – wie wir hoffen 
– in treffender Weise dazu bei, die Singularisierungsthese nach Reckwitz zu 
ergänzen, neu zu verknüpfen oder auch kritisch zu hinterfragen.  
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Drei Fragestellungen, die in besonderem Maße thematisiert wurden, 
seien genannt: Die erste – sie wird v.a. in den ersten vier Beiträgen tangiert 
– betrifft die Frage, inwieweit Reckwitz eine treffende Analyse der Phäno-
mene des Rechtspopulismus und Neonationalismus liefert. Im Zentrum sei-
ner Analyse steht eine Unterscheidung zwischen zwei Arten von Politik. 
Beide lassen sich als singularisiert und kulturalisiert beschreiben, stehen sich 
aber antagonistisch gegenüber: auf der einen Seite der kosmopolitisch anmu-
tende „apertistisch-differenzielle Liberalismus“, auf der anderen Seite der 
Kulturkommunitarismus, zu dessen Spielarten auch nationalistische Populis-
men gehören. Entlang dieser Unterscheidung verlaufen gesellschaftliche 
Konfliktlinien, die Reckwitz auch mit sozialer Schichtung verbindet. Aber 
lässt sich diese binäre Spaltung empirisch überhaupt nachweisen? Wird die 
analytische Konzentration auf den Terminus ‚Kultur‘ der Problematik ei-
gentlich gerecht, bedenkt man, dass Reckwitz hier nicht einen praxeologi-
schen Kulturbegriff im Sinne eines impliziten Hintergrundwissens verwen-
det1, sondern einen normativen (wertbezogenen), bei dem es um Valorisie-
rung geht. Und apropos Normativität: Welche Mittel sozialer Kohäsion ver-
bleiben in der Gesellschaft der Singularitäten? 

Ein zweiter Schwerpunkt nimmt seinen Ausgang beim Konzept der 
‚Masse‘. Die Beschäftigung mit dieser erweist sich als sehr fruchtbar, um 
mehrere Fragen an das Verhältnis von Reckwitz’ Singularisierungsthese und 
Kollektivität zu stellen. Massenphänomene lassen sich auch in der Gesell-
schaft der Singularitäten beobachten. Aber wie sind sie hier einzuordnen? 
Als Neogemeinschaften? Oder als Kollektive, die gar nicht der Logik des 
Besonderen (Singularisierung) entsprechen, sondern die ihr zugrundelie-
gende Infrastruktur des Allgemeinen manifestieren? Oder sind Massen als 
singulär zu verstehen, aber nicht im Reckwitzschen sozialen, sondern im on-
tologischen Sinne: nicht als singulär bewertetes Erlebnis (wie die gezielt ge-
suchte Ekstase im Publikum eines Stadionrockkonzerts), sondern als singulär 
in ihrer Ereignishaftigkeit?  

Die dritte Fragestellung knüpft an die Rolle der Infrastruktur des Allge-
meinen an, die gewissermaßen die Basis für Singularisierungen darstellt. 
Prominentestes Beispiel für eine solche Infrastruktur sind bei Reckwitz die 
Algorithmen des Internet. Bedenkt man deren Bedeutung für Kollektivie-

 

1  Dieses Kulturverständnis hatte Reckwitz ausführlich in Die Transformation der 

Kulturtheorien (3. A., Velbrück 2012) entwickelt.  
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rungen (auch in Form von Massen wie beim ‚Arabischen Frühling‘ oder als 
Tardesches ‚Publikum‘), kann man fragen, ob Reckwitz eigentlich die Me-
dialität von Kollektivität ausreichend gewichtet hat. Ja, jedenfalls besser als 
die jüngeren Affekttheorien, sagt ein Beitrag, mit kritischem Blick auf deren 
Massekonzepte. Nicht in ausreichendem Maße, lautet das Fazit eines anderen 
Aufsatzes, der Reckwitz nicht mit Affekttheorien, sondern mit den medien-
soziologischen Adaptionen von Foucault und Latour vergleicht. 

 
 

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEITRÄGE 
 

Den Auftakt macht ein Beitrag von Rüdiger Lautmann. Unter Rückgriff auf 
die Gesellschaft der Singularitäten und Das Ende der Illusionen stellt er die 
Frage, wie Reckwitz es eigentlich mit einem klassischen soziologischen To-
pos hält, nämlich gesellschaftlicher Kohäsion. Die Problematik ist schnell 
formuliert: Wenn das, was sozial valorisiert wird, zunehmend die ‚Einzigar-
tigkeit‘ der Einzelnen ist, wo bleibt dann Platz für die ein Kollektiv zusam-
menhaltende (kohäsive), aber gleichmachende Qualität der Moral? Mit Sim-
mel formuliert, dessen Vorläuferschaft zu Reckwitz Lautmann heraus-
streicht: Wie vereinbart man das Besondere – Simmels „qualitativen Indivi-
dualismus“ (post Nietzscheanischer Lebensphilosophie) – mit dem Allge-
meinen – Simmels „quantitativen Individualismus“ (post Kantscher Moral-
philosophie)? Die Frage treibt auch Reckwitz um, wenn er eine „Krise des 
Allgemeinen“ diagnostiziert. Auf den ersten Blick, so Lautmann, könnte man 
Moral bei Reckwitz im Kulturessentialismus verorten: denn dieser valori-
siere, was kollektive Identität und Gemeinschaft stiftet. Spielt Moral auch 
eine Rolle in der „Hyperkultur“ des apertistisch-differenziellen Liberalis-
mus? Ja, antwortet der Autor, und sie ist sogar ein wichtiges Mittel zur Pro-
filierung. Moralisch Haltung bekennen ist eine Singularisierungspraxis. Als 
solche jedoch verstärkt sie, nicht zuletzt aufgrund ihrer affektiven Qualitäten, 
eine Eigenschaft, die Moral immer hat: Exklusion. Die Kehrseite der Valo-
risierung ist die Devalorisierung. Bei Reckwitz ist diese Devalorisierung ne-
gative Singularisierung. Aber ist – das diskutiert Lautmann – diese Verschal-
tung von Moralisierung und Singularisierung wirklich treffend? Entfaltet sie 
kohäsive Wirkungen? Und falls nicht, was ist dann zu tun? 

Mit leichter Vorsicht könnte man sagen, dass die beiden folgenden Bei-
träge bestimmte Überlegungen des Lautmannschen Beitrags vertiefen. 
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Zunächst lotet Patrick Berger im zweiten Beitrag das Verhältnis von Simmel 
und Reckwitz aus – und bezieht es nebenbei auch auf die Kollektivwissen-
schaft. Wie Lautmann stellt Berger heraus, dass Simmel – lange vor Reck-
witz – das Zusammen- und Widerspiel von Allgemeinem und Besonderem 
als besonderen Zug der Moderne ausgemacht hatte. Diese Vorläuferschaft 
unterzieht er einer detaillierten Analyse, die die Parallelen zu Reckwitz ei-
nerseits bestätigt, andererseits aber auch ihre Grenzen zutage fördert. Insbe-
sondere kümmert sich Simmel wenig um die Singularisierung von Kol-
lektiven, vielleicht mit Ausnahme der Großstadt. Und anders als Reckwitz 
neigt er in puncto nationaler Zugehörigkeit zu einem gewissen Kulturessen-
tialismus und zu einer Ablehnung des Kosmopolitentums. Der Kollektivwis-
senschaft empfiehlt Berger indes, eine konzeptionelle Perspektive auf Sin-
gularität zu entwickeln, wie sie bei Simmel und Reckwitz zu finden ist. Sie 
mag – Stand heute – das Allgemeine vortrefflich erfassen, doch womöglich 
fehlt es ihr am Blick für das Besondere, weil sie der Valorisierung zu wenig 
Aufmerksamkeit schenkt. 

Der Beitrag von Marian Pradella wiederum vertieft das Thema Kul-
turessentialismus. Er widmet sich dem Phänomen des ‚Rechtspopulismus‘, 
indem er Reckwitz’ Konzept der Neogemeinschaftlichkeit mit den Analysen 
von Zygmunt Bauman und Jeffrey Alexander zusammenliest. Einig sind sich 
die Autoren, dass sich der aktuell zu beobachtende Rechtspopulismus als 
eine spätmoderne Reaktion auf die ‚organisierte Moderne‘ verstehen lässt. 
Pradella kritisiert nun die Alexandersche Analyse der ‚zivilen Sphäre‘ als 
unzureichend, um die Logik des Rechtspopulismus zu erfassen. Denn dieser 
versucht, eben diese vermeintlich einem normativen Universalismus ver-
schriebene Sphäre zu usurpieren und die Zivilität partikularistisch umzudeu-
ten. Diese Umdeutungsversuche fange man mit Reckwitz besser ein, indem 
man sie als eine bestimmte (nämlich essentialisierende) Art von Kulturali-
sierung verstehe. Ihre Gefährlichkeit habe indes am treffendsten Bauman be-
schrieben: Die neuen Rechtspopulismen zielten auf eine Iteration der ‚mo-
dernen‘ Ordnung ab, also darauf, einen starken, strukturell gewalttätigen 
Staat wie in der organisierten Moderne auf neo-gemeinschaftliche Ziele aus-
zurichten. Kein Wunder also, wenn, so Pradella abschließend, sich Reckwitz 
in Das Ende von Illusionen gewissermaßen wieder der Alexanderschen Po-
sition annähert und einen Kulturuniversalismus fordert. 

Auch Michael Corsten und Patrick Kahle widmen sich der Unterschei-
dung zwischen kosmopolitischem bzw. „apertistisch-differenziellen Libera-
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lismus“ auf der einen und Kulturkommunitarismus auf der anderen Seite, 
wobei sie sich insbesondere für die raumsoziologischen Aspekte in Reck-
witz’ Arbeit interessieren. Anders als Pradella nähern sie sich der Unter-
scheidung jedoch empirisch, nicht nur um sie zu validieren, sondern auch 
weil sie sie für unterbestimmt halten. Sie untersuchen, wie ‚Heimat‘ rheto-
risch verwendet wird, und ob sich die Verwendungsweisen jeweils einer der 
beiden von Reckwitz beschriebenen Kulturalisierungsregimes treffend zu-
ordnen lässt. Dazu sichten sie einerseits die Bewerbungen diverser Städte für 
die Auszeichnung „Kulturhauptstadt 2025“ und andererseits die Selbstbe-
schreibungen lokaler Vereine (insbesondere Heimatvereine). Liegt hier wirk-
lich entweder der Attraktivitätswettbewerb (kosmopolitische Variante) vor, 
den Reckwitz im Hinblick auf Großstädte diagnostiziert hat, oder aber die 
Essentialisierung partikularistischer Heimatqualitäten (kommunitaristische 
Variante)? Im Ergebnis identifizieren die Autoren drei Strategien, wie ‚Hei-
mat‘ diskursiv eingesetzt wird, die die Reckwitzsche Singularisierungsthese 
jedoch nur teilweise bestätigen.   

Die folgenden vier Beiträge haben zwei gemeinsame, mal explizit, mal 
implizit miteinander verbundene Schwerpunkte: die Frage nach der Aktuali-
tät des Massekonzepts und die Frage, welche Rolle Medialität im Allgemei-
nen und Digitalität im Besonderen für Kollektivierung spielen. 

Zuerst rekapituliert Alexander Bullik die Massetheorien von Gabriel 
Tarde und Elias Canetti, deren Rezeption im Schatten des Werks von Gus-
tave Le Bon gestanden hat. Bei Tarde und Canetti wird die Masse mit ihren 
unkalkulierbaren und unkontrollierbaren körperlichen Affizierungsprozes-
sen zum singulären Ereignis. Allerdings bleibt gerade Tarde nicht bei der 
Körperlichkeit stehen. Vielmehr reflektiert er – als Zeitzeuge sich ausbrei-
tender Massenmedien – die Bedeutung medialer Infrastrukturen für die Mas-
sebildung. Anders als die Reckwitzschen Neogemeinschaften sind Massen 
für Tarde und Canetti jedoch keine Kollektive, denen Individuen aus freien 
Stücken beitreten. Reckwitz’ Akteure suchen Affizierung in den Neogemein-
schaften, die Glieder der Masse hingegen werden, wie Canetti es ausdrückt, 
mitgerissen. Die Singularität der Masse dürfte daher weniger sozialer Art 
sein als ontologischer – eine Überlegung, die auch der nachfolgende Beitrag 
aufgreifen wird. Denkt man sie, wie Tarde, als Prototyp aller Kollektivität, 
stellt man nicht nur der Singularisierungsthese einen fruchtbaren Blickwin-
kel an die Seite, sondern so manch etabliertes Kollektivitätskonzept der So-
ziologie in Frage. 
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Um die Masse und um ontologische Singularität geht es auch im Beitrag 
von Christian Helge Peters. Eine Grundidee klassischer Massetheorien, dass 
nämlich die körperliche Affizierung für Kollektivierung von entscheidender 
Bedeutung sei, gehört auch zum Repertoire aktueller Affekttheorien. Diese 
konzipieren Affekte als ontologische Singularitäten. Peters zeigt nun am Bei-
spiel von Brian Massumi, dass die post-Deleuzeschen Arbeiten zur ontolo-
gischen Bedeutung singulärer Affekte sich einerseits explizit von der klassi-
schen Le Bonschen Massenpsychologie abgrenzen. Andererseits veran-
schaulichen sie die Rolle, die Affekte spielen, gerade an besonders intensiven 
Formen von Kollektivierung. Dadurch entsteht der Eindruck, sie fielen doch 
wieder zurück in das Schema von der Masse affektiv gleichgeschalteter Kör-
per, in der Individualität, Heterogenität und Reflexion keinen Platz haben. 
Der Grund für diese Schizophrenie ist, so Peters, darin zu suchen, dass sich 
die Affekttheorien zu sehr auf die ontologische Singularität konzentrieren 
und ihre soziale Dimension (das ist die Reckwitzsche) zu wenig berücksich-
tigen. Widmeten sie sich dieser, müssten sie erkennen, dass Affekte immer 
medial und sozial vermittelt wirkten, und dass die Kollektivitätsformen, die 
kraft dieser Vermittlung entstehen, ganz unterschiedlich aussehen können 
und nicht nur masseartigen Charakter annehmen müssen. Gerade die noch in 
den Kinderschuhen steckende Erforschung von Kollektivierung mittels digi-
taler Medien macht das deutlich. Dass Reckwitz also – insbesondere im Kon-
zept der Neogemeinschaft – einerseits Singularität Blick hat und andererseits 
gleichermaßen Affektivität und Medialität berücksichtigt, wird von Peters 
positiv bewertet und den Affekttheorien als Ergänzung vorgeschlagen. 

Wie Peters vor (und Buhr/Schölzel nach) ihm thematisiert Gregor Balke 
den Zusammenhang von Medialität und Digitalität auf der einen Seite mit 
Kollektivität auf der anderen Seite. Er tut dies, indem er Streamingplattfor-
men à lá Netflix untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Art 
und Weise, wie diese operieren, nahezu perfekt unter die Singularitätsthese 
subsumieren lässt. Singularisiert sind die Einzelkonsumenten, die frei wäh-
len, was sie wann und wo sehen, die das Ganze via Profil in sozialen Netz-
werken diskursiv begleiten und durch Auswahl und Diskursbeitrag zudem 
Einfluss auf die Struktur des weiteren Angebots nehmen können. Doch ge-
nerieren die Streamingplattformen nicht nur singularisierte Fernsehsubjekte, 
sondern auch – und da berührt sich Balkes Beitrag mit Bulliks – an Tarde 
erinnernde, massenartige Publika. 
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Peters und Balke kommen zu einem positiven Fazit, wie Reckwitz den 
Zusammenhang von Singularisierung, Medialität und Kollektivität darstellt. 
Lorina Buhr und Hagen Schölzel sehen hier indes noch Weiterentwicklungs-
bedarf. Sie analysieren den Zusammenhang von digitaler Medialität und Kol-
lektivität ausgehend von den mediensoziologischen Adaptionen zweier Per-
spektiven: zum einen der Foucaultschen Gouvernementalität und zum ande-
ren der Latourschen Akteur-Netzwerk-Theorie. Und sie kommen zu dem Er-
gebnis, dass Reckwitz die technische Eigenlogik (Techno-Logie) zu sehr 
ausblendet, indem er sie – z.B. die Rolle der das Internet bestimmenden Al-
gorithmen – einfach unter die Logik des Allgemeinen subsumiert. Statt der 
postkantschen binären Logik von Allgemeinem und Besonderem schlagen 
sie dreistellige Konstellationen vor.  

Auf Latour greift auch der letzte Beitrag des Hefts zurück, der indes den 
Reckwitzschen Rahmen verlässt und sich insoweit vielleicht auch als An-
merkung verstehen lässt, was die Singularisierungsthese entweder übersieht, 
oder wo sie noch nicht zur Anwendung gekommen ist: nämlich Kollektivie-
rungen, die dazu dienen, den Klimawandel aufzuhalten und den Planeten zu 
retten. Markus Schroer setzt sich mit posthumanistischen Kollektivbildun-
gen auseinander, wie sie von Lydia Margulis, Michel Serres, Bruno Latour 
und Dorothea Haraway konzipiert worden sind. Ihnen ist, so arbeitet der Au-
tor heraus, dreierlei gemeinsam: Erstens dezentrieren sie den Menschen. Der 
Planet Erde, „Gaia“, ist schon früher ohne den Menschen ausgekommen und 
wird es auch dann noch (und wieder) tun, sollte sich die Menschheit durch 
ihr zerstörerisches Verhalten erfolgreich von seiner Oberfläche getilgt haben. 
Dass die Menschheit aussterben könnte, wird hier – normativ betrachtet – 
eher mit Achselzucken hingenommen. Zweitens zeichnet die Kollektive, die 
der Zerstörung der ‚Natur‘ Einhalt gebieten könnten, aus, dass sie menschli-
che und nicht-menschliche Akteure vereinen. Drittens liegen der Kollekti-
vierung Vorstellungen zugrunde, die mal mehr, mal weniger metaphorisch 
mit dem Begriff der Symbiose beschrieben werden können. Gerade hier setzt 
aber auch Schroers Kritik an. Weder ist klar, dass die nicht-menschlichen 
Akteure sich derart kollektivieren ‚wollen‘, noch dass das so konfliktfrei 
vonstatten gehen wird, wie die besprochenen Autorinnen und Autoren das 
darstellen. Nicht zuletzt bleibt offen, ob diese Kollektivierungen auch noch 
effektiv und – im Hinblick auf die drängende Zeit – effizient handlungsfähig 
wären.  
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AUSBLICK AUF HEFTE 6/2 UND 7/1 
 
Heft 6/2 (Herbst 2020) veröffentlicht die Beiträge der Intensivkonferenz „Di-
gitale Kollektivität: Ressourcenerwerb und soziale Teilhabe im Cyberspace“ 
(Regensburg, November 2019) und vertieft somit gewissermaßen das vorlie-
gende Heft punktuell. Heft 7/1 (erstes Halbjahr 2021) publiziert ausgewählte 
Einsendungen zu einem Call mit dem Schwerpunktthema „Kollektivität und 
Recht – eine kritische Bestandsaufnahme“. 
 




