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1 Einleitung: Kontingenz in der 

Gegenwartsgesellschaft 

„Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber 

wo ich bin, will ich nicht bleiben, aber 

die ich liebe, will ich nicht verlassen, aber 

die ich kenne, will ich nicht mehr sehen, aber 

wo ich lebe, da will ich nicht sterben, aber 

wo ich sterbe, da will ich nicht hin: 

Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.“ 

(Thomas Brasch, Lied) 

Die Geschichte der Menschheit ist reich an anthropologischen Stichwor-
ten und Metaphern, die für das Selbstverständnis der jeweiligen Epoche 
repräsentativ sind. In seinem Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ 
gibt Robert Musil einem für die Epoche der Moderne so wichtigen 
Schlagwort Kontur, das in Zukunft noch an Bedeutung zunehmen dürfte 
und für das zu sensibilisieren diese Studie sich verpflichtet sieht: die 
Einübung des „Möglichkeitssinns“. Über diesen heißt es: 

„Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht: Hier ist dies oder das geschehen, 

wird geschehen, muß geschehen; sondern er erfindet: Hier könnte, sollte oder 

müßte geschehn; und wenn man ihm von irgend etwas erklärt, daß es so sei, 

wie es sei, dann denkt er: Nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So 

ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, 

was ebensogut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu neh-

men, als das, was nicht ist.“ (Musil 1978, Bd. 1: 16) 

Was sich hinter diesem für Musil so zentralen Terminus verbirgt, ist 
nichts anderes als, kurz gesagt, die für den Alltag der Moderne unbestrit-
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tene Erfahrung, dass alle ihre Strukturen und Ordnungsformationen kon-
tingent sind. Alles, was in der Welt vorhanden ist oder gemacht wird, ist 
auch anders möglich. Diese Entdeckung hat Musil dazu bewogen, den 
„Möglichkeitssinn“ als für seinen Roman entscheidende Erfahrungs-
kompetenz ins Zentrum der Betrachtung zu rücken. 

Um Erziehung geht es Musil eigentlich: Der Mensch hat immer 
mehr Möglichkeiten als diejenigen, die er jeweils realisiert. Die Wirk-
lichkeit, in der er sich eben jetzt befindet und die er als die seinige ak-
zeptiert, darf ihm nicht genug sein. Der Schriftsteller Musil legt insbe-
sondere darauf Wert, das Sensorium zu erweitern für die noch zu entwi-
ckelnden Möglichkeiten. Doch dazu muss, wie Fritz Wefelmeyer (1990: 
192f.) kommentiert, „das Individuum anders sehen lernen. Nicht darf 
ihm das Eigentliche die Wirklichkeit sein, sondern die von ihr verdeck-
ten Potenzen. Es muß die Wirklichkeit wie den Schleyer der Maya zer-
reißen“.

1.1 Zur Dynamik der  Kont ingenzerfahrung.  
Einige Schlagl ichter  

Die anhaltende Auseinandersetzung um das Phänomen der Kontingenz 
demonstriert, dass Musil hier schon sehr früh von einem wichtigen Ar-
gument animiert wurde. Offensichtlich agieren moderne Gesellschaften 
immer häufiger in Situationen bedeutungsoffener Strukturen, zu deren 
Kennzeichen gehört, dass das Fehlen von eindeutigen Gründen auffällig 
wird, sodass präziser gesagt nicht Grundlosigkeit, sondern Begrün-
dungsdefizite ihren Rahmen bilden. Es überrascht nicht, dass die wach-
sende Bedeutung des Begriffs Kontingenz in der gesellschaftlichen 
Wahrnehmung in den letzten Jahren auch die Resonanz soziologischer 
Beobachtung erhöht hat. Sowohl die soziologische als auch die philoso-
phische Forschung sind in den letzten Jahren vom Phänomen der Kon-
tingenz regelrecht überflutet worden.  

So wurde konstatiert, dass wir in einer „Kontingenzgesellschaft“ leb-
ten (Greven 2000: 273). Die Logik der Unbestimmtheit gelte heute als 
die eigentliche Infrastruktur des modernen Weltverständnisses (Gamm 
1994). Das Wirkliche stünde heute in einem Horizont, immer auch an-
ders sein zu können, auch nicht sein zu können. Die „Kontingenzgesell-
schaft“ bezeichne deswegen eine Form von Gesellschaft, in der einge-
lebte Formen der Institutionalisierung und Kollektivität zunehmend 
durch Ambivalenz und Uneindeutigkeit bestimmt seien. Orientierungs-
sicherheit werde zunehmend problematisch. Gerade weil viele Wirklich-
keitsbereiche in der Gegenwartsgesellschaft zunehmend auch anders als 
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bisher sein könnten, steige die Unbestimmtheit. „Statt dessen pendelt 
sich eine Praxis des Umgangs mit Desorientierung ein.“ (Fuchs 1994: 
35) Solcherart strukturierte Gesellschaften würden, wie Michael Greven 
(1997: 236) vermutet, „immer weniger, wie es einmal hieß, ,hinter dem 
Rücken‘ unbewußt, sondern immer mehr und zunehmend bewußt durch 
menschliche Entscheidungen beeinflußt“. Und dies liegt eben darin be-
gründet, so wird behauptet, dass traditionelle Grenzvorstellungen, wie 
sie in der klassischen Moderne als Erklärungsmuster vorlagen, nicht 
mehr greifen. Immer häufiger stehen wir Situationen gegenüber, die un-
ter dem Signum des nicht Notwendigen stehen. 

Woher rührt aber die Aktualität und woher kommt die unübersehba-
re Konjunktur des Kontingenzbegriffs? Eine Antwort ist wohl darin zu 
finden, dass der Begriff der Kontingenz für viele ein zeitdiagnostisches 

Potenzial besitzt. Zwar ist es möglich, dass das Phänomen Kontingenz – 
wie auch schon in früheren Zeiten – als Standortbestimmung der Gesell-
schaft nur ein temporärer Ausdruck einer tiefgreifenden gesellschaftli-
chen Umbruchsituation ist. Vielleicht ist es nur die empirische Manifes-
tation einer Übergangszeit, die in eine weitere große Transformation 
einmündet (vgl. Müller 2001). Aus heutiger Perspektive zumindest lässt 
sich bei vielen Autoren feststellen: Die Zahl möglicher und zugänglicher 
Optionen ist größer geworden. Das Erlebnis der Kontingenz – das ja in 
der Tat essenzieller Bestandteil für die Moderne überhaupt ist – hat sich 
radikalisiert.  

Das Neue an der gegenwärtigen Kontingenzerfahrung scheint für 
viele Autoren im Umfang und in der Qualität ihres Wirkungsradius zu 
liegen. Die Wirkung der Kontingenz reiche heute in qualitativ neuarti-
gem Maße über das gesellschaftliche Leben hinaus und interveniere in 
alle Kontexte des gesellschaftlichen Zusammenhangs. Die Bestandsauf-
nahme der Gegenwartsgesellschaft spricht „für eine zumindest partielle 
Auflösung der bisher institutionalisierten Verlaufsmuster des Lebens“, 
urteilt Martin Kohli (1994: 232). Auch Hans Joas (2002: 73) spielt in ei-
nem Aufsatz über das Thema „Kontingenz“ auf „die zeitdiagnostische 
Fruchtbarkeit dieses Begriffs“ an. Der Begriff sensibilisiere uns nämlich 
„zugleich für die Zunahme der Optionen unseres Handelns und für die 
Zufälligkeit der Widerfahrnisse in unserem Leben, die sich wesentlich 
auch aus der Steigerung individueller Handlungsmöglichkeiten ergibt“. 
Wenn auch die ethnische Gruppe und die traditionelle Kultur, die häufig 
noch als Kultur eines nationalstaatlichen Territoriums gedeutet wird, für 
viele Menschen immer noch einen großen rahmenden Einfluss auf das 
Handeln haben, wenn auch die Strukturen der Nachkriegsgesellschaft, 
wie viele meinen, weiterhin ihre Macht ausüben, so sieht sich doch un-
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sere globale Gesellschaft immer mehr mit einer enormen Expansion der 
Anzahl von Alternativen konfrontiert (vgl. Gross 2001: 25). 

Dies wird zunächst einmal in der unmittelbar erfahrbaren Alltags-
welt sichtbar: „Täglich wird die Kontingenz, die Zahl der Alternativen, 
erhöht. Jeder Tag versorgt uns von neuem mit einem kunterbunten Ge-
misch von Angeboten, Lockrufen, Versprechungen und Angeboten, das 
Angebotene realisieren zu helfen. Ein Ende ist nicht abzusehen.“ (Gross 
1994: 15) Durch die Kontingenz der modernen Gesellschaft ist die all-
tägliche Lebenswelt des Menschen zersplittert in eine Vielzahl von per-
manenten Entscheidungen. Was es früher in Bezug auf Individualisie-
rung gelegentlich gab, wird nun zum banalen Alltag. Vielen Menschen 
wird nun abverlangt, sich permanent der drängenden Problematik zu 
stellen, „ihr Leben selber führen und gestalten zu müssen“, wie Ronald 
Hitzler (2001: 42) bemerkt.  

Kontingenz ist auch auf der Ebene der Politik sichtbar (vgl. Holzin-
ger 2006). Der „konjunktivistische Existenzmodus“ (vgl. Gross 1994: 
20) bezieht sich keineswegs nur auf die Konsumwelt, auch wenn dies 
die offensichtlichste Ebene der Multioptionsgesellschaft darstellt, son-
dern ebenso auf die politische Sphäre. Deswegen sprechen Ulrich Beck 
(1993), Michael Greven (1999) oder Kari Palonen (1998) von einem 
grundsätzlichen Entgrenzen und Entgießen des politischen Raumes in 
andere Sphären. Christian Lahusen (2003: 107) betont die Zerfaserung 
des Politischen: „Die Foren und Formen des politischen Entscheidens 
diversifizieren sich damit ebenso wie die konkrete institutionelle Rück-
bindung der Politik an den Staat komplexer und multipler wird.“  

Das Phänomen Kontingenz betrifft ebenso die Ebene der Ökonomie 
und diejenige von Organisationen. Manager würden immer mehr da-
rüber nachdenken, so Dirk Baecker (1999: 305), „daß kaum etwas un-
möglich und kaum etwas notwendig ist und fast alles auch anders sein 
könnte“. Die Kontingenz ist längst in die Strukturen der Wirtschaftswelt 
eingedrungen.  

Auch die Religion wird befallen vom „Virus“ der Kontingenz. Von 
der Rückkehr und einem erneuten Interesse an Religion ist heute die Re-
de. Aber auf der anderen Seite wird Religion zu einem Sachverhalt, 
worüber der Einzelne entscheiden muss. „Da in der Moderne immer mit-
beobachtet wird, wie Bindungen beobachtet werden, ergibt sich unaus-
weichlich das Zugeständnis der Kontingenz aller Festlegungen“, kom-
mentiert Niklas Luhmann (2002: 292). Diejenigen, die auf die traditio-
nalen Optionen und die aktuellen Reformen der Bewahrung setzen, ver-
kennen, dass durch Kontingenz gerade eine ‚naive‘ Rückkehr in die al-
ten Schemata häufig versperrt wird. Warum ist das so? Die Antwort lau-
tet: Jede Entscheidung für oder gegen etwas wird im kontingenten Ent-
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zauberungsprozess legitimationsbedürftig „mit der Folge, daß auch die 
Legitimationstricks als kontingent erscheinen. ‚Unschuldig‘ sind jetzt 
nur noch Bindungen, zu denen das Individuum selbst sich entschieden 
hat“ (Luhmann 2002: 292).  

Kontingenz durchzieht wie ein roter Faden die Rahmenbedingungen, 
die Zielerreichung und das unmittelbare Wirkungsgefüge der Wissen-
schaft und der Technologie. Noch vor einiger Zeit galt die Zukunft als 
berechenbar. Heute erfolgt, wie Helga Nowotny (2005: 131) bemerkt, 
die Rede über die Zukunft im Konjunktiv. Zukunft wird im Plural ver-
wendet: „Unsicherheit und Kontingenz, mögliche Alternativen, Wunsch-
vorstellungen und Wahrscheinlichkeiten durchziehen das Bild und drü-
cken sich auf vielfältige Weise aus.“ 

An Nowotnys Urteil über die Wissenschaft wird bereits eines deut-
lich: Eine der üblichen Folgerungen des Kontingenzdiskurses lautet, 
dass die Gegenwartsgesellschaft durch eine maßgebliche Ausweitung 
des Optionsspielraums gekennzeichnet ist. Das ist ja, wie oben gezeigt 
wurde, durchaus legitim und empirisch belegt. Auf der anderen Seite, 
könnte man mit einem Bild des Soziologen Nico Stehr (2000) sagen, 
nimmt die „Zerbrechlichkeit der modernen Gesellschaft“ zu. Kontingenz 
ist auch analytisch gesehen janusköpfig. Einerseits nämlich, so Michael 
Makropoulos (1998: 23), konkretisiert sich Kontingenz tatsächlich in 
Handlungen und damit auch in Veränderungen, die individuellen oder 
kollektiven Akteuren zugeschrieben werden können. Aber Kontingenz 
zeigt sich auf der anderen Seite „auch in Zufällen, und damit in Verän-
derungen, deren Eintreten schlechterdings grundlos ist – wobei Zufälle 
freilich erst dann von Belang sind, wenn sie Handlungen durchkreuzen“ 
(Makropoulos 1998: 23). Kontingenz bezeichnet somit auch einen Sach-
verhalt, der unmittelbar mit dem Thema Ungewissheit und der Offenheit 
von Entscheidungspfaden assoziiert werden muss.  

Mit dem Bild der Zerbrechlichkeit macht Stehr (2000: 15) auf die 
„Unfähigkeit staatlicher sowie anderer großer gesellschaftlicher Institu-
tionen“, etwa der Wissenschaft, der Kirche, der Politik oder des Rechts-
systems, aufmerksam, gegenwärtig und noch nachhaltiger in Zukunft 
„zu regieren bzw. ihren Willen durchzusetzen“. Je turbulenter die zu-
nehmenden Handlungschancen das Tempo sozialen Wandels der Gesell-
schaft insgesamt prägen und gestalten, desto größer wird die neue Unsi-
cherheit. Unsere Welt scheint heute zunehmend komplex und unüber-
sichtlich, d.h. es geschehen heute in höherem Maße als früher viele 
komplexe Einzeloperationen gleichzeitig. Die Nebenfolgen, die aus der 
Überlagerung von immer komplexeren Einzelaktionen resultieren, wer-
den intransparenter. Man überblickt immer weniger, was gerade passiert. 
Verfahren, die die Qualität und den Wirkungsradius von menschlichen 
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Einflussmöglichkeiten vergrößern, sind immer auch von Prozessen der 
Machtenteignung begleitet, weil Widerstände intervenierender Variablen 
in die Handlungsintentionen hineinwirken. Mit zunehmender Komplexi-
tät der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Umwelt sind Institutio-
nen mit dem Problem konfrontiert, mit obsoleten Strategien zu operie-
ren. Für Stehr (1994: 470) gilt allemal: „Die wachsende Kontingenz so-
zialen Handelns und das Bewusstsein der zunehmenden Beeinflussbar-
keit sozialer Handlungszusammenhänge ist das Ergebnis der umfassen-
deren Verfügbarkeit reflexiven Wissens.“ 

Eine Gesellschaft, die sich stets dem Neuen verpflichtet fühlt, ist na-
hezu unvermeidlich mit der Paradoxie von wachsenden Optionen bei 
gleichzeitig wachsender Ungewissheit konfrontiert. Das Lamento über 
die mangelnden Kontrollmechanismen in Bezug auf die Zukunft rührt 
gerade aus dem grenzenlosen Optimierungswillen der Akteure. Je mehr 
die Menschen die Zukunft gestalten wollen, desto mehr greift das Ge-
fühl der Ungewissheit um sich, da die Zukunft nicht mehr dem gleichen 
könnte, was gestern noch galt.  

Das trifft insbesondere auch auf Wissen zu. Die Zukunft von Wis-
sensgesellschaften, und d.h. auch von sozialen Systemen, die immer we-
niger auf Fragmenten der Vergangenheit aufsetzen, wird gemäß Stehr 
von zahlreichen Unsicherheiten, unerwarteten Rückwärtsentwicklungen 
und Überraschungseffekten bestimmt sein. Wissen bietet häufig nun 
nicht mehr ein höheres Maß an Sicherheit, sondern führt zu einer suk-
zessiven Zunahme an kognitiver und normativer Ungewissheit (vgl. 
Holzinger/May 2003). Angesichts der Häufung kontingenter Situationen 
ist es durchaus im Rahmen des Möglichen, wie Stehr kommentiert, dass 
sich eine ausgeprägte „Vorstellung von Hilflosigkeit“ (Stehr 2000: 147) 
ausbreitet. Auch Joas konstatiert: Die Tendenz zur Auflösung stabiler 
Netzwerke und Strukturen, die sich als Riss in der Welt manifestiert, 
hinterlässt auch bei den sozialen Akteuren innerhalb der Grenzen Euro-
pas häufig ein Gefühl der Orientierungslosigkeit. „Orientierungsnot-
stand, dauernde Irritation und Indignation können zu einer Verkümme-
rung des Urteilsvermögens oder gar zu einer aggressiven Optionsver-
nichtung führen. Zu fragen ist also, wo Problemzonen in der Ausbildung 
kontingenzangemessener Wertbindung liegen und was in dieser Hinsicht 
zur Wertevermittlung getan werden kann.“ (Joas 2002: 76f.) 

Zusammenfassend lässt sich Folgendes konstatieren: Folgt man ei-
ner Sentenz Max Webers, so hat man den Eindruck, er habe das Signum 
der Zeit bereits klar erkannt. Der Begriff des Sozialen, der ja einen ganz 
allgemeinen Sinn zu haben scheint, so Weber (1991: 44), trage meist ei-
ne unbestimmte Bedeutung an sich: „Das ‚allgemeine‘ beruht bei ihm 
tatsächlich in nichts anderem als eben in seiner Unbestimmtheit“. Die 
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Eigentümlichkeit unserer Zeit, so erklärt auch Friedrick Tenbruck (1998: 
37), sei ihre Unübersichtlichkeit. Und wolle man sich eine angemessene 
Vision des gesellschaftlichen Zusammenhangs verschaffen, würde man 
erkennen, „daß die Vielheit der sich überschneidenden Vorgänge und 
Gruppierungen immer schwerer zu überblicken“ sei. Allemal sei das Er-
gebnis eine „ungegliederte, unübersichtliche Gesellschaft“ (ebd.: 38). 

Zumindest lässt sich eines sagen: Wenn auch zu zeigen sein wird, 
dass über die Bedeutung und die Anwendung des Begriffs verschiedens-
te Auffassungen herrschen, so scheint es, dass Musil offensichtlich vo-
rausgesehen hat, was wir heute in aller Radikalität erkennen: dass näm-
lich alle unsere Ordnungsformationen disponibel und durch den Zwang 
zur Dezision geprägt sind. Immer mehr Problemkomplexe können nicht 
mehr als schicksalhaft hinzunehmendes Ereignis, sondern müssen als 
Folgen von Entscheidungen gedeutet werden. 

1.2 Problemstel lung des Textes und  
Gl iederung der  Arbeit  

Angesichts der Leichtigkeit, mit der man heute – insbesondere in der 
westlichen Hemisphäre – das Phänomen der Kontingenz identifiziert, 
könnte man auf die Idee kommen, es würde sich für eine Position unter 
den Makroprozessen der modernen Welt qualifizieren und Kontingenz 
würde sich, nach einer Anschauung, wie sie eine Konvergenzthese nahe-
legen würde, überall auf der Welt durchsetzen. Deutet sich nicht gerade 
hier in unserer Gegenwart hinsichtlich des Kontingenzverständnisses 
möglicherweise eine historische Verschiebung im Vergleich zu früheren 
Gesellschaften an, die die Rede von einer reflexiven Moderne sinnvoll 
erscheinen lässt? Haben wir es mit einer Situation zu tun, in der sich zu-
nehmend die Ligaturen der Ersten Moderne verschieben oder gar auflö-
sen? Für Beck (1996a: 39f.) steht schon längst fest: „Im Zuge verselb-
ständigter Modernisierungen wird die Industriegesellschaft genauso  
überrollt, ‚abgeschafft‘, wie die industriegesellschaftliche Modernisie-
rung ständische und feudale Gesellschaftsformen auf- und abgelöst hat.“ 

Die Annahme, dass man Kontingenz für eine generelle zeitdiagnosti-
sche Komponente in Anspruch nehmen könnte, wirkt auf den ersten 
Blick unmittelbar einleuchtend und unanfechtbar. Es scheint so, in wel-
cher Moderne wir auch immer leben: Unsere globale Gesellschaft 
scheint komplexer, zersplitterter, multifokaler, heterogener, orientie-
rungsloser, feinkörniger, komplizierter und vernetzter geworden zu sein 
im Vergleich zu früheren Phasen der Moderne.  
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Auf der anderen Seite ist es offensichtlich, dass die Moderne sich 
insgesamt als ein Prozess beschreiben lässt, der sich ständig aus sich 
selbst heraus neu erfindet. Als kulturelle Haltung setzte Moderne stets 
auf die Veränderbarkeit, die Verbesserbarkeit ihrer Produkte. Alles Tra-
ditionale wird destruiert im Prozess der Moderne, der sein Zerstörungs-
werk vorantreibt. Und das steht tatsächlich in Übereinkunft mit der basa-
len Drehrichtung der Moderne. Kann man der zeitdiagnostischen Rele-
vanz des Begriffs Kontingenz, die in vielen zeitgenössischen Texten an-
visiert wird, nicht eine Verzerrung der sozialen Wirklichkeit vorwerfen? 
Auch in früheren Zeiten – zumal in derjenigen Periode, die heute als 
Erste Moderne bezeichnet wird – gab es große Dynamiken und Turbu-
lenzen, wie Richard Münch (2002: 427f.) anführt. Auch hier wurde vie-
les als kontingent interpretiert. Das Kontingenzbewusstsein als Unter-
scheidungskriterium für eine neue Phase der Moderne oder gar den Beg-
riff als Bezeichnung für einen Paradigmenwechsel oder eine epochale 
Diskontinuität zu benutzen verkenne seine frühere Verbreitung und 
überbetone aktuelle Übergangsphänomene. Wie häufig werde die Ein-
zigartigkeit gegenwärtiger Entwicklungen überschätzt. 

Zudem gäbe es auch in der Gegenwartsgesellschaft immer noch die 
traditionellen Semantiken, Fundamentalismen und Gegenwelten, die die 
Individuen und Institutionen gegen die Überforderungen der Kontin-
genzgesellschaft stemmten. Kontingenz löst alte traditionale Sprach-
spiele nicht grundsätzlich auf. Einige Autoren weisen zu Recht darauf 
hin, dass der konstatierte Formenwandel innerhalb der Moderne und die 
häufig unterstellte Ungewissheit in allen gesellschaftlichen Lagen ver-
deckten, dass vieles im Modernisierungsprozess einfach so weiterlaufe. 

Trotz der breit geführten Debatte um das Phänomen Kontingenz sind 
dessen terminologische und methodische Grundlagen bisher alles andere 
als konsolidiert. Um genau der Problematik zu entgehen, das Prädikat 
‚kontingent‘ als Signatur für gesamtgesellschaftliche Veränderungs-
prozesse zu benutzen, soll in diesem Text mit eigenen zeitdiagnostischen 
Prognosen sparsam umgegangen werden, die das Phänomen Kontingenz 
als Gegenwartsdiagnose in einen vergleichend-historischen Kontext stel-
len würden. Nicht die empirische Überprüfung aufgestellter Hypothesen, 
sondern die kritische Bestandsaufnahme und die Herleitung logisch 
nachvollziehbarer Schlussfolgerungen bilden das Grundgerüst dieser 
Arbeit.

Das bedeutet nicht, in Abrede zu stellen, dass im Horizont der skiz-
zierten Entwicklungen die Kontingenzerfahrung zu einem zunehmend 
als relevant erachteten Thema in verschiedenen Institutionen geworden 
ist. Ungeachtet des deutlich gewachsenen Interesses an der Thematik 
möchte ich mich jedoch zu keinen historisch umfassenden Aussagen 
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hinreißen lassen, die die Kontingenzzunahme als empirisches Ereignis in 
den Mittelpunkt stellen würden, sofern diese Aussagen nicht im Kontext 
einer bestimmten Theoriediskussion kritisch diskutiert werden sollen. 

Deswegen stellt schon der Titel darauf ab, dass es um die „Kontin-
genz in der Gegenwartsgesellschaft“ gehen soll und damit um Autoren, 
die die Kontingenz für die Gegenwartsgesellschaft feststellen. Wie 
schon in meinem ersten Buch über Kontingenz (Holzinger 2006) steht 
deswegen auch nicht eine systematische Deduktion einer neuen Theorie 
der Kontingenz im Vordergrund, sondern die Kontextualisierung beste-
hender Ansätze, die auf ihre Relevanz hin befragt werden. Auch ist die-
ser Text – sowenig wie der erste – nicht mit enzyklopädischen Intentio-
nen verfasst, sondern von systematischen Interessen geleitet. Vor diesem 
Hintergrund besteht gleichwohl ein praktisches Interesse zu erfahren, 
wie es um die Thematisierung der Kontingenz bestellt ist. Welche Ant-
worten bezüglich der Frage nach der heutigen Rolle von Kontingenz las-
sen sich aus den theoretischen Debatten der letzten Jahre herausschälen? 

Die Herausforderung in den Sozial- und Geisteswissenschaften be-
steht darin, das Phänomen auf aktuelle Sachverhalte zu beziehen, ohne 
den Blick auf die historische Verortung des Begriffs zu vergessen. Und 
das hieße ja gerade, das Phänomen Kontingenz erst richtig ernst zu 
nehmen. Denn Kontingenz bedeutet stets, dass die Pfadabhängigkeit des 
historischen Geschehens zu beachten ist. Das vorliegende Buch nimmt 
diese Herausforderung an, indem es wesentliche Bereiche, in denen 
Kontingenz ihre Wirkung zeigt, in einen kulturwissenschaftlichen, so-
ziologischen und philosophischen Diskussionszusammenhang stellt. 

Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel. In dem dieser Einleitung 
folgenden zweiten Kapitel geht es zunächst um eine Art Definition und 
Begriffsbestimmung des Phänomens Kontingenz. Die in diesem Punkt 
enthaltenen Ausdrucksformen von Kontingenz versuchen an unter-
schiedlichen Verfassern und Bedeutungsschichten der Frage nach Er-
scheinung und Begriff der Kontingenz nachzugehen. Dabei wird relativ 
schnell ersichtlich, dass der Begriff Kontingenz in der Forschung in ei-
ner Variation untersucht wird, die es kompliziert erscheinen lässt, gene-
ralisierbare Aussagen über Bedeutung und Status dieses Begriffs für die 
Soziologie anzustreben. Eine Auseinandersetzung mit dem Phänomen 
erfordert zunächst eine sicherlich nicht unkomplizierte Übersetzungs-
bemühung. Die in diesem Abschnitt ausgearbeiteten Grundkategorien 
und Differenzen werden an verschiedenen Stellen der weiteren Kapitel 
immer wiederkehren.  

In einem zweiten Schritt des Kapitels sollen die Faktoren und die so-
ziostrukturellen Voraussetzungen im Zentrum stehen, die das Bewusst-
sein von Kontingenz im Prozess der europäischen Modernisierung be-
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fördert haben. Denn welche Bedeutung der Begriff der Kontingenz in 
früheren Diskursen auch jeweils transportiert haben mag, so ist doch 
immer wieder darauf hingewiesen worden, dass Kontingenz ein zutiefst 
modernes Phänomen darstellt (z.B. Makropoulos 1997; Luhmann 
1992a). Um zu explizieren, worin eigentlich der Nukleus des Problems 
besteht, das sich mit der Kontingenz für die moderne Gesellschaft stellt, 
soll zunächst die Genese des modernen Selbstverständnisses anhand ei-
niger struktureller Kriterien dargelegt werden. 

Im dritten Kapitel soll im Anschluss an diese Grundlegung der Ver-
such unternommen werden, anhand bestimmter Grundpositionen einige 
Topoi des Kontingenzdiskurses problembezogen zu rekonstruieren. Es 
werden hier Themen abgeschritten, die sich in klassischer Weise auf Ge-
sellschaft (Max Weber), Erkenntnis (Theodor W. Adorno) und Sprache 
(Jacques Derrida) beziehen. Wo und warum lässt sich etwa in der politi-
schen Soziologie sowie in der Rechtstheorie ein Interesse für das Thema 
Kontingenz nachweisen? Eine eigene Antwort haben die Rechtsphiloso-
phie und die Moraltheorie im Dezisionismus gegeben. Der Dezisionis-
mus ist Ausdruck einer Überzeugung, wonach Entscheidungen nicht 
mehr durch Rekurs auf ein übergeordnetes Prinzip gefällt werden kön-
nen. Objektive Wertebenen werden im Angesicht des „Säurebads der 
Modernisierung“ in ein „normatives Nichts“ zerstäubt (Greven 2000: 
57).

Schließlich sollen in dem Kapitel im Hinblick auf den anvisierten 
Problembezug Kontingenz auch einige Befunde in der soziologischen 
Zeitdiagnose herausgearbeitet werden. Inwiefern ist die Kontingenzthe-
matik geeignet, ein Bild über den Status moderner Gesellschaften anzu-
fertigen, und welche Konsequenzen lassen sich aus einzelnen Theore-
men daraus ableiten? Dieser Punkt fasst daher das Thema Kontingenz 
im Sinne einer Signatur der Gegenwartsgesellschaft auf. Die in diesem 
Kontext vorgenommene Analyse richtet sich insbesondere auf die Theo-
rie der Postmoderne und die Theorie reflexiver Modernisierung. 

Der thematische Horizont des vierten Kapitels umschließt einen 
Spannungsbogen, der in der Literatur unter der Bezeichnung „Vielfalt 
und Einheit der Moderne“ (Schwinn 2006) bekannt geworden ist und 
derzeit in der Debatte um „Weltgesellschaft“ versus „Multiple Moder-
nities“ kulminiert. Vor diesem Hintergrund gewinnen die verschiedenen 
Interpretationen des Prozesses der Globalisierung eine besondere Rele-
vanz.

In einer ersten Grobdifferenzierung lassen sich zwei Positionen 
nachzeichnen: Auf der einen Seite gibt es diejenigen Theoretiker, die die 
Globalisierungsthematik vor dem Hintergrund einer weltweit diffundie-
renden „Weltgesellschaft“ oder „Weltkultur“ verstehen. Es sei zu erwar-
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ten, dass sich überall auf der Welt aufgrund eines expandierenden Kon-
formitätsdruckes ähnliche Identitäten und Strukturen herausbilden. Kon-
tingenz werde immer weiter zurückgedrängt. 

Auf der anderen Seite steht das Multiple-Modernities-Theorem. Es 
geht zurück auf Shmuel Eisenstadt, den zugleich prominentesten Vertre-
ter diese Ansatzes. Dieser geht davon aus, dass die weltweite Diffusion 
universeller moderner Orientierungsmuster, welche dem gesamten Glo-
bus scheinbar ihren Stempel aufdrücken, je nach regionalen und Lebens-
mustern unterschiedlich aufgefasst werden. Die planetarische Wirklich-
keit der Moderne ist eine Wirklichkeit, die im Horizont vieler Versionen 
und Sichtweisen erscheint. Die gleichen Entitäten sind in unterschiedli-
che Ordnungsstrukturen eingegliedert. Der entscheidende Punkt dieser 
These besagt, dass das von der Theorie der Weltgesellschaft suggerierte 
weltkulturelle Metanarrativ, durch die spezifischen regionalen kulturel-
len Wahrnehmungsfilter transformiert wird. Es stelle sich die Frage, ob 
es eine „Vielfalt der Moderne“ gäbe. Die westliche Kultur sei mögli-
cherweise nicht die einzige Manifestation von Modernität. Und gerade 
deswegen sei die Bedeutung von Modernität kontingent. Es könne sich 
daher auch nicht überall auf dem Globus eine distinkte Struktur der Mo-
derne ausbreiten. Das häufig strapazierte Bild einer „Weltgesellschaft“, 
einer „Flachwelt“ (Friedman 2005), einer „glatten Welt“ enttarnt sich 
häufig als ein viel zu optimistischer Rückfall in den Monismus eines 
Hegel und suggeriert ein die Differenz umgreifendes und überwölbendes 
Meta-Inklusionssystem. 

An der Debatte wird zugleich Folgendes deutlich: Der thematische 
Horizont dieses Themenspektrums bezieht sich nicht allein auf die Adä-
quatheit empirischer Diagnosen, sondern ebenso auf die Frage der Leis-
tungsfähigkeit der soziologischen Modernisierungs- und Globalisie-
rungstheorie. Kernmoment der Debatte sind eben auch die Einschätzun-
gen, wie in bestimmten sozialwissenschaftlichen Ansätzen das Verhält-
nis zwischen Theorie und Empirie gestaltet ist. Das Kontingenztheorem 
– so lässt sich an dieser Stelle bereits festhalten – führt immer wieder 
auf das Methodenproblem zurück. 

In diesem Kapitel soll es um eine problemorientierte Rekonstruktion 
dieses Diskurses gehen. Insbesondere soll verdeutlicht werden, inwie-
fern die These, es entstehe eine Weltgesellschaft, die regionale kulturelle 
Variationen zunehmend durch eine universalistisch-rationalistische Me-
takultur ersetze, hochproblematisch ist. Wir können hier bereits festhal-
ten: Zwar ist durchaus zuzugestehen, dass im Zuge der Globalisierungs-
prozesse neue globale Strukturen im Begriff sind, zu entstehen. Es ist 
eine Sache, festzustellen, dass die heutige Globalisierung zu einer 
Enträumlichung des Globus beiträgt; es ist aber eine ganz andere, zu be-
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haupten, dass alle regionalen und kontingenten Unterschiede in einem 
grenzenlosen Prozess des Konformismus und der Isomorphie ver-
schwinden. Das Paradigma der „Vielfalt der Moderne“ argumentiert da-
her dezidiert historisch und kontextgebunden. Weil Geschichte vieldeu-
tig ist und Kontexte unbegrenzt sind, lassen sie sich nicht vereinheitli-
chen.

Im fünften Kapitel werden zentrale Debatten der organisations-
theoretischen Forschung zum Thema Kontingenz in Organisationen re-
kapituliert. Organisationen stehen mehr als andere soziale Entitäten vor 
einem Dilemma der Kontrolle. 

Auf der einen Seite wird das Unternehmen als zweckrational steuer-
bar und in diesem Sinne als deterministischer Kausalmechanismus be-
trachtet, der Kontingenz zunächst einmal ausschließen soll. Ziel der Or-
ganisation ist es traditionell, Unordnung in Ordnung zu übersetzen. Ne-
ben Effizienz ist Ordnung der wesentliche Fokus. Andererseits macht 
eine unvoreingenommene Analyse des tatsächlichen Entscheidungs-
verhaltens in Organisationen – und hier ist natürlich besonders an wirt-
schaftliche Unternehmen zu denken – deutlich, dass Regeln, Zweckvor-
gaben und sogar die Orientierung an der Logik des Geldes nicht die ein-
zigen Maßstäbe sind, die Akteure in Organisationen heranziehen. Min-
destens ebenso wichtig sind Macht, Einfluss und andere Faktoren, die zu 
der Einsicht führen, dass organisationale Entscheidungsprozesse allent-
halben kontingent sind. Die Organisationssoziologen Michel Crozier 
und Erhard Friedberg (1993: 313) kommentieren dies folgendermaßen: 
„Kontingent im radikalen Sinn des Wortes, das heißt, zugleich abhängig 
von einem Kontext, von den darin vorhandenen Gelegenheiten und den 
von ihm auferlegten (materiellen und menschlichen) Zwängen, und un-
bestimmt, folglich frei.“ 

In einem ersten Schritt werde ich mich daher der Aufarbeitung und 
Rekonstruktion von zentralen Diskussionsaspekten des mikropolitischen 
Paradigmas zuwenden. Die von den Autoren des mikropolitischen Para-
digmas in Stellung gebrachte Kritik an einem klassischen Organisati-
onsverständnis lässt sich in folgender Einsicht zusammenfassen: Mikro-
politik verläuft nicht jenseits der formalen Organisation, sondern Mikro-
politik ist vielmehr als ein essenzieller Aspekt des innerorganisationel-

len Handelns und Entscheidens aufzufassen. 
Das Kapitel diskutiert anschließend einige zeitdiagnostischen 

Trends, die man unter dem Stichwort Kontingenz bzw. Paradoxien von 
Organisationen (Kühl 2002) subsumiert hat. Beobachtet werden in der 
Gegenwartsgesellschaft immer schneller werdende Veränderungsprozes-
se, die auch die Prozesse der Organisation durchdringen. Das hat die 
Organisationsexperten dazu bewogen, durch neue Instrumente die Orga-
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nisation flexibler zu gestalten. Verwiesen sei nur auf Schlagworte wie 
Reengineering, Lean Production, Total Quality Management oder Out-
sourcing. Die Auseinandersetzung mit diesen Instrumenten wird zeigen, 
dass sie häufig zu mehr Komplexität beitragen, als diese zu reduzieren. 
Organisationen bleiben letztlich fehlerbehaftete Entitäten in einer Welt 
permanent wachsender Komplexität. Die identifizierten Paradoxien 
können weder durch den Glauben an eindeutige Zweck-Mittel-Analysen 
noch durch neue Organisationsstrukturen behoben werden. Peter Gross 
(2003) glaubt, dass Managen heute heiße, die in modernen Gesellschaf-
ten „von autonomen Akteuren selbsterzeugte Ungewissheit in eine ope-
rativ handhabbare Formen bringen. Management muss davon ausgehen, 
dass die Umwelten der Unternehmung komplexer und turbulenter wer-
den“.

Und schließlich soll mit dem Thema „transnationale Organisationen“ 
das in Kapitel vier diskutierte Verhältnis von Konvergenz und Kontin-
genz (Multiple-Modernities-Debatte) nochmals aufgegriffen werden. 
Das Thema Konvergenz versus Pfadabhängigkeit/Kontingenz erhält in 
diesem Kapitel eine organisationssoziologische Unterfütterung. Zur De-
batte steht hier die Frage, ob sich im Zuge der Globalisierung Organ-
isationen immer ähnlicher werden und homogene Strukturen ausbilden 
oder ob sich auch hier eher ein Ergebnis beobachten lässt, das in Rich-
tung Kontingenz verweist. Im ersten Fall erschiene Globalisierung als 
ein Prozess der Abspaltung von länderspezifischen Kontexten mit der 
Folge einer weltweiten Konvergenz von Organisationsstrukturen. Im 
zweiten Fall würde gezeigt werden, dass Transnationalisierung ein 
hochgradig voraussetzungsvoller Prozess ist, der nicht unabhängig von 
sozialen, kulturellen und geografischen Schnittstellen gedacht werden 
kann. Diese Fragestellung werde ich an Themen wie „Produktionssys-
teme“, „Marken“ und „internationales Management“ diskutieren.  

Im sechsten Kapitel möchte ich die Herausforderungen des Begriffs 
der Kontingenz für die Soziologie aufarbeiten. Die Frage nach der Kon-
tingenz stellt für das Methodenverständnis der Soziologie nach meiner 
Einschätzung im Rahmen metatheoretischer Überlegungen einen thema-
tisch-inhaltlich zentralen Diskussionsaspekt dar. Allerdings zeigen die 
Ergebnisse metaanalytischer Untersuchungen, wie sie die „Soziologie 
der Soziologie“ (Mannheim 1980: 39) hervorbringt, dass das Phänomen 
der Kontingenz bisher nicht die Beachtung gefunden hat, die es eigent-
lich verdient. So lässt sich ein Urteil Baeckers über den Status des Phä-
nomens Kontingenz auch auf die Soziologie übertragen: „Auf kaum et-
was reagiert eine Gesellschaft empfindlicher als auf den Nachweis der 
Kontingenz ihrer Institutionen […].“ (Baecker 1999: 110) 
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Damit eröffnet sich freilich ein weites Feld von Themen. Zunächst 
wird der Versuch unternommen herauszudestillieren, durch welche theo-
retischen Figuren Kontingenz aus dem soziologischen Erfahrungs-
bereich ausgeschlossen wird und zu welchen Wirklichkeitsentstellungen 
diese führen. Mit der Konzeption des „Relationismus“ soll in ersten Zü-
gen an ein Denkmodell erinnert werden, das Aussicht hätte, eine alterna-
tive Methode im Hinblick auf die konstatierten Defizite anzubieten. Im 
Anschluss daran werden die zuvor entwickelten Überlegungen auf die 
Mikro-Makro-Debatte übertragen. Die Suche nach einem von den fach-
üblichen Paradigmen nicht kontaminierten Blick auf das Phänomen 
Kontingenz führt uns zur „Theorie der Praxis“ und zu neueren netzwerk-
theoretischen Ansätzen. Um es an dieser Stelle kurz zu halten, kann man 
mithin festhalten, dass eine Theorie der Praxis und der Netzwerke, die 
gleichwohl nicht auf gesellschaftliche Makroperspektiven verzichtet, ei-
ne Lösung für das Problem der Kontingenz anbieten kann. Diese Dis-
kurse demonstrieren, dass der Soziologie allmählich bewusst wird, dass 
das Thema Kontingenz auch für die Epistemologie der Soziologie Kon-
sequenzen nach sich zieht.  

Das Buch endet mit einem kurzen Ausblick auf das Thema Pluralis-
mus. Im siebten Kapitel soll darauf hingewiesen werden, dass zum 
Themenfeld „Kontingenz“ ein wirklicher Pluralismus von Beschrei-
bungsebenen gehört. Kontingenz und Pluralismus gehören zusammen 
(vgl. Marquard 1998: XV). Allerdings ist hierbei nicht „einfach“ an ei-
nen Pluralismus gedacht, der wie in der Postmoderne als Königsweg 
kurzerhand normativ postuliert würde. Es geht vielmehr um einen epis-
temologischen Pluralismus, in dem die Kategorien der Sozialwissen-
schaft einer prinzipiellen historischen Perspektivität folgen. Die Kon-
stanz des einen Erfahrungshorizontes wäre durch eine Beschreibung der 
Pluralität multipler kultureller Vorstellungswelten zu ersetzen. 


