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Vorwort 

Die Studien, die dieser Band versammelt, sind größtenteils zwischen 
zwei Büchern entstanden: Die Transformation der Kulturtheorien

(2000) und Das hybride Subjekt (2006). Die Aufsatzform erlaubt es da-
bei, fokussierter und programmatischer Aspekte dessen zu beleuchten, 
was zeitgenössische Kultursoziologie in meinem Verständnis ausmachen 
kann. Kultursoziologie ist in der Vorstellung, die den Aufsätzen dieses 
Bandes zugrunde liegt, keine bloße »Bindestrichsoziologie«, die sich 
mit dem Kulturellen als einem engen und speziellen Bereich der Gesell-
schaft befassen würde. Kultursoziologie perspektiviert vielmehr das So-
ziale insgesamt und damit alles, was innerhalb der Gesellschaft stattfin-
det, als Kulturelles: von der Ökonomie bis zur Technik, von der Politik 
bis zur Kunst. 

Eine solche zeitgenössische Kultursoziologie befindet sich im Span-
nungsfeld dreier Doppelperspektiven, Spannungsfelder, aus denen sie 
idealerweise ihren Reiz und ihre Fruchtbarkeit bezieht: zwischen Kultur-
theorie und materialen Kulturwissenschaften; zwischen Gegenwarts-
orientierung und Historisierung; zwischen einer Mikrologie des Alltags 
und einer Makroperspektive auf die Moderne. Die zeitgenössische Kul-
tursoziologie setzt sowohl die systematische Reflexion auf der Ebene 
von Kulturtheorien als auch die Einbettung in das fächerübergreifende 
Feld der materialen, empirischen Kulturwissenschaften voraus: Kultur-
theorien diskutieren Heuristiken und Vokabulare dessen, wie man kultu-
relle Phänomene beschreiben und analysieren kann. Gleichzeitig partizi-
piert die Kultursoziologie am breiteren Feld der unterschiedlichen, ein-
ander ergänzenden und überschneidenden gegenstandsorientierten Kul-
turwissenschaften, das neben der Soziologie vor allem die Geschichts-
wissenschaft, die Ethnologie und die Literaturwissenschaft umfasst.  

In ihren materialen Analysen befindet sich die zeitgenössische Kul-
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tursoziologie im Kraftfeld zweier scheinbar gegenläufiger Aufmerksam-
keiten, die sie versucht, miteinander zu kombinieren: Zum einen bemüht 
sie sich, an jene ausgeprägte Neugierde und Sensibilität für die Verände-
rungen von Praktiken und Diskursen der unmittelbaren Gegenwart, an 
den Sinn für die »Modernität« des Zeitgenössischen anzuknüpfen, wie 
man ihn etwa in den von den ästhetischen Avantgarden beeinflussten 
Arbeiten von Baudelaire, Simmel und Benjamin und in anderer Weise in 
den angelsächsischen, kulturorientierten studies – etwa den media stu-

dies und den science studies – findet. Zum anderen forciert diese Kultur-
soziologie eine Historisierung, eine historische Situierung und Zurück-
verfolgung kultureller Phänomene, wie sie der Tradition der post-hege-
lianischen Geisteswissenschaften entspricht und unter anderem durch 
Foucaults Archäologie/Genealogie einen neuen Schub erhalten hat. 
Schließlich oszilliert die Kultursoziologie zwischen einer dezidierten 
Mikro- und einer Makroperspektive: einer Konzentration auf und einer 
detaillierten Analyse von einzelnen Alltagsphänomenen, wie man sie 
aus der Ethnomethodologie und anderen Formen der Alltagssoziologie 
und -geschichte kennt, und die auch die Konzentration auf die komple-
xen Strukturen einzelner Texte und visueller Repräsentationen ein-
schließt; zugleich einem Interesse an umfassender angelegten Prozess- 
und Strukturmodellen, welche langfristige Transformationen innerhalb 
der Moderne im Visier haben. 

Die Aufsätze dieses Bandes behandeln mehrere, miteinander zu-
sammenhängende Fragestellungen, die mich vor dem Hintergrund eines 
solchen Verständnisses einer kulturwissenschaftlichen Soziologie in den 
letzten Jahren beschäftigt haben. Sie sind entsprechend unter fünf Über-
schriften gruppiert: Kultur, Praktiken, Subjektformen, Ästhetisierungen 
und Kulturtheorie als Kritik. Die Reihenfolge dieser Themen spiegelt 
durchaus eine gewisse Chronologie wider, und die nachfolgenden Fra-
gestellungen haben sich für mich aus den jeweils früheren ergeben, ohne 
dass sich diese damit erledigt hätten.  

Im ersten Block geht es um einige grundsätzliche Klärungen, die den 
Kulturbegriff, die Kulturtheorien und den Cultural Turn in den Sozial-
wissenschaften betreffen. Der erste Artikel diskutiert »Die Kontingenz-
perspektive der ›Kultur‹« und thematisiert die Blickverschiebungen, die 
diese in der Soziologie, der Geschichtswissenschaft, der Ethnologie und 
der Literaturwissenschaft bewirkt hat. Es folgen zwei Aufsätze, die zwei 
für die aktuellen Kulturtheorien elementare und zugleich schillernde 
Konzepte diskutieren: Zunächst geht es um den »Identitätsdiskurs«, des-
sen Transformation von einem Interesse an der Konstanz des Selbst zu 
einem Interesse am kulturellen Selbstverstehen nachgezeichnet wird, 
dann um »Multikulturalismustheorien«, deren häufig essenzialistische 
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Kulturbegriffe herausgearbeitet und mit einem Verständnis von Kultur 
als einer Konstellation der Hybridität konfrontiert werden. 

Das grundsätzliche Anliegen der Kulturtheorien, die sinnhafte Kons-
titution der Sozialwelt angemessen zu beschreiben und entsprechend der 
materialen Analyse zugänglich zu machen, ist für mich der Ausgangs-
punkt gewesen, um die Fruchtbarkeit einer »Theorie sozialer Praktiken« 
auszuloten, wie sie von derart unterschiedlichen Autoren wie Wittgen-
stein, Bourdieu oder Garfinkel angeregt wurde. Deren praxeologische 
Leitidee lautet, das Kulturelle nicht in erster Linie auf der Ebene von 
Ideen oder von Symbolen und Texten, sondern im impliziten Wissen 
körperlicher Routinen zu verorten. Dies ist das Thema von »Grundele-
mente einer Theorie sozialer Praktiken«. Ein spezielles Problem in die-
sem Zusammenhang behandelt der folgende Aufsatz »Der Ort des Mate-
riellen in den Kulturtheorien«: die lange vernachlässigte Frage, welcher 
Stellenwert in einem kultur- und praxistheoretischen Rahmen der Mate-
rialität von Artefakten zukommen kann, eine Frage, die insbesondere 
durch die Arbeiten Bruno Latours neue Brisanz erhalten hat. 

Während die ersten fünf Artikel des Bandes damit grundbegriffliche 
Probleme der Kulturtheorien behandeln, gehen die folgenden sechs Auf-
sätze unter den Rubriken »Subjektformen« und »Ästhetisierungen« zu 
einer materialen Kultursoziologie über. In allen Texten liefert ein auffäl-
liges Element der postmodernen Gegenwartskultur den Ausgangspunkt: 
die Relevanz von Medientechnologien für die Subjektkonstitution, der 
Status von Geschlecht und Männlichkeit, die Diskussion um die »Neue 
Bürgerlichkeit«, die Prominenz der Konsumkultur, die Ausbreitung der 
Semantik der Kreativität, schließlich die Relevanz von Ästhetisierungs-
prozessen generell. Dieses Gegenwartselement wird jeweils in ein histo-
risch-soziologisches Prozessmodell der Kultur der Moderne eingebettet, 
so dass es in seiner kulturellen Besonderheit wie in seinen »intertexuel-
len« Bezügen sichtbar wird.  

Mein besonderes Interesse gilt in diesen Aufsätzen der Form, die in-
nerhalb der modernen Kultur »Subjekte« annehmen. Ich folge hier Mi-
chel Foucaults Grundintuition – die sich in anderer Weise auch in 
Charles Taylors Sources of the Self und letztlich bereits in Max Webers 
Religionssoziologie findet –, dass sich im Zentrum der modernen Kultur 
widerstreitende Bemühungen finden, dem Individuum, dem Selbst eine 
sozial-kulturelle Form zu geben, es zu »subjektivieren«. Aber die Rich-
tung dieser Subjektivierungen ist keineswegs so eindeutig, wie es ver-
traute Diagnosen der Rationalisierung oder der Individualisierung des 
Selbst suggerieren. 

Unter der Überschrift »Subjektformen« geht es um drei unterschied-
liche Aspekte charakteristisch moderner Subjektivität, die sich in der ge-
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samten Entwicklung der modernen Kultur von der bürgerlichen Moder-
ne bis zur Postmoderne als konstitutiv erweisen: »Medientransformation 
und Subjektransformation« rekonstruiert die Entwicklung von Medien-
technologien vom Buchdruck zur Digitalität als eine Abfolge von Sub-
jektivierungsformen. »Umkämpfte Maskulinität« skizziert die Diskonti-
nuitäten zwischen unterschiedlichen modernen Modellierungen von Ge-
schlechtlichkeit, genauer von männlicher im Unterschied zu weiblicher 
Subjektivität, wobei ein besonderes Interesse der affektiv-emotionalen 
Formierung der Geschlechter gilt. »Wie bürgerlich ist die Moderne? 
Bürgerlichkeit als hybride Subjektkultur« schließlich geht von der aktu-
ellen Diskussion um eine »Neue Bürgerlichkeit« aus, um den wider-
sprüchlichen Sinnhorizont klassischer Bürgerlichkeit und ihre uneinheit-
liche Wiederaufnahme in der Kultur des 20. Jahrhunderts zu sezieren. 

Mir ist im Rahmen der allgemeinen Frage, wie sich innerhalb der 
Geschichte der Moderne die leitenden Subjektordnungen transformieren, 
zunehmend bewusst geworden, dass ästhetischen Bewegungen und der 
Modellierung des Selbst als ein ästhetisches in den Kulturkonflikten um 
die Moderne ein nicht zu unterschätzender Stellenwert zukommt, den 
die Sozialwissenschaften – in einer unglücklichen Arbeitsteilung mit den 
Kunstwissenschaften – tendenziell vernachlässigt haben. Dabei geht es 
nur in einem oberflächlichen Sinne um eine Reaktivierung des Interesses 
der klassischen, an der Hochkultur orientierten Kultursoziologie an der 
Kunst, vielmehr um eine breitere Perspektive auf Prozesse der Ästheti-
sierung von Praktiken und Subjektformen. »Das Subjekt des Konsums 
in der Kultur der Moderne« skizziert den Siegeszug der consumer cultu-

re in der Postmoderne als einen historisch höchst voraussetzungsreichen 
Prozess des Trainings eines ästhetisch sensibilisierten Subjekts, das sich 
zunächst gegen den bürgerlichen Produktivismus richtet. »Die Erfindung 
des Kreativsubjekts« führt die Prominenz der postmodernen Semantik 
der Kreativität und des Kreativen zurück auf die schrittweise Universali-
sierung eines vorgeblich kreativen und expressiven Subjekts in den äs-
thetischen Bewegungen von der Romantik zur Counter Culture sowie 
auf entsprechende ökonomische und psychologische Diskurse der Inno-
vation und des Selbstwachstums. »Elemente einer Soziologie des Ästhe-
tischen« schließlich versucht zu systematisieren, was man in einem kul-
tursoziologischen Sinn unter dem Ästhetischen verstehen kann und wie 
sich im Zuge einer Verarbeitung des Ästhetischen sowohl die Theorie 
der Moderne als auch die Theorie sozialer Praktiken neu justieren lassen.

Die letzten beiden Artikel des Bandes spannen einen Bogen zurück 
zur Ausgangsfrage: was Kulturtheorie und Kultursoziologie leisten kön-
nen. Dabei gilt ein besonderes Interesse ihrer kritischen und dekonstruk-
tiven Funktion, und die Frage rückt ins Zentrum, inwiefern poststruktu-
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ralistische Analytiken, ausgehend von Foucault und Derrrida, in dieser 
Hinsicht einen Impuls zu liefern vermögen. »Kritische Gesellschafts-
theorie heute: Zum Verhältnis von Poststrukturalismus und Kritischer 
Theorie« thematisiert über den Weg eines Vergleichs mit der Frankfur-
ter Schule, inwiefern der Poststrukturalismus einen alternativen Modus 
sozial- und kulturwissenschaftlicher Kritik installiert. Der abschließende 
Text, »Grenzdestabilisierungen – Kultursoziologie und Poststruktura-
lismus«, der zugleich meine Antrittsvorlesung an der Universität Kon-
stanz war, argumentiert, dass das poststrukturalistische Interesse an der 
Überschreitung, der Instabilität und der Überschneidung von Sinngren-
zen auf verschiedenen Ebenen für die zeitgenössische Kultursoziologie 
heuristisch fruchtbar gemacht werden kann. Der Titel des gesamten 
Bandes, Unscharfe Grenzen, leitet sich von diesem abschließenden Arti-
kel her und weist zugleich auf einen Aspekt hin, der für alle Aufsätze in 
der einen oder anderen Form von Relevanz ist: die Thematisierung von 
Grenzüberschreitungen und instabilen sinnhaften Separierungen, sei es 
zwischen verschiedenen historischen Versionen der Moderne, zwischen 
Mehrheitskulturen und Subkulturen, zwischen ethnischen Gruppen, zwi-
schen Funktionssystemen, zwischen Kulturalität und Materialität, 
schließlich zwischen den disziplinären Kulturwissenschaften selbst. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass die einzelnen Aufsätze dieser 
Anthologie kein bruchloses Ganzes ergeben. Sie sind zu sehr unter-
schiedlichen Gelegenheiten und Zeitpunkten entstanden. Die Artikel 
sind im Kern unverändert geblieben, gelegentlich habe ich sie gekürzt – 
auch um zu starke Überschneidungen zu vermeiden – oder auch leicht 
formal-stilistisch modifiziert, falls dies nötig erschien. Eine Reihe der 
Texte sind bisher unveröffentlicht. Obwohl die Aufsätze miteinander zu-
sammenhängen, lassen sie sich unabhängig voneinander lesen. 

Sehr zu danken habe ich Daniel Felscher und Hendrik Stary, die die 
redaktionelle Betreuung dieses Bandes äußerst sorgfältig und zuverläs-
sig übernommen haben. Sophia Prinz und Hilmar Schäfer danke ich für 
die Übersetzung zweier der Aufsätze aus ihren englischen Originalfas-
sungen. Insgesamt möchte ich das Buch meinem Konstanzer Arbeitsbe-
reich Kultursoziologie (dem »Lehrstuhl«, wie man in Süddeutschland 
sagt) widmen, dessen Mitglieder mich in den beiden letzten Jahren mit 
ihrer intellektuellen Neugier und ihrem Enthusiasmus immer wieder in-
spiriert haben. 


