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Vorwort 2013

Vorwort zur digitalen Version 2013
Die strukturelle Lebens- und Staatsformanalyse ist eine vor allem
in Skandinavien entwickelte und verwendete Kulturtheorie, die
auf kreative und stringente Weise versucht, bisherige Paradigmen
der Forschung in Frage zu stellen und alternative Perspektiven
zu entwickeln. Die Verbreitung der Theorie in Skandinavien lässt
sich nicht nur daran ersehen, dass die erste Veröffentlichung
des dänischen Kulturwissenschaftlers Thomas Højrup aus dem
Jahr 1983, in der die Konzeption vorgestellt wird, bereits in der
10. Auflage erschienen ist und dass das spätere Werk „Omkring
livsformsanalysens udvkling“1 in vier Sprachen publiziert worden
ist.2 Die Theorie hat auch, und möglicherweise als einzige
volkskundlich-kulturwissenschaftliche Konzeption, Verwendung
im Schulunterricht gefunden. In Dänemark ist das Fach
Gesellschaftskunde in der Oberstufe auf der Basis der Theorie
vermittelt worden.3
Im deutschsprachigen Bereich wurde die Theorie durch das
Buch „Die strukturelle Lebensformanalyse“ vorgestellt. Es ist
seit einigen Jahren vergriffen und bislang nicht wieder aufgelegt
worden. Als eines der zentralen Dokumente, die eine Einführung
in die Theorie der Lebens- und Staatsformanalyse bietet, scheint es
nun an der Zeit, das Dokument in einer zweiten Auflage zugänglich
zu machen. Verlag und Autor haben entschieden, diese Ausgabe in
digitalem Format zu präsentieren.
Zwar ist unübersehbar, dass die Theorie seit dem Erscheinen des
Buches vielfältige kleinere und sogar einige einschneidende Veränderungen und Erweiterungen erfahren hat, doch sind wesentliche
bis heute gültige Aspekte in der Version von 1992 vertreten und
die späteren Veränderungen in ihrer Perspektive angedeutet. Eine
1 Højrup, Thomas: Det glemte folk. København 102013.
2 Højrup, Thomas: Omkring livsformsanalysens udvikling. København 1995. Højrup, Thomas: Staat, Kultur, Gesellschaft. Marburg
1995. Højrup, Thomas: Modeli djizni. Problemi gnoseologii, istorii kultur i teorii gosudarstva. St. Petersburg 1998. Højrup, Thomas:
State, Culture and Life-Modes. Aldershot 2002.
3 Rahbeck Christensen, Lone: Livsformer i Danmark. København 61997.
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grundlegende Erweiterung hat die Lebensformanalyse in der
Betrachtung und systematischen Erarbeitung des Staates erfahren.
Abbildung 1 zeigt die grundlegende Struktur der Theorie auf und
läßt auch erkennen, dass neben einer intensiven Debatte über
Produktionsweisen und Lebensformen in den 1990er Jahren diese
neue Perspektive des Staates erschlossen wurde, die sich aus der
Arbeit mit dem Praxisbegriff aufdrängte.4 Mittlerweile sind die
grundlegenden Überlegungen zu dieser Frage zur Diskussion
gestelltund in vertiefenden empirischen Studien, zum Beispiel über
den Wohlfahrtsstaat und seinen Kulturen ausgearbeitet worden.5 6
Gegenwärtig analysieren Forscher ausgehend von der
Lebensformanalyse welche Transformations
prozesse sich seit
der Ausarbeitung der ersten Lebensformbegriffe im Bereich der
kapitalistischen Produktion für lohnabhängig Beschäftigte, die
karrieregebundene Lebensform und Investoren, wie auch im Bereich
der einfachen Warenproduktion mit den Selbständigen ergeben
haben. Grundthese ist dabei, dass die einst in der Gesellschaft
dominierenden Elemente einer traditionellen Arbeiterkultur,
die auf eine klare Trennung von Arbeit und Frezeit, langfristige
Anstellungen und begrenzte Arbeitszeiten abzielten, nach und nach
durch Elemente der karrieregebundenen Lebensform erstattet
werden, deren wesentliche Elemente Flexibilität und Engagement
sind. Das bedeutet aber keineswegs, dass die Merkmale der
verschiedenen Kulturen von Selbständigen, Lohnarbeitern,
karrieregebundenen Lebensformen und anderen verschwimmen
und ineinander übergehen. These ist vielmehr, dass die prinzipiell
verschiedartigen Lebenswelten unter neuen Herausforderungen
Strategien finden müssen, die ihr Überleben gewährleisten.

4 Dazu: Højrup, Thomas; Schriewer, Klaus: „Staatsverdrängung in der Volkskunde.“ In: Johler, Reinhard; Matter, Max;
Zinn-Thomas, Sabine (Hg.): Mobilitäten. Europa in Bewegung als Herausforderung kulturanalytischer Forschung. Münster, New York,
2010. S. 306-309.
5 Højrup, Thomas: State, Culture and Life-Modes. Aldershot 2002.
6 Højrup, Thomas, Bolving, Claus (Hg.): Velfærdssamfund – velfærdsstaters forsvarsform? Copenhagen 2007. Højrup, Thomas:
„Statens rolle set i et europœisk perspektiv.“ In: Højrup, Thomas: Dannelsens dialektik. Etnologiske udfordringer til det glemte folk.
København 2002. S. 325-346.

10

Vorwort 2013

Der zweite Teil der Studie, der die Lebensformanalyse vor dem
Hintergrund der volkskundlich-kulturwissenschaftlichen Debatte
diskutiert, ist aus der zeitlichen Distanz heraus neu einzuordnen. In
den 1990er Jahren lag mein Augenmerk auf der in der Forschung
von mir in diesem Moment wahrgenommenen Tendenz, kulturelle
Diversität nicht in ausreichendem Maße zu berücksichtigen. Zu
deutlich forderten die Lebensformbegriffe dazu auf, monokulturelle
Beschreibungen zu unterlassen und Unterschiede mit den daraus
resultierenden Konflikten zum Ausgangspunkt der Forschung
zu machen. Diese Perspektive ist weiterhin unabdingbar, wenn
das Alltagsleben in einer Gesellschaft analysiert werden soll, und
die Lebensformanalyse bietet dazu ein ausgereiftes wenngleich
erweiterbares Werkzeug. Gleichzeitig ist aber - und das ist in
dem vorliegenden Buch nicht berücksichtigt - zu bedenken, dass
Gesellschaft nicht nur aus unterschiedlichen Kulturen besteht,
sondern dass gleichzeitig Kräfte wirken, die Gemeinsamkeiten
herausstellen und Differenzen verschweigen. Dieser Gedanke findet
sich z. B. bei Benedict Anderson, der die Nation als imaginierte
Gemeinschaft versteht, die eine „horizontale“ Vergemeinschaftung
ansttrebt und soziale Unterschiede übersieht. Tatsächlich dürfte es
sinnvoll sein, diese durch den Staat (und seine tragenden Kräfte)
intendierte horizontale Perspektive einer Gleichheit aller Menschen
in einer Gesellschaft mit einer vertikalen Perspektive zu verbinden,
die soziokulturelle Differenzen und verschiedene Kulturen in einer
Gesellschaft fokussiert. Jeder Staat sieht sich mit der permantenten
Aufgabe konfrontiert, seine Bürger in doppelter Weise zu
interpellieren: Einerseits hängt sein Überleben davon ab, ob es
ihm gelingt, die Bevölkerung unter dem Mantel einer imaginierten
Gemeinschaft zu sammeln und ein nationales Bewusstsein zu
schaffen, andererseits aber ist seine Gesellschaft so zu organisieren,
dass die vielfältigen wirtschaftlichen und sozialen Erfordernisse
eingelöst werden, und das erfordert, verschiedene Lebensformen
zu erlauben, die diese Aufgaben übernehmen können. Es geht also
darum, Gemeinsamkeiten und Differenzen zu schaffen, zu nutzen
und miteinander zu vereinbahren, ohne dass die Widersprüche zu
große Konflikte provozieren. Für den Einzelnen oder die Einzelne
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bedeutet dies, dass er oder sie kaum umhin kommt, sich als Teil
eines größeren Ganzen zu begreifen, sich ethnisch und/oder
national zu verorten, als Gleicher unter Gleichen gleichzeitig aber
als Teil einer Gesellschaft zu sehen, in der jeder Mensch in einer
sozialen Hierarchie lokalisiert werden kann, mit allen Nachteilen
und Privilegien, die das mit sich bringt.
Die Neuauflage des Buches ist mit der Überzeugung verbunden,
dass das hier verwendete Modell der Gesellschaftsformation, der
verschiedenen Produktionsweisen und der in ihnen lokalisierbaren
Lebensformen wie auch die Idee des Staates (die freilich zu
vertiefen ist) weiterhin ungemein nützliche Ausgangspunkte für
die Analyse soziokultureller Prozesse bieten. Diese Konzepte
warten darauf, weiter spezifiziert und in empirischen Studien aufs
Spiel gesetzt zu werden, um verbesserten Konzeptionen Platz zu
machen. Im krisengeschüttelten Spanien ist genau das gegenwärtig
der Fall. Eine ganze Gruppe junger Forscher nutzt die Anregungen
der Lebensformanalyse, um die tiefgreifenden Veränderungen im
Bereich der Landwirtschaft, der Fischerei und der Migration in
Zeiten des Umbruchs gewinnbringend zu analysieren.7
Murcia im September 2013,
Klaus Schriewer

7 Cayuela Sánchez, Salvador: „Estrategias de supervivencia y modo de vida de autónomo. Un análisis socio-antropológico
sobre tres casos en la agricultura murciana.“ In: Gazeta de Antropología 29 (1) 2013. Gabriel López Martínez, Gabriel:
"Europe’s Whims”. The Disappearance of Mediterranean Fisheries? / "Los caprichos de Europa. ¿La desaparición de la
pesca en el Mediterráneo?“ In: Højrup, Thomas; Schriewer, Klaus: European Fisheries at a Tipping-Point / La Pesca Europea ante
un Cambio Irreversible. Murcia 2012. S. 507-552.
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Vorwort zur Auflage von 1993
Der Begriff „Volk“ erlebt in der Volkskunde eine kaum
erwartete Renaissance.8 Nach der heftigen Kritik, die Ende der
1960er Jahre am Gebrauch dieses Begriffes geübt wurde,9 ist
es verwunderlich, dass selbst die Kritiker von damals diesen
Trend unterstützen.10 Dass Volkskultur sich im Vokabular der
Volkskunde neu etablieren konnte, ist sicherlich nicht damit zu
erklären, dass die Kritik am ideologischen Charakter des Begriffs
älterer Herkunft gegenstandslos geworden ist. Von der modernen
Volkskunde wird immer wieder betont, daß der Begriff in einem
neuen Bedeutungszusammenhang benutzt wird. Dem von der
traditionellen Volkskunde vertretenen harmonischen Bild einer
Volkskultur wird ein Konzept gegenübergestellt, das die Kultur
gegen „oben“ akzentuiert.11
Die neue Verwendung des Begriffes „Volkskultur“ wirft die Frage
auf, ob er aus der Kritik von Falkenstein heraus entwickelt wurde
und die monierten Mängel behoben wurden.12 Ist der Abschied von
der Volkskultur geglückt und wurde aus den brauchbaren Resten
ein neues Konzept entwickelt? Oder wurden die alten Probleme in
das moderne Konzept der Volkskultur übernommen?
Mit der in Dänemark entwickelten strukturellen Lebensformanalyse
wird in diesem Buch eine volkskundliche Theorie vorgestellt, die
eine Perspektive auf die verschiedenen Konzepte der Volkskultur
ermöglicht, die bisher nicht in Erwägung gezogen wurde. Die
Forschungstradition, der diese Theorie entstammt, eröffnet neue
Aspekte zur Frage der Volkskultur.

8 Siehe: Köstlin, Konrad: „Die Wiederkehr der Volkskultur.“ In: Ethnologia Europaea 14 (1984). S. 25 - 31.
9 Siehe: Abschied vom Volksleben. Tübingen 1970. (= Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts Bd. 27). Besonders S.
20, 44, 74 - 84, 155 - 172.
10 Siehe: Jeggle, Utz; Korff, Gottfried; Scharfe, Martin; Warneken, Bernd Jürgen: Volkskultur in der Moderne. Festschrift
für Hermann Bausinger. Reinbek 1986 (= rowohlts enzyklopädie 431). Jeggle, Utz; Kaschuba, Wolfgang; Korff, Gottfried;
Scharfe, Martin; Warneken, Bernd Jürgen: Tübinger Beiträge zur Volkskultur. Festschrift für Hermann Bausinger. Tübingen 1986.
(= Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen Bd. 69).
11 Siehe: Kaschuba, Wolfgang: „Mythos oder Eigensinn? ‚Volkskultur‘ zwischen Volkskunde und Sozialgeschichte.“ In:
Jeggle, Utz; Korff, Gottfried; Scharfe, Martin; Warneken, Bernd Jürgen: Volkskultur in der Moderne. Festschrift für Hermann
Bausinger. Reinbek 1986. S. 469 - 507.
12 Siehe: Brückner, Wolfgang (Hg.): Falkensteiner Protokolle. Frankfurt/M. 1971.
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Im Vordergrund einer neuen Diskussion der Volkskultur steht aus
der Sicht der strukturellen Lebensformanalyse die Frage, ob das
Paradigma der Volkskultur den volkskundlichen Blick so leitet, dass
in einer Gesellschaft nur eine maßgebliche Kultur anerkannt wird.
Alle Versuche einer sozialen Differenzierung müssten an solch
einer Vorstellung scheitern, die nicht von Kulturen, sondern nur
von der einen Kultur in einer Gesellschaft ausgeht.
In der volkskundlichen Theoriediskussion werden methodische
Probleme der Feldforschung häufig und intensiv behandelt. Über
den Auseinandersetzungen nach dem richtigen empirischen
Vorgehen der Forschung wird aber oft die Frage vernachlässigt,
welches Modell von Gesellschaft für die Forschung angemessen
ist. Sorgfältig erhobene empirische Daten verlieren ihren Nutzen,
wenn sie mit Hilfe von Gesellschaftsmodellen interpretiert werden,
die nicht konsequent in Frage gestellt werden. In der Diskussion
der Methodenwahl ist in der Volkskunde viel geleistet worden, in
der Diskussion der verwendeten Gesellschaftskonzepte hingegen
besteht Nachholbedarf. Hermann Bausinger hat dies schon vor
zwanzig Jahren problematisiert, Rolf Lindner hat es erst kürzlich
neu formuliert.13 14
Der in diesem Buch erstmals präsentierte zusammenhängende
Überblick über die strukturelle Lebensformanalyse soll ein Beitrag
sein, mit dem den Aufforderungen von Bausinger und Lindner
nach einer theoretischen Auseinandersetzung mit volkskundlichen
Grundproblemen nachgekommen wird.
Die vom dänischen Volkskundler Thomas Højrup und seinen
Kollegen erarbeitete Theorie eignet sich besonders für die
Diskussion über die Vor- und Nachteile der verschiedenen
Gesellschaftsmodelle, weil sie in vielen Bereichen einen Kontrast
zu gängigen Vorstellungen der Volkskunde bildet. In der
strukturellen Lebensformanalyse wird Gesellschaft konsequent
als Nebeneinander verschiedener selbstreproduzierender Kulturen
betrachtet. In dieser multikulturellen Gesellschaftkonzeption sind
13 Bausinger, Hermann: „Zur Theoriefeindlichkeit in der Volkskunde.“ In: Ethnologia Europea 2-3 (1968-1969). S. 55 - 58.
14 Lindner, Rolf: „Einmal Falkenstein und zurück? Einige Anmerkungen zur ‚Wahmbecker Resolution‘.“ In: Zeitschrift für
Volkskunde 86 (1990/II). S. 164 - 166.
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die verschiedenen Kulturen aufgrund der spezifischen Strukturen,
in die sie eingebunden sind, ebenso durch unterschiedliche Werte
und Normen und oftmals entgegengesetzte Interessen geprägt.15
Obwohl sie die gleichen Wortgebilde einer Sprache benutzen,
sprechen sie semantisch betrachtet unterschiedliche Sprachen.
Højrup geht nicht von einer Angleichung und Vereinheitlichung
der Kulturen aus, sondern konstruiert die Lebensformen als in sich
selbst geschlossene Welten.
Um die Anregungen der strukturellen Lebensformanalyse zu
verdeutlichen und für die Volkskunde nutzbar zu machen, werden
verschiedene Konzepte des Faches unter den Aspekten erörtert,
die die dänische Theorie eröffnet. Besonderes Gewicht wird hier
die Frage einnehmen, inwieweit die verschiedenen volkskundlichen
Konzepte dem Modell einer einheitlichen Kultur verhaftet bleiben
und welche Vor- oder Nachteile das mit sich bringt.
Zur Entstehung dieser Arbeit ist anzumerken, dass wesentliche Teile
im Herbst 1990 im Rahmen meiner Magisterarbeit entstanden. Das
vorliegende Buch ist eine Fortführung. Aktuelle Entwicklungen
zur strukturellen Lebensformanalyse wurden so weit wie möglich
berücksichtigt. Die Theorie wird von den dänischen Forschern
ständig neu erörtert und bearbeitet. Sie wird nicht als fertiges und
abgeschlossenes Konzept angesehen; ganz im Gegenteil; die in die
Theorie eingehenden Begriffe werden ständig hinterfragt und - falls
notwendig - neu konzipiert.
Diese Arbeitsweise und die Diskussionsfreudigkeit der
Kopenhagener Volkskundler - tage- und nächtelang wird da ein
kleines begriffliches Problem immer wieder aus verschiedenen
Perspektiven betrachtet, gedreht und gewendet - hat für mich
wissenschaftliche Arbeit in den zwei Jahren meines Aufenthaltes
in Kopenhagen zu einem eindrucksvollen Erlebnis gemacht. Ich
hoffe, dass die Leser dieses Gefühl bei der Lektüre ein wenig
nachvollziehen können, auch wenn ich mich hin und wieder
Problemen widme, die auf den ersten Blick nicht zum Bereich
der volkskundlichen Arbeit gezählt werden. Die strukturelle
15 Mit dem Begriff multikulturell ist nicht, wie in der politischen Debatte um die Ausländerpolitik gemeint, dass
verschiedene Nationalitäten gemeinsam in einem Land leben. Multikulturell bezieht sich auf verschiedene Kulturen, deren
Strukturen sich aus den Produktionsverhältnissen ablesen lassen und deshalb nicht ethnisch oder biologisch herleitbar sind.
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Lebensformanalyse bietet im Gegenzug ungewohnte Schlüsse,
Ideen und Anregungen zu volkskundlichen Fragestellungen und
stellt damit verbreitete volkskundliche Denkmuster zur Diskussion.
Dank für die wissenschaftliche Betreuung schulde ich Professor
Assion, der sich meinem für die Volkskunde ungewöhnlichen
theoretischen Interesse immer aufgeschlossen gegenüber gezeigt
hat. Besonderer Dank gebührt den Kopenhagener Forschern,
allen voran Thomas Højrup, dem kein Abend zu lang und keine
Diskussion zu mühselig war. In Marburg haben mich viele
Studienkollegen unterstützt; die Liste ihrer Namen würde zu lang,
genannt seien hier nur Jens Meesenburg und Walter Dehnert.
Für Rat und noch mehr Tat bei der graphischen Gestaltung muss
ich ganz besonders Gudrun Muschalla und Toni Barb. danken,
die es immer wieder verstanden, meine Vorstellungen in Bilder
umzusetzen, und die mir bei den praktischen Problemen einer
Buchproduktion sehr behilflich waren.
Marburg, im Oktober 1992
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Einleitung
Im vorliegenden Buch werden die strukturelle Lebensformanalyse
vorgestellt und Konsequenzen für die volkskundliche
Theoriediskussion erörtert. Der Debatte über die Frage, welche
theoretischen Grundlagen für die Volkskunde förderlich sind und
welche hemmend wirken, sollen damit neue Impulse gegeben werden.
In den ersten drei Kapiteln werden der wissenschaftliche Hintergrund
der strukturellen Lebensformanalyse, die Theorie selbst und einige
Beispiele ihrer Anwendung skizziert. Im vierten Kapitel werden
verschiedene volkskundliche Konzepte aus der Perspektive der
strukturellen Lebensformanalyse erörtert.
Die Lebensformanalyse entspringt einer wissenschaftstheoretischen
Forschungstradition, die von der deutschen Volkskunde bisher nicht
berücksichtigt wurde. Aus der Perspektive dieser Tradition verfehlt
die Auseinandersetzung zwischen Positivismus und Hermeneutik ob eine objektive oder subjektive Forschung förderlich ist - den Kern
des eigentlichen Problems wissenschaftlicher Tätigkeit (Kap. 1.1.).
Der Konsens von Positivismus und Hermeneutik, dass Wissenschaft
empiristisch arbeiten muss, wird hingegen als das wesentliche Problem
betrachtet (Kap. 1.2.). Die strukturelle Lebensformanalyse ist keine
empiristische Wissenschaft. Sie arbeitet mit einem struk
turellen
Ansatz. Dieser Ansatz beruht auf Vorarbeiten des Linguisten Louis
Hjelmslev, der Ende der 1940er Jahre in seinem Werk „Omkring
sprogteoriens grundlæggelse“eine deduktiv arbeitende Wissenschaft
forderte, die in sich konsistente, hierarchische Begriffssysteme erstellt
und auf möglichst wenigen Axiomen aufbaut (Kap. 1.3.).16
Das in der Lebensformanalyse entwickelte Begriffssystem wird
im zweiten Kapitel skizziert. Den Ausgangspunkt dieser Skizze
bildet die auf den zu entwickelnden Kulturbegriff abzielende
Frage, welche gesellschaftlichen Bedingungen notwendig sind, um
16 Hjelmslev, Louis: Omkring sprogteoriens grundlæggelse. København (Akademisk forlag) 1966.
Deutsch: Hjelmslev, Louis: Prolegomena zu einer Sprachtheorie. München 1974.
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verschiedene Formen der menschlichen Selbstreproduktion zu
ermöglichen. Entsprechend der Forderung von Hjelmslev wurde
ein Eingangsbegriff gesucht, der dieses Problem in allgemeiner
Weise beschreibt, und von dem aus verschiedene Ausformungen
spezifiziert werden können.
Als Eingangsbegriff dient in der Lebensformanalyse der Praxis
begriff. Højrup orientiert sich an Hegels Überlegungen zur Praxis
und baut diese weiter aus (Kap. 2.1.). Aus dem Praxisbegriff
leiten die Kopenhagener Forscher den Staatsbegriff und den
Produktionsbegriff ab (Kap. 2.2.). Mit Hilfe der durch den Staatsbegriff
konstruierten sozialen Beziehung entwickelt Højrup gesellschaftliche
Produktionsweisen. Zwei dieser Produktionsweisebegriffe werden
benutzt, um die heutigen westeuropäischen Gesellschaften zu
analysieren, die kapitalistische Produktionsweise und die einfache
Warenproduktion (Kap. 2.3.). Aus diesen beiden Produktionsweisen
lassen sich verschiedene Praxisformen, die Lebensformen, ablesen,
die unterschiedliche Existenzbedingungen erfordern (Kap. 2.4.,
Kap. 2.5.). Jede dieser Lebensformen hat ihre spezielle Ideologie
und belegt Wörter, die auch in den anderen Lebensformen benutzt
werden, mit anderen Inhalten (Kap. 2.6.). Neben den direkt aus den
Produktionsweisen ablesbaren Lebensformen lassen sich noch zwei
weitere Lebensformen konstruieren, die mit anderen Lebensformen
verknüpft sind (Kap. 2.7.).
Diese Begriffe bilden das Gerüst der strukturellen Lebensform
analyse. Die praktische Anwendung der Theorie erstreckt sich
mittlerweile weit über volkskundliche Themen und Arbeitsbereiche
hinaus nicht nur auf andere universitäre Fachgebiete, sondern
auch auf die praktische Arbeit im öffentlichen Sektor und in der
Privatwirtschaft. Im dritten Kapitel soll Højrups praktische Arbeit an
zwei Beispielen illustriert werden: In seinem ersten wichtigen Werk
hat Højrup die Bedingungen und Probleme der Fischer am Limfjord
untersucht und Lösungswege für Reformpläne angeboten. In die
aktuelle Diskussion um die innere Strukturierung der dänischen
Wirtschaft nach Öffnung des EG-Binnenmarktes, hat Højrup einen
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Vorschlag eingebracht, mit dem er versucht, die angestrebte
Demokratisierung der dänischen Wirtschaft so einzurichten,
dass sie von der Bevölkerung angenommen werden kann.
In der Lebensformanalyse werden ein Gesellschaftsmodell
und ein Kulturbegriff entwickelt, die sich beide fundamental
von Konzepten der deutschen Volkskunde unterscheiden. Der
wissenschaftstheoretische Ansatz befürwortet strukturelle und
nicht-empiristische Forschung (Kap. 4.1.). Der Kulturbegriff
soll begriffslogisch herbeigeführt werden und keine Aufzählung
von Phänomenen sein (Kap. 4.2.). Dem von der Volkskunde
vielfach vermittelten Bild einer Volkskultur, das sich in den
Begriffen Massen
gesellschaft, Industrie
gesellschaft oder
Mediengesellschaft in leicht variierter Form zeigt, soll ein Gesell
schaftsmodell entgegengestellt werden, in dem Gesell
schaft
nicht als monokulturell betrachtet wird. Sie wird vielmehr als
Nebeneinander von Lebensformen konzipiert, die eigenständig
sind, nicht ineinander übergehen und deshalb verschiedene
konsistente Kulturen bilden. Diese Un
terschiede sollen ab
schließend herausgestellt und diskutiert werden (Kap. 4.3.).
Thomas Højrup arbeitet als Lektor am Institut for europæisk
folkelivsforskning in Brede bei Kopenhagen. Die Lebensformanalyse
wurde von ihm erstmals in dem Buch „Det glemte folk“
präsentiert.17 Seither hat er die Theorie immer weiter ausgebaut
und verfeinert, wobei die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern
anderer Fachgebiete fruchtbar war. In dem seit über 13 Jahren an
der Universität Kopenhagen angebotenen Diskussionsseminar
Strukturelle Dialektik waren vor allem der Philosoph Helmut
Hansen, der Physiker, Soziologe und Friedensforscher Anders
Boserup, der Soziologe Ole Bernhild und die Volkskundlerin
Lone Rahbek Christensen an der Weiter
entwicklung der
Lebensformanalyse und ihrer Grundlagen beteiligt.

17 Højrup, Thomas: Det glemte folk. København (Statens Byggeforskningsinstituts forlag). 1983. 4. Aufl. 1989 (mit neuem Vorwort
und Nachschrift).
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Die für diese Arbeit benutzte Literatur besteht zum Teil aus
veröffentlichten Schriften und zum Teil aus Arbeitspapieren, die
speziell für das Diskussionsseminar gefertigt und später auch im
Unterricht von Højrup am Institut for europæisk folkelivsforskning benutzt
wurden. Die Arbeitspapiere liegen nur als Typoskripte in dänischer
Sprache vor. Die nicht-deutschsprachigen Zitate habe ich übersetzt,
der Originaltext wird in der jeweiligen Fußnote angeführt.

Ein Beitrag zur volkskundlichen Theoriediskussion

1. Die wissenschaftstheoretische Diskussion
1.1. Positivismus und Hermeneutik - zwei Richtungen des
Empirismus
Der Unterschied zwischen positivistischer und hermeneutischer
Forschung bestimmt seit Jahrzehnten die gesellschaftswissen
schaftlichen Debatten.18 In der bundesdeutschen Volkskunde wurde
er nicht zuletzt bei der Falkenstein-Diskussion augenfällig, aber er
zieht sich bis in die neuesten Auseinandersetzungen.19
Der Positivismus vertritt in dieser Auseinandersetzung die
Position, dass das Forschungsobjekt der Geisteswissenschaften
sich in seiner Art nicht prinzipiell von dem der erfolgreichen
Naturwissenschaften unterscheidet. Die Geisteswissenschaften
müssen deshalb ebenso nach allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten
suchen wie die Naturwissenschaften. Sie müssen mit den gleichen
Methoden arbeiten, die scheinbar auch von den Naturwissenschaften
benutzt werden und die deren Erfolg begründet haben.20
Es sollen möglichst statistisch erschlossene, exakte, „harte“
Daten benutzt werden, aus denen „positives Wissen“ abgelesen
werden kann, das urteilsfreie Auskunft über die Gesellschaft
gewährt. Wissenschaft soll in einem objektiven Sinne betrieben
werden; das Objekt soll aus sich selber sprechen. Der Forschende
muss darum bemüht sein, seine subjektiven Einflüsse aus dem
Forschungsprozess zu extrahieren. Der subjektive Zugang des
einzelnen Forschenden wird vom Positi
vismus ausgeklammert.
Wertungen und Beurteilungen haben in den Untersuchungen keinen
Platz. Eine der entscheidenden Konsequenzen dieses Anspruchs
nach „Objektivität“ ist, dass Wissenschaft zur politischen Abstinenz
gezwungen wird.
18 Siehe unter anderem: Adorno, Theodor W. u. a.: Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. Neuwied, Berlin 1969.
19 Siehe: Brückner, Wolfgang (Hg.): Falkensteiner Protokolle. Frankfurt/M. 1971.
20 Ob der Erfolg der Naturwissenschaften sich so begründen lässt, soll hier nicht weiter erörtert werden; an dieser Stelle
wird lediglich die Perspektive des Positivismus referiert.
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Dieser Aspekt des Positivismus war bestimmend bei der FalkensteinDiskussion. Die Kritiker der vom Positivismus inspirierten
volkskundlichen Forschung bemängelten, daß die Rolle der Volks
kunde als Zulieferer für die Politik nicht reflektiert werde, obwohl sie
gerade im Nationalsozialismus nicht unbedeutend gewesen sei.21
Die Hermeneutik dagegen behauptet in Abgrenzung zum
Positivismus, dass die Geisteswissenschaften mit einem vollkommen
andersartigen Objekt arbeiten als die Natur
wissenschaften. Der
geisteswissenschaftliche Forschungsgegenstand ist die von Menschen
geschaffene Gesellschaft. Der Mensch ist ein Wesen, das sich von
allen anderen Objekten unterscheidet, weil es den Verstand benutzt,
weil es „versteht“.
Wenn die Natur als Forschungsobjekt der Naturwissenschaften auch
anhand kausaler Gesetze beschrieben werden kann, bedeutet das doch
nicht, dass solche Gesetzmäßigkeiten als Maßstab dienen können,
um die von der Subjektivität des handelnden Menschen geschaffene
Gesellschaft zu untersuchen. Der Mensch und die von ihm geschaffene
Gesellschaft können nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden
untersucht werden; die in ihnen manifestierten Handlungen müssen
gedeutet und verstanden werden. Højrup beschreibt diese Forderung
der Hermeneutik folgendermaßen:
„Weil die Gesellschaft aus Menschen besteht, die aus
subjektiven Intentionen und kulturellen Werten heraus
handeln, und die ihr Wissen und ihren Willen erfahren
und ändern können, ist eine gegebene Gesellschaft
immer eine einmalige Größe, die gedeutet werden
muß, wenn man die menschlichen Handlungen und
ihre Zusammenhänge verstehen will.“ 22

21 Siehe: Abschied vom Volksleben. Tübingen 1970. (= Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität
Tübingen Bd. 27). Gerndt, Helge (Hg.): Volkskunde und Nationalsozialismus. München 1987. (= Münchener Beiträge zur
Volkskunde Bd. 7).
22 Højrup, Thomas: En cirkel i europæisk etnologi. København (IEF) 1986. S. 3: „Da samfundet består af mennesker,
der handler udfra subjektive intentioner og kulturelle værdier, og som kan erfare og ændre deres viden og vilje, er et
givet samfund altid en unik størrelse, der lader sig fortolke, hvis man vil forstå de menneskelige handlinger og deres
sammenhænge.“
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Die Geschichte wird nicht als ein Verlauf gesehen, der einer wie
auch immer gearteten Gesetzmäßigkeit folgt, sondern als Aufein
anderfolge von einzigartigen Situationen. Und weil die Geschichte
als Aufeinanderfolge solcher einmaliger Begebenheiten und
Zustände von der Subjektivität des Menschen abhängt, müssen
andere Methoden als in den Naturwissen
schaften verwendet
werden. Es sollen nicht allgemeine Gesetze festgelegt, sondern
Situationen gedeutet und interpretiert werden.
Den Forschenden fällt hier nicht die Aufgabe zu, Daten zusammen
zustellen und keine Subjektivität einfließen zu lassen (wenn das
überhaupt möglich ist), sie sollen aktiv Stellung beziehen, sollen
deuten und interpretieren. Die Forschenden stehen als Subjekte
zwischen Objekt und Erkenntnis.23 Diese Rolle des Forschenden
beruht auf der Grundannahme der Hermeneutik, daß alle Menschen
Wesen sind, die „verstehen“ können. Weil auch der Forscher ein
Mensch ist, kann er sein Objekt „verstehen“.24
Die hier angedeutete, hinlänglich bekannte Auseinandersetzung
zwischen Positivismus und Hermeneutik verfehlt für Højrup das
eigentliche Problem. Für ihn besteht dieses eigentliche Problem
nicht in den internen Differenzen dieser beiden philosophischen
Strömungen, sondern in dem von ihnen akzeptierten Konsens.
Dieser Konsens besteht - gleichgültig ob ein Volkskundler
objektive Wissenschaft oder von den Interessen und Sichtweisen
des Forschenden aus geleitete, subjektive und damit politisch
engagierte Wissenschaft betreiben will - darin, dass das Primat der
Empirie nicht in Frage gestellt wird.
Die vorherrschende volkskundliche Forschung, die sich auf
Positivismus und Hermeneutik mit ihren Varianten stützt, ist
23 In der deutschen Volkskunde seien für die Behandlung dieses Problems stellvertretend genannt:
Jeggle, Utz (Hg.): Feldforschung. Tübingen 1984. (= Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen
Bd. 62). Hier kommt Jeggle zum Beispiel in seinem Artikel „Zur Geschichte der Feldforschung in der Volkskunde“ zu dem
Resümee, dass die kulturwissenschaftliche Feldforschung lernen müsse, „genau zu sehen und genau zu hören - auf das Feld
und auf das in es verstrickte eigene Ich.“ (S. 46).
Sauermann, Dietmar: „Gedanken zur Dialogstruktur wissenschaftlicher Befragungen.“ In: Brednich, Rolf W. u. a. (Hg.):
Lebenslauf und Lebenszusammenhang. Autobiographische Materialien in der volkskundlichen Forschung. Vorträge der Arbeitstagung der
DGV in Freiburg i. Br. vom 16. - 18. März 1981. Freiburg i. Br. 1982. S. 145 - 153.
24 Genauer betrachtet ist der Forschende kein eigenständiges Subjekt außerhalb des Objekts, sondern ein Teil des Objekts
selbst, denn mit jedem deutenden Prozess untersucht der Forschende auch sich selbst. Diese Vorstellung von der Rolle des
Forschenden taucht oft in der hermeneutisch inspirierten Literatur auf.
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Højrups Beurteilung nach eine empiristische Forschung.25 Die
Begriffe empiristischer Konzepte bekommen ihren Inhalt nicht
durch andere Begriffe des Konzepts, sondern dadurch, daß sie
außerhalb der Theorie liegende Dinge wiedergeben, sie abdecken
sollen. Der Empirismus geht davon aus, dass Wissenschaft eine
Widerspiegelung der empirischen Wirklichkeit sein muss. Deshalb
wird ein Konzept auch danach beurteilt, wie genau es die Realität
darzustellen vermag.26 Die Wirklichkeit ist der einzige Maßstab, der
bei der Beurteilung von Erklärungen angelegt wird.
Højrups Kritik am Empirismus führt zu zwei verblüffenden Resul
taten. Zum einen stuft er die Struktur empiristischer Konzepte
als ideologisch und nicht wissenschaftlich ein, da die Begriffe
ihren Inhalt nicht durch die gegenseitigen Relationen, sondern als
Widerspiegelung „wirklicher“ Dinge oder Sachverhalte erhalten.27
Zum anderen lassen die Art, wie Begriffe in diesen Konzepten
verwendet werden, und die Ausrichtung der Forschung an der
Empirie keine eigenständige Wissenschaftsgeschichte zu.
1.2. Grundprobleme des Empirismus
- Begriffe als Widerspiegelung der Wirklichkeit
Die Forschungssituation des Empirismus ist laut Højrup dadurch
geprägt, dass der Forschende als Subjekt ein in der Wirklichkeit
befindliches Objekt observiert.
„Sie wird nämlich als eine synchrone Situation
gesehen, in der ein Subjekt einem gegebenen Objekt
gegenübersteht und Wissen aus ihm extrahiert.“28
25 Auch der besonders durch Karl Popper inspirierte „kritische Rationalismus“ muss entgegen der üblichen Beurteilung in
der Wissenschaftstheorie seiner Struktur nach dem Empirismus zugeordnet werden.
26 Der Streit, ob die jeweiligen Konzepte ein „richtiges“ Bild der „Wirklichkeit“ geben, hält die Forscher seit langem in
Atem.
27 Zur von Højrup verwendeten Unterscheidung zwischen Wissenschaft und Ideologie siehe S. 15.
28 Højrup, Thomas: Videnskabsteoretiske modeller. Den strukturelle dialektik. (Typoskript). København (forsvarsakademiet) 1987.
S. 4: „Den anskues nemlig som en synkron situation, hvori et subjekt står overfor og ekstaherer viden ud af et givet ydre
objekt.“
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In der Hermeneutik wird diese Rolle des forschenden Subjekts offen
anerkannt; sie liegt in den Prämissen der Hermeneutik begründet.
Der Positivismus hingegen versucht das Subjekt zu eliminieren und
„objektive“ Erkenntnis zu erlangen, stolpert aber immer wieder
über dieses Problem.
Das Objekt wird vom Subjekt gesichtet. Es wird im Empirismus
als eine gegebene Größe angesehen, an der sich die Forschung
orientieren muss. Es ist ein Teil der Wirklichkeit, und es gilt, diese
Wirklichkeit abzubilden.29 Der einzige Zugang zu ihr ist aber die
empirische Forschung. Ausschlaggebend ist, dass die Wirklichkeit
wahrheitsgemäß darge
stellt wird. Genau hier setzt der Streit
zwischen Positivismus und Hermeneutik ein. Beide stimmen in
der Existenz einer empirischen Wirklichkeit überein, die in der
Wissenschaft wahrheitsgemäß abgebildet werden kann. Beide
meinen aber auch, den richtigen Weg zur Wahrheit zu kennen.
Die in den empiristischen Forschungen verwendeten Begriffe sind
Widerspiegelungen der Wirklichkeit, über deren Wahrheitsgehalt
freilich debattiert werden kann. Sie bekommen ihre inhaltliche
Füllung durch empirische Dinge in Quellen und Observationen.
„Das ‚empirische Material‘ wird als in der Wirklichkeit gegebenes,
äußeres Objekt aufgefaßt“. 30
Die Begriffe beziehen sich auf einen äußeren Gegenstand oder
Sachverhalt. Sie sollen die empirische Wirklichkeit abdecken. Der
Bezugsrahmen für die Begriffe ist einzig und allein die (vom
Forscher erfasste) Realität. Das bedeutet aber, dass die Bedeutung
eines Begriffs veränderbar sein muss, wenn der entsprechende
Gegenstand oder Sachverhalt in der Realität sich zu verändern
scheint. Der dänische Forscher schreibt dazu:
„Diese Anwendung von Begriffen bedeutet, daß
die theoretische Praxis sich an ihre Observationen
bindet und ihre Begriffe frei umdefiniert, wenn die
Observationen Anlaß dazu geben.“
29 Die Begriffe „Subjekt“ (Forscher), „Objekt“, „Wirklichkeit und Wahrheit“ werden als schon bestehende Tatsachen
akzeptiert. Dass es sich dabei um gesetzte Axiome handelt, die man nicht in Frage stellt, wird nicht problematisiert. Siehe:
Ebd., S. 4.
30 Ebd., S. 3f: „I de empiristiske filosofier ... opfattes det ‚empiriske materiale‘ som et i virkligheden givet, ydre objekt.“

25

Die strukturelle Lebensformanalyse

Weiter sagt er, die Begriffe „werden als individuell
stehende Kategorien betrachtet, die gegenseitig
unabhängig sind, weil sie - jeder für sich - gegebene
Dinge der äußeren Wirklichkeit widerspiegeln
sollen.“32
31

Die Begriffe einer empiristischen Konstruktion können inhaltlich
verändert werden, ohne dass diese Veränderung Konsequenzen für
die anderen Begriffe hätte. Diese vom Empirismus als positiv einge
stufte Möglichkeit, Begriffe als statisch oder veränderlich zu sehen,
je nachdem, ob sie Beharrung oder Wandel in der Wirklichkeit
widerspiegeln sollen, kritisiert Højrup:
„Das führt in der Praxis dazu, daß man seine Begriffe
‚dynamisch‘ nennt (im Strukturfunktionalismus, indem
man die Menschen auf die Gesellschaft einwirken läßt),
wenn die Dinge veränderlich aussehen, und daß man
sie ‚deterministisch‘ nennt (im Funktionalismus, indem
die Gesellschaft die Menschen sozialisiert), wenn sie
unveränderlich aussehen. Nichts von diesem kann
verneint werden, aber es hat auch keine Aussagekraft!“33
Eine wissenschaftliche Konstruktion benutzt eindeutige Begriffe,
die sich in gegenseitiger Abhängigkeit erklären und dadurch mit
stringent formuliertem Inhalt versehen sind.34 Diese Art des
31 Højrup, Thomas: En cirkel i europæisk etnologi. (Typoskript). København (IEF) 1986. S. 6: „Denne anvendelse af
begreberne indebærer, at den teoretiske praksis binder sig til sine observationer og frit omdefinerer sine enkeltbegreber,
hvis observationerne giver anledning til det.“
32 Dieses Zitat steht bei Højrup als Abgrenzungsmarkierung gegen den empiristischen Begriffsgebrauch; es handelt in
der Verneinung über wissenschaftliche Begriffe: Højrup, Thomas: Begrebet livsform II. (Typoskript). København (IEF) 1986.
S. 2: „Derfor kan dens (videnskabens K.S.) begreber ikke betragtes som individuelt stående kategorier, der er gensidigt
uafhængige, fordi de hver for sig skulle afspejle en given ting i den ydre virkelighed.“
33 Højrup, Thomas: Det glemte folk. København (Statens Byggeforskningsinstituts forlag) 4. Aufl. 1989. S. 552: „Det
fører i praxsis til, at man kalder sine begreber for ‚dynamiske‘ (i strukturfunktionalismen ved at lade menneskene påvirke
samfundet), når tingene ser foranderlige ud, og kalder dem ‚deterministiske‘ (i funktionalismen ved at lade samfundet
socialisere menneskene), når de ser foranderlige ud. Intet af dette kan benægtes, men det har heller ingen udsagnskraft!“
Das Problem der Statik und Veränderung, das der Empirismus durch sich angleichende Begriffe zu lösen versucht, muss
von Højrup auf andere Weise angegangen werden, er darf es nicht außer Acht lassen (vgl. S. 49, 133, 137).
34 Die Einschätzung als „wissenschaftlich“ folgt hier der Unterscheidung zwischen wissenschaftlichen und ideologischen
Konstruktionen, die Louis Althusser vorgenommen hat. Konstruktionen mit wissenschaftlichem Charakter nennt er
Theorien. Siehe: Althusser, Louis; Balibar, Etienne: Das Kapital lesen. 2 Bde. Reinbek 1972. Bd. 1, S. 58f. Althusser, Louis:
Für Marx. Frankfurt/Main 1974. S. 11 - 13.
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Aufbaus sei, so meint Højrup, auch der eigentliche Vorteil, den
zum Beispiel die Theorien von Einstein und Bohr gegenüber empi
ristischen Konstruktionen haben. Theorien arbeiten mit Begriffs
konstruktionen, die wissenschaftlich sind, in denen die Begriffe also
alle voneinander abhängig sind, und bei denen sich alle Begriffe
verändern müssen, wenn nur ein Begriff verändert wird.35
Der Empirismus ist nicht in der Lage, wissenschaftliche Kon
struktionen zu erstellen, weil er konsequent auf die Empirie baut
und nicht berücksichtigt, daß die von ihm benutzten Begriffs
konstruktionen logisch konsistent sein müssen.36 Das führt Højrups
Einschätzung nach dazu, daß der Empirismus Erklärungen für
Probleme anbietet, die nur scheinbar erklärende Funktion haben.
Eine erklärende Lösung können sie oft nicht anbieten, weil sie in
sich widersprüchlich sein können.
- Die aberkannte Wissenschaftsgeschichte
Empiristische Wissenschaft ist letzten Endes das Sammeln von
Mosaiksteinchen, die, wenn alle Steinchen vorhanden sind, das
Bild der Wirklichkeit wiedergeben sollen. Wesentlich für dieses
Verhältnis zwischen Wirklichkeit und Forschung ist, dass der
Forschung eine eigene Geschichte abgesprochen wird.37 Sie kann
nur das Abbild der Realität sein und als ein solches beurteilt
werden.38 Die Forschung hinkt der Realität immer hinterher, sie
kann allenfalls auf der gleichen Höhe sein. Die oft als Aufgabe
des Volkskundlers formulierten Tätigkeiten des Sammelns und
Rettens stimmen mit diesem Bild überein. Die Realität schreitet
35 Einsteins Relativitätstheorie hat ebenso wie Bohrs und Heisenbergs Quantentheorie die gesamte vorher gültige Physik
verändert und nicht nur kleine Teile von ihr.
36 Wenn die logischen Inkonsistenzen in den empiristischen Konstruktionen damit begründet werden, dass es in der
Wirklichkeit auch so sei (es wird verschiedentlich auch als Dialektik betitelt), so ist das nur ein Beleg dafür, dass nur
die Empirie als Maßstab dient, und daß die logische Konsistenz der Konstruktionen nicht relevant ist. Der logische
Empirismus, dessen Vorgehensweise nun als Gegenargument angeführt werden könnte, arbeitet mit einer extensionalen
Logik. Højrup meint aber, wenn er von logischer Konsistenz der Begriffskonstruktionen spricht, intensionale Logik.
37 Diese Kritik gilt für Max Weber und wohl auch andere Hermeneutiker nur in sofern, als dass sie Forschung als
synchronen Vorgang sehen. In Webers Konzept finden sich auch Figuren, auf die diese Kritik nicht angewendet werden
kann. Mir geht es hier aber um eine generelle Erscheinung der empiristischen Forschung.
38 Die Leistung des Forschers besteht im Sehen und der „richtigen“ Aufnahme des Gesehenen. Deshalb fällt das
Hauptgewicht bei der Beurteilung der Konzepte auch auf die Kritik der Methoden; nur wer angemessene Methoden
verwendet, kann zu wahrheitsgetreuen Ergebnissen gelangen. Die Frage der Angemessenheit der Methoden lässt sich
zwischen den verschiedenen philosophischen Ansätzen aber nicht klären. Sie verkümmert zu einer Glaubensfrage.
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(automatisch) weiter und der Volkskundler rettet die Überbleibsel
und rekonstruiert daraus das Bild der Wirklichkeit. Wenn die
Forschung aber in solch einem Grade von der Wirklichkeit
abhängt, kann sie keine eigenständige Geschichte haben. Sie ist
ein Anhängsel der Realität und sie kann nur weiterkommen, wenn
auch die Realität fortschreitet. Forschung hat in dieser Perspektive
keine eigene Geschichte.
Højrup orientiert sich an Louis Althusser, wenn er darauf
drängt, die Geschichte der Forschung anzuerkennen und sie
nicht zu vergessen. Forschung muss als eine relativ eigenständige
Praxisgesehen werden, in der Erkenntnis produziert wird. 39 40
„Die dialektische Wissenschaftstheorie muß zunächst
ein Fragezeichen hinter die Auffassung stellen, daß
es über
haupt solche a priori Tatsachen über die
Forschung (Subjekt, Objekt, Wirklichkeit, Wahrheit;
Anm. K.S.) gibt, die an dieser oder jener Stelle
von außen einbezogen werden können. Wenn das
bezweifelt wird (weil keine Wissenschaft so ihr Wissen
etabliert), muß die Aufgabe statt dessen sein, die
eigentliche Entwicklung der Forschungsdisziplinen
zu erklären und zu untersuchen, wie sie das, was man
ein ständig besseres oder ‚wahreres‘ Wissen nennt,
zustandebringen.“41
Forschung wird hier als eine gesellschaftliche Praxis begriffen, die
aus ihrer Geschichte heraus gesehen werden kann. Das bedeutet,
39 Ich verwende den Begriff „Praxis“ hier analog zu Louis Althussers Praxisbegriff. Er distanziert sich von der
Unterscheidung Theorie - Praxis als empiristischem Dogma, das die These von der Widerspiegelung der Realität (Praxis)
durch die Forschung (Theorie) belegt. Er fordert, die Forschung neben der ökonomischen, juristischen, technischen und
ideologischen als gesellschaftliche Praxis zu sehen. Siehe: Althusser, Louis; Balibar, Etienne: Das Kapital lesen. 2 Bde. Reinbek
1972. Bd. 1, S. 76f.
40 Erkenntnis ist hier nicht im empiristischen Sinne der Widerspiegelung gemeint, sondern als ein Resultat, das Højrup
im Seminar „kulturteori“ am 8. 2. 1989 folgendermaßen formulierte: „Erkenntnis ist hier ein irreleitender Ausdruck. Das
Produkt der wissenschaftlichen Praxis ist die Analyse von Begriffen und es sind neue Begriffe, mit denen man analysieren
kann.“
41 Højrup, Thomas: Videnskabsteoretiske modeller. Den strukturelle dialektik. (Typoskript). København (forsvarsakademiet)
1987. S. 5: „Den dialektiske videnskabsteori må først stille spørgsmålstegn ved, om der overhovedet gives sådanne sande
a ‚prioriske‘ kendsgerninger om forskningen, der kann hentes ind et eller andet sted udefra. Hvis dette betvivles (fordi det
ikke er sådan, nogen som helst af videnskaberne etablerer deres viden), må opgaven istedet være at kortlægge de egentlige
forskningsdiscipliners udvikling og undersøge hvorledes, de gradvist frembringer det, man kalder en stadig bedre eller mere
‚sand‘ viden.“
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dass Forschung als eine Produktion gesehen wird. Es gibt ein
Ausgangsmaterial (eine vorherige Konstruktion ideologischer oder
wissenschaftlicher Art), das bearbeitet wird und somit in einem
neuen Produkt mündet.42 Diese an sich banale Erkenntnis führt,
so meint Højrup, zu einem entscheidenden Perspektivenwechsel.
Forschung wird nicht mehr als synchrones Verhältnis zwischen
Forschersubjekt und Objekt betrachtet, sondern als „sukzessiver
Entwicklungsprozeß von Begriffsapparaten“, als diachroner
Vorgang.43
Wissenschaft handelt, nach Højrup, vom Begriffsaufbau und
-umbau. Die Begriffslogik steht im Zentrum der Forschung. Dieses
Wissenschaftsverständnis von Højrup beruht besonders auf den
Vorarbeiten des Linguisten Louis Hjelmslev. Er entwickelte in
Diskussion mit dem in der Linguistik bekannten Kopenhagener
Kreis Ansätze einer Sprachtheorie, deren Grundlagen Højrup für
sich nutzt.44
1.3. Hjelmslevs deduktives System mit selbstkorrigierender
Wechselwirkung
In den einleitenden Überlegungen zu seinem Prolegomena zu einer
Sprachtheorie unterscheidet Hjelmslev zwischen der Vorgehensweise
der bisherigen Linguistik und seiner eigenen. Die traditio
nelle
Linguistik arbeitet demnach folgendermaßen:
„In ihrer typischen Form steigt diese bei ihrer Begriffs
bildung auf von den einzelnen Lauten zum Phonem
(Klasse von Lauten), von den einzelnen Phonemen
42 Meine Zustimmung zu dieser Einschätzung lässt sich daran ablesen, dass die Lebensformanalyse in dieser Arbeit auch
als eine Bearbeitung vorheriger Konstruktionen betrachtet wird.
43 Højrup, Thomas: Videnskabsteoretiske modeller. Den strukturelle dialektik. (Typoskript). København (forsvarsakademiet)
1987. S. 3: „Der intræder nu et radikalt perspektivskift: fra at betragte forskningen som et synkront forhold imellem subjekt
og det ydre objekt tvinges vi over til at betragte forskningen som begrebsapparaters successive udviklingsproces. Et diakront
perspektiv.“
44 Die wesentlichen Ausführungen zu diesen Ansätzen einer Sprachtheorie sind publiziert in:
Hjelmslev, Louis: Omkring sprogteoriens grundlæggelse. København (Akademisk forlag) 1966.
Übersetzungen ins Englische und Deutsche:
Hjelmslev, Louis: Prolegomena to a Theory of Language. The University of Wisconsin Press. Madison, Wisc. 1961. 2. Aufl. 1963
Hjelmslev, Louis: Prolegomena zu einer Sprachtheorie. München 1974.
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zu deren Kategorie, von den einzelnen speziellen
Bedeutungen zur allgemeinen oder Grundbedeutung,
von jener zur Bedeutungskategorie. In der Linguistik
pflegen wir diese Art des Vorgehens als induktiv zu
bezeichnen. Sie kann kurz bestimmt werden als ein
Fortschreiten von der Komponente zur Klasse und
nicht umgekehrt von der Klasse zur Komponente. Es ist
eine synthetische Bewegung und keine analytische, eine
generalisierende Methode und keine spezifizierende.“45
Hjelmslev charakterisiert die herkömmliche Arbeitsweise der
Linguistik hier als induktiv und generalisierend; im Laufe einer Analyse
werden immer allgemeinere Züge herausgearbeitet. Die traditionelle
Linguistik arbeitet laut Hjelmslev empiristisch. Die Vorgehensweise,
die er beschreibt, lässt sich auch auf die herkömmliche volkskundliche
Arbeitsweise übertragen. Aus einzelnen Fakten werden Kategorien
gebildet, die wiederum zu allgemeinen Aussagen zusammengefasst
werden. Empiristische Forschung arbeitet induktiv. Induktive
Forschung führt aber, so Hjelmslev, zu Verallgemeinerungen, die
zufällig sind. Im Falle der herkömmlichen Linguistik reichen sie nicht
über eine Sprache hinaus; sie sind also nicht vergleichbar:
„Die gesamte überkommene Terminologie leidet
an diesem mißlungenen Realismus. Die induktiv
gewonnenen Klassen
begriffe der Grammatik wie
‚Genitiv‘, ‚Perfekt‘, ‚Konjunktiv‘, ‚Passiv‘ usw. liefern
schlagende Beispiele. Keiner von ihnen läßt sich in
seinen bisherigen Verwendungen allgemein definieren:
Genitiv, Perfekt, Konjunktiv und Passiv sind in der
einen Sprache, wie z. B. Latein, etwas ganz anderes
als in einer anderen, wie zum Beispiel Griechisch.
Entsprechendes gilt ohne jede Ausnahme für die
übrigen Begriffe der klassischen Sprachwissenschaft.
Auf diesem Gebiet führt deshalb Induktion nicht von
45 Hjelmslev, Louis: Prolegomena zu einer Sprachtheorie. München 1974. S. 16. Ich zitiere auch im Folgenden nach dieser
ausgezeichneten Übersetzung.
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der Fluktuation zur Konstanz, sondern lediglich zum
Zufall. Die Induktion steht letztlich in Konflikt mit
dem von uns aufgestellten Empirieprinzip: sie kann
keine widerspruchs
freie und einfache Beschreibung
46
gewährleisten.“
Anders ist es, wenn man umgekehrt arbeitet, nicht induktiv, sondern
deduktiv. Diese Vorgehensweise beschreibt Hjelmslev als schrittweise
Spezifikation von Begriffen, als Erstellen einer Begriffshierarchie.
Von einem Eingangsbegriff ausgehend werden die logischen
Ableitungen spezifiziert. Die Begriffe werden immer spezieller und
differenzierter. Diese deduktive Vorgehensweise ist für Højrup ein
Grundmerkmal des strukturellen Forschungsansatzes.
In diesem Punkt liegt der große Unterschied zum Empirismus. Der
strukturelle Ansatz erarbeitet deduktiv konstruierte Begriffssysteme,
deren wesentliches Kriterium zunächst einmal die innere Konsistenz
ist. Jeder Begriff wird durch andere inhaltlich genau bestimmt
und kann sich nicht verändern, es sei denn, das ganze System wird
korrigiert. Højrup beschreibt das als einen
„Begriffsapparat, in dem die Begriffe ausschließlich
im Verhältnis zueinander und in Kraft voneinander
definiert werden. Sie holen ihren logisch-definitorischen
Inhalt in den Relationen, die sie - eine geschlossene,
konsistente und sinnvolle Begriffsstruktur konstituierend - zueinander haben.“47
Nur solche Begriffskonstruktionen werden von Hjelmslev, Højrup
und auch von Althusser als Theorien angesehen.48
46 Ebd., S. 16. Wenn Hjelmslev hier vom „Empirieprinzip“ spricht, soll das nicht zur Verwirrung dienen. Auch er verkennt
nicht die Bedeutung des „empirischen Materials“, was eine Distanzierung zum Empirismus aber nicht ausschließt, wie wir
noch sehen werden.
47 Højrup, Thomas: Videnskabsteoretiske modeller. Den strukturelle dialektik. (Typoskript). København (forsvarsakademiet)
1987. S. 2: „Det viser sig, at den kumulerende proces som nødvendig eksistensbetingelse fordrer et begrebsapperat, hvori
begreberne defineres udelukkende i forhold og i kraft til hinanden. De henter deres logisk-definitoriske indhold i de
relationer, de har til hinanden konstituerende en lukket, konsistent og menigsfuld begrebsstruktur.“
48 Siehe Anmerkung 27.
Diese Definition des Begriffs Theorie unterscheidet sich deutlich von volkskundlichen Bestimmungen. Vgl.: Gerndt,
Helge: „Theoretische Konzepte der Europäischen Ethnologie. Nachfragen - Einwände - Thesen.“ In: Bayerisches Jahrbuch für
Volkskunde. München 1992. S. 183 - 191. S. 184.
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Wenn Theorien aber in sich schlüssige Systeme sind, in denen die
Begriffe klare, gegenseitig bedingte Inhalte haben, können die von
den Empiristen angezeigten Widersprüchlichkeiten der Realität nicht
dadurch gelöst werden, dass die Begriffe inhaltlich je nach Datenlage
modifiziert werden. Gerade die vom Empirismus geforderte
Dynamik der Begriffe, ihre mögliche Veränderung infolge der sich
ändernden Realität, müsste die als Theorie definierten Begriffs
systeme unbrauchbar machen.
- Der Bezug zur Empirie
Højrup und die Forscher, auf deren Konzepte er aufbaut, lösen
das Problem der Inkonsistenz von Konstruktionen und damit ihre
immanente Widersprüchlichkeit durch das Prinzip der dedukiven
Theorie.
Offen bleibt aber noch, wie das Verhältnis zur Empirie gestaltet
sein soll, denn dieses ist bisher nicht berücksichtigt worden.
„Die Theorie ist an sich unabhängig von jeder
Erfahrung. Sie sagt an sich nicht das Geringste
darüber aus, inwiefern sie bei ihrer Anwendung
mit Erfahrungsdaten in Beziehung treten kann. Sie
enthält an sich kein Existenzpostulat. Sie ist das,
was man ein rein deduktives System genannt hat, in
dem Sinne, daß sie an sich einzig und allein möglich
macht, die Möglichkeiten, die aus den eingeführten
Voraussetzungen folgen, zu berechnen.“49
Diese Aussage Hjelmslevs könnte so gedeutet werden, dass die
Theorie ohne jeglichen Bezug zur Empirie ist, daß sie frei im
Raume schwebt. Aber neben dem „Eigenleben“ der Theorie nennt
er noch ein anderes Prinzip, nämlich das der „Angemessenheit
der Theorie“50. Bei dieser Angemessenheit geht es ihm darum,
dass die in der Theorie logisch abgeleiteten Möglichkeiten sich
49 Hjelmslev, Louis: Prolegomena zu einer Sprachtheorie. München 1974. S. 18. Hjelmslev fasst diese Merkmale unter dem
Begriff der „Arbitrarität der Theorie“ zusammen.
50 Ebd., S. 19.
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in dem empirischen Material wiederfinden lassen. Die in einer
Theorie getroffenen Aussagen müssen als Analysewerkzeug auf
das empirische Datenmaterial anwendbar sein. Wenn das nicht
der Fall ist, muss ein Fehler in der Theorie vorliegen, denn sie
muss alle logischen Möglichkeiten implizieren.
Die empirischen Daten müssen mit den Begriffen einer Theorie
analysiert werden können. Trifft das nicht zu, so schließt Hjelmslev,
müssen die entsprechenden Begriffe und vielleicht auch die in der
Hierarchie übergeordneten Begriffe logische Fehler enthalten.
Alle Begriffe müssen überprüft werden. Ist der Fehler gefunden,
müssen die Begriffe in der Hierarchie nach unten korrigiert
werden. Diese Berichtigungen werden kontrolliert, indem alle in
der Begriffshierarchie niedriger angesetzten Begriffe und das mit
ihnen zu analysierende Material den neu formulierten Begriffen
nicht widersprechen dürfen. Højrup nennt diese von Hjelmslev
beschriebene Vor
gehensweise - Ausgangsbegriff; deduktive
Ableitung; empirische Überprüfung; deduktive Korrektur selbstkorrigierende Wechselwirkung.51
Wesentlich für die deduktive Arbeitsweise ist, dass ein
Eingangsbegriff benutzt wird, der das Problem in allgemeiner
Weise beschreibt. Wenn die allgemeinsten Merkmale bestimmt
werden, sind alle Varianten enthalten; die Theorie ist nicht regional
gebunden, sondern universell.
„Eine solche Theorieform fordert, daß man den
Ausgangspunkt in einem Kern von Begriffen
nimmt, die die allgemeinen Züge angeben, die den
Gegenstand als Ganzheit charakterisieren, und die
dessen erschöpfende Spezifikation voraussetzt.“52
Es muss ein allgemeiner Eingangsbegriff benutzt werden, der
möglichst wenige Voraussetzungen hat, da diese zu Fehlern
führen könnten. Im Gegensatz zur empiristischen Forschung, die
51 Diese Bezeichnung verwendete Højrup im Seminar „kulturteori“ am 16. 11. 1988.
52 Højrup, Thomas: Det glemte folk. København (Statens Byggeforskningsinstituts forlag) 1983. 4. Aufl. 1989 (mit neuem
Vorwort und Nachschrift). S. 544: „En sådan teoriform kræver, at man tager udgangspunkt i en kerne af begreber, som
angiver de almene træk, der karakterisereremnet som helhed, og som en udtømmende specifikation af det må forudsætte.“
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Subjekt, Objekt, Wirklichkeit und Wahrheit als gesetzte Axiome
anerkennt, soll ein möglichst allgemeiner Ausgangspunkt gefunden
werden, der möglichst wenige Setzungen enthält, da diese immer
wieder zu Problemen und Widersprüchlichkeiten führen können.
Die Aussagekraft einer Theorie, die als System von Implikationen
aufgebaut ist, hängt wesentlich von den Prämissen ab, die in sie
eingehen.
„Um ein solches begriffsbildendes Analysegerät zu
etablieren und seinen Gegenstand zu bestimmen,
muß man die Theorie so zurechtlegen, daß ihre logisch gesehen - ersten Begriffe auf einem minimalen
Set von Voraussetzungen beruhen, die sorgfältig
ausgewählt sind, so daß sie die allgemeinsten Züge
des Gegenstandes festlegen und sich im weitest
möglichen Umfang gegenseitig bestimmen.“53

53 Ebd., S. 544: „For at skabe en sådan begrebsskabende analysemåde og bestemme dens emne må man lægge teorien
sådan til rette, at dens logisk set første begreber hviler på et minimalt sæt af forudsætninger, der er nøje udvalgt, så de både
fastlægger emnets mest almene træk og i videst muligt omfang bestemmer hinanden.“
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2. Die Lebensformanalyse
Die vom Allgemeinen ausgehende, immer mehr Spezifikationen
ableitende Vorgehensweise der dänischen Forscher um Højrup,
die im vorigen Kapitel skizziert wurde, soll in diesem Kapitel
als roter Faden dienen, um die Lebensformanalyse zu erläutern.
Diese soll in ihrer Struktur als deduktiv entwickelte Theorie er
schlossen werden (Abbildung 1).

Von einem den Forschungsgegenstand in allgemeiner Weise
beschreibenden Begriff aus werden die möglichen logischen
Ableitungen vorgenommen. Dieser allgemeine Begriff ist in der
Lebensformanalyse der Begriff Praxis. Aus dem Praxisbegriff
lassen sich verschiedene Begriffe ableiten, die dann im nächst
darauf folgend niedrigeren Niveau angesiedelt werden. Dies sind
die Begriffe Staat und Produktion. Aus dem Produktionsbegriff
wiederum lassen sich verschiedene Produktionsweisen ableiten.
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Der Staatsbegriff wurde besonders vom Wissenschaftstheoretiker
Anders Boserup bearbeitet, der als Lehrer von Højrup als einer
der wesentlichen Mitarbeiter der Forschergruppe genannt werden
muss.54 Der von Boserup entwickelte Staatsbegriff unterscheidet
sich wesentlich von den Konzepten, die auf der Vorstellung
des Gesellschaftsvertrags oder der marxistischen Perspektive
basieren.
Die Produktionsweisen geben die gesellschaftlichen Relationen
der Produktion an. Die Endpunkte dieser Relationen, die
Terminalbegriffe, sind die Lebensformbegriffe: In der einfachen
Warenproduktion findet die Lebensform der Selbständigen
ihren logischen Platz, in der kapitalistischen Produktionsweise
die Lebensform der Lohnarbeiter, die karrieregebundene
Lebensform und die Lebensform der Investoren.55
Die frauenspezifischen Lebensformen wurden besonders von
Lone Rahbek Christensen erarbeitet. Besonders diese Lebensformen
werden momentan in der Kopenhagener Forschergruppe heftig
diskutiert. Die trotz aller Bedenken positiven Ansätze sollen kurz
skizziert werden.
2.1. Praxis
Wie die Bezeichnung Lebensformanalyse schon andeutet,
geht es bei dieser Theorie darum, die Form oder verschiedene
Formen von Leben zu beschreiben. Der Begriff Leben bezieht
sich - in dieser allgemeinsten Form noch analog zu dem in der
Biologie benutzten - auf einen Prozess, der gewährleistet, dass
die jeweilige Lebensform fortdauernd existieren kann.56

54 Anders Boserup war Physiker und Schüler von Nils Bohr, arbeitete als Soziologe an der Universität Kopenhagen
und als Friedensforscher an verschiedenen Forschungsinstitutionen. Mit seinem weit gestreuten Wissen, das ihm sowohl
Einsicht in komplizierteste Waffensysteme, wie auch die unterschiedlichsten Staatsauffassungen gewährte und zu dem
noch sein wissenschaftstheoretisches Engagement hinzukam, war er prädestiniert, sich der Staatsproblematik anzunehmen.
Sein früher Tod im Jahr 1990 hat der Ausarbeitung seiner fruchtbaren, neuen Perspektive auf Staat und Verteidigung
ein zu schnelles Ende gebracht. Für die anderen Forscher der Kopenhagener Gruppe wird es schwierig werden, diesen
weitsichtigen Forscher zu ersetzen und die Staatsproblematik weiter auszuarbeiten.
55 Zur Unterscheidung zwischen Relations- und Terminalbegriffen siehe S. 30, 48.
56 In der Biologie hat der Begriff „Gattung“ die Aufgabe, diesen Sachverhalt darzustellen.
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„Die Relationen zwischen der Umwelt und der
Lebensform werden auf eine solche Art strukturiert,
daß diese Lebens
form als ein Prozeß überleben
kann, der nicht anders beschrieben werden kann als
die fortwährende Reproduktion dieser Art in ihrem
Stoffwechsel mit der sie umgebenden Natur.“57
Das wesentliche Merkmal des Begriffs Leben ist die Reproduktion,
oder genauer: die Selbstreproduktion. Leben ist Prozess. „Der
Lebensprozeß ist ein selbstaufrechterhaltendes Ganzes“58. Højrup
baut mit dieser Bestimmung des Begriffs Leben auf die von
Hegel in der Wissenschaft der Logik formulierten allgemeinen
Überlegungen zu diesem Begriff auf.59
Für die Gesellschaftswissenschaften reicht ein solcher
Lebensbegriff, der mit dem der Biologie identisch ist, nicht aus.
Ihm fehlt das Moment des für den Menschen Typischen, das
Merkmal, das ihn vom biologischen Begriff des Lebens abhebt.
Der Lebensbegriff, mit dem Højrup arbeitet, muss sich von einem
„willenlosen“, mechanischen, automatisch funktionierenden
Reproduktionsvorgang dadurch unterscheiden, dass
„die menschliche Lebensform einsichtig und sinnvoll
für ihre Träger ist. Sie (die Menschen, K.S.) können
als aktiv Handelnde betrachtet werden.“60
Die Menschen als aktiv handelnd zu betrachten, eröffnet die
Möglichkeit, soziale und kulturelle Merkmale des menschlichen
Lebens zu analysieren.61
57 Højrup, Thomas: Begrebet livsform II. (Typoskript). København (IEF) 1986. S.5f: „Relationerne imellem miljøet og
livsformen struktureres på en sådan måde, at denne livsform kan overleve som en proces, der ikke kan beskrives som andet
end denne arts fortløbende selvreproduktion i dens stofskifte med dens omgivende natur.“
58 Ebd., S. 6: „Livsprocessen er et selvopretholdende hele ...“.
59 Ebd., S. 6. Siehe: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wissenschaft der Logik II. Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1986. 3. Abschnitt:
Die Idee. (S. 462ff).
60 Højrup, Thomas: Begrebet livsform II. (Typoskript). København (IEF) 1986. S. 6: „Det er dette, at den menneskelige
livsform er fortolkelig og meningsfuld for dens bærere. Disse kan betragtes som aktiv handlende.“
61 Mit dieser Perspektive wird ein Teilaspekt des sozialen und kulturellen Lebens der Menschen greifbar, der zwischen
Subjekt und Objekt. Ein weiterer Aspekt, die Relation zwischen Subjekten muss erst aus dieser Perspektive entwickelt
werden. Siehe Kap. 2.2.
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Højrup bezieht sich bei dieser Überlegung auf Hegel, bei dem sich
dieses Merkmal zur Unterscheidung zwischen Leben im Sinne der
Biologie und Leben im Sinne der Sozialwissenschaften findet.
Bei Hegel ist der Lebensbegriff der Endpunkt seiner Überlegungen.
Bevor er diesen aber entfalten kann, breitet er seine Gedanken
zur Teleologie aus62. Hier entwickelt er den Praxisbegriff; und
genau diese Praxis ist für Højrup der Begriff, der es ermöglicht,
sozialwissenschaftlich vom Leben als Zyklus, als fortdauerndem
Prozess zu sprechen.63 Auf dem Praxisbegriff wiederum basiert
Højrups Vorstellung von Kultur. So formuliert er:
„Der Praxisbegriff ist deshalb interessant, weil er
die Begriffslogik enthält, auf die der Kulturbegriff
gebaut werden kann.“64
Der Begriff der Praxis, wie Hegel ihn entwickelt, ist für Højrup
deshalb von entscheidendem Interesse, weil in ihm das für die
Sozialwissenschaften wesentliche Problem der Selbstreproduktion
(also des Lebens) so gelöst ist, dass der Mensch als teleologisch
handelnd betrachtet werden kann.
- Teleologie und Mechanismus
Es geht hier um das alte Problem des Verhältnisses zwischen
Teleologie und Mechanismus65. Teleologie steht für das Ziel-MittelDenken des Menschen. Mechanismus steht für das UrsacheWirkung-Prinzip der „objektiven Welt“, der Natur.
Noch bei Kant findet sich die konsequente Trennung von Teleologie
und Mechanismus. Teleologie wird nur verwendet, um die Moral des
Menschen zu behandeln. Die objektive Welt steht für sich und ist
eine gegebene Größe.
62 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wissenschaft der Logik II. Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1986. 2. Abschnitt. 3. Kapitel: Die
Teleologie. (S. 436 - 461).
63 Die Interpretation Hegels durch Højrup basiert auf Vorarbeiten von Georg Lukacs und Louis Althusser.
64 Højrup, Thomas: Begrebet livsform II. (Typoskript). København (IEF) 1986. S. 7: „Praksisbegrebet er interessant derved, at
det indeholder den begrebslogik, hvorpå kulturbegrebet kan bygges.“ Wie später ersichtlich, basiert Højrups Kulturbegriff
auf den Lebensformen, die als ideologietragende Praxisformen konstruiert werden.
65 Hegel benutzt die Begriffe „Teleologie“ und „Mechanismus“. Bei Højrup tauchen die Begriffe „Finalität“ und
„Kausalität“ auf, die von ihm gleichbedeutend mit den Hegel‘schen Begriffen benutzt werden.
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„Wenn für ihn (Kant, K.S.) auch die objektive
Wirklichkeit zu einer Welt der bloßen Erscheinung
wird, so ist diese Erscheinungswelt nach der Kantschen
Auffassung vollständig von der Kausalität beherrscht,
er gibt keinen Raum für die Teleologie in ihr.“66
Wenn Kant auch auf der Trennung von Teleologie und Kausalität
beharrt, formuliert er das Problem der Teleologie doch so, daß es
Hegel eine fruchtbare neue Perspektive ermöglicht.67 Genau bei der
Trennung setzt Hegel nämlich an; er hebt die von der klassischen
Philosophie akzeptierte Zweiteilung zwischen Teleologie und
Kausalität auf. Ziel-Mittel-Relation und Ursache-WirkungRelation sind bei ihm nicht mehr zwei Sphären, die jeweils ihren
Geltungsbereich haben, sondern stellen nur je eine Seite eines
Sachverhaltes dar und bedingen sich gegenseitig. Die Teleologie ist
nur kraft der Mechanik, die Mechanik nur kraft der Teleologie.
Dass Ziel und Mittel ohne die „objektive Welt“ nicht gedacht
werden können, erscheint noch plausibel. Wenn man sich ein Ziel
steckt, und ein Mittel benutzen will, um dieses Ziel zu erreichen,
muss man davon ausgehen, dass dieses Mittel etwas in der äußeren
Weltbewirken kann.68
Die Aussage Hegels, dass Ursache und Wirkung nur denkbar sind,
wenn sie vor dem Hintergrund der Teleologie - nämlich final betrachtet werden, ist hingegen nicht ohne weiteres einleuchtend,
da allgemein die Vorstellung vorherrscht, daß die äußere Welt
vollkommen unabhängig von allem funktioniert.
Højrup erläutert das Problem, dass Kausalität nur gedacht werden
kann, wenn man auch die Teleologie berücksichtigt, an einem
einfachen Beispiel. Er beschreibt eine Unfallsituation: Ein Auto
kommt auf einer Straße von der Fahrbahn ab. Wenn nun gefragt
66 Lukacs, Georg: Der junge Hegel. 2 Bde. (Frankfurt/M.) 1973 (= Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 33). Bd. 2, S. 528.
67 Diese Auffassung vertritt Georg Lukacs, der damit eine andere Position vertritt, als die von ihm so bezeichneten
„bürgerlichen“ Hegelinterpreten. Siehe zum Verhältnis Kant - Hegel: Ebd., Bd. 2, S. 527 - 533. Siehe zur Einschätzung der
Hegel-Rezeption: Ebd., Bd. 1, S. 7 - 18.
68 Das Problem, hier eine angemessene Benennung zu finden, zeigt, dass unser Denken noch der Kant‘schen Trennung von
Teleologie und Mechanismus verhaftet ist. Højrup versucht die Setzung der gegebenen „Wirklichkeit“ zu problematisieren,
indem er von einer empirischen oder äußeren Welt spricht. Dieser Ausdruck zeigt, daß es immer eine Frage der durch die
Praxis bestimmten Wahrnehmung ist, wie „Wirklichkeit“ gesehen wird.
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wird, was die Ursache dieses Unfalles ist, könnte die Antwort lauten,
dass es am übermäßigen Alkoholgenuß des Fahrers gelegen hat.
Diese Ursache ist aber nur eine von vielen möglichen Ursachen
aus der Totalität der Umstände, die herangezogen werden könnten,
um den Unfall zu erklären: Es könnte ebenso an der Enge der
Straße, an der Dunkelheit, an der kurvenreichen Strecke oder an
der überhöhten Geschwindigkeit gelegen haben. Ausschlaggebend
ist, daß alle Ursachen notwendig sind, damit eine solche Situation
entstehen kann. Der Fahrer würde im Stillen wohl dem Alkohol die
Schuld am Unfall geben, andere aber könnten die anderen Faktoren
zur Erklärung heranziehen, je nachdem, welchen Blickwinkel sie
haben. Das Straßenbauamt würde wohl die kurvenreiche Strecke als
Ursache nennen, die Anwohner die überhöhte Geschwindigkeit, die
auch ihre Kinder gefährdet. Nicht nur die einzelne Ursache ist ein
aus einer Totalsituation gegriffenes Element, auch die Wirkung. Es
ist nicht nur ein Auto von der Straße abgekommen, es wurde auch
ein Baum und anderes beschädigt.69
Eine Ursache oder eine Wirkung zu nennen, bedeutet immer, sie aus
der Gesamtheit der jeweiligen Situation auszuwählen. Damit deutet
man eine Situation aus dem eigenen Ziel-Mittel-Denken heraus.
Man wählt die Ursache und die Wirkung aus, die für die eigenen
Intentionen und die vorhandenen Mittel relevant sind. Mechanismus
und Teleologie dürfen nicht getrennt betrachtet werden. Sie sind
beide Aspekte der menschlichen Praxis. Auch die in der Kausalität
zum Tragen kommende Ursache-Wirkung-Relation ist eine Seite
der Praxis. Bezogen auf das Beispiel mit dem Autounfall bedeutet
das, dass das Manipulierbare als Ursache gedacht wird, dass das Ziel
als Wirkung gesehen wird, und dass die übrigen Umstände nicht
beachtet werden.
Mechanismus und Teleologie sind für Højrup, der sich dabei auf
Hegel stützt, nicht unabhängig voneinander zu denken. Teleologie
und Mechanismus werden von Hegel in einer neuen Struktur
zusammen gedacht, die es ermöglicht, dass beide Begriffe nicht für
sich alleine stehen, sondern sich gegenseitig bedingen.
69 Dieses Beispiel findet sich in: Højrup, Thomas: Kort om praxisbegrebet II. Specifikation af dets dialektik og forudsætninger.
(Typoskript). København (IEF) 1983. S. 3f.
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„Hegel arbeitet weiter mit dem alten Kontrast zwischen
Finalität und Mechanismus und gelangt dahin, daß die
zwei Begriffe in letzter Instanz Ausdruck für ein und die
gleiche Grundstruktur sind, nämlich die menschliche
Praxis.“70
- Subjekt und Objekt
Aus Teleologie und Mechanismus lassen sich an dieser Stelle die
Begriffe Subjekt und Objekt herauslesen.71 Die Bedingung dafür,
dass ein erster Subjektbegriff konstruiert werden kann, ist, dass
Ziel und Mittel als teleologische Relation im Verhältnis zur kausalen
Relation betrachtet werden. Die mechanistische Relation erscheint
dabei als Zusammenhang, der den kausalen Gesetzen folgt. Sie ist das
manipulierbare Objekt, das durch das Subjekt definiert wird. Es kann
nur als Objekt gesehen werden, weil es in eine teleologische Relation
eingebaut wird.
Die aus der Teleologie und dem Mechanismus abgelesenen Verbin
dungen zwischen Ziel, Mittel, Ursache und Wirkung bedingen sich
wechselseitig. Das Subjekt kann nur mit Hilfe von Ursache und
Wirkung definiert werden, das Objekt nur mit Hilfe von Ziel und
Mittel. Diese Begriffe lassen sich nur mit- und untereinander erklären.
Deshalb stellen sie ein konsistentes Begriffsgebilde, eine Theorie dar.
- Relations- und Terminalbegriffe
Die Ableitung der Begriffe Subjekt und Objekt kann als erstes Beispiel
für das Verhältnis von Relations- und Terminalbegriffen angeführt
werden.72 Ziel und Mittel, Ursache und Wirkung sind Relationen, die
sich von ihren Endpunkten aus gesehen auch als Subjekt und Objekt
lesen lassen. Die gesamte Struktur lässt sich von den Terminalbegriffen
aus betrachten, die dann die Relationen voraussetzen und umgekehrt.
70 Højrup, Thomas: Kort om praxisbegrebet. Specifikation af dets dialektik og forudsætninger. (Typoskript). København (IEF) 1983.
S. 1: „Hegel arbejder videre med den gemle kontrast imellem finalitet og mekanisme, og når frem til, at de to begreber i
sidste instans er udtryk for en og samme grundstruktur, nemlig den menneskelige praksis.“
71 Der hier zu entwickelnde Subjektbegriff ist die erste Spezifikation, die sich nur auf das Verhältnis TeleologieMechanismus bezieht. Eine zweite Spezifikation, in der das Selbstbewusstsein als wesentliches Merkmal des Subjekts
herausgearbeitet wird, kann erst durch die Subjekt-Subjekt-Relation konstituiert werden.
72 Die verschiedenen Produktionsweisen werden später als Relationsbegriffe, die Lebensformen als Terminalbegriffe
entwickelt. Siehe S. 30, 48.
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Terminal- und Relationsbegriffe lassen sich voneinander ablesen.
Auch Hjelmslev erscheint die Unterscheidung von Relations- und
Terminalbegriffen, die hier ein erstes Mal angedeutet wird, als
notwendig, und er sieht das Verhältnis dieser Begriffe ähnlich. Die
Unterscheidung von Relationen und Terminalen bildet die Grundlage
wissenschaftlicher Systeme.
„Wenn wir dies erkannt haben, sind Gegenstände des
naiven Realismus in dieser Betrachtungsweise nichts
als Schnittpunkte von Bündeln solcher Abhängigkeiten
oder Verbindungslinien - und zwar in dem Sinn, daß
sich Gegenstände nur mit ihrer Hilfe beschreiben
lassen und sich nur auf diese Weise definieren und
wissenschaftlich erfassen lassen. Die Verbindungslinien
oder Abhängigkeiten, die der naive Realismus als
sekundär, die Objekte voraussetzend, ansieht, werden
in dieser Betrachtungsweise als primär, als voraus
gesetzt von ihren Schnittpunkten, angesehen. Diese
Erkenntnis, daß eine Totalität nicht aus Dingen,
sondern aus Zusammenhängen besteht, und daß
nicht die Substanz sondern nur ihre inneren und
äußeren Relationen wissenschaftliche Existenz haben,
ist sicherlich nicht neu in der Wissenschaft, dürfte es
aber in der Sprachwissenschaft sein. Die Postulierung
von Gegenständen als etwas anderes als Terme von
Relationen ist ein überflüssiges Axiom und folglich eine
metaphysische Hypothese, von der sich zu befreien für
die Sprachwissenschaft nützlich sein wird.“73
- Praxis
Doch aus den von Hegel entlehnten Begriffen „Teleologie“ und
„Mechanismus“ lassen sich noch weitere Begriffe als nur Subjekt und
Objekt ableiten. Aus ihnen muss zumindest noch der Praxisbegriff
73 Hjelmslev, Louis: Prolegomena zu einer Sprachtheorie. München 1974. S. 28.
Hjelmslev übernimmt hier augenscheinlich Bezeichnungen und baut auf Auffassungen von Gaston Bachelard. Siehe:
Bachelard, Gaston: Die Philosophie des Nein. Versuch einer Philosophie des neuen wissenschaftlichen Geistes. Wiesbaden 1978.
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konstruiert werden können, wobei für Højrup die Merkmale der
Selbstreproduktion und des teleologischen Handelns wesentlich sind.
Um den Praxisbegriff näher zu bestimmen, muss zunächst die
teleologische Relation erläutert werden. Das Subjekt ist Ausdruck
für die Ziel-Mittel-Relation. Das Ziel gibt das notwendige Mittel
vor; es wirkt zwischen Subjekt und dem Objekt, aus dem das Ziel
erreicht werden soll. Das Mittel ist ein Instrument, das in die UrsacheWirkung-Relation eingesetzt wird. Hegel nennt dieses Einsetzen des
Mittels „List der Vernunft“.74
Die teleologische Relation setzt voraus, dass das Mittel etwas
verursacht. Es bewirkt aber nicht etwas Willkürliches, sondern etwas
Beabsichtigtes. Erst ein Mittel, das eine Wirkung erzeugt, die dem
Ziel entspricht, ist ein Mittel. Das setzt wiederum voraus, dass die
Teleologie darauf aufbaut, dass das Subjekt einer Welt gegenübersteht,
die kausalen Gesetzen folgt. Das Mittel erzeugt eine kausale Wirkung,
es tritt als Ursache auf, die etwas Beabsichtigtes bewirkt.
„Das Subjekt handelt zielgerichtet und ist deshalb in
einen Ziel-Mittel-Gedanken eingebaut. Das Ziel setzt
das Mittel, macht es zweckgerichtet. Aber um ein
Mittel zu sein, muß es auch zweckdienlich sein. Das
setzt voraus, daß es eine Effektivität zeigt, mit der
das Ziel erreicht wird. Der Ziel-Mittel-Gedanke setzt
deshalb einen kausalen Gedankengang voraus, in dem
das Mittel als etwas gedacht wird, das die gewünschte
Wirkung verursacht, die wiederum mit dem gesetzten
Ziel übereinstimmt.“75

74 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wissenschaft der Logik II. Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1986. S. 452: „Daß der Zweck sich
aber in die mittelbare Beziehung mit dem Objekt setzt und zwischen sich und dasselbe ein anderes Objekt einschiebt, kann
als die List der Vernunft angesehen werden.“
75 Højrup, Thomas: Begrebet livsform II. (Typoskript). København (IEF) 1986. S. 6: „Subjektet handler formålsrettet og er
derfor indbygget en mål middel tankegang. Målet sætter midlet, gør det formålsrettet. Men for at være et middel skal det
også være formålstjenligt, hvilket forudsætter, at det formidler en effektivitet, så målet opfyldes. Mål - middel tankegangen
forudsætter derfor en kausal tankegang, i hvilken midlet tænkes at forårsage en ønsket virkning, der er i overensstemmelse
med det sætte mål.“
Dieses Zitat, das Mitte der 1980er Jahre entstand, bezieht den Subjektbegriff noch sehr deutlich auf das menschliche
Individuum. Die heutigen Diskussionen über die Ausgangsbegriffe der Lebensformanalyse, in der diese Gleichsetzung
vermieden wird, handeln über die Frage, inwieweit das Subjekt aus der Relation Teleologie-Mechanismus abgeleitet werden
kann, ob das Subjekt nicht ein Gegenüber benötigt, um als Subjektbegriff gelesen werden zu können und inwiefern der
Ideologiebegriff des so konstruierten Selbstbewusstseins bedarf.
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Das Subjekt handelt in Ziel-Mittel-Bahnen und muss, um so
denken und handeln zu können, auch Begriffe vom Objekt haben
- das ist das, von dem wir meinen, dass es ist. Dieses Verhältnis des
Subjekts zum Objekt beschreibt der Begriff Ideologie. Mit der
Figur, dass der Mensch das Objekt als eine feste Größe sieht, diese
aber eigentlich aus seinem Ziel-Mittel-Denken heraus interpretiert,
sind die wesentlichen Merkmale lokalisiert, die zur Konstruktion
des Ideologiebegriffs notwendig sind. Ideologie bedeutet anders
formuliert, dass das Subjekt, um teleologisch handeln zu können,
darauf aufbauen muss, dass es eine kausal wirkende äußere Wirklich
keit gibt, und dass es diese Wirklichkeit aus seinen Ziel-Mittel
Vorstellungen heraus sieht.76 Wirklichkeit ist also immer von der
Perspektive des Subjekts abhängig.
„Es ist so, daß in der im Praxisbegriff enthaltenen
Spaltung zwischen Subjekt und Objekt - indem der
Begriff das Subjekt selbständig macht und die Welt
in zwei Sphären teilt: die innere teleologische und die
äußere kausale - das Fundament für das Entstehen
der Ideologie als eines Begriffes liegt, der vorgibt, eine
gegebene äußere Wirklichkeit widerzuspiegeln.“77
In der teleologischen Konstruktion steht das Ziel begriffslogisch
vor dem Mittel. Das Ziel setzt das Mittel, und das Mittel wird
dann eingesetzt. In der mechanischen Konstruktion steht die
Ursache begriffslogisch vor der Wirkung. Die Ursache bewirkt das
Resultat, die Wirkung wird verursacht. In Abbildung 2 ist dieses
begriffslogische Verhältnis von Ziel und Mittel sowie Ursache und
Wirkung graphisch dargestellt.

76 Die Figur veranschaulicht, dass das Subjekt das Objekt aus einer durch seine Intentionen bestimmten Perspektive
wahrnimmt, was somit auch die Prämisse des Empirismus in Frage stellt, dass es die Wahrheit, die richtige Wiedergabe der
Realität gibt. Denn auch in der Forschung wird das Objekt aus einer Ziel-Mittel-Relation aus betrachtet; es gibt folglich nicht
die Wahrheit, sondern nur eine aus einer Praxis erwachsene Perspektive. Genau diese Praxis, oder genauer die Stoßrichtung
dieser Praxis gilt es, in der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Konstruktionen zu diskutieren.
77 Højrup, Thomas: Kort om praxisbegrebet II. Specifikation af dets dialektik og forudsætninger. (Typoskript). København (IEF)
1983. S. 7: „Det er således i praksisbegrebets spaltning imellem subjekt og objekt, i dets gøren subjektet selvstændigt og i
dets deling af verden i to sfærer: den indre teleologiske og den ydre kausale, at fundamentet ligger for ideologiens opståen
som et begreb, der foregiver at afspejle en given ydre virklighed.“
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Vergleicht man die teleologische und mechanische Relation
miteinander, kann man feststellen, dass der teleologische Begriff
des Zieles dem kausalen Begriff der Wirkung entspricht. Wenn
das teleologische Handeln erfolgreich abgeschlossen wird,
gleicht das erreichte Ziel der erzeugten Wirkung. Wirkung und
Ziel sind identisch. Das Ziel steht in der Teleologie aber am
zeitlichen Anfang der Relation, die Wirkung in der Mechanik
am Ende der Relation. Das gleiche gilt für Mittel und Ursache.
Soll das Mittel effektiv sein, muss es auch als Ursache wirken.
In der Teleologie kommt das Mittel nach dem gesetzten Ziel,
die Ursache aber ist in der Mechanik der Ausgangspunkt. Diesen
Sachverhalt meint Hegel, wenn er davon spricht, dass Teleologie
und Mechanik identisch und doch entgegengesetzt sind. Identität
und Gegensätzlichkeit von Teleologie und Kausalität sind in
Abbildung 3 dargestellt.
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Diese Betrachtungweise läßt es zu, die Sequenz Ziel-Mittel-UrsacheWirkung als Zyklus zu konstruieren. Voraussetzung ist, dass das
erreichte Ziel im nächsten Zyklus als Mittel auftritt. Damit ist die
Möglichkeit gegeben, die Sequenz als immer wiederkehrenden
Vorgang zu sehen, als einen Prozess, der sich selbst immer wieder
ermöglicht. Das ist der Begriff Selbstreproduktion (Abbildung 4).

„Liest man den Praxisbegriff nun ‚der Länge nach‘
und fragt, in welchem Sinne das Ziel ein Ziel für das
Subjekt ist, lautet die Antwort, daß es dem Subjekt
ermöglicht, seine Praxis zu wiederholen, die Arbeit zu
wiederholen. Das realisierte Ziel geht als Mittel in die
folgende Praxis ein, dessen realisiertes Ziel geht als
neues Mittel in die nächstfolgende Praxis ein usw.“78
Der Begriff Praxis läßt sich so aus der Teleologie und dem
Mechanis
mus ableiten. Er dient Højrup als Eingangsbegriff
78 Højrup, Thomas: Begrebet livsform II. (Typoskript). København (IEF) 1986. S. 11: „Udlæser man nu praksisbegrebet ‚på
langs‘ og spørger, i hvilken forstand målet er et mål for subjektet, er svaret, at det gør det muligt for subjektet at gentage sin
praksis, at gentage arbejdet. Det realiserede mål indgår som middel i den følgende praksis, hvis realiserede mål indgår som
nyt middel i den næstfølgende praksis osv.“
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der Lebensformanalyse, weil er auf einer konsistenten
Begriffskonstruktion basiert, mit der das aufgeworfene Problem in
allgemeiner Weise beschrieben werden kann. Alle weiteren Begriffe
lassen sich auf diesen Praxisbegriff zurückführen.
2.2. Staat und Produktion
Aus dem als Zyklus gelesenen Praxisbegriff kann der
Produktionsbegriff abgeleitet werden, der zunächst das Verhältnis
Subjekt-Objekt betrifft. Dieser Faden könnte hier bis zu dem Punkt
weiter entwickelt werden, wo es nicht nur um Produktion, sondern
um gesellschaftliche Produktion geht. Produktion wird aber in
der Lebensformanalyse als gesellschaftliche Produktion verstanden,
und eine gesellschaftliche Komponente ist bisher noch nicht ange
schnitten worden. Der Begriff „gesellschaftliche Produktion“
muss nicht nur die Beziehung Subjekt-Objekt behandeln, sondern
auch die Subjekt-Subjekt-Relation; er muss auf einer sozialen
Beziehung basieren.
Die Kopenhagener Forscher gehen davon aus, dass die Beziehung
Subjekt-Subjekt nur mit Hilfe des Staatsbegriffs angemessen
behandelt werden kann. Der Begriff der sozialen Beziehung fließt
erst durch den Staatsbegriff in die Lebensformanalyse ein. Wenn
die Relation zweier Subjekte zueinander auf dem Staatsbegriff
aufbauen muss, impliziert das gleichzeitig die Absage an das
Individuum als Eingangsbegriff einer sozialen Beziehung. Das mag
zunächst irritieren, da alle gängigen Gesellschaftskonzepte auf dem
Individuum als Träger der sozialen Beziehung aufbauen, logisch
notwendig ist dieser Ansatz aber nicht. Eine Gesellschaftstheorie
muss für Højrup nicht zwangsläufig beim Individuum
ansetzen und damit im Grunde psychologisch arbeiten.79 In der
79 Zur Frage, warum die Lebensformanalyse nicht auf dem Individuum als Träger der sozialen Beziehung aufbaut, siehe
S. 43, 133.
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Lebensformanalyse kommt Højrup zu einem Begriff der sozialen
Beziehung, die er über den Staatsbegriff definiert.
- Der Staat
Der Staatsbegriff wird in der Lebensformanalyse anhand der Gedanken
aufgebaut, die der preußische General Carl von Clausewitz in seinem
Werk „Vom Kriege“ formuliert hat.80 Er verwendet die gleiche logische
Figur, mit der auch Hegel in der Phänomenologie des Geistes arbeitet,
die Hegel aber auf den Menschen als Subjekt anwendet. Clausewitz
hingegen betrachtet den Staat als Subjekt. Anhand dieses Staatssubjektes
wird in der Lebensformanalyse der Begriff der sozialen Beziehung
entwickelt.81
Clausewitz ist es mit seiner Konstruktion - im Gegensatz zu Hegels
Figur des Anerkennungskampfes - möglich, die soziale Beziehung
inhaltlich zu begründen. Seine Ausführungen zum Krieg erlauben es,
eine gegenseitige Anerkennung zwischen Staaten herzuleiten, die auf
der Ebene des Individuums nicht begründet werden kann, obwohl sie
oftmals konstatiert wird. Clausewitz kann - anders formuliert - erklären,
warum sich die Subjekte (hier die Staaten) in einer sozialen Beziehung
gegenseitig respektieren müssen.82
Clausewitz‘ Konzeption ist außerdem notwendig, um zu erläutern,
warum die dänischen Forscher Hegels Konzeption des Anerken
nungskampfes nicht als Grundlage der sozialen Beziehung anwenden.
Hegel kann in seiner auf das Individuum als Subjekt bezogenen Figur
des Anerkennungskampfes keine Begründung liefern, warum es zur
gegenseitigen Anerkennung kommen kann.83
Im Folgenden soll erörtert werden, wie der Staatsbegriff von den
dänischen Forschern begründet wird, wie sich der Begriff der sozialen
Beziehung aus ihm ableiten lässt und welche Rolle dem Individuum hier
80 Clausewitz, Carl von: Vom Kriege. Vollst. Ausgabe im Urtext mit völlig überarb. und erw. historisch-kritischer Würdigung
von W. Hahlweg. Bonn 19. Aufl. 1980.
Als gekürzte Fassung: Clausewitz, Carl von: Vom Kriege. Auswahl. Stuttgart 1980. (Reclam). Die in Klammern angegebenen
Seitenzahlen beziehen sich auf diese Ausgabe.
81 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie des Geistes. Stuttgart 1987 (Reclam Nr. 8460). Kap. IV: Selbstbewußtsein.
S. 132 - 170.
82 Er liefert mit seinen Überlegungen auch die Begründung, warum es nicht einen Weltstaat sondern viele Staaten gibt.
83 Die auf dem Individuum aufbauenden Konzepte einer sozialen Beziehung basieren auf der Hegelschen Figur des
Anerkennungskampfes.
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zugesprochen wird.84 Dafür ist es notwendig, einen kleinen Umweg in
Kauf zu nehmen und die Ausführungen zu streifen, die Clausewitz zum
Krieg erarbeitet hat. Denn aus seiner Vorarbeit leiten die Kopenhagener
Forscher die Begriffe Staat und soziale Beziehung ab.
Der in der Lebensformanalyse insbesondere von Anders Boserup
entwickelte Staatsbegriff ist nicht nur unter dem Aspekt der sozialen
Beziehung interessant. Er weicht auch in zweierlei Hinsicht von der
üblichen Anschauung über den Staat ab. Zum einen baut Boserup, wie
Clausewitz, darauf auf, dass der Krieg keine krankhafte Erscheinung,
keine Anarchie, kein Systemversagen des Staatenbundes ist. Zum
anderen folgert er, dass es sinnvoller ist, den Staat nicht als von innen
her aufgebaut, als freiwilligen Zusammenschluss der Menschen zu
sehen, sondern als von Außen her bedingtes Subjekt. Diese Sichtweise,
die vollkommen ungewohnt erscheint, eröffnet ihm ganz neue
Möglichkeiten, die Existenz von Staaten, ihre innere Struktur und ihre
Beziehungen zueinander zu erklären.85
- Krieg und Staat
Der Frieden wird gewöhnlich als normaler Zustand im Verhältnis
der Staaten zueinander gesehen, der Krieg erscheint als pathologisch,
anarchistisch und chaotisch.86 Clausewitz betrachtet den Krieg aus einer
anderen Perspektive. Für ihn ist Krieg die Weiterführung der Politik mit
gewaltsamen Mitteln und kein Systemversagen.
Es „muß noch der praktisch notwendige Gesichtspunkt ausdrück
lich und genau festgestellt werden, daß der Krieg nichts ist, als die
fortgesetzte Staatspolitik mit anderen Mitteln.“87
84 Die wesentlichen Gedanken finden sich im Aufsatz: Boserup, Anders: „Staten, samfundet og krigen hos Clausewitz.“
In: Clausewitz, Carl von: Om Krig. Bd.III (Hrsg. von Berg). København (Rhodos) 1986.
Deutsch: Boserup, Anders: „Krieg, Staat und Frieden. Eine Weiterführung der Gedanken von Clausewitz.“ In: Weizäcker,
Carl Friedrich von (Hg.): Die Zukunft des Friedens in Europa. Politische und militärische Voraussetzungen. München Wien 1990. S.
244 - 263.
85 In den Rechtswissenschaften zum Beispiel wird der Staat üblicherweise durch die drei Komponenten Staatsvolk,
Staatsgebiet und Staatsgewalt definiert. Die Herleitung des Staates aus diesen drei Merkmalen ist aber willkürlich, sie könnte
auch auf Bundesländer und andere "Gemeinschaften" angewendet werden. Siehe: Stein, Ekkehart: Staatsrecht. Tübingen 6.
Aufl. 1978. S. 261 - 263.
86 Diese Auffassung über Krieg und Frieden findet sich zum Beispiel in der Gesellschaftskonstruktion von Jürgen
Habermas.
87 Clausewitz, Carl von: Vom Kriege. Vollst. Ausgabe im Urtext mit völlig überarb. und erw. historisch-kritischer Würdigung von W.
Hahlweg. Bonn 19. Aufl. 1980. S. 8 (9). Die Politik ist der Bereich, der zunächst den Zweck des Krieges setzt. An dieser Stelle
soll nicht weiter auf die Politik eingegangen werden.
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Wesentlich ist, dass der Krieg sein eigenes Ziel setzt. Das Ziel ist
immer, den Sieg zu erreichen und die Niederlage zu vermeiden.
Im Krieg gibt es nur dieses eine Ziel. Dieses Ziel taucht bei allen
Gegnern auf, es ist universell. Und dieses Ziel ist polar; der Sieg
der einen Seite ist die Niederlage der anderen.
Aus dieser Charakteristik des Kriegszieles leitet Clausewitz die
erste Kriegsform ab, den explosiven Krieg. Er versteht ihn als
eine ungehemmte, steigende Kraftaufwendung, die erst im Sieg
endet.
„Dieses ganz einfache Begriffssystem erfaßt
zentrale Züge des Krieges. Trotzdem entspricht
es vielfach nicht der Erfahrung: Wirkliche Kriege
verlaufen nicht als eine einzige ununterbrochene
Kraftentladung. Oft scheinen beide Seiten sich ruhig
zu verhalten und nichts zu unternehmen.“88
Bis zu diesem Punkt besteht das Problem, dass es keine
begriffliche Unterscheidung zwischen zwei Kriegsgegnern gibt;
der eine ist des anderen Spiegelbild. Universalität und Polarität
des Kriegsziels lassen noch keine unabhängig agierenden, keine
selbständigen Gegner zu.
Um der von Boserup angeführten Erfahrung wirklicher Kriege
mit Stillständen gerecht zu werden, muss die absolute Polarität
zwischen den Gegnern, die durch das Ziel des Krieges gegeben
ist, überwunden werden. Clausewitz führt hier die Unterscheidung
zwischen Angriff und Verteidigung ein, die ermöglicht, dass die
Gegner sich trotz gleicher Ziele nicht gleich verhalten müssen.
Deshalb ist die Clausewitz‘sche Unterscheidung zwischen
Angriff und Verteidigung an dieser Stelle notwendig und
ausschlaggebend. Wenn angenommen wird, dass die Verteidigung
dem Angriff prinzipiell überlegen ist, kann es im Krieg zu einer

88 Boserup, Anders: Krieg, Staat und Frieden. Eine Weiterführung der Gedanken von Clausewitz. In: Weizsäcker, Carl
Friedrich von (Hg.): Die Zukunft des Friedens in Europa. Politische und militärische Voraussetzungen. München Wien 1990. S.
244 - 263. S. 247.
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Pause kommen.89 Aus dem explosiven Krieg, der nur durch das
universelle Ziel charakterisiert war, kann so der virtuelle Krieg
konstruiert werden. Im virtuellen Krieg gibt es nicht nur das
eine Ziel beider Gegner, den Sieg, sondern auch unterschiedliche
Mittel der Gegner: den Angriff als prinzipiell schwächeres und
die Verteidigung als prinzipiell stärkeres Mittel.
Der virtuelle Krieg ist die Kriegsform, in der beide Gegner
sich abwartend gegenüberstehen. Diesen Zustand bezeichnet
Clausewitz als Pause.90 Theoretisch wird sie erst durch die
Überlegenheit der Verteidigung ermöglicht. Wären Angriff und
Verteidigung gleich, könnten die Gegner ihre Kampfmittel von
denen des Gegenübers subtrahieren, und der Sieger stünde fest.
Der Gegner als einfaches Spiegelbild, das immer entgegengesetzt
reagiert, wird erst durch die Unterscheidung der offensiven von
der defensiven Kampfform aufgehoben.
Auch wenn der virtuelle Krieg eine Pause darstellt, müssen die
Gegner doch für ihre Verteidigung gewappnet sein. Clausewitz
drückt dies mit dem einfachen Satz aus:
„Selbst wenn der Krieg nur ‚virtuell‘ ist, stellt er also
reelle Forderungen an die Gegner.“91
Die immerwährende Möglichkeit des Krieges, die sich im virtuellen
Krieg zeigt, fordert von den Staaten, sich so einzurichten, daß
sie sich im gegebenen Falle verteidigen können. Diese ständige
Notwendigkeit der Selbstbehauptung gegenüber anderen Staaten
ist es, aus der der innere Aufbau abgelesen werden kann. Staat
muss nicht, wie bei den Theoretikern des Gesellschaftsvertrages,
als freiwilliger Zusammenschluss der in einem bestimmten Gebiet
lebenden Menschen gesehen werden, sondern als ein von Außen
89 Clausewitz‘ Begründung der Pause durch die hier noch nicht belegte Annahme, dass die Verteidigung dem Angriff
überlegen ist, stellt für die Kopenhagener Forscher den Durchbruch seiner Überlegungen dar. Zur Begründung dieser
Annahme siehe S. 41.
90 Dieser Pausenbegriff kann zu einem Friedensbegriff verlängert werden. Frieden ist dann nicht der „Normalzustand“
im Verhältnis der Staaten zueinander, sondern eine ständige gegenseitige Überwachung, ein längerfristiger Waffenstillstand.
91 Boserup, Anders: „Krieg, Staat und Frieden. Eine Weiterführung der Gedanken von Clausewitz.“ In: Weizsäcker, Carl
Friedrich von (Hg.): Die Zukunft des Friedens in Europa. Politische und militärische Voraussetzungen. München Wien 1990. S. 244
- 263. S. 248.
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bestimmtes soziales Gebilde, das seine innere Struktur den
äußeren Gegebenheiten anpasst.
Diese Perspektive wirft ein völlig neues Licht auf die innere Struktur
von Staaten. Das lässt sich an einigen Beispielen verdeutlichen:
Die französische Revolution ist ohne die fortwährenden kriege
rischen Auseinandersetzungen mit England nicht zu erklären.
Dieser Krieg führte erst zum permanenten Geldmangel des
französischen Königs und hatte das gespannte innenpolitische
Klima zur Folge, das diese Wende in der europäischen Geschichte
brachte.92
Die Bodenreformen der Napoleonischen Zeit in Deutschland
wären bei solch einer Betrachtung nicht ausschließlich dem Druck
der Bevölkerung zu verdanken, wie oftmals angenommen, sondern
eine notwendige Voraussetzung für die jeweiligen Staaten, sich
militärisch gegen das überlegene Frankreich zu behaupten. Die
Soldaten Napoleons waren motivierter als ihre Gegner, da sie vom
Staat als Subjekte anerkannt wurden und es in ihrem Interesse
sein musste, diesen Subjektstatus, der die Möglichkeit des Besitzes
gab, zu verteidigen. Sie konnten Europa diese neue Botschaft von
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit überbringen. Die höhere
Motivation der Soldaten und die Akzeptanz, die Napoleon sich
aufgebaut hatte, wird auch deutlich, wenn man betrachtet, dass
Napoleon in mehreren deutschen Städten als Befreier begrüßt
wurde.
Napoleon gewann mehrere Schlachten dadurch, dass er seinen
Gegnern nach aufreibenden Nachtmärschen in den Rücken
fiel. Die Soldaten der anderen Staaten hingegen mussten durch
strenge Strafandrohungen am Desertieren gehindert werden.
Nachtmärsche sind den gegnerischen Armeen kaum möglich
gewesen.
Erst die Reformen des frühen 19. Jahrhunderts in fast allen
Staaten, die Napoleon gegenüberstanden, schafften die
Grundlage, die notwendige militärische Stärke wiederzuerlangen.
92 Auch die „Umwälzungen“ in Osteuropa können unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden. Die von Gorbatschow
initiierte Umstrukturierung der sowjetischen Rüstung zu einer rein defensiven Verteidigung musste zwangsläufig zu
Veränderungen im gesamten Gebiet des Warschauer Paktes führen, die auch vor innenpolitischen Veränderungen nicht
Halt machen konnten.
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Die Reformen machten zum Beispiel die preußischen Bauern auch
zu freien Bürgern mit Besitzrecht, ohne Erbuntertänigkeit und
ohne Fronzwang. Diese Zugeständnisse, die allen Männern den
Subjektstatus brachten, ermöglichten erst die Militärreformen mit
der allgemeinen Wehrpflicht.
- Clausewitz‘ "Krieg" und Hegels "Anerkennungskampf"
Clausewitz arbeitet bei seiner Unterscheidung der verschiedenen
Kriegsformen mit einer ähnlichen Figur wie Hegel bei der Bearbeitung
des Selbstbewusstseins.93 94 Hegel bezieht seine Über
legungen
aber auf das menschliche Individuum. Er setzt das Individuum
mit dem Subjekt gleich. Diese Fixierung führt nach Ansicht der
Kopenhagener Forscher zu dem wesentlichen Unterschied zwischen
der Hegelschen und der Clausewitz‘schen Figur: Nur Clausewitz
kann eine begründete Aussage über die gegenseitige Anerkennung
zweier Subjekte in einer sozialen Beziehung treffen.
Wesentlich für die von Clausewitz und Hegel verwendete Figur ist,
dass ein Subjekt erst durch ein anderes Subjekt zum Subjekt wird.
Das Subjekt ist nicht durch sich selbst, sondern durch andere. Nicht
es selbst, sondern das andere Subjekt setzt Grenzen, gegen die sich
das Subjekt behaupten muss.95 Der Krieg handelt nicht von einem
Subjekt, das einem Objekt gegenüber handelt. Es geht um zwei sich
gegenüberstehende Subjekte, die sich ihre Grenzen aufzeigen.
Und auch bei Hegel entspringt das Selbstbewußtsein der Situation,
dass sich zwei Subjekte gegenüberstehen. Das Selbstbewusstsein ist
93 Eine dritte Kriegsform sei der Vollständigkeit wegen genannt: der begrenzte Krieg. Er basiert auf dem explosiven und
virtuellen Krieg. Im begrenzten Krieg versuchen die Gegner nur, sich kleinere Ziele zu setzen. Sie wollen sich nicht auf
einen explosiven Krieg einlassen, weil ihnen die Stärke des Gegners bewusst ist.
94 Siehe: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie des Geistes. Stuttgart 1987 (= Reclam Nr. 8460). S. 134 - 139.
95 Boserup verdeutlicht dieses Verhältnis am Beispiel des Begriffes „mein“. Da die Übersetzung dieses Absatzes ins
Deutsche unklar ist, möchte ich sie hier neu übersetzen: „Dieser Begriff setzt voraus, dass ich mir eine Grenze zwischen
‚mein‘ und ‚nicht-mein‘ denken kann, die andere respektieren. Aber es ist angebracht, dass solch eine Grenze zunächst nur
von der ‚Außenseite‘ erkannt werden kann; als eine Grenze, die ein anderer gesetzt hat und gegen die ich stoße. Um das
Ausschließen anderer von dem, was ‚meines‘ ist, zu denken, muss ich deshalb erst mein eigenes Ausgeschlossensein erleben,
und so das Verhältnis ins Spiegelbildliche wenden.“
Boserup, Anders: „Staten, samfundet og krigen hos Clausewitz.“ In: Clausewitz, Carl von: Om Krig. Bd.III (Hrsg. von Berg).
København (Rhodos) 1986. S. 924: „Dette begreb forudsætter, at jeg kan tænke mig en grænse mellem ‚mit‘ og ‚ikke-mit‘,
som andre respekterer. Men det er ret oplagt, at en sådan grænse i første omgang kun kan erkendes fra ‚ydersiden‘, som
en grænse en anden har sat, og som jeg støder mod. For at kunne tænke udelukkelsen af andre fra det, der er ‚mit‘, må jeg
derfor først opleve min egen udelukkelse, og så spejlvende forholdet.“
Boserup, Anders: „Krieg, Staat und Frieden. Eine Weiterführung der Gedanken von Clausewitz.“ In: Weizäcker, Carl
Friedrich von (Hg.): Die Zukunft des Friedens in Europa. Politische und militärische Voraussetzungen. München Wien 1990. S.
244 - 263. S. 257.
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nicht durch das für sich seiende Subjekt bestimmt, sondern dadurch,
dass das Subjekt sich im anderen Subjekt wiedererkennt.
„Hegels Analyse handelt nicht vom ‚Selbstbewußtsein‘
als innerem ‚psychischen‘ Erleben. Seine Grundthese
ist im Gegenteil, daß das ‚Selbstbewußtsein‘ als
‚inneres‘ Verhältnis nur etwas abgeleitetes ist,
und auf den äußeren Verhältnissen, den sozialen
Beziehungen, beruht. Dieses Verhältnis ist der
Anerkennungskampf.“96
Das wesentliche Merkmal der sozialen Beziehung ist, dass das Ich
sich im anderen als Ich selbst wiedererkennt. Es steht nicht für sich
allein, sondern wird durch andere bestimmt. Ein Subjekt muss darum
kämpfen, als Subjekt anerkannt zu sein. Hegels Analyse mündet
deshalb im Anerkennungskampf. Übertragen auf die Problematik
des Staates, stellt der Krieg diesen Anerkennungskampf dar.
Hegels Anerkennungskampf endet entweder in der gegenseitigen
Anerkennung oder im Aberkennen der Anerkennung, im HerrKnecht-Verhältnis. Clausewitz‘ Folgerung ist ähnlich; die Pause
entspricht der gegenseitigen Anerkennung, die Unterwerfung dem
Herr-Knecht-Verhältnis. Der Unterschied zwischen Hegels und
Clausewitz‘ Resümee liegt darin, dass Hegel keine Begründung
liefern kann, warum es unter Individuen zu einer gegenseitigen
Anerkennung kommen kann. Clausewitz hingegen kann die Pause
durch die unterschiedlichen Mittel der Gegner, den Angriff und die
Verteidigung begründen.
- Die Pause und der Staat als Subjekt
Um die Begründung für die Pause herbeizuführen, muss man
auf den Praxisbegriff zurückgreifen und den Krieg zunächst als
eine einseitige Handlung eines Subjekts gegenüber einem Objekt
betrachten.
96 Boserup, Anders: „Krieg, Staat und Frieden. Eine Weiterführung der Gedanken von Clausewitz.“ In: Weizäcker, Carl
Friedrich von (Hg.): Die Zukunft des Friedens in Europa. Politische und militärische Voraussetzungen. München Wien 1990. S. 244
- 263. S. 256.
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„Es liegt auf der Hand, daß Clausewitz einen
solchen Praxisbegriff implizit voraussetzt, wenn
er den Krieg von Anfang an als Akt der Gewalt
denkt, bei dem die physische Gewalt als Mittel
dient, dem Gegner seinen Willen aufzu
zwingen.
Noch bevor der Krieg zweiseitig wird, und bevor
eine eigentlich strategische Gegnerschaft besteht,
ist die Kriegshandlung eine einseitige Praxis, ein
zielgerichtetes physisches Eingreifen eines Subjektes
gegenüber einem Objekt.“97
Die Verteidigung ist hier noch „leblose Masse“. Der Angreifer
muss die Trägheit des Objekts überwinden. Die „Berge und
Flüsse, der Widerstand der Bevölkerung sowie die Unterstützung
anderer Staaten, die die zukünftige Stärke eines siegreichen
Angreifers fürchten“, sind der „passive“ Widerstand, der dem
Angriff entgegengesetzt wird.98 Diese gebundenen Kräfte der
Verteidigung werden erst durch den Angreifer aktiviert.
Die Offensive hingegen verfügt nur über freie Kräfte. Sie muss
in das Territorium des Gegners vordringen. Welche Probleme das
mit sich bringt, zeigt der Feldzug Napoleons gegen Russland, der
letztlich auch an der Weite des Zarenreichs und der Kälte des
russischen Winters scheiterte.
Der Angreifer verfügt nur über die mobilisierbaren, freien
Kräfte, seine Armee. Der Verteidiger hingegen verfügt über die
gebundenen Kräfte, wenn er noch als Objekt gesehen wird, und
über die freien Kräfte, wenn er sich dem Gegner als eigener Wille,
als Subjekt gegenüberstellt. Und Krieg ist nicht ein einseitiges
Handeln gegenüber einem Objekt, sondern der Kampf zweier
Subjekte. Aus der Kombination der freien und gebundenen
Kräfte ergibt sich folglich die prinzipielle Überlegenheit der
Verteidigung.99
97 Ebd., S. 253.
98 Ebd., S. 254.
99 Die prinzipielle Überlegenheit der Verteidigung schließt freilich nicht aus, dass Kriege in bestimmten historischen
Situationen zugunsten des Angreifers entschieden werden.
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„In der Angriffsform verfügt man nur über eine
Art Kräfte, die frei mobilisierbar sind, ‚lebende‘
Kräfte, die Feldarmee und nichts anderes. Mit der
Verteidigungsform verfügt man sowohl über diese
Stärken als auch über gebundene Kräfte, die ein
Angriff entfesselt. Letzten Endes bestimmt dieses
Verhältnis, die allgemeine Ungleichheit der Mittel, die
Überlegenheit der Verteidigungsform gegenüber der
Angriffsform.“100
Diese Figur, die Clausewitz‘ Überlegungen zum Krieg enthalten,
bildet die Voraussetzung, den Staat als Subjekt zu betrachten. Das
Subjekt muss sich selbst in einem anderen Subjekt wiedererkennen.
Es muss sich durch die Widerspiegelung im anderen und die vom
anderen aufgezeigten Grenzen behaupten. Hieraus ergibt sich die
ständige Präsenz des Krieges, ob als in der Pause verharrender,
virtueller oder als realer Krieg.
Wichtig für die Lebensformanalyse ist die Perspektive, die den Staat
als von Außen her bestimmt betrachtet. Folglich muss er nach Innen
hin so eingerichtet sein, dass er im Staatensystem überlebensfähig
ist, dass er sich verteidigen kann. Aus der Notwendigkeit, sich als
Staat im Staatensystem zu behaupten, lässt sich eine notwendige
innere Struktur ableiten.
Zum einen muss er nach Innen hin für seine Reproduktion sorgen,
er muss für die ständige Verteidigungsbereitschaft sorgen. Das
setzt neben einem, den anderen Staaten im Niveau angepassten
Militär voraus, dass der Staat Produktionsmöglichkeiten schafft,
die dieses Militär gewährleisten können. Der Staat muss den
Rahmen für eine gesellschaftliche Produktion festlegen.
Zum anderen muss der Staat ihm untergeordnete Subjekte
bestimmen. Diese Subjekte müssen nicht gleichbedeutend mit
den Individuen des Staates sein. Das den Frauen erst in diesem
Jahrhundert zuerkannte Wahlrecht mag hier als ein Beispiel dafür
dienen, dass der Subjektstatus nicht gleichbedeutend mit dem
100 Boserup, Anders: „Krieg, Staat und Frieden. Eine Weiterführung der Gedanken von Clausewitz.“ In: Weizsäcker,
Carl Friedrich von (Hg.): Die Zukunft des Friedens in Europa. Politische und militärische Voraussetzungen. München Wien 1990. S.
244 - 263. S. 254.
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Individuum sein muss. Ein anderes Beispiel ist der oikos, die
Hausgemeinschaft, die vom antiken Stadtstaat Athen wie auch von
den mittelalterlichen deutschen Staaten als Subjekt gesetzt wurde.
Jeder oikos hatte nur einen Vertreter, der diese Hausgemeinschaft
vieler Individuen nach Außen hin vertrat.
- Hegel und das Individuum
Während Clausewitz sich auf den Staat als Subjekt bezieht, versucht
Hegel den Anerkennungskampf auf das Individuum anzuwenden
und ihm dadurch den Subjektstatus zuzusprechen. Er kann aber, so
meint Højrup, keine Begründung dafür liefern, warum es zu einer
gegenseitigen Anerkennung kommt. Übertragen auf Clausewitz‘
System bedeutet das, dass er die Pause nicht fixieren kann. Die für
den Pausenbegriff notwendige Unterscheidung zwischen Angriff
und Verteidigung läßt sich auf der Ebene der Individuen nicht
begründen. Der Begriff der sozialen Beziehung kann erst mit
Hilfe des Staates konstruiert werden. Hegels Anerkennungskampf
konstituiert nur das Individuum.
„Es wird vorausgesetzt, daß zwei Prozesse
Subjekte konstituieren. Die Idee ist, daß der eine
sozialpsychologischer Art ist und den Menschen
als Individuum konstituiert. Das hat allerdings
nichts damit zu tun, welche Individuen einen Platz
als Subjekt in einer Gesellschaft haben. Der andere
ist gesellschaftsstruktureller Art und konstituiert
zunächst die Staaten als Subjekte und danach die
Staatsangehörigen als soziale Subjekte.“101
Diese Vorgehensweise ist völlig neu für die Gesellschaftswissenschaften. Üblicherweise wird die soziale Beziehung auf
der Relation zwischen Individuen aufgebaut, und in Anlehnung
101 Højrup, Thomas: „Kulturanalyse og samfundsanalyse.“ In: nord nytt 37 (1989). S. 108 - 128. S. 128: „Det er forudsat, at
der er to processer, som konstituerer subjekter. Ideen er, at den ene er af socialpsykologisk art og konstituerer menneskene
som individer. Dette har imidlertid intet at gøre med, hvilke individer, der har plads som subjekter i et samfund. Den
anden er af samfundsstrukturel art og konstituerer først staterne som subjekter og dernæst statens undersåtter som sociale
subjekter.“
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an Hegels Anerkennungskampf lassen sich hier zwei Richtungen
ersehen. Beide basieren darauf, dass Gesellschaft von Innen heraus
aufgebaut ist.102
Zum einen wird Gesellschaft aus der von Hegel angegebenen
gegenseitigen Anerkennung der Individuen konstruiert. In
dieser Interpretationstradition stehen die Theoretiker, die vom
Gesellschaftsvertrag ausgehen. Sie sehen Gesellschaft als relativ freien
Zusammenschluss von Individuen. Hobbes, Locke, Montesquieu
und Rosseau sind die klassischen Vertreter dieser Denkrichtung,
die ihre jeweiligen Varianten entwickelt haben. Jürgen Habermas ist
der wohl bekannteste bundesdeutsche Vertreter dieser Richtung.103
Die Probleme dieser Richtung liegen vor allem darin, dass sie nicht
angeben kann, warum es eine gegenseitige Anerkennung geben soll
und wie Gesellschaft oder Staat eingegrenzt werden. Auf welchem
Niveau sich die Individuen zusammenschließen, kann nicht
begründet werden. Warum Gesellschaft auf einen Staat bezogen
wird, bleibt willkürlich; die Grenze könnte ebenso beim Dorf, bei
der Sippe oder gar bei den Bundesländern gezogen werden.
Die andere Richtung basiert auf der anderen von Hegel konstatierten
möglichen Folge des Anerkennungskampfes: dem Herr-KnechtVerhältnis. Der Marxismus basiert auf dem Kampf der Individuen
und der Möglichkeit der sich ergebenden Unterdrückung. Aus
diesem Kampf- und Unterdrückungsverhältnis wird Gesellschaft
konstruiert. Gesellschaft wird als der Kampf zwischen Herren
und Knechten konzipiert. Marx kommt, diese Auslegung des
Anerkennungskampfes benutzend, zur Klassenanalyse. Die
Probleme des Marxismus sind hier, dass er nicht erklären kann,
auf welcher Ebene sich Klassen bilden und welche Rolle der Staat
einnimmt. Im Marxismus findet sich kein begründeter Staatsbegriff.

102 Wenn hier die Bezeichnung Gesellschaft gewählt wurde, liegt es daran, dass beide Richtungen keinen Staatsbegriff als
solchen benennen können.
103 Habermas beschreibt das Verhältnis der Individuen zueinander mit dem Begriff „kommunikatives Handeln“ als eine
gegenseitige Anerkennung, die genau auf dieser einen Möglichkeit des Hegelschen Anerkennungskampfes basiere. Die
Individuen hätten im Prinzip gemeinsame Interessen (oder, wie Aristoteles es nennt, das gemeinsame Gute). Das Problem
in der heutigen Gesellschaft sei nur, dass dieses gemeinsame Gute nicht allen Mitgliedern der Gesellschaft bewusst sei, was
wiederum an der behinderten Kommunikation liege.
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- Produktion
Die Konzipierung der sozialen Beziehung wurde als eine der
Voraussetzungen genannt, gesellschaftliche Produktion aus dem
Praxisbegriff abzuleiten. Ein weiterer notwendiger Schritt ist die
Erörterung der Relation des Subjekts zum Objekt. Im Hegelschen
Praxisbegriff wird das teleologische Handeln eines Subjekts
gegenüber einem Objekt erläutert. Wird der Begriff des Subjekts
auf den Menschen angewendet, kann der Praxisbegriff benutzt
werden, die Reproduktion des Menschen zu erklären. Marx
bedient sich im 5. Kapitel des Kapitals dieser Hegelschen Figur des
teleologischen Handelns eines Subjekts gegenüber einem Objekt
und beschreibt es als charakteristisch für den Menschen:
„Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen
des Webers ähneln, und eine Biene beschämt durch
den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen
Baumeister. Was aber von vornherein den schlechtesten
Baumeister vor der besten Biene auszeichnet, ist, daß
er die Zellen in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie
in Wachs baut.“104
Ausschlaggebend ist für Højrup nicht, daß das teleologische Handeln
nur für den Menschen spezifisch ist, wie Marx hier behauptet. Es
geht vielmehr darum, dass die menschliche Reproduktion mit dem
Begriff des teleologischen Handelns angemessen bearbeitet werden
kann. Ob auch Tiere teleologisch gegenüber einem Objekt handeln,
ist in diesem Zusammenhang nebensächlich.
Marx belegt diese Tätigkeit des Menschen mit dem Begriff Arbeit.
Arbeit ist das teleologische Handeln des Menschen gegenüber dem
Objekt. Ihre Wichtigkeit für die Analyse erhält die Arbeit, weil sie
das Mittel des Menschen ist, sich die notwendigen Materialien zu
verschaffen, die er zum Überleben braucht. Erst durch den Begriff
der Arbeit ist das Leben des Menschen als ein zyklischer Prozess,
ist das Leben an sich erklärbar.
104 Marx, Karl: Das Kapital. 1. Band. Berlin (Dietz Verlag) 1983. (= MEW Bd. 23) S. 193.
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Marx unterscheidet drei Komponenten, die für die Durchführung
der Arbeit, den Arbeitsprozess notwendig sind: Arbeitskraft,
Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstand. Diese Benennungen gelten,
wenn der Arbeitsprozess aus der Perspektive der Arbeit betrachtet
wird. Aus der Sicht des Ergebnisses - oder in Hegels Terminologie:
des Zieles - handelt es sich bei dem Arbeitsprozess um Produktion.
Bei der Erörterung der Produktion als gesellschaftlicher Produktion
scheiden sich aber die Wege von Højrup und Marx. Marx reiht die
Produzenten bei der Überleitung der Produktion zur gesellschaft
lichen Produktion einfach aneinander und gibt ihnen auch im
Verhältnis zu anderen Produzenten Subjektstatus. In Anlehnung an
Hegels Herr-Knecht-Auslegung des Anerkennungskampfes sieht
er gesellschaftliche Produktion als einen Bereich des Kampfes und
der potentiellen Unterdrückung.
Die Kopenhagener Forscher gehen hier den Weg über den
Staats
begriff. Gesellschaftliche Produktion wird durch den
Staat ermöglicht; er setzt den Rahmen dafür, wie die von ihm
als soziales Subjekt bestimmten Untergebenen, Individuen oder
Körperschaften Produktion organisieren können. Die einzige, an
diesem Punkt der Analyse ermittelbare Maßgabe ist, dass der Staat
seine Verteidigungsfähigkeit ständig reproduzieren muss. Wie die
Produktion innerhalb des Staates organisiert ist, hängt entscheidend
davon ab, dass der Staat im Vergleich zu anderen Staaten
„konkurrenzfähig“ sein muss. Die Struktur der gesellschaftlichen
Produktion ist also bedingt durch die spezifischen historischen
Umstände innerhalb des Staatensystems.
Bei Marx wird der Staat nur herangezogen, um die
Rahmenbedingungen der Produktion zu fixieren. Die
gesellschaftlichen Bedingungen, die Marx zur Konzeption der
kapitalistischen Produktionsweise benötigt - Eigentumsrecht,
Bürgerrecht etc. - werden in die Betrachtungen einbezogen. Warum
aber die speziellen Bedingungen in einem Staat entstehen, wird nicht
reflektiert. Es liegt aber auch nicht in Marx‘ Problemformulierung.
Zur Zeit arbeiten die Kopenhagener Wissenschaftler daran,
einen Katalog verschiedener Staatsformen zu entwickeln, aus
denen jeweils verschiedene Produktionsweisen abgeleitet werden
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können. Der Perspektivenwechsel in der Lebensformanalyse Produktionsweisen den Staatsformen untergeordnet zu entwickeln
und nicht, wie Marx, einzelne staatlich gesetzte Bedingungen
herauszugreifen, um Produktionsweisen zu entwickeln - wird
zur Zeit noch bearbeitet. Bis auf weiteres wird die Analyse
noch mit den an Marx‘ Vorarbeiten orientierten verschiedenen
Produktionsweisen arbeiten müssen; fraglich ist, ob wesentliche
Revisionen an diesen Produktionsweisen überhaupt nötig werden.
Aus der von Marx vorgegebenen Perspektive lässt sich ein Katalog
der idealtypisch möglichen Produktionsweisen entwickeln. Zu ihrer
Unterscheidung müssen verschiedene Maßstäbe herangezogen
werden. Zum einen muss die Struktur des Arbeitsprozesses
berücksichtigt werden, zum anderen aber auch, was Marx unter dem
Begriff Produktionsverhältnisse gefasst hat. Bei beiden Maßstäben
geht es darum, wie Produktion gesellschaftlich strukturiert ist. Die
wesentliche Frage bei der Struktur des Arbeitsprozesses ist, ob
die Produzenten selbst oder die Nicht-Produzenten den Ablauf
bestimmen. Bei den Produktionsverhältnissen geht es um die
Frage, ob sich Produzenten oder Nicht-Produzenten das Ergebnis
der Produktion aneignen.
- Grundtypen der Produktionsweisen
Højrup unterscheidet zunächst drei Grundtypen, die sich wiederum
in verschiedene Varianten teilen lassen:
1. Wenn das Produkt den Produzenten selbst zukommt, muss
der Arbeitsprozess so strukturiert sein, dass sie ihn selbst organi
sieren und selbst die notwendigen Arbeitsgegenstände und Mittel
besitzen. Zu diesem Grundtyp gehört die Produktionsweise des
Urkommunismus und die einfache Warenproduktion (siehe Kap.
2.3.)105
2. Wenn das gesamte Produkt den Nicht-Produzenten zufließt, setzt
das für den Arbeitsprozess voraus, dass die Nicht-Produzenten ihm
alle drei Komponenten zuführen. Sie müssen, da sie selbst nicht
arbeiten, auch die Arbeitskraft von Außen einholen. Zu diesem
105 Ich halte mich hier an die Terminologie von: Hindess, Berry; Hirst, Paul: Vorkapitalistische Produktionsweisen.
Frankfurt/M., Berlin, Wien 1981.
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Produktionstyp ist zum einen die Sklavenproduktionsweise zu
zählen, bei welcher der Nicht-Produzent den Produzenten besitzt
und dem Produktionsprozess zuführt, und zum anderen ist es die
kapitalistische Produktionsweise (siehe Kap. 2.3.).
3. Wenn ein Teil des Produktes an Nicht-Produzenten abgegeben
wird, die Produzenten aber den für die Aufrechterhaltung der
Produktion notwendigen Teil des Produktes erhalten, setzt das
voraus, dass die Produzenten dem Arbeitsprozess selbst alle
Komponenten zuführen. Die Abgabe eines Teils des Produktes
hat hier aber keinen wirtschaftlichen Grund, sie muss politisch
hergeleitet werden. In diesem Grundtyp lassen sich die feudale
und die antike Produktionsweise unterscheiden.106
Produktionsweisen und Lebensformen als Relations- und
Terminalbegriffe
Die hier aufgeführten Produktionsweisen geben gesellschaftliche
Relationen an. Sie beschreiben die Struktur der Produktion in
Begriffen, die die Verbindungslinien aufzeigen.
Die Lebensformbegriffe werden aus diesen Relationen abgelesen.
Sie bilden zu diesen Relationen korrespondierende Endpunkte.
Kann eine Produktionsweise nur existieren, wenn zum Beispiel
Arbeit als Ware angeboten wird, dann muss es eine Lebensform
geben, bei der diese Notwendigkeit als Bestandteil ihrer Praxis
wiederzufinden ist. Aus diesem Charakteristikum lassen sich dann
andere, logisch enthaltene Merkmale ableiten.107
„Lebensform und Produktionsweise sind somit
zwei Seiten der gleichen Medaille. Während die
Produktionsweise ein Relationsbegriff ist, der die
Verhältnisse als eine Struktur gesellschaftlicher
Relationen angibt, ist die Lebensform ein
Terminalbegriff, der die Endpunkte der Relationen
106 Diese Aufstellung folgt Vorgaben von Højrup. Vgl.: Højrup, Thomas: Det glemte folk. København (Statens
Byggeforskningsinstituts forlag) 1983. 4. Aufl. 1989 (mit neuem Vorwort und Nachschrift). S. 39f.
107 Zur Unterscheidung zwischen Relations- und Terminalbegriffen siehe ebd. S. 30, 48. Bei der Behandlung der
verschiedenen Produktionsweisen und Lebensformen wird versucht, dieses Verhältnis zwischen Relations- und
Terminalbegriffen graphisch umzusetzen.
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angibt. Der Lebensformbegriff ist das Einlesen von
Relationen in die besondere, ihnen entsprechende
Praxisform, deren Endpunkt sie darstellt.“108
Produktionsweisen und Lebensformen bilden anders formuliert
zwei Perspektiven für einen begrifflichen Zusammenhang.
Es ist damit nichts über ein kausales Verhältnis zwischen
Produktionsweisen und Lebensformen gesagt. Es wird weder
behauptet, daß die Produktionsweisen die Lebensformen bedingen
noch daß die Lebensformen die Produktionsweisen schaffen. Es
handelt sich hier lediglich um eine Begriffskonstruktion, in der
bestimmte Implikationen einer Konstellation auch andere Weise
ausgedrückt werden.
- Gesellschaftliche Transformation und Gesellschaftsformation
Mit welchen der nur kurz genannten Produktionsweisebegriffe die
jeweiligen konkreten Daten analysiert werden müssen, kann an
dieser Stelle freilich nicht gesagt werden. Die Produktionsweisen,
mit denen die Lebensformanalyse die gegenwärtigen Gesellschaften
Westeuropas analysiert, werde ich im nächsten Kapitel eingehend
behandeln.
Verwunderung wird an dieser Stelle sicherlich durch den Plural
„Produktionsweisen“ hervorgerufen. Sowohl marxistische als
auch nicht-marxistische Gesellschaftswissenschaftler arbeiten
üblicherweise mit der Vorstellung, dass es in einer Gesellschaft
nur eine Produktionsweise gibt. Diese singularischen Gesell
schaftsbilder führen dazu, dass vom „Kapitalismus“ gesprochen
wird, wenn die gegenwärtigen westeuropäischen Gesellschaften
gemeint sind, oder vom „Feudalismus“, wenn man sich auf das
Mittelalter bezieht. Højrup hingegen arbeitet mit einem Modell,
in dem mehrere Produktionsweisen nebeneinander in einer
Gesellschaft existieren.
108 Christensen, Lone Rahbek; Højrup, Thomas: „Strukturel livsformanalyse.“ In: nord nytt Nr. 37 (1989). S. 53 - 91. S.
56: „Livsform og produktionsmåde er således to sider af samme sag. Imens produktionsmåden er et relations - begreb,
der angiver forholdet som en struktur af samfundsmæssige relationer, så er livsformen et terminal - begreb, der angiver
relationernes endepunkter. Livsforms - begrebet er en indlæsning af relationerne i den særlige form for praksis, der svarer
til dem, og som udgør deres endepunkt.“
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Dieses Modell mehrerer Produktionsweisen in einer Gesellschaft hat
dem singularischen gegenüber den Vorteil, dass es gesellschaftliche
Veränderungen schlüssig erklären kann. Das Problem der
singularischen Gesellschaftsmodelle liegt darin, dass die Übergänge
von einer Gesellschaft zur anderen nicht gefasst werden können.
Wenn es in jeder Gesellschaft nur genau eine Produktionsweise geben
könnte, müssten die Übergänge abrupt sein, von einer Sekunde zur
anderen müsste die feudale Gesellschaft zu einer kapitalistischen
geworden sein. Da diese Vorstellung absurd ist, arbeiten diese
Konzepte mit der Vorstellung, dass es in Übergangsphasen zu
Überlappungen kommen kann. Die feudale Produktionsweise
reicht noch eine Weile in die kapitalistische Zeit hinein, stirbt dann
aber aus. Eine andere Lösung bieten die singularischen Modelle
nicht. Sie enthalten aber die logische Möglichkeit, dass es zwei
Produktionsweisen in einer Gesellschaft geben kann; es gibt folglich
auch keinen Grund, ein Modell von Gesellschaften zu etablieren,
das mit nur jeweils einer Produktionsweise arbeitet.
Højrups Modell kann darüberhinaus die Frage gesellschaftlicher
Veränderung plausibel erklären. Wenn es mehrere Produktionsweisen
in einer Gesellschaft gibt, kann - ohne dass es zu einem abrupten
Bruch kommt - einer Produktionsweise die Existenzmöglichkeit
entzogen werden; die anderen existieren weiter, und es können neue
hinzukommen.109 Da es in einem Staat mehrere Produktionsweisen
gibt, müssen sie so kombiniert werden, dass sie, obwohl sie
gegensätzliche Existenzvoraussetzungen benötigen, nebeneinander
bestehen können. Der Begriff der Gesellschaftsformation dient
dazu, die jeweiligen Ausformungen in konkreten Situationen zu
fassen. In ihm wird die jeweilige Staatsform mit Produktionsweisen
kombiniert, die die empirisch ermittelten Daten analysieren
können. Eine Gesellschaftsformation ist also der Bereich, in dem
die theoretischen Begriffe zusammengeführt und kombiniert
werden, um das empirische Material angemessen zu analysieren.
Højrup spricht in diesem Zusammenhang davon, dass er von der
theoretischen Werkstatt in die Modellwerkstatt überwechselt.

109 Ein ähnliches Modell entwickelt Michel Foucault. Foucault, Michel: Archäologie des Wissens. Frankfurt/M. 1981.
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2.3. Produktionsweisen in den heutigen westeuropäischen
Gesellschaften
Die Gesellschaftsformationen in den heutigen westeuropäischen
Staaten bilden nach Højrup eine Kombination mindestens
zweier Produktions
weisen. Wenn auch die kapitalistische
Produktionsweise die dominante zu sein scheint, und deshalb auch
viele Gesellschaftswissenschaftler von einer rein kapitalistischen
Gesellschaft sprechen, so finden sich doch Produktionsbereiche,
die den Prinzipien dieser Produktionsweise nicht unterliegen. Die
einfache Warenproduktion ist ein Produktionsweisebegriff, mit
dem ein Teil der nichtkapitalistischen Produktionen analysiert
werden kann. Beide Produktionsweisen, die nicht nur auf
Dänemark, sondern auch auf die Bundesrepublik Deutschland
anwendbar sind, sollen im Folgenden in ihren wesentlichen
Ausformungen erläutert werden.
Die neueren Diskussionen innerhalb der Lebensformanalyse haben
inzwischen gezeigt, dass die zwei genannten Produktionsweisen
nicht ausreichen, um alle Produktionen in den westeuropäischen
Staaten zu analysieren. Sie bilden aber erste Ansätze einer Analyse,
die darauf ausgerichtet ist, verschiedene Produktionsweisen in
einer Gesellschaft zu lokalisieren.
- Die kapitalistische Produktionsweise
Wer die kapitalistische Produktionsweise analysieren will, wird
zwangsläufig auf die Arbeiten von Karl Marx zurückgreifen
müssen. In „Das Kapital“ hat er die Relationen dieser Form
gesellschaftlicher Produktion untersucht. Die dänischen Forscher
bedienen sich dieser Vorarbeiten von Marx, diskutieren sie und
entwickeln auf dieser Basis ein Konzept des Kapitalismus, das
wesentliche Züge der Marxschen Analyse nutzt, aber auch einige
der gängigen Vorstellungen des Marxismus in Frage stellt.
Die entscheidende Neuerung der Marx‘schen Perspektive im
Vergleich zur klassischen Ökonomie von Smith und Ricardo ist
die Unterscheidung von Tausch- und Gebrauchswert der Arbeit.
Mit diesen zwei Begriffen wird es Marx möglich, die wesentlichen
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Relationen der kapitalistischen Produktion zu entwickeln. Auf
die einfachste Figur verkürzt, kann man sagen, dass der NichtProduzent als Besitzer der Arbeitsmittel und -gegenstände
Arbeitskraft zu einem bestimmten Tauschwert einkauft und sie der
Produktion zuführt. Ist der Tauschwert der Arbeit geringer als ihr
Gebrauchswert, entsteht der Mehrwert.110 Der Nicht-Produzent
nimmt diesen Mehrwert für sich in Anspruch. Dieses Verhältnis
von Tauschwert, Gebrauchswert und Mehrwert ist Teil einer
Funktionsbeschreibung der kapitalistischen Produktionsweise, die
Marx anhand der Problematik des Warenwertes entwickelt. Dass
Marx gerade die Wertbestimmung der Ware als Ausgangspunkt
benutzt, lässt sich aus seiner Auseinandersetzung mit der klassischen
Ökonomie erklären. In der klassischen Ökonomie wurde die in der
Ware enthaltene Arbeit an sich als Wertmaßstab betrachtet und nicht
zwischen Gebrauchs- und Tauschwert differenziert.111 Marx setzt
hier mit seiner Differenzierung der Arbeit ein und kommt schließlich
zu dem Schluss, dass der Wert einer Ware sich aus dem Mehrwert,
dem konstanten und dem variablen Kapital zusammensetzt.112 Diese
erste Gleichung der kapitalistischen Produktionsweise impliziert
die grundlegenden Merkmale kapitalistischer Produktion.113
In ihrer abstrakten Form besagt sie, dass Arbeitskraft in eine
Produktion eingesetzt wird und hier die Produktionsmittel
verändert. Die Arbeitskraft wird gegen einen Tauschwert gekauft,
der niedriger ist , als der Wert, der in der Arbeitszeit produziert wird
(Gebrauchswert). Die hier entstandene Differenz, der Mehrwert,
geht an das Kapital, das die Arbeitskraft erstanden und in die
110 Als Gleichung formuliert bedeutet das, dass der Gebrauchswert (g) minus dem Tauschwert (t) den Mehrwert (m)
ergibt: g - t = m.
111 Wenn Arbeit an sich als Maßstab benutzt wird, den Wert einer Ware zu bestimmen, kann die Aneignung der
Arbeitskraft durch Nicht-Produzenten nicht erfasst werden. Die klassische Ökonomie konnte das Problem kapitalistischer
Produktion, die Schaffung von Mehrwert (aus politisch-marxistischer Sicht: Ausbeutung) somit nicht erklären.
112 Marx, Karl: Das Kapital. 1. Band. Berlin (Dietz Verlag) 1983. (= MEW Bd. 23) S. 223f.
Arbeitsmittel und -gegenstand (die Produktionsmittel) werden in dieser Perspektive als konstantes, die Arbeitskraft als
variables Kapital betrachtet. Die Bezeichnung konstantes Kapital besagt, dass die Produktionsmittel im Produktionsprozess
zwar verändert werden (Aus Wolle wird Garn), aber keine Wertsteigerung schaffen. Das konstante Kapital ist ein
notwendiger Faktor der Produktion, der aber in Bezug auf die Wertsteigerung konstant bleibt. Die Wertsteigerung wird
einzig durch die Arbeitskraft erzeugt, die in die Ware einfließt. Die eingekaufte Arbeitskraft ist der Teil des eingesetzten
Kapitals, der eine Wertsteigerung erzeugt; dieser Teil des Kapitals ist variabel.
113 Die 1. Gleichung der kapitalistischen Produktionsweise: Der Wert der Ware (W) entspricht dem Mehrwert (m) plus
dem variablen Kapital (v) plus dem konstanten Kapital (c). Als Formel: W = m + v + c.
Siehe: Marx, Karl: Das Kapital. 2. Band. Berlin (Dietz Verlag) 1983. (= MEW Bd. 24) S. 395.
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Produktion eingesetzt hat; also an das Kapital, in dessen Hände
sich auch die Produktionsmittel befinden. In der ersten Gleichung
tauchen somit die ersten Bestimmungen für die Begriffe Kapital
und Lohnarbeit auf, die für Marx den entscheidenden Gegensatz
in der kapitalistischen Produktionsweise bilden.
In seinen weiteren Überlegungen führt Marx die Trennung des
Kapitals in miteinander konkurrierende Einzelkapitale ein und
modifiziert die erste Gleichung in dieser Hinsicht. Die auf den
Warenwert bezogenen Begriffe der ersten Gleichung werden
transformiert und in der zweiten Gleichung als marktabhängige
Begriffe gedacht. Nicht der abstrakte Wert der Ware wird bestimmt,
sondern der marktabhängige Preis, nicht der Mehrwert sondern
der Profit. Der Preis entwickelt sich marktabhängig, nach Angebot
und Nachfrage. Der Profit hat in Bezug auf die einzelnen Kapitale
die gleiche Funktion für den Mehrwert.
An dieser Stelle kann der Begriff des einzelnen Betriebes in die
Überlegungen eingeführt werden. Er ist das Mittel der miteinander
konkurrierenden Kapitale, sich gegeneinander zu behaupten. Die
unterschiedliche Lage, Struktur und Produktivität der einzelnen
Betriebe bedingen - zusammen mit der Notwendigkeit, Mehrwert
zu produzieren - das Konkurrenzmoment in der kapitalistischen
Produktionsweise. Die Verschiedenheiten unter den Betrieben
bedingen unterschiedliche Profite.
In diesem Zusammenhang entsteht die Betriebsführung als
spezielle Praxis. Der Betrieb als Mittel des Kapitals kann
unterschiedlich eingesetzt und organisiert sein; immer mit dem
Ziel, einen möglichst hohen Profit zu erreichen. Das Kapital wird
im Gegenzug immer die Wirtschaftsbereiche und Betriebe suchen,
die möglichst hohe Profite erwarten lassen. Dadurch werden die
einzelnen Profite dahin tendieren, sich aneinander anzugleichen;
der Begriff der durchschnittlichen Profitrate entsteht. Der
kapitalistische Betrieb muß so formiert werden, dass er ständig
dieser Tendenz der Profite einen Schritt voraus ist und damit
nicht zu den Betrieben gehört, aus denen Kapital abgezogen wird,
sondern zu denen, die dem Kapital die Perspektive auf einen
überdurchschnittlichen Profit eröffnen.
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Die Transformation der ersten Gleichung auf eine Konkurrenz
der Einzelkapitale hin, die den Betrieb als Mittel einbezieht, muss
berücksichtigen, dass der auf dem Markt erzielte Preis einer Ware
einem Produktionspreis entspricht, der sich auf das gesamte
investierte Kapital bezieht. Dieser Produktionspreis muss - so
lautet die zweite Gleichung der kapitalistischen Produktionsweise
- der Profitrate (von Arbeitslohn und konstantem Kapital der
Produktion einer Wareneinheit) plus den Ausgaben für Arbeitslohn
und konstantes Kapital entsprechen.114

In Abbildung 5 sind die in der zweiten Gleichung enthaltenen
Relationen dargestellt. Der Kapitalist ist Besitzer des Betriebes.
Er investiert Kapital in den Betrieb und hält ihn gegenüber
anderen Betrieben konkurrenzfähig, indem er die Produktion so
organisiert, dass Profit entsteht. Der Betrieb ist das Mittel des
Kapitalisten, um sich gegenüber anderen Kapitalen zu behaupten.
Die Ware muss so günstig produziert werden, dass der Erlös die
gesamten Kosten und den Profit ermöglicht. Der Lohnarbeiter
schließlich verkauft Arbeitszeit an den Betrieb und erhält dafür
114 Die 2. Gleichung der kapitalistischen Produktionsweise lautet: P = 1(p‘(L+c))+(L+c), wobei P = Produktionspreis; p‘
= Profitrate; L = Arbeitslohn; c = konstantes Kapital. Marx formuliert diese Formel mit Hilfe des Kostpreises (k) als: P =
kp‘ + k. Siehe: Marx, Karl: Das Kapital. 3. Band. Berlin (Dietz Verlag) 1983. (= MEW Bd. 25) S. 175.
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einen Lohn, der politisch festgesetzt wird. Wir nennen diese
Form der kapitalistischen Produktion „Eigentümerkapitalismus“.
Marx Analyse der kapitalistischen Produktionsweise bezieht sich
im wesentlichen auf diese Form, aus der die Lebensform des
Kapitalisten und die des Lohnarbeiters abgelesen werden können.

Die marxistische Forschung hat diese Konzeption von Marx
in weiten Teilen übernommen. Auf ihr basiert die Vorstellung
des Klassenkampfes, und sie wird in der „kapitalistischen
Gesellschaft“ auf alle Bereiche ausgedehnt. Das hat mehrere
Probleme aufgeworfen. Die Gruppe der als Kapitalisten titulierten
Produktionsmitteleigentümer, die selbst auch Produzenten sind
(die sogenannten Selbständigen), kann mit diesem Konzept nicht

69

Die strukturelle Lebensformanalyse

erfasst werden. Marx spricht verschiedentlich von der einfachen
Warenproduktion, mit der diese Produzenten beschrieben werden
können, formuliert ihre Prinzipien aber nicht. Er nutzt sie nur, um
Vergleiche zur kapitalistischen Produktionsweise anzustellen. Die
marxistische Forschung hat sich mit diesen „kleinen Kapitalisten“
schwer getan, wie die Bezeichnung „Kleinbürgertum“ andeutet.
Auch die sogenannten leitenden Angestellten passen nicht so recht
in das Marx‘sche Bild der zwei Klassen. Nur an wenigen Stellen
seines Werkes „Das Kapital“ spricht Marx von den Dirigenten
oder Managern, und er weiß diese Gruppe nicht angemessen zu
analysieren.115 In der marxistischen Forschung, die sich nicht von
der eindimensionalen Klassenkampfperspektive lösen kann, treten
die Dirigenten zumeist als vom Kapital bestochene Lohnarbeiter
auf. Sie sind Lohnarbeiter, mit dem falschen Bewusstsein. Die
Lebensformanalyse kommt hier zu einem anderen Schluss.
Die Rolle der Dirigenten in der kapitalistischen Produktionsweise
kann erst abgeleitet werden, wenn man den Betrieb als Mittel
des Einzelkapitals mit der Tendenz des Kapitals verbindet, in
gewinnträchtige Produktionen zu streben. Für das Kapital kann es
vorteilhaft sein, unabhängig von einem Betrieb zu sein und so in
die (scheinbar) profitreichsten Produktionen eingesetzt zu werden.
Der Betrieb als Mittel des Kapitals wird nur solange unterstützt,
wie er Profit abwirft. Ist der Betrieb nicht mehr rentabel, ist
es sinnvoll, das Kapital an anderer Stelle einzusetzen. Die
Trennung von Kapital und Betrieb ist das wesentliche Merkmal
der Variante der kapitalistischen Produktionsweise, die sich auf
den an Aktiengesellschaften und ähnliche Formen gebundenen
Finanzkapitalismus bezieht.
Die beiden Aufgaben des Kapitalisten (Kapital in gewinnträchtige
Produktionen investieren und eine Produktion organisieren,
die Mehrwert verspricht), wird im Finanzkapitalismus auf zwei
Lebensformen verteilt. Der Investor ist darum bemüht, das ihm
zur Verfügung stehende Kapital in solche Produktionen anzulegen,
die ihm Profit sichern. Der Dirigent, in der Lebensformanalyse die
karrieregebundene Lebensform genannt, muss eine Produktion
115 Ebd., S. 397ff.
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schaffen, die Mehrwert abwirft; eine Produktion errichten und
sichern, die sich im Vergleich zu anderen Produktionen behaupten
kann. Bedenkt man nun, dass die karrieregebundene Lebensform
aus den Funktionen des Kapitalisten abgeleitet werden kann,
erscheint es fragwürdig, diese Lebensform als Lohnarbeiter zu
charakterisieren.
Die Lebensformanalyse arbeitet mit zwei Varianten der
kapitalistischen Produktionsweise. Der Eigentümerkapitalismus
wird anhand der Relationen beschrieben, die die Lebensform
der Kapitalisten, die Lohnarbeiterlebensform den einzelnen
Betrieb und den Warenmarkt miteinander verbinden. In der
zweiten Variante, im Finanzkapitalismus, ist die Funktion des
Kapitalisten auf zwei Lebensformen aufgeteilt, den Investor und
die karrieregebundene Lebensform.
Die wesentlichen Relationen dieser zwei Varianten und ihre
Implikationen sollen noch einmal zusammengefasst werden.
- Arbeitskraft und Lohn
Die Produktionsverhältnisse in der kapitalistischen Produktions
weise sind so strukturiert, dass die eigentlichen Produzenten
nicht über die Produktionsmittel verfügen, wohl aber über ihre
Arbeitskraft. Die Produktionsmittel befinden sich im Besitz von
Nicht-Produzenten. Die Nicht-Produzenten müssen Arbeitskraft
einholen, da sie nicht selber ihre Arbeitskraft einsetzen.
Sie müssen die Arbeitskraft kaufen. Im Gegensatz zur Sklaven
produktionsweise kauft der Nicht-Produzent kein Individuum
- über das er dann dauerhaft verfügt, es also auch als Arbeiter
einsetzen kann und somit die Arbeitskraft nutzt - sondern nur
Arbeitskraft. Die Arbeitskraft wird zunächst danach bewertet,
wie lange sie zur Verfügung gestellt wird. Der Ankauf von
Arbeitskraft wird an der Zeit gemessen. Es liegt am NichtProduzenten, diese gekaufte Zeit möglichst effektiv zu nutzen.
Dass Arbeitskraft überhaupt zum Kauf angeboten werden kann,
setzt voraus, dass die Verkäufer der Arbeitskraft, die Produzenten,
frei über dieses, ihr Eigentum, verfügen können. Die juristischen
Voraussetzungen dafür, dass Arbeitskraft als Ware gehandelt
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werden kann - Aufhebung der Untertänigkeit und Einführung
der Bürgerrechte -, wurden erst im 19. Jahrhundert geschaffen.116
Der Produzent bekommt vom Nicht-Produzenten einen
Tauschwert für seine Arbeitskraft, den Lohn. Dieser
Tauschwert muss es dem Produzenten ermöglichen, sich zu
reproduzieren, weil sonst die kapitalistische Produktionsweise
eine ihrer Existenzbedingungen, die Arbeitskraft, verlieren
würde. Der Tauschwert kann aber nicht durch die Funktion
festgelegt werden, die er für den Lohnarbeiter hat.117 Die einzige
Möglichkeit der Produzenten, einen möglichst hohen Tauschwert
zu erreichen, ist die Monopolisierung der Arbeitskraft. Sie
müssen sich zusammenschließen und die Abgabe ihrer Arbeits
kraft davon abhängig machen, dass ihre Forderungen erfüllt
werden. Die Gewerkschaften erfüllen diese Funktion, und ihnen
obliegt es, einen angemessenen Tauschwert für die Arbeitskraft
auszuhandeln. Der dabei zustandekommende Tarif ist also eine
politische Größe.
- Kapital und Gewinn
Die Produktionsmittel sind Eigentum der Nicht- Produzenten.
Sie verfügen über die Arbeitsmittel und die Arbeitsgegenstände,
das konstante Kapital. Sie besitzen, um es plastisch auszudrücken,
die Fabrikationsmaschinen und die Stoffe, aus denen Neues
produziert werden soll. Sie müssen nur Arbeitskraft einkaufen,
um die Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstände nutzen zu können.
Voraussetzung für die kapitalistisch organisierte Produktion ist,
dass sie einen Profit bringt. Wenn er nicht erzielt wird, hört die
Produktion auf, da kein Kapital mehr einfließt. Nur wenn die
investierten Mittel kleiner sind als der durch den Verkauf der
Ware erzielte Ertrag, kann ein Profit erzielt werden.118 Nur dann
wird auch Kapital in die erneute Produktion eingebracht.
116 Marx, Karl: Das Kapital. 1. Band. Berlin (Dietz Verlag) 1983. (= MEW Bd. 23). S. 182f.
117 Ein Existenzminimum kann nicht genau taxiert werden und deshalb auch nicht als Richtschnur für den Tauschwert
herangezogen werden. Eine Bestimmung des Tauschwertes durch ein Existenzminimum wäre ein unnötiges Axiom, das auf
biologischen Einschätzungen beruht, die durch das theoretische Konzept nicht bestimmt werden.
118 Der Ertrag ist wiederum abhängig von der Relation Ware-Geld, also vom Preis, der für die Produkte auf einem
Warenmarkt erzielt wird.
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Die Frage, warum auch in arbeitsextensive Produktionen
investiert wird, wenn doch die Arbeitskraft die einzige Quelle
des Mehrwertes und als Folge davon des Gewinnes ist, kann nur
beantwortet werden, wenn man Preisniveau und Konkurrenz
mit in die Überlegungen einbezieht. Wenn niemand in die
arbeitsextensive Produktion investiert, werden die Preise für die
hier hergestellten Waren in die Höhe steigen, denn die Nachfrage
ist höher als das Angebot. Also wird es lohnenswert, hier Kapital
einzusetzen. Das wiederum führt zu einer Produktionssteigerung,
die zum Preisfall führt. Ergebnis dieses Mechanismus ist,
dass sich der Gewinn der arbeits
intensiven und -extensiven
Produktionsbereiche angleicht.
„Aufgrund der Fähigkeit des Kapitals, in
Verbindung mit Konkurrenz und Preisbildung von
einer Produktion zur anderen zu ‚fließen‘, wird den
technologieintensiven Produktionsprozessen in der
Gesellschaft Kapital zugeführt.“119
- Einzigartigkeit und Honorar
Die Fähigkeit des Kapitals, von einer Produktion zur anderen
überzuwechseln, lässt es vielfach sinnvoll erscheinen, dass die
kapitalistisch organi
sierten Betriebe nicht vom investierenden
Kapitalisten geführt werden. Während der Kapitalist im
Eigentümerkapitalismus sowohl die Aufgabe eines Investors
als auch eines Dirigenten übernimmt, heuern Konzerne und
Gesellschaften im Finanzkapitalismus für diese Aufgaben
Experten an. Diese Experten müssen eine Produktion schaffen,
die Profit abwirft. Dies ist keine Tätigkeit, die wie die vom Betrieb
eingekaufte und eingesetzte Lohnarbeit Mehrwert produziert;
man kann es eher so formulieren, dass sie den Profit organisiert.
Die Führung eines Betriebes muss den Betrieb im Verhältnis zur
Konkurrenz immer eine Nasenlänge voranbringen. Sie muss die
119 Højrup, Thomas: Det glemte folk. København (Statens Byggeforskningsinstituts forlag) 1983. 4. Aufl. 1989 (mit neuem
Vorwort und Nachschrift). S. 46: „På grund af kapitalens evne til at ‚flyde‘ fra den ene produktion til den anden i forbindelse
med konkurrence og prisdannelse bliver der tilført kapital til de teknologiintensive produktionsprocesser i samfundet.“
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Konkurrenzfähigkeit in allen Arbeitsbereichen erhalten und wenn
möglich ausbauen. Das Kapital hat ein besonderes Interesse an
einer die Konkurrenz übertreffenden Betriebsleitung, denn nur
sie kann die Bedingungen für einen überdurchschnittlichen Profit
schaffen. Diese vom Betrieb eingeholten Führungsaufgaben
unterscheiden sich von der tarifabhängigen Arbeit dadurch,
dass sie eine relative Einzigartigkeit besitzen. Sie werden
dementsprechend auch nicht nach Tarifvereinbarungen bezahlt.
Das Einkommen kann eher als Gage oder Honorar bezeichnet
werden, die Teil des Profites sind.
- Ware und Geld
Das in der kapitalistischen Produktionsweise hergestellte Produkt
muss verteilt werden. Auf dem Markt, wo das Produkt angeboten
wird, muss dafür ein Ertrag erzielt werden, der mindestens
dem Warenwert entspricht. Dieser Warenwert besteht aus den
Ausgaben für Arbeitskraft, Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstand
und dem Profit. Wird der Warenwert nicht erhandelt, ist die
Produktion nicht rentabel; sie stoppt.
Voraussetzung für einen Warenmarkt ist die ständige Zufuhr
von Produkten, die zugänglich sind und getauscht werden sollen.
Als Tauschmittel gilt gemeinhin das Geld. Es ist nur Ausdruck
für den momentanen Preis, den Tagespreis der Ware. Dieser
Tagespreis richtet sich nach dem Prinzip von Angebot und
Nachfrage. Ist die Nachfrage nach einem bestimmten Produkt
groß, und das Angebot klein, steigt der Preis und umgekehrt.
Die Produktion von Produkten richtet sich in der kapitalistischen
Produktionsweise nach dem Angebots- und Nachfragepegel
auf dem Warenmarkt, denn die Herstellung eines Produktes,
das in nicht so großer Menge angeboten werden kann, wie es
verlangt wird, verspricht einen Ertrag einzubringen, der die drei
Komponenten, variables und konstantes Kapital und Profit,
deckt.
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- Die einfache Warenproduktion
Mit dem Begriff der kapitalistischen Produktionsweise, deren
grundsätzliche Merkmale kurz skizziert wurden, kann nur ein Teil
der gesellschaftlichen Produktion der heutigen westeuropäischen
Staaten erfasst werden. Andere Teilbereiche hingegen können
damit nicht angemessen analysiert werden. Dass trotzdem alle
Produktionen in das Raster der kapitalistischen Produktion
gezwängt werden, mag daran liegen, daß sie im wesentlichen den
Warenmarkt beliefern, auf dem auch die kapitalistischen Betriebe
ihre Produkte anbieten.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen der einfachen
Warenproduktion und der kapitalistischen Produktion besteht aber
darin, dass die Produzenten in der einfachen Warenproduktion
auch ihre Produktionsmittel besitzen. Betriebe, die Eigentum
der Produzenten selbst sind, können mit den Maßstäben des
Kapitalismus nicht angemessen analysiert werden.
Da die Produzenten die Produktionsmittel besitzen, können sie
auch selbst den Produktionsprozess festlegen. Sie müssen selbst
über die Kenntnisse verfügen, die für die gesamte Produktion
nötig sind und selbst ihre Arbeitskraft einbringen.120 Arbeitskraft
wird nicht auf dem Warenmarkt eingekauft. Deshalb kann von
einer Arbeitskraft, die Mehrwert erwirtschaftet, auch keine
Rede sein. Der Begriff Arbeitskraft taucht nur als einer unter
vielen Produktionsfaktoren auf.121 Der Begriff Mehrwert ist
spezifisch für den Kapitalismus, die einfache Warenproduktion
kommt ohne diesen Begriff aus. Die fortlaufende Produktion
kann ohne diesen Mehrwert gewährleistet werden. Die einfache
Warenproduktion muss demnach anders konstruiert werden als
die kapitalistische Produktionsweise.
Ausgehend vom Preis, der für eine produzierte Ware auf dem
Warenmarkt erzielt wird, muss sich ermitteln lassen, welche
Bedingungen an die einfache Warenproduktion geknüpft sind.
120 Diese Notwendigkeit des „Know-how“ unterscheidet die vom Produzenten selbst eingebrachte Arbeitskraft in der
einfachen Warenproduktion von der in der kapitalistischen Produktionsweise eingekauften Arbeitskraft auf Basis von
Tariflöhnen, die keine Kenntnisse des gesamten Produktionsablaufs voraussetzt.
121 Højrup bemängelt, dass die einfache Warenproduktion bisher nur mit Begriffen der kapitalistischen Produktionsweise
konstruiert wird. Der Begriff „Arbeitskraft“ zum Beispiel ist nur in der kapitalistischen Produktionsweise angebracht.
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Damit die Produktion aufrecht erhalten bleiben kann, muss die
Ware zu einem bestimmten Preis abgesetzt werden. Dieser Preis
muss den Unkosten entsprechen, die dem Produzenten entstehen.

Die Kosten müssen in zwei Sparten geteilt werden. Zum einen
gibt es die festen Kosten des Produzenten. Sie sind die Voraus
setzung für die Funktion des Betriebes. Mit den festen Kosten
werden all die Dinge finanziert, die den Betrieb ermöglichen.
Es ist gleichgültig, wieviel oder wie wenig produziert wird, diese
Kosten fallen immer an. Die einfachen Warenproduzenten müssen
immer für die Miete ihres Ladens, die notwendigen Maschinen, die
Ernährung der Familie, Instandhaltung des Hauses, die Abgaben
an die Berufsgenossenschaft und ähnliche Kosten aufkommen.
Zum anderen ergeben sich Kosten, die sich aus der Anzahl
produzierter Güter ergeben, die Stückkosten. Jedes produzierte
Teil erfordert Ausgaben, die sich nur auf dieses Einzelstück
beziehen lassen. Diese Ausgaben wachsen mit der Anzahl der
produzierten Warenstücke. Für jeden gefangenen Fisch, für
jede geerntete Rübe, für jedes gebackene Brot und für jeden
gemauerten Stein gibt es Kosten, die sich nur auf dieses eine
Produkt beziehen.
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Anders als beim kapitalistischen Betrieb lassen sich die Betriebs
kosten nicht von den privaten Kosten unterscheiden.122 Der
Produzent in der kapitalistischen Produktionsweise erhält für
die zur Verfügung gestellte Arbeitskraft einen Lohn, der ihre
Reproduktion ermöglichen soll. Seine Ökonomie ist damit vom
Betrieb getrennt. In der einfachen Warenproduktion ist diese
Trennung nicht möglich, denn der Produzent selbst ist der
Betrieb.
Der Betrieb in der einfachen Warenproduktion muss - um
überleben zu können - so viele Waren produzieren, dass die
laufenden Kosten und die Stückkosten durch die Abgabe
der Produkte gedeckt werden. In dieser Forderung steckt die
Manipulationsmöglichkeit, durch die Anzahl der produzierten
Wareneinheiten die Relation zwischen Stückkosten und laufenden
Kosten so zu verändern, dass der Anteil der laufenden Kosten
immer weniger ins Gewicht fällt, da diese unabhängig von der
Quantität der produzierten Waren sind.123
Die Ware, die von Betrieben der einfachen Warenproduktion
distribuiert wird, unterscheidet sich strukturell von der
kapitalistischen dadurch, dass sie keinen Mehrwert enthält.
Das ermöglicht es kleineren Betrieben, in Konkurrenz zu
Großbetrieben zu treten.

122 Die bei der Besteuerung solcher Betriebe vorgenommene Trennung in private und betriebsbezogene Ausgaben wirkt
deshalb auch völlig willkürlich und ist eine aufgesetzte Angleichung der einfachen Warenproduktion an die kapitalistische
Produktionsweise, die jeglicher Grundlage entbehrt.
123 Aus diesem Sachverhalt läßt sich die Gleichung der einfachen Warenproduktion ableiten: Preis für die Ware x Quantität
≥ (Stückkosten x Quantität) + feste Kosten (P x Q ≥ (S x Q) + fK).
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2.4. Lebensformen, die aus diesen Produktionsweisen
abgelesen werden können
Mit den Begriffen der kapitalistischen Produktionsweise und der
einfachen Warenproduktion können wirtschaftliche Vorgänge in
Dänemark und den anderen westeuropäischen Staaten angemessen
analysiert werden.
Diese Produktionsweisen bilden den Rahmen, aus dem verschiedene
Praxisformen abgelesen werden können. Diese Praxisformen
wiederum müssen als selbstreproduzierende Zyklen konstruiert
sein, damit sie längerfristig existieren können. Nur dann können sie
als Lebensformen bezeichnet werden. In den Produktionsweisen
müssen die Bedingungen gegeben sein, dass die Lebensformen
sich ihre Voraussetzungen immer wieder neu schaffen können.
Die Lebensformen sind miteinander verbunden, weil sie ihre
Existenzbedingungen voneinander beziehen. Die eine Lebensform
liefert die Voraussetzungen für eine andere und umgekehrt.
„Die Relationen zwischen den verschiedenen
Praxisformen beschreiben die Prinzipien, nach
denen jede einzelne Praxis - von ihrem Platz aus etwas für die anderen leisten muß und ihre eigenen
Existenzbedingungen von anderen einholen kann.“124
- Lebensformen in der kapitalistischen Produktionsweise
In den zwei Varianten der kapitalistischen Produktionsweise lassen
sich vier Praxisformen konstruieren:
a) Der Verkauf von Arbeitskraft gegen einen tariflich bestimmten
Lohn,
b) das Investieren von Kapital, um Gewinn abzuschöpfen,
c) der Verkauf von Führungsaufgaben gegen Honorar und
d) das Investieren von Kapital und Führen eines Betriebes in einem.
124 Christensen, Lone Rahbek; Højrup, Thomas: „Strukturel livsformanalyse.“ In: nord nytt Nr. 37 (1989). S. 53 - 91. S. 61:
„Relationerne imellem de forskellige former for praksis beskriver de principper, efter hvilke hver enkelt praksis, fra sin plads,
må yde noget til de andre og kan indhente sine egne eksistensbetingelser fra de andre.“
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Diese vier Formen können als zyklische sich selbst reproduzierende
Praxisformen aus den Produktionsweisen abgelesen werden.
Von Højrup wurden bisher die Lohnarbeiterlebensform und
die karrieregebundene Lebensform bearbeitet, die sich aus dem
Verkauf von Arbeitskraft und dem Verkauf von Führungsaufgaben
konstruieren lassen. Die Lebensform des Kapitalisten, der den
Betrieb führt und in ihn investiert, sowie die Lebensform des
Investors, der Kapital investiert, um Gewinn abzuschöpfen, wurden
hingegen noch nicht entwickelt.
- Lohnarbeiterlebensform
Als eine selbstreproduzierende Praxisform lässt sich die
Lohnarbeiterlebensform aus den Relationen der kapitalistischen
Produktionsweise ablesen. Die Notwendigkeit des kapitalistischen
Betriebes, Arbeitskraft einzukaufen, bildet ihre Grundlage.
Die eigentlichen Produzenten in dieser Produktionsweise stellen ihre
Arbeitskraft zur Verfügung, oder genauer formuliert: ihre Arbeitszeit.
Der Betrieb kauft die Arbeitszeit der Produzenten. Da Arbeitszeit an
sich aber keinen Gebrauchs- und keinen Tauschwert besitzt, muss ihr
Wert anderweitig festgelegt werden. Das geschieht, wie schon erwähnt,
indem die Arbeitskraft mit Hilfe der Gewerkschaften monopolisiert
wird. Die Frage der Solidarität innerhalb der Arbeiterschaft ist in
diesem Zusammenhang ein wesentlicher Faktor für die Stärke der
Gewerkschaften und der Arbeiterschaft als solche gegenüber den
Unternehmern.
„Das, was man verkauft, ist der Umstand, daß man
sich zur Verfügung stellt und sich von der Firma, die
die Arbeitszeit gekauft hat, an die Arbeit setzen läßt.
Was man konkret in der Arbeitszeit schafft, ist ohne
Bedeutung für den Umstand, daß man seine Arbeitszeit
verkauft hat und für sie einen von vornherein
abgesprochenen Preis bekommt.“125
125 Ebd., S. 58: „Det, man sælger, er derfor det forhold, at man stiller sig til rådighed og lader sig sætte i arbejde af den
virksomhed, der har købt arbejdstiden. Hvad, man får lavet i arbejdstiden, er uden betydning for det forhold, at man har
solgt arbejdstid, og for den skal have en på forhånd aftalt pris.“
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Die Praxis der Lohnarbeiterlebensform lässt sich aus dem so
strukturierten Arbeitskraftverkauf als das Verhältnis zwischen
der Arbeitszeit und der übrigen Zeit ermitteln. Der Verkauf
der Arbeitszeit ist notwendig, um die eigene Reproduktion zu
ermöglichen. Die verkaufte Arbeitszeit, die den Lohn erbringt, ist in
der Lohnarbeiterlebensform deshalb das Mittel.
Das Ziel hingegen, das durch den Arbeitskraftverkauf erst ermöglicht
wird, ist die übrige Zeit. Da es ein „Muss“ ist, seine Arbeitskraft für eine
gewisse Zeitspanne zu verkaufen, bekommt die außerhalb der Arbeit
liegende Zeit den Charakter, daß „man frei hat“ und eigene Interessen
verfolgen kann. Diese übrige Zeit wird in der Lohnarbeiterlebensform
als Frei-zeit betrachtet.
Der Charakter der Freizeit als selbstbestimmt wird also dadurch
festgelegt, dass in dieser Zeitspanne nicht die Notwendigkeit des
Arbeitskraftverkaufs ausschlaggebend ist. Die Freizeit ist die Zeit, in
der sich keine Notwendigkeit geltend macht. Außerdem ist die Freizeit
auch die Zeit, in der man nicht zu einer bestimmten Tätigkeit beordert
und angeleitet wird. Diese inhaltliche Füllung der Freizeit ergibt sich
wieder aus dem Kontrast zur Arbeitszeit.
Die Lohnarbeit selbst hat einen eher passiven Charakter. Es liegt nicht
am Produzenten selbst, sich seine Arbeit zu organisieren, er wird vom
Betrieb an die Arbeit gesetzt. Der eigene Antrieb zur besonderen
Leistung liegt nicht in der Struktur der Lohnarbeit, denn es wird nur
die Zeit verkauft. Es liegt am Betrieb, diese gekaufte Zeit so effektiv
wie möglich zu nutzen.
„Eines von vielen Instrumenten für den Betrieb, etwas
Produktives aus der Arbeitszeit herauszuholen, ist das
Einführen von Akkordsystemen, Zeitstudien, Fließband
produktion, Bonusordnungen, Überschußbeteiligung
und ähnlichem; sie sollen sichern, daß die Arbeitskraft
produktiv verbraucht wird, denn in der Praxis der
Lohnarbeit besteht dieser Antrieb nicht.“126

126 Ebd., S. 59: „Et af mange instrumenter til fra virksomhedens side at få noget ud af arbejdstiden er at indføre
akkordsystemer, tidsstudier, samlebåndsproduktion, bonusordninger, OD etc. der skal sikre, at arbejdskraften forbruges
produktivt, fordi der ikke er denne tilskyndelse i lønarbejdets praksis.“
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Während die Arbeit in diesem Sinne eher eine passive Zeitspanne
ist, kann die Freizeit zu Aktivitäten genutzt werden, die aus eigenem
Antrieb unternommen werden. In diesem Zusammenhang
ist es interessant zu sehen, dass das Vereinswesen, wie wir es
heute kennen, erst mit der Industrialisierung aufkam. Es steht
im direkten Zusammenhang mit der in der kapitalistischen
Produktions
weise geschaffenen Möglichkeit, Freizeit von der
Arbeit zu unterscheiden.
Durch den Charakter der Arbeit lässt sich noch ein weiteres
wesentliches Merkmal der Freizeit erklären. Wenn das nötige
Soll an Arbeitszeit abgegeben ist, beginnt die Freizeit. Sie ist
getrennt vom Betrieb, man hat in dem Sinne frei, dass man alle
Verantwortung, alle an den Betrieb gebundenen Gedanken bei
Seite legen kann.
„Mit einer Lohnarbeit, die reines Mittel ist, entsteht
die eigentliche Freizeit als Ziel in dieser Praxis. Die
Bedeutung der Freizeit enthält deshalb sowohl das
Merkmal, daß sie das Einkommen verbraucht (zur
Produktion von Familie, Hobbies, und erneuerter
Arbeitsfähigkeit), das Merkmal, daß sie eine durch
die Uhr von der Arbeitszeit getrennte Zeit ist, und
das Merkmal, daß sie eine Frei - Zeit ist, in der
der Lohnarbeiter im Gegensatz zu allen anderen
Lebensformen frei von Verantwortung und Ver
pflichtungen dem Betrieb gegenüber ist.“127
Die so strukturierte Trennung von Arbeit und Freizeit bringt mit
sich, daß die Privatökonomie der Lohnarbeiter von der Ökonomie
des Betriebes getrennt sein muss, und dass auch die Familie mit
dem Betrieb nicht in Berührung zu kommen braucht, sondern im
Gegenteil eher eine vollkommen getrennte Sphäre zum Arbeitsplatz
127 ebd., S. 59: „Med et lønarbejde, der er rent middel fremkommer den egentlige fritid som mål i denne praksis. Fritidens
betydning indeholder derfor både det træk, at den forbruger indkomsten (til produktion af familien, hobbies og fornyet
arbejdsevne), det træk at den er en tid (adskilt af klokken fra arbejdstiden) og at den er en fri - tid, hvor lønarbejderen er fri
for ansvar og forpligtelser i forhold til virsomheden.“
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bildet. Nur in der Praxis der Lohnarbeiterlebensform lässt sich
diese scharfe Trennung zwischen Arbeit und Freizeit begründen.
In den anderen Praxisformen wird diese Unterscheidung anders
aussehen oder gar nicht auftreten.128 129
Die auf die Lohnarbeiterlebensform anwendbare Trennung
zwischen Arbeit und Freizeit auf alle Individuen anzuwenden,
d. h. den Gegensatz von Arbeit als notwendigem Übel und Freizeit
als positivem Gegenstück, also als allgemeingültig darzustellen,
ist nicht angemessen. Dieses Verhältnis von Arbeit und Freizeit
ist nur auf die Lohnarbeiterlebensform anwendbar, nicht aber
auf andere Bevölkerungsgruppen. Wenn eine solche Verall
gemeinerung die Grundlage der Politik bildet, müssen politische
Reformen notwendigerweise fehlschlagen.130
Die Trennung zwischen dem Mittel „Arbeit“ und dem Ziel
„Freizeit“ in der Lohnarbeiterlebensweise ist fundamental. Das
bedeutet aber nicht, dass die Arbeit immer und notwendigerweise
als eine große Last und Bürde gesehen werden muss.
„Die Arbeit kann einen ganz unterschiedlichen
Charakter haben, und der springende Punkt ist, daß
die Freizeit damit einen entsprechend andersartigen
Charakter erhält. Eine quanti
tative Verschiebung
der Gewichtung der Begriffe ist möglich, aber
ein qualitatives Zusammenschmelzen kann nicht
vorkommen.“131
Die für die Lohnarbeiterlebensform ausschlaggebende Trennung
zwischen Arbeit und Freizeit kann nicht aufgehoben werden.
128 Dieser Umstand ergibt sich aus den Produktionsverhältnissen; als Nicht-Besitzer kann der Produzent wirtschaftlich
nicht mit dem Betrieb verflochten sein.
129 Gerade diese beiden Merkmale, Trennung von Betriebs- und Privatökonomie und Trennung von Arbeitsplatz und
Familie stehen im Gegensatz zur Lebensform, die aus den Relationen der einfachen Warenproduktion abzulesen ist. Siehe
S. 68.
130 Die Soziologie und auch die Volkskunde arbeiten häufig mit Konzepten, die allgemeingültige Bedürfnisse und
Einschätzungen beschreiben. Sie basieren auf der Vorstellung, dass die gegenwärtige Gesellschaft rein kapitalistisch ist und
es deshalb auch nur eine (dominante) Kultur gibt. Siehe Kap. 4.3..
131 Christensen, Lone Rahbek; Højrup, Thomas: „Strukturel livsformanalyse.“ In: nord nytt Nr. 37 (1989). S. 53 - 91. S.
62: „Arbejdet kan være af vidt forskellig karakter, og pointen er, at fritiden dermed får en tilsvarende forskellig karakter.
Kvantitativ forskydning af begrebernes vægt er mulig, men kvalitativ sammensmeltning kan aldrig forekomme.“
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Sie liegt in der Struktur der kapitalistischen Produktionsweise
begründet. Es kann aber unterschiedliche Gewichtungen
geben. Diese unterschiedlichen Gewichtungen zeigen sich bei
zwei Varianten dieser Lebensform, die Højrup spezifiziert hat:
dem klassischen kon
sumierenden Stadtlohnarbeiter und dem
Lohnarbeiter mit expansiver Freizeit.
Die klassische städtische Lohnarbeiterfamilie verbraucht das
gesamte Einkommen für die laufenden Ausgaben, die sich
aus den notwendigen Kosten für den Lebensunterhalt und
den Freizeitinteressen ergeben. Größere Ausgaben sind nicht
notwendig, denn die Familie besitzt weder ihr eigenes Haus noch
anderes entsprechendes Eigentum. Lohne Rabek Christensen
stellt fest: „Das Ausgabenniveau richtet sich nach dem
Normaleinkommen, das die Arbeit einbringt.“132
Das Einkommen wird für Miete, Heizkosten, Essen, Kneipen- und
Kinobesuche, Zeitungen und Reisen ausgegeben. Die alltägliche
Freizeit wird durch Partei- und Vereinsarbeit, Video und Fern
sehen, Essen und Lesen reichlich ausgefüllt. An den Wochenenden
bieten sich ausgedehntere Aktivitäten wie Freundesbesuche, Sportund Kulturveranstaltungen an, die neben der notwendigen Haus
arbeit, zumal wenn beide Ehepartner arbeiten, ihren Platz finden
wollen. In dieser Variante tritt die Arbeit als reine Notwendigkeit
auf, die nur soweit verfolgt wird, wie unbedingt nötig.
Anders ist das in der Variante der Lohnarbeiterlebensform mit
expansiver Freizeit. Wenn in der Freizeit kostenintensive Wünsche
erfüllt werden sollen, wenn das eigene Haus, das Auto oder
ein Wochenendhaus auf der Wunschliste stehen, müssen dafür
zwangsläufig sogar Überstunden in Kauf genommen werden. Die
Arbeit hat hier nicht mehr den Charakter, nur Notwendigkeit zu
sein, man sieht sie mit Blick auf die Dinge, die man sich damit
leisten möchte. „Die Arbeit wird im Bewußtsein um die Dinge
ausgeführt, die sie zu kaufen ermöglicht.“133

132 Højrup, Thomas: „The Concept of life-mode.“ In: Ethnologia Scandinavica 1983. S. 15 - 50. S. 40: "The level of
expenditure is set according to the average income that work brings in."
133 Ebd., S. 40: "The work is done with a view to the specific things it will allow one to buy"
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Sie wird freiwillig gewählt, um sich die eigenen Wünsche erfüllen zu
können. Die Freizeit hat hier einen Investitionscharakter. Es kann
eher davon gesprochen werden, dass Güter angehäuft werden, als
dass im eigentlichen Sinne konsumiert wird.
Schon diese zwei Varianten einer Lebensform zeigen, wie
unter
schiedlich die menschliche Praxis in der kapitalistischen
Produktionsweise gestaltet sein kann, welche unterschiedlichen
Ideologien und Wertvorstellungen sich hinter der Vorgabe verbergen,
Lohnarbeit verkaufen zu müssen. Wenn man davon ausgeht, dass
die Lohnarbeiterlebensform den größten Anteil der Gewerkschafts
mitglieder stellt, kann man sich ausmalen, welcher Zündstoff alleine
in der Frage der 35-Stunden-Woche und dem Verbot der Überstunden
liegt. Der von den Gewerkschaften anvisierte Gegenpart wären dann
nicht nur die Arbeitgeber, sondern auch eigene Mitglieder. Während
die als klassische städtische Arbeiterlebensform bezeichnete Variante
eindeutig ihr Ziel darin sehen müßte, die Arbeitszeit
verkürzung
durchzuboxen, müsste Lohnarbeitern mit expansiver Freizeit daran
gelegen sein, ihre Möglichkeit des Mehrverdienstes zu sichern. Aus
ihrer Perspektive dürfte es also kein Verbot von Überstunden geben.
Dies ist nur ein Beispiel, das andeutet, wie die Lebensformbegriffe
benutzt werden können.
Auch die Rolle der Familie kann in der Lohnarbeiterlebensform
unterschiedlich sein und müsste je nach ihrer Ausgestaltung in den
Varianten noch spezifischer ausgeformt werden. Wenn die Familie an
sich das Ziel der Freizeit ist, wenn sie die Essenz bildet, fällt ihr eine
ganz andere Rolle zu, als wenn sie nur ein Teil-Ziel ist, das andere
Freizeitinteressen ermöglicht, die außerhalb der Familie liegen. In
diesem Falle wäre die Familie ein Mittel für diese Außeninteressen,
sie wäre ein „Serviceorgan, das Essen, Kleidung, Geborgenheit und
andere Dinge sichert, die notwendig sind, um sich andernorts entfalten
zu können.“134 Die speziellen Ausformungen in den Varianten der
Lohnarbeiterlebensform müssten unterschiedlich ausfallen.135

134 Christensen, Lone Rahbek; Højrup, Thomas: „Strukturel livsformanalyse“. In: nord nytt Nr. 37 (1989). S. 53 - 91. S. 63:
„serviceorgan, der sikrer mad, tøj, tryghed og andre ting, der er nødvendige for at kunne udfolde sig andetsteds“
135 Zu den verschiedenen Familientypen siehe Kap. 2.5..
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- Karrieregebundene Lebensform
Als eine weitere selbstreproduzierende Praxisform neben
der Lohnarbeiterlebensform lässt sich die karrieregebundene
Lebensform aus den Relationen der kapitalistischen
Produktionsweise ablesen. Ihre Grundlage bildet die Notwendigkeit
des kapitalistischen Betriebes, in Konkurrenz zu anderen Betrieben
eine Mehrwertproduktion zu organisieren, die mindestens der
durchschnittlichen Profitrate entspricht. Im Finanzkapitalismus
wird diese Aufgabe des Kapitalisten an Experten übertragen, die
in verschiedenen Aufgabenbereichen innerhalb der Betriebe tätig
sein können. Die Betriebe müssen darum bemüht sein, anderen
Betrieben in allen relevanten Bereichen ihrer Warenproduktion
- Produktentwicklung, Produktion, Marketing - immer ein Stück
voraus zu sein.
„Die Führungskraft wird engagiert, um all ihr
Spezialwissen und alle ihre persönlichen Fähigkeiten
und Kräfte einzusetzen, damit die Konkurrenzfähigkeit
der Firma gestärkt wird, um Zinsen und Wertzuwachs
zu optimieren.“136
Für die Betriebe ist es entscheidend, Kräfte an sich zu binden,
die diesen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz schaffen und
immer wieder erneuern. Die karriereorientierte Lebensform
liefert den Betrieben die Mittel, im Wettbewerb zu bestehen. Das
können ebenso Ideen, Strategien und Realisierungen sein, wie gute
Verbindungen, Ansehen und Ähnliches. Die vom Betrieb gesuchten
Leistungen richten sich nach dem Produkt und der Branche.
Wesentlich ist, dass sowohl die Betriebe als auch die angeworbenen
Kräfte untereinander in einem Wettbewerb stehen. Für die
karriereorientierte Lebensform ist es notwendig, unter Bedingungen
zu arbeiten, die es ermöglichen, sich in der Konkurrenz zu
anderen Bewerbern für zukünftige Aufgaben auszuzeichnen. Es
136 Højrup, Thomas: Lønkapital under folkestyre. ØD-planernes strukturfejl og deres ophævelse. Charlottenlund (Rosinante/
Munksgaard) 1989. S. 108: „Lederen engageres til at lægge hele sin specialviden og alle sine personlige evner og kræfter i at
styrke virksomhedens konkurrenceevne for at optimere dens afkast og værditilvækst.“
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ist ein wesentliches Moment, sich „einen Namen zu schaffen“,
indem man besonders schwierige Aufgaben löst oder bei
besonders renommierten Firmen gearbeitet hat. Man muss mit
Qualifikationen aufwarten können, die die eigene Person als besser
geeignet gegenüber anderen erscheinen lassen. Das müssen nicht
nur durch schulische Ausbildungen erworbene Qualifikationen
sein. Besonders auch die in der beruflichen Tätigkeit erworbenen
Erfahrungen zählen hier. Die Qualifikationen müssen die
Einzigartigkeit und besondere Eignung der speziellen Person
hervorheben, und deshalb ist es wichtig, seine Qualifikationen
ständig zu erweitern und zu erneuern.
Die Konkurrenz der Betriebe um profitorganisierende Kräfte ist
entscheidend für ihre Wettbewerbsfähigkeit. Sie müssen deshalb
nicht nur höhere Einkommen anbieten, sondern vor allem auch
Arbeitsbedingungen, die es den Einzelnen ermöglichen, sich
zu profilieren und den Markenbegriff um die eigene Person
zu erweitern. Die Bezeichnung „head hunting“, die sich für
das Abwerben im Bereich der karriereorientierten Lebensform
eingebürgert hat, beschreibt deutlich, dass die Betriebe um die
„fähigsten“ Kräfte konkurrieren und sich gegenseitig streitig
machen.
Die Praxis, die sich aus diesen Bedingungen ablesen lässt, darf
Arbeit nicht als Mittel für eine Freizeit sehen. Die Arbeit muss
im Gegenteil ein Ziel dieser Praxis sein. Wenn von den Betrieben
besondere Qualifikationen gefordert werden, steht man in
ständiger Konkurrenz zu anderen Bewerbern, die ebenfalls mit
ihrer besonderen Eignung aufwarten. Man muss ständig „am
Ball“ bleiben und einen Reiz im Wettbewerb sehen. Arbeit kann
deshalb nicht als eine Notwendigkeit gesehen werden; man muss
im Gegenteil in der Arbeit Herausforderungen suchen.
Während das Moment, „frei zu sein“, in der Lohnarbeiterlebensform
außerhalb der Arbeit liegt, kann es in der karrieregebundenen
Lebensform nur innerhalb der Arbeit liegen, nämlich darin,
möglichst großen Freiraum bei der Lösung der Aufgaben zu haben.
Frei zu sein bedeutet hier, Spielraum, Dispositionsrechte zu haben
und die Verantwortung dafür zu tragen.
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Die Arbeit muss nicht zeitlich begrenzt sein. Es ist nicht Arbeits
zeit die an den Betrieb verkauft wird, es sind besondere Leistung
die man erbringt und die der Betrieb vergütet. Deshalb kann
es auch eine Freizeit wie in der Lohnarbeiterlebensform nicht
geben. Die in der Firma übernommene Verantwortung wird mit
in die „Freizeit“ genommen. Man hat nie „frei vom Betrieb“,
im Gegensatz zu den Lohnarbeitern. Die außerhalb der Arbeit
liegende Zeit kann deshalb eher als ein Bereich beschrieben
werden, der zum Abkoppeln und Auftanken benutzt wird.
„Wenn es keine Arbeitszeit gibt, liegt es in der
Sache der Natur, dass es auch keine ‚Freizeit‘ gibt.
Es gibt keinen Zeitpunkt, an dem alle Aufgaben
gelöst sind, und man nicht mehr über die eigenen
Tätigkeiten spekulieren muss. Even
tuell ist Platz
für ‚Außeninteressen‘, die in dieser Lebensform als
‚Abkoppelung‘ bezeichnet werden.“137
Die Außeninteressen - oder, übersetzt in die Begrifflichkeit der
Lohnarbeiterlebensform: die Freizeit - sind Mittel, engagierte
Arbeit zu ermöglichen. Die Zeit außerhalb des Betriebes kann
sogar die Aufgabe haben, den eigenen „Marktwert“ zu steigern,
indem man in den entsprechenden Clubs und Vereinen mitarbeitet,
oder indem man die Firma an geselligen Abenden angemessen
repräsentiert.
Hier lässt sich die Funktion ableiten, die eine Familie einnehmen
kann. Sie ist nicht strikt von der Arbeit getrennt wie in der
Lohnarbeiterlebensform. Sie ist Bestandteil der Vermarktung. Sie
muss nicht nur eine angemessene Repräsentation ermöglichen, sie
muss auch Rücksicht dafür aufbringen, dass der Mann oder die
Frau, je nachdem wer sich gerade profilieren will, weniger Zeit für
die Familie hat und sogar von ihr unterstützt werden muss.

137 Christensen, Lone Rahbek; Højrup, Thomas: „Strukturel livsformanalyse“. In: nord nytt Nr. 37 (1989). S. 53 - 91. S. 57:
„Når der ikke er nogen arbejdstid, er der i sagens natur heller ingen ‚fritid‘. Der er ikke noget klokkeslet, hvor alle opgaver
er endeligt løst, og man ikke behøver spekulere mere over sine gøremål. Eventuelt er der plads til ‚udenomsinteresser‘, der
i denne livsform betegnes som ‚afkobling‘.“
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- Lebensform in der einfachen Warenproduktion
Aus den Relationen der einfachen Warenproduktion lässt
sich im Gegensatz zur kapitalistischen Produktionsweise nur
eine selbstreproduzierende zyklische Praxisform ablesen: die
Lebensform der Selbständigen.
Das wesentliche Merkmal der einfachen Warenproduktion ist, dass
die Produzenten die Produktionsmittel selbst besitzen. Dieses
Charakteristikum trifft auf einen nicht unbedeutenden Teil der
Bevölkerung zu, der üblicherweise der kapitalistischen Produktion
zugeordnet wird. Die marxistische Forschung, die diese Zuordnung
auch vornimmt, tut sich mit dieser Gruppe besonders schwer,
denn einerseits sind sie die Produzenten, andererseits aber auch die
Besitzer der Produktionsmittel. In das Raster des Klassenkampfes
passen sie nicht hinein. Eine neue Möglichkeit, diesem Dilemma
zu entkommen, eröffnet sich durch die Konstellation, dass
kapitalistische Produktionsweise und einfache Warenproduktion
als zwei nebeneinander existierende Produktionsweisen gesehen
werden, in denen unterschiedliche Lebensformen angelegt sind.
Aus den Relationen der einfachen Warenproduktion kann eine
Lebensform abgelesen werden, die der Bevölkerungsgruppe
gerecht wird, die ihre eigenen Produktionsmittel besitzt und mit
ihnen produziert.
- Lebensform der Selbständigen
Aus den Merkmalen der einfachen Warenproduktion lässt
sich die Lebensform der Selbständigen ablesen. Sie ist völlig
anders strukturiert als die Lebensformen in der kapitalistischen
Produktionsweise. Das gesamte Leben ist durch das Ziel
bestimmt, selbständig zu bleiben. „Sein eigener Herr“ zu sein ist
ausschlaggebend, und im Gegensatz zur Lohnarbeiterlebensform
ist man „frei“, wenn man bei der Arbeit ist; einer Arbeit allerdings,
die man sich selbst einteilen und organisieren kann. Für einen
Selbständigen kann ein Lohnarbeiter nie frei sein, denn ihm wird
vom Arbeitkäufer immer aufgetragen, was er machen soll. Der
Selbständige hingegen kann selbst über die gesamte Produktion
bestimmen, und darin besteht seine Freiheit.
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„Für solche Produzenten wird man weder von
‚Arbeit‘ als etwas sprechen können, das man
verkauft, um Lohn und freie Zeit zu bekommen,
noch wird man von einem Arbeits-Begriff sprechen
können, weil er nicht von Aktivitäten unterschieden
wird, die man selbst in einer ‚Freizeit‘ ausführt. Selb
ständige Erwerbstreibende haben nie frei von ihrem
Betrieb, sie scheinen sich im Gegenteil als ‚frei‘ zu
bezeichnen, weil sie selbst die Verantwortung für
den Betrieb haben.“138
Daraus ergibt sich, dass das Verbleiben als selbständiger
Produzent das Ziel in der Praxis dieser Lebensform ist. Dieses
Ziel ist gleichzeitig auch das Mittel. Um die Selbständigkeit zu
gewährleisten, arbeitet man als Selbständiger.
„In der einfachen Warenproduktion ist der Betrieb
ein Mittel, um selbständig zu bleiben. Deshalb
ist er ein Mittel, das sein eigenes Ziel ist. Diese
Produktionsweise gibt deshalb Platz für eine
selbstreproduzierende Praxis, in der alle Tätigkeiten
in einem organischen Ganzen Ziele und Mittel
füreinander sind.“139
Während die Lohnarbeiterlebensform und die karrieregebundene
Lebensform zwischen Arbeit und Nichtarbeit unterscheiden
können, da sie für ihre Arbeit(szeit) bezahlt werden, hat
diese Unterscheidung bei den Produzenten der einfachen
Warenproduktion keine Grundlage. Der Begriff einer Arbeit, die
gegen Entgelt und damit für andere geleistet wird, kann hier nicht
benutzt werden.
138 Ebd., S. 56: „For sådanne producenter vil der hverken være tale om ‚arbejde‘, forstået som noget man har solgt for at
få en løn og en fri tid, eller tale om noget arbejds - begreb, fordi det ikke kontrasteres af gøremål, man udfører for sig selv
i en ‚fritid‘. Selvstændig erhvervs-drivende vil aldrig være fri for virksomheden, de synes tværtimod at betegne sig selv som
‚frie‘ i kraft af, at de selv står med ansvaret for virksomheden.“
139 Ebd., S. 56: „I den enkle vareproduktionsmåde er virksomheden et middel til at forblive selverhvervende, derfor er
den et middel, der er sit eget mål. Denne produktionsmåde giver derfor plads til en selvreproducerende praksis, hvori alle
gøremål er midler og mål for hinanden i et organisk hele.“
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Aus der Gleichung der einfachen Warenproduktion lässt
sich diese an die Lebensform der Selbständigen gebundene
Definition von Arbeit ableiten. Der Produzent hat seine festen
Kosten und die Stückkosten.140 Um beide zu decken, muss er
so viele Wareneinheiten produzieren, dass der erzielte Preis für
die verkauften Waren die Gesamtkosten deckt. In dieser ersten
Überlegung zur Praxis der Selbständigen ist die Menge der
hergestellten Waren das Mittel. Erst wenn so viele Wareneinheiten
erstellt wurden, dass die Gesamtunkosten gedeckt werden
können, kann die Arbeit beendet werden. Die Arbeitskraft oder
-zeit ist kein festgelegtes Quantum, sie ist manipulierbar, da die
Selbständigen sie nicht zu berechnen brauchen. Sie tritt nur als
obere Grenze für die Kapazität der Produktion auf. Die Arbeit
wird nicht nach Stunden bemessen, sie wird erst beendet, wenn
alle für den Erhalt des Betriebes nötigen Tätigkeiten erledigt sind.
Das schließt freilich nicht aus, dass es wie in der Landwirtschaft
oder im Baugewerbe jahreszeitlich bedingte Schwankungen gibt.
Im Winter fällt weniger, im Sommer mehr Arbeit an. Die Dauer
des Schaffens ist nicht durch einen Acht-Stunden-Tag festgelegt,
sondern durch die Erfordernisse, die die Aufrechterhaltung des
Betriebes vorgibt. Hier kann also nicht von Arbeit im Sinne
von Lohnarbeit gesprochen werden. Der Begriff „Tagewerk“
erfaßt diesen Sachverhalt besser. Die Unterscheidung zwischen
Arbeit und Freizeit ist in der Lebensform der Selbständigen
nicht verankert. Das Ganze ist ein Schaffen. Der Landwirt, der
am Sonntag durch die Felder spazieren geht, wird nicht davon
sprechen, dass dies Freizeit ist. Er sieht es eher als eine leichtere
Tätigkeit an, die Felder zu betrachten und die nächste Anbauphase
zu planen.141
„Andererseits fehlt den Selbständigen das, was die
Lohnabhängigen Privatleben und Freizeit nennen,
denn die selbständige Familie mit Frau, Kindern
140 Seine Arbeitszeit braucht er nicht zu berechnen.
141 Das schließt nicht aus, dass die Selbständigen Interessen verfolgen, die typisch für die lohnarbeiterdefinierte Freizeit
sind. In der Struktur dieser Lebensform findet sich nur keine Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen Aktivitäten in
„Arbeit“ und „Freizeit“.
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und Freunden nimmt ohne weiteres die Abende und
Sonntage in Gebrauch, um die Firma zu betreiben.“142
Für die Konkurrenzfähigkeit der einfachen Warenproduzenten
lassen sich aus der Gleichnug der einfachen Warenproduktion
mehrere mögliche Strategien entwickeln, die sich in verschiedenen
Varianten finden. Die einfachste Möglichkeit ist zunächst, die
Produktivität zu steigern. Die Quantität wird erhöht, so daß der
Anteil der festen Kosten an den Gesamteinnahmen sinkt. Sollte
diese Strategie nicht möglich sein, weil der Betrieb schon völlig
ausgelastet oder der Markt gesättigt ist, bleibt die Möglichkeit,
das Produkt selbst so zu variieren, dass ein besserer Einzelpreis
erzielt werden kann. In der Fischerei werden laufend andere
Fischarten befischt, die bessere Preise erwarten lassen, in der
Landwirtschaft zeigt die Entwicklung der letzten Jahre, dass die
Möglichkeit der Qualitätsproduktion in verschiedenen Formen
genutzt wird. Neben der Herstellung ökologischer Produkte
setzen viele Landwirte auf Freilandhaltung des Viehs oder auf
Nischenprodukte. Der Selbständige kann also neben der Quantität
auch die Stückkosten selbst manipulieren, indem er das Produkt
variiert. Eine weitere Möglichkeit, konkurrenzfähig zu bleiben,
besteht im verschiedenen Gebrauch der festen Kosten. Die eine
Strategie kann sein, auf einem technisch möglichst hohen Niveau
zu produzieren, was höhere Kosten erwarten lässt; die andere
Strategie kann sein, die festen Kosten so gering wie möglich
zu halten, also nicht zu investieren und die Produktion weniger
technisiert oder spezialisiert durchzuführen. Außerdem können
die festen Kosten zumindest zeitweise auch durch geringeren
Konsum oder erhöhte Subsistenzwirtschaft gesenkt werden.
Während die Familie in der Lohnarbeiterlebensform von der
Produktion getrennt ist, kann die Familie in der Lebensform der
Selbständigen direkt zum Betrieb gehören. Da es keine Trennung
zwischen Betriebs- und Privatökonomie gibt und auch keine
Arbeitskraft andernorts hin verkauft werden muss, gibt es keinen
142 Højrup, Thomas: Lønkapital under folkestyre. ØD-planernes strukturfejl og deres ophævelse. Charlottenlund (Rosinante/
Munksgaard) 1989. S. 107: „Til gengæld svigter de selvstændige det, lønmodtagerne kalder privatliv og fritid, fordi den
selvstændige familie med kone, børn og venner rask væk tager aftener og søndage i brug til at drive virksomheden.“
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Grund, warum nicht die gesamte Familie eine Produktions
gemeinschaft bilden sollte. Sie kann ein organisches Ganzes sein,
in dem alle Familienmitglieder ihre Aufgaben verrichten; in der
Bäckerfamilie arbeitet der Mann oft in der Backstube, die Frau im
Laden, bei Bäckern und anderen Handwerkerfamilie übernimmt
die Frau oft die Buchführung, der Mann die praktische Arbeit.
In der Landwirtschaft hat die Frau genau wie der Mann ihre
für den Betrieb als Ganzes notwendigen Aufgaben, und die
Kinder helfen zudem noch bei Ernte und Viehversorgung. Die
Vorstellung von der bürgerlichen Familie hat hier keinen Platz.
Das Bild der im Salon stickenden Frau passt nicht zu einer solchen
Produktionseinheit, in der die Aufgaben auf alle Arbeitsfähigen
verteilt werden.
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2.5. Ethnozentrismus und wie die Lebensformen einander
betrachten
Die drei bisher skizzierten Lebensformen sind in vielen Belangen,
die das alltägliche Leben strukturieren, einander entgegengesetzt.
Die einzelnen Ziel-Mittel Relationen, die der Selbstreproduktion
zugrunde liegen, sind verschiedenen. Diese Unterschiede zeigen sich
nicht nur darin, dass der Alltag in den Lebensformen zwangsläufig
verschiedenartig sein muss, sondern auch in der unterschiedlichen
inhaltlichen Füllung der benutzten Worte. Für die Begriffe Arbeit
und Freiheit wurden diese verschiedenartigen Bedeutungen in den
Lebensformen erläutert; sie lassen sich aber auf weitere Begriffe
übertragen.143 Jede Lebensform hat ihr eigenes Begriffsuniversum,
in dem jeder Begriff eine ganz bestimmte, aus der jeweiligen Praxis
ablesbare Bedeutung hat.
Wenn die verschiedenen Lebensformen die gleiche Sprache
sprechen, muss das noch nicht bedeuten, dass sie sich verstehen.
Die benutzten Worte können zwar dieselben sein, semantisch aber
Unterschiedliches meinen. Wenn ein Lohnarbeiter das Wort Arbeit
verwendet, hat das für ihn eine ganz andere Bedeutung als für einen
Selbständigen.
Die Lebensformen betrachten und deuten einander aus ihren
speziellen Blickwinkeln heraus. Ihre Praxis gibt ihnen die
Anhaltspunkte, die anderen Lebensformen für sich zu erklären.
Diese aus der Praxis der einzelnen Lebensformen ableitbare
Perspektive auf die anderen in der Gesellschaftsformation
existierenden Lebensformen, in der die anderen durch die eigenen
Auffassungen, durch die eigene Brille betrachtet werden, nennt
Højrup Ethnozentrismus. Der Begriff Ethnozentrismus enthält,
dass die eigene Art zu leben - die eigene Lebensform - als das Maß
der Dinge gesetzt wird; andere Lebensformen hingegen erscheinen
als weniger sinnvoll, da sie nicht mit den eigenen Zielen und
entsprechenden Mitteln korrespondieren.

143 Ein weiteres Beispiel ist das Wort „Verantwortung“, das je nach Lebensform unterschiedlich gefüllt wird. Siehe: Ebd.,
S. 106 - 109. Zur unterschiedlichen Bedeutung von Verantwortung siehe in diesem Band S. 97.
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Für die Träger der karrieregebundenen Lebensform ist die Lohnarbeit
eine inhaltslose Beschäftigung. Sie kennen diese Arbeit, da sie in den
gleichen Betrieben arbeiten und früher im Karriereverlauf vielleicht
selbst damit konfrontiert waren. Im Grunde muss sie aber als
sinnlose Zeitvergeudung gesehen werden, denn Lohnarbeit wird als
reine Routinearbeit eingeschätzt.
„Wenn die Träger der karrieregebundenen
Lebensform sich mit der Lohnarbeiterlebensform
vergleichen, scheinen die Lohnarbeiter eindeutig
ihre Zeit zu vertrödeln. Sie leben nicht zielgerichtet,
vergeuden besonders viel Zeit auf der Arbeit, wo sie
ihre Qualifikationen nicht weiterentwickeln und nicht
weiterkommen.“144
Hier kann man sich nicht selbst entfalten und aktiv werden, hier
muss man immer den Vorgaben eines Vorgesetzten folgen. Auch
der Lohn ist entsprechend geringer, und deshalb gibt es keinen
Grund, diese Art des Broterwerbs vorzuziehen.
Aus der Perspektive der karrieregebundenen Lebensform tragen die
selbständigen Erwerbstreibenden hingegen selbst die Verantwortung
und die Möglichkeit, aus ihrem Engagement Nutzen zu ziehen. Es
scheint aber nicht effektiv, einen eigenen Betrieb zu führen. Denn
dann kann man nicht von einem Betrieb zum anderen wechseln,
wenn es in einem anderen Betrieb bessere oder interessantere Arbeit
gibt, und außerdem muss man auch Routinearbeiten übernehmen.
Für die Selbständigen wiederum ist die Lohnarbeiterlebensform
mit ihrer Unterscheidung zwischen Arbeit und Freizeit zunächst
vollkommen unverständlich. Die Selbständigen werden sich fragen,
wie man freiwillig für jemanden arbeiten und sich Aufgaben
aufzwingen lassen kann.
Verständlich wird der Verkauf der eigenen Arbeitskraft für
Selbständige erst, wenn sie selbst gezwungen sind, eine Lohnarbeit
144 Christensen, Lone Rahbek; Højrup, Thomas: „Strukturel livsformanalyse.“ In: nord nytt Nr. 37 (1989). S. 53 - 91. S. 66f:
„Sammenligner bærere af livsfrom 3 sig med livsform 2, ser folk i denne livsform udpræget ud til at klatte deres tid væk.
De lever ikke målrettet, spilder især meget tid på arbejde, hvori de ikke udvikler deres kvalifikationer og kommer videre.“
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anzunehmen, um ihren Betrieb aufrecht zu erhalten.145 Sie werden
durch die ökonomische Situation gezwungen, Arbeitskraft
zu verkaufen. Deshalb lernen sie die notwendige Arbeit der
Lohnarbeiter kennen. Von der Arbeit heimgekehrt haben sie aber
nicht im Sinne der Lohnarbeiter Freizeit, sondern hier verrichten
sie dann die „freie“ Arbeit, bei der sie ihr eigener Herr sind. Warum
man freiwillig seine Arbeitskraft verkaufen sollte, bleibt für die
selbständigen Erwerbstreibenden trotzdem ein Rätsel.
Betrachten die Selbständigen die karriereorientierte Lebensform,
können sie sehen, dass sich die Arbeit hier über den normalen
Arbeitstag hinaus in die Freizeit ausbreitet. Die Arbeit der
Karrieregebundenen kann kein Tagewerk sein, da sie für einen
Arbeitgebenden tätig sind. Es ist aber auch paradox, dass
Lohnarbeit in der Freizeit fortgesetzt wird. Deshalb kann die
Arbeit der karrieregebundenen Lebensform aus der Perspektive
der Selbständigen keine richtige Arbeit sein. Sie wird vielmehr als
ein Interesse interpretiert werden, dem die Karrieregebundenen
nachgehen dürfen und das sie von einem Betrieb bezahlt bekommen.
Die Lohnarbeiter werden die Selbständigen aus verschiedenen
Perspektiven betrachten. Läuft der Betrieb des Selbständigen
reibungslos, kann er als Kapitalist betrachtet werden. Der
Selbständige kann aber auch Tag und Nacht arbeiten müssen, um
seinen Betrieb aufrecht zu erhalten. Dann hat er fast nie Freizeit
und auch keinen Urlaub. Er arbeitet praktisch unter Bedingungen
wie die Lohnarbeiter vor hundert Jahren. In diesem Falle ist der
Selbständige jemand, der sich selbst ausbeutet. Die Arbeit der
Selbständigen kann aber auch als eine freie Tätigkeit gesehen werden.
Die Romantisierung die mit diesem Bild entsteht, kann besonders
begünstigt werden, wenn Arbeitskollegen aus der Firma nebenbei
ihren eigenen Betrieb weiterführen und in ihrer Freizeit freiwillig die
notwendigen Arbeiten verrichten.
Diese kurzen Skizzen sollen die wichtigsten Merkmale der
Vorstellungen andeuten, die die Lebensformen voneinander haben.
Für jede Lebensform lässt sich eine Perspektive (oder Ideologie)
145 Dieses Phänomen tritt sehr häufig auf. Der Begriff vom Nebenerwerbslandwirt, mit dem Selbständige gemeint sind,
die Lohnarbeit angenommen haben, ist denn auch aus der Perspektive der kapitalistischen Betriebe geprägt; selbst würden
diese Landwirte sich oftmals als Landwirt betiteln, der nebenbei in der Fabrik arbeitet.

96

Ein Beitrag zur volkskundlichen Theoriediskussion

aufzeigen, aus der sie die anderen Lebensformen betrachtet. Diese
anderen Lebensformen werden aus der Problematik interpretiert,
die für einen selbst ausschlaggebend ist. Sie erscheinen als
Lebenswege weniger schlüssig als der eigene. Die Vorstellungen
der verschiedenen Lebensformen sind - dies sollte bedacht
werden - von der Konstellation der Produktionsweisen in einer
Gesellschaftsformation abhängig. So wird ein Selbständiger, der die
Lebensformen der kapitalistischen Produktionsweise aus eigenem
Erleben kennt, andere Vorstellungen über die Gesellschaft haben,
als ein selbständiger Erwerbstreibender, der mit den Lebensformen
der feudalen Produktionsweise konfrontiert wird.
2.6. Frauenspezifische Lebensformen
Die bisher beschriebenen Lebensformen lassen sich aus den
Produktionsweisen direkt ablesen. Lone Rahbek Christensen hat
außer diesen Lebensformen noch zwei weitere beschrieben, die nicht
aus den Produktionsweisen direkt, sondern aus dem Zusammenleben
mehrerer Menschen als Reproduktionsgemeinschaft abgeleitet
werden können. Das sind die „Hausfraulebensformen“ und die
„backing up-Lebensform“. Wenn Rahbek Christensen diese
Lebensformen auch als frauenspezifisch bezeichnet, heißt das
nicht, dass nur Frauen in diesen Lebensformen leben können. Es
bedeutet nur, dass diese Lebensformen in der heutigen Gesellschaft
im wesentlichen auf Frauen zutreffen.
„Deshalb soll man behutsam sein, die Bezeichnung
‚frauenspezifisch‘ anders als zur Angabe des
Geschlechtes zu benutzen, das bis jetzt in
überwiegendem Maße mit den betreffenden
Lebensformbegriffen analysiert werden musste.“146

146 Christensen, Lone Rahbek: Hver vore veje. (København) Etnologisk forum 1987. S. 8: „Derfor skal man være varsom med at
bruge betegnelsen ‚kvindespecifik‘ som andet end en angivelse af det køn, der hidtil i overvejende grad har måttet analyseres
med det pågældende livsformbegreb.“
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Die frauenspezifischen Lebensformen sind also nicht mit
biologischer Notwendigkeit auf die Frau anzuwenden und sollen
auch nicht als Rollenzuweisungen verstanden werden. Die „frauen
spezifischen Lebensformen“ sollen den immer noch hierarchischen
Beziehungen zwischen den Geschlechtern, den traditionellen
Vorurteilen in der Rollenverteilung und der Naturalisierung des
„weiblichen Charakters“ entgegenwirken. Sie können als Werkzeug
dienen, diese Ideologien und ihre Voraussetzungen offenzulegen.
Lone Rahbek Christensen geht es mit den von ihr erarbeiteten
Lebensformbegriffen nicht nur darum, konservative Ideologien und
patriarchalische Strukturen aufzudecken. Sie will die Frauenbewegung
auch davor warnen, von der Frau auszugehen. Die Frauenforschung
darf nicht von „der weiblichen Sicht“ ausgehen und den Frauen, die
andere Auffassungen vertreten, ein falsches Bewusstsein zuschreiben.
Sie muss diese anderen Lebensauffassungen aufgreifen, ihre
gesellschaftlichen Bedingungen herausarbeiten und frauenfeindliche
Strukturen aufzeigen. Für die politische Praxis bedeutet das, dass
sich Frauen in ihren Interessen gegenüberstehen können, dass die
Vorstellung von den Frauen, die an einem Strang ziehen, aufgegeben
wird. Die Frauenforschung darf ihr Ziel nicht darin suchen,
Frauen mit dem „falschen“ Bewusstsein zu bekehren, sondern
sie muss konkreten patriarchalischen Strukturen die Existenz
bedingungen entziehen. Die Rolle der Frau in der Gesellschaft
darf nicht auf biologische oder psychologische Bedingungen
zurückgeführt werden. Für eine effektive Frauenpolitik ist es
notwendig, für Frauen geltende unterschiedliche gesellschaftliche
Bedingungen herauszuarbeiten, denn die können verändert werden,
um die grundgesetzlich verankerte und auch überall geforderte
Gleichstellung zwischen Mann und Frau voranzubringen.
Die frauenspezifischen Lebensformen können ebensogut auf
Männer anwendbar sein, aber in den heutigen Gesellschaften
Westeuropas treffen sie häufiger auf Frauen zu. Das schließt auch
nicht aus, dass Frauen angemessener mit den Begriffen der ersten
drei Lebensformen analysiert werden können. Frauen müssen
nicht nur in den frauenspezifischen Lebensformen zu finden sein,
sie können ebensogut der Ideologie der Lohnarbeiterlebensform,
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der Ideologie der karrieregebundenen Lebensform oder der der
Selbständigen verhaftet sein wie Männer.
Die frauenspezifischen Lebensformen lassen sich nicht aus den
Produktionweisen selbst ablesen, aber sie stehen in Verbindung
zu den drei bisher beschriebenen Lebensformen; sie finden ihre
Existenzbedingungen im Zusammenhang mit der Funktion, die
eine Reproduktionsgemeinschaft - meistens die Familie - in zwei
von diesen drei Lebensformen einnehmen kann.
In der früheren Lebensformanalyse wird Familie historisch
hergeleitet und bezeichnet nicht nur die heute als typisch angesehene
Kleinfamilie, sondern verschiedene Formen menschlichen
Zusammenlebens. Dieser Begriff der Familie ist meines Erachtens
ein Begriff, den Rahbek Christensen und Højrup nicht theoretisch
herleiten. Er kommt auf empirischem Wege in die Konstruktion und
stellt deshalb eine Schwäche dar. Inzwischen sind die Diskussionen
in der Forschergruppe an einem Punkt angelangt, der neben der
Kritik am Begriff der Familie andere Korrekturen in den beiden
frauenspezifischen Lebensformen notwendig erscheinen lässt.
Wenn hier trotzdem der Stand des Jahres 1990 widergegeben wird,
liegt es daran, dass die neueren Einwände noch nicht schriftlich
festgehalten wurden. Trotz der Kritik scheint es mir sinnvoll, die
bisherigen Überlegungen hier aufzuzeichnen, da sie bedenkenswerte
Anregungen enthalten.
Daß bei den frauenspezifischen Lebensformen immer wieder auf
den Begriff der Familie zurückgegriffen wird, in der Mann und Frau
zusammenleben und sich fortpflanzen, mag daran liegen, dass die
Industriestaaten diese Form der Reproduktion unterstützen. In der
Lebensform der Selbständigen tritt diese Form der Familie nicht
explizit hervor, wohl aber in der Lohnarbeiterlebensform und der
karrieregebundenen Lebensform.
- Die Funktion der Familie in den Lebensformen
In der Lebensform der Selbständigen ist die Familie direkt mit
der Produktion verbunden. Sie ist eine Produktionseinheit.147
147 Sie ist in ihrer Struktur mit dem „oikos“ vergleichbar.
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Alle Mitglieder der Familie gehören daher direkt zur Produktion.
Aus der Struktur der Familie lässt sich aus dieser Perspektive kein
Unterschied zwischen Mann und Frau ableiten. Die vom Mann zum
Beispiel im landwirtschaftlichen Familienbetrieb erledigten Arbeiten
sind ebenso notwendiger Teil des Tagewerks wie die Arbeiten, die
die Frau im Haushalt oder bei der Tierversorgung durchführt.
So kann die geschlechterspezifische Aufgabenverteilung in der
Lebensform der Selbständigen in besonderen Situationen ohne
weiteres aufgehoben werden; die Frau übernimmt in der Landwirt
schaft besonders zu Spitzenzeiten oftmals Aufgaben, die allgemein
als typische Männerarbeit eingestuft werden. Die patriarchalische
Differenzierung muss also auf anderem Wege erklärt werden.148
In der Lohnarbeiterlebensform und in der karrieregebundenen
Lebensform bringt die Trennung von Arbeit und Nichtarbeit im
Gegensatz zur Lebensform der Selbständigen mit sich, dass die
Familie nicht mit der Arbeit direkt verbunden ist. Die Familie
kann deshalb nicht als Produktionseinheit gesehen werden. Die
Kluft zwischen Familie und Produktion ist in der Lohnarbeiter
lebensform am deutlichsten. Die Familie gehört nur zum Bereich
Freizeit. Ob sie hier das Ziel oder nur ein Mittel ist, das andere
Interessen ermöglicht, kann nicht genau festgelegt werden.
In der karrieregebundenen Lebensform ist die Familie insofern
an der Produktion beteiligt, als daß sie dem Mitglied (oder den
Mitgliedern) der Familie, das solch eine Lebensform praktiziert,
die notwendige Unterstützung zukommen lassen muss. Die Familie
muss Gelegenheit bieten, sich fortzubilden oder Aufgaben zu Hause
zu lösen. Zudem muss sie an der Repräsentation mitwirken. Die
Familie ist hier also immer auch ein Mittel, das den „Marktwert“
mitgestaltet. Auch wenn die Familie an sich wichtig ist und somit
ein eigenes Ziel darstellt, erfüllt sie doch auch Funktionen, die direkt
an die Arbeit der karrieregebundenen Lebensform geknüpft sind.

148 Højrup und Christensen führen hier in einem historischen Rückblick die Notwendigkeit des Staates an, Männer als
Soldaten für die Landesverteidigung heranzuziehen, während Frauen neue Staatsmitglieder gebähren mussten. Dieser
Sachverhalt macht freilich noch nicht plausibel, warum ein Patriarchat entstand. Christensen, Lone Rahbek; Højrup,
Thomas: „Strukturel livsformanalyse.“ In: nord nytt Nr. 37 (1989). S. 53 - 91.

100

Ein Beitrag zur volkskundlichen Theoriediskussion

- Hausfrauenlebensform
Die Familie in der Lohnarbeiterlebensform gehört ausschließlich
zum Bereich der Freizeit; sie ist vollkommen von der Produktion
getrennt. Aus der Perspektive des kapitalistischen Betriebes ist sie der
Bereich der Reproduktion.149 Damit die Familie existieren kann, muss
mindestens einer der Ehepartner seine Arbeitskraft verkaufen. Aber
wenn damit auch mindestens einer der Ehepartner eine Ideologie
hat, die auf dem Unterschied zwischen Freizeit und Arbeit basiert,
muss der andere Partner nicht notwendigerweise auch eine solche
Ideologie haben. Er braucht diese Unterscheidung nicht mitzutragen.
Die Möglichkeit des nicht in einem Betrieb arbeitenden Partners, hier
eine eigene Praxis zu etablieren, die selbstreproduzierend ist, ist von
den Einkünften des Lohnarbeiters abhängig. Erst diese Einkünfte
können die Existenz der Familie materiell absichern und geben den
Platz für eine eigenständige Praxis.
„Das kann so beschrieben werden, dass die Hausfrau
ihre Lebensbedingungen nicht direkt durch das
Erwerbsleben bezieht, sie holt sie durch ihren Mann
ein.“150
Die Praxis der Hausfrau kann auf drei unterschiedlichen Ziel-Mittel
Relationen aufbauen:
1) Ihr ganzes Schaffen in der Familie ist zusammengeschmolzen, so
daß es sowohl Ziel als auch Mittel ist.
2) Ziel und Mittel sind voneinander getrennt, aber beide finden
sich innerhalb des Familienlebens. Es gibt also eine Unterscheidung
zwischen Dingen, denen sie aus Pflicht nachkommt, um Zugang
oder die Möglichkeit zu bekommen, andere Dinge zu unternehmen,
die für sie sinnvoll und wertvoll sind.
3) Schließlich kann man sich die dritte Möglichkeit denken, dass die
Frau ihr Mittel im Familienleben hat, ihr Ziel aber außerhalb der
149 Aus der Sicht der Familie ist sie Produktion. Die neuere Kritik moniert für die Behandlung der Familie in der
Lohnarbeiterlebensform, dass nicht berücksichtigt wird, dass der Lohnarbeiter für seine Arbeitskraft und deren
Reproduktion bezahlt wird und so der Reproduktionsbereich Familie direkt an die Lohnarbeit gekoppelt ist.
150 Christensen, Lone Rahbek: Hver vore veje. (København) Etnologisk forum 1987. S. 62: „Dette kan beskrives på den måde, at
husmoderen ikke henter sine livsbetingelser direkte i erhverslivet, hun henter dem i sin mand.“
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Familie selbst liegt. In diesem Fall müsste sie ihre Aufgaben in der
Familie wahrnehmen, um die Möglichkeit zu bekommen, ein anderes
Interesse zu ver
folgen, das nicht direkt das Leben der anderen
Familienmitglieder berührt.“151
Aus diesen unterschiedlichen Zielsetzungen lassen sich drei Varianten
der Hausfrauenlebensform konstruieren, die im Zusammen
hang
mit der Lohnarbeiterlebensform möglich sind. Ziele und Mittel
können in der zweiten Variante zum Einen im Zusammensein mit
der Familie und der Erziehung der Kinder und zum Anderen in der
Ausstattung des Heimes der Familie liegen. In der ersten Variante
sind diese beiden Bereiche nicht voneinander als Ziel und Mittel zu
trennen, sie bilden ein Ganzes.
- Backing up
In der karrieregebundenen Lebensform ist die Familie immer auch
an der Produktion selber beteiligt, indem sie dem sich profilierenden
Part Unterstützung in vielfältiger Form zukommen lässt. Sie gestaltet
den „Marktwert“ mit.
„Die Karrierefamilie ist eine Art Produktionseinheit,
die als Ganzes die Fähigkeit des Mannes produziert,
eine auf dem Arbeitsmarkt gesuchte Ware zu liefern.“152
Sie ist zwar nicht an der direkten Produktion beteiligt, wohl aber an
den „Bedingungen für ihre Ausführung“153. Die Familie muss zum
Beispiel dem sich profilierenden Part die Möglichkeiten bieten, sich
zu Hause der Arbeit zu widmen. Sie muss „vorzeigbar“ sein, d. h.
der oder die Parter(in) muss eine interessante, gebildete Person sein,
das Haus oder die Wohnung geschmackvoll eingerichtet sein, und die
151 Ebd., S. 62f: „1) hele hendes virke i familien er sammensmeltet, sådan at det er både mål og middel. 2) Mål og middel
er adskilt fra hinanden, men begge befinder sig inden for familiens liv. Der er altså en adskillelse mellem noget, hun gør af
pligt for at opnå adgang eller mulighed for at gøre noget andet, der for hende er meningsfuldt og værdifuldt. 3) Endelig kan
der tænkes den tredie mulighed, at kvinden har sit middel i familielivet, men hendes mål er beliggende uden for familien
selv. I så fald skulle hun varetage sine opgaver i familien for at få muligheden for ved siden af at dyrke en anden interesse,
der ikke direkte vedrører de andre familiemedlemmers liv.“
152 Ebd., S. 117: „Karrierefamilie udgør en form for produktionsenhed, der som helhed producerer mandens evne til at
levere en efterspurgt vare på arbejdsmarkedet.“
153 Ebd., S. 89: „betingelser for dens udførelse“
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Kinder dürfen sich nicht „daneben“ benehmen. Außerdem kann es
eine ihrer Aufgaben sein, dem Mann das richtige „outfit“ zu geben,
ihn geschmackvoll und elegant zu kleiden.
Die Familie mit diesen Aufgaben ist für den karrieregebundenen
Partner immer auch ein Mittel. Sie kann für den anderen Partner
ein Ziel sein, das Teil einer selbstreproduzierenden Praxisform ist.
Für den Partner, der den karrieregebundenen unterstützt, und der
von Rahbek Christensen „backing up“ (Rückhalt) genannt wird, ist
der sich profilierende Partner das Mittel, das die eigenen Ziele erst
ermöglicht.
„Die Bezeichung ‚Rückhalt‘ kann etwas missverständlich
sein, weil sie die Aufmerksamkeit von dem Phänomen
ablenkt, dass sie in der Familie eine selbständige Praxis
hat, in der er ihr Mittel ist, genauso wie sie sein Mittel
ist. Sie bilden nämlich ein Teamwork, wo der eine in
dem Sinne Vorland ist, dass seine (evtl. ihre) Leistungen
und Fähigkeiten verkauft werden. Er eignet sich die
fachlichen Qualifikationen an. Sie ist in dem Sinne
Hinterland, als daß sie diejenige ist, die den richtigen
Habitus um ihn aufbaut, wenn die Familie aus der Sicht
des Arbeitsmarktes betrachtet wird.“154
Das Ziel der „backing up“-Lebensform liegt nicht in der Arbeit
des Partners; sie ist Mittel für die eigenen Interessen. Abhängig von
der jeweiligen Stellung kann dieses Mittel dazu dienen, ein hohes
Einkommen zur Verfügung zu stellen, um auch exklusive Hobbies
zu finanzieren. Die Arbeit kann aber ebenso Mittel sein, interessante
Menschen anzuziehen, deren Gesellschaft man genießt.155 Sie muss
dem Partner in jedem Fall Möglichkeiten eröffnen, die eigenen
Interessen verfolgen zu können.
154 Ebd., S. 117: „Betegnelsen ‚bagland‘ kan være lidt misvisende, idet det bortleder opmærksomheden fra det fænomen,
at hun i familien har en selvstændig praksis, hvor han er hendes middel, ligesom hun er hans middel. De udgør nemlig et
team-work, hvor den ene er forland i den forstand, der er ham (evt. hende), hvis ydelser og præstationer sælges. Han tilegner
sig de faglige kvalifikationer. Hun er bagland i den forstand, at det er hende, der opbygger den rette habitus omkring ham,
når familien anskues fra arbejdsmarkedets perspektiv.“
155 Rahbek Christensen führt hier das Beispiel an, dass der karriereorientierte Partner in einer „intelektuellen“ Stellung
kein hohes Einkommen haben muss. Seine Leistung an den Partner besteht eher darin, interessante Menschen anzuziehen.
Ebd., S. 118.
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3. Lebensformanalyse in der Anwendung
Die dänischen Forscher, die die Lebensformanalyse entwickelt
haben, sehen ihre Theorie als ein Instrument, gesellschaftliche
Problemfelder aus kulturwissenschaftlicher Sicht zu analysieren.
Dieser problemorientierte Zugang wird von den dänischen
Forschern mit der Intention verknüpft, volkskundliche Forschung
auch für die politische Arbeit einzusetzen. Diese offensiv
vertretene Ausrichtung auf eine politische Nutzung der Forschung
mag deutsche Volkskundler zunächst erstaunen. Für die dänische
Forschung ist dieser Anspruch nicht ungewöhnlich. Jeggles
Bemerkung über Wert und Wertlosgkeit der Forschung sollte dieses
Problem auch für die deutsche Volkskunde soweit geklärt haben,
dass ein unbefangener Umgang mit offener politischer Forschung
möglich ist.156 Die Lebensformanalyse wird als Instrument benutzt,
Reformvorschläge auf ihre Konsequenzen und Wirkungen für
die verschiedenen Bevölkerungsgruppen hin zu untersuchen.
Dieser Teil der politischen Arbeit wurde besonders intensiv im
Forschungszentrum EUCIS verfolgt, in dem bis zum Juli 1990
ständig Tagungen mit führenden Parteipolitikern und Vertretern
der Forschergruppe arrangiert wurden.157 Ein weiterer wichtiger
Strang der politischen Arbeit basierte auf der Zusammenarbeit,
die Anders Boserup mit Forschern und Politikern verschiedener
Nationen führte. Seine ständigen Aus
landsreisen und die
intensiven Kontakte zu sowjetischen Militär
strategen zeugen
von der Bedeutung, die dem von ihm entwickelten Konzept der
defensiven Verteidigung beigemessen wird, das auf dem hier
skizzierten Staatsbegriff aufbaut.
Neben diesen direkt auf die Innen- und Militärpolitik gerichteten
Aktivitäten muss noch die ständige Lehrtätigkeit der Forscher für
156 Jeggle, Utz: „Wertbedingungen der Volkskunde.“ In: Abschied vom Volksleben. Tübingen 1970. (= Untersuchungen des
Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen Bd. 27). S. 22: „Und jene, die glauben, sie wirkten in einem unpolitischen
Feld, die hoffen, dass der Rückzug zu Fachwerkhäusern und irgendwelchen Butzemännern ihnen die politische Verstrickung
erspare und einen Raum der Freiheit eröffne, sollten zumindest skeptisch sein: Es gibt zweifellos Forschungen, die so
wertlos sind, dass sie niemand kaufen will, weil sie niemand nutzen. ... Aber auch hier findet man in den meisten Fällen
bereits die Voyeure aus der Politik, die auch da noch ihren Vorteil herauszuschlagen wissen.“
157 EUCIS steht für European Center for International Security. Das Institut in Kopenhagen war eine Abteilung des
Stamminstituts in Starnberg. Nach dem Tod von Anders Boserup musste es am 1. September 1990 vorläufig geschlossen
werden.
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die Ausbildung von Lehrern für sozialwissenschaftliche Fächer
genannt werden. Außerdem erschien 1989 ein Schulbuch, das die
Lebensformanalyse für den Unterricht besonders an Gymnasien
aufbereitet.158 Ein weiterer Bereich der Ausbildung liegt in den
Händen von Thomas Højrup, der seit zehn Jahren an der Akademie
der dänischen Armee alle Offiziere in Gesellschaftwissenschaften
und Militärstrategie unterrichtet und damit alle aktiven Offiziere
der dänischen Armee ausgebildet hat.
Dieses Engagement der Forschergruppe um Thomas Højrup
hat mit sich gebracht, dass die Lebensformanalyse in den
unterschiedlichsten Bereichen der dänischen Gesellschaft
Anwendung findet; nicht nur in der Forschung und Politik, sondern
auch in der Wirtschaft.159
Am Anfang dieser Entwicklung steht für Dänemark das Buch
Det glemte folk, in dem eine Regionaluntersuchung über die
Halbinsel von Salling dargestellt und die ersten drei Lebensformen
in Auseinandersetzung mit anderen Konzepten entwickelt
werden.160 161 Diese Lebensformbegriffe anwendend, diskutiert
Højrup insbesondere die Entwicklung und die Bedingungen
der Fischerei im Limfjord, der Salling umgibt. Die am Fjord
lebenden Vollerwerbsfischer wurden in den letzten Jahrzehnten
oftmals gezwungen, ihren Beruf aufzugeben und sich neue
Arbeitsmöglichkeiten zu suchen. Viele von ihnen üben die
Fischerei nun im Nebenerwerb aus und warten auf die Möglichkeit
sich wieder selbständig machen zu können. Die Möglichkeit der
Nebenerwerbsfischerei ist aber durch staatliche Reglementierungen
in den 1970er Jahren mehr und mehr erschwert worden. Diese Politik
erschwert es den Nebenerwerbsfischern,in einer konjunkturell
günstigen Phase wieder in ihren Beruf überzuwechseln.
158 Christensen, Lone Rahbek: Livsformer i Danmark. København (Samfundsfagsnyt) 1988.
159 Hier taucht das Problem einer jeden Forschung auf, dass sie von anderen in Politik und Wirtschaft auch für Zwecke
benutzt werden kann, die die Forscher selbst nicht unterstützen würden.
160 Boserups Artikel über die hinter den oftmals als rein religiös eingestuften Auseinandersetzungen in Nordirland
verborgenen Konflikte verschiedener Lebensformen hat dieses Analysegerät international zum ersten Mal in die Diskussion
- hier besonders innerhalb der englischen labour party - gebracht.
Siehe: Boserup, Anders: „Modsætninger og kampe i Nordirland.“ In: Kurasje Nr. 8 (1973).
Boserup, Anders: „Who is the Principal Enemy.“ In: Square One Pamphlets. Nr. 5 1972. (auch veröffentlicht in: The Socialist
Register (Merlin Press) London 1972)
161 Højrup, Thomas: Det glemte folk. København (Statens Byggeforskningsinstituts forlag) 1983. 4. Aufl. 1989 (mit neuem Vorwort
und Nachschrift).

105

Die strukturelle Lebensformanalyse

Højrup zeigt in seiner Untersuchung die Problematik der neuen
Gesetzgebung auf und bezieht damit deutlich Stellung für die
ehemals selbständigen Fischer.
Ein weiteres Betätigungsfeld, auf dem die Forscher wirken, ist
die an der Öffnung des europäischen Binnenmarktes entbrannte
Diskussion über die wirtschaftliche Neuordnung Dänemarks. Hier
bemängelt Højrup, dass die vorhandenen Konzepte aus der Sicht
der Lebensformanalyse nicht schlüssig sind und stellt deshalb ein
neues Konzept zur Diskussion.
3.1. Fischerei im Limfjord
Højrup behandelt die Fischerei im Limfjord als eine spezielle Variante
der einfachen Warenproduktion. Diese Variante, die auf dem Fang
beruht, hat ihre speziellen Merkmale, die sie von landwirtschaftlichen
oder Handwerkerbetrieben unterscheidet.
Als wesentliche Voraussetzungen sieht Højrup nicht, wie man
zunächst annehmen könnte, die geographischen, technologischen
oder ökologischen Begebenheiten. Die Fischerei im Limfjord muss
in erster Linie als gesellschaftliches Phänomen betrachtet werden.
Sie muss in ihrer Abhängigkeit zur Gesellschaftsformation gesehen
werden, die die wesentlichen Voraussetzungen schafft.
Diese gesellschaftlichen Voraussetzungen der Fischerei lassen sich bis
ins Spätmittelalter zurückverfolgen, als der König die freie Benutzung
der Gewässer garantierte und nicht nur Schutz vor Piraten, sondern
auch vor Kleinfürsten bot, um seine Steuereinnahmen zu sichern. Der
König ermöglichte jedem seiner Untertanen die freie Fischerei. Das
Wasser war allen zugänglich und die Rechte konnten von niemandem
erworben werden.
„Das Interessante und insofern Provozierende ist nun,
dass die Fjordwirtschaft so weit, wie sie zurückverfolgt
werden kann kräftig vom politisch - juristischen Niveau
dominiert war, und daß man, um ihre wesentlichen
Strukturmerkmale zu finden, nicht nach den lokalen
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naturgeographischen Gegeben
heiten suchen sollte,
sondern nach dem in letzter Instanz determinierenden,
juristisch in Szene gesetzten freien Recht zum Gebrauch
der Ressourcen des Limfjordes.“162
Das bedeutet nicht, dass ökologische, technologische und andere
Gegebenheiten unwichtig sind. Um die Fischerei zu analysieren,
muss man aber bei den gesellschaftlichen Voraussetzungen beginnen;
erst dann können die erwähnten Randbedingungen mit einbezogen
werden.
Die Merkmale des garantierten freien Fanges und der freien
Schiffahrt bedingen die Art der Benutzung des Fjordes. Dieses Recht
des freien Fanges bedeutet für jeden einzelnen Fischer, dass er seine
Ressourcen nicht kaufen kann; er steht ständig in Konkurrenz mit
anderen, die genau wie er versuchen, gute Fangplätze auszumachen
und viel Fisch einzuholen. Die Konkurrenz wird zudem durch den
Verkauf des Fisches erhöht, denn wenn man selbst wenig Fisch
einbringt, die anderen Fischer aber eine gute Ausbeute hatten, ist der
zu erzielende Tagespreis für den Fisch gering. Es geht also darum,
im Verhältnis zu anderen Fischern einen höheren Ertrag in den
Hafen zu bringen. Diese gegenseitige Konkurrenz ist ein Grund
für die ständige Suche nach neuen, effektiven Fangmethoden und
Ausrüstungsgegenständen.
Das Recht auf freien Fang ermöglicht es aber auch, über eine
Zeitspanne nicht oder nur eingeschränkt als Fischer tätig zu sein und
dann wieder diese Tätigkeit als Vollbeschäftigung aufzunehmen. Die
„Überwinterungsmöglichkeiten“ sind hier also wesentlich günstiger als
zum Beispiel in der Landwirtschaft, wo man an Grund und Boden
gebunden ist.
Die Vollzeitfischerei war im Limfjord in größerem Umfang denn auch
nur in kurzen Perioden rentabel. Das Aufkommen der Motorboote,
effektiverer Netze und zusätzlich die erhöhte Nachfrage im ersten
162 Ebd., S. 262: „Det interessante og i så vidt provokerende er nu, at fjordbruget så langt det kan tilbage i tiden, det kan
følges, har været kraftigt domineret af det politisk-juridiske niveau, og at man for at finde dets centrale strukturtræk ikke
skal lede efter lokale naturgeografiske forhold, men efter den i sidste instans determinerende , juridisk iscenesatte, frie ret
til brug af Limfjordens ressourcer.“
Die Übersetzung des Begriffs Fjordbrug in Fjordwirtschaft mag zunächst ungewohnt sein, lehnt sich aber an Begriffe wie
Landwirtschaft und Forstwirtschaft an und erscheint mir von daher angemessen.
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Weltkrieg brachten zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Hochkon
junktur für die Fjordfischerei.
„Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte Jens Laursen
Væver in Krejbjerg - einem Dorf in Westsalling mit
dem Bootsanleger Nymølle - die sogenannte Ringwade
aus den alten Netzarten. Es gab schon immer eine
laufende Weiterent
wicklung der Fischereigeräte, aber
die Ringwade erwies sich als außerordentlich effektiv für
den Fang, nicht nur von Aal, sondern auch von Scholle.
Von beiden Fischarten gab es nach dem Durchbruch des
Aggertangen viele im Fjord, und die Ringwade hatte bald
eine große Bedeutung, auch für die Hochseefischerei
außerhalb des Fjords. Ein anderer wesentlicher Faktor
wurden die Motoren, die um die Jahrhundert
wende
eingeführt wurden. Nun konnte die Ringwadenfischerei
wirklich effektiv betrieben werden, gleichzeitig damit,
dass die übrige, alte Fischerei durch die Motorboote
effektiver wurde. Sie gaben Zugkraft für neue Netze,
und sie wurden bald größer gebaut, um die Fangmengen
zu erhöhen und den Aktionsradius auszuweiten.“163
Die Zahl der Vollzeitfischer erreichte um 1920 ihren höchsten
Stand, von da an sank sie bis 1980 ständig. Diese Entwicklung
lässt sich aus dem Zusammenspiel der ökologisch tragbaren
Höchstfangquote und der dem Fang innewohnenden Konkurrenz
ableiten, die kombiniert mit der einfachen Warenproduktionsweise
dazu führt, dass die Fischer ihre Fangquoten ständig erhöhen
wollen. Das einzige zur Verfügung stehende Mittel, um ihre
Selbständigkeit zu bewahren, besteht darin, mehr Fisch zu fangen.
Sie können immer mehr arbeiten, effektivere Methoden einsetzen
163 Ebd., S. 284: „Midt i 1800 årene udviklede Jens Laursen Væver i Krejbjerg, - en landsby på Vestsalling med bådlejet
i Nymølle nedenfor -, det såkaldte snurrevod af de gamle vod-typer. Der har altid været en løbende udvikling af
fiskeredskaberne igang, men snurrevodet viste sig at være ualmindeligt effektivt til fangst af ikke blot ål, men også rødspætter.
Dem var der mange af i fjorden efter Aggertangens gennembrud, og snurrevoddet fik hurtigt stor betydning, også for
havfiskeriet udenfor fjorden. En anden væsentlig faktor blev motorerne, der introduceredes efter århundredeskiftet. Nu
kunne snurrevodsfiskeriet drives virklig effektivt, samtidigt med at motorbådene effektiviserede de øvrige, gamle fiskerier.
De gav trækkraft til nye vod, og de byggedes hurtigt større for at øge fangsterne og udvide aktionsradiussen.“
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und die verschiedenen Gesetze übertreten, die sie einschränken.
So berichtet ein Fischer:
„Sie hatten ja immerhin Aal-, Schollen- und
Dorschnetze benutzt mit ihren kleinen Jollen, aber
es war begrenzt, wieviel (Fisch, K. S.) man mit
Handkraft herausziehen konnte. Dann war da aber
einer, der darauf kam, ein Handspill zu machen:
zwei Trommeln mit Kurbel, und das war einfacher
als mit den Händen zu heben. Die benutzte man
anfangs auch in den Motorbooten, als es verboten
war, Motorspill zu benutzen. Aber das war zu
anstrengend, und man konnte sich lose Motorspille
mit Bolzen im Fundament machen lassen, die
aufgesetzt wurden und dann losgeschraubt wurden,
wenn die Kontrolle kam; dann galt es, sie über
Bord zu werfen, mit einem Holzsucher dran,
einem Holzklotz mit Haken, so daß man ihn mit
einer Leine wieder einfangen konnte. ... Schlimmer
war es, wenn es ein unerlaubtes Netz war und die
Kontrolle zu nah kam. Manchmal schnitt man das
Seil durch und suchte das Weite. Wenn man das
Netz einholen konnte, musste man zusehen, an
Land zu kommen, wo die wilde Jagd weiterging,
und wurden sie gefangen, gab es Strafen. ... Aber
was, Fortschritt war für gewöhnlich gesetzwidrig,
und aus der Sicht des Fischers ist das sinnlos. Aber
Gesetz ist Gesetz.“164
Die Fischer sehen diese Gesetze wohl, umgehen sie aber, wenn es
für ihre Fischerei nötig ist; das wird zwar strafrechtlich verfolgt, ist
164 Ebd., S. 297: „De havde jo nok brugt åle-, rødspætte- og torskevod med deres små sjægte, men det var begrænset, hvor
meget man kunne trække med håndkraft. Der var godt en, der fandt på at lave et håndspil: to tromler med sving, og det
var lettere end at hive med hænderne. Det brugte man også til at begynde med i motorbåden, da det var ulovligt at bruge
motorspil. Men det var for besværligt, og man fik lavet løs motorspil med bolte i fundamentet lige til at sætte på og skrue
løs, når kontrollen kom, så var det om at få det udenbords med en træsøger, en træklods med kroge på, så kunne man snøre
(fange) det med en line. ... Værre var det, når det var et ulovligt vod og kontrollen kom for nær, somme tider skar man
rebet og stak af. Fik man voddet ind, var det om at komme til land, hvor den vilde jagt også gik, og blev de taget, vankede
der bøde. ... Men hvad; fremskridt var som regel ulovlige og fra fiskernes synspunkt er det meningsløst. Men lov er lov.“
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aus ihrer Sicht aber nicht kriminell. Sie müssen effektiv arbeiten,
und die restriktiven Gesetze legen ihnen Schranken auf, die sie
nicht akzeptieren können.
Die schwindenden Fischbestände, die sich aus der Überfischung des
Fjordes und des Meeres ergeben, erfordern wiederum eine immer
effektiver arbeitende Fischerei. Die immer effektivere Ausbeutung
der Fischbestände im Fjord und auch auf der offenen See hat dazu
geführt, dass das ökologisch erträgliche Maß gefangenen Fisches
überschritten wurde, die Fischbestände reduziert wurden und somit
auch die Fangquoten sanken.165 Dieser Entwicklung versuchten
die Fischer mit ständig verbesserten Geräten entgegenzuwirken,
obwohl ihnen klar sein musste, dass sie sich langfristig ihrer eigenen
Existenzgrundlage berauben würden.
Der Fischbestand des Limfjordes ist seit Anfang der siebziger Jahre
ständig gesunken. Hatte man in der Mitte der sechziger Jahre noch
die höchste Ausbeute an Heringen, so schrumpfte die Ausbeute
hier bis in die 1980er Jahre deutlich zusammen. In den 1970er
Jahren wurden fast 90% eines Heringsjahrganges abgefischt, und
die Quote der gefangenen geschlechtsreifen Heringe sank extrem.
Die Fischer wichen auf die jungen Heringe aus, die sie als Industrie
fisch verkaufen konnten. Das verbesserte die Lage indes nicht; 1976
bis 1980 kam es zum Kollaps des Heringsbestandes.
„Selbst die letzten Jahrgänge Junghering, die zu ge
schlechtsreifen Mutterfischen hätten heranwachsen
können, wurden befischt. Die Schleppfischerei schob
die Probleme bis zum Schluss von sich.“166
Ähnliche, aber nicht ganz so extreme Verläufe ergaben sich auch
für die Schollen- und Aalfischerei.
Die Fischerei als Vollerwerbsquelle wurde immer weniger möglich,
und 1980 gab es am Limfjord nur noch 350 registrierte Vollzeitfischer.
165 Højrup nennt als erträgliche Grenze des Abfischens 60 - 70% des jährlichen Fischbestandes. Die Befischung der
verschiedenen Arten liegt aber im Fjord und auf hoher See insgesamt über dieser Grenze.
166 Højrup, Thomas: Det glemte folk. København (Statens Byggeforskningsinstituts forlag) 1983. 4. Aufl. 1989 (mit neuem Vorwort
und Nachschrift). S. 292: „Selv de sidste årgange ungsild, der kunne være blevet til gydemodne moderfisk, blev befisket.
Trawlfiskeriet skubbede til det sidste problemerne foran sig.“
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Sie sind fast alle in Fischervereinigungen zusammengeschlossen
die jeweils auf einem Kutter arbeiten.167 Der Kutter kann einem
einzelnen Mitglied der Vereinigung gehören; es kann aber auch
jedes Mitglied einen Anteil an diesem Kutter besitzen. Ebenso
verhält es sich mit den Gerätschaften. Der jeweilige Gewinn wird
nach den jeweiligen Anteilen ausgeschüttet: Jeder Schiffsanteil, jede
Gerätschaft und jeder Arbeitende bekommt einen festen Anteil.
„In der Anteilsfischerei ist die Rede von einem Ver
teilungsprinzip, das angibt, wieviel festen Prozentteil
des Fanges jeweils dem Schiff, den Gerätschaften
bzw. jedem einzelnen Besatzungsmitglied zukommen
soll. Meistens bekommt das Schiff 50% oder etwas
mehr oder weniger, abhängig von seiner Größe und
den Unkosten für Betrieb und Instandhaltung.“168
In den Fischervereinigungen am Limfjord haben sich meistens zwei
oder drei Mann zusammengeschlossen, die auch die Arbeit an Land
zusammen verrichten.
Viele Fischer haben es aber nach und nach vorgezogen, ihrem Beruf
nur noch im Nebengewerbe oder als Freizeitfischer nachzugehen.
Sie arbeiten in der Landwirtschaft oder in der Industrie und fischen
in der übrigen Zeit.
Die Teilzeitfischer, wie sie von Højrup genannt werden, sind nicht
gezwungen, in der Konkurrenz auf dem Fischmarkt zu bestehen.
Sie können mit weniger effektiven, oftmals älteren Methoden, die
keine hohen Investitionen erfordern, arbeiten und brauchen nicht in
teure und große Kutter zu investieren. Die Grenze der Rentabilität
liegt bei ihnen niedriger als bei den Vollerwerbsfischern, und sie
haben auch bei den reduzierten Fischbeständen des Fjordes ihr
Auskommen.

167 Der dänische Begriff „fiskerlav“ müsste als „Fischerzunft“ übersetzt werden. Diese Benennung erscheint im
Deutschen aber inhaltlich zu sehr auf historische Zustände bezogen.
168 Højrup, Thomas: Det glemte folk. København (Statens Byggeforskningsinstituts forlag) 1983. 4. Aufl. 1989 (mit neuem Vorwort
und Nachschrift). S. 283: „I partsfiskeriet er der tale om et fordelingsprincip, som angiver hvilken fast procentdel af
fangsten, der skal tildeles henholdsvis skib, redskaber og hver enkelt besætningsmedlem. Oftest får skibet 50% eller noget
mere eller mindre alt afhængigt af dets størrelse og omkostningerne ved dets drift og vedligeholdelse.“
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„Das Wechselnde, das Flexible und das Anpassungsfähige sind wohl die wesentlichen Merkmale der
Teilzeitfischerei. Und das waren sie in der langen
Geschichte der Fjordfischerei. Früher sprach man
von Fischerbauern, Bauerfischern, Fischerköttern
sowie Tagelöhnern, Seemännern und Hand
werkern, die fischten. ... Um 1700 und zu Anfang des
20. Jahrhunderts hatte die Vollzeitfischerei zwei
Hochkon
junkturen, aber sie hat immer, selbst
zwischen den zwei Kulminationen, in einem gewissen
Maße am Fjord existiert. Und ansonsten hat die
Teilzeitfischerei in ihren vielen Varianten bedeutet,
dass die Ressourcen des Fjords ständig von der
Lokalbevölkerung ausgenutzt wurden.“169
Auch heute noch sind es Bauern, Kleinbauern, Arbeiter und
Handwerker, die Teilzeitfischerei auf dem Fjord betreiben. Bei
günstigerer Konjunktur für die Fischerei können sie jederzeit wieder
Vollzeitfischer werden, sie überwintern nur die jetzige Durststrecke
der Fjordfischerei.
„Wenn sich die Möglichkeiten ergeben, werden viele
der Teilzeitfischer ihre Lohnarbeit wieder aufgeben,
um ganz ‚selbständige‘ Fischer zu werden, auch
wenn sie viel mehr arbeiten müssen, als es notwendig
ist, wenn sie Lohn
arbeiter sind. Darin liegt der
Überwinterungsmechanismus der Fischerei; er ist im
Wechsel der Fjordbevölkerung zwischen Voll- und
Teilzeitfischerei eingebaut.“170

169 Ebd., S. 311f: „Det skiftende, det fleksible og det smidige er nok deltidsfiskeriets væsentlige træk. Og det har det været
i hele fjordbrugets lange historie. Tidligere var der tale om fiskebønder, bondefiskere, fiskerhusmænd samt daglejere, søfolk
og håndværkere, der fiskede. ... Omkring år 1700 og i begyndelsen af 1900 årene havde heltidsfiskeriet to højkonjunkturer,
men det har altid eksisteret i en vis udstrækning på fjorden selv imellem dets to kulminationer, og ellers har deltidsfiskeriet i
dets mange varianter betydet, at fjordens ressourcer hele tiden er blevet udnyttet af lokalbefolkningen.“
170 Ebd., S. 312: „Når mulighederne igen viser sig, vil mange af deltidsfiskerne igen droppe lønarbejdet for at blive
‚selvstændige‘ fiskere, selvom de bliver nødt til at arbejde meget mere, end hvad der er nødvendigt som lønarbejder. Deri
ligger fiskeriets overvintrings - mekanismer, som er indbygget i fjordboernes skiften imellem heltids- og deltidsfiskeri.“
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Die Bedingungen für die Teilzeitfischerei wurden aber durch das
sogenannte Nebenerwerbsgesetz wesentlich eingeschränkt, das 1978
vom dänischen Parlament beschlossen wurde.171 Die wesentliche
Bestimmung in diesem Gesetz ist, dass allen Teilzeitfischern
verboten wird, Fischerei zu betreiben, wenn ihr Einkommen nicht
zu drei Fünfteln aus der Fischerei gedeckt wird. Freizeitfischerei,
die nicht mit der Teilzeitfischerei gleichzusetzen ist, darf laut der in
diesem Gesetz vorgenommenen Regelungen nur noch mit Angel
und Doppelhaken betrieben werden. Hinter diesem Gesetz steht
die Intention, die Vollerwerbsfischerei zu stärken und ihr die Rechte
für die verringerten Bestände zukommen zu lassen.
Damit sind die Möglichkeiten, im Nebenerwerb Fischerei zu
betreiben, sehr stark eingeschränkt, und auf lange Sicht könnte das
bedeuten, dass der für die Fjordwirtschaft typische Mechanismus
des Überwinterns unmöglich gemacht wird. Die zum Schutz
der Fischerei gedachte Regelung beschneidet die Teilzeitfischer
in der wesent
lichen Möglichkeit, Durststrecken zu überstehen
und ihre Lebenform so aufrecht zu erhalten. Die nach dem
ersten Inkrafttreten des Gesetzes überall im Land gegründeten
Zusammenschlüsse der Teilzeitfischer haben mit vielen Aktionen,
bis hin zur Blockade wichtiger Häfen versucht, dieses Gesetz
rückgängig zu machen, da es ihren Interessen widersprach. Im Jahr
1981 wurde es zur erneuten Debatte im Parlament aufgenommen.
Højrups Meinung nach war das wesentliche Problem dieser
Vereinigungen bei den vielen Diskussionen, dass ihre Position als
Teilzeitfischer nur für die Vollzeitfischer, nicht aber für die Politiker
verständlich war. Sie konnten nicht deutlich erklären, dass sie weder
Vollzeitfischer noch reine Hobbyfischer sind.
Ein Vollzeitfischer kann ihre Situation einsehen, denn er lebt am
Rande der Existenzmöglichkeit und könnte selbst schon bald
auf eine „Nebenbeschäftigung“ angewiesen sein. Daß es für die
meisten Teilzeitfischer aber keine Trennung zwischen Arbeit und
Freizeit im Sinne der Lohnarbeiterlebensform gibt, muss für
viele Außenstehende unverständlich sein. Und die Vereinigungen
selbst, die sich meistens Amateurfischervereinigungen nannten
171 Siehe: Ebd., S. 341 - 369.
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und sich damit von den Erwerbsfischervereinen und den
Hobbyfischervereinen abheben wollten, hatten selbst Schwierig
keiten, dieses Phänomen klar zu fassen.
Højrup hat mit seiner Analyse der Fjordfischerei anhand der
Lebensformbegriffe eine neue Perspektive angelegt, aus der sich
die Probleme in diesem Bereich ganz anders darstellen. Mit dem
Buch „Det glemte folk“ hat er direkt in die Fischerei-Debatte
eingegriffen. Dieses Buch wird vielfach als eine Unterstützung
der Teilzeitfischerei als solche gesehen; Højrups Intention ist aber
mehr strategischer Natur: Zum einen zeigt er, dass die Fischerei
in Dänemark ohne Teilzeitfischerei in der jetzigen Struktur zu
unflexibel ist. Der Staat, der ein Interesse an einer effektiven Fischerei
hat, muss also versuchen, bestmögliche Rahmenbedingungen
zu erlassen. Das ist mit dem Nebenerwerbsgesetz sicher nicht
gelungen. Zum anderen enthält die Studie die Warnung, dass die
unzufriedenen Teilzeitfischer sich der radikalen Fortschrittspartei
(Fremskridtsparti) anschließen werden, wenn die Politiker der
anderen Parteien in diesem Konflikt über existentielle Interessen
der Teilzeitfischer hinweggehen.
Die Fremskridtsparti, eine mit den Republikanern in der BRD
vergleichbare Partei, ist als einzige Partei für die Teilzeitfischer
eingetreten. Sie vertrat als Partei, die für ökonomischen Liberalismus
und gegen Bürokratismus eintritt, das Argument, dass mit der
staatlichen Reglementierung jegliche Eigeninitiative unterbunden
werde. Mit dieser Behauptung fand sie die volle Unterstützung
der Teilzeitfischer. Die Fremskridtsparti hat als einzige Partei die
Teilzeitfischer nicht als Hobbyfischer und damit auch nicht als
Lohnarbeiter betrachtet. Ihre Ideologie des „Jeder ist seines eigenen
Glückes Schmied“ stimmte im Fischereikonflikt mit den Interessen
der Teilzeitfischer überein.
Højrups Analyse hat gezeigt, dass die Teilzeitfischer als eine
Variante der Lebensform der Selbständigen einzustufen sind. Mit
der Analyse des Konfliktes verfolgte Højrup die Absicht, den
anderen Parteien diese Perspektive näherzubringen.
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3.2. Die Diskussion über die Demokratisierung der Wirtschaft
Die europäische Gemeinschaft ist in Dänemark umstrittener als
in der Bundesrepublik. Erst 1986 hat es eine Volksabstimmung
über den Verbleib Dänemarks in der Gemeinschaft gegeben, bei
der etwa vierzig Prozent der Stimmberechtigten für den Austritt
plädierten.172
Dänemarks Einfluß in der EG ist eher gering, die Gegner der
Mitgliedschaft weisen immer wieder darauf hin, dass Dänemark
im Prinzip von seinen großen Nachbarn regiert wird und seine
Souveränität mehr und mehr verliert.173 Die Angst vieler Dänen
vor dem Verlust der Souveränität hängt sicherlich auch mit der
negativen Zahlungsbilanz zusammen, die Tag für Tag als Argument
in der Politik herangezogen wird, um unpopuläre Maßnahmen
zu begründen.174 In diesem Zusammenhang wird verständlich,
dass die Öffnung des europäischen Binnenmarktes in Dänemark
heftiger diskutiert wird als anderswo. Es geht dabei um die
Konkurrenzfähigkeit der dänischen Wirtschaft und insbesondere
um die Frage, welche Maßnahmen der Staat ergreifen kann, um
zu verhindern, dass das Kapital aus dem lohnintensiven Dänemark
in Billiglohnländer abfließt. Prinzipieller gefaßt handelt es sich hier
um die Frage, welche Strukturen verhindern können, dass der Staat
seine Produktions- und damit auch Existenzgrundlage verliert, dass
er ausblutet.175
„Die Mauern fallen in diesen Jahren überall in Europa
- innerhalb der EG und zwischen Ost und West. Das
weckt gemischte Gefühle. In Dänemark sehen viele
172 Die Abstimmung über den Vertrag von Maastricht in diesem Jahr hat diese Einschätzung bestätigt.
173 Diese Befürchtungen werden durch simple Beispiele verstärkt; Hühner etwa dürfen nach EG-Richtlinien in engeren
Zellen gehalten, werden als es dänische Gesetze erlauben, und die EG - Richtlinien sind maßgebend. Solche Beispiele sind
auch in der BRD allgemein bekannt: Das Reinheitsgebot bei der Bierherstellung und die mehlfreie Wurst sind in Gefahr.
Der Unterschied zwischen BRD und Dänemark besteht darin, dass die Bundesrepublik sicher Profit aus der EG zieht man betrachte nur die Handelsbilanz mit allen EG-Partnern. Die Skandinavier dagegen befürchten, hier auf der Strecke
zu bleiben.
174 Die hohen Steuerlasten und besonders die hohen Zollabgaben auf importierte Konsumgüter, besonders
Kraftfahrzeuge, sind in der Bevölkerung sehr unpopulär.
175 Højrups Einschätzung ist noch weitreichender. Er sieht die Möglichkeit, dass die europäischen Staaten an sich in
einer Auflösung begriffen sind, und daß es der Bevölkerung im Gebiet des heutigen Dänemark darum geht, Strukturen zu
schaffen, die eine andauernde Produktion und damit Existenz ermöglichen.
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dem Binnenmarkt und der Aussicht, wie auf der
offenen Ebene zu leben, allen Winden ausgesetzt
und ohne Schutzhecken, die verhindern, dass die
Humusschicht weggeblasen wird, mit Bekümmerung
entgegen. Man sieht den ungehemmten Kapitalismus
vor sich, wo alle Ressourcen dorthin fließen, wo die
besten Bedingungen sind, so daß die Konkurrenz um
Arbeitsplätze und Investitionen die verschiedenen
Gebiete in Europa zwingt, sich gegenseitig bei
Löhnen, sozialem Standard und Sicher
heits- und
Umweltforderungen zu unterbieten.
So schlimm muss es nicht werden, aber wenn
die Schutzhecken entfernt werden, muss man
andere Mittel finden, die verhindern, dass Kapital,
Arbeitskraft und Know-how weggeblasen werden,
und die sichern, dass Nutzgewächse Wurzeln schlagen
und festwachsen können, wo sie stehen.“176
In die Diskussion über die notwendigen Strukturveränderungen im
Zusammenhang mit der Öffnung des EG- Binnenmarktes hat Højrup
mit einem Vorschlag eingegriffen, der auf der Lebensformanalyse
aufbaut. In seinem Vorschlag geht er zunächst auf die bisherigen
Konzepte ein und versucht ihre Mängel zu lokalisieren, um darauf
aufbauend seine eigenen Ideen zu entwickeln.
- Vorschläge zur Umstrukturierung der dänischen Wirtschaft
Die ersten vagen Gedanken zu einer Umstrukturierung
der dänischen Wirtschaft kamen von seiten des Verbandes
dänischer Schmiede- und Maschinenarbeiter, der 1968 einen
176 Boserup, Anders: „Forord.“ <Vorwort k.S.> In: Højrup, Thomas: Lønkapital under folkestyre. ØD-planernes strukturfejl og
deres ophævelse. Charlottenlund (Rosinante/Munksgaard) 1989. S. 7: „Murene falder i disse år overalt i Europa - inden for
EF og mellem Øst og Vest. Det vækker blandede følelser. I Danmark ser mange med bekymring frem til det indre marked,
og udsigten til at skulle leve på åbent sletteland, udsat for alle vinde og uden læhegn til at forhindre, at muldlaget blæser
bort. Man ser for sig den uhæmmede kapitalisme, hvor alle ressourcer frit kan flyde hen, hvor betingelserne er bedst, så
konkurrencen om arbejdspladser og investeringer tvinger de forskellige områder i Europa til at underbyde hinanden på
lonninger, social standard og sikkerheds- og miljøkrav. Så galt behøver det ikke at gå, men når læhegnene fjernes, bliver
man nødt til at finde andre midler til at forhindre, at kapital, arbejdskraft og know - how blæser bort, og til at sikre, at
nyttevåksterne kan slå rødder og gro fast, der hvor de står.“
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Gesetzesvorschlag entwickelte, in dem die Teilung des in einem
Betrieb erwirtschafteten Gewinns über 40000 Kronen zwischen
Arbeitern und Unternehmern vorgeschlagen wurde. Der
Arbeiteranteil sollte zur Hälfe in den Betrieb investiert und zur
Hälfte einem Fond in Händen der Arbeiterschaft zukommen, der
diese Mittel branchenspezifisch einsetzen sollte. Dieser Vorschlag
war der Auftakt zu einer langjährigen Diskussion, die unter der
Bezeichnung „ökonomische Demokratie“ geführt wurde.
Die Sozialdemokraten griffen diese Idee des gewerkschaftlichen
Verbandes auf, und 1973 legte die von ihnen gestellte Regierung
einen weitreichenden Gesetzesvorschlag vor. Der wesentliche
Punkt war, dass ein nationaler Fond der Arbeitnehmer gebildet
werden sollte, dessen Repräsentanten zur Hälfte von den
Gewerkschaften bestimmt werden sollten.177
Von seiten der Sozialistischen Volkspartei, die weiter links im
Parteienspektrum angesiedelt wird als die Sozialdemokraten,
wurde eben dieser Punkt bemängelt. Wenn man schon eine
Demokratisierung der Wirtschaft durchführen wolle, müsse man
die Einflußmöglichkeiten bei den Lohnabhängigen belassen und
nicht durch die Gewerkschaftsrepräsentanten bestimmen lassen.
Diese Regelung sei undemokratisch und nicht basisnah.
Die konservativen Parteien widersprachen dieser Idee vehement,
da sie eine Machtkompensation der Gewerkschaften befürchteten.
Diese Angst wird verständlich, wenn man bedenkt, dass der Fond
innerhalb von sieben Jahren über eine Summe verfügen sollte, die
der Hälfte des damaligen Produktionskapitals entsprach.
Auch die liberale Partei „De Radikale“ stand dem Gedanken
eines Fonds missbilligend gegenüber. Auf die in Dänemark
wichtige Geschichte des Genossenschaftsgedankens aufbauend
trat sie dafür ein, dass jeder Mitarbeiter mehr Einfluss und mehr
Verantwortung für seinen eigenen Betrieb bekommen sollte.

177 Die Finanzierung sollte nicht über eine Überschussregelung gesteuert werden, die Arbeitgeber sollten eine Summe
abgeben, die 5% des Lohnes entsprach. Ein Teil dieses Betrags sollte in Form von Aktien im Betrieb investiert, ein
anderer Teil direkt an den Fond abgegeben werden. Die Lohnabhängigen selber sollten Aktien am Fond besitzen, die nach
frühestens sieben Jahren ausgezahlt werden sollten.
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Dieser Gedanke wurde in den letzten Jahren sowohl von der
Sozialistischen Volkspartei als auch den Sozialdemokraten
übernommen, die mit ihrer Idee eines nationalen Fonds einen
kräftigen Schiffbruch erlitten hatten.178
Die Radikalen fordern, dass die Beschäftigten an ihren Betrieben
beteiligt werden. Sie sollen Mitarbeiteraktien bekommen, um
selbst finanziell an ihrem Betrieb beteiligt zu sein, und Mitarbeiter
vereine bilden, die das Aktienpotential im Betrieb vertreten
sollen. Der Vorschlag weicht also insofern vom Fondgedanken
der Sozialdemokraten ab, als daß die ökonomische Demokratie
betriebsbezogen durchgeführt werden soll. Die Mitarbeiteraktien
sollen als Mittel dienen, den Beschäftigten Verantwortung für
den Betrieb zu übertragen, in dem sie angestellt sind. Durch
die Beteiligung materieller wie auch idealistischer Art, soll das
Engagement gesteigert und die dänische Wirtschaft angekurbelt
und für den Binnenmarkt gerüstet werden.
Dieser Vorschlag der Radikalen, bei dem der in Dänemark weit
verbreitete Genossenschaftsgedanke Pate steht, kann Højrups
Meinung nach nicht auf die modernen kapitalistischen Betriebe
übertragen werden. Während in der Genossenschaftsbewegung
die Selbständigen vertreten waren und sind, die selbst die Verant
wortung für die eigenen Betriebe in die Hand nehmen wollen, sind
in den kapitalistischen Betrieben vornehmlich die Lohnarbeiter
vertreten, die kein Interesse daran haben können, an einen Betrieb
gebunden zu sein und für ihn Verantwortung zu übernehmen.
Die Auffassung der Radikalen, dass die Lohnabhängigen nur ihr
traditionelles LohnarbeiterBewusstsein ablegen müssen, das kein
Interesse am eigenen Betrieb und dessen ökonomischen Zukunft
zeigt, ist eine wesentliche Bedingung ihres Konzeptes. Selbst die
Verantwortung für den Betrieb zu tragen, in dem man arbeitet,
selbst sein Schicksal zu bestimmen, ist für die Radikalen eine
Möglichkeit der menschlichen Selbstverwirklichung.

178 Es gibt zwar kleinere Unterschiede in den Formulierungen der Parteien, inhaltlich gleichen sich die Konzepte aber
weitestgehend.
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„Es ist notwendig, dass in jedem einzelnen Betrieb
neue Zusammenarbeitsformen zwischen der
Firmenleitung und den Beschäftigten geschaffen
werden. Künstliche ideologische Barrieren - Erbgut
aus der Kinderzeit der industriellen Revolution,
damals, als der Klassenkampf sinnvoll war - müssen
niedergerissen werden, und der Entschließungsprozeß
muss demokratisiert werden. Nicht nur im Licht der
technolo
gischen Entwicklung ist es entscheidend,
dass das Engagement der Beschäftigten und ihre
Mitverantwortung für den eigenen Arbeitsplatz
gestärkt werden.“179
Die Beschäftigten müssen davon überzeugt werden, dass es
in ihrem Sinne ist, die Verantwortung für sich selbst und ihre
Arbeit zu übernehmen, dann kann der ØD - Plan (Ökonomische
Demokratie) gelingen. Genau an diesem Punkt setzt Højrup
mit seiner Kritik an. Er zeigt anhand des folgenden historischen
Beispiels, dass eine Bewusstseinsveränderung, die die Radikalen
auch von den Arbeitern fordern, nur dann stattfinden kann, wenn
die strukturellen Voraussetzungen dafür gegeben sind.
- Die Vorupør Fiskercompagni - ein Beispiel
Die Fischerei des Dorfes Vorupør an der Westküste Jyllands
stand am Ende des 19. Jahrhunderts vor dem wirtschaftlichen
Ruin. Die Fischer verelendeten zusehends, der Branntwein
hielt seinen Einzug, und viele Fischer starben auf See. Erst der
ZusammenSchluss mehrerer Fischervereinigungen des Dorfes,
die jede etwa aus zwei bis drei Mann bestand, zur „Vorupør
Fiskercompagni“ brachte die Wende in diesem tödlichen
Kreislauf. Die religiöse Erweckungsbewegung bildete den
179 Estrup, Jørgen: „Demokratisering - uden nye magtkoncentrationer.“ In: På vej - til et humant ligevægtssamfund Nr. 2 (1987).
S. 10 - 11. Zitiert nach: Højrup, Thomas: Lønkapital under folkestyre. ØD-planernes strukturfejl og deres ophævelse.
Charlottenlund (Rosinante/Munksgaard) 1989. S. 59: „Det er nødvendigt, at der skabes nye samarbejdsformer mellem
ledelse og ansatte på den enkelte virksomhed. Kunstige ideologiske barrierer - arvegods fra industrialiseringens barndom,
dengang klassekampsfilosofien gav mening - må nedbrydes, og beslutningprocessen må demokratiseres. Ikke mindst i
lyset af den hastige teknologiske udvikling er det afgørende, at de ansattes engagement i og medansvar for deres egen
arbejdsplads styrkes.“
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Hintergrund dieses Kollektivs, in dem die Fischer Verantwortung
für sich und die Mitglieder der Compagnie übernahmen und mit
puritanischer Arbeitsmoral den Wohlstand in ihr Dorf brachten.
Die Vorupør Fiskercompagni ist ein Beispiel für das kollektive
Gedächtnis der Dänen, das zeigt, zu welchen Leistungen die in
ihrem Land weit verbreitete Genossenschaftsbewegung fähig ist.
Die Situation der Fischer des Dorfes Vorupør am Ende des
19. Jahrhunderts war trostlos. Die Fischerei brachte nicht
mehr den Gewinn, der nötig gewesen wäre, um davon leben zu
können. Die Boote, die noch kein geschlossenes Deck hatten,
waren nicht geeignet, bei schlechtem Wetter aufs offene Meer
zu fahren. Sie waren von gutem Wetter abhängig und konnten
nur im Sommer fischen. Damit waren sie gegenüber der
aufkommenden englischen und deutschen Hochseefischerei,
die kapitalistisch organisiert war, nicht konkurrenzfähig. Der
gefangene Fisch musste zudem von den Fischern getrocknet
oder gesalzen werden, bevor er auf die vor allem deutschen
Absatzmärkte geschickt werden konnte. Der Bau der Eisenbahn
wurde nicht genutzt. Mit der Eisenbahn hätte der Fisch eingeeist
als frische Ware schnell nach Norddeutschland transportiert
werden können.
Der Alkoholkonsum nahm mehr und mehr zu, je schlechter die
Fischer gestellt waren. Sie waren in einer ausweglosen Situation;
sie mussten immer öfter aufs Meer, auch wenn schlechtes Wetter
war. Durch den übermäßigen Alkoholkonsum wurde die ohnehin
nicht ungefährliche Arbeit noch riskanter. Die Folge war, dass
es in den letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ständig
zu Unglücken auf hoher See kam, bei denen viele Fischer ums
Leben kamen.
Diese Unglücksfälle wurden von einem Teil der Fischer als
„die Predigt des Meeres“ angesehen, und die puritanische
Erweckungsbewegung konnte bei ihnen Fuß fassen. Als kleine
Fischervereinigungen hatten sie aber keine Möglichkeit, sich aus
dem Elend zu befreien. Erst der Zusammenschluss mehrerer
Fischervereinigungen zur Fiskercompagni gab ihnen die
Möglichkeit, neue Fischmethoden auzuprobieren, und vor allem
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verschaffte ihnen dieser Zusammenschluss größeren Einfluss
und mehr Gehör bei der Regierung.
In Eigeninitiative wurde mit dem Bau eines Pferdestalls begonnen,
der die notwendige Verbindung zur Bahnstation ermöglichen
sollte. Aber die eigenen Mittel reichten nicht aus. Regierung und
Parlament wurden aber überzeugt, Kredite für den Bau eines Eisund eines Packhauses, des Stalles und vor allem für die Entwick
lung eines neuen seetüchtigen Bootes mit geschlossenem Deck zu
gewähren.
Das neue Boot wurde ein Erfolg, es war seetüchtig und wendig,
und es ist bis heute Vorbild für die Westküstenboote. Die Fischer
hatten sich selbst aus der Misere gezogen. Das lag nicht zuletzt an
der Verantwortung, die sie für sich und die Compagni übernahmen.
Auch wenn die Fischervereinigungen auf dem Wasser nach wie
vor als eigenständige Arbeitseinheiten funktionierten, so hatte ihre
Zusammenarbeit an Land doch durch die Compagni effektiviert
werden können und sich nicht zuletzt wegen des Arbeitseinsatzes
als konkurrenzfähig erwiesen.
Dennoch lösten die Fischer ihre erfolgreiche Compagni nach
einigen Jahren wieder auf.
„Neunzehnhundertneunzehn lösten die Fischer die
ökonomische Gemeinschaft auf. Sie entschlossen
sich, die eigentliche Produktions
gemeinschaft
mit Gewinnteilung und der weitreichenden
Zusammenarbeit
aller
Abteilungen
nicht
weiterzuführen, mit der sie Vorupør von der Armut
zu einer wohlhabenden Schrittmacher-Stadt gemacht
hatten.“180
Das Bewusstsein, selbst die Verantwortung in einem großen
Betrieb zu tragen, muss, wie das Beispiel zeigt, zum einen auf eine
Struktur treffen, die dieses Bewusstsein begünstigt. Zum anderen
180 Højrup, Thomas: Lønkapital under folkestyre. ØD-planernes strukturfejl og deres ophævelse. Charlottenlund (Rosinante/
Munksgaard) 1989. S. 87: „I 1919 opløste fiskerne det økonomiske fællesskab. De besluttede sig for ikke at videreføre det
egentlige produktionsfællesskab med den udbyttedeling og det udstrakte samarbejde imellem alle afdelinger, hvormed de
havde forvandlet Vorupør fra fattigdom til en velstående foregangsby.“
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muss das Bewusstsein aber nicht unbedingt dauerhaft sein, auch
wenn die äußeren Umstände günstig sind. Das führt zu der
Frage, ob nicht in der Produktionsweise selbst der Grund für die
Auflösung der Compagni zu suchen ist.
„Es zeigt sich vorläufig, dass eine neue Ethik nicht
einfach etwas ist, das man sich erkämpfen kann,
sondern auch etwas, dessen Überleben davon
abhängt, ob es weiterhin für die Produktionsweise
notwendig ist. Eine Ethik muss möglich sein, um
überhaupt erweckt werden zu können, aber sie muss
auch weiterhin notwendig sein, um mit Sicherheit zu
überleben.“181
Die Auflösung der Compagni wurde nicht etwa von den Fischern
betrieben, die regelmäßig eine höhere Beute hatten als die anderen
Fischer, sondern gerade von denen, die weniger fischten. Sie
wollten keine Almosen bekommen und auch nicht ständig von den
anderen Fischern kontrolliert werden. Denn die Kontrollfunktion
über die Arbeitsleistung war von der direkten gegenseitigen
Beobachtung auf dem Boot einer Fischervereinigung auf die als
Gemeinde betrachtete Compagni übergegangen, die die strenge
Arbeitsdisziplin und Genügsamkeit der „protestanischen Ethik“ als
Richtschnur hatte. Für den, der sich diesen Vorgaben nicht fügen
konnte, war das Leben in der Compagni auf Dauer kein Vergnügen.
Die Idee des Protestantismus konnte den Fischern helfen, ihre
Notsituation zu bewältigen. Eine dauerhafte Erscheinung war sie
aber nicht, selbst nicht in den Bevölkerungsteilen, deren Ideologie
in vielerlei Hinsicht mit den Vorstellungen des Protestantismus
übereinstimmt.
Wesentlich für Højrups Argumentation in Bezug auf die heutigen
Reformvorschläge ist, dass die mit der protestantischen Ethik in
Vorupør aufgebaute Verantwortlichkeit für den eigenen Betrieb
bei einer Bevölkerungsgruppe Anklang fand, die aus ihrer
181 Ebd., S. 88: „Det viser forløbig, at en ny etik ikke bare er noget, man kan tilkæmpe sig, men også noget, hvis overlevelse
afhænger af, at den fortsat er nødvendig for produktionsmåden. En etik skal være mulig for overhovedet at kunne blive vakt,
men den skal også fortsat være nødvendig for med sikkerhed at overleve.“
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Stellung in der Produktion schon daran gewöhnt ist, selbst die
Verantwortung für den eigenen Betrieb zu tragen. Und sie ist nicht
nur daran gewöhnt, es ist eines der wesentlichen Merkmale dieser
Lebensform, selbst für den Betrieb einzustehen, Engagement
zu zeigen, die Ärmel aufzukrempeln und des „eigenen Glückes
Schmied“ zu sein.
- Verantwortung
In der Debatte zur ökonomischen Demokratie geht es immer
wieder um die Verantwortung und das Engagement, das die
Beschäftigten für ihren Betrieb und damit auch für die gesamte
dänische Wirtschaft übernehmen sollen. Wenn sie erst die
Verantwortung für ihren Betrieb übernehmen, werden sie auch
das nötige Engagement haben, den Betrieb konkurrenzfähig zu
halten.
Es geht also letzten Endes darum, das Bewusstsein der Lohn
abhängigen so „auszuweiten“, dass sie die Verantwortung für ihren
Betrieb übernehmen. Ein Bewusstseinswandel ist hier notwendig,
und der kann, so meinen die Parteien, durch Überzeugungsarbeit
herbeigeführt werden. Højrup meint, dass dies der falsche Weg ist.
Das Beispiel der Vorupør Fiskercompagni zeigt, dass es zumindest
vorübergehend einen Bewusstseinswandel geben kann; es zeigt
aber auch, dass diese Veränderung nur dort eintritt, wo Strukturen
vorzufinden sind, die günstige Voraussetzungen dafür bieten.
Wenn die von den Radikalen, den Sozialdemokraten und der
Sozialistischen Volkspartei befürwortete betriebsbezogene
Beteiligung nicht funktionieren kann, liegt es daran, dass den
Lohnabhängigen eine Verantwortung übertragen werden soll,
die nicht ihrer Lebensform entspricht. In der Lebensform der
Selbständigen würde eine solche Eigen
verantwortlichkeit für
den eigenen Betrieb auf einen guten Nährboden treffen. Der
Begriff Verantwortung bedeutet hier, dass man selbständig
bleibt und so den Betrieb erhält und die Familie ernährt. In der
Lohnarbeiterlebensform besteht die Verantwortung innerhalb
des Betriebs darin, die gesetzten Aufgaben ordnungsgemäß zu
erledigen. Mehr Verantwortung haftet an betrieblichen Dingen
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nicht. Das ist die Voraussetzung für die Trennung von Arbeit
und Freizeit. Außerhalb des Betriebes hat der Lohnabhängige die
Verantwortung für Familie und Freizeit, und der Betrieb ist immer
nur ein Mittel, dieser Verantwortung nachzukommen.
„Die Verantwortung des Lohnempfängers gegenüber
Familie und Freizeit stellt deshalb bestimmte
Forderungen an die Arbeit: Die Arbeitsaufgabe
muss zurechtgelegt und effektiv sein, damit man
sie in Routine ausführen kann. Die Arbeit muss
innerhalb der Arbeitszeit gehalten werden, und sie
darf keine weiteren Überlegungen in der Freizeit
erfordern, so daß man entspannen und sich auf
das Familienleben und andere Werte des Daseins
konzentrieren kann. Die Ökonomie des Betriebes
muss von der Privatökonomie der Familie getrennt
sein, damit man nicht riskiert, sein Heim wegen
unkluger Dispositionen der Firmenleitung zu
verlieren, und man will das Recht haben, unabhängig
Arbeit anzunehmen, wo die Bedingungen und der
Lohn am besten sind. Die Verantwortung des tarif
entlohnten Arbeiters und Angestellten für Familie,
Heim und Freizeit bedingt, dass er oder sie nicht
zur Mitverantwortung für die Betriebsführung und
den Ertrag der einzelnen Firma gezwungen werden
will.“182
Der Vorschlag, die Beschäftigten mit Mitarbeiteraktien am eigenen
Betrieb zu beteiligen, ihnen Verantwortung für den Betrieb zu
übertragen und so ihr Engagement zu erhöhen, muss Højrups
Auffassung nach fehlschlagen. In der Lohnarbeiterlebensform
182 Ebd., S. 111: „Lønmodtagerens ansvar for familie og fritidsliv stiller derfor bestemte krav til arbejdet: Arbejdsopgaven
skal være veltilrettelagt og effektiv, så man kan trives med dens rutiner. Arbejdet skal holdes inden for arbejdstiden, og det
må ikke give spekulationer i fritiden, så man ikke kan slappe af og koncentrere sig om familielivet og tilværelsens andre
værdier. Virksomhedens økonomi skal være adskilt fra familiens privatøkonomi, så man ikke riskerer at sætte sit hjem til på
lederes ukloge dispositioner, og man vil have ret til frit at tage arbejde, hvor forholdene og lønnen er bedst. Den tariflønnede
arbejders og funktionærs ansvar for familie, hjem og fritid gør, at han og hun ikke vil påtvinges medansvar for driftledelse
og lønsomhed i den enkelte virksomhed.“
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kann der Vorschlag einer am Betrieb orientierten Mitbestimmung
keine große Resonanz finden, da der Betrieb nicht das Ziel,
sondern nur ein Mittel der Lohnabhängigen ist.183
Die hinter dem Reformvorschlag stehende Auffassung, den
Genossen
schaftsgedanken auf die Industrie übertragen zu
können, kann nicht gelingen, da hier nicht wie in Vorupør
eine Bevölkerungsgruppe anvisiert wird, die der Lebensform
der Selbständigen zugerechnet werden kann, sondern der
Lohnarbeiterlebensform angehört.
Es müssen also andere Wege eingeschlagen werden, wenn die
Struktur der dänischen Wirtschaft so umgestaltet werden soll, dass
die Beschäftigten mehr Einfluß auf die Wirtschaft bekommen und
gleichzeitig verhindert werden soll, dass das Kapital aus Dänemark
abfließt.
- Regionalfonds
Die lohnabhängig Beschäftigten haben kein tiefgreifendes
Interesse, ihren Betrieb zu führen. Ein wesentliches Merkmal
ihrer Lebensform besteht in der Möglichkeit, von einem Betrieb
zu einem anderen zu wechseln. Deshalb sind sie nicht an den
einzelnen Betrieb gebunden, wenn es noch andere Möglichkeiten
des Broterwerbs in Betrieben der Umgebung gibt.
Es müssen also andere Strukturen geschaffen werden, die auf den
speziellen Charakteristika der Lohnarbeiterlebensform aufbauen,
damit die Reformen auf Resonanz in der betroffenen Bevölkerungs
gruppe stoßen können. Das Vorhaben einer ökonomischen
Demokratie, in der die Lohnarbeiter möglichst großen Einfluß auf
das Erwerbsleben nehmen können, muss auf Strukturen basieren,
die mit der Lohnarbeiterlebensform korrespondieren. Erst dann
können die Lohnarbeiter die gewünschte Verantwortung für die
Wirtschaft übernehmen und Interesse für die Reformvorschläge
entwickeln.

183 Der Betrieb in der kapitalistischen Produktionsweise ist für alle drei dort vertretenen Lebensformen ein Mittel.
Wenn dieses „Mittel“ nicht mehr zweckdienlich ist, wird es verlassen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zur einfachen
Warenproduktion, wo der Betrieb das Ziel ist.
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Højrups Vorschlag baut darauf auf, dass den Lohnabhängigen
nicht am einzelnen Betrieb gelegen ist. Sie sind aber an einem
reichhaltigen Arbeits
platzangebot an ihrem Wohnort oder in
der Region inter
essiert, das ihre Abhängigkeit vom aktuellen
Arbeitsplatz vermindert.
„Während der kapitalistische Investor durch den
Aktien
handel an der Börse mit seinen Kapitalen
täglich herumzieht, ist die Lohnarbeiterfamilie von
zwei Arbeitsplätzen abhängig, vom Schulbesuch der
Kinder, davon, das Haus verkaufen und eine neue
Wohnung finden zu können und von ihren Freunden
und Bekannten in der Umgebung.“184
Die Lohnarbeiterlebensform ist relativ ortsgebunden.185 Deshalb
muss es in ihrem Interesse sein, innerhalb ihres Aktionsradius ein
attraktives Wirtschaftsleben vorzufinden, das genügend Arbeits
möglichkeiten bietet. Højrup schlägt deshalb vor, dass Fonds
gebildet werden, die regional wirken. Sie müssten das Land
flächendeckend ausfüllen und nicht an bestimmte Branchen
geknüpft sein.
Diese Fonds müssen den Arbeitnehmern die Möglichkeit geben,
selbst über die Investitionen zu bestimmen und Alternativen zu
suchen, wenn ihnen die Investitionspolitik der Fonds nicht gefällt.
Im Gegensatz zum Fondgedanken der Sozialdemokraten sollen
diese Fonds nicht national sein, sondern nur auf regionaler Ebene
Einfluss ausüben, und sie sollen nicht den Gewerkschaften unter
stellt werden, sondern möglichst basisdemokratisch sein. Die
Absage an die Gewerkschaften lässt sich dadurch erklären, dass sie,
wenn sie an den Fonds beteiligt würden, in eine Zwitterposition
kämen. Zum einen müssten sie reine Arbeitnehmerinteressen
184 Højrup, Thomas: Lønkapital under folkestyre. ØD-planernes strukturfejl og deres ophævelse. Charlottenlund (Rosinante/Munksgaard)
1989. S. 134: „Mens den kapitalistiske investor gennem aktiehandler på børsen dagligt flytter rundt med sine kapitaler, så
er lønmodtagerfamilien afhængig af to jobs, af børnenes skolegang, af at kunne sælge huset eller få ny lejlighed og af sine
venner og bekendte i omegnen.“
185 Højrup räumt ein, dass viele Lohnarbeiter vor allem in jungen Jahren auch den Wohnort wechseln, er meint aber, dass
die Familien „nicht ihr ganzes Leben von einer Stelle zur anderen ziehen möchten.“ Ebd., S.135: „Men familien vil ikke
flytte fra sted til sted gennem hele livet.“
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vertreten, zum anderen würden sie in eine Arbeitgeberrolle
gedrängt. Wenn zum Beispiel eine Werft unrentabel geworden
ist, könnte es im Interesse der Arbeitnehmer und damit der
Gewerkschaft sein, Subventionen zu fordern. Ein Fond, der
den Gewerkschaften unterstellt ist, müsste diesen Forderungen
nachkommen. Ein unabhängig gewählter Fond hätte eher die
Möglichkeit, sich dieser Forderung zu entziehen.
Højrup will die größtmögliche Einflussmöglichkeit der Arbeiter
auf den Regionalfond durch zwei demokratische Prozesse
gewährleisten. Zum einen sollen verschiedene Programme für
Investitionen gewählt werden. Diese Wahl, die etwa alle vier Jahre
stattfinden könnte, soll die Richtschnur für den Fond geben.
Der Wahlmodus ist vergleichbar mit gewöhnlichen Wahlen, bei
denen unterschiedliche Interessengruppen mit unterschiedlichen
Programmen gegeneinander antreten. Zum anderen sollen die
Lohnabhängigen selbst jedes Jahr ent
scheiden können, ob sie
ihrem Regionalfond den jeweiligen Betrag zukommen lassen
wollen oder lieber einem Nachbarfond, der eine ihrer Meinung
nach bessere Investitionspolitik verfolgt.186 Diese Prozedur wäre
vergleichbar mit der Abgabe der Steuern an einen anderen Staat,
der eine andere Politik betreibt.
Diese Struktur der Fonds erfordert nicht, dass sie ausschließlich
nach marktwirtschaftlichen Prinzipien handeln, sie könnten
umweltschonendere Methoden unterstützen, könnten neue
Produktions
zweige fördern und Umschulungsmaßnahmen für
Berufsgruppen anbieten, die schlechte Arbeitsplatzchancen haben.
Mit den eingesetzten Geldmitteln müsste kein Profit erwirtschaftet
werden. Der Gewinn, den diese Geldmittel erwirtschaften könnten,
wäre eine gesunde Erwerbsstruktur in der Region.
Die Reform soll den Einfluss der Bevölkerung auf die Wirtschaft
erhöhen. Sie soll an der Planung und Ausgestaltung der wirtschaft
lichen Struktur beteiligt sein. Diese Einflussmöglichkeiten sollen
möglichst direkt sein. Dabei ist darauf zu achten, dass die Rolle
der Gewerkschaften als Gegenspieler der Arbeitgeber und
186 Die Finanzierung soll genau wie bei den bisherigen Vorschlägen durch eine Art Gewinnbeteiligung gewährleistet
werden, über deren Verbleib jeder Arbeitnehmer am Jahresende selbst entscheiden kann.
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als Interessenvertretung der Lohnabhängigen nicht dadurch
aufgeweicht wird, dass sie selbst in die Arbeitgeberrolle schlüpfen.
Das eingesetzte Kapital muss frei sein von betriebsbezogenen
Interessen. Es dürfen keine Mitarbeiterfonds gegründet werden,
die den einzelnen Arbeiter an den jeweiligen Betrieb binden. Das
Interesse richtet sich nicht auf den einzelnen Betrieb, sondern auf
das in der Region vorhandene Arbeitsangebot. Wenn eine Werft
nicht mehr tragbar ist, unterstützen die Arbeiter ihren Betrieb
allgemeinhin, weil sie Angst davor haben, keine Arbeit mehr zu
bekommen. Wenn aber andere Möglichkeiten geboten werden,
kann das Interesse, den unrentablen Betrieb zu halten, nicht sehr
groß sein. Das Instrument, über das die Lohnabhängigen verfügen,
muss also so gestaltet sein, dass freie Geldmittel eingesetzt werden
können, die ähnlich wie das Kapital hin und her fließen. Der
Unterschied zum Kapital besteht darin, dass diese Geldmittel in
Arbeitnehmerhand keinen Profit abwerfen müssen.
Dieser von Højrup mit Hilfe der Lebensformanalyse entwickelte
Vorschlag der Regionalfonds, hat neue Aspekte in die dänische
Diskussion über die ökonomische Demokratie eingebracht, die zur
Zeit in den verschiedenen Parteien erörtert werden. Der Versuch,
bei den Reformplänen die Strukturen der Lohnarbeiterlebensform
zu berücksichtigen und sie so für diese Lebensform attraktiv zu
machen, zeigt, dass gerade kulturelle Aspekte eine entscheidende
Rolle für politische Reformpläne spielen. Die Kulturwissenschaften
können in diesem Zusammenhang die Funktion übernehmen,
gesellschaftliche Veränderungen und politische Reformpläne
aus dem Blickwinkel der Kultur einzelner Lebensformen zu
untersuchen und in Frage zu stellen. Das setzt voraus, dass die
Forschenden sich der politischen Relevanz ihrer Arbeit bewusst
sind.
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4. Die strukturelle Lebensformanalyse in der Diskussion mit
anderen Konzepten der Volkskunde
Die strukturelle Lebensformanalyse legt in verschiedenen
Arbeitsbereichen Perspektiven an, die sich wesentlich von
herkömmlichen Ansätzen unterscheiden. Im Folgenden sollen die
wesentlichen Unterschiede zwischen der Lebensformanalyse und
anderen Konzepten diskutiert werden:
-Der wissenschaftstheoretische Hintergrund der Lebensformanalyse ist dem der empiristischen Forschung entgegengesetzt.
-Kultur wird explizit als selbstreproduzierender Prozess
konstruiert.
-Kultur wird als eigenständig im Verhältnis zu anderen Kulturen
in der gleichen Gesellschaft konstruiert.
4.1. Eine andere Herangehensweise
Die wissenschaftstheoretische Perspektive der strukturellen
Lebensformanalyse unterscheidet sich gravierend vom Ansatz der
empiristischen Forschung (siehe auch Kap. 1).
Die dänischen Forscher fordern eine Wissenschaft, deren Aufgabe
es sein muss, deduktiv abgeleitete Begriffsapparate zu konstruieren,
die auf möglichst wenigen Axiomen basieren. Die Begriffe müssen
sich in wissenschaftlichen Konstruktionen gegenseitig bedingen.
Die Begriffe dürfen keine Spiegelungen einer als gegeben
gesetzten „Wirklichkeit“ sein wie in der empiristischen Forschung;
sie erhalten ihre inhaltliche Füllung nicht durch den Blick auf den
„realen“ Sachverhalt, sondern durch die anderen Begriffe der
Konstruktion.187

187 Der Methodenstreit zwischen Positivismus und Hermeneutik dreht sich zwangsläufig um die Frage, wer von ihnen
die Methode mit dem besseren Zugang für eine wahrheitsgetreue Wiedergabe der „Wirklichkeit“ hat, welche Methode
der „Wirklichkeit“ gerecht wird. Diese Frage ist nur relevant, wenn davon ausgegangen wird, dass es eine einzige richtige
Sichtweise der Wirklichkeit gibt. Die dänischen Forscher erstreben im Gegensatz dazu keine Spiegelung der Wirklichkeit,
sie haben keinen Wahrheitsanspruch. Sie beabsichtigen vielmehr, logisch konsistente Arbeitsgeräte zu schaffen, die in
den verschiedenen Praxisbereichen angewendet werden können. Die Praxis allein entscheidet über den Nutzen einer
wissenschaftlichen Konstruktion.
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Maßstab für die Beurteilung eines Konzeptes kann deshalb auch
nicht die richtige Wiedergabe der Wirklichkeit, die Wahrheit sein;
ein wissenschaftliches Konzept muss nach seiner inneren logischen
Konsistenz beurteilt werden und danach, ob es empirische Daten
analysieren und in anderen Praxisbereichen benutzt werden kann.
Der Unterschied in der Frage der Wahrheit und der inneren
logischen Konsistenz und Nutzbarkeit in anderen Praxisbereichen,
der zwischen der strukturellen und empiristischen Forschung
besteht, lässt sich am Beispiel der Farbwahrnehmung erläutern.
Während die empiristische Herangehensweise über die richtige
Wiedergabe der Farbe eines bestimmten Gegenstandes nachsinnen
und die Diskussion folglich auf die Methoden der Aufnahme
abheben würde, geht es der strukturellen Forschung nicht darum,
ob es richtig ist, dass ein Gegenstand rot, grün oder blau ist;
das Entscheidende ist, dass die Konstruktion, mit der die Farbe
analysiert wird, erstens in sich schlüssig ist und zweitens in anderen
Praxisbereichen sinnvoll angewendet werden kann.
Der notwendige Bezug zur empirischen Welt wird in der strukturellen
Lebensformanalyse durch die selbstkorrigierende Wechselwirkung
gewährleistet. Dieses Prinzip steht für die Angemessenheit der
wissenschaftlichen Konstruktionen gegenüber der empirischen
Welt. Diese müssen auf empirische Daten anwendbar sein, denn
diese Daten stellen eine von vielen logischen Möglichkeiten dar,
und Theorien müssen allen logischen Möglichkeiten gerecht
werden. Sind die empirischen Daten nicht mit dem Begriffsapparat
analysierbar, muss ein Fehler vorliegen.
Die strukturelle Herangehensweise hat verschiedene Vorteile
gegenüber der empiristischen Arbeitsweise. Weil die strukturelle
Arbeitsweise bemüht ist, axiomatische Voraussetzungen möglichst
gering zu halten und die Begriffe in Abhängigkeit zueinander zu
bestimmen, können Vorurteile wesentlich besser vermieden werden
als beim empiristischen Vorgehen, das sich auf wahrnehmbare,
gegebene Dinge oder Sachverhalte bezieht, deren Charakter von
ihrer Erscheinung abgelesen wird.
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- Empirismus in der Volkskunde
Auch in der volkskundlichen Forschung steht noch vielfach der
Aspekt der richtigen Wiedergabe der „Wirklichkeit“ im Vordergrund.
Die Begriffe sind Abbildungen des Wahrgenommenen, sie sollen
die Dinge der „Wirklichkeit“ abdecken. Zudem haben sie keine
aufeinander bezogenen definitorischen Relationen.
Das eröffnet ideologischen, vorurteilsbehafteten Begriffen den
Eintritt in die verschiedenen Konzepte. Diese Begriffe stehen
isoliert und werden nur in Bezug zu einem außerhalb der Konstruk
tion befindlichen Sachverhalt oder Gegenstand beurteilt.188
In der Volkskunde häufig benutzte Begriffe wie „Gemeinschaft“,
„Volk“ und „Sippe“ sind ideologisch.189 In „Abschied vom
Volksleben“ haben verschiedene Tübinger Volkskundler den
unhistorischen und ideologischen Charakter dieser Begriffe zum
Beispiel bei Karl-Sigismund Kramer festgestellt.190
Die Analyse der Tübinger Forscher basiert aber auf einer
empiristischen Perspektive. Das Primat der Empirie wird von ihnen
nicht in Frage gestellt. Sie werfen den traditionellen Volkskundlern
vielmehr vor, ein verfälschtes Bild der Realität zu entwerfen. Das mit
Hilfe der Begriffe Volk und Gemeinschaft erstellte Gesellschaftsbild
sei beschönigend und vernachlässige die repressiven Merkmale.
Als Gegenargument können sie nur anführen, dass die Zwänge
Bestandteil der „Realität“ sind.
Sie untersuchen die verschiedenen volkskundlichen Konzepte nicht
auf ihre innere Schlüssigkeit hin, sondern greifen einzelne Begriffe
heraus, die aus ihrer Sicht an der „Wirklichkeit“ vorbeizielen
und stellen sie als ideologisch dar. Der Kontrast, den sie zu der
inhaltlichen Füllung aufbauen, ist aber ebenso ideologisch, wie die
von den traditionellen Forschern benutzte.191

188 Ideologie wird hier als Gegensatz zu Wissenschaft gesehen. Siehe S. 15.
189 Zum Volksbegriff siehe S. ?.
190 Abschied vom Volksleben. Tübingen 1970. (= Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen
Bd. 27). In jedem Beitrag dieses Bandes wird dieses Problem behandelt, freilich immer aus unterschiedlichen Perspektiven.
Wesentliche Kritikpunkte sind, dass die Begriffe unhistorisch sind und keinen Bezug zur Realität haben, und daß sie in ihrer
politischen Konsequenz die realen Verhältnisse verschleiern und deshalb restaurativ wirken.
191 Siehe: Wiegelmann, Günter: Ideologie und Analyse. In: Zeitschrift für Volkskunde 66 (1970). S. 17 - 22. Hier S. 19.
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„Gemeinschaft“ wird von Kramer als ein Zusammenhang
gesehen, der in erster Linie Sicherheit gibt. Mit dieser Bestimmung
bezieht er sich auf die von ihm erhobenen Daten. Bausinger
wirft ihm vor, ein verfälschtes Bild der „Realität“ zu geben und
verweist ebenfalls auf die empirisch erhobenen Daten. Es ist
also letztlich eine Frage der Wahrnehmung und damit auch eine
„Glaubensfrage“, wem von beiden Recht gegeben wird.
Die entscheidende Forderung, die die Tübinger aus der Diskussion
mit der traditionellen Volkskunde ableiten ist, exakte empirische
Arbeit zu leisten und nur Begriffe zu benutzen, die eine fundierte
Grundlage haben - sprich: die ihr Pendant in der „Wirklichkeit“
haben.192
In dieser Forderung steckt auch die Kritik an Kramer, der mit
Begriffen arbeite, die nicht belegt sind. Karl-Sigismund Kramer
wird eine unexakte Arbeitsweise vorgeworfen. In diesem
Zusammenhang wirkt es dann paradox, dass Kramer von den
Tübinger Forschern inzwischen als einer der wesentlichen
Vertreter exakter Arbeitsweise in der bundesdeutschen Volkskunde
gepriesen wird.193
Der Tübinger Forderung nach exakter empirischer Arbeit, bei der
Begriffe benutzt werden, die ihre empirische Entsprechung haben,
wurde zumindest Utz Jeggle nicht gerecht. In der Kiebingen
- Studie wurde der Begriff Urbanisierung ebensowenig auf
empirische Entsprechungen hin untersucht wie die Begriffe der
traditionellen Forschung. Ilien, Jeggles Mitarbeiter, schrieb sogar,
dass der Begriff nicht definiert werden dürfe, da er sonst zu sehr
festgeschrieben sei.194
Durch die empiristische Arbeitsweise werden unnötige Axiome in
die verschiedenen Konzepte aufgenommen, die Vorurteile in sich
bergen. Dieses Dilemma kann auch eine noch so exakte empirische
192 Eine zweite wesentliche Forderung ist hier nicht entscheidend, soll aber erwähnt werden: Wissenschaft muss ihre
politische Relevanz erkennen und bewußt Stellung beziehen. Siehe zum Beispiel: Jeggle, Utz: Wertbedingungen der
Volkskunde. In: Abschied vom Volksleben. Tübingen 1970. (= Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der
Universität Tübingen Bd. 27). S. 11 - 36.
193 Siehe: Kaschuba, Wolfgang: „Mythos oder Eigensinn? ‚Volkskultur‘ zwischen Volkskunde und Sozialgeschichte.“
In: Jeggle, Utz; Korff, Gottfried; Scharfe, Martin; Warneken, Bernd Jürgen (Hg.): Volkskultur in der Moderne. Probleme und
Perspektiven empirischer Kulturforschung. Reinbek bei Hamburg 1986. S. 469 - 507. Hier S. 472.
194 Siehe: Ilien, Albert: Prestige in dörflicher Lebenswelt. Tübingen 1977. (= Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Institutes
der Universität Tübingen Bd.43) S. 14.

132

Ein Beitrag zur volkskundlichen Theoriediskussion

Arbeits
weise nicht beheben, es liegt in der empiristischen
Arbeitsweise selbst begründet.195
4.2. Kultur als selbstreproduzierender Prozeß
Die empiristische Herangehensweise bringt mit sich, dass der
Kulturbegriff in der Volkskunde bisher nicht logisch erschlossen
worden ist, sondern dass immer nur Erscheinungen von Kultur
bearbeitet und analysiert werden.
Kultur wird mit Hilfe von Aufzählungen der Bereiche definiert, die
man meint, ihr zuordnen zu müssen. Das wird schon in der von
Tylor 1873 gegebenen Definition von Kultur deutlich, auf die sich
viele Volkskundler berufen:
„Kultur oder Zivilisation im weitesten ethnographischen
Sinne ist jener Inbegriff von Wissen, Glauben, Kunst,
Moral, Gesetz, Sitte und allen übrigen Fähigkeiten
und Gewohnheiten, welche der Mensch als Glied der
Gesellschaft sich angeeignet hat.“196
In der Diskussion der siebziger Jahre entstand der sogenannte
„erweiterte“ Kulturbegriff. Diese Bezeichnung zeigt deutlich,
dass es nicht darum geht, Kultur in ihren spezifischen Merkmalen
begrifflich zu entwickeln. Im „erweiterten“ Kulturbegriff werden
einfach mehr Lebensäußerungen als Kultur verstanden, als dies
beim traditionellen Begriff der Fall ist. Die Palette der zur Kultur
gerechneten Äußerungen ist weiter gesteckt; eine Kritik, die die
Grundlagen des traditionellen Kulturbegriffs berührt, ist damit nicht
verbunden.
195 Auch Jeggles Vorschlag, Vorurteile durch das explizite Benennen von Wertmaßstäben zu vermeiden, kann hier keine
Abhilfe schaffen. Wenn man sagt, mit welcher Perspektive man ein bestimmtes Problem angeht, muss das noch nicht
bedeuten, dass man nicht doch Vorurteile in die eigenen Überlegungen einbaut. Ein gutes Beipiel für die „Verwundbarkeit“
der empiristischen Forschung gegenüber unbeabsichtigt einfließenden Vorurteilen stellt das von Jeggle selbst geleitete
Kiebingen-Projekt dar, in das „Urbanisierung“ und „Evolution“ als nicht reflektierte Setzungen einfließen.
Zu Jeggles Vorschlag siehe: Jeggle, Utz: „Wertbedingungen der Volkskunde.“ In: Abschied vom Volksleben. Tübingen 1970.
(= Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen Bd. 27). S. 11 - 36.
196 Tylor, Edward B.: „Die Kulturwissenschaft.“ In: König, René; Schmalfuß, Axel (Hg.): Kulturanthropologie. Düsseldorf
Wien 1972. S. 51 - 56. S. 51.
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Die Lebensweiseforschung - nicht zu verwechseln mit der Lebens
formanalyse - bildet hier eine Ausnahme in der bundesdeutschen
Volkskunde. Sie versucht, Kultur als einen immer wiederkehrenden
Prozess, als einen Zyklus zu konzipieren, der sich selbst reproduziert.
„Der Begriff ‚Lebensweise‘ richtet sich auf die Erfassung von
Struktur, Charakter und Widersprüchen des Lebens
prozesses
der Angehörigen sozialer Großgruppen und versucht ein für sie
kennzeichnendes System stabiler, sich wieder
holender, sozial
bedeutsamer Lebenstätigkeiten abzubilden.“197
Die hier angedeutete Richtung, sich wiederholende Lebenstätig
keiten herauszuarbeiten, wird aber nicht stringent verfolgt, und
auch in der Lebensweiseforschung wird eine konsequente begriff
liche Weiterführung dieses fruchtbaren Ansatzes letztlich durch
den Empirismus blockiert.198
Der Ansatz der strukturellen Lebensformanalyse ist in der
volkskundlichen Forschung deshalb eine neue Perspektive, weil sie
auf fruchtbare Weise versucht, Kultur begriffslogisch zu bestimmen.
Das wesentliche Element der Kultur muss die Möglichkeit des
Individuums sein, seine eigenen Lebensbedingungen in einer
bestimmten Form wieder und wieder zu reproduzieren. Alles
andere sind einmalige Phänomene, die der Kultur als längerfristiger
Form der Reproduktion nicht gerecht werden. Der Praxisbegriff,
auf den Højrup aufbaut, ist geeignet, diese Prämissen zu erfüllen,
und er kann als Eingangsbegriff zu einer Konstruktion verwendet
werden, die auf ihm aufbauend Kultur weiter und weiter spezifiziert
(Siehe Kap. 2.1.). Die verschiedenen Lebensformen sind letztlich
nur verschiedene Ausformungen von Praxis, die in der heutigen
Gesellschaftsformation möglich sind.
Die Eingangsfrage der strukturellen Lebensformanalyse - wie Kultur
als selbstreproduzierender Prozess konstruiert werden kann - zielt
damit in eine ganz andere Richtung als die anderer volkskundlicher
Konzepte, ausgenommen die Lebensweiseforschung. Diese
197 Maase, Kaspar: „Arbeiterkultur und Lebensweiseforschung.“ In: Bockhorn, Olaf; Eberhart, Helmut; Zupfer,
Wolfdieter (Hg.): Auf der Suche nach der verlorenen Kultur. Arbeiterkultur zwischen Museum und Realität. Beiträge der 4. Arbeitstagung
der Kommission „Arbeiterkultur“ in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde in Steyr vom 30. 4. - 2. 5. 1987. Wien 1989. S. 199 225. S. 202.
198 Zur Lebensweiseforschung siehe auch S. 124, 134
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Ausgangsfrage ist es, die Lösungsvorschläge herausfordert, auf die
aufgebaut werden kann. Kultur darf nicht als eine Ansammlung
von Tätigkeiten gesehen werden. Es muss nach den wesentlichen
Charakteristika von Kultur gesucht werden.
Erst diese in der Lebensformanalyse angelegte Perspektive
ermöglicht
es,
Gesellschaft
auf
die
notwendigen
Existenzbedingungen für Kulturen hin zu betrachten.199 Es geht
darum, die Strukturen herauszuarbeiten, die für die Existenz von
verschiedenen Kulturen notwendig sind und die die verschiedenen
Kulturen erst möglich machen.
4.3. Die Probleme monokultureller Gesellschaftskonzepte
Die volkskundliche Forschung arbeitet bei der Analyse
gegenwärtiger Gesellschaften vielfach mit den Begriffen
„Massengesellschaft“, „Industriegesellschaft“ und „Mediengesellschaft“, die das Bild einer einheitlich strukturierten
Gesellschaft vermitteln. In einer solchen Gesellschaft gibt es nur
eine Produktionsweise, die kapitalistische, und es gibt auch nur
eine im Prinzip einheitliche Kultur.200 Alle noch uneinheitlichen
Teile der Kultur scheinen sich nicht zuletzt aufgrund der
magischen Kraft der Massenmedien und Kulturindustrie
allmählich anzugleichen.
Die Lebensformanalyse steht im schroffen Gegensatz zu mono
kulturellen Gesellschaftskonzepten. Eine ihrer wesentlichen
Aussagen ist, dass verschiedene Lebensformen unterschiedliche,
zum Teil gegensätzliche Existenzbedingungen benötigen und
sich mit ihren Interessen gegenüberstehen. Gesellschaft wird
deshalb als ein Nebeneinander verschiedener Lebensformen
gesehen, die eigenständig sind, nicht ineinander übergehen
199 Diese Perspektive taucht zwar auch in der Lebensweiseforschung auf, sie arbeitet allerdings mit der kausalen Figur
von Basis und Überbau. Die ökonomische Basis wird als letztliche Determinante des kulturellen Überbaus betrachtet, die
Ökonomie ist der einzig bestimmende Faktor. Die Lebensformanalyse betreibt keinen solchen Ökonomismus. Sie benutzt
die Produktionsweisen nur als Eingangsbegriffe. Behauptungen über kausale Wirkungen der Ökonomie stellt sie nicht auf.
200 Diese Charakterisierung mag zunächst befremden, da doch fast alle Konzepte gesellschaftliche Differenzierungen
aufzeigen wollen. Die logische Figur der meisten Konstruktionen baut aber vielfach auf der Vorstellung auf, dass es in einer
Gesellschaft im Prinzip nur eine Kultur gibt. Diese Vorstellung wird dann mit Bezeichnungen wie „dominante“ Kultur
relativiert, was aber nichts an der eigentlichen Idee ändert. Siehe dazu Kap. 4.3..
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und deshalb verschiedene konsistente Kulturen bilden.
Dieses Modell, das Gesellschaft konsequent als multikulturell
betrachtet, wird in Skandinavien lebhaft diskutiert. Højrup hat
andere Konzepte in dieser Debatte als monokulturell eingestuft
und versucht, ihre Mängel aufzuzeigen.201
Im Folgenden soll untersucht werden, ob Konzepte der deutschen
Volkskunde ebenfalls mit monokulturellen Modellen arbeiten, ob
Højrups Kritik an den monokulturellen Konzepten auf sie zutrifft,
und ob er andere Lösungswege für die aufgeworfenen Probleme
anbietet.
- Gesellschaft als einheitliche Kultur
Højrup unterscheidet zwischen zwei grundsätzlichen Möglichkeiten,
Gesellschaft zu beschreiben. Entweder wird Gesellschaft als eine im
Prinzip einheitliche Kultur betrachtet, oder man geht von einem
Nebeneinander verschiedener, nicht vereinbarer Kulturen aus.
Arbeitet ein Konzept mit der Grundfigur, dass es im Prinzip
eine einheitliche Kultur in einer Gesellschaft gibt, muss es eine
allgemeingültige Grundlage benennen. Diese Grundlage muss
für alle Individuen einer Gesellschaft gelten, anderenfalls wäre
die Kultur nicht einheitlich. In den meisten monokulturellen
Konzepten kommt nach Højrups Beurteilung der Sprache diese
Funktion zu.202
- Sprache
Sprache wird als die notwendige gemeinsame Grundlage für alle
Individuen einer Gesellschaft gesehen.203 Wenn die Individuen mit
allen sprachlichen Zeichen die gleichen Inhalte verbinden, müssen
sie notwendigerweise eine grundsätzliche Übereinstimmung haben.
Émile Durkheim hat den Begriff vom „kollektiven Bewusstsein“
201 Højrup, Thomas: „Kulturanalyse og samfundsanalyse.“ In: nord nytt 37 (1989). S. 108 - 128. Es handelt sich hier um eine
Kritik der Arbeiten verschiedener Volkskundler aus Lund (Schweden).
202 Außer der Sprache gibt es andere Kriterien, wie die gemeinsame Geschichte, die zur Konstruktion monokultureller
Konzepte herangezogen werden. Die Sprache ist aber der am häufigsten genannte „gemeinsame Nenner“.
203 Diese Funktion der Sprache muss in den Konzepten nicht ausdrücklich ausgewiesen sein. Sie kann stillschweigend
vorausgesetzt werden. Jürgen Habermas ist einer der wenigen, der diese Funktion der Sprache explizit hervorhebt, was
daran liegen mag, dass die Kommunikation in seiner Gesellschaftskonstruktion eine exponierte Stellung einnimmt.
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geprägt, um diesen Sachverhalt zu umreißen.204 Diese Vorstellung
durchzieht in immer wieder variierenden Ausformungen die
Sozialwissenschaften des 20. Jahrhunderts.205
Højrup sieht die Sprache als ein Medium, das Ausdruck für die
Kultur ist. Wenn sich hinter den einzelnen Wörtern für die
Mitglieder einer Gesellschaft der gleiche Inhalt verbirgt, müssen sie
grundsätzlich auch die gleiche Kultur haben. Wird zum Beispiel
das Wort „Malocher“ von allen Individuen mit einer positiven
Bedeutung gefüllt, die den arbeitsamen, ehrlichen und freudig seine
Aufgaben Verrichtenden umschreibt, ist die Sprache ein Ausdruck
für eine gemeingültige Bewertung und damit auch für gemeingültige
Wertsetzungen.
Der Schritt, den Højrups hier geht (von einer Sprache, die
allgemein gültige Inhalte verkörpert, zu gemeinsamen Wertvor
stellungen), scheint zunächst recht groß zu sein. Er wird aber
plausibel, wenn man sich verdeutlicht, dass die Sprache ein Spiegel
der Kultur ist. Verbinden die Individuen einer Gesellschaft mit den
einzelnen Wörtern die gleichen Inhalte, muss es zwischen ihnen
eine grundsätzliche Übereinstimmung geben.206
- Gesellschaftliche Differenzierungen
Wenn die monokulturellen Konzepte auch mit einer im Prinzip
einheitlichen Kultur arbeiten, die auf der gemeinsamen Sprache
basiert, bedeutet das noch nicht, dass sie keine Unterschiede
benennen. Im Gegenteil, die allgemeingültigen und durch die
gemeinsame Sprache fixierten Werte, Normen und Attitüden
204 Siehe: Durkheim, Émile: Über die Teilung der sozialen Arbeit. Frankfurt/M. 1977. (Hrsg. von Jürgen Habermas, Dieter
Henrich, Niklas Luhmann) S. 121.:
„Die Gesamtheit der gemeinsamen religiösen Überzeugungen und Gefühle im Durchschnitt der Mitglieder einer gleichen
Gesellschaft bildet ein bestimmtes System, das sein eigenes Leben hat; man könnte es das gemeinsame oder KollektivBewusstsein nennen.“
Durkheim bezieht den Begriff des Kollektiv-Bewusstseins nicht nur auf die religiösen Überzeugungen und Gefühle,
sondern auf eine alle Bereiche umfassende Gemeinsamkeit der Menschen einer Gesellschaft.
205 Diese These ließe sich an vielen Beispielen - angefangen bei Wilhelm Heinrich Riehl und Ferdinand Tönnies bis zu
heutigen Sozialwissenschaftlern und Volkskundlern - belegen.
Als Beispiele sei Klaus Guth genannt, dessen Auffassungen später noch behandelt werden. Siehe S. ?.
206 Das von Habermas erstellte Gesellschaftskonzept und seine Vorstellungen von Demokratie bauen auf dieser
gemeinsamen Übereinstimmung auf, was auch nicht verwundert, sieht er sich doch in der Tradition von Durkheim
stehend. Wenn die gesellschaftlichen Störfaktoren ausgeschlossen wären, könnten alle Mitglieder einer Gesellschaft sich
über die verschiedendsten Probleme auseinandersetzen und das gemeinsame Beste herausfinden. Diese aus der idealen
Sprechsituation abgeleitete Möglichkeit ist nur nachzuvollziehen, wenn eine grundsätzliche, sich in der Sprache äußernde
Übereinstimmung der Gesellschaftsmitglieder vorausgesetzt wird.
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können von verschiedenen Gruppen unterschiedlich gewichtet
werden. Die Mitglieder einer Gesellschaft verstehen zum Beipiel
unter Freizeit das gleiche, bewerten sie aber unterschiedlich. Es
können also Untergruppierungen in der einheitlichen Kultur
differenziert werden, die Freizeit unterschiedlich gewichten.207
Diese Variationen sind aber nur gradueller Art; es sind Gewich
tungen und keine prinzipiellen Unterscheidungen. Freizeit
bleibt Freizeit, auch wenn sie für den einen wichtiger ist als für
den anderen. Die Beurteilung bewegt sich quasi auf einer Skala.
Die Kultur kann zwar aufgefächert werden; sie bleibt aber im
Prinzip monokulturell, weil die Unterschiede quantitativer und
nicht qualitativer Natur sind.208
Auf die Sprache bezogen heißt das, dass immer noch nur eine
Sprache gilt, oder wie Højrup es nennt, eine Begriffswelt.
Wären die Unterschiede qualitativer Art, stünden sich
verschiedene, unvereinbare Begriffswelten gegenüber. Die
unterschiedlichen Auffassungen zur Freizeit wäre dann nicht
anhand einer Werteskala einzuordnen, sondern wären prinzipiell
verschieden.209
Højrup meint, dass Bezeichnungen wie Subkultur und
Randgruppe lediglich graduelle Unterschiede in einer
Gesellschaft beschreiben. Schon die Bezeichnung „Sub-Kultur“
verweist darauf, dass es sich hier nur um eine Untergruppierung
in einer übergeordneten Kultur handeln kann. Sie ist eine
Teilkultur der Gesamtkultur. Das gleiche gilt für die Bezeichnung
„Randgruppe“. Sie steht nicht im Zentrum, sondern nur am
Rande. Diese Position außerhalb des Mittelpunktes bedeutet
aber nicht, dass sie alleine für sich steht; sie muss noch zur ein
heitlichen Kultur gerechnet werden.
207 In der Lebensformanalyse ist der Freizeitbegriff in den verschiedenen Lebensformen dagegen grundsätzlich
unterschiedlich.
208 Die quantitative Differenzierung zeigt keine Gegensätzlichkeiten an, sondern nur Verschiebungen. Sie verweist auf
Wertsetzungen. Die Gewerkschaft zum Beispiel kann einigen Arbeitern wichtiger sein als anderen. Diese Beurteilung wird
quasi anhand einer Skala vorgenommen. Grundsätzliche Unterschiede sind hier nicht möglich. Diese Auffassung kann zu
dem (moralischen) Schluss führen, dass diejenigen, die die Werteskala nicht zu 100% ausfüllen, ein falsches Bewusstsein
haben.
209 Højrup begegnet dem Problem, dass notwendigerweise verschiedene Begriffswelten in einer Sprache lokalisiert werden
müssen, wenn qualitative Unterschiede herausgearbeitet werden sollen, mit der Trennung zwischen Worterscheinung und
inhaltlicher Füllung. Auch wenn die gleichen Worte benutzt werden, kann ihr semantischer Gehalt in den verschiedenen
Lebensformen doch unterschiedlich sein.
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Die Teilkulturen kommen zwangsläufig mit der übergeordneten,
dominanten oder mit anderen Teilkulturen in Kontakt. Da sie
eine gemeinsame Basis haben, gleichen sie sich aneinander an;
eine Teilkultur übernimmt die Merkmale der anderen. Es kommt
zwangsläufig zur Vereinheitlichung. Højrup spricht davon, „dass
Interaktion zwischen Akteuren Integration ihrer Werte schafft“.210
Dieses Bild der Angleichung zwischen Teilkulturen taucht unter
verschiedenen Namen und mit verschiedenen Figuren auf. Die
Begriffe Urbanisierung, Diffusion und Verbürgerlichung sind nur
Beispiele dafür.
Die Vorstellung der Angleichung der Teilkulturen ist ein
wesentliches Moment, das Højrup in seiner Charakterisierung der
monokulturellen Konzepte herausarbeitet. Diese Angleichung soll
zeigen, dass die Subkulturen keine eigenständigen Kulturen sind,
sondern in andere übergehen können und deshalb das Bild von der
einheitlichen Kultur rechtfertigen.211
Der Prozess der Vereinheitlichung müsste - würde er konsequent
weitergedacht - dazu führen, dass die gesellschaftliche Entwicklung
in einer gleichartigen Kultur mündet, die auch die Teilkulturen
vereinnahmt hat. Ein solche Einheitskultur ließe aber keinen Platz,
gesellschaftliche Unterschiede zu beschreiben. Alles würde sich
kulturell gleichen. Um diese Vorstellung zu umgehen und die Idee der
Einheitskultur zu relativieren, darf die Vereinheitlichung nicht bis
zum letzten vollführt werden. Es müssen immer Gründe angeführt
werden, die die absolute Gleichartigkeit doch verhindern.212
Højrup vertritt die These, dass die meisten gesellschaftswissenschaftlichen Konzepte eine monokulturelle Figur
beschreiben, die mit dieser Angleichung zwischen Teilkulturen
arbeitet. Im folgenden Kapitel soll der Frage nachgegangen
werden, ob diese Einschätzung auch auf die deutsche Volkskunde
angewendet werden kann.
210 Højrup, Thomas: „Strukturel livsformanalyse og strategisk planlægning.“ In: samfundsøkonomen 1988 (7). S. 41 - 47. S. 43:
„Vigtigst er her den lov, som siger, at interaktion mellem aktører skaber integration af deres værdier.“
211 Højrup verneint, dass Kulturen sich bei Kontakt miteinander angleichen. Daher muss er das für die Volkskunde
wesentliche Problem der Dynamik und des Wandels anders lösen. Siehe S. 49, 133, 137.
212 Zeit und Raum werden als häufigste Hemmfaktoren benutzt. Weitere mögliche Faktoren, die herangezogen werden
können, um zu erklären, dass die Ausbreitung der dominanten Kultur behindert wird, können sozialer (Sozialisation,
Tradition), politischer und biologischer/psychologischer Art sein.

139

Die strukturelle Lebensformanalyse

- Gesellschaftskonzepte in der deutschen Volkskunde
Wirft man einen Blick auf die deutsche Volkskunde, scheint Højrups
These über den monokulturellen Charakter vieler Konzepte nicht
zu greifen. Die verschiedenen Ansätze unterscheiden zwischen
städtischer und ländlicher Kultur, unterschiedlichen Gruppen-,
Schichten- und Klassenkulturen, ethnischen und regionalen
Kulturen. Diese Differenzierungen erwecken nicht den Eindruck,
dass die Existenz nur einer Kultur in einer Gesellschaft behauptet
wird.
Ob dieser Eindruck erhärtet werden kann, soll mit einer
kleinen Umschau in die deutsche volkskundliche Literatur
untersucht werden. Dabei werde ich zwischen verschiedenen
Herangehensweisen unterscheiden, die Gesellschaft zum einen
aus der Perspektive des Gegensatzes städtischer und ländlicher
Kultur oder zum Anderen aus der Perspektive verschiedener sozial
bedingter (Klassen-) Kulturen betrachten.213 Beide Perspektiven
sollen anhand von Beispielen erörtert werden, die innerhalb der
jeweiligen Perspektive unterschiedliche Akzente setzen. Die StadtLand Problematik wird anhand der Dorfstudie über die Gemeinde
Kiebingen und anhand der Diffusionsforschung diskutiert. Für
die Behandlung der sozial differenzierenden Perspektive wurden
das Naumannsche Konzept des gesunkenen Kulturgutes und die
Diskussion zur Verbürgerlichung gewählt.
Außer dieser Diskussion verschiedener Konzepte der Stadt-Land
und der Schichtenperspektive soll - die kleine Umschau beendend
- auch das volkskundliche Paradigma der Volkskultur auf die Frage
hin untersucht werden, ob es eine monokulturelle Betrachtung der
Gesellschaft fördert.
- Die Stadt - Land Perspektive
In der deutschen Volkskunde gibt es verschiedene Konzepte, die
einen Unterschied zwischen städtischem und ländlichem Leben
213 Die anthropologisch inspirierte, besonders durch Ina-Maria Greverus vertretene Kulturanthropologie habe ich in
dieser Umschau bewusst ausgelassen. Sie scheint mir in ihrem Ansatz zu biologistisch und deshalb unweigerlich auf
vorbestimmte Konsequenzen festgelegt, als dass sie hier ausgiebig behandelt werden sollte. Der Einbau biologisch
festgelegter Anforderungen in ein Gesellschaftskonzept behindert die Herausarbeitung gesellschaftlicher Bedingungen.
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und damit städtischer und ländlicher Kultur in einer Gesellschaft
sehen. Diese Unterscheidung scheint darauf hinzuweisen, dass die
Konzepte nicht mit einem monokulturellen Gesellschaftsmodell
arbeiten, sondern daß ländliche und städtische Kultur als
eigenständig gesehen werden.214
Die wohl umfangreichste und bekannteste volkskundliche Studie
zur Stadt-Land Problematik wurde von einer Gruppe Tübinger
Wissenschaftler im Dorf Kiebingen durchgeführt.215 Sie wollten
mit ihrer Studie die Probleme der Urbanisierung und ihre Ursachen
untersuchen. Der Begriff „Urbanisierung“ war der Ausgangspunkt
der Untersuchung.216
Die Tübinger Forscher gehen davon aus, dass jede Kultur eine
ihr entsprech
ende wirtschaftliche Basis hat.217 Deshalb müssen
sie zwischen einer dem Land und einer der Stadt entsprechenden
Wirtschaftsweise differenzieren, wenn sie zwischen städtischer und
ländlicher Kultur unterscheiden wollen. Das Verhältnis Stadt - Land
ist vom Gegensatz zwischen „individuell agrarischer Produktion
und kooperativ industrieller“ geprägt.218 Diese Figur, die Gesellschaft
als Nebeneinander der ländlichen und städtischen Wirtschaftsweise
beschreibt, hätte es den Tübingern ermöglicht, zwei voneinander
unabhängige Kulturen zu konstruieren. Wo zwei Wirtschaftsweisen
zu finden sind, kann es auch zwei Kulturen geben. Bis zu diesem
Punkt erscheint das Modell als multikulturell.
Mit den Vorstellungen, die sich direkt an den Begriff Urbanisierung
heften, lässt sich diese einfache Figur aber nicht verbinden, denn
Urbanisierung meint die „Abkehr von der agrarischen Produktion
und Hinwendung zur industriellen“.219 Die gesellschaftliche
214 Der Ausgangspunkt gesellschaftlicher Differenzierung ist zunächst räumlicher Art. Soziale Unterschiede werden, wenn
überhaupt, erst in zweiter Instanz berücksichtigt.
215 Siehe zum Kiebingen-Projekt auch: Schriewer, Klaus: „‚Tübinger skolen‘s‘ kulturvidenskabelige praksis.“ In: nord nytt
38 (1989). S. 33 - 42.
216 Das Kiebingen-Projekt wurde von der deutschen Forschungsgemeinschaft unter der Benennung „Urbanisierung“
gefördert.
217 Die Figur erinnert an die marxistische Figur von Basis und Überbau, bei der die Ökonomie die Basis bildet und es
einen kulturellen Überbau gibt. Das Bild wurde von den Tübingern insofern übernommen, als dass die Wirtschaft als Motor
der geschichtlichen Entwicklung angesehen wird und die Kultur sich dieser Entwicklung anpasst. Die Figur-Ökonomie als
Motor der Geschichte, Kultur als Effekt der Wirtschaft - wurde leider nicht problematisiert, sondern einfach vorausgesetzt.
218 Jeggle, Utz: „Urbanisierung ländlicher Entscheidungsstrukturen.“ In: Kaufmann, Gerhard (Hg.): Stadt - Land Beziehungen. Verhandlungen des 19. Volkskundekongresses. Göttingen 1975. S. 65 - 79. Hier S. 69.
219 Ebd., S. 70.
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Entwicklung führt dazu, dass nicht zwei Wirt
schaftsweisen
nebeneinander existieren, sondern nur eine. Für Kiebingen halten
die Tübinger Wissenschaftler fest, dass die ländlich-agrarische
Wirtschaftsweise seit dem Zweiten Weltkrieg fast gänzlich
verschwunden ist.220
Wenn die agrarische Produktion aber als veraltet und überlebt
betrachtet wird, muss sich die zu ihr gehörige Kultur ebenfalls
überlebt haben. Setzt die Ökonomie sich als Ursache oder Basis
der Kultur durch, müssten die Dorfbewohner sich in ihren
Lebensgewohnheiten an die städtisch - industriellen Vorstellungen
anpassen. Es würde nur noch eine, die städtische Kultur gegeben.
Diese Annahme wird in der Untersuchung nicht bestätigt. Obwohl
die agrarische Produktion nach Auffassung der Forscher nur noch
unbedeutend und fast ausgestorben ist, existiert die agrarische
Kultur noch weiter.221
Aus dieser Figur heraus kann sie nur als ein Relikt der vergangenen
Wirtschaftsweise gedeutet werden, das mit in die neue Zeit
hineingetragen worden ist. Das bedeutet auch, dass sie bald ganz
verschwinden muss.222
Daß die Kultur, wie in Kiebingen, plötzlich nicht mehr den
wirtschaftlichen Bedingungen folgt, sondern stagniert, kann nicht
mehr mit dem Modell erklärt werden, das Wirtschaft als (kausale)
Ursache der Kultur sieht. Irgendwie muss die übliche Wirkung
der Ökonomie auf die Kultur außer Kraft gesetzt worden sein.
Die Tübinger führen die kulturelle Stagnation in ihrer Kiebingen
-Studie auf die stabilisierende Funktion der Sozialisation zurück.
Entscheidend für die Frage, ob das Konzept der Tübinger Projekt
gruppe als monokulturell betrachtet werden kann oder nicht,
220 Siehe: Jeggle, Utz: Kiebingen - Eine Heimatgeschichte. Tübingen 1977. (= Untersuchungen des Ludwig-UhlandInstituts der Universität Tübingen Bd. 44) S. 282.
Ilien, Albert: „Dorfforschung als Interaktion.“ In: Hauptmeyer, Carl-Hans; Henckel, Heiner u. a.: Annäherung an das Dorf.
Hannover 1983. S. 59 - 112. Hier S. 65.
Die meisten Bewohner des Dorfes arbeiteten als Pendler in den umliegenden Städten, der Anteil der Landwirte war seit dem
Zweiten Weltkrieg auf sechs Prozent der Erwerbstätigen gesunken.
221 Siehe: Ilien, Albert; Jeggle, Utz:“Die Gegenwart der Vergangenheit. Sozialisation in einer Arbeiterwohngemeinde.“ In:
Walter, Heinz (Hg.): Region und Sozialisation Bd. II. Stuttgart 1981. S. 1 - 61. Hier S. 23.
222 Wenn Jeggle und Ilien die von Adorno geprägte Formel, dass das Land entbarbarisiert werden müsse, übernehmen und
unterstützen, ist das wohl der treffenste Beleg für die Einschätzung des Landes als rückständig. Siehe: Ilien, Albert; Jeggle,
Utz: „Das Recht der kleinen Leute auf wissenschaftliches Verstandenwerden.“ In: Köstlin, Konrad; Sievers, Kai Detlev
(Hg.): Das Recht der kleinen Leute. Festschrift für Karl-Sigismund Kramer. Berlin 1976. S. 89 - 98. Hier S. 97.
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ist, dass die Forscher in einer Gesellschaft nur eine zeitgemäße
Produktionsweise anerkennen und daß es dementsprechend nur
eine zeitgemäße Kultur geben kann, denn Kultur wird als Effekt der
Wirtschaftsweise gesehen. Das Modell ist also monokulturell, auch
wenn versucht wird, gesellschaftliche Unterschiede, hier besonders
räumlich bedingte, zu integrieren.223 Die agrarisch-ländliche Kultur
ist ein Relikt der schon ausgestorbenen agrarischen Ökonomie.224
Die städtische Kultur aber ist die dominante, von der die ländliche
abgelöst wird. Auch wenn es noch agrarische Relikte gibt und die
Sozialisation noch dazu beiträgt, sie aufrecht zu erhalten, ist die
Gesellschaft im Prinzip monokulturell.
Das Kiebingen-Projekt ist ein Beispiel für die Sichtweise der
Stadt - Land Problematik, die „ländliche Kultur“ als ein Relikt der
veralteten agraren oder feudalen Gesellschaft ausmacht, die heutige
Gesellschaft als rein kapitalistisch (industriell) ansieht und deshalb
auch nur von einer Kultur ausgeht.

223 In ihren historischen Studien arbeiten die Tübinger Forscher viele soziale Unterschiede heraus. Für alle Dorfbewohner
gilt dennoch die gleiche agrarisch determinierte Kultur.
224 Aus dieser Perspektive lässt sich auch erklären, warum die Projektgruppe auch pädagogische Ansprüche an sich stellt.
Sie will den Dorfbewohnern helfen, ihre unzeitgemäße Kultur schneller zu überwinden.
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In verschiedenen Studien von Volkskundlern vornehmlich aus
Münster und Bonn wird die Stadt - Land Problematik aus einer
anderen Perspektive betrachtet. Diese unter der der Bezeichnung
Diffusionsforschung
bekannt
volkskundliche
Richtung
beobachtet die Ausbreitung von kulturellen, meist städtischen
Phänomenen in die zumeist ländliche Peripherie.
Der Diffusionsforschung liegt das Bild zugrunde, dass eine
progressive Kultur von einem Zentrum aus entlegene Gebiete
erobert.225 Klaus Roth hat in verschiedenen Artikeln am Beispiel
des Wohninventars erläutert, wie die Ausbreitung städtischer
Gegenstände auf das Land anhand von Sterbeinventaren
nachvollzogen werden kann.226 Dabei stellt er fest, dass sich
Neuerungen in den verschiedenen Regionen umso später
durchsetzen, je weiter sie vom Zentrum der Innovation entfernt
liegen. Zudem unterscheidet er noch zwischen verschiedenen
sozialen Gruppen, die Novationen gegenüber unterschiedlich
aufgeschlossen sind.
Roth und andere Diffusionsforscher gehen davon aus, dass in
einem Zentrum, das meistens eine Stadt ist, kulturelle Neuerungen
„produziert“ werden.227 Von diesem Zentrum aus breiten sich die
Neuerungen im Umland aus. Die Neuerungen tauchen umso später
in einem Gebiet auf, je weiter es räumlich vom Zentrum entfernt
ist.
Die Unterschiede zwischen städtischer und ländlicher Kultur
werden bei dieser Figur nur als zeitliche Differenzen gesehen.
Die Diffusionsforschung zielt nicht darauf ab, städtische und
ländliche Kultur als eigenständige zu behandeln. Die Existenz einer
städtischen Kultur wird vorausgesetzt. Das Problem ländlicher
Kultur wird nicht erörtert. Es kann sich hier aber nicht um eine
eigenständige Kultur handeln, da die städtische Kultur mehr und
225 Der „Atlas der deutschen Volkskunde“ zeigt plastisch, wie die Ausbreitung verschiedener kultureller Phänomene
gedacht wird. Die in der Volkskunde besonders intensiv betriebenen Studien zur Verbreitung des Pfluges können weiterhin
als Beispiel dienen.
226 Roth, Klaus: „Neuerungen in der bäuerlichen Wohnausstattung. Zur Rekonstruktion historischer Innovationsvorgänge.“
In: Cox, H. L.; Wiegelmann, Günter (Hg): Volkskundliche Kulturraumforschung heute. Münster 1984. S. 161 - 174.
Ders.: „Die Eingliederung neuen Mobilars und Hausrats im südlichen Münsterland im 17. bis 19. Jahrhundert.“ In:
Wiegelmann, Günter: Kulturelle Stadt-Land-Beziehungen. Münster 1978. S. 249 - 295.
227 Das Problem, welche Triebkraft die dominante Kultur beflügelt und ihre immer weiter schreitende Entwicklung
bewirkt, wird nicht reflektiert. Zumeist wird ein naturgegebenes Voranschreiten der Kultur vorausgesetzt.
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mehr übernommen wird und so immer mehr Merkmale einer
ländlichen Kultur verloren gehen müssen. Die diffusionistischen
Modelle gehen nicht von einer multikulturellen Gesellschaft aus,
sondern von einer monokulturellen.
Das geographische Modell der Diffusionsforschung basiert auf
einer anderen kulturellen Ungleichmäßigkeit als das Modell, das
die Tübinger bei der Kiebingen-Studie erstellen. Die Tübinger
sehen die dörfliche Kultur nicht als eine Kopie der progressiven
städtischen Kultur, sondern in einer Produktionsweise begründet.
Deshalb kann der Unterschied zwischen Stadt und Land auch
überwunden werden. Der geographische Diffusionismus hingegen
basiert auf der Vorstellung, dass sich die räumliche Entfernung
zwischen Zentrum und Peripherie in einem zeitlichen Hinterher
hinken auswirkt.228 Ländliche Kultur kann nie das „Niveau“ der
städtischen Kultur erreichen.
Für die Zeit des Feudalismus hat die Unterscheidung zwischen
Stadt und Land eine rechtliche Grundlage. Stadt und Land bildeten
zwei getrennte Sphären, in denen durch die jeweiligen Gesetze
unterschiedliche Produktionsweisen festgeschrieben waren.
Während auf dem Land die feudale Produktionsweise anzusiedeln
ist, muss die städtische Wirtschaft in weiten Teilen als spezifische
Variante der einfachen Warenproduktion betrachtet werden. Für die
gegenwärtigen Verhältnisse scheint die Unterscheidung zwischen
Stadt und Land aus der Perspektive der Produktionsweisen nicht
mehr gültig zu sein.
- Die Schichten - Perspektive
Neben dem „geographischen“ Blick auf die Gesellschaft und der
Unterteilung in ländliche und städtische Kultur finden sich viele
Konzepte, die eine „soziale“ Perspektive anlegen. Gesellschaft wird
hier in verschiedene Schichten, Gruppen oder „Klassen“ geteilt.
228 Günter Wiegelmann hat mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass es der Diffusionsforschung um die
„Gesetzmäßigkeiten der Kommunikation“ geht. Siehe: Wiegelmann, Günter: Diffusionsmodelle zur Ausbreitung
städtischer Kulturformen. In: Kaufmann, Gerhard: Stadt-Land-Beziehungen. Verhandlungen des 19. Deutschen
Volkskundekongresses in Hamburg. Göttingen 1975. S. 255 - 266.
Wiegelmann erwähnt zwar, dass es ökonomische Unterschiede zwischen Stadt und Land gibt, sein Zugang ist aber ein
völlig anderer als der der Tübinger Forscher. Er berücksichtigt unterschiedliche Wirtschaftsweisen in seiner Forschung
nicht.
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Diese Differenzierungen könnten als Grundlage dienen, zwischen
verschiedenen gruppenspezifischen Kulturen in einer Gesellschaft
zu unterscheiden, die nicht als gemeinsame Kultur gesehen werden
können.
Ein frühes volkskundliches Konzept, das mit verschiedenen
Schichten arbeitet, wurde in den 20er Jahren von Hans Naumann
vorgestellt.229 In seinem Konzept des „gesunkenen Kulturguts“
geht er davon aus, dass die Oberschichten die maßgebliche Kultur
entwickeln. Diese Kultur wird nach einer gewissen Zeit von den
Unterschichten übernommen. Die unteren Schichten versuchen die
bürgerliche Kultur zu adaptieren, erreichen aber nie das Niveau des
Bürgertums.
„‚Das Volk produziert nicht, es reproduziert‘; ‚das Volk
ist rückständig, es nährt sich von den Überbleibseln,
die von den Tischen der geistig Reichen fallen‘, heißen
bekannte Lehrsätze der Volkskunde, die wir zum Teil
bestätigt finden werden [...]“230
Auch der Konzeption von Naumann liegt das Bild einer einheitlichen
Kultur zugrunde. Die bürgerliche Kultur ist die dominante. Die
unteren Schichten sind ständig bemüht, diese Kultur nachzuahmen.
Højrups für monokulturelle Konzepte geprägtes Motto von der
Interaktion, die Integration schafft, lässt sich auf Naumanns
Konzeption anwenden. Zur völligen Integration kommt es freilich
nicht, denn sobald die unteren Schichten die Kultur des Bürgertums
kopieren, entwickelt das Bürgertum eine neue Kultur. Die Vor
stellung, dass die unteren Schichten die Kultur immer übernehmen,
ist ein wichtiges Element in Naumanns Konzept, da in ihr die gesell
schaftlichen Unterschiede manifestiert sind. Er kann zwischen der
innovativen bürgerlichen Kultur und der zu den unteren Schichten
gesunkenen Kultur unterscheiden.
229 Naumann, Hans: Grundzüge der deutschen Volkskunde. Leipzig 1922.
230 Ebd.: S. 5.
Siehe: Spamer, Adolf: „Um die Prinzipien der Volkskunde. Anmerkungen zu Hans Naumanns Grundzügen der
Volkskunde.“ In: Hessische Blätter für Volkskunde 23 (1924). S. 67 - 108.
Emmerich, Wolfgang: Zur Kritik der Volkstumsideologie. Frankfurt/M. 1971. S. 101ff.
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Die Einordnung als monokulturelle Konzeption ist einleuchtend,
wenn man bedenkt, dass Naumann den „unteren Schichten“
in seinem Modell die Kulturfähigkeit abspricht. Sie können die
bürgerliche Kultur nur kopieren, nicht aber eine eigene Kultur
schaffen. Die bürgerliche Kultur ist die einzige in der Gesellschaft.
Die Mitglieder der Oberschichten schaffen sie immer wieder aufs
neue. Die Unterschichten übernehmen sie immer wieder; sie holen
die kreativen Oberschichten aber nie ein. Die unteren Schichten
sind unfähig, eine eigene Kultur zu entwickeln.
Eine ähnliche Richtung verfolgen die Konzepte über die Verbürger
lichung der Arbeiter. Der Unterschied zu Naumanns Konzept liegt
einzig darin, dass den Arbeitern eine, wenn zum Teil auch ein
geschränkte, eigene Kreativität zugesprochen wird. Die Arbeiter
werden nach den verschiedenen Ansätzen der Verbürgerlichungs
vorstellung von der bürgerlichen Kultur aufgesogen oder über
nehmen sie, was ihnen dann einen aktiveren „Touch“ gibt und den
Anschein erweckt, dass sie frei entscheiden können. Dieter Kramer
kommt folgerichtig zu dem Schluss, dass die „Arbeiterkultur zu einer
Übergangsform“ wird, wenn man die Verbürgerlichungskonzepte
konsequent fortführt.231 Von einer eigenständigen Kultur der
Arbeiter könnte dann keine Rede sein.
Hermann Bausinger scheint diese Aussage von Kramer vorsichtiger
zu fassen, wenn er sagt, dass Verbürgerlichung „keineswegs ein
Prozess ist, der verläuft wie das langsame aber stetige Füllen
eines leeren Glases“.232 Verbürgerlichung ist demnach kein linearer
Prozess. Eine ständig fortschreitende Angleichung leugnet aber
auch Bausinger nicht. Die größte kulturelle Eigenständigkeit billigt
er den Arbeitern in den Gründerjahren zu. Vorher und nachher
übernahmen sie oftmals bewusst Elemente der bürgerlichen Kultur.
Der Ausblick ist deshalb auch ernüchternd: eine eigenständige,
von der bürgerlichen Kultur getrennte Arbeiterkultur kann es
für Bausinger nicht geben. So konstatiert er, der sich besonders
mit den Konsequenzen von Kulturindustrie und Massenmedien
231 Kramer, Dieter: Theorien zur historischen Arbeiterkultur. Marburg 1987. S. 62.
232 Bausinger, Hermann: „Verbürgerlichung - Folgen eines Interpretaments.“ In: Wiegelmann, Günter (Hg.): Kultureller
Wandel im 19. Jahrhundert. Verhandlungen des 18. Deutschen Volkskunde-Kongresses in Trier vom 13. bis 18. September 1971. Göttingen
1973. S. 24 - 42. Hier S. 41.
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beschäftigt, dass „über die Unterhaltung ein Großteil der Arbeiter
vereinnahmt wurde in die bürgerliche Mittelstandsgesellschaft, die
freilich gerade in diesem Zusammenhang besser zu charakterisieren
ist als Massengesellschaft.“233
Bausinger begreift Arbeiterkultur deshalb auch nicht in dem
Sinne, dass - und dieser Aussage mangelt es nicht an Deutlichkeit
- „eine in sich geschlossene, autochthone und autonome Kultur zu
registrieren wäre, sondern Arbeiterkultur gerade in ihrer oft hilflosen
und verzweifelten Auseinandersetzung mit der dominierenden
bürgerlichen Kultur.“234
Diese Vorstellung passt zu den Aussagen über die Massen
gesellschaft, die Bausinger in Volkskultur in der technischen Welt
formuliert hat:
„Vor allem aber hat die politische und wirtschaftliche Entwicklung
die Deklassierung bestimmter Berufsgruppen und Sozialschichten
weitgehend beseitigt, und zahlreiche soziologische Darstellungen
unserer Tage lehren, wie sich die selbstverständlich immer
vorhandenen Maßstäbe zur Beurteilung des Sozialprestiges aus dem
ständischen Aufbau weitgehend lösen, wie zunächst nur theoretisch
proklamierte Aufhebung der Standesgrenzen inzwischen in
vielfacher Hinsicht praktiziert wurde. [...] Wo früher das differen
zierte Wechselspiel zwischen höheren und niederen Sozialschichten
doch im wesentlichen geprägt war durch die absteigende Bewegung
des ‚gesunkenen Kulturgutes‘, werden heute vielfach allen
Schichten gleichzeitig neue Formen und Güter angeboten, die als
‚industrial design‘ ihre Einflusskraft nicht aus dem sozialen Aufbau,
sondern aus der allgemeinen Normierung empfangen. Es ist aber
keineswegs so, dass erst auf dem Wege über das vereinheitlichte
Gebrauchsgut die ständischen Unterschiede in der Geisteshaltung
eingeebnet würden; vielmehr ist hier ein Ausgleich schon vorausge
gangen.“235
233 Ebd., S. 33.
234 Ebd., S. 41.
235 Bausinger, Hermann: Volkskultur in der technischen Welt. Stuttgart 1961. S. 136f.
Ich täte Bausinger Unrecht, wenn ich nicht anmerken würde, dass er auch soziale Unterschiede erkennt. Das wird z.
B. in seinem „Beitrag zu den Grundzügen der Volkskunde“ deutlich (Bausinger, Hermann: Identität. In: Bausinger,
Hermann; Jeggle, Utz; Korff, Gottfried; Scharfe, Martin: Grundzüge der Volkskunde. Darmstadt 1978. S. 204 - 263.). Diese
Differenzierungen führt er aber nicht konsequent durch.
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Die verschiedenen Konzepte der Mittelstandsgesellschaft und
der Industriegesellschaft beziehen sich auf die Vorstellungen der
Angleichung zwischen bürgerlicher und teilweise eigenständiger
Arbeiterkultur. In der heutigen hochindustrialisierten Gesellschaft
gibt es dann keine Arbeiterkultur mehr, sondern nur noch die der
industrialisierten Massengesellschaft.236
Die Arbeiterkulturforschung scheint trotz der Vereinheitlichungstendenzen, die sich in den Verbürgerlichungskonzepten
finden, der volkskundliche Bereich zu sein, in dem Gesellschaft am
ehesten als aus verschiedenen Kulturen zusammengesetzt gedacht
wird.237
Die Auffassung, dass Arbeiterkultur eigenständig ist und neben
der bürgerlichen für sich existiert, auch wenn beide miteinander in
Kontakt kommen, vertritt Martin Scharfe in seinen Betrachtungen
zur Geschichtlichkeit.238 Die in den Verbürgerlichungskonzepten
angesprochene Übernahme bürgerlicher Kulturelemente sieht er
eher als ein „Überwintern, bis das Wetter günstiger ist; scheinbar:
Anpassung, ‚Verbürgerlichung‘. [...]“239 Bürgerliche Kultur wird von
den Arbeitern nicht wirklich übernommen, sondern nur scheinbar.
Scharfe spricht von zwei eigenständigen Kulturen. Interessant ist
nun, dass er das Problem der Sprache, wenn auch nur auf einen
Begriff bezogen, genauso behandelt wie Højrup.
Der Begriff „Kitsch“ wird, laut Scharfe, von Arbeitern vollkommen
anders gedeutet und verstanden, als er in der bürgerlichen Kultur
gesehen wird. Für den Kitsch-Begriff stellt Scharfe eine eigene
Interpretation durch die Arbeiter und damit eine eigene Kultur fest.240
In anderen Bereichen aber unterschlägt er die von ihm angeführte
Möglichkeit, dass die Arbeiter die als bürgerlich scheinenden
236 Die politische Intention der verschiedenen Konzepte, die von einer Angleichung und Verwischung der Kulturen
sprechen, liegt darin, eine möglichst hohe Akzeptanz für das auf die Gesellschaft bezogene „wir sitzen alle in einem Boot“
-Gefühl zu erreichen. Die Möglichkeit, Gesellschaft als in ihren Interessen gegeneinander streitende Klassen zu sehen, wird
dabei vernachlässigt.
237 Siehe: Kramer, Dieter: Theorien zur historischen Arbeiterkultur. Marburg 1987. besonders Kap. 4.
238 Scharfe, Martin: „Geschichtlichkeit.“ In: Bausinger, Hermann; Jeggle, Utz; Korff, Gottfried; Scharfe, Martin: Grundzüge
der Volkskunde. Darmstadt 1978. S. 127 - 203. Hier besonders S. 183ff.
239 Ebd., S. 186.
240 Zum Begriff „Kitsch“ siehe: Scharfe, Martin: „Wandbilder in Arbeiterwohnungen.“ In: Zeitschrift für Volkskunde 77
(1981). S. 17 - 36. Hier besonders S. 30.
Scharfe, Martin: „Geschichtlichkeit.“ In: Bausinger, Hermann; Jeggle, Utz; Korff, Gottfried; Scharfe, Martin: Grundzüge der
Volkskunde. Darmstadt 1978. S. 127 - 203. S. 188.
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Kulturelemente aus ihrem eigenen Lebenszusammenhang deuten
und inhaltlich anders füllen.
Scharfe verfolgt den von ihm aufgezeigten Lösungsweg nicht
weiter. Das mag daran liegen, dass er das Problem des gegenseitigen
Kontaktes zwischen der Arbeiterkultur und der bürgerlichen Kultur
so deutet, dass die Arbeiter zeitweise bürgerliche Kulturelemente
übernehmen. Die von den Arbeitern übernommenen „bürgerlichen“
Elemente werden von Scharfe nicht als in die Arbeiterkultur integrierte
interpretiert, d. h. „verarbeitert“, sondern bleiben bürgerlich.
Wenn ein Arbeiter zum Beispiel in einen bürgerlichen Fußballverein
eintritt, nimmt er bürgerliche Werte an, wenn auch nur aus
„Überwinterungsgründen“; eine eigenständige Umdeutung aus
seiner Lebenssituation heraus, die den Verein und die damit
verbundenen Aktivitäten in einem ganz anderen Licht erscheinen
lassen, berücksichtigt auch Scharfe nicht konsequent. Nur bei
eigenen Kulturäußerungen, die kein „Vorbild“ in der bürgerlichen
Kultur haben, wird den Arbeitern eine eigene Kultur zugebilligt.
Wenn bürgerliche Kultur (scheinbar) übernommen wird, wird sie
auch als bürgerlich gesehen, nicht aber als von den Arbeitern in
einen ganz anderen Zusammenhang gestellte und deshalb anders zu
betrachtende Kultur.241
Das gleiche Problem gilt für die Lebensweiseforschung. Sie
unterscheidet auch zwischen bürgerlicher Kultur und Arbeiterkultur.
Als Arbeiterkultur werden nur solche Phänomene registriert, die kein
Pendant in der bürgerlichen Kultur haben. Andere Wertvorstellungen
und Handlungsmuster werden als der bürgerlichen Kultur entliehen
eingestuft. Deshalb haben auch die Forscher, die mit dem Ansatz der
Lebensweise arbeiten, Probleme, Arbeiterkultur als eigenständige
Kultur zu beschreiben. Tenfelde sieht das Ende der Arbeiterkultur,
Maase eine Widerstandskultur, die zwar auf der Arbeitertradition
aufbaut, aber weite Schichten der Gesellschaft umfasst. 242 243
241 Die Funktion zum Beispiel des Fußballvereins kann in den verschiedenen Lebensformen vollkommen unterschiedlich
sein. Für den Lohnarbeiter kann es reines Freizeitvergnügen sein, in der karriere
orien
tierten Lebensform der
Aktivitätsrahmen, in dem man auftanken kann. Siehe zur Verbürgerlichung auch S. 134.
242 Tenfelde, Klaus: „Überholt von der demokratischen Massengesellschaft.“ In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 56, 7.
März 1988. S. 7.
243 Maase, Kaspar: „ ‚Leben einzeln und frei wie ein Baum und brüderlich wie ein Wald ...‘. Wandel der Arbeiterkultur und
Zukunft der Lebensweise.“ Frankfurt/M. 1985.
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Die Lebensweiseforschung arbeitet ebensowenig wie andere volks
kundliche Konzepte mit einem Kulturbegriff, in dem eigenständige
Kulturen beschrieben werden. Deshalb muss auch sie mit An
gleichungstendenzen arbeiten.
„Weil die Arbeiter in keiner abgeschlossenen, quasi
autarken Welt leben, sondern in alle Seiten des gesell
schaftlichen Lebens mindestens kommunikativ
einbezogen sind, kann ‚proletarische Kultur‘
aufgrund dieser innigen Wechsel
beziehung wohl
nur in der gedanklichen Abstraktion als ein relativ
selbständiges System innerhalb der größeren Einheit
‚Nationalkultur‘ aufgefaßt und dargestellt werden.“244
- Volkskultur
In der Volkskunde hat die Vorstellung einer Gesamtkultur,
die in dem oben aufgeführten Zitat auch als „Nationalkultur“
bezeichnet wurde, eine lange Tradition. Diese Vorstellung einer
Kultur, die alle Menschen eines bestimmten Raumes umfaßt,
tritt in verschiedenen Varianten auf. So wird den verschiedenen
Gruppen einer Region zum Beispiel eine gemeinsame
Regionalkultur zugesprochen, die die Gemeinsamkeiten all der
in diesem Raum lebenden Menschen hervorhebt.245 Neben der
Regionalkultur prägt vor allem die Idee der Volkskultur die
volkskundliche Forschung.
Der Begriff der Volkskultur wird in durchaus unterschiedlicher
Weise benutzt. Guth und Roth vertreten das integrative Konzept,
in dem der Begriff Volkskultur im oben angesprochenen Sinne
auf alle Menschen angewendet wird, die zu einem Volk gehören.

244 Mühlberg, Dietrich: „Endete die deutsche Arbeiterkultur auf verschiedene Weise oder lebt sie in Varianten fort?“ In:
Bollenbeck, Georg u. a.: Arbeiterkultur - Vom Ende zum Anfang? Frankfurt/M. 1989. (= IMSF Forschung und Diskussion 3)
S. 147 - 163. Hier S. 154.
245 Siehe z. B.: Kramer, Karl-Sigismund: Bauern und Bürger im nachmittelalterlichen Unterfranken. Würzburg 1957.
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„Volkskultur umfaßt die Güter geistiger und
materieller Herkunft, die allen Gruppen eines Volkes
(einer Bevölkerung) gemeinsam sein können, ohne
Rücksicht auf Abstammung und Bildung, soziale und
wirtschaftliche Verhältnisse, kurzum: Volkskultur ist
das, was alle zu verbinden vermag. Diese kulturellen
Gemeinsamkeiten reichen vom Feste Feiern bis
zum Erzählen, vom künstlerischen Tätigsein bis zur
gemeinsamen Arbeit usw.“246
Diesem integrativen Volkskulturbegriff steht die moderne,
begrenzte Volkskulturdefinition gegenüber: Kaschuba bezieht Volk
auf die unteren Schichten und will den Begriff so für eine soziale
Unterscheidung nutzbar machen.
„ ‚Volk‘ in der Abgrenzung von Machtsymbolen,
Herrschaftspraktiken, hegemonialem Kulturstil
und in dem situativ aufscheinenden Bewusstsein
eigener, anderer Erfahrungs- und Referenzsysteme:
das meint keine fugenlose innere Einheit, sondern
einen gemeinsamen Bezugsrahmen von Haltungen
und Überzeugungen in dem und aus dem Gegensatz
gegen ein ‚Oben‘.“247
Eine Erörterung des volkskundlichen Volkskulturbegriffs
muss folglich diese zwei Varianten berücksichtigen und ihre
unterschiedlichen Perspektiven differenzieren. Die umfassende
Bedeutung des integrativen Volkskulturbegriffs als einer
„Gesamtbevölkerung“ mit einheitlicher Kultur deutet auf eine
monokulturelle Betrachtung von Gesellschaft hin. Die mit dem
modernen Volkskulturbegriff verbundene Vorstellung von Volk
als untere Schichten einer Gesellschaft, scheint von der Kritik
246 Guth, Klaus: „Volkskultur des Alltags?“ Anfragen an Kategorien der Volkskunde. In: Harmening, Dieter; Wimmer,
Erich (Hg.): Volkskultur - Geschichte - Region. Festschrift für Wolfgang Brückner zum 60. Geburtstag. Würzburg 1990 (= Quellen und
Forschungen zur europäischen Ethnologie Bd. VII) S. 44 - 57. S. 56, Anm. 47.
247 Kaschuba, Wolfgang: „Mythos oder Eigensinn? ‚Volkskultur‘ zwischen Volkskunde und Sozialgeschichte.“ In: Jeggle,
Utz; Korff, Gottfried; Scharfe, Martin; Warneken, Bernd Jürgen: Volkskultur in der Moderne. Festschrift für Hermann Bausinger.
Reinbek 1986 (= rowohlts enzyklopädie 431). S. 469 - 507. Hier S. 485.
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ausgenommen, Gesellschaft mit Hilfe einer einheitlichen Kultur
zu betrachten. Der moderne Volkskulturbegriff differenziert
soziale Schichten. Wie diese Unterscheidungen vorgenommen
und ob eigenständige Kulturen konzipiert werden, wird noch zu
untersuchen sein.
- Volkskultur als integrativer Faktor
Guths Konzept der Volkskultur basiert auf der Vorstellung, dass
eine Gesamtheit von Menschen, die er als Volk oder Bevölkerung
beschreibt, eine gemeinsame Kultur haben. Er beschreibt Fest
und Arbeit, Erzählen und Kunst als Bereiche der gemeinsamen
Kultur und führt an anderer Stelle zusätzlich für Nahrung und
Religion aus, was die gemeinsame Kultur hier ausmacht.248 Für den
Bereich der Nahrung entwirft Guth so das Bild einer einheitlichen
Esskultur, die alle Schichten überspannt. Zum Einen sind die in
allen Schichten verwendeten Grundnahrungsmittel ein Indiz für
die gleiche Esskultur, zum Anderen wirken festliche Mahlzeiten
ausgleichend.
„Essen und Trinken führen Menschen immer wieder
zusammen und gleichen Essen und Essgewohnheiten
bestimmter Gruppen aneinander an.“249
An dieser ausgleichenden Tendenz ändern auch materielle
Unterschiede im Prinzip nichts. Die Verfeinerung der Speisen
kann dadurch zwar beEinflusst werden, die gemeinsame EssGrundkultur innerhalb einer Region berührt das aber nicht. Es gibt
also nur regionale oder nationale Kriterien einer Esskultur, aber
keine sozialen, die beachtenswert wären.
„Im Verlauf eines Anpassungs- und Nachahmungsprozesses wird durch die Verwendung gleicher
248 Guth, Klaus: Volk. „Versuch einer Begriffs- und Funktionsbestimmung in gegenwärtiger Volksforschung.“ In: Guth,
Klaus; Korth, Thomas (Hg.): Lebendige Volkskultur. Festgabe für Elisabeth Roth zum 60. Geburtstag. Bamberg 1980. S. 87 - 98.
S. 92ff.
249 Ebd., S. 92.
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Grundnahrungsmittel im Alltag wie zu Fest-zeiten
eine soziale Differenzierung regionaler Bevölkerungsgruppen aufgehoben.“250
Dieser Auffassung widersprechen die verschiedene volkskundliche
Untersuchungen zum Bereich der Esskultur. Martin Scharfe hat
pointiert festgestellt, dass es sehr wohl grobe Unterschiede sozialer Art
in der Ernährung gibt, und daß nicht nur die Nahrung selbst, sondern
vor Allem auch die Einstellung zum Essen sozial unterschiedlich
ist.251 Zu ähnlichen Resultaten kommt Lisbeth Haastrup in ihren
Untersuchungen der Essenskulturen verschiedener Lebensformen.252
Das Beispiel verdeutlicht, worum es Guth geht. Volkskultur soll
als „ganzheitlicher Ansatz“ benutzt werden, um eine Bevölkerung
als Gesamtheit zu sehen, die nicht durch unterschiedliche Kulturen
und Interessen gespalten wird.253 Jegliche soziale Differenzierung
innerhalb eines Volkes wird als unnötig angesehen.254 Da eine solche
Betrachtung meines Erachtens problematisch ist, stellt sich die Frage,
welche Funktion ein solches Konzept haben kann. Diese Funktion
lässt sich umreißen, wenn man die Guths inhaltliche Bestimmung des
Präfix „Volk“ genauer betrachtet.
„Nimmt man den Begriff ‚Volk‘ ideologiefrei, ohne
die Last ‚Völkischer Vergangenheit‘, so kann es durch
sprachliche, historische und kulturelle Abgrenzung
Träger von Kultur bedeuten, die durch Raum und Zeit
genauer bestimmbar sind.“255
250 Ebd., S. 92.
251 Scharfe, Martin: „Die groben Unterschiede. Not und Sinnesorganisation: Zur historisch-gesellschaftlichen Relativität
des GeniEssens beim Essen.“ In: Jeggle, Utz; Kaschuba, Wolfgang; Korff, Gottfried; Scharfe, Martin; Warneken, Bernd
Jürgen: Tübinger Beiträge zur Volkskultur. Festschrift für Hermann Bausinger. Tübingen 1986. (= Untersuchungen des LudwigUhland-Instituts der Universität Tübingen Bd. 69). S. 13 - 28.
252 Eine Zusammenfassung gibt der Artikel: Haastrup, Lisbeth: Food Cultures, Household Types, and Life-Modes. In:
Ethnologia Scandinavica 22 (1992) S. 52 - 66.
253 Guth, Klaus: „Volk. Versuch einer Begriffs- und Funktionsbestimmung in gegenwärtiger Volksforschung.“ In: Guth,
Klaus (Hg.): Lebendige Volkskultur. Festgabe für Elisabeth Roth. Bamberg 21985. S. 87 - 98. S. 39.
254 Damit steht Guth in der Tradition des Schweizer Volkskundlers Weiss, der erstmalig nach dem Zweiten Weltkrieg einen
solchen Volkskulturbegriff prägte. Siehe: Weiss, Richard: Volkskunde der Schweiz. Erlenbach-Zürich 1946.
255 Guth, Klaus: „Volkskultur des Alltags? Anfragen an Kategorien der Volkskunde.“ In: Harmening, Dieter; Wimmer,
Erich (Hg.): Volkskultur - Geschichte - Region. Festschrift für Wolfgang Brückner zum 60. Geburtstag. Würzburg 1990 (= Quellen und
Forschungen zur europäischen Ethnologie Bd. VII) S. 44 - 57. S. 55.
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Es ist fraglich, ob der von Guth angeführte Volksbegriff einer
näheren Prüfung standhält. Keines der angeführten Merkmale Kultur, Sprache und Geschichte - ist geeignet, Volk zwingend zu
beschreiben. Es gibt unzählige Beispiele, die die vereinnahmende
Kraft dieser Kennzeichen widerlegen. Wäre es möglich, Volk
über die gemeinsame Sprache zu definieren, könnte es kein Volk
der Schweizer geben, da in der Schweiz vier Sprachen amtlich
anerkannt sind. Andererseits müssten alle Menschen auch
außerhalb Deutschlands und alle Ausländer, die Deutsch sprechen,
zum Volk der Deutschen gezählt werden. Würde die gemeinsame
Geschichte als Merkmal herangezogen, müsste zwischen etwa 300
unterschiedlichen Völkern auf dem Territorium der Bundesrepublik
unterschieden werden. Aus dem Bereich der (Sach)kultur liEssen sich
viele Beispiele anführen, unter anderem, dass die unterschiedlichen
Hausformen in den verschiedenen Regionen Mitteleuropas
keinesfalls den Eindruck einer Gemeinsamkeit aufkommen lassen.
Angesichts all der Einwände, die gegen die drei Kriterien des
Volksbegriffs angeführt werden können, scheint es, dass nicht
genau beschrieben werden kann, was Volk bedeutet. Volk ist ein
Begriff, der keiner genaueren Betrachtung standhält und in sich
zusammenfällt, sobald man nur etwas an ihm rüttelt.
Der integrative Begriff des Volkes muss deshalb von seiner Funktion
her betrachtet werden, denn hier lassen sich einige gewichtige
Aussagen treffen. Der Volksbegriff wird in den verschiedenen
politischen Auseinandersetzungen sowohl innerhalb eines Staates
als auch zwischen verschiedenen Staaten als Instrument benutzt, um
Interessen zu legitimieren. In dieser Funktion taucht er in immer
neuen Varianten auf und beschreibt immer wieder unterschiedliche
Menschengruppen. Je nachdem, von wem und in welcher Funktion
er benutzt wird, muss er mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt
werden können und darf nicht genau zu bestimmen sein. Innerhalb
der Staaten wird Volk von verschiedenen Gruppen benutzt, um
andere Gruppen auszugrenzen. Das lässt sich nicht nur an der
aktuellen Asyldebatte und „Ausländerfrage“ belegen, es hat auch
historische Parallelen, wie die Geschichte der Juden zeigt.
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Für die Staaten selbst ist es notwendig, die eigene Bevölkerung für
sich zu gewinnen. Die Volksidee ist ein Mittel, die Bevölkerung
eines Staates zu sammeln und eine Zusammengehörigkeit und
Identifikation zu schaffen. Dieses Gefühl der Gemeinsamkeit ist
zwingend notwendig, um die Wehrfähigkeit des Staates zu erhalten.256
Der Staat muss seine Bevölkerung zu diesem Zwecke sammeln und
Abgrenzungen zu den Menschen anderer Staaten schaffen. Der
Vorstellung, zu einem Volk zu gehören, kommt hier eine integrale
Bedeutung zu. Für die deutsch-dänische Diskussion hat Bjarne
Stoklund das anschaulich beschrieben.257 In der neueren Geschichte
der Bundesrepublik wird die Nutzung der Volksideologie anhand
des Beitritts der DDR deutlich.258
In diesem Sinne kann die Idee des Volkes verwendet werden, um
gesellschaftliche Unterschiede innerhalb einer Gesellschaft in
den Hintergrund zu rücken und Gemeinsamkeiten aufzubauen.
Das Interesse eines jeden Staates muss es sein, eine Vorstellung
„unters Volk zu bringen“, die vermeintliche Gemeinsamkeiten
hervorhebt. Ausdrücke wie „wir sitzen alle im gleichen Boot“ oder
das vielbeschworene „Wir-Gefühl“ stehen für dieses Bemühen.
Die Volkskunde sollte hier kritisch überprüfen, ob sie die
Funktion übernimmt und übernehmen will, die Volksideologie zu
unterstützen. Oder anders formuliert: Die Volkskunde muss sich
der politischen Relevanz des Volksbegriffes bewusst werden und die
Konsequenzen bedenken. Am konkreten Beispiel ist eine ähnliche
Kritik von Seiten der Tübinger Forscher schon einmal vorgetragen
worden und deshalb für die Volkskunde nichts prinzipiell Neues.259
Volk als umfassendes und integratives Konzept verkümmert und auch das ist schon formuliert worden - von einem scheinbar

256 Hegel hat diesen Aspekt immer wieder hervorgehoben und als entscheidendes Merkmal des modernen Staates
charakterisiert. Vgl.: Avineri, Shlomo: Hegels Theorie des modernen Staates. Frankfurt/M. 1976. (= Suhrkamp Taschenbuch
Wissenschaft 146). S. 49ff.
257 Stoklund, Bjarne: „Bauernhausforschung im Spiegel des deutsch-dänischen Nationalstreits.“ In: Harmening, Dieter;
Wimmer, Erich (Hg.): Volkskultur - Geschichte - Region. Festschrift für Wolfgang Brückner zum 60. Geburtstag. Würzburg 1990 (=
Quellen und Forschungen zur europäischen Ethnologie Bd. VII) S. 286 - 301.
258 Bausinger, Hermann: „Volk und Sprache.“ In: Zeitschrift für Volkskunde 87 (1991/II). S. 169 - 180.
259 Abschied vom Volksleben. Tübingen 1970. (= Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen
Bd. 27).
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wissenschaftlichen Begriff zur Ideologie.260
Aus der Perspektive der Lebensformanalyse erscheint der
integrative Volksbegriff als Ideologie in den Interessenskonflikten
innerhalb eines Staates und zwischen den verschiedenen
Staaten. In der Forschung wird er als monokulturelles
Gesellschaftskonzept benutzt, das deutlich die Unterschiede
zwischen den Kulturen der Lebensformen vernachlässigt,
zugunsten einer postulierten Gemeinsamkeit aller Menschen
eines bestimmten Raumes. Diese Gemeinsamkeiten sind so vage
und weit gefasst, dass der Begriff mit wandelbaren Inhalten für
die verschiedensten Ziele genutzt werden kann.
Mit dieser Bewertung des integrativen Volkskulturbegriffes soll
keineswegs bestritten werden, dass es Bezüge übergeordneter
Art gibt. Sie können aber nicht auf der Ebene eines „Volkes“
lokalisiert, sondern müssen im Bereich des Staates und früherer
Staaten gesucht werden. Denn hier wurden und werden
Rahmenbedingungen und Ideologien geschaffen, die sich von
denen in anderen Staaten unterscheiden und deshalb leicht als
„Volkscharakter“ ausgelegt werden könnten. Die Verteilung der
verschiedenen Konfessionen in Mitteleuropa ist nur ein Beispiel,
das die enge Verbindung zwischen Staat, Staatsideologien und
Kultur belegt.
- Volkskultur der unteren Schichten
Die hier vorgetragene Kritik bezieht sich ausschliEsslich auf
den integrativen Volkskulturbegriff. Auf die Vorstellung von
Volkskultur, mit der Wolfgang Kaschuba arbeitet, kann sie nicht
angewendet werden. Der begrenzte Volkskulturbegriff ist nicht
verdächtig, alle Mitglieder einer Gesellschaft unter dem Mantel
eines Volkes zusammenfassen zu wollen. „Volk“ meint hier nicht
die gesamte Bevölkerung eines bestimmten Gebietes, sondern
nur die unteren Schichten. Volkskultur stellt sich so als Kultur
eines Teiles der Bevölkerung dar.
260 Der ganzheitliche Volksbegriff ist auch ein gutes Beispiel für die Vieldeutigkeit empiristischer Begriffe. „Volk“ kann
nicht in Abhängigkeit zu anderen Begriffen beschrieben werden, sondern steht monadisch für sich allein. Deshalb kann
Volk mit den verschiedensten Bedeutungen verwendet werden, ohne dass andere Begriffe davon betroffen wären.
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Auch die Merkmale, an denen diese Kultur festgemacht wird,
unterscheiden sich vom integrativen Volkskulturbegriff.
Nicht die gemeinsame Sprache, Kultur und Geschichte sind
ausschlaggebend, sondern das Faktum der Herrschaft. Die
Frage nach der Macht wird so zum wesentlichen Kriterium
des Volkskulturkonzeptes. Gesellschaft wird zweigeteilt: die
Machthaber bilden das „Oben“, die Beherrschten das „Unten“
einer Gesellschaft.261
Der Begriff Volkskultur meint nun aber nicht das passive Ertragen
solcher Zustände durch die unteren Schichten, er hebt vielmehr
den aktiven Charakter der Volkskultur hervor, die sich gegen
die Herrschaftsstrukturen richtet. Nicht das passive Erdulden,
sondern das aktive Handeln tritt dabei in der Vordergrund. An
dieser Opposition gegen die Macht gleichen sich dann auch alle
Unterschiede im Volk aus.
„Insofern beschreibt Volkskultur für das gesellschaftliche Unten eine ‚Einheit der Widersprüche‘,
die zugleich Voraussetzung wie Resultat ist einer
‚Einheit im Widerstand‘ gegen das ‚Oben‘.“262
Dieses Moment des Widerstandes gegen das „Oben“, an dem
Kaschuba den Volkskulturbegriff definiert, erinnert an die
Vorstellung des Klassenkampfes. In der Gesellschaft werden den
zwei entgegengesetzten Klassen entsprechend eine Elite- und eine
Volkskultur lokalisiert, die aus der Perspektive von Herrschaft und
Widerstand betrachtet werden. Dabei tritt das gesellschaftliche
„Oben“ als diffuse Machtausübung auf, der keine gesellschaftliche
Gruppe zugeordnet wird. Selbst das Bürgertum, das im
marxistischen Klassenkonzept nicht zur Arbeiterklasse gerechnet
wird und eigentlich nicht zum gesellschaftlichen „Unten“ gezählt
werden kann, fällt für Kaschuba unter die Rubrik des Volkes (als
261 Diese Unterscheidung prägt Kaschubas gesamte Überlegungen. Sein Versuch, weitere Unterscheidungen für
notwendig zu erklären, scheitert an der grundlegenden Zweiteilung. Kaschuba, Wolfgang: „Mythos oder Eigensinn?
‚Volkskultur‘ zwischen Volkskunde und Sozialgeschichte.“ In: Jeggle, Utz; Korff, Gottfried; Scharfe, Martin; Warneken,
Bernd Jürgen (Hg.): Volkskultur in der Moderne. Probleme und Perspektiven empirischer Kulturforschung. Reinbek bei Hamburg 1986.
S. 469 - 507. Hier S. 491f.
262 Ebd., S. 501.
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untere Schicht). Als Grund führt er an, dass der Konsens des
Widerstandes auch für das Bürgertum besteht, wenngleich es seinen
Widerstand nicht so konsequent zeigt wie die Arbeiterschaft.263
Meines Erachtens ist es fraglich, ob eine Kultur der unteren
Schichten am Moment der Widerständigkeit gegen ein nicht genau
fixiertes gesellschaftliches „Oben“ entwickelt werden kann. Die
Ausrichtung der Kultur an der Widerständigkeit arbeitet mit zwei
Verallgemeinerungen, die zu überprüfen sind. Der Widerstand
gegen Strukturen der Gesellschaft wird als entscheidendes Kriterium
zur Konstruktion von Kultur genutzt. Anders formuliert: die
Kultur der unteren Schichten wird anhand ihrer Widerständigkeit
entwickelt. Alle Handlungen, Werte und Normen werden aus der
Perspektive des Beherrschtsein betrachtet. Es ist anzuzweifeln,
ob die Reproduktion einer Praxisform in dieser Form umfassend
beschrieben werden kann. Mit der zweiten Verallgemeinerung
wird der Aspekt des Widerstandes auf alle Schichten des
gesellschaftlichen „Unten“ angewendet. Der Widerstand als
Kriterium der Kulturanalyse wird für alle Gesellschaftsschichten
vom Bürgertum bis zur Arbeiterschaft hinweg genutzt und
vereinheitlicht sie im Widerstand. Diese Perspektive vereinfacht
die unterschiedlichen Interessen und Kulturen verschiedener
Lebensformen, die nicht „an der Macht“ sind und presst sie in
ein eindimensionales „Oben“ und „Unten“ des Klassenkampfes
hinein. Damit stellt sich der begrenzte Volkskulturbegriff als ein
Instrument dar, das geeignet ist, die Elemente des Widerstandes
verschiedener Gruppen zu analysieren. Auf eine umfassende
Gesellschaftsanalyse kann er nicht abzielen.
Fraglich ist auch, warum der Begriff Volkskultur benutzt wird,
um diese Vorstellung des gesellschaftlichen „Oben“ und „Unten“
zu beschreiben, wo doch gerade der Volkskulturbegriff schon in
teilweise entgegengesetzter Bedeutung von anderer Seite verwendet
wird. Verwechslungen und Vereinnahmungen sind gerade in der
breiteren Öffentlichkeit vorprogrammiert.
Für die hier erörterten Konzepte der Volkskunde lässt sich
festhalten, dass einige - allen voran das der integrativen Volkskultur
263 Ebd., S. 493.
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- mit dezidiert monokulturellen Gesellschaftsbildern arbeiten.
Andere beantworten die Frage des Nebeneinander verschiedener
Kulturen mit unterschiedlichen Differenzierungen, die nicht
stringent durchgeführt und durch Angleichungen der Kulturen
immer wieder relativiert werden. So entstehen mit verschiedenen
Einschränkungen versehene monokulturelle Vorstellungen von
dominanten oder Gesamtkulturen. Es bleibt festzuhalten, dass
eine Vielzahl der volkskundlichen Konzepte mit monokulturellen
Gesellschaftsbildern arbeitet.
- Kritik an den monokulturellen Konzepten
Die monokulturellen Konzepte stehen laut Højrup immer wieder
vor dem Problem, dass sie gesellschaftliche Veränderung nicht
ausreichend erklären können. Er hält monokulturelle Konzepte
von ihrer Struktur her für ungeeignet, dieses Problem zu lösen.
Deshalb müssen sie sich bei den Lösungsversuchen zum Trans
formationsproblem seiner Meinung nach zwangsläufig in
Widersprüch
lichkeiten verstricken und sind deshalb nicht
aussagekräftig.
Die angeführten volkskundlichen Konzepte bieten verschiedene
Vorschläge, wie gesellschaftliche Veränderungen erklärt werden
können. Sie sollen im Folgenden mit Højrups Lösungsangebot
kontrastiert werden.
Sowohl bei Naumann als auch in der Diffusionsforschung wird
ein Motor der Entwicklung einfach vorausgesetzt. Hier ist es die
Schöpferkraft der Oberschicht, dort die Innovationsfreudigkeit des
Zentrums, zumeist der Stadt. Diese Vorstellungen von Evolution
werden nicht weiter untersucht, sondern als gegeben betrachtet.264
Eine genauere Betrachtung der anderen behandelten Konzepte
scheint hier lohnenswert, denn die bieten differenziertere
Vorstellungen.

264 Es ist sicher nicht die wesentliche Frage der Diffusionsforschung, warum Innovationen entstehen. Sie ist aber eine
wesentliche Voraussetzung und müsste deshalb behandelt werden.
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- Die Rolle des Individuums
Auch das Kiebingen-Projekt basiert auf einer evolutionistischen
Figur. Hier wird der Ökonomie die Rolle des Motors der
Entwicklung zugesprochen. Warum gerade die Ökonomie als
treibende Kraft gesehen wird, bleibt allerdings unbeantwortet. Der
gesetzmäßige Verlauf der Geschichte wird erst unterbrochen,
wenn die Wirkung der Ökonomie auf die kulturelle Entwicklung
abbricht. Die ökonomische Entwicklung schreitet zwar fort, die
Kultur stagniert aber (siehe Abb. 10, S.117.).
Die bewahrende Wirkung der Sozialisation wird hier als erklärender
Faktor für die Stagnation angeführt. Die Dorfbewohner können die
Werte und Normen der Industriegesellschaft nicht übernehmen,
da sie nach den überkommenen Traditionen und Vorstellungen
der agrarischen Produktionsform erzogen werden. Die Adaption
der urbanen Lebensweise muss von Außen an sie herangetragen
werden; deshalb sehen sich die Forscher auch als Pädagogen.265
Mit der Sozialisation als Erklärungsmuster taucht das Individuum
als in Traditionen, Bräuchen und althergebrachten Vorstellungen
verwurzeltes Wesen auf. Als die Kultur noch direkt durch die
Ökonomie bestimmt war, musste das Individuum zwangsläufig
einen ganz anderen Charakter haben. Es musste sich neuen
Situationen anpassen und war nicht Ausdruck der Kontinuität.
Nicht Beharrung, sondern Wandel war das wesentliche Merkmal
dieses Individuums.
Das Individuum tritt hier als Erklärungsfaktor für eine ungelöste
Frage auf. Soll Stagnation erklärt werden, ist das Individuum
Neuerungen gegenüber verschlossen; soll Innovation erklärt
werden, ist es Neuerungen gegenüber aufgeschlossen. Je
nachdem, welche Tendenzen gerade erläutert werden sollen, tritt
das Individuum so oder so auf.
Auch in seiner Untersuchung der Arbeiten der Ethnologen
aus Lund kommt Højrup zu dem Resultat, dass dem einzelnen
Individuum widersprüchliche Funktionen zugesprochen werden,
265 Das Individuum wird im Kiebingen-Projekt nicht als aktiv beschrieben. Es schafft die Strukturen nicht, es ist Ausdruck
der Strukturen. Das wird besonders deutlich in Iliens Studie eines Gemeinderatsmitgliedes. Siehe: Ilien, Albert: „Beispiel
einer Interaktionsanalyse.“ In: Tübinger Korrespondenzblatt Nr. 9, Mai 1973.
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obwohl sich diese Funktionen logisch ausschliEssen. Die
Doppelrolle des Individuums als bewahrender und verändernder
Faktor scheint häufig benutzt zu werden, um gesellschaftliche
Transformation zu erklären. Gibt es einen gesellschaftlichen
Stillstand, zeigt sich das Individuum von seiner bewahrenden
Seite. Kommt es zu Veränderungen, tritt das Individuum mit
erfahrungsüberschreitenden Handlungen auf. Mit dem Konzept
kann scheinbar alles erklärt werden, aber leider auf eine
unzureichende und in sich nicht konsistente Art.266
Die gleiche Doppelrolle wird dem Individuum von Bausinger
zugesprochen, wenn er umschreibt, dass die Arbeiter zumeist
die bürgerliche Kultur übernehmen, manchmal aber auch eigene
Formen entwickeln. Auch in Scharfes Bild des „Überwinterns“
wird diese Doppelrolle deutlich. Wenn die Arbeiter als verändernde Individuen auftreten, bilden sie eine eigene Kultur,
wenn sie als bewahrende Individuen auftreten, übernehmen sie
die bürgerliche Kultur. Auch in der Lebensweiseforschung wird
das Individuum mit seiner doppelten Rolle als Erklärungsfaktor
gesellschaftlicher Veränderung und Stagnation herangezogen und
letzten Endes verweist auch sie nicht auf eine vermeintlich deter
ministische ökonomische Basis als ausschlaggebenden Faktor.267
Das Individuum als Maßstab der Beurteilung heranzuziehen
ist ein typisches Vorgehen der empiristischen Arbeitsweise.
Das Individuum ist die Informations- und Handlungseinheit,
die observiert werden kann. Und weil scheinbar immer wieder
empirisch festzustellen ist, dass die Individuen selbst in
Dynamik und Kontinuität verstrickt sind, darf das Problem der
gesellschaftlichen Veränderung auch mit dieser Doppeldeutigkeit
erklärt werden. Gesellschaftstheorie wird zur Psychologie, wenn
das Individuum herangezogen wird, um Gesellschaft und ihre
Veränderungen zu beschreiben.
266 Ein deutliches Beispiel für die doppeldeutige Benutzung des Individuums bietet auch Ursula Becher. Sie benutzt die
Begriffe „Kontinuitäten“ und „Brüche“, um die Doppelrolle zu charakterisieren. Siehe: Becher, Ursula A. J.: Geschichte des
modernen Lebensstils. München 1990. S. 15.
267 Siehe: Maase, Kaspar: „Arbeiterkultur und Lebensweiseforschung.“ In: Bockhorn, Olaf; Eberhart, Helmut; Zupfer,
Wolf-Dieter (Hg.): Auf der Suche nach der verlorenen Kultur. Arbeiterkultur zwischen Museum und Realität. Beiträge der 4. Arbeitstagung
der Kommission „Arbeiterkultur“ in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde in Steyr vom 30. 4. - 2. 5. 1987. Wien 1989. S. 199 225. S. 204.
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Wird das Individuum nicht als Träger nur einer Kultur
gesehen, sondern als in sich inkonsistente Dateneinheit, muss
Kultur nicht an ihm, sondern an gesellschaftlichen Faktoren
entwickelt werden. Die verschiedenen Produktionsweisen
geben als Relationsbegriffe die Möglichkeit, in der jeweiligen
Gesellschaft mögliche Praxisformen abzulesen, aus denen
heraus vollkommen unterschiedliche Begriffswelten konstruiert
werden können. Wenn Kultur nicht am Individuum, sondern an
den unterschiedlichen Begriffswelten festgemacht wird, kann
gesellschaftliche Veränderung, kann Dynamik und Wandel an
den gesellschaftlichen - nicht an psychologischen - Faktoren
festgemacht werden, die zyklische Lebensformen ermöglichen.
Produktionsweisen und Lebensformen bilden somit die
Grundlage, Kultur als gesellschaftlich bedingtes Phänomen zu
betrachten.
„Die eigentliche Lehre aus der Theoriegeschichte
ist, dass wir es mit zwei prinzipiell verschiedenen
Theorietypen zu tun haben, nämlich denen, die das
Individuum (oder ‚das Subjektive‘) benutzen müssen,
um einen Kulturbegriff zu errichten, und jenen, die
ihren Ausgangspunkt in der Spezifikation gerade
der semantischen Bedeutungs
unterschiede der
Sprache nehmen, die von den verschiedenen Typen
selbstreproduzierender Praxis (Lebensformen)
herrühren, aus denen eine Gesellschaft besteht.“268
Højrup verlagert die Konsistenz, die von den empiristischen
Modellen auf das Individuum gelegt wird, auf die Kultur.
Kulturen werden von ihm als konsistente Einheiten konstruiert,
und Individuen können Träger einer oder mehrerer dieser
konsistenten Kulturen sein. Die Kulturen sind von den
Produktionsweisen ablesbare Formen ideologietragender Praxis.
268 Højrup, Thomas: „Kulturanalyse og samfundsanalyse.“ In: nord nytt 37 (1989). S. 108 - 128. S. 118: „Den egentlige
lære af teorihistorien er, at vi har at gøre med to principielt forskellige teorityper, nemlig de der må benytte individet (eller
‚det subjektive‘) til at oprette et kulturbegreb, og de der tager udgangspunkt i en specifikation af netop de semantiske
betydningsforskelle i sproget, der hidrører fra de forskellige typer af selvreproducerende praksis (livsformerne) som
samfundet består af.“
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„Auf der anderen Seite stellt die Lebensformanalyse
keine allgemeingültigen Regeln auf, wann, wie lange
und zu welchem Zeitpunkt im Lebensverlauf der
Mensch aufnahmebereit ist für Veränderungen der
Bedeutung von Zeichen in seinem Begriffsuniversum.
Das hängt von den konkreten Bedingungen für seine
lebensformspezifische Praxis, vom strukturellen
Zusammenhang und der Konsistenz in seiner
Begriffswelt sowie von persönlichen Bedingungen
ab, über die die Kulturtheorie nichts sagen kann.“269
- Gesellschaftliche Transformation
Das Kiebingen-Projekt enthält ein weiteres Problem, das auch für
viele anderen Gesellschaftsbilder gilt. Wie auch andere im weitesten
Sinne materialistische Konzepte basiert es auf der Vorstellung,
dass es nur eine der Zeit angemessene Produktionsweise in einer
Gesellschaft geben kann. Man spricht von der feudalen oder der
kapitalistischen Gesellschaft oder - wenn man weniger marxistisch
orientiert ist - von der agrarischen oder industrialisierten. Eine
Gesellschaft wird mit einer Produktionsweise verknüpft. Diese
Figur erschwert es, gesellschaftliche Veränderung zu erklären,
denn der Übergang von einer Gesellschaftsform zu einer anderen
und damit auch der Übergang von einer Produktionsweise zu
einer anderen müsste abrupt geschehen. Da dies undenkbar ist,
arbeiten die Forscher auch beim Kiebingen-Projekt mit dem Bild,
dass sich in Übergangszeiten eine unzeitgemäße Produktionsweise
mit einer neuen überschneidet.270
Diese Vorstellung zeigt die logische Möglichkeit, dass zwei
unterschiedliche Produktionsweisen nebeneinander existieren
können. Wenn es möglich ist, dass die agrarische und die
269 Ebd., S. 121: „På den anden side lægger livsformsbegrebet ingen almene bånd på, hvornår, hvor længe og hvor
sent i livsforløbet mennesket er modtageligt for ændringer af tegnenes betydning i dets begrebsunivers. Det afhænger af
både af de konkrete betingelser for dets livsformspecifikke praksis, af den strukturelle sammenhæng og konsistens i dets
begrebsverden samt andre, personlige betingelser, som kulturteorien intet kan sige om.“
270 Für die genannten Konzepte der Arbeiterkultur steht diese Problematik nicht im Vordergrund. Sie gehen aber auch
alle davon aus, dass sich mit der Industrialisierung die kapitalistische Gesellschaft durchsetzt und die feudalen, agrarischen
Strukturen überwindet.
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industrielle Produktionsweise zeitweise nebeneinander existieren,
warum sollte es dann nicht auch möglich sein, dass immer zwei
oder mehrere Produktionsweisen in einer Gesellschaft zu finden
sind. Dieser Weg wurde in der deutschen Volkskunde bisher nicht
überprüft. Wird über die gegenwärtige Gesellschaft gesprochen,
ist immer vom Kapitalismus die Rede.271
Würde Gesellschaft als Nebeneinander verschiedener Produktionsweisen und damit auch verschiedener Kulturen begriffen,
könnte die gesellschaftliche Veränderung so beschrieben
werden, dass eine von mehreren Produktionsweisen (aus
politischen, ökonomischen oder anderen Gründen) aus der
Gesellschaftsformation verschwindet. Das würde aber nicht den
großen Bruch bedeuten, den die monokulturellen Systeme bei der
Transformation beschreiben müssen.
Das Problem lässt sich am Beispiel der Vereinigten Staaten
anschaulich darlegen: Bis zum Sezessionskrieg 1861 müssen
die USA mit Hilfe von drei Produktionsweisen analysiert
werden. Neben der vor allem im Norden sich ausbreitenden
kapitalistischen Produktionsweise findet sich die einfache
Warenproduktionsweise (der kleinen Selbständigen, zum
Beispiel der Handwerker und Farmer) und die in den Südstaaten
verbreitete Sklavenproduktionsweise, deren Existenzgrundlage
erst nach dem Bürgerkrieg und der Etablierung der Großindustrie
im Norden beseitigt wurde.
In diesem Modell gesellschaftlicher Veränderung können
den verschiedenen Produktionsweisen die notwendigen
Rahmenbedingungen geschaffen oder entzogen werden. Da die
Lebensformen Spiegelbilder der Produktionsweisen sind, werden
ihnen die Existenzbedingungen gegeben oder genommen.
Wenn der einfachen Warenproduktion die Rahmenbedingungen
weitestgehend entzogen werden, wie zum Beispiel in der DDR,
kann die Lebensform der Selbständigen kaum weiter existieren,
da ihr die Grundlagen fehlen. Gesellschaftliche Transformation
271 Mit einem Bild, das von mehreren Produktionsweisen in einer Gesellschaft ausgeht, eröffnen sich ganz neue
Möglichkeiten. In der aktuellen deutschen Situation müsste die Diskussion über den Sieg des „Kapitalismus“ über
den „Sozialismus“ differenzierter betrachtet werden, und der „Kapitalismus“ könnte nicht einfach als die überlegene
Produktionsweise benannt werden.
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wird nicht mit dem Wechsel der Individuen von einer Kultur in
eine andere erklärt, sondern mit der gesellschaftlich bedingten
Existenz von sich selbst reproduzierenden Praxisformen.
Mit der Lebensformanalyse wird es deshalb auch möglich, die
Konsequenzen heutiger gesellschaftlicher Strukturveränderungen zu
berechnen. Hier setzt die politische Aufgabe dieser Theorie an. Das
Beispiel der Diskussion über die Demokratisierung der dänischen
Wirtschaft zeigt, wie Højrup politische Reformen auf die betroffene
Lebensform zuschneiden will, was wiederum für ihr Gelingen
notwendig ist. Højrup geht es bei diesen Vorschlägen nicht um
eine tiefgreifende Veränderung der möglichen Lebensformen; sein
Vorschlag intendiert nur, dass eine neue Variante der kapitalistischen
Produktions
weise und der Lohnarbeiterlebensform ermöglicht
wird.
Wesentlich weitreichendere strukturelle Veränderungen treten zur
Zeit in den neuen Bundesländern auf. Hier werden durch den
Beitritt zur Bundesrepublik neue Produktionsweisen eingeführt,
die einen vollständigen Wandel der Gesellschaft mit sich bringen.
Als einfacher Warenproduzent in der DDR zu leben, war aus
ideologischen Gründen nur unter widrigsten Bedingungen
möglich. Die Lebensform der Selbständigen war in der DDR
wenig ausgeprägt. Ob die neuen Möglichkeiten gerade im Bereich
der einfachen Warenproduktion, die seit dem Fall der Mauer nach
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und nach eröffnet wurden, von der Bevölkerung überhaupt genutzt
werden können, bedarf einer eingehenden Analyse und kann noch
nicht beantwortet werden.
Das Beispiel der „Entkollektivierung“ der sowjetischen Landwirtschaft
zeigt, dass die Landwirte der Sowjetunion die Möglichkeit, einfache
Warenproduzenten zu werden, nur zögernd wahrgenommen haben.
Im Jahr 1989 konnten Landarbeiter ihre ehemaligen oder auch andere
Ländereien pachten und dort auf eigene Rechnung wirtschaften.
Gorbatschows Versuch, die Landwirtschaft durch diese „Privati
sierung“ zu effektivieren, war aber bis zu seiner Ablösung nicht
erfolgreich.
Gerade jetzt, in der Zeit des Umbruchs der Beziehungen zwischen
Ost und West und all der damit verbundenen Möglichkeiten, die
betroffenen Staaten neu zu strukturieren, kann die Lebensformanalyse
als Instrument herangezogen werden, von volkskundlicher Seite
Reformvorschläge zu entwickeln (und auf ihre Konsequenzen hin
zu überprüfen), die bessere Bedingungen für die jeweiligen Lebens
formen erwarten lassen.
Die Lebensformanalyse erweist sich in diesem Zusammenhang als
angemessenes theoretisches Analysegerät für die volkskundliche
Arbeit. Das bedeutet aber nicht, dass die Theorie als fertiges und
vollendetes Konzept zu betrachten ist, im Gegenteil. Es gibt
verschiedene gesellschaftliche Bereiche, die mit den hier vor-gestellten
Produktionsweise- und Lebensformbegriffen nicht angemessen
analysiert werden können. Der gesamte öffentliche Sektor zum Beispiel
scheint nach anderen Prinzipien zu funktionieren als die kapitalistische
oder einfache Warenproduktion, obwohl teilweise auch der gleiche
Warenmarkt beliefert wird. Die staatlichen Reproduktionsbereiche
wie Bildungs- oder Gesundheitswesen scheinen nicht einmal als
Warenproduktion betrachtet werden zu können. Hier fehlt es der
Lebensformanalyse noch an geeigneten Werkzeugen zur Analyse.
Auch für historische Studien fehlt es noch an Begriffskonstruktionen,
aus denen selbstreproduzierende Praxisformen abgelesen werden
können. Erste Schritte in diese Richtung wurden aber mittlerweile
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unternommen.272 Die Lebensformanalyse erweist sich so als Instrument, das zunächst einmal die Arbeitsweise vorgibt und außerdem in
verschiedenen Bereichen schon über erste Analysewerkzeuge verfügt.

272 Bernhild, Ole; Jensen, Henrik: Den feudale produktionsmådes historie i Danmark ca. 1200 - 1800. København 1978.
Mørkegaard, Ole: Søen, Slægten og hjemstavnen - en etnologisk analyse af livsformer på åbenråegnen ca. 1700 - 1900. København
(IEF) 1985.
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