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Zusammenfassung

Die Beziehungen zwischen den Familiengenerationen, namentlich auch zwischen
den Erwachsenen, finden gegenwärtig in der Öffentlichkeit ebenso wie in der
soziologischen Literatur große Beachtung. Dabei werden diese Beziehungen
überwiegend aus Ausdruck von Solidarität interpretiert. Demgegenüber schlagen
wir vor, von der Annahme ausgehen, diese Beziehungen seien so beschaffen, daß
sie Ambivalenzen generieren, derer sich die Beteiligten in größerem oder gerin-
gerem Maße bewußt sind. Diese These läßt sich anthropologisch und historisch
begründen. Ebenso finden sich Evidenzen für ambivalente Beziehungsstrukturen
in aktuellen Untersuchungen des Verhältnisses zwischen erwachsenen Kindern
und ihren Eltern. Gestützt darauf stellen wir in diesem Arbeitspapier diese kon-
zeptuelle Orientierung der Analyse von familialen Generationenbeziehungen zur
Diskussion und stellen Überlegungen über ihre Tragweite für die theoretische
und empirische Arbeit zu dieser Thematik an.

Summary

Interest in intergenerational relationships between adults has grown dramatically
in recent years, both among social scientists, and in the general public. There has
been a tendency to interpret these relationships within a framework that emphasi-
zes intergenerational "solidarity." In contrast, we propose that a more useful con-
ceptual framework for understanding intergenerational relations is that of ambi-
valence. We use sociological and anthropological theory, as well as selected
evidence from family history, to argue that relationships between the generations
in families are structured such that they generate various types of ambivalence. A
number of exemplary studies from the contemporary sociological literature are
then presented that support this orientation. The implications of this new con-
ceptualization of intergenerational relations for both theoretical and empirical
efforts are discussed.
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1. Einleitung: Die gesellschaftliche Relevanz familialer Generationen-
beziehungen

Die Beziehungen zwischen den Familiengenerationen, namentlich auch zwischen
den Erwachsenen, finden gegenwärtig in der soziologischen Literatur große Be-
achtung. Das gilt für die USA ebenso wie für Europa (Attias-Donfut, 1995; Do-
nati, 1995; Lüscher/Schultheis, 1993; Pitrou, 1992; Blieszner/Bedford, 1995;
Finch/Mason, 1992; Bengtson/Harootyan, 1994). Dafür gibt es gute Gründe. Die
Bevölkerungsdynamik ändert das zahlenmäßige Verhältnis der Generationen zu-
einander und die Lebensverläufe verschieben sich. Die "gemeinsame Lebenszei-
ten" von Großeltern, Eltern und Enkelkinder werden länger (Le Bras, 1982; Lau-
terbach, 1995; Lauterbach/Klein, 1996; Bengtson et al., 1996). Daraus ergeben
sich neue Anforderungen an die Systeme der sozialen Sicherheit
(Burkhauser/Holden, 1982; Estes/Swan, 1993; Kane/Penrod, 1995; Moen/Forest,
1995; Pillemer/Mac Adam/Wolf, 1989). Von erheblichem Belang sind im weite-
ren die Bestrebungen, Gerechtigkeit im Verhältnis zwischen Frauen und Männern
herzustellen; denn Generationenbeziehungen und Geschlechterbeziehungen sind
eng miteinander verflochten (Lopata, 1995; Bengtson/Harootyan, 1994; Long-
man, 1985).

Unter dieser Umständen ist es verständlich, daß Fragen der praktischen Gestal-
tung der Generationenbeziehungen im Vordergrund stehen, mithin die Beschrei-
bung der Strukturen und Interaktionen. Die Literatur beinhaltet denn auch eine
Fülle empirischer Einsichten. Sie sind das Ergebnis breitangelegter Surveys, die
repräsentative Übersichten sowie Differenzierungen nach Teilpopulationen und
nach Netzwerkstrukturen ermöglichen (American National Survey of Families
and Households, Internationale Sozio-ökonomische Panel, Deutscher Familien-
survey). Eine wichtige Quelle sind ferner die Reinterpretationen (und zum Teil
Weiterführungen) historischer Längsschnittuntersuchungen, vor allem in den
USA (Clausen, 1993; Elder, 1974). Ferner gibt es eine Reihe von Forschungen,
in denen - ebenfalls mit einem erheblichen Einsatz an materiellen und
personellen Mitteln - Befragungen und Fallstudien miteinander verknüpft worden
sind (so insbesondere Roberts/Richards/Bengtson, 1991; Attias-Donfut, 1995;
Coenen-Huther et al., 1994; Bawin-Legros, 1995).

Aus diesen Studien geht hervor, daß durchweg, wenngleich in unterschiedlichem
Ausmaß, vielfältige Beziehungen zwischen den Familiengenerationen bestehen.
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Dabei betätigen sich überwiegend die Frauen als "kin-keeper" (so Rosenthal,
1985), Mütter und Töchter sind sich in der Regel näher als Väter und Söhne
(Suitor et al., 1995). Die Eltern messen dem gegenseitigen Verhältnis mehr Ge-
wicht zu als die Kinder (Giarrusso/Stallings/Bengtson, 1995). Hinsichtlich der
intervenierenden Variablen, welche die Intensität und die Qualität der Beziehun-
gen beeinflussen, wird auf den (allerdings nicht linearen) Einfluß der räumlichen
Distanz, ferner auf die Status-Ähnlichkeit, weniger aber die Schichtzugehörigkeit
(Pillemer/Suitor, 1992) verwiesen. Zu diesen hier knapp formulierten Generali-
sierungen liegen in den einzelnen Studien selbstverständlich Differenzierungen
vor.

Was die Qualität der Beziehungen betrifft, schwanken die Arbeiten zwischen
Bildern von Mißhandlungen, Vernachlässigung und Geiz einerseits und tröstli-
chen Berichten von Unterstützung und Hilfsbereitschaft andererseits. Der Identi-
fizierung gemeinsamer Werte und Muster gegenseitigen Austausches und wech-
selseitiger Hilfe zwischen Eltern und erwachsenen Kindern stehen Analysen
gegenüber, die den Streß der Beteiligten betonen und von Mißhandlungen und
Vernachlässigung der Älteren berichten.

In Anbetracht der lebenspraktischen und der politischen Tragweite der Thematik
sowie des öffentlichen Interesses ist es naheliegend und verständlich, daß der
Großteil der Untersuchungen unter dem Konzept der "Solidarität" abgehandelt
wird. Es bezeichnet eine wünschenswerte normative Orientierung der Beziehun-
gen unter den Angehörigen einer Familie im allgemeinen und zwischen den Ge-
nerationen im besonderen. Solidarität gilt überdies als bedeutsam sowohl für ein
geordnetes und gedeihliches menschliches Zusammenleben als auch für die ge-
sellschaftliche Integration. Die normative Plausibilität des Konzeptes der Solida-
rität scheint dabei so offensichtlich, daß meistens darauf verzichtet wird, näher
auf die verschiedenen Bedeutungen des Begriffes einzugehen.1

                                           
1 Außer Acht bleiben in diesem Aufsatz unter diesen Umständen die Abgrenzungen zu den

politischen Konnotationen des Begriffes, beispielsweise in der Arbeiterbewegung, ebenso sein
Stellenwert in den christlichen Soziallehren. Fuchs-Heinritz et al. (1994) unterscheiden zum
Beispiel die folgenden vier Verständnisse von Solidarität:
- Zusammengehörigkeitsgefühl als Teil in einem sozialen Ganzen
- Zugehörigkeitsgefühl in einem sozialen Ganzen, das als Einheit handelt
- Gemeinsame Kampferfahrungen in der Arbeiterbewegung aus dem Bewußtsein der gleichen
Interessen und Klassenlage
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Zur theoretischen Fundierung wird häufig Rekurs auf Durkheim genommen. Für
ihn ist "Solidarität" einerseits gleichbedeutend mit gesellschaftlicher "Integra-
tion", andererseits mit Moral. Luhmann weist in der Einleitung zur
"Arbeitsteilung" darauf hin, daß die beiden Begriffe bei Durkheim kongruent
sind, d.h. Moral wird als Solidarität konzeptualisiert. Sie findet sich im Kollek-
tivbewußtsein, also in den Köpfen der Menschen. "Solidarität ihrerseits wird po-
sitiv nur als Zusammenhalt oder Einigung, also nur tautologisch bestimmt, nega-
tiv dagegen als Widerstand gegen Auflösung. Über diese negative Umschreibung
wird der zunächst nur metaphorisch-tautologisch eingeführte Begriff fruchtbar
gemacht."(Luhmann, 1988: 24)

Nun drückt sich bei Durkheim Solidarität bekanntlich in zwei idealtypischen
Formen aus, man könnte auch sagen in zwei Idealtypen einer "sozialen Logik "
von Interaktionen und Beziehungen, die ihren Grund in der Form der gesell-
schaftlichen Arbeitsteilung haben. Indessen sind für Durkheim "mechanische"
und "organische" Solidarität nicht gleichwertig. Mechanische Solidarität als die
"ursprünglichere" wird von ihm unter Bezug auf moralische Überzeugungen hö-
her geschätzt; sie ist ursprünglicher und sie ist die (moralisch) bessere. Dement-
sprechend fallen die Generationenbeziehungen unter diese Kategorie. Ist von So-
lidarität die Rede, ist darum in der Regel der "mechanische" Idealtyp gemeint.

Die damit einhergehende moralisch positive Konnotation scheint für einen
Großteil der soziologischen Forschungen durchaus willkommen, insbesondere
dann, wenn sie in jener - in der Familiensoziologie weit verbreiteten - Spielart
des amerikanischen Funktionalismus wurzeln, die ein positives
("melioristisches") Verständnis der Aufgaben der Soziologie mit einer positivisti-
schen Methodologie verknüpft. Ihr Kernstück ist das Anliegen, möglichst präzise
das Ausmaß des durch die Generationenbeziehungen in Familien geschaffenen
sozialen Zusammenhanges zu bestimmen.2 Konsequenterweise geht das Bemühen
dahin, Dimensionen von Solidarität zu bestimmen; Roberts et al. (1991) un-

                                                                                                                               
- Naturgesetz der Gegenseitigkeit, thematisiert im Anarchismus. Hier wird die Solidarität als
wichtigstes Naturgesetz in bewußter Absetzung vom Kampf ums Dasein für die Entwicklung
und Entfaltung der Menschheit angesehen.

2 "The purpose ... is (the) understanding (of) intergenerational cohesion, integration, or soli-
darity in families. For the sake of clarity, we employ 'solidarity' ... as a meta-construct sub-
suming characteristics of intergenerational bonds in families". (Roberts et al., 1991: 12)
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terscheiden deren sechs3, für die Intervallskalen bestehen.45 Ein derartiges For-
schungsinstrumentarium ermöglicht Aussagen, die mit einer gewissen
Differenzierung Zusammenhänge zwischen einem größeren oder geringeren, nach
Signifikanzen überprüfbaren Ausmaß an Solidarität der beteiligten Personen in
Abhängigkeit von sozialen Kontexten umschreiben. Dem zugrundeliegenden
Verständnis von Solidarität, das die - noch - vorhandene Integration ermitteln
will, entspricht eine primär quantative Methodologie.6

Das bedeutet letztlich, daß darin ihr "proprium" gesehen wird, eine Auffassung,
die auch in aktuellen politischen Verlautbarungen weit verbreitet ist. Sie ist ein
wichtiges Element der sogenannten "Familienrhetorik" (Lüscher, 1994). Doch
diese Sichtweise hat den Nachteil, den tatsächlich beobachtbaren Spannungsfel-
dern und Widersprüchen zu wenig Rechnung zu tragen bzw. sie zu verdrängen.

Im Blick auf die normativen Voreingenommenheiten und im weiteren Zusam-
menhang von Verwandtschaftsbeziehungen, welcher diejenigen zwischen den
Generationen ausdrücklich einschließt, weist Finch (1989) darauf hin, daß viele
öffentlichen Verlautbarungen folgendermaßen charakterisiert werden können: "It
is prescription presented as descritpion." (a.a.O.: 237) In dieser Rhetorik wird die
Moral, die in persönlichen Beziehungen realisiert werden kann, dann, wenn nicht
von individuellen Familien, sondern von der Familie schlechthin die Rede ist, zu
einer Eigenschaft der Institution, und diese wiederum wird solchermaßen - aus
welchen Interessen auch immer - idealisiert.

Die Fülle der empirischen Forschungsbefunde und die mit deren Generalisierun-
gen einhergehenden Vereinfachungen bringen es erfahrungsgemäß überdies mit

                                           
3 Associational, affectual, consensual, functional, normative, intergenerational family structure

(vgl. Roberts et al., 1991: 18).
4 vgl. hierzu u.a. die Kritik von A. Rossi, 1995.
5 Ausführlich mit der Thematik der Messung von Solidarität beschäftigen sich die Beiträge im

Sammelband von Mangen et al., 1988.
6 Obwohl das primäre Interesse dieser Version der Darstellung unserer Überlegungen nicht ein

methodologisches ist, möchten wir betonen, daß gerade in der Familienforschung (wo es
besonders häufig um private, intime Sachverhalte sowie um "Gefühle" geht) auf den
grundsätzlichen Zusammenhang zwischen dem gewählten methodologischen Instrumentarium
und dem gewonnen Bild (der Familie) hinzuweisen ist. Das ist auch das Anliegen eines
Aufsatzes von Marshall/Matthews/Rosenthal (1993), auf den wir noch zurückkommen
werden.
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sich, daß die elemementaren konzeptuellen Grundlagen an Prägnanz verlieren
und darauf bezogene Entscheidungen aus dem Blickfeld geraten; im konkreten
Fall sind es die Mehrdimensionalität des Begriffes der Generation sowie die über
das Umgangssprachliche hinausgehenden Implikationen des Konzeptes der Be-
ziehungen. Beides betrifft die systematisch-theoretische Verortung der Thematik,
zunächst innerhalb des Faches. Der so beliebte Verweis auf Mannheim (1928)
vermag nicht zu befriedigen, denn dieser ist weder auf die Generationen inner-
halb von Familien noch auf den Beziehungsaspekt näher eingegangen. Allerdings
weist Mannheim auf das zeitdiagnostische Potential hin; überdies weckt er das
Interesse für die tieferen Gründe der aktuellen Aufmerksamkeit, welche die Ge-
nerationenbeziehungen in gegenwärtigen („postmodernen“) Gesellschaften (siehe
auch: Lüscher, 1996) finden.

Schließlich ist es eine bemerkenswerte Tatsache, daß in den hermeneutisch ori-
entierten Wissenschaften, also in den Geisteswissenschaften, der Pädagogik, der
Theologie sowie der Psychoanalyse, mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit
der in soziologischen Arbeiten die Generationenbeziehungen unter dem Primat
der "Solidarität" abgehandelt werden, ihnen dort die fundamentale Eigenschaft
der Ambivalenz zugeschrieben wird.

Somit stellt sich die Frage nach einer neuen konzeptuellen und der theoretischen
Begründung der Thematik. Dazu möchten wir im folgenden einen Vorschlag zur
Diskussion stellen. Wir lassen uns dabei von einigen allgemeinen Erwägungen
leiten, die formal-systematisch zunächst wie folgt lauten: Um die Dynamik
menschlichen Zusammenlebens zu analysieren, ist es naheliegend und unum-
gänglich anzunehmen, daß sich dafür ordnende Prinzipien formulieren lassen.
Das kann geschehen, indem postuliert wird, es gäbe eine "soziale Logik" in der
Gestaltung von Sozialitäten aller Art. Diese Annahme kann auch auf die Gestal-
tung sozialer Beziehungen übertragen und dementsprechend in das Konzept der
Beziehungslogik eingeführt werden.

Angesichts von Befunden, die auf Spannungsfelder und Widersprüche in der Ge-
staltung von Generationenbeziehungen hinweisen, unter Bezug auf theoretische
Überlegungen, die im folgenden Abschnitt ausführlich dargestellt werden sowie
auf empirische Evidenz aus der Anthropologie und der Geschichte schlagen wir
vor, das Primat von "Solidarität" in der soziologischen Analyse von Generatio-
nenbeziehungen aufzugeben. Stattdessen postulieren wir - sozusagen axioma-
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tisch: Es ist soziologisch fruchtbar, Generationenbeziehungen unter der Annahme
zu analysieren, daß sie Ambivalenzen generieren.

Wir hoffen, diese etwas umständliche Formulierung sei geeignet, dem Mißver-
ständnis zu begegnen, daß wir die Vorstellung der genuinen Ambivalenz von Ge-
nerationenbeziehungen als eine ontologische Aussage verstehen, was angesichts
der Herkunft des Konzeptes durchaus verständlich wäre7. Es geht uns indessen
um eine allgemeine heuristische Hypothese. Um dies zu verdeutlichen, fügen wir
im Blick auf die Forschung ein methodologisches Korrelat bei: Die empirisch
beobachtbaren Formen von Generationenbeziehungen unter Erwachsenen lassen
sich (sozialwissenschaftlich) interpretieren als Ausdruck einer genuinen Ambi-
valenz und der Bemühungen, diese in konkreten sozialzeitlichen und sozialräum-
lichen Kontexten zu verstehen und zu gestalten.

Mit "Ambivalenz" verbindet sich nach unserer Auffassung - vorerst abstrakt for-
muliert - die Vorstellung von Gegensätzen, in deren Horizont eine letztlich nie
völlig auflösbarer Widersprüchlichkeit liegt, mit der lebenspraktisch umgegangen
werden muß. Das kann auf eine für das Handeln förderliche, sogar innovative
Weise geschehen, doch es besteht auch die Gefahr des mehr oder weniger großen
Mißlingens oder gar Scheiterns, das letztlich Handlungsunfähigkeit bedeuten
kann. Die Erfahrung und die Erkenntnis der Widersprüchlichkeit sind soziolo-
gisch wichtige Bezugspunkte moralischer Überzeugungen und normativer Rege-
lungen. Sie sind dies umso mehr, desto differenzierter Ambivalenz interpretiert
wird bzw. werden kann. Die gewählte Umschreibung des Konzepts der Ambiva-
lenz läßt zu, daß damit sowohl Bedingungen für die Gestaltung von Beziehungen
gemeint sind oder aber auf das Ergebnis dieser Gestaltung abgehoben wird. Die-
ser Sachverhalt wird in der neueren Soziologie namentlich in theoretischen Ana-
lysen zur "Strukturierung" erörtert (Giddens, 1984; Cohen, 1989; siehe auch:
Kießling, 1988).

In dieser Konzeption ist Ambivalenz der Solidarität gewissermaßen vorgeordnet;
letztere kann als eine - von den jeweiligen gesellschaftlichen Kontexten abhän-
gige - Form der Interpretation und des Umganges mit "Ambivalenz" aufgefaßt
werden. Da das Konzept der Ambivalenz kein normatives A-priori enthält, sensi-

                                           
7 Auf diese Gefahr hat uns in den Diskussionen dankenswerterweise insbesondere Hans Hoch

mit Nachdruck hingewiesen.
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bilisiert es für moralische Implikationen, die mit "Solidarität" verbunden werden.
Damit wird unserer Ansicht nach der Weg frei, um die Vielfalt der Gestaltung
von Generationenbeziehungen, die in gegenwärtigen Gesellschaften zusehends
öffentliches und wissenschaftliches Interesse beanspruchen, unvoreingenommen
zu untersuchen.

2.  Konzeptuelle und theoretische Grundlagen

2.1  Generationenbeziehungen

Die Thematik, die wir eben umschrieben haben, setzt zwei Begriffe voraus, deren
Bedeutung offensichtlich scheint, nämlich "Generationen" und "Beziehungen".
Dennoch ist es für die systematische Arbeit unerläßlich, in der gegebenen Kürze
zu umschreiben, wie wir sie verstehen.

Die Rede von Generationen in bezug auf Familie bezeichnet zunächst die Ab-
folge der sozialen Rollen der Eltern, Kinder und Enkelkinder, also die "vertikale"
Linie der Verwandtschaft. Doch der Begriff der Generation verweist zugleich auf
historische Entwicklungsstufen: So gesehen ist eine Mutter grundsätzlich ihrem
Kind eine andere „Mutter“ als dies ihre eigene gewesen ist. Inwiefern es tatsäch-
lich Unterschiede im Handeln und in der Beziehungsgestaltung gibt, ist allerdings
empirisch zu untersuchen. Jedenfalls werden diese Rollen historisch grundsätz-
lich in jeweils anderen Zeiten ausgeübt. Folglich sind die Entwicklungen der
verwandtschaftlichen Abfolge und der Sozietäten unterschiedlich. Die Rollen von
Mutter, Kind und Enkel lassen sich somit als Kategorien einer historischen Zu-
ordnung auffassen (siehe hierzu auch Cohler/Grunebaum, 1981: 316).

Werden Rollen als soziale Kategorien aufgefaßt, besagt dies, daß sich ihr Ver-
ständnis und ihre Gestaltung sich an allgemeinen Prinzipien der Ordnung des Zu-
sammenleben in Sozietäten (Gesellschaften und Teilgesellschaften) orientieren.
Dafür bietet sich der Begriff der sozialen Logik an. Mit der Wahl dieses Begriffes
stützen wir uns zunächst auf das alltagssprachliche Verständnis von Logik als
"Folgerichtigkeit des Denkens" (Duden); mitunter wird das sich daraus ergebende
Handeln als logisch bezeichnet. Als wissenschaftliche Disziplin oder als Teilge-
biet der Philosophie ist Logik die Lehre vom (richtigen) Denken in Begriffen,
namentlich auch von den Verfahren, aus Prämissen Schlußfolgerungen zu ziehen.
Dazu werden Verfahren entwickelt und Regeln postuliert. Das kann in streng
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formalisierter Weise geschehen, aber auch argumentativ oder mittels einer Ana-
lyse der Gebundenheit von Bedeutungen an Zeichen (Peirce). Zwischen dem um-
gangssprachlichen und dem philosophischen Gebrauch des Begriffes schieben
sich andere Verwendungen, in denen der Begriff im wesentlichen dazu dient,
eine allgemeine Regelhaftigkeit anzusprechen. In diesem Sinne ist beispielsweise
von einer Logik der Sozialwissenschaften (Habermas, 1968), von
Kommunikationslogik ("logics of communication", Altheide, 1995), von einer
"Sozialen Logik des Handelns" (Boudon, 1980) u.ä. die Rede. So könnte man
auch sagen, soziale Logik verweise auf eine Logik des Sozialen bzw. der
Sozietäten. Daran anschließend dient hier das Konzept dazu, die generelle
Regelhaftigkeit sozialer Beziehungen systematisch und in pragmatischer Absicht
zu umschreiben.

Dementsprechend kann man die "soziale Logik" von Beziehungen auffassen als
konstitutives Element eines theoretischen "Modelles", das in der Perspektive der
Soziologie Regeln bzw. Prinzipien postuliert, gemäß derer bestimmte Arten von
Sozialität hergestellt, eben "konstituiert" werden.

Die soziale Logik erstreckt sich namentlich auch im Blick auf das Verständnis
und die Gestaltung sozialer Beziehungen. Auch hierbei handelt es sich um ein
soziologisches Schlüsselkonzept von allgemeiner Bedeutung, so daß es sich an-
bietet, anzugeben, wie es in diesem Text gemeint ist. In der gebotenen Kürze de-
finieren wir den Begriff folgendermaßen: Beziehungen verknüpfen eine in der
Zeit aufeinanderfolgende Sequenz von Interaktionen durch einen überdauernden
Sinn. Dieser Sinn kann durch eine Institution vorgegeben sein, sich aus einer
(gewählten oder vorgegebenen) Aufgabe oder einem fokussierten Interesse erge-
ben und wird somit von den Interaktionspartnern interpretiert und interpretierend
weiterentwickelt.

Anders ausgedrückt: Von sozialen Beziehungen soll die Rede sein, wenn eine
Folge von Interaktionen zwischen zwei und mehr Menschen gemeint ist, deren
Dauer, Bedeutung und Konsequenzen sich für die Beteiligten sowie die Beob-
achtenden unmittelbar oder mittelbar aus spezifischen Sinngebungen erschließen
lassen. Beziehungen sind in dieser soziologischen Sichtweise somit "Mittel", mit
anderen Worten "Medien". Sie dienen einerseits dazu, Sozialität zu bekräftigen
und zu entwickeln; das geschieht, indem sie Sinnvorgaben für gemeinsames
Handeln machen. Andererseits repräsentieren sie Sozialität, indem sie diese als



- 9 -

soziale Systeme wie Gruppen, Familien und Organisationen zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt in ihrer Form und ihren Qualitäten erkennen und benennen lassen.
Diese Doppeldeutigkeit sozialer Beziehungen läßt sich im Satz ausdrücken: So-
ziale Beziehungen konstituieren Sozialitäten. Damit wird wiederum auf die Pro-
zesse der Strukturierung verwiesen.

Zusammenfassend: Unter Beziehungslogik verstehen wir die Prinzipien, gemäß
derer in Sozietäten Sinngebungen und Bedeutungen für soziale Beziehungen
konstitutiert werden (können). Diese Sinngebungen finden, wenn wir uns an den
Fall der Generationenbeziehungen halten, ihren empirischen Ausdruck in der Art
und Weise, wie die Angehörigen unterschiedlicher Generationen miteinander
handeln, wie sie über dieses Handeln denken und welche Handlungsweisen sie
entwickeln. Dazu gehört im weiteren, nach welchen Grundsätzen Transfers von
Wissen, von Eigentum und Besitz gestaltet werden. Wesentlich an dieser Um-
schreibung ist, daß die Beziehungslogik aufgefaßt wird als kulturelle Vorgabe,
die Prozesse der Interpretation (eben durch Reden und durch Handeln) leiten. Die
Beziehungslogik kann man sich als ein hierarchisches System vorstellen, in dem -
ausgehend von allgemeinsten Prinzipien - zusehends spezifische Regeln formu-
liert werden.

2.2 Ambivalenz

Unser Vorschlag lautet nun also, das allgemeinste Prinzip, das der Beziehungslo-
gik zwischen den Generationen zugrunde liegt und das durch diese zu interpretie-
ren und zu gestalten ist, sei dasjenige der Ambivalenz; ein Begriff, für den es al-
lerdings mehrere Bedeutungsfacetten gibt. Umgangssprachlich wird, wenn von
Ambivalenz die Rede ist, eine prinzipielle Doppelwertigkeit und Doppeldeutig-
keit gemeint. In den Bannkreis der Sozialwissenschaften ist das Konzept über die
psychoanalytisch orientierte Psychologie gerückt worden. Freud sprach von ei-
nem "Zusammentreffen von Liebe und Haß gegen dasselbe Objekt (Totem und
Tabu, GW, Bd. 9: 189). Für Bleuler (1911) war Ambivalenz ein kennzeichnendes
Symptom der Krankheiten, die er Schizophrenien nennt und zu deren wichtigsten
Eigenschaften "die Spaltung der verschiedensten psychischen Funktionen" gehört
(a.a.O.: 5).8 9

                                           
8  Bleuler (1911) unterschied drei Grundformen:
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Die allgemeine psychoanalytische Sichtweise hat in der Anthropologie Eingang
gefunden. Eine Übersicht vermittelt den Eindruck, Ambivalenz sei hier ein uni-
versales Phänomen (Boehm, 1989). Eine gewisse Rolle spielt das Konzept über-
dies in Theorien personaler Entwicklung. Für Eriksons (1994) weit verbreitete
Theorie der psychosozialen Entwicklung ist Ambivalenz sogar zentral. Konflikte
zwischen gegenläufigen Tendenzen (z.B. Autonomie vs. Scham bei kleinen Kin-
dern) leiten über zum nächsten Stadium der Entwicklung. Lewin spricht von
Ambivalenzkonflikt, der zwischen dem Motiv, ein Objekt oder ein Ziel aufzusu-
chen und dem gleichzeitigen Motiv, dieses Objekt oder dieses Ziel zu vermeiden
entsteht (Fuchs-Heinritz, 1994: 34).

Einen ernsthaften Versuch, das Konzept für die Soziologie zu nutzen, haben in
den 60er Jahren Merton/Barber (1963) gemacht; ihre Überlegungen wurden von
Coser (1966) aufgenommen und weitergeführt. Merton hat die Thematik später
vertieft (Merton 1976). Die erstgenannten beziehen sich auf Bleuler (op. cit.). Sie
bestätigen, daß das Konzept überwiegend in der Psychologie angesiedelt ist und
sich auf "innere Erfahrungen" bezieht. Gleichzeitig stellen sie fest:

"Long before the term was coined, man's experience of ambivalence - of being
pulled in psychologically opposed directions - had of course been endlessly noted
... . It could scarcely be otherwise. No observer of the human condition could
long fail to note the gross facts of mingled feelings, mingled beliefs, and mingled
actions. He had only to look inward at his own psyche or outward at the behavior
of others. (a.a.O.: 91)

                                                                                                                               
- Affektive Ambivalenz: Die nämliche Vorstellung kann zu gleicher Zeit mit angenehmen und
unangenehmen Gefühlen betont sein. Der Gatte liebt und haßt seine Frau.
- Die Ambivalenz des Willens ("Ambitendenz"): Der Patient will zugleich essen und nicht
essen; er setzt Dutzende von Malen an, den Löffel zum Munde zu führen, bringt es aber nicht
fertig oder macht ganz andere unnütze Bewegungen.
- "Intellektuelle Ambivalenz" ist es, wenn der Patient in einem Atemzug sagt: "Ich bin der Dr.
A.; ich bin nicht der Dr. A." Oder: Ich bin ein Mensch wie ihr, wenn ich auch kein Mensch
bin". Die Bleulersche Terminologie hat sich in der Psychpathologie bis in die Gegenwart
gehalten (siehe z.B.  Scharfetter, 1985: 133)

9 In der psychiatrischen Praxis ist allerdings eine Umdeutung des Begriffes zu beobachten.
Ambivalenz wird im Sinne einer Fähigkeit des Umganges mit Widersprüchen aufgefaßt.
Dieser Sprachgebrauch bestätigt indessen spiegelbildlich die in der Diagnostik ausgedrückte
Bedrohung der Handlungsfähigkeit. (Persönliche Mitteilung K. Studer)
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Zur Stützung dieser Beobachtung verweisen sie auf die Schriften eines Mon-
taigne, La Rochefoucauld, La Bruyère und Pascal. Vor diesem Hintergrund er-
achten Merton/Barber den Versuch für angemessen, das Konzept für die soziolo-
gische Arbeit zu nutzen, also dem psychologischen ein soziologischen Konzept
von Ambivalenz beizugeben. Dieses muß, der allgemeinen Perspektive der Dis-
ziplin entsprechend, einen Bezug zu sozialen Strukturen ermöglichen. Mer-
ton/Barber stellen ihn über die Rollenanalyse her, wobei ihr besonderes Augen-
merk der Berufsrolle, der "profession", gilt. Coser ihrerseits arbeitet namentlich
den mit dem Konzept der Rolle zusammenhängenden Aspekt der Beziehungen
heraus, überdies geht sie auf Prozesse der Sozialisation ein.

Soziologische Ambivalenz nach Merton und Barber bezieht sich speziell auf
nicht vereinbarte normative Erwartungen in Bezug auf Einstellungen, Glauben
und Verhalten (a.a.O.: 94f). Diese widersprüchlichen Erwartungen können auf
einen bestimmten Status bezogen werden oder in einen bestimmten Status inner-
halb einer Gesellschaft eingebaut werden oder sogar in eine einzelne Rolle eines
einzelnen Status: "The core-case of sociological ambivalence puts contradictory
demands upon the occupants of a status in a particular relation" (a.a.O.: 96). Da-
her ist soziologische Ambivalenz in die Struktur von Status und Rollen eingebaut
(Coser, 1966: 175).

Merton und Barber regen somit dazu an, soziale Rollen nicht nur in Bezug auf
ihre dominanten Eigenschaften zu untersuchen (was, wie wir hier anmerken wür-
den, der Fall in den Studien über Beziehungen zwischen den Generationen war),
sondern eher als eine dynamische Organisation von dominanten Normen und
kleineren Gegennormen, die miteinander verbunden Ambivalenz erzeugen. Am-
bivalenz ist das Resultat, wenn diese Normen verschiedene Einstellungen und
Verhalten erfordern. Merton und Barber benutzten die Rolle des Doktors als ein
Beispiel: eine Arzt soll sowohl professionell distanziert, als auch mitfühlend und
sorgend im Umgang mit seinen Patienten sein. Als eine Form des Umgangs mit
solcher Ambivalenz schwanken die Rollenhalter zwischen den potentiell wider-
sprüchlichen Normen. Obwohl sie sich nicht speziell mit Beziehungen zwischen
den Generationen beschäftigen, identifizieren Merton und Barber verschiedene
Faktoren, die darauf hinweisen, daß diese normative Ambivalenz besonders in
Eltern-Kind-Beziehungen von Erwachsenen ausgeprägt sein könnte.
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Erstens: Ambivalenz ist wahrscheinlich viel höher in den Beziehungen, die nor-
mativ als von unbegrenzter Dauer bestimmt werden. In Beziehungen, in denen
ein hoher Grad von persönlicher Unzufriedenheit toleriert werden muß, bevor sie
beendet werden können, sind feindliche Einstellungen und ein "Überhang von
Ambivalenz" das Resultat. Offensichtlich sind Eltern-Kind-Beziehungen fast
nicht beendbar, ohne Rücksicht auf den Grad der Unzufriedenheit.

Zweitens: Beziehungen, die auf Autorität beruhen, sind besonders anfällig für
Ambivalenz unter den Personen, die davon betroffen sind. Anhand von Studien
über Beziehungen zwischen Professionellen und ihren Klienten zeigen die Auto-
ren auf, daß Autorität offensichtlich eine Mischung aus Respekt, Liebe, Bewun-
derung, Angst, Haß und Verachtung bewirkt (Merton/Barber, 1963: 111). Die
Dynamiken beinhalten sowohl die Förderung von Abhängigkeit auf der Seite der
weniger mächtigen Person, als auch die gleichzeitige Angst vor Ablehnung durch
die Person mit Autorität. Und Autoritäten können die andere Person durch die
Kontrolle der Ressourcen frustrieren.

Drittens: Ambivalenz resultiert aus verschiedenen Positionen in der sozialen
Struktur. Im Fall der Beziehungen zwischen den Generationen können die unter-
schiedlichen Positionen innerhalb der Altersstruktur zu einem vom "Status gere-
gelten Unterschied" (a.a.O.: 115) in den Kriterien führen, die benutzt werden, um
sich gegenseitig in der Ausführung der Rollen zu bewerten. In Cosers (1966)
Ausführung des Konzepts der soziologischen Ambivalenz wird das Potential für
Ambivalenz durch Positionen in sehr verschiedenen Referenzgruppen (die aus
verschiedenen strukturellen Positionen resultieren) gesteigert; eine Situation, die
sehr wahrscheinlich zwischen älteren Eltern und erwachsenen Kindern eintritt,
die verschiedene Positionen in der Altersstruktur innehaben.

Die theoretischen Ressourcen dieser rollenanalytischen Adaptation des Konzepts
der Ambivalenz ist in der Soziologie - soweit wir sehen - kaum genutzt bzw.
weiterentwickelt worden. Möglicherweise hängt dies damit zusammen, daß die
Rollenanalyse als solche stagnierte. Möglicherweise ist auch zu wenig gesehen
worden, daß mittels des Konzepts der Ambivalenz, das ja die Grundfigur von
Konflikt thematisiert, die Beschränkungen überwunden werden können, die den
harmonischen Prämissen einer funktionalistischen Rollenanalyse zugrunde lie-
gen. Immerhin schlug Coser eine Brücke zur Goffman'schen Rollendistanz. Bei
der kritischen Analyse des Identitätsmodelles von Goffman betonte Krappman
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(1971) die Tragweite von Ambiguitätstoleranz, doch gingen seine Interessen in
eine andere Richtung als jene einer allgemeinen Beziehungslogik.

Von einer auf den ersten Blick ganz anderen Seite greift neuerdings Bauman
(1995) das Konzept der Ambivalenz für die soziologische Arbeit auf. Für ihn ist
es ein Schlüsselbegriff der Zeitdiagnose. Er dient ihm dazu, den Unterschied zwi-
schen Moderne und Postmoderne darzulegen. Dies geschieht aus einer Perspek-
tive, die auf wissenssoziologischen und sprachanalytischen Prämissen beruht.
Unserer Auffassung nach läßt sich dieses Verständnis von Ambivalenz mit den
älteren persönlichkeitsdiagnostischen und rollenanalytischen Auffassungen ver-
knüpfen und für die Analyse von familialen Generationenbeziehungen unter Er-
wachsenen nutzen.

Bauman (1995: 13) kennzeichnet Ambivalenz als "die Möglichkeit, einen Gegen-
stand oder ein Ereignis mehr als nur einer Kategorie zuzuordnen". Das ist für ihn
"eine sprachspezifische Unordnung: ein Versagen der Nenn-(Trenn-)Funktion,
die Sprache doch eigentlich erfüllen soll." (ebd.) Daran schließt sich unmittelbar
eine handlungstheoretische Folgerung an, denn ein "Hauptsymptom der Unord-
nung ist ein heftiges Unbehagen, das wir empfinden, wenn wir außerstande sind,
die Situation richtig zu lesen und zwischen alternativen Handlungen zu wählen."
(ebd.) Das wird später vertieft: "Die Situation wird ambivalent, wenn die sprach-
lichen Werkzeuge der Strukturierung sich als inadäquat erweisen ... . Es könnte
sich erweisen, daß keines der erlernten Muster in einer ambivalenten Situation
richtig ist - oder mehr als eines der erlernten Muster angewendet werden kann;
was immer der Fall ist, das Ergebnis ist das Gefühl der Unentschiedenheit, Un-
entscheidbarkeit und infolgedessen des Verlustes an Kontrolle." (a.a.O.: 14).

Indem Ambivalenz die Klassifikation erschwert und letztlich gar verunmöglicht,
gefährdet sie potentiell und aktuell Ordnung. Diese Einsicht gilt für Bauman auch
hinsichtlich der gesellschaftlichen Organisation. Nun ist für ihn, wie er mit guten
Gründen darlegt, "Ordnung als Aufgabe" ein herausragendes Kennzeichen der
Moderne, ein Begriff, den er durchaus als Kennzeichnung einer Epoche versteht
(a.a.O.: 347f). Sie ist für ihn denkbar als eine Zeit, "da Ordnung - der Welt, des
menschlichen Ursprungs, des menschlichen Selbst und der Verbindung aller drei
- reflektiert wird" (a.a.O.: 17). Umso bestürzender ist die Einsicht, die sich in der
Postmoderne artikuliert, daß Ambivalenz anscheinend nie völlig vermieden,
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überwunden und verbannt werden kann, sondern in ihrer Verbreitung womöglich
noch zunimmt.

Wir wollen in diesem Aufsatz den zeitdiagnostischen Strang der Argumentation
nicht weiter verfolgen, sondern uns auf das Verständnis von Ambivalenz kon-
zentrieren. Es geht zunächst tatsächlich um das Problem der Konzeptualisierung
bzw. der Definition. Wir haben in dem vorausgehenden Abschnitt den Umgang
mit dem Begriff anhand einiger Beispiele aus der Literatur dokumentiert. Nicht
außer Acht bleiben dürfen auch die umgangssprachlichen Bedeutungen. Sie las-
sen sich mit Begriffen wie Zwiespältigkeit, Unentschiedenheit, Zerrissenheit aus-
drücken. Vor diesem Hintergrund scheint es uns angemessen und für die soziolo-
gische Arbeit, namentlich für die hier ins Auge gefaßte Thematik, fruchtbar,
zunächst folgende allgemeine Definition vorzuschlagen:

Definition: Als allgemeines soziologisches Konzept soll der Begriff der Ambi-
valenz vewendet werden, um Erfahrungen und Einsichten von Widersprüchen
des Handelns, sozialer Strukturen, individueller und gesellschaftlicher Entwick-
lungen im Horizont einer prinzipiellen Unauflösbarkeit zu bezeichnen.

Ambivalenzen verweisen somit auf Entscheidungen, denen es letztlich an Ein-
deutigkeit gebricht (bzw. gebrechen muß) und die darum immer nur vorläufig
getroffen werden können, aber auch angesichts ihrer Offenheit immer wieder von
neuem getroffen werden müssen.

Das Konzept der Ambivalenz hat somit zwei Dimensionen. Die eine betrifft so-
ziale Tatsachen (Handlungen, Strukturen, Entwicklungen). Ihr empirisches Äqui-
valent sind Verhalten bzw. aggregierte Verhaltensweisen. Die andere Dimension
betrifft Gefühle, Wissen und Überzeugungen. Deren empirisches Äquivalent sind
sprachliche Äußerungen.

2.3 Zwischenbilanz

Anstelle des Konzeptes der Solidarität als theoretische und methodische Orientie-
rung für soziologische Analysen der intergenerationellen Familienbeziehungen
unter Erwachsenen schlagen wir vor, von der Annahme ausgehen, diese Bezie-
hungen seien so beschaffen, daß sie Ambivalenz generieren, und zwar je nach
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"Aufgabe" in größerem oder geringerem Maß. Dementsprechend sehen wir ein
wichtiges Thema der Forschung und der damit einhergehenden Theoriebildung
darin, Formen bzw. Bedingungen zu identifizieren, die diese Ambivalenz auf der
Ebene der sozialen Strukturen, der Situationen und der handelnden, sich selbst
reflektierenden Personen sowie namentlich in deren Beziehungen ausdrücken.
Gleichzeitig interessiert, in welcher Weise von wem die Einsichten und Erfah-
rungen von Ambivalenz artikuliert werden. Schließlich geht es darum, zu beob-
achten, wie mit diesen Ambivalenzen umgegangen wird und zu bedenken, welche
weiteren Möglichkeiten bestehen. Mit einer gewissen Vereinfachung, zugleich im
Blick auf die empirische Forschung (vgl. Korrelat), können wir darum sagen:
Unter der Annahme, familiale Generationenbeziehungen unter Erwachsenen
würden von ihrer Konstitution her Ambivalenzen generieren, interessieren wir
uns dafür, wie die Menschen diesen Sachverhalt lebenspraktisch interpretieren
(wobei auch das allgemeine Wissen darüber interessiert) und welche
Konsequenzen sich daraus ergeben.

3. Facetten von Ambivalenz: Theoretische Erwägungen und empirische
Beispiele

3.1  Einleitende Bemerkungen

In diesem Teil diskutieren wir zunächst eine Reihe theoretischer und empirischer
Arbeiten, die uns in der Auffassung bestärken, in der Analyse von Generationen-
beziehungen dem Konzept der Ambivalenz stärkere Beachtung zu schenken, na-
mentlich im Vergleich zur bisherigen Dominanz der Idee der Solidarität. Zu die-
sem Zweck ziehen wir Studien bei, die explizit den Begriff der Ambivalenz
verwenden, wobei allerdings zu erwarten ist, daß es Unterschiede in der Um-
schreibung gibt. Im weiteren gehen wir auf Studien ein, in denen von Befunden
berichtet wird, die als Ausdruck von intergenerationeller Ambivalenz interpretiert
werden können. Unsere Absicht ist es, auf diese Weise die verschiedenen Be-
deutungsfacetten des Konzeptes darzustellen. Auf dieser Grundlege werden wir
anschließend Vorschläge unterbreiten und begründen, wie durch den Einbezug
dieses Konzeptes der theoretische Rahmen soziologischer Analysen von Genera-
tionenbeziehungen unter Erwachsenen erweitert werden kann und welche Kon-
sequenzen sich daraus für die Forschung und ihre sozialpolitische Relevanz erge-
ben.
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3. 2 Anthropologische Einsichten

3.2.1 Allgemeine humanwissenschaftliche Anthropologie

Die erste Überlegung läßt sich aus der traditionellen Umschreibung der Begriff-
lichkeit ableiten: Der römische Begriff "generation" verweist auf Zeugungsfähig-
keit und auf Geschlechterfolge. So wird zum einen auf die Kontinuität des Le-
bens verwiesen, zum andern die Möglichkeit des Neubeginns angesprochen. In
soziologischer Sichtweise handelt es sich um einen Gegensatz zwischen der Re-
produktion und Innovation. Übertragen auf Beziehungen kann damit gemeint
sein, daß Kinder sowohl gleich als auch anders wie ihre Eltern sind bzw. sein
sollen. Sie bleiben lebenslänglich ihren Eltern verpflichtet und sollen sich von
ihnen lösen; sie sollen loyal sein und zugleich eigene Interessen verfolgen. Glei-
ches gilt sinngemäß für die Eltern. Bei alledem gelten ihre Beziehungen prinzipi-
ell als unauflöslich, was wiederum sowohl positiv als auch negativ bewertet wer-
den kann. Wie bereits erwähnt, ist dieses Spannungsverhältnis in der Psy-
choanalyse (in der Vorstellungen über die "Natur" des Menschen eine
wesentliche Rolle spielen) personenbezogen verallgemeinert worden, bei Freud
durchaus mit dem Blick auch auf die Eltern-Kind-Beziehungen. Man kann in die-
ser Sichtweise die Absicht einer grundlegenden Charakterisierung der Dynamik
von Generationenbeziehungen erkennen. Allerdings läßt sich nicht ausschließen,
daß sie ontologisch gedacht ist.

3.2.2 Sozialwissenschaftliche Anthropologie

Eine Argumentation, die der unseren in verschiedenen Punkten ähnlich ist, hat
Boehm (1989) in einem Essay im American Anthropologist entwickelt:
"Ambivalence and Compromise in Human Nature". Unter Bezug auf eine biolo-
gische Perspektive stellt er fest, daß unsere genotypischen Tendenzen oft dazu in
der Lage sind, in widersprüchliche Richtungen zu arbeiten und dies auch tun.
Eine Betrachtung dieser fundamentalen Ambivalenzen ist besonders wichtig, da
diese dazu beitragen, die praktischen Dilemmata zu strukturieren, welche als
Vorbedingungen für Entscheidungsprozesse nötig sind (a.a.O.: 922). Er bemerkt,
daß es eine Tendenz gibt, "Universalien" in der menschlichen Natur zu umschrei-
ben: Charakteristiken, die bei Menschen in allen Gesellschaften so weit verbreitet
sind, daß sie konsequenterweise auf genetischen Ursachen beruhen müssen. An-
statt zu versuchen, universal Verhaltensmuster zu identifizieren, vertritt Boehm,
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daß es sinnvoller ist, nach universalen Dilemmata zu suchen, die aus Ambivalen-
zen resultieren, welche wiederum der menschlichen Natur inhärent sind.

Nach Boehm sind viele der Ambivalenzen der genotypischen Ebene so offen-
sichtlich, daß wir uns ihrer oft nicht bewußt sind. Er gibt das Beispiel eines Vol-
kes, das eine Lebensmittelnot erleidet: " ... during famine a parent is torn between
hungry pursuit of a desperate food quest, acute dislike of exhaustion, fear of per-
sonal privation and death, nurturant, affectionate care for an ailing child, and of-
ten an affectionate concern for closely bounded relatives or affines who need
food. The result is ambivalence, and, where alternatives can be perceived, a sense
of dilemma. The dilemma can either be acted upon or not as an item for problem
solving, but often it is resolved by making a choice that involves compromise“
(a.a.O.: 930; Hervorhebungen im Original).

Basierend auf ethnographischen Einsichten legt Boehm dar, daß Ambivalenz
nicht nur ein Resultat widersprüchlicher genotypischer Faktoren ist. Menschen
vermischen widersprüchliche Tendenzen in verschiedenen Kombinationen ent-
sprechend ihrer Sozialisation und kulturellen Perspektive und abhängig vom
Kontext der Situation (ebd.). Diese Perspektive kann unser Verständnis von Am-
bivalenz zwischen den Generationen erweitern, indem sie es uns erlaubt, die
Möglichkeit in Betracht zu ziehen, daß biologisch veranlagte Tendenzen sich wi-
dersprechen oder daß diese mit kulturellen Werten oder Normen im Widerspruch
liegen könnten. Zum Beispiel betrachten Rossi/Rossi (1990) und Cicirelli (1991a;
1991b) "Bindung" ("attachment") als einen biologisch determinierten Prozeß, der
ursprünglich evolutionäre Überlebensfunktion für die Spezies hatte. Demzufolge
haben Eltern den tiefverwurzelten, lebenslangen Drang nach Nähe zu ihren Kin-
dern und den Wunsch, sie zu beschützen. Gleichzeitig hängen Kinder an Eltern
und haben das Verlangen, ihnen zu helfen und sie zu beschützen, wenn sie altern.

Diese Nähe zwischen Eltern und Kindern schafft jedoch offensichtlich einen
Konflikt mit anderen Bindungen. Arbeiten über Bindungen im Erwachsenenalter
stellen dar, daß romantische Liebe eine Form der Bindung ist (Hazan/Shaver,
1987). Demnach kann die Verbindung mit einem Partner und zu den eigenen
Kindern (die beide diesem Ansatz nach eine biologische Basis haben) potentiell
mit der Verbindung zu den Eltern in Widerspruch geraten, wenn erwachsene
Kinder Zeit und Resourcen zwischen einer Anzahl von nahestehenden Personen
abwägen. Solche Konflikte sind so häufig in anthropologischen Berichten (vgl.
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Foner, 1984), daß sie den Schluß nahelegen, universal zu sein. Weiterhin müssen
die Verbindungen zwischen Eltern und Kindern im späteren Leben auch mit kul-
turellen Normen und Werten konkurrieren. Zum Beispiel konkurriert der Wunsch
nach gegenseitiger Unterstützung mit Normen, die das Prinzip der Unabhängig-
keit in der amerikanischen Gesellschaft stark betonen (vgl. Moss/Moss, 1992).
Auf eine ähnliche Art müssen Kinder die Bindung zu den Eltern gegen die geo-
graphische Mobilität, die vom Arbeitsmarkt erwartet wird und die sozialen Nor-
men der Unabhängigkeit abwägen.

Die Überlegungen zu "attachment" legen eine Akzentuierung unserer theoreti-
schen Überlegungen zu "Ambivalenz" als universalem Grundmuster der Bezie-
hungslogik nahe. Zu bedenken ist, ob bzw. inwieweit nachgeordnete Konzepte
wie "attachment" oder eben Solidarität sich im Grunde ebenfalls auf Ambivalenz
beziehen, d.h. ob diese Dimension in ihnen nicht enthalten ist, aber gewisserma-
ßen "verdrängt" wird. In einer gewissen Analogie zu den prinzipiellen Loyali-
tätskonflikten, die bei "attachment" auftreten, kann man geltend machen, daß So-
lidarität nicht nur "moralische" (und faktische) Integration beinhaltet, sondern
eben auch Abgrenzung gegenüber anderen bzw. Aussonderung derjenigen, die
nicht in den Genuß von Solidarität kommen sollen.

3.3 Belege aus der Geschichte

Die historische Literatur bietet zahlreiche Beispiele zur Stützung unserer Argu-
mentation. Das gilt hinsichtlich der beiden “Dimensionen“, die in Axiom 1 ange-
sprochen werden, nämlich hinsichtlich der Sachverhalte, der Ereignisse und der
Verhaltensweisen, in denen sich die Ambivalenz der Beziehungen ausdrückt und
hinsichtlich des Verständnisses, das seinen Niederschlag auch in den Geschichten
als solchen und den Metaphern findet. Unter diesen Gesichtspunkten haben wir
drei Fälle ausgewählt. Die in diesen drei illustrativen Beispielen nachgezeichnete
Ambivalenz der Generationenbeziehungen scheint über die Kulturkreise hinweg
quasi universalen Charakter in geschichtlichen Überlieferungen zu besitzen (vgl.
zu Belegen in nicht-westlichen Ländern beispielsweise Maynes et al., 1996).

3.3.1 Antikes Griechenland

Der Historiker Barry Strauss (1993) erwähnt in seiner Studie über das Verhältnis
zwischen Vätern und Söhnen im antiken Athen grundlegende Ambivalenzen ver-
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schiedener Art. Seine Forschungsarbeit offenbart, daß dort zwei widersprüchliche
Vorstellungsmuster generationenübergreifender Beziehungen nebeneinander be-
standen: eines, das die Solidarität zwischen Vater und Sohn und das “enge Band“
zwischen ihnen betonte und ein anderes, welches auf die Distanz zwischen den
Generationen abhob. Dieses trat bei Söhnen darin zutage, daß sie Substitute für
Vaterfiguren fanden und sich auf den Konflikt mit den Vätern einließen; auch
kam es in gesellschaftlichen Ängsten vor Gewalttätigkeiten zwischen den Gene-
rationen, die sogar bis zum Vatermord reichten, zum Ausdruck. Das Beispiel des
alten Athen deutet hin erstens auf Ambivalenz bezüglich der Vorstellungswelt zu
Generationenbeziehungen, zweitens auf eine solche, die aus der Kontrolle des
Vaters über Ressourcen resultiert. Beide Formen sind unter systematischen Ge-
sichtspunkten relevant.

Die grundlegende Ambivalenz der Leitsymbole väterlicher Autorität auf der
ideologischen Ebene läßt sich am besten am Beispiel von Zeus nachvollziehen.
Der von Dichtern und Bühnenautoren als “Vater der Götter“ bezeichnete Zeus
gab innerhalb der Familien das Modell für väterliche Autorität ab; auf ihn berief
man sich auch oft in diesem Sinne. Jedoch darf dabei nicht vergessen werden,
daß Zeus selbst gegen seinen eigenen Vater Kronos rebellierte, der zuvor ver-
sucht hatte, Zeus zu töten. Und auch Kronos selbst hatte seinen Vater getötet. So
hielten die Athener Zeus zwar als das Vorbild für gute Vater-Sohn-Beziehungen
hoch. Ihnen war jedoch gleichzeitig bewußt, daß er selbst gegen seinen eigenen
Vater rebelliert hatte. Dieses Aufbegehren stellte den “Initiationsritus“ für seinen
Eintritt ins Mannesalter dar (a.a.O.: 164).

Strauss interpretiert detailliert den Mythos von Theseus, der in der symbolischen
Ordnung der athenischen Gesellschaft einen wichtigen Platz einnahm. In diesem
Theseus-Mythos wimmelt es von Widersprüchen. Das uneheliches Kind Theseus
wurde von seinem Vater verlassen. Nachdem Theseus sich bewährt hatte, ver-
söhnten sich Vater und Sohn. Theseus ist jedoch zumindest unmittelbar für den
Tod seines Vaters verantwortlich und später auch für den Tod seines eigenen
Sohnes.

Diese verwirrend widersprüchlichen Mythen deuten darauf hin, daß in der Vor-
stellungswelt des antiken Griechenland hinsichtlich der Vater-Sohn-Beziehung
zwischen Sterblichen zahlreiche inhärente Ambivalenzen vorhanden waren. Auf
der einen Seite wird in der griechischen Tradition nachdrücklich die Idee unter-
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strichen, Söhne sollten ihren Vätern gehorchen und für sie sorgen, wenn diese alt
werden. Strauss bezeichnet diesen Leitgedanken als den “zentralen Schlüssel“
des Diskurses zu Vater-Sohn-Beziehungen im alten Griechenland (a.a.O.: 13).

“Auf der anderen Seite wird nicht nur die Wahrscheinlichkeit von Konflikt und
Spannungen zwischen Vätern und Söhnen anerkannt, sondern dafür sogar eine
gewisse Bewunderung aufgebracht. In den überlieferten Mythen wird beispiels-
weise kein Zweifel daran gelassen, daß Zeus nicht im Unrecht war, als er gegen
die Willkürherrschaft seines Vaters Kronos rebellierte; Prometheus verhielt sich
heldenhaft, als er gegen die Tyrannei des Patriarchen Zeus aufbegehrte; Achilles
erwies sich als Held, als er Tod und unsterblichen Ruhm auf dem Schlachtfeld
bei Troja der Rückkehr zu Phthia und der Pflege seines alternden Vaters vorzog“
(a.a.O.: 13).

Diese ideologische Ambivalenz findet ihren Niederschlag in konfligierenden
Normen innerhalb der antiken griechischen Kultur. So hebt die griechische Ge-
dankenwelt Unabhängigkeit und den Wunsch “lieber zu dominieren, als be-
herrscht zu werden“ - um mit Strauss zu sprechen (a.a.O.: 14) - als positive
Werte hervor. Obwohl also eine wichtige Norm den Gehorsam des Sohnes
verlangte, stellte eine andere Norm mit großer Prägekraft Schwachheit als etwas
sehr Negatives dar und verlangte damit von Männern nachdrücklich, eine
Unterordnung unter andere Männer zu vermeiden. Das Hin- und Herschwanken
zwischen diesen beiden Normen wird in der Darstellung durch Strauss
offensichtlich. Während in einigen Geschichten der rebellische Sohn in der
antiken griechischen Kultur als Leitbild gepriesen wird, vermitteln andere
Berichte ernsthafte Befürchtungen über Mißhandlung und Vernachlässigung
älterer Väter durch ihre Söhne.

Im weiteren förderte ein struktureller Widerspruch in der athenischen Gesell-
schaft Ambivalenz. Die Volljährigkeit wurde mit Vollendung des achtzehnten
Lebensjahres erreicht. Ab diesem Alter unterstand ein Mann formell nicht länger
der väterlichen Autorität und konnte Verträge eingehen. Jedoch erbte ein Sohn
den Besitz erst beim Tod des Vaters. Die Gesellschaft Athens erkannte somit ein
“Mannwerden“ im Jugendalter an, also die rechtliche Unabhängigkeit, bevor ein
Mann die wirtschaftlichen Mittel erhielt, um eine wirklich unabhängige Existenz
aufzubauen.



- 21 -

Dementsprechend läßt sich das Verhältnis von Vätern zu ihren Söhnen im Er-
wachsenenalter als von struktureller und psychologischer Ambivalenz gekenn-
zeichnet ansehen. Strauss faßt dies wie folgt zusammen: “Der Vater in der Ge-
sellschaft Athens stand dem gleichen Dilemma wie der athenische Staat
gegenüber. Je erfolgreicher ein Vater die Erziehung seines Sohnen überwachte,
desto eher “züchtete“ er einen zukünftigen Herren heran. In dem Maße, wie er
den Sohn besser auf Machtausübung vorbereitete, sank die Wahrscheinlichkeit,
daß der Sohn seinem Vater gehorchen würde. Der Vater befand sich damit in der
unangenehmen Position, seinen Sohn darauf vorzubereiten, ihn zu verdrängen.
Der Sohn hingegen sah sich mit zunehmendem Alter in der unerfreulichen Lage,
von einem anderen Mann abzuhängen, rechtlich bis zum Erreichen des 18. Le-
bensjahrs und finanziell häufig bis weit ins dritte Lebensjahrzehnt hinein“.
(a.a.O.: 216)

Derartige Ambivalenzen würden ohne soziale “Sicherheitsventile“, welche den
Abbau von Spannungen erlauben, zu unerträglichen Beziehungen führen. Strauss
identifiziert verschiedene Mechanismen, die von der Gesellschaft Athens entwik-
kelt wurden, um im Falle solcher Ambivalenzen vermittelnd zu wirken, diese er-
träglich zu machen. Ein zentraler Vermittlungsmechanismus war die Trennung
der verschiedenen Altersgruppen. Die Jungen verbrachten die meiste Zeit zu-
sammen mit anderen Jungen. Nach Erreichen der Volljährigkeit schloß sich ein
verlängerter Militärdienst an, also ein Leben wiederum getrennt von den Eltern.
Zu bedenken ist ferner, daß die griechische Kultur Beziehungen - nicht selten
auch sexueller Art - zwischen jungen und älteren Männern förderte, die als Ersatz
für das Vater-Sohn-Verhältnis dienten.

Insgesamt liefert Strauss überzeugende Beweise dafür, daß trotz dieser Vermitt-
lungsmechanismen der Konflikt zwischen Generationen ein permanentes Problem
innerhalb von Familien ebenso wie in der Gesellschaft insgesamt blieb. Auch im
zeitgenössischen Volkstheater spiegelte sich wider, daß Ambivalenz hinsichtlich
der Solidarität zwischen Vater und Sohn ein zentrales Thema im Ge-
sellschaftsbewußtsein jener Zeit war.

3.3.2 Vorindustrielles Europa

Der Historiker Peter Stearns (1986) weist in einer Arbeit über familiale Alters-
konflikte in der Vergangenheit darauf hin, daß Ambivalenz ein grundlegender
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Aspekt der Eltern-Kind-Beziehungen in früheren Jahrhunderten in Westeuropa
war. Er erwähnt insbesondere den Widerspruch zwischen der vorherrschenden
Ideologie des Respektes für die älteren Menschen und den intensiven Konflikten,
welche sich vom ausgehenden Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert um Eigentums-
und Vermögensfragen ergaben.

Seit dem späten Mittelalter wurde verlangt, die älteren Menschen zu ehren. Sol-
che “Appelle“ werden am besten durch die religiösen Traktate sowie durch die
Hausväterbücher veranschaulicht. In beiden wird Respekt vor und Gehorsam ge-
genüber den Eltern hervorgehoben; die Verpflichtungen der Älteren gegenüber
den Jüngeren finden jedoch kaum Erwähnung. Zahlreiche Zeichen der Ehrerbie-
tung deuten darauf hin, daß im alltäglichen Leben derartige Gebote tatsächlich
beachtet wurden.

Indessen macht Stearns klar, daß die Strenge solcher Ermahnungen, die Eltern
mit Ehre und Anstand zu behandeln, die Spannungen zwischen den Generationen
im Hinblick auf Eigentum und Vermögen nicht zu vermindern mochte. Die Älte-
ren “bildeten den Angelpunkt für ein Geflecht von Besitzverhältnissen, die weit-
reichende und oftmals nachteilhafte Auswirkungen auf die jüngeren Familien-
mitglieder hatten“ (a.a.O.: 5). Solange die älteren Familienmitglieder ihre Ver-
fügungsgewalt ausübten, blieb den jüngeren die Möglichkeit verbaut, eine
Familie zu gründen, also in wirtschaftlicher und sexueller Ebene erwachsen zu
werden. Aus diesem Grund war ein hohes Heiratsalter üblich; auch blieb ein ver-
hältnismäßig hoher Anteil der Erwachsenen unverheiratet.

Angesichts dieser Rahmenbedingungen kommt die Aufforderung zur Behandlung
der Eltern mit Achtung und Ehre zwangsläufig in Konflikt mit dem Unwillen und
der Feindseligkeit, die zahlreiche Kinder, vor allem Söhne, gegenüber ihren El-
tern verspürten. Diese wurden zwangsläufig zur “Last und ihr Tod konnte nur ein
willkommenes Ereignis sein“ (a.a.O.: 5). Stearns weist nach, daß diese Konflikte
überraschend häufig zu Gewalttätigkeiten gegenüber den Eltern führten und sogar
den Vatermord einschlossen.

So wurden im Frankreich des 17. Jahrhundert Stearns zufolge Männer im Alter
von über 50 Jahren am häufigsten Opfer eines Mords, wobei die Mörder in aller
Regel aus der eigenen Familie stammten. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts
waren Fälle von Vatermord nichts Außergewöhnliches (Foucault, 1975; Rein-
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harz, 1986). Spannungen wurden auch gegenüber älteren Frauen sowohl in den
Familien wie auch in der Gesellschaft insgesamt offenbar. Das deutlichste Bei-
spiel solcher Feindseligkeiten stellt der Hexenwahn dar, der Mitteleuropa im 16.
und 17. Jahrhundert erfaßte. Ein wichtiger Grund für die Hexenverfolgungen
stellten sowohl die “Belastungen“ dar, welche ältere Frauen für die familialen
Ressourcen darstellten, als auch der Umstand, daß sie ein Hindernis für den Zu-
gang der jüngeren Generation zum Familienbesitz waren.

So wie es auch schon im oben erwähnten Fall des antiken Griechenland deutlich
wurde, können die Ambivalenzen zwischen gesellschaftlichen Leitbildern unver-
einbar mit Strukturen der Konfliktvermittlung werden. Einer dieser Mechanismen
bestand in der räumlichen Trennung der älteren Familienmitglieder von den jün-
geren, insbesondere nachdem letztere die Verfügungsgewalt über den Familien-
besitz erlangt hatten (Stearns, 1986). Manche Familien brachten die älteren Ver-
wandten auch in Armenhäuser oder Heime für Alte.

Ein anderer Mechanismus zur Regulierung von Ambivalenzen zwischen den Ge-
nerationen bestand in den komplexen rechtlichen Arrangements, mit denen sich
alternde Eltern gegen die Vernachlässigung durch ihre Kinder zu schützen such-
ten. Derartige (Generationen-)Verträge waren sehr ausgeklügelt und legten oft-
mals sogar die genaue Menge an Nahrungsmitteln fest, welche den Eltern zu-
stand. Die Älteren waren sich der Gefahr offener Auseinandersetzungen bewußt,
die eintreten konnten, sobald sie die wichtigste Waffe im familiären Machtkampf,
die Verfügungsgewalt über den Besitz, aus der Hand geben würden“ (a.a.O: 7).

Eine wichtige systematische Einsicht dieser historischen Berichte besteht somit
im Nachweis, daß spezifische soziale Mechanismen für die Milderung, den Um-
gang bzw. die temporäre Überwindung der Ambivalenzen in Generationenbezie-
hungen identifiziert werden können. Damit wird spiegelbildlich die Tragweite
dieser Grundfigur der Beziehungslogik bestätigt. Überdies lassen sich Rück-
schlüsse auf unterschiedliche Formen des sozialen Bewußtseins ziehen.

3.3.3  Amerika vor Beginn des 20. Jahrhunderts

Die amerikanische Familiengeschichte von der Kolonialzeit bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts weist sowohl ähnliche Anlässe für Ambivalenzen auf, wie sie die
beiden ersten Fälle zeigten, als auch manche für die Vereinigten Staaten spezifi-
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schen Aspekte. Zusätzlich erlaubt die große Anzahl geschichtlicher Untersuchun-
gen in Verbindung mit der besseren Verfügbarkeit von Quellenmaterial den
Nachweis von Verschiebungen im Zeitverlauf.

Die Untersuchung von Graff (1995) über das Aufwachsen im Laufe der amerika-
nischen Geschichte ist vom zentralen Thema interner Widersprüche und Kon-
flikte in Eltern-Kind-Beziehungen durchdrungen. Die historischen Befunde für
die Vereingten Staaten zusammenfassend betont Graff, daß das “Aufwachsen ein
von Konflikten bestimmter, gekennzeichneter und an sie gebundener geschichtli-
cher Prozeß“ (a.a.O.: 11) darstellt.

Einem aus den vorangehenden Beispielen bekannten Muster zufolge waren junge
Männer zwischen dem Beginn der Besiedlung der Neuen Welt und der Zeit der
amerikanischen Revolution oder gar darüberhinaus in einen Widerspruch zwi-
schen ihrem Wunsch nach Unabhängigkeit auf der einen und der väterlichen
Kontrolle über den Familienbesitz auf der anderen Seite verwickelt. John Demos
(1986) faßt diese Situation wie folgt zusammen: “Erben war ein wesentliches
Machtmittel in der Familie. Väter könnten versucht gewesen sein, auf das Ver-
halten ihrer heranwachsenden Kindern über die Übertragung (oder Vorenthal-
tung) von Familienbesitz einzuwirken“ (a.a.O.: 6). Des weiteren übten die Eltern
eine weitgehende Kontrolle bei der Wahl des Ehepartners ihrer Kinder aus.

Diese Praktiken förderten wirtschaftliche Abhängigkeit und verzögerten die Hei-
rat der Kinder bis weit ins Erwachsenenalter hinein. Ann Foner (1978) (so auch
Greven, 1980; Mintz/Kellogg, 1988) hält bei ihrer Beschreibung dieser Periode
fest, daß das Familienleben sowohl von Auseinandersetzungen wie Zusammen-
halt gekennzeichnet war. Die Machtungleichgewichte zwischen den Generatio-
nen führten gemäß ihren Ausführungen zu einer “anomalen Position von jungen
Menschen über 17 oder 18 Jahren, die zuhause blieben. Einerseits hatten sie in
bezug auf ihre Rolle als Arbeitskraft Verpflichtungen wie Erwachsene zu erfül-
len. Andererseits befanden sie sich in einer Position zumindest teilweiser Unter-
ordnung unter die elterliche Gewalt, da sie selbst nicht Familienoberhaupt waren.
... So konnte die Behandlung als Erwachsener die längste Zeit des Tages bei der
Arbeit bei gleichzeitiger Verpflichtung zur Unterordnung im Elternhaus nur Fru-
strationen hervorrufen.“
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Graff (1995) legt umfassende Belege dafür vor, daß eine solche Unbestimmtheit
des Übergangs zum Erwachsenenstatus die Quelle von Ambivalenzen in den Be-
ziehungen zwischen Eltern und ihren erwachsenen Kindern während dieser histo-
rischen Periode darstellte. Im Fall der Vereinigten Staaten standen Eltern und
Kinder vor dem Dilemma der Abhängigkeit von der eigenen Familie, im emotio-
nalen wie wirtschaftlichen Sinne, und dem Erfordernis, sich wirtschaftlich in ei-
ner kapitalistischen Wirtschaft zu etablieren.

Im Amerika der Kolonialzeit gab es beträchtliche Ambivalenzen bezüglich Status
und Position der Älteren in der Gesellschaft und, wie man daraus schließen kann,
auch innerhalb der Familie. So finden sich eine Unmenge öffentlicher Appelle,
die Älteren mit Anstand und Respekt zu behandeln. Diese wurden als Gott bereits
näherstehend betrachtet, was sogar in ihrer körperlichen Erscheinungsweise zum
Ausdruck kommen sollte. Es wurde ihnen zugestanden, sie hätten auf der
Grundlage ihrer angesammelten Erfahrung Weisheit erlangt, weshalb ihnen
Hochschätzung und Ehrerbietung gebühre (Demos, 1986).

Demos hebt jedoch ebenfalls hervor, daß es gleichzeitig gängige Zeichen für das
Älterwerden gab, die nicht in Übereinstimmung mit der rituellen Aufforderung
standen, den Älteren gebühre Ehre (a.a.O.: 144). Abhandlungen und Predigten
hoben die Gebrechlichkeit des Alters hervor und kennzeichneten die Älteren als
dickköpfig, unzufrieden und habsüchtig. Diese und andere Laster der Älteren,
wie beispielsweise Trinksucht, wurden als besonders verabscheuungswürdig an-
gesehen. Demos erwähnt auch, daß bei gewissen Anlässen und trotz der Leitidee,
Älteren sei Ehre zu erweisen, Konflikte zwischen jüngeren und älteren Bürgern
bis hin zu Gewalttätigkeiten aufbrachen.

Somit verdeutlicht die Arbeit von Demos die fundamentale Ambivalenz, die mit
der Rolle der Älteren in den Neu-England-Staaten verbunden war. Ihre Stellung
wurde durch die Kontrolle über Ressourcen, auf Grund des Werts ihres Wissens
und auf der Basis einer fortbestehende Erwerbskraft vergrößert und untermauert.
Gleichzeitig waren sie aber auch “das Objekt weitreichender Vorbehalte und tie-
fen Mißtrauens“ (a.a.O.: 176). Demos faßt die Ambivalenz ihrer Position knapp
so zusammen: “... wir können sagen, daß die Stellung der Älteren im frühen Neu-
England soziologisch gesehen vorteilhaft war, psychologisch jedoch nachteilig.
Ihre Verfügungsgewalt über wichtige Ressourcen ließ ihnen gegenüber Ehrer-
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bietung und Respekt angezeigt erscheinen, allerdings keine Zuneigung oder mit-
fühlendes Verständnis.“ (a.a.O.: 178)

Wie Demos und andere Autoren hervorheben, bestanden im frühen Neu-England
Mechanismen zur Bewältigung von Ambivalenz, die denen in den beiden exem-
plarischen Fällen aus Europa ähneln. Diese schlossen detaillierte Abmachungen
im Falle von Pflegeleistungen im Tausch gegen Vererbung des Besitzes ein; da-
neben gab es ein Sich-aus-dem-Weg-Gehen und räumliche Trennung durch zeit-
weiligen oder endgültigen Wegzug der Kinder aus dem Elternhaus.

Zusammenfassend stellen zahlreiche Untersuchungen fest, daß die Bedeutung der
Besitzverhältnisse und sich daraus ergebende intergenerationale Auseinanderset-
zungen im Verlauf des 19. Jahrhunderts abgenommen haben (vgl. hierzu Demos,
1986; Greven, 1980; Mintz/Kellogg, 1988). Dennoch gibt es Belege dafür, daß in
vielen Regionen die Ambivalenz bezüglich der Eltern-Kind-Beziehungen fortbe-
stand. So sahen sich mit dem Aufkommen der Industrialisierung beispielsweise
Familienväter nur schwer auflösbaren widersprüchlichen Erwartungen ausgesetzt,
die sich in den beiden Polen “Familie als Auffangnetz“ und “Notwendigkeit be-
ruflichen Erfolgs“ bündeln lassen (Demos, 1986). Starke Ambivalenzen fanden
sich auch in den Leitvorstellungen zur Mutterrolle. Ein zentraler Mechanismus,
mit diesem ambivalenten Status umzugehen, bestand für Frauen in Erkrankungen
(Theriot, 1996).

3.3.4 Zusammenfassende Überlegungen

Die drei historischen Fallbeispiele legen dar, daß Konflikte zwischen den Gene-
rationen in sehr unterschiedlichen Kontexten vorkamen. Nicht nur, daß es Ambi-
valenz gab, sie scheint sogar das zentrale Phänomen für das Erleben von Eltern-
Kind-Beziehungen im Erwachsenenalter zu sein. Jeder der drei Berichte weist
stark miteinander konfligierende kulturelle Leitbilder und Leitsätze für die Be-
handlung älterwerdender Eltern nach. Dasselbe gilt für Ambivalenzen als Folge
der elterlichen Kontrolle über Ressourcen und dem Wunsch der erwachsenen
Kinder nach Selbständigkeit. Jeweils wurden Mechanismen zum Umgang mit
Ambivalenz bzw. der Abmilderung von Spannungen entwickelt.

Diese Befunde sind vereinbar mit unserer allgemeinen Annahme, die Ambivalenz
der Generationenbeziehungen sei immer wieder von neuem und abhängig vom
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Kontext zu interpretieren und sozial zu gestalten. Auf diese Weise kommt ein
Bild der Dynamik der Generationenbeziehungen, ihres Verständnisses und der
darauf bezogenen moralischen und rechtlichen Regelungen zustande, welches
wesentlich vielfältiger ist als dasjenige, das durch den Filter der Solidariät durch-
schimmert.

4. Ambivalenz in aktuellen soziologischen Studien

Obgleich die soziologischen Forschungen über Generationenbeziehungen, wie
erwähnt, überwiegend unter dem Konzept der "Solidarität" abgehandelt werden,
lassen sich in der Literatur dennoch Beispiele finden, in denen ausdrücklich auf
die Ambivalenz der Beziehungen hingewiesen wird. Überdies gibt es Arbeiten
und Befunde, die eine Interpretation unter diesem Gesichtspunkt nahelegen. Dies
möchten wir im folgenden an Beispielen zeigen. Wir haben sie so ausgewählt,
daß wichtige Facetten von Ambivalenz erkennbar sind.

Das erste Beispiel bezieht sich auf Ambivalenz als Folge der Konkurrenz norma-
tiver Vorgaben, die für die gleiche Gruppe von Verhaltensweisen bestehen. Das
zweite Beispiel handelt von Ambivalenz gegenüber Solidarität. Die Studien, die
in diesem Teil behandelt werden, zeigen auf, daß Gefühle der Solidarität selten
ohne ihre Gegenteile existieren, also die Erfahrung von Konflikten und dem
Wunsch nach Autonomie.

4.1 Konkurrenz der Normen

In dem Ausmaß, in dem sich die Sozialwissenschaften mit den Beziehungen zwi-
schen den Generationen beschäftigten und Normen untersuchten, haben sie dazu
tendiert, sich auf die Dokumentation dominanter normativer Strukturen zu kon-
zentrieren, beispielsweise die Verantwortung unter Geschwistern, die Verpflich-
tung gegenüber Mitgliedern anderer Generationen oder gegenüber der Sippe. In
dieser Perspektive wird den Konflikten zwischen Normen und der Art und Weise,
wie solche Konflikte gehandhabt werden, meistens wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt.10 Eine interessante Ausnahme bildet die Studie von George (1986).
Darin kann man deutlich die Existenz von konkurrierenden Normen und die dar-

                                           
10 Vgl. zu einer Ausnahme Farber, 1989.
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aus resultierenden Ambivalenzen sowohl der Kinder als auch der Eltern erken-
nen.

George geht in der Tat von der Annahme aus, daß der Streß, der aus der Fürsorge
entsteht, in einem erheblichen Ausmaß aus widersprüchlichen Normen erwächst.
Zum Teil geschieht dies aus einem Paradox, welches auch von Brody (1985)
identifiziert wurde: Die Existenz der Norm, daß Kinder dasselbe Ausmaß an
Pflege ihren alten Eltern zukommen lassen sollen, das sie selbst als Kinder erfah-
ren haben.11 Enttäuschung und Schuld sind ein unvermeidbares Ergebnis, weil
diese Norm ein Ideal ist, das realistischerweise nicht erfüllt werden kann. Man
kann hier erkennen, daß eine Komponente von Ambivalenz auch bei einer über-
mäßigen Idealisierung liegen kann, eine Thematik, die in den Diskursen über
Familien immer wieder auftritt.

George konzentriert sich im besonderen auf zwei sich widersprechende norma-
tive Strukturen. Sie kennzeichnet diese folgendermaßen:

(1) the norm of reciprocity, which holds that members of a relationship should
experience equitable levels of profit and loss and (2) the norm of solidarity,
which suggests that family members should be given as much help as they need,
without concern for a return on one's investment in the relationship ... . Providing
care to a chronically ill older adult ... leads to a long-term imbalance in adherence
to these norms and creates personal discomfort and the conclusion that one has
behaved badly - regardless of which norm is adhered to most strongly. (a.a.O.:
68; Hervorhebungen im Original)

Chronisch Kranke erfordern eine langzeitige Verpflichtung seitens des Famili-
enmitglieds, das für die Fürsorge verantwortlich ist. Es weiß, daß der Angehörige
nicht gesünder werden wird, sondern zunehmender Unterstützung bedarf. Anders
als in akuten Krankheitssituationen, in denen sich ein Familienmitglied wieder
erholt und wahrscheinlich in ähnlichen Situation gleichwertige Hilfe leisten wird,
ist im Falle einer chronischer Krankheit die Unausgeglichenheit permanent. Über
einen langen Zeitraum, so vermerkt George, ist die Rechtfertigung für nicht erwi-
derte Fürsorge völlig auf die Norm der sogenannten "Solidarität" angewiesen.

                                           
11 Diese Argumentationsfigur findet sich häufig auch in der Begründung des sogenannten

"Generationenvertrages".
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Georges Befunde zeigen also, daß sich Fürsorgende trotz der Gefühle der Zu-
sammengehörigkeit unglücklich fühlen, wenn eine vordem als Austauschverhält-
nis etablierte Beziehung gestört wird. Dennoch können sie nicht einfach aufge-
ben, da dies die Norm der "Solidarität" verletzten würde. Diese Dynamik schafft
eine ambivalente Situation. Diejenigen, welche die Fürsorge erhalten, haben
wahrscheinlich ebenfalls zwiespältige Gefühle. Während sie angesichts der Norm
der Solidarität von ihren Kindern Unterstützung erwarten und auch erhalten, erle-
ben sie aufgrund ihrer Unfähigkeit, die Fürsorge zu erwidern, sich selbst als
schuldig und hilflos.

George fand in ihrer Studie über Personen, die für Verwandte mit Alzheimer-
Krankheit sorgen, größere normative Konflikte auf der Seite der erwachsenen
Kinder als bei Personen, die für ihre Ehepartner sorgen. Kinder wurden in ein
Dilemma gezwungen, wann sie mit der Fürsorge aufhören sollten und sehnten
sich oft nach einer Zeit, in der Belohnungen gerechter verteilt wurden. Sie be-
richteten auch von Konflikten zwischen der Loyalität zu den Eltern einerseits und
solchen zum Partner und den Kindern andererseits. Viele hatten das Gefühl, daß
es keinen Ausweg gab, um den Konflikt zwischen den Anforderungen der Solida-
rität und dem Wunsch nach Gegenseitigkeit aufzulösen, und sie blieben mit ei-
nem tiefen Schuldgefühl zurück.12

Einige Zitate aus den Interviews veranschaulichen dies:

- "I'm not sure how much longer I can go on. The doctor says [that] Mom could
live for years yet. I think children should help their parents, but there are limits to
everything."

- "You never think it will happen to you. Mom and I always helped each other.
We'd shop together, do gardens together. Now it's like I'm her mother and she's a
little baby. I never thought it would be like this, with me doing everything for
her."

                                           
12 Ähnliche Situationen schildet Gubrium (1993). In dieser Studie legt er dar, wie die Angehö-

rigen Hilfe bei professionellen Diensten suchen, um mit ihrem Streß zugange zu kommen.
Sich von einem unparteiischen Dritten beraten zu lassen, kann also ein Versuch sein, zu-
mindest vordergründig Ambivalenzen aufzulösen.
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- "I want to take care of my Dad, but I have my own family too. My husband
doesn't say much, but I know he wonders when it will end. My kids are coming
to hate old people. They don't understand why Grandpa screams and won't call
them by their names. If I put Dad in a nursing home, I'll be miserable. But I'm
miserable now too."

Dieses Beispiel von Ambivalenz zwischen den Generationen erinnert an den Typ
von Komplexität, der in Boehms theoretischer Analyse beschrieben wird. Anstatt
einen einfachen Zusammenhang zwischen dem Bemühen der Fürsorgenden und
ihren Sorgen herzustellen, zeigt Georges Studie eine höchst komplexe Situation.
Tatsächlich kann man spekulieren, daß es hier eine Beziehung zwischen folgen-
den Sachverhalten gibt:
- biologisch bedingte Bindung zwischen Eltern und Kindern;
- Sozialisationseffekte angesichts der Tatsache, daß die meisten Fürsorgenden
Frauen sind, welche die Aufgaben des Pflegens und der Unterstützung internali-
siert haben;
- Rollenkonflikte zwischen Ehefrau und Mutter;
- kokurrierende soziale Normen ("Solidarität" vs. „Gegenseitigkeit“).

Weiterhin scheint die Situation alle drei von Merton und Barber (opus cit.) vorge-
schlagenen Faktoren zu beinhalten, welche Ambivalenz erhöhen: die nicht be-
endbare Qualität der Beziehung, unklare Autoritätslinien und sich widerspre-
chende Bewertungen der Rollenperformance, die auf verschiedenen Positionen in
der sozialen Struktur beruhen. Es ist deshalb nicht überraschend, daß Fürsor-
gende in hohem Maß psychischen Streß erfahren (so auch Schulz et al., 1990).

4.2 Autonomie vs. gegenseitige Abhängigkeit

Die zweite Gruppe von Forschungsbeispielen betont die Tatsache, daß innerhalb
von Familien gleichzeitig starke emotionale Zusammengehörigkeit und Ärger
sowie Feindschaft vorkommen. Tatsächlich beinhalten die Lebensverhältnisse,
die charakterisiert sind durch gemeinsames Wohnen oder Wohnen in der Nähe,
intensive Abhängigkeit von gegenseitiger Hilfe und dementsprechend häufige
Interaktionen zwischen Eltern und Kindern, oft das Gegenteil, nämlich tiefe Un-
zufriedenheit über die Beziehung, Ringen um Unabhängigkeit und ernste Kon-
flikte. Wir konzentrieren uns hier auf eine Studie, in der sich diese Spielart von
"Ambivalenz" besonders gut erkennen läßt.
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Cohler und Grunebaum (1981) führten eine detaillierte naturalistische Studie
über vier italienisch-amerikanische Familien mit mehreren Generationen durch.
Das konkrete Thema ihrer Untersuchung war die Fähigkeit von Müttern und
Töchtern, sich gegenseitig als eigenständige Personen zu sehen. Daher kann man
die Studie im Kern als eine solche von Ambivalenz im Sinne gegeneinander
wirkender Kräfte von Nähe und Distanz zwischen den verschiedenen Ge-
nerationen auffassen.

Sie gehen von zwei gegensätzlichen Ansichten über die menschliche Entwicklung
aus, jener der Autonomie und jener der Interdependenz. Die Autoren argu-
mentieren, daß Konflikte über Abhängigkeit typisch für die meisten Erwachsenen
sind und schlagen sogar vor, daß sie eine grundlegende Tatsache menschlicher
Existenz sind. Sie läßt sich nicht auflösen, sondern muß irgendwie gehandhabt
("managed") werden. In gewissen Phasen des Lebenslaufes kommt es sogar zu
einer Verschärfung.

"There is a paradox in contemporary society where, on the one hand, it is belie-
ved that adults will strive to become both psychologically and economically au-
tonomous and self-reliant, while, on the other, findings from systematic investi-
gations of family life show that dependence across the generations is the typical
mode of intergenerational relations, including the interdependence of very old
parents on their middle-aged offspring" (a.a.O.: 10).

Die erwachsenen Töchter in dieser Studie wünschen sich Nähe zu ihren Müttern.
Sie wird durch den Umstand begünstigt, daß es den Frauen obliegt, die Familie
zusammenzuhalten; und da beide den Status der Mutter in ihrer jeweiligen Gene-
ration innehaben, die Töchter zu ihren Müttern nach Rollenmodellen Ausschau
halten, existiert in der Tat weniger Distanz zwischen den beiden.

Doch der Wunsch der Töchter nach Unterstützung und Fürsorge steht in Konflikt
mit dem Entwicklungsstadium der Mütter. Diese müssen ihr eigenes Älterwerden
gestalten und übernehmen in diesem Zusammenhang häufig neue Rollen, bei-
spielsweise, indem sie wieder berufstätig werden oder sich als Ehrenamtlichliche
betätigen. Sie wollen zwar den Töchtern helfen und sich mit diesen solidarisie-
ren; gleichzeitig jedoch lehnen sie Eingriffe in ihre eigene Autonomie ab.
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So entstehen grundsätzliche Widersprüche in den Beziehungen zwischen den er-
wachsenen Töchtern und ihren Müttern. Das ist auch der Fall, wenn die Töchter
selbst Kinder haben (zumindest im städtischen Umfeld); denn dann vertiefen sich
die Verbindungen mit den Müttern. Diese große Nähe jedoch enthält den Keim
von Spannungen und Konflikten. Mütter mögen versuchen, das Leben ihrer
Töchter zu dominieren, namentlich im Bereich der Kindererziehung. Cohler und
Grunebaum beobachteten jedoch ein anderes Muster:

"[The] feeling among members of the grandparental generation that their young
adult offspring expect advice and assistance which they are unwilling to provide
and the feeling of young adult offspring that their need for help and advice is re-
buffed by their parents." (a.a.O.: 38)

Cohler und Grunebaums Buch enthält eine Fülle von Beobachtungen von Ambi-
valenz in den Beziehungen von Eltern und Kindern im späteren Leben. Wir
schildern zur Veranschaulichung zwei Beispiele, die gleichzeitig die Mängel auf-
zeigen, die sich aus der konzeptuellen Konzentration auf "Solidarität" ergeben.

Das erste Beispiel handelt von einer Mutter (Mrs. Scardoni) und ihrer verheira-
teten Tochter (Mrs. Russo). Diese beiden Frauen würden ohne Zweifel hoch auf
der Solidaritätsskala eingeordnet werden. Sie wohnen nah beeinander, rufen sich
mehrfach am Tag an, helfen sich auf vielfache Art und Weise, und beide berich-
ten über eine große emotionale Nähe. Gleichzeitig ist diese Beziehung jedoch die
Ursache für einen hohen Grad an Streß für beide Frauen:

"Mrs. Russo's continuing emotional involvement with her mother is both a source
of support as well as a source of considerable discomfort and strain. Neither Mrs.
Scardoni nor Mrs. Russo can tolerate any disagreement or disharmony, for nei-
ther mother nor daughter can admit to their own mixed feelings. On the one hand,
Mrs. Russo is very dependent on her mother for help with even the most minute
aspects of her life, such as recipes for supper or advice on her problems with her
daughter or her husband. On the other hand, she is afraid that her mother will for-
get about her if she does not maintain continual contact. Burdened by her mo-
ther's demand that she and her brother provide Mrs. Scardoni with the identity
that she had never achieved for herself and unable to derive any sense of security
or satisfaction from their relationship, Mrs. Russo feels frustrated, resentful, and
then guilty. Finally, she becomes so distraught that she can only continue to
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function by swallowing large doses of the several "tranquilizers" that her family
doctor has prescribed for her." (a.a.O.: 120)

Eine ähnlich ambivalente Dynamik, diesmal aus der elterlichen Perspektive,
schildern die zwei anderen Mütter (Mrs. Limpari und Mrs. Giorgio) und deren
Töchter. In diesen beiden Fällen würden sich beide Töchter und Mütter ebenfalls
sehr weit oben auf der Solidaritätsskala befinden, besonders in Bezug auf den
Faktor Hilfe, welche die Töchter ihren Müttern anbieten.

"Mrs. Limpari and Mrs. Giorgio view their daughters' proffered help as a means
by which their daughters can control their mothers' lives. Rather than enjoying
the help and attention their daughters wish to bestow on them, these grandmo-
thers make considerable effort to avoid such help. It is probable that each of these
grandmothers is aware of the motive underlying this desire to be of greater help,
for each of the two daughters ... seeks to have her unfulfilled dependency needs
met through a continuing close relationship with her own mother. Given both the
strength of the daughters' needs, and the nature of their own mothers' personali-
ties, disappointment and frustration are likely to be the only result for both gene-
rations." (a.a.O.: 197)

Der Kontrast zwischen dieser Studie und jenen, die vom Primat der Solidarität
ausgehen, ist offensichtlich. Alle vier Familien würden auf der Skala der Fragen,
mit denen Bengtson und Rossi und Rossi Solidarität messen, hohe Werte errei-
chen. Jedoch sind die Beziehungen von widerstrebenden Gefühlen und Angst
gekennzeichnet. Im Gegensatz zu einer Beziehung, die auf eine bestimmte Art
und Weise phänomenologisch als "solidarisch" empfunden wird, sind die Mütter
aus Cohler und Grunebaums Studie zwischen den Bedürfnissen ihrer Töchter
nach Nähe und Unterstützung und ihren eigenen Wünschen nach Selbsterfüllung
und Unabhängigkeit hin und her gerissen. Die Töchter ihrerseits kämpfen mit
ihren ambivalenten Bedürfnissen, einerseits "noch Töchter", andererseits und
gleichzeitig auch unabhängige "Ehefrauen und Mütter" zu sein.

Letztlich teilen die von Cohler und Grunebaum Befragten zwei spezielle Cha-
rakteristiken: es handelt sich um Mutter-Tochter-Dyaden, und es besteht enger
und häufiger Kontakt. Man könnte geltend machen, daß Ambivalenz nur für diese
Situation typisch ist. Aber es gibt Zeichen, die dieser Auffassung widersprechen.
Zum Beispiel zeigen Nydegger und Mitteness (1991) beträchtliche Ambivalenz in
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den Vater-Sohn Beziehungen im späteren Leben. Diese weisen zwar Solidarität
auf, zeigen aber gleichzeitig andauernde Spannungen, wenn die Väter einerseits
die Söhne zur Unabhängigkeit bringen wollen, andererseits sich aber dagegen
wehren, ihre eigene Autorität aufzugeben.

Eisenhandler (1992) studierte Eltern-Kind-Beziehungen, in denen das Ausmaß
gegenseitiger Beziehung viel weniger intensiv war als in den von Cohler und
Grunebaum untersuchten Fällen. Trotzdem gab es auch in diesen Situationen
Ambivalenz in Bezug auf Fragen von Besuch und Rat. Wenn eine Krise im Le-
ben der Eltern stattfand, waren Eingriffe in die erwachsenen Rechte der Eltern -
unter dem Deckmantel der Hilfe - besonders schmerzvoll. Daher können wir sa-
gen, daß, obwohl in diesen Fällen die Ambivalenz zwischen Gegenseitigkeit und
Autonomie nicht ganz klar abgegrenzt ist, diese dennoch zu beobachten ist.

4.3 Gewalt gegen Ältere

Gerade in Familien, deren Mitglieder auf der Solidaritätsskala besonders hohe
Werte erreichen, sind die Spannung und die psychologischen Probleme am größ-
ten. Das zeigt sich in Studien, die von den extremen Fällen von Gewalt von Kin-
dern gegenüber ihren Eltern handeln. Hier steht die "Solidarität" in einem umge-
kehrten Verhältnis zum Leiden in den Familien. Studien von Wolf und Pillemer
(Wolf/Pillemer, 1989; Pillemer, 1985; Pillemer, 1993) über die Rolle von Abhän-
gigkeit im Falle der Anwendung von Gewalt gegen Ältere bieten anschauliche
Beispiele für diese Ambivalenz zwischen den Generationen.

In vielen Fällen, in denen Eltern mißhandelt wurden, besteht ein "Netz von ge-
genseitiger Abhängigkeit" zwischen Eltern und Kindern (Wolf/Pillemer, 1989).
Häufig zeigen die Studien, daß Eltern, die gewalttätigen Kindern ausgesetzt sind,
auf irgendeine Art behindert sind und von ihren Kindern durchaus Hilfe erhalten.
Besonders auffällig ist jedoch die Abhängigkeit des gewalttätigen Kindes von den
Eltern. In zwei verschiedenen Studien führte Pillemer Vergleichsanalysen von
Eltern-Kind-Dyaden unter Erwachsenen durch, in denen Gewalt stattgefunden
hat bzw. dies nicht der Fall war (Pillemer, 1985; Pillemer, 1993). In beiden
Studien fand er, daß gewalttätige Kinder sehr abhängig von den Eltern waren, die
sie zu ihren Opfern machten. Erwachsene Kinder, die Mißhandlungen vornah-
men, waren grundsätzlich öfter von ihren Eltern in Bezug auf Wohnraum (die
meisten lebten im Haushalt ihrer Eltern) oder finanzielle Unterstützung abhängig.
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Die Abhängigkeit wurde überdies mittels einer Serie von Schilderungen ermittelt,
in denen Befragte gebeten wurden, sich eine Situation vorzustellen, in welcher
der Kontakt zwischen ihnen und dem gewalttätigen Kind definitiv abgebrochen
wurde. Sie wurden dann für eine Anzahl von bestimmten Bereichen befragt, wer
mehr von dieser Trennung betroffen sein würde, der Elternteil oder das gewalttä-
tige Kind. Die Eltern identifizierten das gewalttätige Kind als den in allen Berei-
chen eher betroffen Teil, und dies insbesondere in finanzieller Hinsicht.

In beiden Studien wurden zahlreiche qualitative Daten gesammelt, die im großen
und ganzen mit den quantitativen Ergebnissen übereinstimmten. In der Mehrzahl
der Fälle zeigen die Daten, daß die wechselseitige Abhängigkeit von erwachse-
nen Kindern und Eltern ein Faktor des gewalttätigen Verhaltens ist, in denen die
Opfer ihre Kinder, die sie mißhandelten, erheblich unterstützten. Die Kinder
schienen oft solche Individuen zu sein, die Schwierigkeiten haben, sich von ihren
Eltern zu trennen und ein unabhängiges Leben zu beginnen. Pillemer (1993) kann
zeigen, daß Mißhandlungen sich aus einem Gefühl von Abhängigkeit und Ohn-
macht entwickeln, welche die Gewalttätigen erfahren.

Die Eltern sind in diesen Widersprüchen gefangen, wenn sie versuchen, die Si-
tuation aufzulösen. Sie fühlen Verantwortung für die Familie und beenden des-
halb weder die Situation, noch zwingen sie das gewalttätige erwachsene Kind,
sich wegzubegeben. Einige Eltern betonten die formale Beziehung und rechtfer-
tigten damit das Risiko von Mißhandlungen aufgrund der normativen Verant-
wortung für die Kinder. Die Befragten drücken dies folgendermaßen aus:

- "I'm her mother and there isn't anybody else to do these things for her."
- "You can't throw your children out."
- "We take him back because he don't have no other place to go."
- "I can't put her out. Where can I put her? She couldn't support herself."

Verbreitet sind auch Gefühle von Liebe und Zuneigung für das Kind trotz Miß-
handlungen. Ein typischer Kommentar kam von einer Mutter in bezug auf ihren
gewalttätigen Sohn: "He's all I've got in the world." Diese - zugegebenermaßen -
extremen Beispiele verweisen auf Schwächen des Solidaritätsmodells, wenn es
darum geht, die tatsächlichen Geschehnisse in Familien aufzuzeigen. Wie in der
Studie von Cohler und Grunebaum hätten viele der gewalttätigen Familien auf
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der Solidaritätsskala hohe Werte erreicht. Jedoch handelt es sich grundsätzlich
um Familiensituationen, die am besten als ambivalent charakterisiert werden,
denn sie enthalten extreme Kombinationen von Elementen der Zusammengehö-
rigkeit, ernsthafter Konflikte über Macht und der Anwendung von Gewalt.

5. Diskussion

5.1  Theoretische Überlegungen

Die wachsende Aufmerksamkeit, die den Generationenbeziehungen unter Famili-
enangehörigen zuteil wird, lädt dazu ein, die theoretischen Prämissen der sozio-
logischen Arbeiten zu diesem Thema zu überdenken. Den unmittelbaren Anlaß
bietet die selbstverständliche Dominanz des Konzeptes der Solidarität, das
gleichzeitig in der öffentlichen Rhetorik über dieses Thema vorherrscht. Proble-
matisch daran ist, daß dieses Konzept moralische Konnotationen enthält, die häu-
fig unausgesprochen bleiben. Dadurch werden zwei Aspekte vermengt, nämlich
erstens die Einsicht, daß offenbar Generationenbeziehungen von fundamentaler
Tragweite für die Prozesse der Vergesellschaftung sind und zweitens die Geltung
bestimmter Regeln der Beziehungsgestaltung.

Die Analysen der in den vorausgehenden Kapiteln erörterten aktuellen histori-
schen Studien sowie anthropologische und formaltheoretische Erwägungen be-
stätigen uns in der Absicht, einen alternativen Zugang zu erwägen, dem wir zu-
nächst drei Prämissen zugrundelegen. Die erste besagt, daß Generationen-
beziehungen - wie sozialen Beziehungen überhaupt - eine "soziale Logik" zuge-
schrieben werden kann. Das ist ein allgemeines formalsoziologisches Konstrukt
im Schnittpunkt von theoretischen Überlegungen und empirischen Generalisie-
rungen.13 Die zweite Prämisse bezieht sich spezifisch auf die (familialen) Gene-
rationenbeziehungen. Sie postuliert, daß es zweckmäßig ist anzunehmen, Gene-
rationenbeziehungen würden Ambivalenzen "generieren". Damit soll zum einen
gesagt werden, daß ihre Gestaltung eine prinzipiell offene Aufgabe ist, die grund-
sätzlich Widersprüche beinhalten kann, die als unauflösbar gelten. Ob tatsächlich
derartige Unvereinbarkeiten auftreten und ob bzw. in welcher Weise die Betei-
ligten oder dritte Beobachter sie zu erkennen vermögen, bedarf der empirischen

                                           
13 Vgl. hierzu vorne 2.1. Relevant sind überdies die nachfolgenden wissenschaftstheoretischen

Überlegungen (vgl. Anm. 16)
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Überprüfung. Zum anderen soll mit dem Begriff "generieren" (der nicht zufällig
im Wortstamm mit Generation übereinstimmt) darauf verwiesen werden, daß die
Gestaltung von Generationenbeziehungen zwischen beispielsweise einem Vater
und seinem Sohn in eine Generationenfolge sowie in gesellschaftlich-kulturelle
Strukturen eingeordnet ist. Das bedeutet - im Sinne der Strukturierungstheorie -,
daß Ambivalenzen sowohl die Folgen der Gestaltung von Generationenbeziehun-
gen sind als auch - im Zuge der Entwicklung - für die stets neu vorzunehmenden
Gestaltungen eine empirische Gegebenheit darstellen; das ist die dritte Prämisse.

Wir sind uns bewußt, daß wir uns mit dieser Prämisse nahe einer gewissermaßen
ontologischen Zuschreibung einer Eigenschaft (um nicht zu sagen: des
"propriums") der Generationenbeziehungen befinden. Wir glauben aber, dadurch,
daß wir - pragmatistisch - die Aufgabe der Gestaltung und deren unvermeidliche
Interpretation ins Zentrum rücken, dieser Gefahr entgehen können (hierzu auch
Lüscher, 1995).

Mit anderen Worten: Wir rekurrieren auf anthropologische Aufgaben (deren An-
laß wir außersoziologisch, nämlich biologischen Gegebenheiten zuschreiben), aus
denen sich die Notwendigkeit der Gestaltung institutionalisierter Interaktionen,
eben "Beziehungen", zwischen Eltern und Kindern ergibt. Weiter stellen wir die
Annahme zur Diskussion, daß dabei Widersprüche der Zielsetzung und der Orga-
nisation auftreten können, die - wie gesagt - als letztlich nicht auflösbar erfahren
und verstanden werden. Diese Widersprüchlichkeit hat zwei Seiten: sie stellt sich
bei aktuellen vorzunehmenden Gestaltungen der Beziehungen und sie findet ihren
Niederschlag in den Strukturen, die sich bei der Institutionalisierung dieser Be-
ziehungen in der Abfolge der Generationen herausbilden. Beide Seiten der gesell-
schaftlichen "Strukturierung", die bezogen auf Generationenbeziehungen analy-
siert werden kann, werden somit - im Sinne einer gewissermaßen axiomatischen
Annahme - als genuin ambivalent angesehen.

Zwischen dem prozessualen Verständnis des Konzeptes der "Generierung" und
der Zweideutigkeit des Begriffes der sozialen Logik besteht ein innerer Zusam-
menhang. Soziale Logik ist, wie bereits erwähnt, einerseits ein Konstrukt der
Wissenschaften. Damit meinen wir, daß die soziale Logik zum einen ein deduk-
tiv-theoretisches Gedankenmodell darstellt bzw. als ein solches aufgefaßt werden
kann. Andererseits bezeichnet "soziale Logik" empirische "Regelhaftigkeiten" der
Interpretation und der Realisierung sozialer Beziehungen, die durch das Ver-
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halten der Menschen zustande kommen (und für die biologisch-anthropologische
Gründe angeführt werden können). Keine dieser beiden Annahmen für sich allein
ist völlig überzeugend bzw. zwingend.14 Doch in ihrer Komplementarität halten
wir sie für sehr fruchtbar.15

Aus alledem ergibt sich, daß in der Analyse von Generationenbeziehungen zwei
Argumentationstränge zu verfolgen sind und in der empirischen Arbeit immer
wieder vereinigt werden müssen16:
- es ist nachzuweisen, daß historische und aktuell beobachtete empirische Muster
der Gestaltung von Generationenbeziehungen unter Erwachsenen Ausdruck von
Ambivalenzen sind.
- es ist zu untersuchen, inwiefern Begriffe, die zur Beschreibung von Generatio-
nenbeziehungen verwendet werden (darunter Solidarität, Autorität, "attachment",
Verantwortlichkeit) in ihrem Bedeutungsgehalt (wenn er rekonstruiert bzw. de-
konstruiert wird) auf Ambivalenzen verweisen, ambivalente Gehalte aufweisen
oder zumindest "ambivalent" verwendet werden.

Diese beiden Komponenten haben wir in den vorausgehenden Interpretationen an
zahlreichen Stellen angesprochen.17 Im weiteren folgt aus diesen Überlegungen,
daß es notwendig ist, das Konstrukt der Ambivalenz (wissens-)soziologisch zu
umschreiben. Das haben wir zunächst auf allgemeine Weise mit der vorne gege-
benen Definition versucht. Vor dem Hintergrund der empirischen Beispiele drän-
gen sich Differenzierungen auf, die wir zunächst wie folgt formulieren möchten:

                                           
14 Hier liegt ein wissenschaftstheoretischer Bezug zu den beiden Thesen vor, die Heintz (1993)

wie folgt umschreibt:
- Die Unterdeterminiertheitsthese besagt "daß Theorien durch die Beobachtungsdaten nicht
eindeutig bestimmt sind" (a.a.O.: 534)
- Die These der Theoriegeladenheit  der Beobachtung  besagt, "daß es keine vorausset-
zungslose Beobachtung gibt. Jede Festellung findet im Rahmen von theoretischen (und
kulturellen) Vorannahmen mit Hilfe von Meßmethoden und Meßinstrumenten statt, die ih-
rerseits wieder theorieinduziert sind." (ebd.)

15 Vielleicht könnte man auch sagen: Dank ihrer Komplementarität ermöglichen sie jene Form
der Interpretation (des faktischen logischen Schließens), die Peirce als Abduktion bezeichnet.
Von dieser Form kann mit guten Gründen behauptet werden, sie sei faktisch (nicht wis-
senschaftstheoretisch-normativ!) diejenige, die der tatsächlichen sozialwissenschaftlichen
Arbeit am besten entspräche. Im Grund geht es um ein wechselseitiges Abstimmen von de-
duktiven und induktiven Schlüssen in kleinen (pragmatischen) Schritten. Erstaunlich ist al-
lerdings, wie wenig bekannt nach wie vor die Kennzeichnung dieser Methode ist!

16 Dieser Bezug auf die Empirie ist wichtig. Darin kommt es zum Vollzug der Pragmatik!
17 Ein nächster Arbeitsschritt wird darin bestehen, diese Sachverhalte systematisch zu ordnen.
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- Die Ambivalenz gesellschaftlicher Strukturen und Prozesse besteht darin, Be-
dingungen für individuelles und kollektives Handeln zu bilden, die offene, unab-
geschlossene Ordnungen konstitutieren, d.h. zulassen oder begünstigen.
- Auf der Ebene sozialer Interaktionen und Handlungen drückt die Erfahrung von
Ambivalenz aus, daß es Situationen und "Definitionen von Situationen" gibt, die
angesichts ihrer Gegensätzlichkeit potentiell Entscheiden sowie Handeln er-
schweren, es letztlich sogar zu verunmöglichen drohen. Um diesen Zustand zu
vermeiden oder zu überwinden sind Rahmenbedingungen, Mechanismen und
Handlungsmaximen notwendig.18

- Auf der Ebene der Person kann von Ambivalenz gesprochen werden, wenn der
Einzelne wegen gegensätzlicher Zuschreibungen durch signifikante und generali-
sierte Andere und Eigenzuschreibungen kein kohärentes Selbstbild gewinnen
kann.
- In bezug auf soziale Beziehungen drückt Ambivalenz aus, daß radikale Zweifel
an der Möglichkeit bestehen, einen definitiven, übergreifenden, tragenden Sinn
für die Beziehung zu finden bzw. zu formulieren, der wegweisend für konkrete
Interaktionen ist. Die Einsicht in Beziehungsambivalenz provoziert darum Inter-
pretationen ihrer (zeitweiligen) Verneinung, Verdrängung, Relativierung oder
Ironisierung.

Ein beiläufiges Anliegen unserer Perspektive besteht in der Überwindung des
offenen und versteckten moralisierenden Funktionalismus in der Familiensozio-
logie. Allerdings möchten wir nicht nur eine Attacke führen wie sie die "kritische
Theorie" in ihrer Dekonstruktion der bürgerlichen Familie geleistet hat (die letzt-
lich eine schlechte bzw. falsche durch eine richtige, gute Moral ersetzen will),
sondern indem wir die unvermeidliche Begründung normativ-moralischer Ent-
scheidungen herausarbeiten. Daraus ergeben sich eine Reihe methodologischer
Erwägungen.

                                           
18 Das scheint uns namentlich unter rollenanalytischen Gesichtspunkten wichtig. Nicht jeder

Rollenkonflikt ist Ausdruck von Ambivalenz. Aber oft können hinter aktuellen Rollenkon-
flikten durchaus Ambivalenzen stehen, sind solche also "im Horizont". Dies abzuklären ist
Aufgabe der empirischen Forschung. Dabei ist es wichtig, auch die Sichtweise und die Ein-
schätzung der Beteiligten zu berücksichtigen. Sie können ein unterschiedliches Gefühl (oder
Bewußtsein) von Ambivalenz haben.
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5.2  Methodologische Erwägungen

Im Gegensatz zu der Komplexität, die der Ansatz der Ambivalenz zwischen den
Generationen beinhaltet, zeigt die Forschung über Familiensolidarität eine ge-
wisse Eindimensionalität, die von einer Anzahl von Kritikern aufgezeigt wurde
(vgl. Marshall et. al, 1993; Sprey, 1991). Die Arbeit von Bengtson und anderen,
die im theoretischen Rahmen der Solidarität arbeiten, nimmt, wie Sprey aufge-
zeigt hat, an, daß Individuen persönliche Gefühle haben, wie z.B. Zuneigung,
Angezogenheit und Wärme, die dazu dienen, die Familie zusammenzuhalten.
Marshall et al. (1993) stellen fest, daß sogar der Begriff "Solidarität" Konsensus
betont. Wie Roberts, Richards und Bengtson (1991) selbst sagen: "[solidarity]
has been treated as the engine driving the pursuit of the common good within
families" (a.a.O.: 12).

Angesichts der Diskussion von Ambivalenz, wie wir sie bisher ausgeführt haben,
erscheint uns solch eine Betonung nicht angemessen, um die tatsächlichen Erfah-
rungen von Personen in Beziehungen zwischen den Generationen zu erfassen.
Marshall et al. führen diesen Punkt überzeugend aus: "Family conflict and the
negotiation of family life are recognized but rarely assumed to be normal. In a
time when conflict is the major theme in sociology, and increasing emphasis is
placed on human agency and interpretive interaction, the mainstream work in the
aging and family area has a quaint, almost archaic flavor." (a.a.O.: 47)

Sie verunmöglichen praktisch die Erkundung widersprüchlicher Gefühle und
Einstellungen. In den Arbeiten von Bengtson und seinen Kollegen wird "affektive
Solidarität" mit Skalen gemessen, welche darauf ausgerichtet sind, den Typ und
das Maß der positiven Gefühle innerhalb einer Familie zu bestimmen
(Roberts/Richards/Bengtson, 1991). In einer neueren Studie haben Bengtson und
Harootyan diesen Zugang noch vereinfacht. Sie operationalisierten affektuelle
Solidarität, indem sie die Frage stellten: "In general, how close do you feel to
your [relative]?", wobei nur drei Antwortmöglichkeiten bestanden, nämlich "sehr
nahe", "einigermaßen nahe" und "überhaupt nicht nahe". Insbesondere Marshall
et al. (1993) heben hervor, daß eine solche Frageweise kaum geeignet ist, die
Spannweite der Gefühle unter Familienmitgliedern zu ermitteln.

In ähnlicher Weise nutzen Rossi und Rossi (1990) eine siebenstufige Skala, auf
der die Befragten ihre affektuelle Solidarität angeben sollten. Am einen Ende die-
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ser Skala wird die Beziehung als "angespannt und belastet" ("tense and strained")
beschrieben, am anderen als nahe und intim ("close and intimate"). Diese Frage
ermöglicht es selbstverständlich nicht, jene Personen zu bestimmen, die Gefühle
in beide Richtungen haben (Marshall et al., 1993). Mangen (1995) stellt fest, daß
die positive Voreingenommenheit in Maßen wie diesen Familien nicht gerecht
werden, die sowohl auf den positiven wie auf den negativen Dimensionen hohe
Skalenwerte aufweisen. Diesbezügliche Beispiele haben wir im 4. Kapitel erör-
tert.

Die Forschung, die auf dem Konzept der Solidarität beruht, weist also bezüglich
der Analyse von Generationenbeziehungen zwei Schwächen auf. Erstens be-
trachtet sie diese gewissermaßen mit einer positiven Brille; negative Gefühle,
Verhaltensweisen und Konsequenzen sieht sie als Mangel von Solidarität an.
Zweitens - und wichtiger noch - vernachlässigt diese Forschung die Einsichten
über Generationenbeziehungen, die im Laufe der Geschichte gewonnen worden
sind ebenso wie aktuelle Erfahrungen. Eben das Spannungsfeld zwischen positi-
ven und negativen Kräften, die unseres Erachtens durch das Konzept der Ambi-
valenz als Arbeitshypothese besser erfaßt werden. Man könnte sogar noch weiter
ausholen und festhalten, daß die konventionelle Forschung eines unter den ver-
schiedenen Mustern der Generationenlogik als gegeben voraussetzt, statt abzuklä-
ren, ob auch noch andere Muster bestehen und in welcher Weise die verschiede-
nen Möglichkeiten der Interpretation und der Gestaltung der den
Generationenbeziehungen zugrundeliegenden Aufgaben interpretiert werden.
Konzentration auf Solidarität hat im weiteren den Nachteil, daß sie die Dynamik
der Entwicklung von Generationenbeziehungen zu wenig berücksichtigt. Das gilt
hinsichtlich ihrer Veränderung im Laufe der Geschichte der Beziehungen ebenso
wie hinsichtlich ihrer Gebundenheit an historische Prozesse.

Als weitere Arbeitsschritte schlagen wir unter methodologischen Gesichtspunkten
die folgenden vor:

- Die bereits im vorausgehenden Abschnitt entwickelte Differenzierung des Kon-
zeptes der Ambivalenz ist durch Typologien empirisch auszufüllen. Gestützt auf
die in dem vorausgehenden Kapitel vorgenommenen Analysen meinen wir, daß
sich u.a. folgende typologische Unterscheidungen treffen lassen: Erstens in in
Bezug auf entgegengesetzte biologisch begründbare Sachverhalte (beispielsweise
die Konkurrenz verschiedener Arten von Bindung); zweitens zwischen biologisch



- 42 -

bezogenen Sachverhalten (Bindung) und soziostrukturellen Faktoren
(beispielsweise hinsichtlich der Verbundenheit zur Familie und beruflich be-
dingter geographischer Mobilität); drittens zwischen Normen (bezogen auf die
gegensätzlichen Muster von Solidarität und Reziprozität, Autonomie und Abhän-
gigkeit) und viertens zwischen konkurrierenden sozialen Positionen (erwachsene
Tochter vs. Frau und Mutter). Eine gute Grundlage für derartige typologische
Unterscheidungen bieten insbesondere die Arbeiten von Marshall et al. (1993).

- Die Untersuchungen sollten sowohl die Gründe wie die Konsequenzen der Am-
bivalenz der Generationenbeziehungen beschreiben. Diese Forderung folgt als
Fundierung der Analysen in Thesen der Strukturierungstheorie. Coh-
ler/Grunebaum (opus cit.) beispielsweise konzentrierten sich darauf, Ambivalenz
als abhängige Variable zu untersuchen indem sie in der Geschichte der Familie
und in den gesellschaftlich strukturierten Lebensformen Gründe für Ambivalenz
suchten. Im Unterschied dazu behandelt George (opus cit.) die Bedeutung nor-
mativer Ambivalenz als unabhängige Variable, d.h. als Prädikator für nachteilige
Auswirkungen auf diejenigen, die Pflegeleistungen erbringen. Wenn immer
möglich sollte versucht werden, in einzelnen Studien die beiden Gesichtspunkte
zu berücksichtigen.

- Die Analyse von Generationenbeziehungen unter Gesichtspunkten der Ambi-
valenz lädt ein, Querbeziehungen zur Soziologie des Lebensverlaufes herzustel-
len. Insbesondere verdient die Aufmerksamkeit, die in diesen Ansätzen den
"Übergängen" gezollt wird, vertiefte Beachtung. Coser (opus cit.) vertritt die
These, daß in Phasen von "Status-Transitionen" Ambivalenz besonders stark zu
Tage tritt. Sie begründet das mit der Beobachtung, daß der Wechsel von einer
Statusposition zur anderen Konformität mit den Anforderungen an eine der Posi-
tionen verlangt und gleichzeitig die Abwendung von den Anforderungen der an-
deren (opus cit.: 144). Dementsprechend kann man annehmen, daß Ambivalenz
am höchsten in Phasen von Statusübergängen ist (beispielsweise bei der Aufgabe
des Berufes oder bei Witwenschaft) und relativ geringe Ausmaße in Phasen rela-
tiver Stabilität aufweist. Untersuchungen bei Frauen in mittleren Lebensphasen,
die erneut an die Universität zurückkehrten (Suitor, 1987), von Kindern, kurz
nachdem sie Pflegeverpflichtungen übernahmen (Pillemer/Suitor 1992) und von
Eltern in mittleren Lebensphasen, die eine Scheidung durchzustehen hatten
(Lüscher, Moch, Pajung-Bilger: Projektberichte) bekräftigen diese Auffassung.
Statusübergänge sind somit in gewisser Hinsicht das beste "Laboratorium" um die
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Ambivalenz von Generationenbeziehungen zu untersuchen. Cavalli (1996) hat im
übrigen ähnliche Beobachtungen hinsichtlich der verlängerten Adoleszenz
gemacht.

- Angesichts der weiten Verbreitung der Erfahrung von Ambivalenz in Genera-
tionenbeziehungen ist es besonders wichtig, die Mechanismen zu beobachten, mit
denen solche Ambivalenzen erkannt und wo immer möglich auch "gemeistert"
bzw. vermindert werden. Die Evidenz früherer Studien weist auf die Bedeutung
der Abgrenzung von Lebenssphären zwischen Alten und Jungen, verstärkt durch
die räumliche Trennung hin. Wenn eine solche Trennung nach Ort und Zeit nicht
möglich ist, dann sind Rituale und Etiketten Mechanismen, welche geeignet sind,
die Spannungen zu reduzieren (Coser, 1966; Marshall et al., 1993; Foner, 1984).
In gegenwärtigen Gesellschaften, in denen häufig solche Mechanismen der Tren-
nung oder sogar der Absonderung nicht bestehen und in denen auch eine gewisse
Armut an Übergangsriten - tatsächlicher oder vermeintlicher Art - zu beobachten
ist, jedenfalls im Vergleich mit traditionellen Gesellschaften, kann es zu einer
Akzentuierung von Ambivalenzen kommen. Dadurch ergeben sich Querbezie-
hungen zu zeitdiagnostischen Analysen.

- Unter methodologischen Gesichtspunkten im engeren Sinne des Wortes be-
trachtet stellt sich auch die Frage, inwiefern eine gewisse Präferenz für
Solidarität und insbesondere für eine eindimensionale Messung von Solidarität
nicht auch durch den Umstand bestimmt wird, daß zahlreiche Untersuchungen
über Generationenbeziehungen in Form von Stichprobenerhebungen bei
vergleichsweise großen Zahlen von Untersuchten durchgeführt werden, was
zwangsläufig eine Präferenz für quantitative Verfahren der Datenerhebung und
der Datenanalyse bedingt. Zwar gibt es eine Reihe von Arbeiten, die
komplementär dazu auch qualitative Fallstudien durchgeführt haben; doch
scheinen die Vorgaben aus den quantitativen Analysen auch die Interpretation
dieser Sachverhalte zu dominieren, wobei im einzelnen offen ist, ob dies eher
technische bzw. methodologische Gründe hat oder solche, die sich aus der
allgemeinen theoretischen Orientierung ergeben. Es ist in der Tat nicht einfach,
mittels gängiger quantitativer Skalierungsverfahren widerstrebende Tendenzen
präzise zu erfassen. Allerdings ist daran zu erinnern, daß es eine Reihe von
Befragungsstrategien gibt, die sich dieser Thematik widmen, beispielsweise
Ermittlungen über (moralische) Dilemmata. Es dürfte sich lohnen, diese
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Verfahren und die damit gewonnenen Erfahrungen auf die Untersuchung von
Generationenbeziehungen zu übertragen.
- Unter wissenssoziologischen Gesichtspunkten bieten sich insbesondere Analy-
sen über öffentliche Diskurse zum sog. "Generationenkonflikt" an, um Fragen der
Ambivalenz näher zu klären. Von Interesse sind dabei nicht nur die Metaphern,
die verwendet werden, namentlich die Metapher des "Krieges" als solcher, son-
dern ebenso die Bemühungen, Thesen aufzustellen, welche Interessen hinter der
Ausrufung eines Generationenkonfliktes stehen, oder umgekehrt, mit welchen
Gründen die entsprechenden Diagnosen abgelehnt werden (vgl. Lüscher, 1996).
Analysen im Sinne der neuen Rhetorik bzw. der Wissenschaftsrhetorik
(Bräuninger/Lange/Lüscher, 1996) können somit eine wichtige Ergänzung sein.

5.3 Ausblick

Wir sind uns darüber klar, daß unsere Überlegungen einen programmatischen
Charakter haben. Dies hängt mit der aktuellen Relevanz der Thematik zusammen.
Unter zeitdiagnostischen Gesichtspunkten zeigt sich nämlich, daß die familialen
Generationenbeziehungen zwiespältig beschrieben und bewertet werden. Das
findet seinen Niederschlag in der Forschung; wir haben einleitend darauf hinge-
wiesen. Man ist versucht, in den öffentlichen Diskursen ein eigentliches
"Generationenparadox" auszumachen.

Zum einen wird nämlich darauf hingewiesen, daß sie angesichts der Entwicklun-
gen, die pauschal als Differenzierung und Individualisierung bezeichnet werden,
an sozialer Bedeutung zu verlieren scheinen. Der Verzicht auf Elternschaft ist für
viele Menschen eine ernsthaft erwogene Option, was allerdings beinhaltet, daß
sie ihre familiale Generationenfolge abbrechen. In den familienpolitischen De-
batten wird in diesem Zusammenhang - mehr oder weniger militant - geltend ge-
macht, daß sich dadurch Ungleichheiten hinsichtlich der Aufrechterhaltung und
der Nutzung des Systems der sozialen Sicherheit ergeben.

Zum anderen wird der Wert der familialen Bindungen zwischen den Generatio-
nen - und zwar über das Eltern-Kind-Verhältnis hinaus - unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten hervorgehoben. Zahlreich sind die Berichte und Forschungsbe-
funde, die zeigen, wie wichtig für den einzelnen die Hilfen sind, die in Notlagen
und in schwierigen biographischen Übergängen von Familienangehörigen gelei-
stet werden. Die Beobachtung einer verlängerten "Adoleszenz", d.h. die bis ins
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Erwachsenenalter andauernde Abstützung auf das Elternhaus, ist ein anderes ak-
tuelles Beispiel. Auf der gesellschaftlichen Ebene wird der Wert Elternschaft so-
wohl im Hinblick auf den Bestand von Systemen der sozialen Sicherheit als auch
als die unerläßliche Ergänzung dieser Systeme hervorgehoben, jedenfalls in der
familienpolitischen Rhetorik.

Wie auch immer sich die Sachverhalte präsentieren und die Argumente im ein-
zelnen lauten: Sie weisen jedenfalls darauf hin, daß die Praxis der Gestaltung der
Generationenbeziehungen ebenso wie ihre Einschätzung in breiten Kreisen der
Bevölkerung sich nicht von selbst verstehen. In einer solchen Situation kann eine
fruchtbare wissenschaftliche Strategie darin bestehen, eben diesen Mangel an
Selbstverständlichkeit aufzunehmen und ihn radikal zu thematisieren. Das heißt
nach unserem Dafürhalten, auf die grundlegenden Fragen zurückzugreifen und im
Blick auf unser Thema etwa darüber nachzudenken, warum Menschen Gene-
rationenbeziehungen eingehen und sie in vielen Fällen ein Leben lang pflegen.
Welche Gründe gibt es, dies unter den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen
zu tun? Gibt es Anlaß anzunehmen, dies sei früher anders gewesen?

Der Vorteil der Orientierung an Fragen von derart grundsätzlicher Art besteht
darin, daß der Balast der Vorverständnisse abgeworfen werden kann. Im Fall der
Generationenbeziehungen - und der Familienbeziehungen ganz allgemein - liegt
er in der weitverbreiteten Idealisierung, wofür die Fixierung auf ein harmonisti-
sches Konzept von Solidarität symptomatisch ist. Der Nachteil, oder besser: die
Gefahr der "Besinnung" liegt darin, daß das Grundsätzliche zum "Essentiellen"
wird und es so zu Reifizierungen und Ontologisierungen kommt.

Wir versuchen, in diesem Essay die Vorteile zu nutzen und kritisieren dement-
sprechend die dominante Ausrichtung der gegenwärtigen soziologischen For-
schung. Gleichzeitig bemühen wir uns darum, die Nachteile zu vermeiden, indem
wir ein Konzept ins Spiel bringen, dasjenige der Amibvalenz, das nicht von vor-
neherein Partei für bestimmte normative Regelungen ergreift, sondern die Not-
wendigkeit unterstreicht, Generationenbeziehungen zu gestalten und zu interpre-
tieren. Dadurch rücken Unbestimmtheit und Offenheit in den Horizont.
Allerdings sind sie in einem gegebenen Zeitpunkt und Kontext jeweils abhängig
von vorausgegangenen Gestaltungen und Interpretationen sowie von kulturellen
Traditionen und Prägungen. Auf diese Gegebenheiten verweist das Konzept der
"Beziehungslogik".
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Wir sind der Ansicht, daß es mit guten theoretischen Gründen und zahlreichen
empirischen Illustrationen möglich ist, die Nützlichkeit dieser Konzeptualisierung
für die übergreifende Analyse von Generationenbeziehungen darzutun. Wir
können dies allerdings bis jetzt lediglich in einer Reinterpretation vorhandener
Studien tun sowie unter Beizug der wenigen Arbeiten, die explizit das Konzept
der Ambivalenz verwenden, wobei unterschiedliche Definitionen in Kauf ge-
nommen werden müssen. Erste Vorschläge zur "Operationalisierung" des allge-
meinen Konzeptes der Beziehungslogik haben Lüscher, Moch und Pajung-Bilger
im Rahmen des Projektes "Generationenbeziehungen nach einer Scheidung" ent-
wickelt.19

Hinsichtlich des spezielleren Konzeptes der Ambivalenz ist diese Umsetzung
noch weitgehend Programm. Das gilt allerdings nicht nur für die Analyse der Ge-
nerationenbeziehungen. Der Umgang mit dem faszinierenden Konzept der Ambi-
valenz, oder allgemeiner, mit der Idee der Vieldeutigkeit sowie mit den sozialen
Beziehungen und Strukturen inhärenter Widersprüchlichkeiten ist seit den An-
fängen der Soziologie eine ihrer Herausforderungen.20 Mehr noch ist dies der
Fall, wenn es darum geht, das Konzept in Forschungsstrategien und -verfahren
umzusetzen, stoßen doch hier gewissermaßen zwei Traditionen des Interpretie-
rens aufeinander, die empirisch-positivistische und die hermeneutische. Doch der
aktuelle Diskurs über die Postmoderne und das Postulat, einen neuen Weg im
Umgang mit der Erfahrung und dem Bewußsein von radikaler Pluralisierung zu
finden - Welsch (1987) spricht von "transversaler Vernunft" - verleihen diesen
Bemühungen neuen Auftrieb.

                                           
19 Der Schlußbericht ist in Vorbereitung. Siehe auch die im Anhang des Arbeitspapiers ent-

haltene Übersicht der bisher erschienenen Veröffentlichungen aus dem Projekt.
20 In diesem Punkt treffen wir uns beispielsweise mit Donati, wenn er im Rahmen einer kriti-

schen Diskussion mit Merton schreibt: "Mertons concept of sociological ambivalence is an
important, perhaps the most important vaccination for sociological analysis." Donati, Pier-
paolo. Sociological ambivalence in the thought of R.K.Merton. Bologna: Manus
(unveröffentlicht), o.J..
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