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Jochen Dreher und Michael K. Walter 

Nachwort 

Heinrich Popitz' Einführung in die Soziologie 
im zeit- und werk geschichtlichen Kontext 

Die hier veröffentlichte Vorlesung mit dem Titel Einfohrung in die 
Soziologie, die Heinrich Popitz im Wintersemester 1957/58 an der 
Universität Freiburg abhielt, markiert den Beginn seiner akademi
schen Lehrtätigkeit. Nachdem er sich im Sommer 1957 in Frei
burg an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät bei 
Arnold Bergstraesser habilitiert hatte, lehrte er dort als Privat
dozent, bis er 1959 den Lehrstuhl Hir Soziologie an der Universität 
Basel übernahm. Dieser zeitliche Kontext ist sowohl in soziologie
und zeitgeschichtlicher Hinsicht als auch hinsichtlich der Genese 
von Popitz' originärer Theoriekonzeption von besonderer Relevanz 
und prägt in hohem Maße Inhalt und Struktur der Vorlesung. 

Popitz' Einführung in die Soziologie fällt in die Spätphase eines 
Neuorienrierungs- und Formierungsprozesses der deutschen Sozio
logie. der nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Deutschland 
einsetzte. Dieser Prozess ist durch einen vor allem seit den 1950er 
Jahren sich vollziehenden Paradigmenwechsel gekennzeichnet, der 
in der Ablösung einer an der idealistischen Geisteswissenschaft ori
entierten durch eine empirisch und pragmatisch konzipierte Sozio
logie bestand. 

Heinrich Popitz gehörte zu der von Rainer Lepsius so benann
ten ersten Generation der Nachkriegssoziologen, die zwischen 
1920 und 1930 geboren wurden und vor allem seit den l%Oer 
Jahren maßgeblich zur Konsolidierung und Institutionalisie
rung der Soziologie als akademischer Disziplin in der Bundesrepu
blik beigetragen haben. l Der ~~generationsbildende Zusammen-

I Zu dieser Generation zählen neben Heinrich Popitz I.B. Hans Albert, Peter 
Atteslander, Karl Martin Bolte, Hans-Paul Bahrdt, Dieter Claessens, Ralf 
Dahrendorf. Christian von Ferber, Mario Rainer Lepsius, Burkart Lutz, 

http://kops.ub.uni-konstanz.de/handle/urn:nbn:de:bsz:352-188801
ingrid.muench
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muth Plessner auf dem Soziologentag 1959 zum Ausdruck ge
bracht: .. Gerade als Tatsachenforschung, nicht als normative Wis
senschaft, als Theorie der gesellschaftlichen Erscheinungen wird 
Soziologie heute zu einem Ferment der Kritik, zu einem Werkzeug 
der Freiheit«.9 Die Konzeption der Soziologie als »angewandter 
Aufklärung« stellte in diesem Zusammenhang eine Antwort auf ein 
Orientierungsbedürfnis dar, aus dem sich die Anziehungskraft auf 
die erwähnte erste Generation der Nachkriegssoziologen - sowie 
ihre generelle gesellschaftliche Anziehungskraft - erklären lässt; der 
Soziologie als Empirischer Sozialforschung kam die Aufgabe zu, 
nach der verlorengegangenen lebensweltlichen Orientierung in der 
Gestalt eines »Weltanschauungsersatzes«10 als eine sinnstiftende 
gesellschaftliche Leitwissenschaft der Nachkriegszeit zu fungieren. 11 

Auch wenn Heinrich Popitz den normativen Aspekten dieses 
fonschrittsoptimistischen und normativ aufgeladenen Paradigmas 
der Soziologie als .. angewandter Aufklärung« mit einer für ihn cha
rakteristischen Skepsis gegenüberstand,12 so teilte er doch dessen 

, Zitiert nach Chriscian von Ferber. »Interdisziplinarität und Praxisorientie
rung - nur eine Utopie? Ein Plädoyer fur die Phänomenologie«, in: Boltel 
Neidhardt. Soziologi( als Beruf, S. 112. Ferber, der wie erwähnt zur ersten 
Generation der Nachkriegssoziologen zählt. weist in dem Text dezidiert auf 
den Einfluss dieser Auffassung auf seine soziologische Orientierung hin. 

10 V gl. Volker Kruse: .Soziologie als ,Schlüsselwissenschaft< und )angewandte 
Aufklärung<. Der Mythos der Empirischen Soziologie«. Online-Ressource: 
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/Professoren/ schefoldl docs/KruseMy
thosderempirischenSoziologie.doc (Zugriff: 20.06.2010). 

11 Dieter Rüschemeyer formuliert in seinen biographischen Schilderungen 
rückblickend: .Soziologische Theorie ebenso wie methodisch gesicherte 
Sozialforschung waren fur uns ein Symbol ebenso wie ein Instrument der 
gesellschaftlichen und politischen Transformation Deutschlands. Soziolo
gie verband sich erneut mit der Idee des Fortschrirts. nun jedoch nicht 
mehr verstanden als Prinzip des Gangs der Weltgeschichte. sondern als die 
bescheidenere, konkret humanistische Vorstellung der Entwicklung einer 
menschlich akzeptablen Gesellschaftsordnung nach der Katastrophe des 
Nationalsozialismus« (Vgl. Dietrich Rüschemeyer •• In hindsight - as in 
a glass darldy«, in: Christian Fleck (Hg.), weg( zur Soziologi( nach 1945, 
S. 327-337, hier S. 333). 

12 In Popin' bereits zitiertem Beitrag zum. Wiederbeginn der Soziologie in 
Deutschland nach dem Kriege«. der in einer Reihe von biographischen 
Beiträgen von Nachkriegssoziologen unter dem Stichwort .Soziologie als 
angewandte Aufklärung< erschien. äußert sich Popitz skeptisch gegenüber 
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grundsätzliche wissenschafts theoretische Prämissen: die generelle 
Skepsis gegenüber geschichtsphilosophisch-spekulativen Theorie
gebilden und den mit ihnen verbundenen »großen Worte[n]« 
(Vorlesung II, S. 25), und komplementär damit ein ausgesproche
ner, auf methodisch kontrollierten Erfahrungen bezogener .. Wirk
lichkeitshunger«.13 Diese Ausrichtung findet sich schon in den 
klassischen von Popitz geleiteten industriesoziologischen Untersu
chungen über Das Gesellschaftsbild des Arbeiters und Technik und 
Industriearbeit angelegt, in denen durch innovative Formen der 
Datenerhebung mittels Beobachtung und Interview praktische 
Pionierarbeit auf dem Gebiet der sich etablierenden Empirischen 
Sozialforschung in der Bundesrepublik geleistet wurde (vgl. zur 
detaillierten Betrachtung dieser beiden Studien das Nachwort von 
Joachim Fischer im vorl. Bd.) und die sich explizit gegen die ge
schichtsphilosophisch gefärbten und kulturpessimistischen Be
trachtungsweisen der» Technik .. wenden, wie sie sich z. B. bei Ernst 
Jünger finden. 

In der vorliegenden Vorlesung zur Einfohrung in die Soziologie 
aus dem Jahr 1957/58 sind der hier skizzierte Paradigmenwechsel 
und der zeitgeschichtliche Hintergrund allgegenwärtig. Diesen 
Zeitpunkt identifiziert Popitz retrospektiv auch als Abschluss des 
als soziologische »Gründerphase« bezeichneten Zeitraums, die ihm 
zufolge Anfang der 1950er Jahre einsetzte.14 In der zweiten Vorle
sung liefert Popitz damit korrespondierend eine pointierte Inter
pretation der grundlegenden Veränderungen, die sich in dieser 

diesem bekanntlich zum Mythos neigenden Begriff und verweist darauf. 
dass die Soziologie meist selbst als .Mythenproduzent. fungiert: .Die S0-
ziologie steht, wie jeder weiß, nicht einer von soziologischen Konzeptionen 
unberührten GeseIlschaft gegenüber; das geseIlschaftJiche Bewußtsein, auf 
das sie einredet, ist selbst zu einem Teil ein Produkt soziologischer Beleh
rungen, Moden und Mythologien. Es scheint gelegentlich so, als laufe sie 
aufklärend einem Aufklärungsbedarf hinterher, den sie selbst geschaffen 
hat .• Vgl. Popin, .Zum Wiederbeginn der Soziologie., in: ders.: Soziak 
Normm, S. 205. 

13 Vgl. Hubert Treiber, .Zum Tode des Soziologen Heinrich Popin (1925-
2002)., in: aitschrift fir Soziowgie, Jg. 31 (2002), H. 5, S. 349-353, hier 
S.350. 

14 V gl. Popin, .Zum Wiederbeginn der Soziologie., in: ders., Soziak Nor
mm,S.205. 
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»Gründerphase« vollzogen hatten. Der von ihm beobachtete Hang 
zur idealistisch-universalistischen Gesellschaftsbetrachtung wird 
hierbei aus der speziellen Entstehungsgeschichte der Soziologie 
abgeleitet. Neigte die Soziologie, die in ihren historischen Anfän
gen bei Comte als »universaler Erkenntnisversuch« (Vorlesung I, 
S. 11) antrat, von jeher zur )Universalisierung< ihrer Erkenntnisse, 
so wurde diese Neigung auf einem deutschen )Sonderweg< durch 
die den deutschen Idealismus .. imitierenden« Soziologien des spä
ten 19. Jahrhunderts und der Weimarer Zeit radikalisiert, indem 
diese das Phänomen Gesellschaft aus letztendlich nichtserklären
den »Grundprinzipien«, .. Urtrieben« oder .. Kulturwerten« ableite
ten. Auch die von Popitz wohlwollender beurteilten universalsozio
logischen Konzepte, wie sie Alfred Weber, Hans Freyer oder Oth
mar Spann (bis in die 1950er Jahre hinein) vertraten, sind ihm 
zufolge aufgrund ihrer Anbindung an die geisteswissenschaftliche 
Tradition und des damit verbundenen umfassenden Erkenntnisan
spruchs nur bedingt in der Lage, konkrete gesellschaftliche Tatbe
stände zu erfassen. Er kommt resümierend zu dem Urteil, dass die 
Zeit dieser universalistischen Theorien vorläufig vorbei sei und sich 
die aktuelle Soziologie in einer nahezu gegenläufigen Enrwicklung 
zu einer »Bindestrichsoziologie« enrwickelt habe. Die Pluralisie
rung und Spezialisierung der .. modernen« Soziologie wird explizit 
nicht als Defizit verstanden, sondern von Popitz vielmehr als 
Anpassungsprozess an eine ausdifferenzierte Gesellschaft gedeutet. 
Diese Anpassung gründet sich diametral entgegengesetzt zur uni
versalistischen Sichrweise auf die Einsicht in die )Unüberschaubar
keit< gesellschaftlicher Verhältnisse und Wechselwirkungen, die 
zentral für die Haltung der »neuen« Soziologie ist: »Am Anfang 
steht stets das Mißtrauen gegenüber dem Realitätsgehalt der über
lieferten wie der heute gängigen Versionen über gesellschaftliche 
Tatbestände, aber auch die Skepsis gegenüber der Reichweite der 
eigenen, alltäglichen Erfahrungen« (Vorlesung H, S. 27). In diesem 
Bewusstseinswandel - der geradezu konstitutiv fur die Moderne 
selbst ist -liegt Popitz zufolge auch die Emanzipation der moder
nen Soziologie als Disziplin begründet: Das Bewusstsein von der 
Begrenztheit des eigenen Wissens über gesellschaftliche Zusam
menhänge hat Popitz zufolge dazu gefuhrt, dass die Soziologie sich 
nicht mehr auf die Übernahme geisteswissenschaftlicher Konzepte 
beschränkt, sondern eigene empirische Methoden enrwickelt hat, 
die in ihrer Ausrichtung an die spezifischen Charakteristika des 
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jeweiligen gesellschaftlichen Sektors angepasst und für die Diszi

plin geradezu »lebenswichtig« (ebd.) geworden sind. 
Die Skepsis gegenüber tradierten universalistischen Ansätzen 

und die »Wendung zur Sache«, die Popitz der modernen Soziologie 
als charakteristische Denkhaltung zuschreibt, sind auch kennzeich
nend für seine Einfohrung in die Soziologie und ziehen sich wie ein 
roter Faden durch die Vorlesung. Die von Popitz kritisierten 
Ansätze stellen eine systematische und didaktische Abgrenzungsfo
He dar, die ihm dazu dient, seine Konzeption einer empirisch fun
dierten und am Individuum ansetzenden allgemeinen soziologi
schen Theorie zu entwickeln und seinem Publikum zu vermitteln. 15 

So wendet er sich von Beginn an gegen Vorstellungen, die die Sozia
bilität des Menschen aus vermeintlich anthropologischen Prinzi
pien wie etwa einem sogenannten »Gesellschafts-Urtrieb« (Vorle
sung 1, S. 17) oder einer »Gruppenseele« (ebd., S. 12) abzuleiten 
versuchen. Diese vom konkreten sozialen Handeln abstrahieren
den Ansätze stellen Verallgemeinerungen dar, die letztendlich in 
ein »leeres Briefmarkenalbum« (Vorlesung VIII, S. 152) münden. 
Dieser Hypostasierung von »Gesellschaft«, die ein einheitliches 
>Kollektivsubjekt, suggeriert, setzt Popitz in der Vorlesung konse
quent eine an der Erfahrungswirklichkeit orientierte Perspektive 
entgegen. Dies wird vor allem durch den Einbezug der kultur
anthropologischen Beschreibungen ersichtlich, die sich nahezu 
über die gesamten Vorlesungen erstrecken und durchgängig als 
empirischer >Grund, fungieren, auf dem Popitz seine theoretischen 
Verallgemeinerungen vornimmt. So kommt Popitz' ausführliche 
Behandlung von Ruth Benedicts Naturvölkerbeschreibungen nicht 
nur die Funktion zu, die kulturbedingte Relativität des Menschen 
zu demonstrieren, sondern sie fungiert durch den Fokus auf »Ein
zeItatsachen« auch als methodisches Kontrollinstrument, das dazu 

15 In seinen Erinnerungen an die .Begegnungen mit Theodor Geiger« (1993) 
(in: Popitz, Soziale Normen, S. 225-228, hier S. 225) bezieht sich Popitz 
auf eine Vorlesung über Sozialstruktur, die er ebenfalls 1957 gehalten hatte 
und in der er eine ganz ähnliche .kontrastive< Strategie anwendete: »Was 
mir einfiel, war zunächst eine etwas skurril-naive Dramaturgie. Ich begann 
mit Ortega y Gassets .Aufstand der Massen<. Das war zugleich populär und 
passend als abschreckendes Beispiel. So darf ein Soziologe nicht in die Welt 
sehen. Was weiter? Die Fortsetzung war ein Sprung von der schlechten 
Allgemeinheit in die detaillierteste, pedantischste Analyse, die sich denken 
läßt: Theodor Geiger, .Die soziale Schichtung des deutschen Volkes ••. 
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dient, .. den Boden nicht unter den Füßen zu verlieren« und das 
»Konkrete in seiner Konkretheit« (Vorlesung VI, S. 78) erfassen zu 
können. Diese empirische Anbindung der Theoriebildung an die 
»Einzeltatsachen« ist durchgängiges methodisches Prinzip der Vor~ 
lesung, das einer strikt anti-essentialistischen und handlungstheo~ 
retischen Ausrichtung folgt: Begriffe wie derjenige der »Gesell~ 
schaft«, die dem universalistischen Blick als abstrakte Gebilde, als 
Agens erscheinen, sind in der soziologischen Perspektive, wie 
Popitz sie in seiner Einfohrung entwickelt, stets in Anführungszei
chen zu setzen und in dem Verhältnis von Individuum und Gesell~ 
schaft zu sehen. Der Begriff ist aufzulösen in das konkrete und 
beobachtbare aufeinanderbezogene Handeln der Individuen, aus 
dem sich, wie Popitz verdeutlicht, die komplexen sozialen Einhei~ 
ten herausbilden, mit deren Erklärung sich der Soziologe konfron~ 
tiert sieht. 

Popitz Einfohrung zeigt sich so als ein charakteristisches Zeitdo~ 
kument der Nachkriegssoziologie, das Teil eines Emanzipations
prozesses einer sich neuorientierenden Soziologie in Deutschland 
darstellt. Die Vorlesung ist in >aufklärerischer< Absicht an ein Pub~ 
likum gerichtet, das mit den kulturellen Selbstverständlichkeiten 
einer geisteswissenschaftlich geprägten universalistischen Soziolo~ 
gie brechen soll zugunsten einer theoretischen soziologischen Kon
zeption in empirischer Perspektive,l6 Über die zeitgeschichtliche 
Relevanz hinausgehend steht diese Perspektive bereits ganz im Zei~ 
ehen - wie im Folgenden zu zeigen sein wird - der Intention seiner 
späteren grundlagen theoretischen Werke: der Entwicklung einer 

16 Wie schwierig sich die eigene Rezeption soziologischer Begriffe und die 
Vermittlung eines solchen Denkansatzes gestalteten. veranschaulicht Po
pia in seinen Erinnerungen an die Nachkriegszeit: »Es fiel uns merkwür
digerweise schwer, soziologische Begriffe zu rezipieren. Warum das so war 
- welche zeittypischen Verwerfungen hier im Spiel waren -, wären der 
Mühe wert 7.U erkunden. Noch sehr viel mehr Schwierigkeiten mit den 
neuen Begriffen hatten natürlich alle. die uns zuhörten. Das war eine der 
Barrieren, die es der Soziologie schwermachten, auch nur die benachbarten 
Fächer zu erreichen. Auch dazu eine Erinnerung. Als ich in meiner Basler 
Antrittsvorlesung versuchte, den Begriff der Sozialen Norm auseinander
zulegen, sagte mir ein durchaus freundlich gesinnter alter Herr aus der 
Fakultät: ,Alles was recht ist, aber das klang wie Kabbala< .• Vgl. Popia, 
.Zum Wiederbeginn der Soziologie., in: ders .• Soziak Normen. S. 208 f. 
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an der empirischen Wirklichkeit ausgerichteten, anthropologi
schen und handlungstheoretisch fundierten Soziologie, die darauf 
zielt, wie Popitz in Bezug aufTheodors Geigers Arbeiten bemerkt, 
das »Erzübel« der Soziologie, das »Schisma zwischen Theorie und 
empirischer Forschung« zu überwinden. 17 

Die Zeit als Privatdozent bei Arnold Bergstraesser in Freiburg 
stellt auch für Heinrich Popiti wissenschaftliche Laufbahn eine 
markante Neuorientierungsphase dar. Es ist diese Zeit, in der sich 
Popitz von seiner philosophischen Orientierung löst, die ihm zu
folge auch noch in seinen Untersuchungen über die industrielle 
Arbeitswelt im Vordergrund stand,18 und sich - auch institutionell 
- zunehmend der Soziologie zuwendet. In dieser Zeit erarbeitet 
sich Popitz zudem das Grundgerüst seiner anthropologisch-sozio
logischen Theoriekonzeption. Hinsichtlich dieser Hinwendung zur 
Soziologie und der Herausbildung von Popirz' anthropologischer 
Soziologie kommt der Vorlesung eine wichtige Funktion zu. Wie 
einer der späteren Schüler von Popitz, Hans Oswald, bemerkt, 
stellten Lehrveranstaltungen und Vorlesungen fur Popitz keine blo
ßen ,Pflichtübungen< dar, die er neben seiner eigentlichen For
schungsarbeit zu erfUllen hatte, sondern sie dienten ihm vielmehr 
zur produktiven Auseinandersetzung mit grundlegenden soziologi
schen Fragestellungen und als Basis seiner späteren, verdichteten 
und stilistisch brillanten Abhandlungen. In seinen Vorlesungen, so 
Oswald, kamen »Gedanken zur Sprache [ ... ], die im Abstand von 
jeweils zwei Jahren vollständig überarbeitet, ergänzt, präzisiert, 
geschliffen wurden, bis sie publikationsreif waren«.19 Popitz' Lehr
veranstaltungen können demzufolge als eine »Denk- und Reflexi
onswerkstatt« betrachtet werden, die eine substantielle Bedeutung 
für die Entwicklung seines Werks und seines Denkens einnahmen. 

Es ist offenkundig, dass auch Popitz' Einfohrung in die Soziolo
gie, die am Anfang seiner soziologischen Laufbahn steht, diesen 
Werkstattcharakter aufweist. Popitz' Vorlesung ist keine »klassi
sche« Einführung in die verschiedenen Sachgebiete der Soziologie 

17 Vgl. Popitz, .Begegnungen mit Theodor Geiger., in: ders., Soziak Normen, 
S.228. 

18 Vgl. ebd., S. 225. 
19 V gl. Hans Oswald, .Heinrich Papin zum 65. Geburtstag., in: ders. (Hg.), 

Macht und Rtcht. Ftstschrift flr Htinrich Popitz, Opladen: Westdeutscher 
Verlag 1990, S. 9. 
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seiner Zeit, sondern sie widmet sich vielmehr bereits in dieser frü
hen Phase einem Gegenstand, der das zentrale Erkenmnisinteresse 
seines späteren Werks darstellen sollte: dem Entwurf einer anthro
pologisch und handlungstheoretisch fundierten allgemeinen sozio
logischen Theorie, wie sie Popitz 1980 als umfassenden Entwurf in 
Die nonnative Konstruktion von Gesellschaft° vorgelegt hat. Eine 
allgemeine soziologische Theorie im Sinne Popitz' ist hierbei an
thropologisch orientiert auf die basalen Phänomene der Vergesell
schaftung gerichtet. Erkenntnisziel ist, wie er in einer häufig be
nutzten Metaphorik in seiner Antrittsvorlesung in Basel 1960 über 
"Soziale Normen« bemerkt, die Erarbeitung der »Konstruktions
prinzipien der .Gehäuse< des menschlichen Zusammenlebens«.21 

Die Herausarbeitung dieser gesellschaftlichen »Konstruktions
prinzipien« steht auch im Zentrum von Popitz' Einfohrungaus den 
Jahren 1957/58. Die Vorlesung dokumentiert eine intensive und 
vielschichtige Auseinandersetzung mit anthropologischen, ethno
logischen, soziologischen und naturwissenschaftlichen Konzepten 
von so unterschiedlichen Denkern und Denkerinnen wie Ruth 
Benedict, Margaret Mead, Arnold Gehlen, Bronislaw Malinowski, 
Helmut Schelsky, Konrad Lorenz etc., auf deren Grundlage Popitz 
Denkfiguren und Grundbegriffe herausarbeitet, die auch in seinen 
späteren Arbeiten zur allgemeinen soziologischen Theorie essenti
elle Positionen einnehmen. Besonders deutlich wird dies an der 
Behandlung klassischer kulturanthropologischer Studien - allen 
voran Ruth Benedicts Patterns 0/ Culture -, die wie erwähnt einen 
beträchtlichen Raum in der Vorlesung einnehmen. Die .. übersicht
liche« Sozialstruktur der darin beschriebenen Naturvölker dient 
Popitz dazu, grundlegende Prinzipien menschlicher Vergesellschaf
tung zu analysieren. Die Dialektik von Individuum und Gesell
schaft fokussierend, arbeitet er systematisch heraus, wie sich aus 
der »sozialen Produktivität des Menschen« soziale Einheiten her
ausbilden und verfestigen, indem er z. B. - Malinowskis Reziprozi
tätstheorie aufgreifend und variierend - die Entstehung und Kon
stitution reziproker Verpflichtungssysteme anhand der Analyse der 
Verwandtschaftsbeziehungen verschiedener Naturvölkerkulturen 

20 V gl. Heinrich Popitz, Die normative Konstruktion von Gesellschaft, Tübin
gen: Mohr 1980. 

21 VgI. Heinrich Popitz, .Soziale Normen«, in: ders., Soziale Normen, S. 61-
75, hier S. 74. 
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rekonstruiert. Aufbauend auf den daraus gewonnenen Erkenntnis
sen widmet er sich dann der Analyse der Integration dieser sozialen 
Einheiten in übergreifende soziale Gebilde. In diesem Zusammen
hang reflektiert er basale Phänomene, wie z. B. Rollenverhalten 
oder das Normphänomen, und entwickelt dabei Erkenntnisse, die 
sich auch in systematischer Form in seinen späteren grundsätzli
chen Abhandlungen über diese Themen wiederfinden.22 Zentral 
für den in der Vorlesung vorgenommenen Enrwurf einer anthro
pologisch fundierten Soziologie sind die abschließenden Gedanken 
über das Phänomen der Institutionalisierung im Anschluss an 
Arnold Gehlen, mit denen Popitz einen »Brückenschlag« (Vorle
sung XVII, S. 193) zwischen Anthropologie und Soziologie inten
diert, in dem die Funktion der Anthropologie für die Herausarbei
tung gesellschaftlicher Konstruktionsprinzipien erkennbar wird. 
Die (Philosophische) Anthropologie fungiert in dieser Verknüp
fung mit der Soziologie als formales Analyseprinzip, das die Her
ausbildung konkreter sozialer Einheiten und den Prozess der Insti
tutionalisierung als eine »Anrwort« auf die im Sinne Plessners dem 
Menschen aufgegebene eigentümliche »Weltoffenheit« und die 
damit verbundene Norwendigkeit der Verhaltensnormierung 
begreift (vgl. dazu ausführlicher die folgenden Abschnitte). 

Resümierend wird erkennbar, dass sich in Popin' Einfohrung in 
die Soziologie bereits bedeutsame Konturen seines »eigentümlichen 
Denkstils«23 und seiner anthropologischen Theorie abzeichnen. 
Das Erkenntnisziel der Einfohrung ist ganz ähnlich wie in seiner 
späteren Normativen Konstruktion von Gesellschaft darauf ausge
richtet, mit Hilfe einer anthropologischen Konzeption kulturüber
greifende Vergesellschaftungsprinzipien zu ,destillieren<, die auf 
"höchster Abstraktionsstufe eine Vergleichsebene rur die Charakte
ristik spezifischer Sozialstrukturen«24 ermöglichen sollen. Die Vor-

22 50 findet sich in Popitz' Einwand gegen die Gleichsetzung von sozialer 
Rolle und tatsächlichem Verhalten (vgl. Vorlesung XII) bereits die Kritik 
an Dahrendorfs Rollentheorie formuliert. die Popitz in seiner 1967 veröf
fentlichten Abhandlung über den »Begriff der sozialen Rolle als Element 
der soziologischen Theorie. (in: Popitz. Soziak Normen, 5.117-157, hier 
S. 152 ff.) vornimmt. Darin wendet er sich gegen die von Dahrendorf 
prinzipiell unterstellte Rollenkonformität von Individuen. 

2' Vgl. Friedrich Pohlmann •• Heinrich Popitz - sein Denken und Werk«, in: 
Popitz, Soziale Normen. S. 9-57, hier S. 9. 

24 Vgl. Popitz. Die normative Komtruktion von Gesellschaft, S. 14. 
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lesung gestattet derart einen wertvollen Einblick in die Denkwerk
statt von Heinrich Popitz und in die ,Entwicklungsgeschichte< sei
nes originären Theorieansatzes. Ihre Veröffentlichung kann damit 
einen Beitrag dazu leisten, wie Hans Oswald in einem ähnlichen 
Zusammenhang bemerkt, »den inneren Zusammenhang, den Bau
plan des ganzen soziologischen Gebäudes«2s erkennbar zu machen, 
das Heinrich Popitz hinterlassen hat. 

Soziologische Anthropologie oder anthropologische Soziologie? 

Kann die von Popitz in seiner Einfohrung in die Soziologie entwor
fene Konzeption als »soziologische Anthropologie« oder »anthro
pologische Soziologie« verstanden werden? Mit dem von ihm prä
sentierten Entwurf distanzierte er sich dezidiert von vorherrschen
den theoretischen Strömungen der Soziologie der 1950er und 60er 
Jahre. Wie bereits im vorigen Abschnitt erwähnt, ging es ihm um 
die Konzeption einer allgemeinen soziologischen Theorie, die die 
kulturübergreifenden Grundstrukturen menschlicher Vergesell
schaftung charakterisiert und den Menschen in seinem sozialen 
Sein erfasst.26 In diesem Sinne beschäftigt sich die Vorlesung im 
Anschluss an Arnold Gehlen insbesondere mit der Fragestellung, 
wie die »anthropologische Grundlage der menschlichen Soziabilität 
aus dem Wesen der menschlichen Handlung« abzuleiten ist, wobei 
davon ausgegangen wird, dass »der Mensch also, sobald er handelt, 
gleichsam die Gesellschaft mitschafft« (Vorlesung I, S. 17). Es sind 
in diesem Zusammenhang anthropologische Erkenntnisse, die 
dafür verwendet werden, soziologische Grundprinzipien zu 
begründen, was sich in der Entwicklung der vier »Basalphänoment 
menschlicher Vergesellschaftung«27, Normen, Macht, Technik und 
Kreativität, widerspiegelt, die gleichsam die vier theoretischen Säu
len darstellen, auf denen das Popitz'sche Werk errichtet wurde. 

Der entscheidende Einfluss der Philosophischen Anthropologie 
auf die grundlagentheoretischen Überlegungen von Popitz wird 

2\ Vgl. Oswald, .Heinrich Popitz zum 65. Geburtstag«, in: ders. (Hg.), 
Macht und Recht, S. 9. 

2Ii VgI. Pohlmann, .Heinrich Popitz - sein Denken und Werk«, in: Popitz, 
Soziau Normm, S. 10. 

n Ebd., S. 47. 
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deutlich erkennbar und reflektiert neben Gehlen explizit die Posi
tion eines weiteren Vertreters dieser Disziplin - jene von Helmuth 
Plessner. Dieser geht aus von der Konzeption einer »exzentrischen 
Positionalität« des Menschen, mit welcher auf die Selbstreflexivität 
des menschlichen Lebenssystems verwiesen wird. Einer solchen 
Konzeption zufolge hat der Mensch einen Leib und ist zugleich 
Körper; der Körper als Zentrum der Positionalität des Menschen 
hat zudem eine Distanz zum eigenen Leib, wodurch Selbstreflexi
vität und Selbstbewusstsein ermöglicht werden. Aufgrund seiner 
exzentrischen Lebensform und Ergänzungsbedürftigkeit ist der 
Mensch dazu gezwungen, Kultur »künstlich« im »tätigen« Vollzug 
von Handlungen zu schaffen - deshalb kann »Kultur« als ,)zweite 
Natur des Menschen« betrachtet werden.2a »Darum ist er von 
Natur, aus Gründen seiner Existenzform künstlich. Als exzentri
sches Wesen nicht im Gleichgewicht, ortlos, zeitlos im Nichts ste
hend, konstitutiv heimatlos, muss er )etwas werden< und sich das 
Gleichgewicht - schaffen«.29 Die beschriebene, spezifisch mensch
liche strukturelle Gegebenheit der ),natürlichen Künstlichkeit« 
stellt die Grundlage für die von Heinrich Popitz hervorgehobene 
),unentrinnbare Soziabilität der menschlichen Handlung« (Vorle
sung I, S. 17) dar, die sich aus dem Zwang zum Schaffen von Kul

tur ergibt. 
Die exzentrische Lebensform des Menschen und seine Ergän

zungsbedürftigkeit sind allen Bedürfnissen, jedem Trieb, jeder Ten
denz und jedem Willen vorgegeben. In dieser Bedürftigkeit und 
Nacktheit liegt das Movens für jede spezifisch menschliche Tatig
keit, die mit künstlichen Mitteln arbeitet; was nun der Mensch auf 
dieser Basis hervorbringt, ist die Kultur.3o Künsdichkeit ist so 
betrachtet fUr den Menschen das Mittel, mit sich und der Welt ins 
Gleichgewicht zu kommen. Gemäß einer solchen Auffassung ist 
Kultur als vorpsychologische, anthropologische Notwendigkeit 
festgelegt, die als existentielle Eigenschaft des Menschen zu verste

hen ist. 

28 Vgl. Hdmuth Plessner, Die Stufin des Organischen und der Mensch. Ein
bitung in die philosophische Anthropologie. Gesammelte Schriften Iv. hg. v. 
Günther Dux, Odo Marquard und Elisabeth Ströker, Frankfun am Main: 
Suhrkamp 2003 [1926], S. 384 ff. 

29 Vgl. ebd., S. 385 . 
.10 Ebd. 
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Für die Überlegungen von Popitz ist nun entscheidend, dass die 
Grundformen menschlicher Vergesellschaftung ausgehend von der 
exzentrischen Positionalität des Menschen zu denken sind. Auf
grund seiner biologischen Konstitution ist der Mensch gezwungen, 
»seine Umwelt handelnd umzugestalten, um seine fundamentalen 
Lebensbedürfnisse befriedigen zu können« (Vorlesung VII, S. 87). 
Sie schreibt ihm jedoch nicht vor, wie er seine Umwelt gestalten 
muss und wie er diese selbst zu gestalten hat, »um sein Leben erhal
ten zu können« (ebd.). Die Mittel zur Gestaltung seines Lebens 
kann der Mensch deshalb frei wählen und ist in diesem Sinne nicht 
determiniert; er ist »instinktentbunden, freigesetzt, sich selbst über
lassen« und muss - wie Popitz sagt - »aufsieh selbst aktiv handelnd 
reagieren, ohne instinktsicher zu wissen, wie er handeln soll und 
ohne die Grenzen zu kennen, in denen er handeln kann« (ebd., 
S. 87 f.). Davon abgeleitet sind das kulturelle Schaffen des Men
schen und darüber hinaus die Organisation des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens und die Herausbildung sozialer Ordnung unbe
stimmt. Dementsprechend begibt sich Popitz auf die Suche nach 
einer Antwort auf die von Durkheim entworfene Fragestellung, 
was die »Tatsache Gesellschaft« möglich mache, wobei es diesbe
züglich um die Explikation der Grundbestimmungen sozialer Ord
nung gehe. Aus der dargestellten anthropologischen Grundausstat
tung des Menschen lässt sich nun eine »Unwahrscheinlichkeit der 
.Tatsache Gesellschaft«(31 ableiten, wobei die Herstellung sozialer 
Ordnung sich als ausgesprochen komplex erweist. Die Selbstver
ständlichkeiten des menschlichen Zusammenlebens werden als 
gegeben, als dauerhaft und sicher wahrgenommen, sind jedoch im 
Sinne von Popitz unendlich voraussetzungsreich. Deshalb bestehe 
eine Hauptaufgabe der Soziologie darin, das »Selbstverständliche 
unselbstverständlich zu machen«, indem die hochgradig artifizielle 
Sozialkonstruktion entschlüsselt wird, »die in die Geläufigkeiten 
und Trivialitäten des Alltags eingelassen ist und sie allererst 
ermöglicht«.32 Genau diese grundlegende Prämisse der Popitz'schen 
soziologischen Sichtweise, die die Rekonstruktion der sozial kon
struierten Selbstverständlichkeiten des Alltagslebens anstrebt, wird 
im Rahmen der Einfohrung in die Soziologie in den vergleichenden 

" Pohlmann, .Heinrich Popirz - sein Denken und Werk., in: Popirz, Sozialt 
Normen, S. 10. 

32 Ebd., S. 11. 
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Analysen der »Soziologie der Naturvölkerkulturen« (Vorlesungen 
II1-VI) besonders deutlich. 

Ausgehend von diesen Überlegungen gliedert Popitz seine Ein
flhrung in fünf zentrale Fragestellungen der Soziologie, die sich 
zusammenfassend auf »Vergesellschaftung« und »Formen und 
Bedingungen der Vergesellschaftung« konzentrieren: Die erste ver
folgt die Rekonstruktion der »anthropologischen Grundlagen der 
menschlichen Soziabilität«, die zweite untersucht die »Integration 
und Stabilität einer Kultur, eines Sozialsystems, einer bestimmten 
Institution«, die dritte untersucht die »Besonderheit der einzelnen 
sozialen Ordnung« mit ihrer jeweiligen Spezialisierung. Der vierte 
Problemkreis richtet sein Augenmerk auf die Analyse der »gesell
schaftlichen Dynamik« und der flnfte konzentriert sich auf die 
»gesellschaftliche Bedingtheit des individuellen HandeIns« (Vorle
sung I, S. 20). Das derart entwickelte fünfgliedrige Analyseschema 
bildet die Basis für eine vergleichend vorgehende anthropologische 
Soziologie, die darauf abzielt, das Spannungsfeld zwischen kultur
bedingten Relativitäten und universalen Vergesellschaftungsfor
men zu untersuchen. 

Richtet man den Fokus auf das Popitz'sche Gesamtwerk, so wird 
_ wie schon hervorgehoben - deutlich, dass seine >Frühschrift< Ein
flhrung in die Soziologie bereits die Methodik einer anthropologi
schen Soziologie entwirft, die zur Kategorisierung der vier 
Basalphänomene menschlicher Vergesellschaftung - Normen, 
Macht, Technik und Kreativität - führt: Norm- und Machrstruk
turen, technische Artefakte sowie Erkunden, Gestalten, Sinnstiften 
und Spielen als Handlungstypen der Kreativität sind für menschli
che Vergesellschaftung unabdingbar. 33 Diese vier grundlegenden 
Phänomene lassen sich anthropologisch herleiten und sind das 
Resultat von vergleichenden Analysen, unter anderem ausgehend 
von ethnologischen Erkenntnissen, wie sie in der Einfohrung zum 
Ausdruck kommen. Ausschlaggebend für die Herausbildung einer 
auf den vier Basalphänomenen beruhenden sozialen Ordnung sind 
die relative Reduktion des Instinkts des Menschen, die Sprachfä
higkeit, die unaufhörliche Vorstellungskraft des Menschen sowie 
seine Körperintelligenz. 

" Ebd .• S. 47 f. 
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Allgemeine soziologische 1heorie und Wissemsoziologie 

Eine in ähnlicher Weise von der Philosophischen Anthropologie -
insbesondere von Arnold Gehlen und Helmuth Plessner - beein
flusste soziologische Konzeption wird. nur wenige Jahre nachdem 
Popitz seine Vorlesung zur Einfohrung in die Soziologie zum ersten 
Mal abhielt, im wissenssoziologischen Programm von Peter L. Ber
ger und Thomas Luc!cmann in Die gesellschaftliche Konstruktion der 
Wirklichkeit4 präsentiert. Den beiden Autoren ging es um die 
Neubegründung einer >vorbelasteten<. insbesondere von Max Sche
ler und Karl Mannheim repräsentierten. von der Manc'schen The
orie bestimmten Wissenssoziologie. die von einer prinzipiellen 
Seins- und Interessengebundenheit des Wissens ausging und somit 
stets den Ideologieverdacht gegenüber jeglicher Wissensform pos
tulierte. Das Anliegen von Berger und Luc!cmann bestand in der 
phänomenologischen und philosophisch-anthropologischen Fun
dierung einer neuen Wissenssoziologie. die die vortheoretischen 
Grundlagen jeglicher Form des Wissens in den Mittelpunkt der 
Analyse stellte. In diesem Sinne richten beide Autoren ihren Fokus 
auf das Alltagswissen. dem aus wissenssoziologischer Sicht die ent
scheidende Bedeutung zukommt und das auch für Popitz in analo
ger Form rur die soziologische Forschung von besonderer Relevanz 
ist. auf grund der komplex konstruierten. im Alltag vorhandenen 
Selbstverständlichkeiten. Jener explizite Fokus auf Alltag und All
tagswissen. den Berger und Luckmann im Anschluss an Alfred 
Schütz deutlich zum Ausdruck bringen. legt unter anderem den 
Grundstein rur die Entwicklung einer methodologisch fundierten 
Qualitativen Sozialforschung. 

Die Auffassung wird vertreten. dass Wirklichkeit gesellschaftlich 
konstruiert ist. d. h .• dass jegliche Wirklichkeit von Menschen 
geschaffen und sozialen Ursprungs ist. Indem vom Spannungsver
hälrnis von Individuum und Gesellschaft ausgegangen wird. kann 
so zum einen Gesellschaft als objektive. zum anderen jedoch als 
subjektive Wirklichkeit verstanden werden. Im » Vorwort zur deut
schen Ausgabe« der Gesellschaftlichen Konstruktion geht Helmuth 
Plessner auf die Signifikanz der Konzeption von Berger und Luck-

34 VgI. Peter L. Berger und Thomas Luckmann. Di~ gmllschaftlich~ Konstruk
tion ekr Wirklichkdt. Ein~ 7'uori~ ekr Wisunssoziologi~. Frankfurt am Main: 
Fischer 1991 [1966]. 
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mann ein und hebt hervor, dass Welt als offene Welt eine anthro

pologische Dimension darstelle und in diesem Sinne als »unaus

schöpßicher Hintergrund rur jede Art von artikulierter Wirklich

keit«35 fungiere. Ausgehend von diesen Überlegungen ist Plessner 

der Meinung, dass es aus diesem Grund um eine Freilegung der 

Vielfalt von Wirklichkeiten gehe, in denen Menschen leben, und 

dafur, so kann ergänzt werden, liefert die Wissenssoziologie von 

Berger und Luckmann das theoretische Handwerkszeug. Eine sol

che Vielfalt von Wirklichkeiten könne nun - so Plessner - durch 

die ethnologische Erfahrung erschlossen werden. Die vergleichende 

Rekonstruktion verschiedenartiger kulturell geprägter Wirklich

keiten - die auch fur Heinrich Popitz von entscheidender Bedeu

tung war -, ermöglicht es, grundlagentheoretische Aussagen über 

die Konstruktion von Wirklichkeit im Allgemeinen treffen zu kön

nen. Weitere Parallelen zur anthropologischen Soziologie von 

Popitz werden hier augenscheinlich: Die Weltoffenheit des Men

schen einhergehend mit der »natürlichen Künstlichkeit« sind, 

wovon auch Berger und Luckmann ausgehen, die anthropologi

sche Grundvoraussetzung dafur, dass Menschen über kulturelles 

Schaffen ihre Welten unendlich vielfältig ausgestalten und soziale 

Ordnungen hervorbringen können, deren Ausprägung mittels eth

nologischer Forschungen untersucht werden kann. 

Plessners Plädoyer, sich für die soziologische Theoriebildung 

ethnologischer Forschungen zu bedienen, erweist sich nicht nur 

hinsichtlich wissenssoziologischer Reflexionen, sondern auch mit 

Bezug auf die Popitz'sche allgemeine soziologische Theorie als rele

vant. Die von philosophisch-anthropologischen und ethnologi

schen Erkenntnissen ausgehende soziologische Reflexion wird von 

Plessner als gesunde Abwehrreaktion auf den Globalismus und 

Historismus der klassischen Vertreter der soziologischen Disziplin 

betrachtet, wobei eine Perspektive zum Ausdruck kommt, die in 

äquivalenter Form unmissverständlich von Popitz in dessen Ein

fohrung präsentiert wird. So ist Plessner zufolge der von den Auto

ren Berger und Luckmann »vernehmbare Appell, sich die Weite 

menschlicher Möglichkeiten aufs Korn zu nehmen, sich der Viel

falt ethnischer Möglichkeiten zu erinnern, von ganz besonderem 

35 Helmuth Plessner, .Zur deutschen Ausgabe., in: BergerlLuckmann. Dü 

gesellschaftliche Konstruktion tkr Wirklichkeit. Eine Theorie tkr Wissmssozio

Iogie. S. X. 
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Wert«.36 Die entscheidende Leistung sowohl der anthropologi
schen Soziologie Popitz' als auch der Wissenssoziologie Bergers 
und Luckmanns besteht nun im Nachweis einer kulturbedingten 
Relativität menschlicher Verhaltensformen, Institutionen und 
Wertvorstellungen (vgl. Vorlesung VI, S. 78) und in diesem 
Zusammenhang in der Erkenntnis, dass es sich bei der Gegen
ständlichkeit der institutionellen Welt um eine von Menschen 
gemachte, konstruierte Objektivität handelt.37 Unsere Institutio
nen und unsere institutionalisierte Welt müssen als vergegenständ
lichte menschliche Tätigkeit verstanden werden. Entscheidend ist 
dabei, dass trotz dieser Gegenständlichkeit unsere Erfahrung der 
gegenständlichen Welt keinen ontologischen Status zuweisen 
sollte, »der von jedem menschlichen Tun, aus dem sie hervorgegan
gen ist, unabhängig wäre«.38 

Das besondere Potential beider soziologischer Positionen, von 
Popitz' allgemeiner soziologischer Theorie und Bergers und Luck
manns Wissenssoziologie, besteht in der Entwicklung eines von 
der Philosophischen Anthropologie und der Ethnologie inspirier
ten TheorieentwUrfs mit allgemeingültigem Anspruch, der gegen
über historistischen und den Ideologieverdacht postulierenden 
Positionen immun ist. Die Freilegung der Grundstrukturen 
menschlicher Vergesellschaftung, die phänomenologisch betrach
tet aus den Strukturen der Lebenswelt resultieren, gelingt Heinrich 
Popitz wie Peter L. Berger und Thomas Luckmann auf jeweils spe
zifische Weise, mit dem gemeinsamen Ergebnis der Entwicklung 
einer theoretischen Matrix als Basis für sämtliche Bindestrichsozio
logien und als Grundlage empirischer Sozialforschung, die den Sta
tus einer allgemeinen soziologischen Theorie annimmt. 

36 Ebd. 
37 Vgl. Berger/Luckmann. Di~ gesellschaftlich~ Konstruktion d~r Wirklichkeit. 

S. 64 ( 
,. Ebd .• S. 65. 
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