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Hinter Trump, Brexit
und AfD liegt die Hoffnung.
Halten Sie durch!
Der Soziologe Andreas Reckwitz analysiert in seinen Büchern
die Umbrüche unserer Zeit. Ein Gespräch über
die Krise des Liberalismus und die Aussichten für die 2020er-Jahre
INTERVIEW VON JOBST-ULRICH

BRAND
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eine Monografie „Die Gesellschaft der Singularitäten“ gilt als eines der wichtigsten Sachbücher der
ausgehenden 2010er-Jahre. Darin beschreibt der
Berliner Soziologe Andreas
Reckwitz, wie sehr wir in der Spätmoderne nach dem Besonderen streben. Das
Allgemeine und Standardisierte verliert
an Bedeutung, damit aber büßt auch die
Gesellschaft ihr gemeinsames Fundament ein. Im neuen Buch „Das Ende der
Illusionen“ (Suhrkamp) führt Reckwitz
seine Theorie fort und untersucht, wie
während dieses Epochenwandels der
Liberalismus in die Krise geriet.

Ja, da war pures Entsetzen.
Wie viele andere auch, hätte ich
das kaum für denkbar gehalten: dass dieser völlig unberechenbare Kandidat, der auf
der Klaviatur von Populismus
und Institutionenfeindlichkeit
spielte, gewinnen konnte. Was
würde als Nächstes passieren?
Sie empfanden diesen
Moment als „historischen
Bruch“, schreiben Sie.

Die Transformation würde ich von Anfang an als eine Verquickung ökonomischer,
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Wir sind mitten in diesem Epochenwechsel, die industrielle Moderne mit
ihrer nivellierten Mittelstandsgesellschaft
ist seit den 1990er-Jahren immer mehr
verschwunden und von einer Gesellschaft

Klassischerweise würde man von einem
Schwenk nach rechts sprechen.

Das greift aber zu kurz. Politische Paradigmenwechsel erschöpfen
sich nicht in einem Übergang
von einer Parteienkoalition
zur anderen, sondern sie sind
umfassender. Im Westen hat es
solche Wechsel in den vergangenen 90 Jahren nur zweimal
gegeben: Zunächst erlebten
wir eine Phase, in der politische Regulierung als eminent
wichtig angesehen wurde. Sie
reichte von Franklin D. Roosevelts New Deal Anfang der
1930er-Jahre und dem skandinavischen Wohlfahrtsstaat
bis zum Konservatismus Konrad Adenauers und Charles de
Gaulles. Hier sollte der Staat
als Regulierungsinstanz funAttacke auf die offene Gesellschaft Die AfD-Politiker Björn Höcke und
gieren.

Der Bruch betrifft die liberale Fortschrittserzählung, an
die wir uns seit 1990 gewöhnt hatten: als
ob die Entwicklung global nur eine Richtung kennen würde, mehr Liberalität,
mehr Globalisierung, mehr Markt, mehr
technologischer Fortschritt. Das erscheint
nun grundsätzlich naiv, zumindest sehr
einseitig. Aber hinter Ereignissen wie der
Trump-Wahl stecken ja strukturelle Transformationen, die schon seit mehreren Jahr0zehnten wirken, eine Entwicklung von
der industriellen Moderne in eine spätmoderne „Gesellschaft der Singularitäten“, wie ich sie ja schon im letzten Buch
untersucht habe.
Da behandelten Sie vorrangig eine
kulturelle Transformation. Nun, so scheint
es, hat der Wandel auch die politische
Sphäre mit aller Härte erfasst.

Sie meinen, wir stehen an einem
großen Epochenwechsel.

abgelöst worden, in der der kognitiv-kulturelle Kapitalismus, die Digitalisierung
und die Hoffnungen einer neuen, hoch
qualifizierten urbanen Mittelklasse im
Zentrum stehen – aber zugleich auch die
Service-Class und die kleinstädtischen
Regionen an den Rand gedrängt zu werden
drohen. Diese Gesellschaftsstruktur war in
den letzten Jahrzehnten politisch eng mit
einem „dynamisierenden Liberalismus“
verknüpft, der ökonomisch und sozial auf
Entgrenzung und Deregulierung gesetzt
hat. Und diese Version des Liberalismus
ist nun selbst in die Krise geraten.

Alexander Gauland beim Parteitag Anfang Dezember

»

Es gibt Fantasien,
die Liberalisierung
der vergangenen
Jahrzehnte
rückgängig zu
machen

«

Es bleibt eine politischwirtschaftliche Perspektive.

Nein, es ging hier um ökonomische und kulturelle Regulierung zugleich. Die Voraussetzung einer homogenen kulturellen Gemeinschaft war stark,
ob im schwedischen „Volksheim“ oder in
Ludwig Erhards „formierter Gesellschaft“.
Das Regulierungsparadigma war gewissermaßen links und rechts zugleich.
Aber dieses Ideal hat sich dann überlebt?

In den 1970er-Jahren geriet das Regulierungsparadigma in eine grundsätzliche
Krise, eine Art Überregulierungskrise. Die
Arbeitslosigkeit nahm zu, Tendenzen der
Entindustrialisierung und Globalisierung
entstanden, hohe Inflationsraten und hohe
Staatsverschuldung waren die Folge. Die
nationalstaatliche Steuerung der Wirtschaft stieß an ihre Grenzen. Zugleich ging
die 68er-Bewegung gegen den kulturellen Konformismus der Mittelstandsgesellschaft und für individuelle Freiheiten auf
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Herr Reckwitz, Sie beginnen
Ihr neues Buch ungewöhnlich
für einen kühl beobachtenden
Soziologen: mit Ihren Gefühlen
am 9. November 2016, dem
Tag, nachdem Donald Trump
die Präsidentschaftswahlen
in den USA gewonnen hatte.

technologischer und soziokultureller Faktoren sehen: die Verschränkung von Postindustrialisierung, Digitalisierung und der
Entstehung einer neuen Sozialstruktur.
Diese Entwicklungen haben Gewinner
und Verlierer hervorgebracht. Und dies
alles schlägt sich auch im Feld der Politik nieder. Das haben Ereignisse wie die
Trump-Wahl, aber auch die Brexit-Entscheidung sehr deutlich gemacht.
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die Straße. Es ergab sich so ein doppelter
Liberalisierungsdruck.
Und dieser neue Liberalismus wurde dann
zur unangefochtenen Staatsräson?

In ökonomischer wie auch kultureller
Hinsicht: Zum einen entstand der wirtschaftspolitische Neoliberalismus, der
dazu führte, dass jede Form von staatlicher Regulierung zurückgefahren wurde
und die Gesetze des globalisierten Marktes uneingeschränkt galten. Zum anderen entstand aber auch ein progressiver
Liberalismus, der auf kulturelle Freiheiten setzt, etwa wenn es darum geht, die
Rechte des Individuums gegenüber der
Gesellschaft zu stärken.

»

Der moderne
Fortschrittsglaube
war eine Art
Religionsersatz

«

Digitalisierung und Globalisierung wurden
zu diesem Zeitpunkt uneingeschränkt positiv gesehen,
als Befreiungsbewegungen.

Ja, die Wissens- und Digitalgesellschaft wurde zum Leitbild.
Damit verbunden, vollzog sich der
Aufstieg einer gesellschaftlichen
Klasse, die Sie als „neue Mittelschicht“ beschrieben haben.

Mit der Postindustrialisierung erleben wir auch eine
Umschichtung der Sozialstruktur. In der Wissensökonomie
ist eine neue Mittelschicht
entstanden, die durch hohe
Bildungsabschlüsse charakterisiert ist, in Metropolen lebt
und die Liberalisierungsprozesse trägt.

regionen. Die ziehen auch die qualifizierten
Arbeitnehmer an. Wir haben im ländlichen
Bereich dann eher Tendenzen zur Entleerung. Oder auch zum Abgehängtsein.
Der Zusammenhalt in der Gesellschaft,
der noch in den achtziger Jahren einen
Wert darstellte, ist durch die Individualisierung verloren gegangen?

Ich möchte da vor zu viel Nostalgie
warnen. Aber im Prinzip war die industrielle Moderne als nivellierte Mittelstandsgesellschaft bis in die 1970er-Jahre hinein sicher stärker mit Vorstellungen der
Eingliederung in eine Gemeinschaft, mit
den Pflichten gegenüber einem Kollektiv verbunden. In einer Gesellschaft, die
immer mehr darauf ausgerichtet ist, dass
der Einzelne seine subjektiven Rechte vertritt und seine
Marktinteressen verfolgt, wird
das Gemeinwohl hingegen zur
schwindenden Größe. Die Deregulierung sowohl des Ökonomischen als auch die Liberalisierung des Kulturellen
lässt allgemeine Werte, auf die
sich alle berufen, schwinden.
Und auch hier greift das klassische Links-rechts-Schema
nicht. Die Kritik daran kommt
ja mittlerweile aus der linken
und aus der konservativen
Richtung gleichermaßen.

Populisten wie Donald Trump
oder hierzulande die AfD
führen die Bewegung gegen
Rückzug in den Nationalismus Die eigenen Interessen zuerst:
den Liberalismus an.
Boris Johnson und Donald Trump beim G7-Gipfel in Biarritz
Eine wirkliche politische Heimat
Deren Anhänger sind aber
hat diese Schicht nicht.
nun nicht nur die Abgehängten
Sie ist jedenfalls nicht einer
und Frustrierten, sondern
zu weit getrieben hat und zum Beispiel
einzelnen Partei zuzuordnen, sondern hat
durchaus auch Mitglieder der Mittelschicht.

das gesamte Parteienspektrum beeinflusst. Die etablierten konservativen oder
sozialdemokratischen Parteien wurden
unter dem Einfluss der neuen Mittelklasse auf ihre Weise „liberaler“.

Foto: The New York Times/Redux/laif

Was wiederum dazu geführt hat, dass
sich die etablierten Parteien in ihren
Programmen kaum noch unterscheiden.

Man ist sich hier ähnlicher geworden,
ja, und teilweise sind auch neue Parteien
entstanden, wie etwa die Grünen in
Deutschland oder jetzt La République En
Marche in Frankreich, die stark von der
neuen Mittelklasse getragen werden.
Wieso ist dieser progressive Liberalismus
seinerseits in die Kritik geraten?

Spätestens während der Finanzkrise
vor zehn Jahren stellte sich die Frage, ob
man es mit der Marktfetischisierung nicht
FOCUS 52/01 2019/2020

die öffentlichen Infrastrukturen dadurch
vernachlässigt worden sind. Die Kehrseite
einer starken Orientierung am Markt ist
auch, dass man Extremformen von sozialer Ungleichheit toleriert, also zum Beispiel die Entstehung eines Niedriglohnsektors einerseits und das Herausbilden
einer kleinen Gruppe von Superreichen
auf der anderen Seite.
Es gibt also eine schnell wachsende
Gruppe von Verlierern der Liberalisierung,
die jetzt dagegen vorgeht?

Soziale Ungleichheit ist sicherlich in
besonderem Maß dafür verantwortlich,
dass der Liberalismus in die Krise geraten
ist. Aber auch die zunehmenden Unterschiede in der Lebensführung zwischen
Stadt und Land. Die Wissensökonomie
konzentriert sich eben in den Metropol-

Die Sozialstruktur ist ja noch komplizierter: Neben der neuen Mittelklasse der
urbanen Akademiker und der ServiceClass des Niedriglohnsektors gibt es auch
noch eine traditionelle Mittelklasse, die
ökonomisch gut situiert ist, aber sich kulturell von Entwertung oder Machtverlust
bedroht sieht. Hier sehen sich manche
in der Defensive, gerade Menschen mit
mittleren Berufen und Einkommen in
Kleinstädten oder ländlichen Gebieten.
Durch die Akademisierung des Arbeitslebens, den Run auf die Großstädte und
die Liberalisierung der Lebensstile sieht
man den eigenen Status oder das Weltbild bedroht.
Und nun schlägt das Pendel wieder
in die andere Richtung aus, und
alle rufen nach mehr Regulierung?
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Tatsächlich scheint jetzt eine Regulierung der Dynamisierung der vergangenen Jahrzehnte anzustehen. Der Erfolg
des Populismus lässt sich auch dadurch
erklären, dass er solche Regulierungen
zu bieten verspricht. Regulierung bedeutet für die Populisten aber letztlich eine
Schließung der Gesellschaft im nationalen Rahmen. Da gibt es Fantasien, die
Liberalisierung der vergangenen Jahrzehnte rückgängig zu machen. Das
eigentlich neue Paradigma müsste aber
beides versuchen: Diese Dynamisierung –
etwa auch die Globalisierung der Ökonomie, die Migrationsbewegungen, den
freien Raum des Internets – anzuerkennen, aber sie zu integrieren. Dies wäre
ein „einbettender Liberalismus“ gewissermaßen. Ich denke, dass es an der Politik und Zivilgesellschaft ist, hierfür die
richtigen Voraussetzungen zu schaffen.
Es geht also darum, eine Synthese aus
den beiden großen Zeitströmungen der
vergangenen 90 Jahre herzustellen?

Synthese klingt wieder nach einem
Abschluss, einem Zustand, in dem alle Probleme gelöst sind. Aber es wird auch hier
wieder nur eine temporäre Lösung sein.
Das neue Paradigma kann seinerseits
in die Krise geraten?

Ja. Wenn neue Probleme auftauchen,
wird die Politik wieder nach anderen
Lösungen suchen müssen. Der politische
Prozess ist endlos – nur in totalitären Systemen erreicht man da einen scheinbaren
Abschluss.

gradig notwendig sind, die Diskussion
über Pflegeberufe findet ja statt. Es geht
aber auch um eine Stärkung gemeinsamer kultureller Normen: Das Internet kann
kein regelfreier Raum sein, in den Schulen
muss es auch um die Kultivierung gemeinsamer Normen gehen – gleichgültig aus
welchen Milieus die Schüler kommen. Insgesamt hat hier vielfach schon ein Umdenken eingesetzt.
Der „einbettende Liberalismus“ hat
seinen Siegeszug schon begonnen.
Woher rührt Ihr Optimismus?

»

Es ist eine
Herausforderung
zu definieren,
was wir im 21. Jahrhundert unter
gesellschaftlichem
Fortschritt
verstehen

«

Wie stellen Sie sich diesen neuen
„einbettenden Liberalismus“ denn vor?

Es sind die etablierten Parteien von Mittelinks bis Mitte-rechts, die vor der Aufgabe
stehen, einen solchen Wandel auf den Weg
zu bringen. Wichtig sind hier zwei Punkte:
Die Ordnungsstiftung muss sich auf das
Wirtschaftliche und das Kulturelle zugleich
beziehen. Das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Und: Regulierung bedeutet nicht Schließung, sondern es geht
darum, die Prozesse der Globalisierung,
Postindustrialisierung und Pluralisierung
anzunehmen, aber dabei die regulierenden Rahmen zu stärken.
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Auffallend ist, dass viel stärker als noch
vor Jahren die Bereitschaft dazu besteht,
sich bestimmten Beschränkungen zu unterwerfen, sei das im Umgang mit dem Klimawandel oder auch in der Netzökonomie.

Das zeigt, dass bei den Bürgern selbst
eine Sensibilität dafür da ist, dass Regulierungen nicht nur als individuelle Einschränkung wahrzunehmen sind, sondern
auch der Gesellschaft als Ganzes dienen.
Eigentlich wäre es Aufgabe der Volksparteien, unterschiedliche Milieus zusammenzuführen und eine solche Strömung zu
fördern. Nur: Bei einem Wähleranteil von
20 Prozent ist es schwierig, noch einmal zum
Sammelgefäß einer Bewegung zu werden.

Man muss sich klarmachen: Das alte
bipolare Parteiensystem – Konservative
hier, Sozialdemokraten dort – war noch ein
Erbe der industriellen Moderne. Es ist nicht
überraschend, dass sich das mit dem Ende
der nivellierten Mittelstandsgesellschaft
deutlich ausdifferenziert. Die Parteien sind
nun zu stärkerer Kompromissfähigkeit verdammt – was gut ist, weil das jeder FreundFeind-Logik entgegenarbeitet.
Vielleicht ist es auch ein bisschen
soziologisches Pfeifen im Wald?

Wie?

Nehmen Sie den Bereich des Sozialen
und Wirtschaftlichen: Die Stärkung der
öffentlichen Infrastruktur und der öffentlichen Güter – vom Verkehr über die Bildung
bis zum Wohnen – ist hier ein wichtiges
Element. Oder die Aufwertung der sogenannten einfachen Dienstleistungen der
Service-Class, die gesellschaftlich hoch-

Von Siegeszug kann im Moment keine
Rede sein. Aber Zynismus hilft uns auch
nicht weiter. Man muss das schon mit
einer gewissen Sorge sehen, dass die naiven Fortschrittserzählungen von gestern
heute teilweise von großflächigen Niedergangsszenarien beantwortet werden.
Aber die Politik der liberalen Demokratie
lebt davon, dass man sich auf das Ringen
von Problemerkennung und Problemlösung einlässt. Und an vielen verstreuten Orten setzt doch langsam ein neues
Problembewusstsein ein, ob es um den
Wohnungsbau in den Metropolen geht,
die Netzregulierung und die kulturelle
Integration, den Klimaschutz oder die
Aufwertung des Niedriglohnsektors. Das
sind Initiativen, die noch kein Gesamtbild ergeben, die noch nicht gesamtgesellschaftlicher Konsens geworden sind,
aber man könnte sagen: Die Saat ist ausgebracht, jetzt muss die Pflanze wachsen.

Zeitzeuge
Andreas Reckwitz lehrt Kultursoziologie in
Frankfurt/Oder. 2019 erhielt er den Leibniz-Preis
der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Seine
Studie „Die Gesellschaft der Singularitäten“
gewann 2017 den Bayerischen Buchpreis

Nein, wie gesagt, als Soziologe ist für
mich weder die einfache Fortschrittsgeschichte noch das zwanghafte Niedergangsnarrativ plausibel. Aber es gibt
natürlich immer verschiedene Szenarien der Entwicklung. Denken sie an die
1930er-Jahre: Europa und Nordamerika
steckten nach der Weltwirtschaftskrise in
einer Überdynamisierungskrise. Die eine
„Antwort“ darauf war in Deutschland
FOCUS 52/01 2019/2020
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Buch & Welt

Immerhin müsste allen klar geworden
sein, dass wir nicht darauf hoffen dürfen,
dass sich unsere Lebensverhältnisse
quasi automatisch immer weiter verbessern.
Der Fortschrittsglaube sollte während
der vergangenen Jahrzehnte einen
herben Dämpfer bekommen haben.

Ja, selbst wenn sich im nächsten Jahrzehnt ein neues Paradigma herausbildet,
werden wir unsere Fortschrittshoffnungen
reduzieren müssen. Die beiden politischen
Paradigmen, die wir erlebt haben, waren
ja mit großem Optimismus verbunden:
Das Regulierungsparadigma der fünfziger und siebziger Jahre ging davon aus,
dass gesellschaftliche Prozesse zur Zufriedenheit aller staatlich gesteuert werden
können; das Dynamisierungsparadigma
danach glaubte, der Markt werde es schon
richten. Wir müssen mittlerweile einsehen, dass Fortschritt in einem Bereich aber
immer mit Verlusten in anderen Bereichen
einhergeht. Das gilt für die Moderne von
Anfang an, schon seit der Industrialisierung, aber man hat diese Verlusterfahrungen häufig nicht wahrhaben wollen.

FOCUS-Autor Uwe Wittstock
überlegt, ob unsere Zeit besser ist
als ihr Ruf und was man mit
einer Billion Euro Gutes tun kann

Nur mal so gefragt, zu Weihnachten,
lieber Herr Gesundheitsminister …
Kürzlich saß ich mit ein paar Literaturkennern zusammen. Wir waren gebeten
worden, Kandidaten für einen Literaturpreis zu finden, der nach einem politisch
sehr engagierten Schriftsteller benannt
ist. Also haben wir vor allem Autoren
vorgeschlagen und diskutiert, die in ihren
Büchern ebenfalls ein waches Auge für die
politischen Verhältnisse haben.
Bei solchen Diskussionen geht es zu
wie auf dem Viehmarkt. Jeder preist
seine Kandidatin bzw. seinen Kandidaten
mit glühenden Worten an, weil sie oder er
die Schattenseiten unserer Zeit besonders
genau beschreibe – denn schließlich sei
die Welt von heute schrecklich gefühlskalt
geworden, egoistisch, unsolidarisch und
rücksichtslos.

Viele werden die Beschränkungen der Freiheiten, etwa in Konsum und Lebensstil, die
eine strengere Regulierung mit sich bringen
würde, als herben Verlust empfinden.

In der Spätmoderne gibt es Verlusterfahrungen auf verschiedenen Ebenen:
das Ende der Industriegesellschaft mit
ihrer Arbeiterschaft, das Ende der männlichen Dominanz, das Ende der analogen,
internetfreien Gesellschaft, das Ende der
westlichen Dominanz über den Globus,
auch das Ende des Glaubens an ein grenzenloses Wachstum ohne ökologische
Gefährdungen. Diese Verlusterfahrungen
müssen auch artikuliert werden können –
ohne dass man sich gleich nostalgisch nach
vergangenen Zeiten sehnt oder gar diese
herbeiführen will. Man muss am Ende
einsehen, dass der moderne Fortschrittsglaube – diese Vorstellung, allen würde
es unweigerlich immer besser gehen –
auf sehr tönernen Füßen steht. Dieser
Fortschrittsglaube war ja schon eine Art
Religionsersatz. Was wir im 21. Jahrhundert unter gesellschaftlichem „Fortschritt“ verstehen, das zu überlegen wird
eine echte Herausforderung sein.
n
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Volle Kraft zu Haus
Die Journalistin
Ruth Schneeberger
erzählt, wie hart es ist,
einen Angehörigen
daheim zu pflegen

Man hört so etwas oft und nicht nur,
wenn Juroren auf der Suche nach dem
nächsten Literaturpreisträger sind. Aber
stimmt das finstere Bild, das da von der
Gesellschaft gemalt wird? Immerhin wurden, hat das „Handelsblatt“ errechnet,
2018 in Deutschland 996 Milliarden Euro
für Sozialleistungen ausgegeben. Also
eine knappe Billion für Familien, Arme,
Kranke, Alte. Möglicherweise ist das nicht
genug, vielleicht brauchen sie noch mehr
– aber eine Billion ist doch kein schlechter
Anfang, oder?
Auch die persönliche Hilfsbereitschaft
ist groß. Die Journalistin Ruth Schneeberger erzählt eine ergreifende Geschichte
in ihrem Buch „Mama, du bleibst bei mir“
(Blanvalet, 18 Euro). Sie war 29 Jahre alt,
als ihre Mutter einen Schlaganfall erlitt,
der sie ans Bett fesselte und ihr die Sprache raubte. Zehn Jahre lang hat sie die
Kranke gepflegt und dazu weiter gearbeitet, damit sie sich die Pflege leisten
konnte. Denn wer zu Hause für Angehörige sorgt, bekommt dafür weit
weniger Unterstützung, als die Unterbringung in einem Heim kosten
würde. – Was, lieber Gesundheitsminister Spahn, sagen Sie eigentlich
dazu?
Inzwischen ist Ruth Schneeberger
zur Expertin in Pflegefragen geworden: Es gibt, schreibt sie, 3,4 Millionen Pflegebedürftige hierzulande.
Drei Viertel davon werden zu Hause
gepflegt. Weil auf jeden Pflegefall
mindestens ein pflegender Angehöriger kommt, stellen also, grob
gerechnet, 2,5 Millionen Menschen
ihr Privatleben zurück, um sich um ihre
Lieben zu kümmern. Und sie tun das
im Durchschnitt sieben bis neun Jahre
lang. Rücksichtslos und gefühlskalt klingt
das in meinen Ohren nicht. Vielleicht ist
unsere Zeit besser als ihr Ruf?

Illustrationen: KAFI, Matthias Seifarth/FOCUS-Magazin

der Faschismus, die andere in den USA
Roosevelts New Deal. In dieser Dramatik
sehe ich es heute zwar nicht, aber man
erkennt, dass die Geschichte verschiedene Antworten auf die gleichen Probleme
bereithält. Was sich durchsetzt, hängt von
den kollektiven Akteuren ab.
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