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VORWORT 

SOZIOLOGIE ist eine Entschleierungswissenschaft im Sinne der Auf-
deckung der gesellschaftlichen Realität hinter dem individuellen Erleben, 
der gesellschaftlichen Realität um das individuell erscheinende Erleben 
herum. Soziologisches Denken ähnelt daher dem kriminalistischen Denken: 
der soziologisch Denkende versucht das psychologische und soziologische 
Gespinst aus Fäden hinter individuell erscheinenden Handlung und Motiva-
tionen sichtbar zu machen. Zu diesen Fäden, an denen unsere täglichen 
Handlungen hängen, gehört unsere Herkunft aus der Tiefe der Evolution 
ebenso wie die Entwicklung der Stellungen oder Positionen, die wir besetzen 
oder erstreben aus der Tiefe der Geschichte unserer Gesellschaft. Es 
gehören dazu die Machtkonstellationen, denen wir unsere Privilegien 
verdanken oder denen wir unterworfen sind, und unser persönliches, 
ererbtes und durch Erziehung und Erleben erworbenes Vermögen mit 
solchen Konstellationen umzugehen. 

Dem Verfasser der folgenden Vorträge und Aufsätze hat die Verfolgung 
solcher Linien, die sich in einem Bild oder Teilbild von Gesellschaft bün-
deln, immer Freude gemacht. Er hofft, daß ein Teil dieses Untersuchungs-
interesses auch auf den Leser übergeht, der sich hoffentlich noch nicht von 
der Idee hat anstecken lassen, daß die Soziologie am Ende sei. Diese Idee 
ist schon deshalb abwegig, weil es eine ganze Reihe von unter Tabu gestell-
ten Themen gibt - wie z. B. die Wirtschaftskriminalität oder die Wissen-
schaftskriminalität - deren Behandlung durch Soziologen angesichts von 
"Europa 93" dringend notwendig ist, falls ihnen an Demokratie liegt. 

Die Aufsätze folgen sich chronologisch. Sie wurden ausgewählt, weil ihre 
Thematiken zeitlos sind und sie zu ihrer Zeit ein besonderes Echo hatten. 
Aufsätze - auch im eben gemeinten Sinne erfolgreiche - die in besonderer 
Weise dem in den 60er!70er Jahren sich inneruniversitär entwickelnden 
sprachlichen Manierismus folgten wurden nicht aufgenommen; ebenso 
fehlen sehr lange Aufsätze, z.B. zum 19. Jahrhundert oder zu "Kulturarbeit"; 
die Thematik wird aber in anderen, hier vorliegenden Aufsätzen, berührt. 



Sun-Chief 

Die Auseinandersetzung zwischen Individuum und Gesellschaft,' das Gegen-
einanderarbeiten von gehobenem Primär-Status, günstiger Kommunikations-
position und allgemeinem sowie gehobenem Status,' ein Grenzfall· (1957) 

Mit der folgenden Analyse soll verdeutlicht werden, wie in einer größeren 
Gruppe die verschiedenen, ihre Mitglieder tragenden Systeme in ein e m 
hervorragenden Mitglied arbeiten, und wie eine Störung des Equilibriums 
im Ineinanderarbeiten und in der Auseinandersetzung von Primär-Status, 
günstiger Kommunikationspositionen und gehobenem, allgemeinem Status 
behoben wird. 

Zur Darstellung eines solchen Vorganges kann nur Material verwendet 
werden, das neben der Deskription des zentral interessierenden Vorganges 
auch ausreichende Angaben über wichtige Daten und Vorkommnisse aus 
dem Leben des betreffenden Menschen bietet. Solches Material findet sich 
eigentlich nur in den Biographien berühmter Persönlichkeiten oder tiefen-
psychologischen Anamnesen resp. Berichten. Der Mangel an ausführlichen 
Darstellungen der Hintergründe symptomatischer Vorgänge, Erlebnisse und 
Reaktionen aus dem Leben von Zeitgenossen, die weder besonders hervor-
ragen noch in therapeutischer Behandlung sind resp. waren, ist offenbar ein 
totaler. Auf der Suche nach biographischen Darstellungen, in denen zusätz-
lich auch das Phänomen der Initiation eine Rolle spielte, die also unseren 
Zwecken voll entsprachen, fanden wir nur amerikanisehe Arbeiten. Darun-
ter boten sich die von Dollard (z. B. "Children of Bondage") oder Riesman 
(z. B. "Faces in the Crowd") an. Aber nur eine Arbeit gab nicht nur die ge-
wünschte Schilderung einer Situation und ihrer Hintergründe, sondern ana-
lysierte sie auch ziemlich unserer Absicht entsprechend: "Sun-Chier,1 von 
Leo W. Simmons. In ihr wird das Individuum im Kampf um die Erhaltung 
des "Status" mit der stets gegenwärtigen Gesellschaft, und die Gesellschaft in 
ihrem, ihren Bestand absichernden Hineinwirken in das Individuum proto-
typisch geschildert und analysiert. 

Unveröff. Ref.; dann übernommen in: Status als entwicklungssoziologischer Begriff, Diss. 
F. U. Berlin 1957, 1965 bei RuhfusIDortmund. 

1 The Autobiographie of a Hopi Indian, Yale Univ. Pr. New Haven, First pub!. 1942, zit. n. 
d. Ausg. v. Jan. 1.?50. Die gesamte Analyse Simmons'mußte umgestellt werden, der Sinn wurde 
nicht verändert. Ubersetzung vom Verfasser. 



8 Sun-Chief 

Diese Analyse2 bezieht sich auf eine außergewöhnliche Handlung des Sun-
Chief, eines Hopi-Indianer-Häuptlings, die uns selbst nur langsam in ihrer 
Bedeutung klar werden kann, indem die Hintergründe der Handlung einer 
nach dem anderen erhellt werden. Der Sun-Chief schilderte bei Simmons 
die Handlung selbst und seine Anstrengungen, um die da mit herauf-
beschworene Gefahr abzuwenden. Hier sollen nur einige Sätze des Sun-
Chief selbst wiedergegeben werden, er folgt dann die Analyse Simmons und 
jeweils unser Kommentar dazu. 

Simmons sagt zur Analyse 

"Für die Zwecke einer Analyse wurde eine Erfahrung (des Sun-Chief, d. V.) ausgewählt, die 
kompliziert ist, aber nicht zu phantastisch oder unglaublich, als daß sie ein mit dem Leben der 
Hopi-Indianer nicht vertrauter Leser nicht verstehen könnte. Don (der Sun-Chief) berichtet 
dort, wie er in einer der 18 000 Nächte, die er erlebt hatte, fühlte, dachte und sich benahm. Der 
Bericht darüber befindet sich in seinem Tagebuch, drei Tage nach dem betreffenden Ereignis, 
und der Text wurde ohne zusätzliche Information - nur der Küne, Klarheit und Verständlich-
keit halber - geändert." 

Die zur Frage stehende Handlung schilderte der Sun-Chief folgender-
maßen:3 

"In einer Nacht schlug ich Norman (N. ist der Adoptiv-Sohn des be-
richtenden Sun-Chief), und ich verlor dabei beinahe mein Leben!" 

Die Situation war die folgende: 

"Wenn du nicht besser gehorchst (sagte ich), muß ich dich schlagen! Norman wurde zornig 
und erwiderte: Gut, töte mich, und laß es dann gut sein; du wirst keinen weiteren Ärger mit mir 
haben! Was hast du gesagt? fragte ich; ich tat lebhaft einen Schritt auf ihn zu und schlug ihn auf 
beide Wangen." 

Wie die - vorerst noch undurchsichtige Situation - sich entwickelt hatte, 
und was die Folgen waren, wird in der Analyse erklärt werden; wo diese Er-
klärungen nicht ausreichen, wird auf den Bericht des Sun-Chief zurückge-
griffen. 

2 Simmons, op. cit., S. 401, Appendix A, An Example of Situational Analysis. 
3 Simmons, op. cit., S. 356 ff. 


