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"Ihr Utilitarier, auch ihr liebt alles utile nur als ein 
Fuhnverk eurer Neigungen - auch ihr findet eigentlich 
den Lärm seiner Räder unausstehlich?" 

Friedrich Nietzsche 

"There are, of course, involved in thinking and 
involved in art certain norms. The drawing must present 
successfully the idea. Y ou can point out whether the 
object is correct in terms of the idea that lies back of it, 
what the functions of it are. So you criticize the forms of 
verse, its measure, its rhyme. Those are standards, but 
they are, after all, subsidiary, and you have to come 
back ultimately to the reaction of the object upon a self." 

George Herbert Mead 
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A. Einleitung 

Wenn Probleme einer Soziologie der Ästhetik zur Sprache kommen, dann 
findet man durchgängig zwei Feststellungen: Einmal die, daß die Theorie der 
Ästhetik als Teil einer allgemeinen Soziologie, verglichen mit anderen 
Theorieteilen, nur sehr unvollständig und unbefriedigend ausgearbeitet wurde. 
Dies gilt in mehr oder weniger großem Ausmaß für alle Paradigmen, in denen 
die allgemeine Soziologie zur Zeit kodifiziert und angewandt wird. Das hat 
zum Teil ganz einfach praktische Gründe, z.B. daß in ökonomisch relevante 
oder verwertbare Spezialdisziplinen wie der Organisations- oder Wirtschafts-
soziologie mehr an finanziellen und damit personellen Ressourcen fließen als 
in die als kulturkritisch oder schöngeistig erachtete Kunst- oder Musik-
soziologie. Diese Forschungssituation spiegelt sich, wie eine Studie über das 
Lehrangebot an Österreichischen Universitäten ergab, auch in einem ver-
schwindenden Anteil (ca. 1 Prozent) von Ästhetiksoziologien wider (vgl. 
Staubmann;Aßmann 1991). Unzweifelhaft gibt es aber auch theorieimmanente 
Gründe. Die die Selektivität der Themenwahl, der Datensammlung etc. 
steuernden basalen Theorieprämissen definieren die Relevanz der Ästhetik 
eher weg, als geeignete Instrumente für deren Analyse zur Verfügung zu 
stellen. Dies führt zur zweiten regelmäßig anzutreffenden Feststellung, in der 
die Hoffnung zum Ausdruck gebracht wird, daß Fortschritte im Bereich der 
soziologischen Theorie der Ästhetik einen wesentlichen Beitrag zur 
Entwicklung in der allgemeinen Theorie erwarten lassen (vgl. z.B.: Kluckhohn 
1951, Parsans 1951, Peacock 1916, Rotter 1985, Lüdtke 1989). 

Die vorliegende Studie geht der Frage nach, inwieweit die Parsonssche1 

Allgemeine Theorie des Handeins auf eine soziologische Theorie der Ästhetik 
spezifizierbar ist. Warum gerade Parsons' Version der Handlungstheorie? In 

1 Eigentlich müßte es heißen: "Parsonische", denn Andrew Effrat berichtet, daß 
" ... Parsons hirnself has indicated in a personal comnumication in response to my 
inquiry that he has 'a strong aesthetic preference for 'Parsonian' rather than 
'Parsonsian"' (E.ffrat 1968, S. 97). Daß hier eine starke ästhetische Präferenz 
zugunsten einer Sprachnorm geopfert wird möge nicht als theoretisches Präjudiz 
mißverstanden werden. 
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der Entwicklung der soziologischen Theorie nimmt das Werk Parsons' in 
vielerlei Hinsicht eine Schlüsselposition ein. Einig war man sich in der 
Soziologie und auch weit über diese hinausgehend allgemein in den Sozial-
wissenschaften in der Einschätzung der Bedeutung des Parsoussehen 
Beitrages. Parsons galt als die dominante Figur der amerikanischen Soziologie 
bis in die 60er Jahre. Die Stärkung kritischer, konflikttheoretischer und 
marxistischer Positionen, bedingt durch die sozialen Bewegungen dieser Zeit, 
brachten die Parsonssche Handlungstheorie ins Kreuzfeuer materialistischer 
und positivistischer Kritik. Eine Kritik, von der man den Eindruck hat, daß sie 
häufig mangels eines profunden Verständnisses sich an vordergründig 
interpretierten Begriffen wie Integration oder der Idee des Equilibriums von 
sozialen Systemen entfachte und so an der eigentlichen Theorieaussage 
vorbeiging. Nachträglich betrachtet scheint ein Zusammenhang zu bestehen 
zwischen der Oberflächlichkeit der Kritik und einer zuvor nur scheinbar 
erfolgten Rezeption und scheinbaren Dominanz des Parsonsschen Theorie-
ansatzes. Sowohl die Phase der Anerkennung seines Werkes als auch die der 
Kritik und Ablehnung scheint gekennzeichnet gewesen zu sein von dem, was 

Richard Münch formuliert hat als die "Diskrepanz zwischen allgemein 
anerkannter Bedeutung und geringer Klarheit über den Gehalt des Werkes" 
(Münch 1982, S. 11). 

Parsons selbst sah seine Handlungstheorie als ein Produkt der Konvergenz 
von verschiedenen und widersprüchlichen Theorietraditionen und arbeitete 
mit dem Anspruch, diese in einen einheitlichen Theorierahmen zu integrieren. 
Über die Beantwortung der Frage, inwieweit dies Parsons gelungen ist, 
herrschte und herrscht, sehr vorsichtig formuliert, Uneinigkeit. Das Bonmots 
von Jeffrey C. Alexander "Why is the anti-Parsonian movement over? The 
answer is very simple: because it won." (Alexander 1987, S. 375) mag 
vielleicht auf einen Großteil der zeitgenössischen amerikanischen Soziologie 
zutreffen2, insgesamt gesehen scheint aber vielmehr eine ideologisch-
politische Phase der Auseinandersetzung mit dem Erbe Parsons' bzw. dessen 
schlichter Ignorierung einer theorieimmanenten Diskussion gewichen zu sein. 

2 In einer als vernichtend eingeschätzten Kritik P. Sorokins, dem damaligen 
Vorstand der Soziologie Abteilung in Harvard in der Zeit als Parsons' an seinem Buch 
"The Structure of Social Action" arbeitete, heißt es, diese sei " ... eine Arbeit, die fiir 
90 Prozent der Soziologen in den USA unlesbar ist" (zit. nach: Wenzel 1990, S. 281). 
Sorokin sollte Recht behalten, auch wenn schwer einzusehen ist, warum dies nur als 
Kritik an Parsons' Arbeit verstanden werden kann. 
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Die Feststellung einer Theorie-Bewegung die das Label Neofunktionalismus 
oder Neo-Parsonismus trägt (vgl. Alexander (Hg.) 1985 oder Colomy (Hg.) 
1990) scheint mir auf Grund deren Marginalität in der sozialwissenschart-
liehen Theoriebildung aber trotzdem überzogen. Bemerkenswert ist jedoch die 
Liste von Publikationen in den letzten Jahren, die sich mit der Anwendung 
oder Spezifizierung der Parsanssehen Handlungstheorie auf Spezialbereiche 
befassen (vgl. z.B. für ökonomische Soziologie: Holton 1986, für Medizin-
soziologie: Gerhardt 1991, für politische Soziologie: Mouzelis 1993, für 
Religionssoziologie: Brandt 1993). Die vorliegende Arbeit versteht sich in 
diesem Sinne als ein Beitrag zur wiedergewonnenen Aktualität des 
Parsanssehen Theorieprogramms. 

Es geht also in erster Linie um die Spezifizierung einer allgemeinen 
soziologischen Theorie für die Erfassung ästhetischer Phänomene. Dabei wird 
es sich zeigen, daß auf der einen Seite Teile der allgemeinen Theorie selbst 
adaptiert, d.h. im Hinblick auf den besonderen Untersuchungsgegenstand 
einer Revision und Modifikation unterzogen werden müssen. Auf der anderen 
Seite sollte der Ertrag, der sich für die diversen speziellen Soziologien der 
Ästhetik (Musik-, Literatur-, Kunst-, Modesoziologie, etc.) ergibt, in den 
Hauptfunktionen liegen, die Parsans der Theorie für die soziologische 
Forschung im allgemeinen zuschreibt: nämlich in der verbesserten Möglich-
keit der Ordnung konkreten empirischen Wissens, der Anleitung empirischer 
Forschung durch die theoriegeleitete Auswahl von Problemstellungen und 
Ableitung von Hypothesen sowie der verbesserten Möglichkeit der Kontrolle 
von Beobachtungsfehlern und Interpretationsfehlschlüssen (vgl . Parsanset al. 
1951, S. 3). 

Talcott Parsans hat in einer auf sein Lebenswerk rückblickenden 
Autobiographie versucht zu erklären, warum er nur wenige Monographien 
verfaßt hat im Vergleich zur umfangreichen Fülle seines Gesamtwerkes, das 
zum Großteil aus Aufsätzen besteht. Der Grund sei darin gelegen, daß die 
Fertigstellung der Bücher, die er schrieb, so lange Zeit in Anspruch nahm, daß 
bei deren Erscheinen der Inhalt bereits überholt war. Nun, ein ähnliches 
Schicksal ist der vorliegenden Arbeit mehrmals widerfahren. Im Unterschied, 
zu Parsons' Büchern allerdings vor der endgültigen Fertigstellung, so daß die 
jetzige Version das Produkt einer wiederholten Überarbeitung ist. 

Der Ausgangspunkt lag in der Zusammenführung einer langjährigen 
Beschäftigung mit Musiksoziologie und der Moreischen Auffassung der 


