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Das Wort davor 

»Die Demokratie überdenken« - Motto und TItel dieser Festschrift 
zum sechzigsten Geburtstag von Wilfried Röhrich - kennzeichnet 
seine eigene engagierte Forschungsintention, aber auch die reso-
lute Forderung an seine Schülerinnen und Schüler im Sinne des 
von ihm vertretenen Praxisbezugs einer emanzipatorischen Politik-
wissenschaft. Daß die Demokratie immer wieder neu zu überden-
ken sei - diese Einsicht WIlfried Röhrichs steht zunächst im Kon-
text der kaum demokratisch-partizipatorischen politischen Kultur 
während seines Studiums im Frankfurter Milieu der späten fünf-
ziger und frühen sechziger Jahre. Hier bestärkten ihn nachhaltig 
seine akademischen Lehrer Theodor W. Adorno, Max Horkheimer 
und Carlo Schmid. Nur dem, der Gesellschaft als eine andere den-
ken könne denn die existierende, werde sie zum Problem: dieses 
Diktum Adornos hat WIlfried Röhrichs frühe wissenschaftliche Re-
flexion ebenso beeinflußt wie namentlich Max Horkheimers Kon-
zeption der Kritischen Theorie als (Selbst-)Kritik der neuzeitlichen 
Rationalität und der mit ihr gesetzten Techniken der Herrschaft in 
der Gesellschaft und über die Natur. Neben diesen beiden Vertre-
tern der Frankfurter Schule war es Carlo Schmid, einer der großen 
deutschen Sozialdemokraten und Weltbürger, bei dem Wilfried 
Röhrich promovierte und der seine Zielvorstellung einer sozialen 
Demokratie unterstützte: Demokratie sei nur dort eine lebendige 
WIrklichkeit, wo man sich bereit zeige, die sozialen und ökonomi-
schen Konsequenzen aus ihren Postulaten zu ziehen. 

»Die Demokratie überdenken« charakterisiert als Motto zahlrei-
che Schriften von Wilfried Röhrichs umfangreichem Werk: Er be-
faßte sich mit der Thematik erstmals 1975 im Sammelband >>> De-
mokratische< Elitenherrschaft« und griff sie 1991 vorerst letztmals 
im Taschenbuch »Eliten und das Ethos der Demokratie« auf. In 
dieser Zeitspanne ändern sich die spezifischen Aspekte, die stets 
neu überdachten Problemstellungen etc.; was jedoch bleibt, ist die 
Betrachtung der Demokratie als eines geschichtlichen Prozesses hin 
zu einer Gesellschaft aktiver Staatsbürger, hin zur Demokratie als 
Lebensform. Diese Intention von visionärer Kraft verbindet sich 
mit vehementer, jedoch immer konstruktiver Kritik an den detail-
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liert aufgezeigten Defiziten der Demokratie. Wilfried Röhrich er-
greift engagiert Partei: vom Verständnis einer partizipatorischen 
Demokratie aus, ohne in seiner - der strikten Objektivitätsforde-
rung verpflichteten - Forschung die Frage zu vernachlässigen, wie 
sich das Leistungssoll komplexer politischer Systeme mit dem de-
mokratischen Emanzipationsziel verbinden läßt. Geleitet von die-
sem Problembewußtsein steckt Wilfried Röhrich jene politikwis-
senschaftlichen Felder ab, die aus den nationalen und internatio-
nalen Problemkonstellationen unserer Gegenwart resultieren: Das 
westliche Modell der Demokratie sieht er vor internen und exter-
nen Herausforderungen, die ein selbstkritisches Überdenken de-
mokratischer Institutionen und Wertvorstellungen notwendig ma-
chen. Im externen Bereich vor allem verweist Wilfried Röhrich auf 
die tiefgreifenden Probleme bei der Umsetzung westlicher Nor-
men und Prinzipien vornehmlich in der sogenannten Dritten Welt, 
aber auch in Osteuropa und den Nachfolgestaaten der vormaligen 
Sowjetunion. 

Die zuletzt erwähnte Ausweitung der Thematik deutet bereits 
an, daß sich Wiliried Röhrich keineswegs auf einen Hauptbereich 
in Forschung und Lehre begrenzt hat, daß es ihm vielmehr - um-
gekehrt - darum ging, die breite Vielfalt der zentralen Problemfel-
der in ihrer Verzahnung herauszuarbeiten: in seinen Werken und 
Kompendien zur Politischen Theorie und Ideengeschichte, zur Po-
litischen Soziologie, zur vergleichenden Systemanalyse und zur 
Internationalen Politik. Die umfassende Themenwahl erwies sich 
auch rein pragmatisch als notwendig, zählt doch Wilfried Röhrich 
zu jener »zweiten Generation« von Hochschullehrern, welche die 
Erfassung und Formulierung der Fachinhalte der neuen Disziplin 
»Politikwissenschaft« vorangetrieben haben. So reiste er bereits in 
den frühen sechziger Jahren - vom Frankfurter Institut für Sozial-
forschung dazu beauftragt - in die Vereinigten Staaten, um unter 
dem Stichwort »re-education to democracy« die Inhalte und Struk-
turen des amerikanischen Bildungswesens kennenzulernen und 
daraus Impulse für das bundesrepublikanische zu gewinnen. Und 
so gehörte er in den achtziger Jahren dem »Ständigen Ausschuß 
für Lehre und Studienreform beim Vorstand der Deutschen Verei-
nigung für Politische Wissenschaft« an, der die Minima der Stu-
dieninhalte zur Neugestaltung der Diplom- und Magisterstudien-
gänge im Kontext des Hochschulrahmengesetzes und der Hoch-
schulgesetze der Bundesländer formulierte. 
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Grundlage von WIlfried Röhrichs Engagement für die mittler-
weile etablierte Politikwissenschaft bildete neben der erwähnten 
Themenbreite die stets exakt ausgelotete Forschungstiefe, vor allem 
in den Problemfeldern der Denker der Politik, der politischen Be-
wegungen wie des revolutionären Syndikalismus, des italienischen 
Nationalismus und Faschismus, der Politik und Ökonomie der 
Weltgesellschaft und - mehr ein später Schwerpunkt seiner For-
schung - der Weltinnenpolitik. Diese wissenschaftlichen Untersu-
chungen bestechen durch die brillante Schärfe der Reflexions- und 
Ürteilskategorien; sie beinhalten wohlabgerundete Ergebnisse, aber 
auch präzise formulierte Programme für die künftige Forschung. 

Im Rahmen des Vorwortes einer Festschrift ist es auch nicht nur 
annähernd möglich, die ungewöhnlich vielseitigen Akzente von 
Wilfried Röhrichs intensivem Wissenschaftsleben zu würdigen. 
Nur die wissenschaftstheoretischen und methodologischen Cha-
rakteristika der akademischen Lehre und der Forschung des zu 
ehrenden Jubilars seien noch kurz genannt. Wilfried Röhrich ist 
wie viele andere seiner Generation ein Politikwissenschaftler, der 
jede Fixierung auf ein bestimmtes Paradigma abgelehnt und sich 
der zunehmenden Spezialisierung seiner Disziplin weitgehend 
entzogen hat, zugunsten einer integrierend-synoptischen Politikwis-
senscha{t, die bei ihrem Erkenntnisprozeß zur kritischen Überprü-
fung auch das Material und die Ergebnisse verwandter WlSsen-
schaften heranzieht, die, wie die Ökonomie, die Soziologie, aber 
auch die Rechtslehre, wechselseitig - und sich wechselseitig kriti-
sierend - zu »Hillswissenschaften« werden können. Damit wird für 
ihn die Politikwissenschaft keineswegs zu einer Integrationswis-
senschaft, die ausgewählte Gegenstandsbereiche anderer Diszipli-
nen unter der übergeordneten Fragestellung des Politischen in sich 
vereint. Vielmehr verkörpert die Politikwissenschaft - und darauf 
hat WIlfried Röhrich immer wieder hingewiesen - eine Spezialdis-
ziplin und eine eigenständige Teildisziplin im Rahmen der Sozial-
wissenschaften. Und als solche umfaßt sie (sozial)wissenschaftli-
che Forschungsgebiete, die synoptisch aufeinander zu beziehen 
sind. Die so verstandene interdisziplinäre Orientierung verbindet 
Wilfried Röhrich mit einer dialektisch-historischen der Politikwis-
senschaft, die sich akribisch auf die Details des Materials einläßt, 
ohne den aus dem Zug der Bemühungen um das Material zugleich 
immer erwachsenden Horizont der Totalität zu verlieren, den sie 
zudem in der Einzelforschung heuristisch voraussetzt. 
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Ein weiteres bedeutsames Kriterium der von Wiliried Röhrich 
vertretenen Politikwissenschaft betrifft ihre empirische und theore-
tische Verfahrensweise. Dies zeigt sich für ihn vor allem darin, daß 
sie ihr Datenmaterial auch unter theoretischen Vorgaben auswählt, 
wie umgekehrt die politische Theorie auf empirischen Befunden 
gründet. Für Wiliried Röhrich erweist es sich als verfehlt, dem 
Theoretiker den Empiriker (und umgekehrt) entgegenzustellen -
wie es verfehlt wäre, die Theorie gegen die Praxis auszuspielen. 
Politikwissenschaft ist für Wiliried Röhrich immer auch eine auf 
die politische Praxis bezogene WIrklichkeitswissenschaft, und dies 
meint zuallererst kritische Reflexion der gesellschaftlichen WIrk-
lichkeit, bedeutet - um auf das Motto und den Titel der Festschrift 
zurückzukommen - das stete Überdenken der politischen Struktu-
ren und Funktionen, aber auch der politischen Grundannahmen und 
Wertvorstellungen. 

»Die Demokratie überdenken« - die Spannweite dieses Mottos 
wird durch die Qualität und Breite der hier versammelten Beiträ-
ge ebenso eindrucksvoll reflektiert wie das nur angedeutete um-
fangreiche wissenschaftliche Spektrum des Jubilars. Und die gro-
ße Zahl namhafter Autoren, die sich spontan bereit erklärten, die 
Festschrift zu gestalten, zeugt von der Reputation, die sich Wil-
fried Röhrich in der Politikwissenschaft erworben hat. Ich vermu-
te, daß diese Einschätzung von allen Autoren geteilt wird. Ihnen 
sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt. 

Mein ganz besonderer Dank gilt Anna-Doris Lükewille, ihrem 
unermüdlichen Engagement, mit dem sie sich der Redaktion der 
Festschrift widmete, die ohne sie nicht bzw. nicht zeitgerecht hätte 
erscheinen können. Zu danken habe ich der Schleswig-Holsteini-
schen Universitäts-Gesellschaft und dem Ministerium für Bildung, 
WISsenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Hol-
stein, die durch ihre Unterstützung dazu beitrugen, den Band finan-
ziell zu ermöglichen. Und schließlich danke ich all den hier nicht na-
mentlich Genannten für vielerlei Hilfestellungen. 

Kiel, im September 1996 
Carsten Schlüter-Knauer 
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1. Grundfragen 





Michael Th. Greven 

Karl Mannheim und das Problem 
der Demokratie im »Massenzeitalter« 

»Wo integriert wird, sind 
auch die Eliten nicht weit.« 

(Theodor W. Adorno) 

1. Karl Mannheim als politischer Denker 

Karl Mannheims Stellung und Wirkung in der Geschichte der So-
zialwissenschaften ist mit seinem Entwurf einer »WlSsenssoziolo-
gie« verbunden.· Die These von der generellen »Seinsverbunden-
heit« allen gesellschaftlichen Bewußtseins und die eigentlich durch 
Alfred Weber geprägte Formel von der »freischwebenden Intelli-
genz« gehören zu den aus dem Gedächtnis zitierten Topoi sozial-
wissenschaftlicher Halbbildung. Aber schon die offenkundig politi-
schen und zeitdiagnostischen Intentionen und Zusammenhänge 
des Hauptwerkes »Ideologie und Utopie«, die in der ersten Re-
zeption bis 1933 noch eine beträchtliche Rolle spielten, werden in 
dieser Stilisierung Karl Mannheims zum soziologischen Klassikerl 
ausgespart. Erst recht gilt dies für die späteren Schriften der dreißi-

• Die ZitatsteIlen im Text stammen aus den folgenden Werken bzw. Aus-
gaben Karl Mannheims: 
(1951) = Diagnose unserer Zeit. Gedanken eines Soziologen, Zürich/Wien/ 
Konstanz. 
(1958) = Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbruchs, Darmstadt. 
(1964) = Wissenssoziologie. Auswahl aus dem Werk, hg. v. Kurt H. Wolff, 
Neuwied/Berlin. 
(1969) = Ideologie und Utopie, 5. Aufl., Frankfurt/M. 
(1970) = Freiheit und geplante Demokratie, Köln/Opladen. 
1 Anders wird Mannheim im Kontext der Kritischen Theorie gesehen: Bei 
Adomo heißt es zur wesentlichen Innovation der Mannheimschen WISSenS-
soziologie lapidar: »Es fällt schwer, die beiden Möglichkeiten, die Mann-
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ger und vierziger Jahre: sie fallen in dem allgemeinen Bild, das 
sich die Soziologie von ihrer eigenen Geschichte macht, fast voll-
ständig unter den Tisch oder werden in der kleinen Mannheim-
Gemeinde zum Gegenstand gelehrter Philologie. 

Das ist eine erstaunliche posthume Karriere eines politischen 
Schriftstellers, der, bei aller Brillanz, mit der er an den zeitgenössi-
schen wissenschaftlichen und philosophischen Kontroversen sei-
ner Zeit teilnahm, an dem praktisch-politischen Charakter seiner 
Interventionen, an dem wertenden und polemischen Ansatz sei-
ner Schriften nie einen Zweifel ließ. Weit davon entfernt, in der 
»Wissenssoziologie« allein eine rein akademische Antwort auf die 
erkenntnistheoretische Grundlagenkrise vom Beginn des 20. Jahr-
hunderts zu suchen, entwirft er sie als politische Wissenschaft sui 
generis2, d.h. nicht als objektivitätsorientierte Wissenschaft von 
der Politik im Sinne der heutigen political science, sondern als 
politische Antwort für eine spezifische Gruppe gesellschaftlicher Ak-
teure auf die von ihm und von anderen wahrgenommene Gegen-
wartskrise. Auch das »Spezifikum«, daß diese Antwort wissen-
schaftlich versucht wird und damit allgemeine Geltungsansprüche 
erhebt, erweist sich ja bei näherem Hinsehen nicht als wirkliche 
Besonderheit. Die »Wissenssoziologie« ist also nicht nur eine wis-
senschaftstheoretische Methode, sondern auch ein politisches Pro-
gramm, mit dem der Führungsanspruch einer bestimmten gesell-

heim für die Anwendung des totalen Ideologiebegriffs vorsieht, im Ernst 
zu unterscheiden ... Die Ideologienlehre bricht auseinander in einen höchst 
abstrakten, der bündigen Artikulation entratenden Totalentwurf und mo-
nographische Studien« (Theodor W. Adomo, Beitrag zur Ideologi-:;nlehre, 
in: ders., Gesammelte Schriften, Bel. 8, Frankfurt/M 1972, S. 472). Ahnlich 
auch schon Max Horkheimers frühere Kritik an Mannheim (Die gesell-
schaftliche Funktion der Demokratie, in: ders., Kritische Theorie, Bd. 2, 
Frankfurt/M 1968, S. 302 ff.); zum Verhältnis von Kritischer Theorie und 
Wissenssoziologie s. außerdem zusammenfassend den Aufsatz von Hel-
mut Dubiel: Ideologiekritik versus WlSSenssoziologie, in: Archiv für Rechts-
und Sozialphilosophie, 2/1975. - Das Motto stammt aus Adomos Auf-
satz »Das Bewußtsein der Wissenssoziologie«, in: ders., Prismen, Frank-
furt/M 1976, S. 34. 
2 Mannheim selbst nennt die positive Antwort auf die »Frage nach der 
Möglichkeit einer politischen Wissenschaft« das »Zentralproblem« von 
»Ideologie und Utopie« (1969, S. 6) und versucht sie im längsten (3.) Ka-
pitel dieses Buches zu geben, das in der vorwiegend soziologischen Re-
zeption aber eher am Rande behandelt wird. 
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schaftlichen Gruppe, eben der »freischwebenden Intelligenz«, ver-
bunden ist. Auffällig ist die formale Parallele der Problemdefiniti-
on und Problemlösung im Vergleich zu Georg Lukacs' »Geschichte 
und Klassenbewußtsein«3: jeweils der Versuch, mit »historisch-dia-
lektischen« bzw. »soziologischen« Methoden die durch den Histo-
rismus geschaffene Krise objektiver Erkenntnis und praktischer 
Vernunft durch den vermeintlichen Aufweis eines realpolitischen 
bzw. realsoziologischen Gegenstücks zu Hegels objektivem Geist 
zu überwinden. Einmal soll es die Partei des Proletariats, das an-
dere Mal die freischwebende Intelligenz sein, die zur Transzen-
dierung eines klassenspezifischen bzw. standortgebundenen ideo-
logischen Bewußtseins fähig sei. Konsequent münden Mannheims 
Reformideen seit den dreißiger Jahren in Versuche ein, die Zeit-
diagnose fortzuschreiben und Auswege aus der diagnostizierten 
Krise zu entwerfen. Neben der Wissenssoziologie selbst bilden für 
Mannheim dabei Planung, Erziehung und Religion die entschei-
denden Mittel. Liest man das nicht eben umfangreiche und teil-
weise sehr redundante Werk Mannheims nachträglich und im 
Überblick, so fallen der überwiegend programmatische Duktus 
und Anspruch fast aller seiner Schriften ins Auge. Mit Ausnahme 
seiner soziologisch besten und zu Recht gerühmten Studie zum 
Konservatismus (1964, S. 408 ff.)4 propagiert Mannheim die WlS-
senssoziologie mehr, als daß er sie betreibt. 5 

2. Worin besteht die »Krise«? 

Wie nahezu alle seine Zeitgenossen begründet auch Mannheim sei-
nen Neuansatz mit der fundamentalen Krise des europäischen Gei-
stes und der westlichen Modeme. Vielleicht können Neuansätze so-

3 Dazu auch Eva Karadi, Einleitung, in: dies./E.Vezer (Hg.), Georg Lukacs, 
Karl Mannheim und der Sonntagskreis, Frankfurt/M 1985, S. 21 und 23. 
4 So auch Raimond Aron (Die deutsche Soziologie der Gegenwart, Stutt-
gart 1953, S. 80) in einem im übrigen bemerkenswerten Verriß (»Sinnlo-
sigkeit des ganzen Unterfangens«, S. 84) der Mannheimschen Wissensso-
ziologie. 
5 In seiner Besprechung von Mannheims »Mensch und Gesellschaft im 
Zeitalter des Umbruchs« bemängelt Fierbert Marcuse den geringen Wirk-
lichkeitsgehalt der Mannheimschen Uberlegungen. Vgl. Herbert Marcu-
se, Rezension, in: Zeitschrift für Sozialforschung, 2/1935, S. 271. 

2 Festscbrift RObrich 


