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Einleitung 

Thomas Drepper, Andreas Göbel, Hans Nokielski 

I. 

Genau gelesen, machen sich bereits in den Titeln von Büchern Unterschei-
dungen geltend, die oft genug nichts weniger als einen programmatischen Cha-
rakter haben. Von Jacob Taubes stammt der Hinweis, dass in dem Titel der ers-
ten Hegel'schen Hauptschrift,  der »Phänomenologie des Geistes4, im Prinzip all 
das konzentriert formuliert  sei, was der Autor dann danach über hunderte von 
Seiten entfaltet.1 Einen solch verdichteten Anspruch kann der Titel „Sozialer 
Wandel und kulturelle Innovation" selbstredend nicht erheben. So punktgenau 
wird sich der Titel zumal eines Sammelbandes nicht lesen lassen, als dass in 
ihm sich all das bündeln ließe, was nachfolgend die einzelnen Autoren unter je 
spezieller Perspektive erörtern und zur Geltung bringen. Gleichwohl: Beliebig 
gewählt oder als kleinstes gemeinsames Vielfaches fungierend ist der Titel nicht 
und einige seiner Implikationen gilt es im Folgenden einleitend zu vergegen-
wärtigen. 

,Sozialer Wandel' ist seit langem einer der soziologischen Begriffe,  unter 
dem die Soziologie ihre Sensibilität für die Unwahrscheinlichkeit und Dynamik 
der modernen sozialen Welt zu bündeln versucht. Lange Zeit als selbstidentifi-
zierender Gegenbegriff  gegen eine Interpretation der Vormoderne als , statisch4 

und ,ordentlich' konzipiert, wird er mittlerweile in den verschiedensten Hin-
sichten - weiterhin als Chiffre  für das moderne ,Tempo des Lebens' (Simmel), 
aber auch allgemein sozial- oder transformationstheoretisch  - benutzt. Allemal 
freilich bleibt an ihm die Faszination darüber, dass, wie Eckart Pankoke mit 
Blick auf die einschlägige Formulierung von Marx immer wieder betont hat, 
,alles Stehende und Ständische verdampft'.  Sozialer Wandel meint deshalb im-
mer forcierte  soziale Dynamik, und in ihr konzentriert sich damit, gegen die ei-
gentümliche Statik vormoderner sozialer Verhältnisse, eines der dominanten 
Selbstverständnisse der Moderne. 

Im Verbund mit dem weiteren Titelelement der kulturellen Innovation erhält 
der Begriff  des sozialen Wandels freilich noch eine andere Implikation. Auch 

1 Vgl. Taubes,  Politische Theologie. 
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sie zielt in das Zentrum der das Fach konstituierenden Unterscheidungen. Hier 
geht es um die Differenz  von Sozialstruktur und Kultur, wie man dies im An-
schluss an Parsons in den 60er Jahren vor allem betont hat, die man aber auch 
mit anderen Unterscheidungen explizieren könnte; die Weber'sche Differenz 
von Ideen und Interessen oder die neuere, systemtheoretisch vorgelegte von Ge-
sellschaftsstruktur  und Semantik zielen in eine ähnliche Richtung. Mit all diesen 
Unterscheidungen rücken zwei soziologische Fragen ins Zentrum: Fraglich ist 
zum einen, in welcher Weise eine sich strukturell forciert  modifizierende mo-
derne Gesellschaft sich in dieser Dynamik ihres auf Dauer gestellten sozialen 
Wandels selbst registriert. Und zum Problem wird zum anderen, in welcher 
Form diese Selbstregistraturvarianten ihrerseits eine nicht nur registrierende und 
dokumentierende Komponente haben, sondern selbst als Momente dynamischer 
Strukturveränderungen berücksichtigt werden müssen. 

Die Unterscheidung von ,sozialem Wandel' und »kultureller Innovation' liegt 
auffällig  nahe an einer bis in die späten 60er Jahre hinein dominanten soziologi-
schen Theorie vorläge, die zu aktualisieren oder gar zu revitalisieren jedoch 
nicht Absicht des vorliegenden Bandes ist. Talcott Parsons hatte seit den 50er 
Jahren einen programmatischen Theorieentwurf  vorgelegt, in dessen Zentrum 
die nicht nur in wissenssoziologischer Hinsicht wichtige, freilich auch einseitige 
These einer Differenz  von Sozial- und Kultursystem stand. Die vielfältigen Im-
plikationen dieser theoretischen Grundoption können hier nicht interessieren; 
auffällig  bleibt aber allemal, dass keiner der vorliegenden Beiträge diese parso-
nianische Differenz  von Sozial- und Kultursystem aktiv aufgreift  und reprodu-
ziert - als wäre sie selbst schon Geschichte (oder Kultur?) des Faches gewor-
den. 

Was immer sich also in den hier versammelten Studien unter dem Stichwort-
dual von sozialem Wandel und kultureller Innovation fassen ließe, geht sicher 
nicht auf in den eigentümlichen Dynamiken eines Sozialsystems und seiner viel-
fältigen, subsystemspezifischen Relationen zu einem zwar nicht prinzipiell stati-
schen, in einigen seiner theoretisch beschriebenen Eigentümlichkeiten jedoch 
konstitutiv ,beharrungsintensiven' Kultursystem. Auch in diesem Rahmen ließe 
sich selbstredend die Denkmöglichkeit kultureller Innovation erörtern, und Par-
sons hat dies ja an vielen Stellen seines Werks getan; darum jedoch wird es 
nicht gehen. 

Die Grundoption ist vielmehr die, kulturelle Innovation - was immer dies 
nun wiederum en detail heißen mag - als einen integralen Aspekt, als einen Teil 
der Dynamik eines spätestens mit dem Aufbruch zur Moderne hochdynami-
schen Sozialsystems zu qualifizieren. Das lässt sich, sucht man zugleich auch 
nach Anschlüssen an die Forschungsdynamiken anderer Fächer, mit parsoniani-
schen Bordmitteln nur schwer realisieren. 
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In den späten 60er und frühen 70er Jahren scharen sich soziologische Versu-
che, die sich diesem Impetus und Impuls verdanken, typischerweise dann auch 
nicht um die großen soziologischen Theorien. Im Kontext einer zunehmend ge-
schichtsvergessenen Soziologie sind es demgegenüber gerade die Rückgriffe 
auf die prominenten historisch-semantischen Überlegungen Reinhard Kosel-
lecks, die einer Soziologie, die sich für ihre eigene Genese im 19. Jahrhundert 
interessiert und dementsprechend nach den semantischen Umbrüchen im Ver-
lauf der sich industrialisierenden Moderne fahndet, den theoretischen Rückhalt 
geben. Exemplarisch für diesen Versuch, die Soziologie und ihre semantische 
Vorgeschichte als einen weiteren Effekt  des sattelzeitlichen Umbruchs seit der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu deuten, steht Eckart Pankokes ,Sociale 
Bewegung - Sociale Frage - Sociale Politik4. Sie ist im Kern eine wissenssozio-
logisch angereicherte begriffs-  und sozialgeschichtliche Studie des semanti-
schen und strukturellen gesellschaftlichen Umbruches im 19. Jahrhundert. Ihr 
Leitgesichtspunkt ist die Ausarbeitung und Durchsetzung des gesellschaftstheo-
retisch wie -politisch zentralen Themas der ,sozialen Frage4, mithin jenes be-
grifflich  verdichtete Programm, in dem sich die im 19. Jahrhundert zunehmende 
Sensibilität für den industriegesellschaftlichen Struktureffekt  der ,Erzeugung 
des Pöbels4 bündelt. Liest man die Studie Pankokes aber auch mit Blick auf ihre 
methodischen und methodologischen Implikationen, so zeigt sie sich - in der 
Retrospektive erstaunlich - kompatibel zu jenem Programm einer modifiziert 
wissenssoziologischen Gesellschaftsanalyse, das auch die Systemtheorie Niklas 
Luhmanns erst zu Beginn der 80er Jahre in eine diskutable Theoriegestalt ge-
bracht hat.2 In deren Zentrum stand die Abkehr von der Mannheim'schen Zu-
rechnung gesellschaftlich produzierten Wissens auf Trägergruppen und eine 
demgegenüber allgemeinere, lediglich differenzierungstheoretisch  enggeführte 
Korrelation von gesellschaftlicher Struktur und semantischer Tradition. Zwar 
nicht mit ähnlicher differenzierungs-  und (ideen)evolutionstheoretischer Aus-
stattung, aber mit doch durchaus vergleichbarer Sensibilität für das, was bei 
Mannheim die , Aspektstruktur4 des Denkens heißt, präsentiert sich nun auch die 
Pankoke'sche Studie. 

Man kann dies an mehreren Punkten beobachten: Alleine schon Pankokes 
Grundoption, dass „in den dogmengeschichtlichen Quellen44 die „geschichtli-
chen Wandlungen sozialer Strukturen443 belegbar sind, stellt einen strukturierten 
Zusammenhang von individuellen Denk-, Handlungs- und Erfahrungsmustern 
her, den in anderer Weise die Systemtheorie in die einschlägige Frage nach der 
Relation von gesellschaftlichen Strukturen und semantischen Traditionen klei-
det. Und auch die „wissenschaftstheoretische Fragestellung44 nach „der Erkennt-
nisleistung von Problemstellungen, Modellen und Systemen44 vor allem mit 

2 Vgl. Luhmann, Gesellschaftliche Struktur. 
3 Pankoke , Sociale Bewegung, S. 16. 


