Abstracts
Ulrich Oevermann
Freuds Studie zum Moses des Michelangelo im Kontext
biographischer Krisenkonstellationen. Untersuchungen zur Struktur
ästhetischer Erfahrung und zur Methodik von Werkanalysen
Rekonstruktion der Freudschen Analyse des Michelangelo-Moses im Hinblick auf
Freuds Bearbeitung seiner Situation als Gründer der Psychoanalyse mit Hilfe ästhetischer Erfahrung angesichts dieses Kunstwerks und der in ihm realisierten Bedeutungsstruktur der Moses-Erzählung sowie im Hinblick auf eine Methodik von Werkanalysen.
Schlagworte: Freud, Moses, Psychoanalyse, Werkanalyse, ästhetische Erfahrung

Freud’s Study of the Moses-Statue by Michelangelo analysed in the
context of a constellation of biographical crisis. A study on aesthetical experience and on the method of analysing works of art
Reconstruction of Freud’s analysis of the Moses-Statue created by Michelangelo in
regard of Freud’s coping with his situation as founder of psychoanalysis through aesthetical experience facing this work of art and facing the meaning of the Moses narration realised in it as well as in regard of the method of analysing works of art.
Keywords: Freud, Moses, psychoanalysis, analysis of art-works, aesthetical experience
Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Ulrich Oevermann, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt/M.; Oevermann@soz.uni-frankfurt.de

Dorett Funcke
Die unvollständige Triade:
Eine strukturelle Herausforderung für das Gelingen einer autonomen Lebenspraxis. Das Beispiel Thomas Bernhard
Im Zentrum des Beitrages steht eine Fallrekonstruktion, deren analytischer Ertrag für
die soziologische Sozialisationsforschung in theoretischer und methodischer Hinsicht
dargestellt wird. Vom Fall Thomas Bernhard her, der sich dafür eignet, nach dem Korrespondenzverhältnis zwischen einer unvollständigen Entwicklungstriade und einem
realisierten Lebenspraxismodell zu fragen, wird dafür plädiert, am theoretischen Bau-
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stein der Triade hat die Sozialisationsforschung nicht nur festzuhalten, sondern über
diese Entwicklungsbedingung hinaus ihre Suche auf weitere, dem Subjekt vorgegebene
und von ihm selbst erzeugte Strukturbedingungen zu richten. Vonnöten ist für diese auf
Komplexität zielende Forschung ein methodisches Verfahren, dass eine strukturalistische mit einer phänomenologischen Analyseperspektive verbindet. So mündet die
Fallanalyse in ein Plädoyer dafür, durch eine Methodenverbindung, die Sozialisationsforschung aus dem unfruchtbaren Gegensatz von Subjekt- vs. Strukturforschung herauszuführen.
Schlagworte: Sozialisationstheorie, Strukturphänomenologie, Fallrekonstruktion

The incomplete triad:
A structural challenge to successfully accomplishing an autonomous
course of life. From the example of Thomas Bernhard
The article focuses on the reconstruction of an individual case. Its analysis yielded
theoretical and methodological results, which enrich the sociological knowledge of
socialization research. The case of Thomas Bernhard can be used to investigate the
correspondence between an incomplete developmental triad and an accomplished
model of a life course. Starting off from the case of Thomas Bernhard the article
shows: Socialization research is not only obliged to adhere to the theoretical triad component but to aim for finding further structural conditions which are both predetermined and created by the subject. This complexity-oriented research requires a methodological approach, which allows analytical perspectives of the structuralist as well as
the phenomenological kind. Thus the analysis of the individual case results in pleading
for applying a combination of methods aimed at overcoming the fruitless controversy
between a socialization research which is merely oriented towards research in subjects
and a socialization research which is merely oriented towards research in structures.
Keywords: theory of socialization, structural phenomenology, case reconstruction
Anschrift der Verfasserin: Dr. Dorett Funcke, Institut für Soziologie, FriedrichSchiller-Universität Jena, D-07743 Jena; D.Funcke@uni-jena.de

Ferdinand Zehentreiter
Das Verhältnis von Werk und Künstlerbiographie als kulturwissenschaftliches Grundlagenproblem. Zu einer transformierten
Musiksoziologie und ihrer Vorbereitung durch Th.W.Adorno
Ausgangspunkt des Aufsatzes ist die Diagnose eines Schlüsselproblems der biographischen Analyse des Künstlers: die Kunstproduktion muß darin als autonome Ausdrucksgestalt der biographischen Struktur einbezogen sein. Da dieser Gegenstand bislang weder für die Geistes- noch für die Sozialwissenschaften hinreichend faßbar ist,
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steckt in der Thematik der Künstlerbiographie für alle beteiligten Disziplinen grundlagentheoretischer Sprengstoff. Ein Blick auf die Musiksoziologie Theodor W. Adornos
soll einen Ansatz freilegen, der eine Perspektive für die Lösung dieses Schlüsselproblems bietet. Diese führt in die Konstruktionsprobleme einer interpretativen Strukturtheorie als Kern einer allgemeinen Kulturwissenschaft.
Schlagworte: Adorno, Autonomie der Kunst, Biographieforschung, Gesellschaftstheorie, Gestalt, Habitus, interpretative Sozialforschung, materiale Formenlehre, Mead,
Milieuforschung, Musiksoziologie, Musikwissenschaft, Nichtidentisches, Strukturalismus, Werk und Biographie

The relationship between art-work and artist’s biography as a basic
question of the cultural sciences. Towards a transformed sociology
of music and on its preparation by TheodorW.Adorno
This article starts up with a key problem of analysing artists’ biographies: the biographical reconstruction involves the production of art as constitutive element of
biographical structure. This perspective exposes a basic theoretical question, which has
neither been elaborated in the humanities nor in the social sciences. With reference to
Theodor W. Adorno’s sociology of music a solution of this theoretical key problem can
be uncovered. This leads to a fundamental theoretical and methodological position, that
points out the connection of structural and interpretative analysis as the nucleus of the
social sciences.
Keywords: Adorno, aesthetic experience, autonomy of arts, biographical research,
gestalt, habitus, interpretative paradigm, material theory of musical form, milieu,
Mead, musicology, non-identical, sociology of music, structuralism, theory of society,
work and biography
Anschrift des Verfassers: Ferdinand.Zehentreiter@gmx.de

Peter Alheit
Zum Verhältnis von Biographie und kollektiven Orientierungen.
Das Beispiel einer qualitativen Mentalitätsstudie
in Ostdeutschland, Polen und Tschechien
Der Beitrag fasst die Ergebnisse einer umfangreichen qualitativen Vergleichsstudie zur
Mentalitätslage in drei postsozialistischen Teilgesellschaften (Oberlausitz, Niederschlesien und Nordböhmen) zusammen. Das intergenerationale Befragungssetting
(Großeltern- und Enkel-Generation jeweils einer Familie) legt für alle Teilgesellschaften drei charakteristische Konstellationen nahe: einen „Persistenz-Typus“ (erstaunliche
Beharrungstendenz der Selbst- und Weltkonzepte zwischen Großeltern und Enkeln),
einen „Modernisierungs-Typus“ (zumeist soziale und Bildungsaufstiege) und einen
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„Bruch-Typus“ (in der Regel soziale und Bildungsabstiege sowie Habitusbrüche).
Während im deutschen Sample der „Persistenz-Typus“ überwiegt und auf eine erstaunliche „intergenerationale Modernisierungsresistenz“ deutet, zeigt das tschechische
Sample einen Kontrastbefund: hier dominiert der „Modernisierungs-Typus“, der Beharrungs-Typus ist ohne Bedeutung. Im polnischen Sample ist dagegen der „BruchTypus“ überraschend deutlich repräsentiert – womöglich der Hinweis auf eine riskante
Mentalitätslage, die zwischen aggressiver intergenerationaler Modernisierung und
religiös grundierter Traditionalität hin und her schwankt. Datenbasis der Untersuchung
sind mehr als 300 biographisch-narrative Interviews.
Schlagworte: Mentalität, Mentalitätsraum, Modernisierung, Modernisierungsresistenz,
Generation, Transformation, Biographie, Postsozialismus, Tradition, Zivilisierung,
Prozess der Zivilisation

The Interrelationship between Biography and Collective Orientation
– exemplified through results of a comparative research study on
mentalities in three post-socialist societies
The article focuses on the results of a comparative qualitative research study on mentalities in three former socialist Central European regions (Upper Lausitz, Germany,
Lower Silesia, Poland, and Northern Bohemia, Czech Republic). The outcome of the
intergenerational interview setting (interviewees are grandparents and grandchildren of
a family) suggests in each of the research areas three characteristic constellations: a
“persistence type” (astonishing stable dispositions to deal with reality between grandparents and grandchildren), a “modernising type” (mainly social and educational upclimbing processes) and a “break type” (usually a social and educational decline).
Whereas in the German sample the “persistence type” is remarkably dominating which
indicates a certain “intergenerational resistance against modernising processes”, the
Czech sample shows an almost contrasting result: here, the “modernising type” is overruling the other ones, whereas the “persistence type” seems to be without any influence. In the Polish sample the “break type” is significantly stronger compared with the
other samples – probably an indicator of a precarious mental situation, which oscillates
between aggressive intergenerational modernising processes on the one hand and a
religion based traditionalism on the other. Database of the comparative study are more
than 300 biographical-narrative interviews.
Keywords: mentality, space of mentality, modernising process, resistance against
modernising, generation, transformation process, biography, post-socialism, tradition,
process of civilisation
Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Dr. Peter Alheit, Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik, Pädagogisches Seminar der Georg-August-Universität Göttingen, BauratGerber-Str. 4/6, 37073 Göttingen; palheit@gwdg.de
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Gabriele Rosenthal
Biographie und Kollektivgeschichte. Zu den Reinterpretationen der
Vergangenheit bei Familien von Deutschen aus der Sowjetunion
Der Beitrag beschäftigt sich mit den Fragen nach den möglichen Wirkungen der kollektiv- wie familiengeschichtlichen Vergangenheit auf die Gegenwart von Spätaussiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion sowie nach den Wirkungen der jeweiligen
Gegenwart und der jeweils antizipierten Zukunft in verschiedenen Lebensphasen auf
die sich wandelnden Rekonstruktionen der Vergangenheit. Anhand von empirischen
Beispielen wird das Phänomen diskutiert, dass trotz konsequent narrativer Gesprächsführung auffallend wenig über die Familiengeschichte erzählt wird und anscheinend
auch nur wenig darüber erzählt werden kann; stattdessen werden kollektiv geteilte
stereotype Darstellungen von bestimmten Elementen der Familienvergangenheit und
teilweise eine kollektivgeschichtliche Vergangenheit präsentiert, die höchstwahrscheinlich weit vor die mündlich tradierte Vergangenheit von Angehörigen älterer
Generationen zurückreicht. Die Erzählschwierigkeiten sind bedingt durch die wiederholten Umschreibungen der Vergangenheit sowie durch tabuierte Bestandteile der
Vergangenheit und ein dadurch beschädigtes kommunikatives Gedächtnis.
Schlagworte: Migration, Mehrgenerationenforschung, Biographieforschung, kommunikatives Gedächtnis, Spätaussiedler

Biography and collective history. Reinterpretations of the past in
families of ethnic Germans from the former Soviet Union
The paper discusses issues concerned with the possible consequences of the collective
and familial past on the present of ethnic Germans from the former Soviet Union and
the effects of the present and the anticipated future that occur in different life phases on
the ever-changing reconstructions of the past. Using empirical examples, the phenomenon is addressed that in spite of repeated narrative questions in an attempt to elicit
more detailed accounts, surprisingly little is mentioned with respect to family history.
It appears that very little can be told. Instead collectively shared stereotypical accounts
pertaining to certain elements of the family history are presented, as well as, in part, a
collective historical past. This collective historical past most likely has its origins in a
time period prior to the orally transmitted past of relatives from preceding generations.
The narrative difficulties that arise can be attributed to the repeated reinterpretations of
the past, as well as to elements of the past that are considered taboo, resulting in a
damaged communicative memory.
Keywords: migration, multigenerational studies, biographical research, communicative memory, ethnic Germans
Anschrift der Verfasserin: Prof. Dr. Gabriele Rosenthal, Methodenzentrum Sozialwissenschaften, Georg-August-Universität, Platz der Göttinger Sieben 3, 37073 Göttingen; g.rosenthal@gmx.de
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Tilman Allert
Vom Landesvater zum Bundesvater?
Biografische Disposition und professionelles Profil in der
Amtsführung des Bundespräsidenten Johannes Rau
Politik als Beruf bezieht sich auf ein Kompetenzprofil, das im politischen System
handlungswirksam wird und zwar in der dynamischen Konstellation von Entscheidungen und deren legitimationsrelevanter Begründung. Politische Positionen im institutionalisierten Gefüge des „Interessenkampfs“ (Max Weber) lassen sich im Hinblick auf
ihre relative Nähe zur operativen Ebene des politischen Handelns voneinander unterscheiden. Die Position des Bundespräsidenten bezeichnet im deutschen politischen
System einer der operativen Ebene weitgehend entzogene Aufgabenstellung, die sich
auf die Artikulation von gemeinschaftskonstitutiven Legitimationsgehalten beschränkt.
Die exemplarische Analyse der politischen Biografie von Johannes Rau, die in einer
ambivalenten Bezugnahme auf den Beruf des Journalisten und der anwaltlichen Idee
der Streitbereitschaft den Eintritt in eine Reihe exekutiver Ämter ermöglicht und im
Amt des Bundespräsidenten kulminiert, rekonstruiert zentrale Deutungsmuster, die den
deutschen politischen Protestantismus bestimmt haben.
Schlagworte: Politik als Beruf, Professionalisierungstheorie, Berufssoziologie, Deutungsmuster

Vom Landesvater zum Bundesvater? Biographical Disposition and
professional profile in the career of president Johannes Rau
Politics as a profession refers to a profil of competence that becomes operative in the
political system, located in a dynamic constellation of political decisions and the
obligatory legitimation along framing ideas of the political community. Political positions that are institutionalised in the “struggle for interests” (Max Weber) can be
looked upon in regard to their relative nearness to definitive political decisions. According to this distinction the position of the president of the republic implies duties
and obligations that are quite distant to political operativity, but implying the articulation of ideas and values framing the self-definition of the political community, the
nation. The exemplary analysis of the political biography of Johannes Rau, developing
as a series of executive position defined by tensions between the professional journalism and the concept of advocacy, tries to reconstruct a political profile that represents
main concepts of the German political Protestantism.
Keywords: politics as a profession, theory of professions, Habitus, Protestantism
Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Tilman Allert, Institut für die Grundlagen der
Sozialwissenschaften, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt/M., Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt/M.; E-Mail:
allert@soz.uni-frankfurt.de, tilman.allert@t-online.de
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Rainer Paris
Raten und Beratschlagen
Der Aufsatz untersucht die Interaktions- und Beziehungsdynamik des Ratschlags. Dies
geschieht in fünf Schritten: Der erste Teil bestimmt den „reinen Typus“ des Ratschlags
in sechs zentralen Merkmalen (persönliche Adressiertheit, Asymmetrie, Problembezug,
Aufrichtigkeit/Uneigennützigkeit, Verantwortungstransfer, Empathie/Flexibilisierung
der Perspektiven) und grenzt ihn von benachbarten Handlungsmustern ab. Diese Vergleichsanalyse wird im zweiten Abschnitt durch die Diskussion verschiedener Varianten und Modulationen in diversen Macht- und Beziehungskonstellationen weitergeführt
und ergänzt. Der dritte Teil behandelt die möglichen Aufnahmemotive und Reaktionspfade des Empfängers. Sodann wird im vierten Teil die Strukturanalyse des Ratschlags
ansatzweise für die Untersuchung typischer Problemlagen in einigen Feldern professioneller Beratung (Schuldnerberatung, Organisationsberatung, Politikberatung) ausgewertet und fruchtbar gemacht. Abschließend wird der Gedankengang durch eine kontrastive analytische Skizze der Praxis des Beratschlagens als gleichsam konsensuelle
Alternative zum Ratschlag noch einmal gebündelt und abgerundet.
Schlagworte: Ratschlag, Beratung, Perspektive, Empathie, Macht, Einfluß, Mikropolitik

Giving advice and talking about advice
This article deals with the dynamics of interaction and relation of the advice. This happens in five steps: The first part determines the „pure type“ of the advice in six central
characteristics (being personally addressed, asymmetry, problem purchase, sincerity/unselfishness, responsibility transfer, empathy/flexibility of the perspectives), and
distinguishes it from neighbouring action patterns. During the second part, this comparative analysis is resumed and supplemented by the discussion of different variants
and modulations in certain constellations of power and relationships. The third part
concentrates on the possible absorption motives and reaction paths of the receiver.
Finally in the fourth part, the structural analysis of the advice is basically evaluated and
made gainful for the investigation of typical problems in certain fields of professional
consultation (like debtor consultation, organizational and political counselling). In the
last part, the thought process is again bundled and rounded off by a comparative analytic sketch of the practice of talking about possible advice as it were as a consensus
orientated alternative to the advice.
Keywords: advice, consultation, perspective, empathy, power, influence, micro politics
Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Rainer Paris, Hochschule Magdeburg-Stendal
(FH), Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen, Breitscheidstr. 2, 39114 Magdeburg;
Rainer.Paris@sgw.hs-magdeburg.de
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