
Editorial 

Am 13. Dezember 2002 wäre Talcott Parsons 
100 Jahre alt geworden. Jubiläen dieser Art 
sind für wissenschaftliche Disziplinen will
kommener Anlass, sich ihrer intellektuellen 
Wurzeln zu versichern und über Reflexion 
und Auseinandersetzung die Schärfung der 
kognitiven Identität des Faches voranzutrei
ben. 

Zwischen höflichem Ritual und Tradi
tionspflege auf der einen, "schöpferischer 
Zerstörung" und Neubewertung auf der an
deren Seite muss der Bestand gesichtet wer
den, um die Grundlagen und Chancen flir ei
nen systematischen Anschluss an zeitgenös
sische Problemlagen auszuloten. Mit Blick 
auf die Rezeptionsgeschichte des immensen 
Werkes von Talcott Parsons zeigt sich, dass 
in der Soziologie lange Zeit nur die erste die
ser beiden Alternativen vorherrschte. So wie
derholen sich etwa die Vorwürfe des politi
schen Konservatismus, einer sozialtheoreti
schen Abstraktheit, die den Bezug zur empi
rischen soziologischen Forschung verloren 
habe, oder einer rein auf die bestehenden 
Verhältnisse ausgerichteten Analyse, in der 
weder Konflikt noch Wandel angemessen 
problematisiert werden könnten, gebets
mühlenhaft. Daneben wird immer auch 
Parsons' Rolle als bedeutsamer Inspirator 
und Synthetiker der Disziplin hervorgeho
ben. So gilt er mit Blick auf sein Frühwerk 
gewissermaßen als der Klassiker der Klas
siker, dem es durch den Aufweis einer Kon
vergenz der theoretischen Ansätze der eu
ropäischen Hauptvertreter nicht nur gelang, 
eine gemeinsame Grundorientierung inner
halb der soziologischen Theorie zu identifi
zieren. Mit seiner Fokussierung auf den 
Modus normativer Integration sozialer Ord
nungsgeflige begründete er darüber hinaus 

den wirkmächtigsten Lösungsvorschlag flir 
die zentrale Problemstellung der Soziologie. 
Vor dem Hintergrund der scharfen und um
fangreichen Kritik, wie sie seit Mitte der 60er 
Jahre an Parsons' Werk geübt wurde, ist die 
Erinnerung hieran aber mittlerweile nur mehr 
Bestandteil der soziologischen Folklore, die 
Frage, inwieweit Parsons' Werk für gegen
wärtige Fragestellungen Relevanz besitzt 
bzw. ein systematischer Anschluss hieran 
fruchtbar wäre, scheint sich angesichts der 
vorherrschenden (Vor)Urteiie nicht mehr zu 
stellen. 

Das verwundert. Denn wie kaum ein ande
res soziologisches Werk ist das von Parsons 
durch eine enorme Breite und Varianz ge
kennzeichnet, das zwar mit Blick auf seine 
Begriffs- und Kategorienbildung teilweise 
hermetische Züge annahm, in seiner Offen
heit flir Neuorientierungen aber immer an
schlussfahig blieb. So ist es etwa Parsons 
selbst, der in einer Vielzahl von Aufsätzen 
nicht nur immer wieder an frühere Positionen 
anschließt, sondern diese unter der Über
schrift "revisited" auch auf den Prüfstand 
und in Frage stellt bzw. grundlegend umar
beitet. Gerade diese intellektuelle Offenheit, 
die Akte "schöpferischer (Selbst)Zerstörung" 
mit einschließt, markiert sein wissenschaftli
ches Credo. Kurz vor seinem Tod während 
des Heidelberger Kolloquiums anlässlich der 
Erneuerung seiner Doktorwürde bemerkte er: 
"".openess is likely to be characteristic of a 
situation in social science ( ... ) which has high 
creative potential for the future." 

Die Suche nach neuen, alternativen, die 
bestehenden Positionen überwindenden 
Sichtweisen ist nicht nur für sein theoreti
sches Selbstverständnis charakteristisch. 
Auch als akademischer Lehrer war er keines- 421 
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wegs nur auf eine Kanonisierung seiner eige
nen Position bedacht. So zeigt ein Blick auf 
die imposante Liste von "Schülern", dass 
Parsons in Harvard ein über die Maßen krea
tives Milieu geschaffen hat, aus dem heraus 
sich die unterschiedlichsten Ansätze bis hin 
zu scharfen Kritiken an seinen eigenen Ar
beiten entwickeln konnten. 

Lässt sich Parsons' Werk somit im Span
nungsfeld zwischen dem Wunsch nach Sys
tembildung und Kanonisierung des sozial
theoretischen Diskurses auf der einen, dem 
Postulat intelIektueller Offenheit und kreati
ver Dekonstruktion auf der anderen Seite 
charakterisieren, so veranschaulichen die so
ziologischen Debatten seit den 70er Jahren, 
in deren Verlauf seine Arbeiten grundlegend 
in Frage gestellt und aus der Wahrnehmung 
der soziologischen Öffentlichkeit verbannt 
wurden, dass Parsons fast ausschließlich als 
Sozialtheoretiker wahrgenommen wurde. 
Zwar sind eine Reihe zentraler Konzepte wie 
die "pattern variables", das sogenannte 
AGIL-Schema, das Konzept der KontroIl
hierarchie, die Vorstellung evolutionärer 
Universalien oder auch die Überlegungen zur 
Funktion sozialer Austauschmedien im all
gemeinen soziologischen Bewusstsein prä
sent - Bedeutung und Relevanz für die zeit
genössische soziologische Theoriebildung 
gingen hiervon mit Ausnahme seiner Me
dientheorie nicht aus. Es ist eine Ironie der 
soziologischen Geschichte, dass Parsons 
nicht mehr als der Soziologe wahrgenommen 
wird, der eine Vielzahl bahnbrechender Ana
lysen und theoretischer Überlegungen zu so
ziologischen Kemproblemen publizierte und 
dass er hierfür auch noch teilweise selbst die 
Schuld trägt. Es scheint die unintendierte 
Folge seines immerwährend postulierten 
Interesses an der Entwicklung eines vollstän
digen begrifflichen Bezugsrahmens für so
ziale Systeme zu sein, die Parsons das ver
gröbernde Etikett eines "Grand Theorist" 
(C.W. Mills) einträgt und den Blick auf seine 
soziologischen Beiträge, etwa zur Entste
hung abweichenden Verhaltens, zur Rolle 
der akademischen Berufe in modernen Ge
sellschaften, zu den gesellschaftlichen Ur
sachen sozialer Ungleichheit oder zu Mecha
nismen der sozialen Kontrolle systematisch 
verstellt. Wenn sich MiIIs radikales Urteil, 

"Grand theory is drunk on syntax, blind to 
semantics", auch primär gegen Parsons' so
zialtheoretisches Ziel der Kodifikation sozio
logischer Erkenntnis auf immer höherer 
Aggregationsebene richtete, wirkte es doch 
als Generalverdacht für das gesamte Oeuvre 
und führte, betrachtet man die Parsons-Re
zeption der letzten Dekaden, zu einer syste
matischen Vernachlässigung seiner materia
len soziologischen Arbeiten. 

Man ist geneigt, sein frühes Verdikt gegen 
Spencer nun auch auf Parsons selbst anzu
wenden, wobei die Frage "Who now reads 
Parsons?" weniger mit Blick auf den Sozial
theoretiker als vielmehr auf den Soziologen 
Talcott Parsons gestellt und diskutiert wer
den müsste, wenngleich diese bei den Seiten 
selbstverständlich nicht scharf voneinander 
getrennt werden können. Ziel des vorliegen
den Heftes ist es daher, Parsons gewisser
maßen auch als einen Theoretiker mittlerer 
Reichweite neu zu entdecken, seinen Ein
fluss und seine mögliche Bedeutung für die 
zeitgenössische Soziologie, für zentrale 
Fragestellungen und Problemlagen gegen
wärtiger Gesellschaften zu thematisieren um 
auszuloten, inwieweit eine Wiederentde
ckung bzw. ein erneuter Anschluss an einzel
ne Aspekte des Werkes Chancen und Pers
pektiven für die gegenwärtige soziologische 
Forschung eröffnet. 

Interessanterweise eint die Mehrzahl der 
hier veröffentlichten Beiträge der Versuch, 
gerade im lange Zeit vernachlässigten und zu 
Parsons' Lebzeiten heftig kritisierten Spät
werk den theoretischen Ausgangspunkt für 
die Bestimmung des analytischen Potenzials 
seiner Soziologie zu verorten. 

Harald Wenzel fundiert eine solche Pers
pektive, indem er die These entwickelt, dass 
Parsons in seinem Spätwerk eine radikale 
Neubewertung der Lösung des Ordnungs
problems vorgelegt hat. Nicht mehr morali
sche Verpflichtung auf einen gemeinsamen 
normativen Wertekonsens ist die Vorausset
zung sozialer Ordnungsbildung, Moral wird 
vielmehr zu einem Entscheidungsproblem 
des autonomen Individuums, wobei er den 
symbolischen Kommunikationsmedien Ein
fluss und Wertbindung zentrale integrative 
Wirkung zuerkennt. Akzeptiert man einen 
solchen Ansatz nichtnormativer Ordnungs-



i bildung, dann eröffnet diese theoretische 
Neukonzeptualisierung nicht nur die Chance 
zu einer Revision und Aktualisierung bedeut
samer Theorieteile, sie weist vielmehr eben
falls den Weg zu empirisch orientierten 
Analysen. Cornelia Koppetsch und Günter 
Burkart beschreiten in ihrer Untersuchung 
neuer Berufe am Ende des Schwerpunkt
heftes exakt diesen Weg mit dem Ziel, die 
Aktualität der professionssoziologischen Ar
beiten von Talcott Parsons im Kontext einer 
Wissensgesellschaft auszuloten. Am Beispiel 
der Berufsfelder Werbung und Unterneh
mensberatung zeigen sie, dass ein Wandel 
sowohl der Bedeutung des Wertbezugs wie 
auch der Expressivität gegenüber der Moral 
ftir die integrative Leistung von Professionen 
in modernen Gesellschaften zentral ist. Die 
treuhänderische Funktion von Berufen für 
die Vermittlung von Werten beruht dieser 
Analyse zufolge nicht mehr auf Autorität; 
Wertbeziehungen müssen stattdessen ständig 
kommuniziert und reproduziert werden. 
Unternehmensberatern und Werbeexperten 
kommt in diesem Zusammenhang, so Kop
petsch/Burkart, eine herausgehobene Bedeu
tung zu. 

Die Rolle von Wertbindungen ftir die so
ziale Integration pluraler Gesellschaften bil
det auch den Ausgangspunkt der Überlegun
gen von Hans Joas, wobei er den Fokus we
niger auf die Wirkung denn auf den Ur
sprung und die Genese von zentralen Werten 
richtet. Hierfür schließt er an die weitgehend 
übersehenen religionssoziologischen Ar
beiten des Spätwerkes von Parsons an. Er 
zeigt in einer prägnanten und differenzierten 
Rekonstruktion die Stärken und theoreti
schen Begrenzungen dieses Ansatzes auf und 
analysiert auf dieser Grundlage systematisch 
heraus, inwiefern Parsons' Problemlösungen 

: zwar defizitär, die Kenntnis seiner Prob
lemstellung jedoch von besonderer Relevanz 
ftir zeitgenössische Überlegungen sind. 

Am Beispiel der Debatten über Multi
kulturalismus, Gemeinsinn und Sozialkapital 
arbeitet Richard Münch in seinem Aufsatz 
heraus, dass Parsons' modernisierungstheo
retisches Konzept der gesellschaftlichen Ge
meinschaft zwar dem im aktuellen öffentli
chen Diskurs überaus beliebten Begriff der 
Zivilgesellschaft ähnelt, jedoch ein weitaus 
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höheres soziologisches Analysepotenzial be
reitstellt. Versuchte Parsons selbst in einer 
Reihe von Aufsätzen in den 60er und 70er 
Jahren die gegenwärtige amerikanische Ge
sellschaft als Modellfall einer gesellschaftli
chen Gemeinschaft zu analysieren, so zeigt 
Münch, dass in den Vereinigten Staaten zwi
schenzeitlich ein prägnanter Niedergang von 
Gemeinsinn, Sozial kapital und damit zivilge
sellschaftlichem Engagement zu beobachten 
ist. Neben anderen Faktoren kommt in die
sem Zusammenhang der Thematisierung von 
Ungleichheit als einem Problem der Rassen, 
Ethnien und Geschlechter in der amerikani
schen Gesellschaft die paradoxe Funktion zu, 
dass sie zwar in einem ersten Schritt zu einer 
F orcierung zivilgesellschaftlicher Selbst
organisation führte, gleichzeitig im Ergebnis 
aber eine noch größere Differenzierung zwi
schen den Leistungsstarken und den Leis
tungsschwachen und somit die Exklusion der 
Unterschicht zur Folge hatte. Dem Ungleich
heitsproblem wendet sich auch Hans-Peter 
Müller zu. In seiner historisch angelegten 
Rekonstruktion von Parsons' Beiträgen zur 
Ungleichheitsforschung arbeitet er zentrale 
Schnittstellen und Anknüpfungspunkte für 
gegenwärtige Problemlagen heraus. Wenn
gleich Parsons keine ausgearbeitete Theorie 
sozialer Ungleichheit vorgelegt hat und die
ses Problem vielmehr in mehreren Anläufen 
theoretisch umkreist, zeigt der Blick auf sei
ne "Drei Welten der sozialen Ungleichheit" , 
dass hier schon Mitte des letzten Jahrhun
derts theoretische Überlegungen entfaltet 
wurden, die sich in einer Reihe von Konzep
ten der zeitgenössischen Ungleichheitsso
ziologie, etwa bei Pierre Bourdieu, Ulrich 
Beck oder William Julius Wilson, wiederfin
den lassen. Darüber hinaus wird deutlich, 
dass Parsons' funktionalistisches Postulat der 
Notwendigkeit und Gleichzeitigkeit von 
Ungleichheit und Gleichheit ein zentrales 
Merkmal moderner Arbeits- und Leistungs
gesellschaften ist, und dass dies für das ge
genwärtig so bedeutsame gesellschaftspoliti
sche Problem einer angemessenen Balan
cierung von Menschenrechten, Bürgerrech
ten und "Citizenship" instruktive theoreti
sche Vorannahmen beinhaltet. 

Jens Beckert und Hans Bertram arbeiten 
in ihren Aufsätzen schließlich Parsons' Re- 423 
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levanz fUr die zeitgenössische Wirtschafts
und die Familiensoziologie heraus. Beckert 
macht überzeugend deutlich, dass die Ver
nachlässigung bzw. kritische Absetzung von 
Parsons innerhalb der neueren Wirtschafts
soziologie primär auf der selektiven Rezep
tion von dessen wirtschaftssoziologischen 
Beiträgen beruht, da sie sich fast ausschließ
lich auf die strukturfunktionalistische Werk
phase bezieht. Stattdessen zeigt der Blick auf 
die systemfunktionalistischen Arbeiten nicht 
nur ein hohes Anregungspotenzial flir wirt
schaftssoziologische Problemstellungen, wie 
Beckert am Beispiel von Konsumgütermärk
ten, Finanzmärkten und der wirtschaftlichen 
Rationalität verdeutlicht, diese ermöglichen 
darüber hinaus auch, an das wirtschaftssozio
logische Schlüsselkonzept der Einbettung 
anzuschließen bzw. dieses handlungstheore
tisch zu erweitern. Zeigt sich hier somit die 
Chance, dass ein Anschluss an Parsons zu ei
ner theoretischen Weiterentwicklung der ge
genwärtigen Wirtschaftssoziologie fUhren 
könnte, so ist Bertram diesbezüglich mit 
Blick auf die Familiensoziologie eher skep
tisch. Zwar stellen die von Parsons' gemein
sam mit Robert F. Bales publizierten Ar
beiten den wohl wichtigsten und einfluss
reichsten Beitrag zur Rolle der Familie dar, 
da sie den Zusammenhang zwischen der in
neren Organisation von Kleingruppen und 
den gesellschaftlich vorherrschenden Orga
nisationsprinzipien scharf herausarbeiten, 
doch gerät dieses Modell mit Blick auf die 

Veränderungen des Generationenzusammen
hangs zeitgenössischer Familienformen an 
seine theoretischen Grenzen. Die "multiloka
le Mehrgenerationenfamilie", die nach Bert
ram den dominanten Familientyp des 21. 
Jahrhunderts darstellt, kann Parsons' Fami
lienmodell trotz aller Güte nicht mehr ange
messen analysieren. 

Wie wir an den Beispielen von Max 
Weber, Emile Durkheim oder auch Norbert 
Elias sehen, scheint ein Aspekt der Klas
sizität von Klassikern darin zu bestehen, dass 
sie flir eine gewisse Zeit aus der unmittelba
ren aktuellen Wahrnehmung und dem Dis
kurs der Fachvertreter verschwinden und 
Teil des kulturellen Gedächtnisses der Dis
ziplin werden. lan Assmann weist uns darauf 
hin, dass sich in literal dominierten Gesell
schaften dieses kulturelle Gedächtnis noch
mals in ein Speichergedächtnis, das die Ge
genwart überschreitet und die Inhalte zu be
wahren sucht, und ein Funktionsgedächtnis, 
dessen Relevanz in der Anbindung des 
Gestern an das Heute besteht und von dem 
selektiv und strategisch Gebrauch gemacht 
werden kann, ausdifferenziert. Mein Ein
druck ist, dass die Soziologie Parsons wieder 
stärker als bedeutsamen Teil ihres Funk
tionsgedächtnisses begreifen sollte. Hierzu 
einen Beitrag zu leisten, ist Absicht dieses 
Heftes. 

Steffen Sigmund 




