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Editorial

soziologie heute ist das erste und bislang einzige illustrierte und aktualitätsbezogene Fachmagazin für Soziologie im deutschsprachigen Raum.      
soziologie heute informiert zweimonatlich über sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, analysiert aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und bereitet die behandelten Themen 
auch für Laien verständlich auf.
soziologie heute richtet sich vor allem an bildungsorientierte LeserInnen, welche  gesellschaftliche Vorgänge und Phänomene   hinterfragen wollen, mit Studium, Lehre oder 
Forschung konfrontiert sind und  als Meinungsführer oder kritische Konsumenten auftreten. Dazu zählen neben StudentInnen der Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften 
vor allem auch PädagogInnen im Schul- und Erwachsenenbildungsbereich, Menschen in Sozial- und Gesundheitsberufen sowie die in diesen Bereichen tätigen Institutionen und 
Organisationen. 
Ein besonderes Anliegen ist dem Herausgeber die Pfl ege des Kontaktes mit den Nachbardisziplinen. Aus diesem Grund wird soziologie heute auch immer wieder  Ausfl üge in 
Bereiche der Kulturwissenschaft, Ethnologie, Verhaltensforschung, Psychologie, Psychoanalyse, Politologie, Geschichte, Wirtschaftswissenschaft usw. wagen - um einfach aufzu-
zeigen, dass die Soziologie letztlich ein Sammelbecken ist, in dem Erkenntnisse aller Wissenschaften vom Menschen zusammenfl ießen.
soziologie heute präsentiert Themen, welche uns Menschen als Mitglieder einer Gesellschaft im Wandel bewegen. In Interviews erläutern führende ExpertInnen ihre Sichtweise, in 
Reportagen wird aktuellen Ereignissen und möglichen Entwicklungen nachgegangen, und die Markt- und Meinungsforschung präsentiert die neuesten Untersuchungen.  Beson-
derer Raum wird den Klassikern der Soziologie gewidmet. Hier erfahren Sie alles über die Wegbereiter dieser relativ jungen Wissenschaft. Darüber hinaus widmen sich spezielle 
Rubriken den neuesten Publikationen, Veranstaltungen und erläutern Fachbegriffe. 
soziologie heute ist allerdings auch ein Medium,  welches - ganz im Sinne dieser interdisziplinären Wissenschaft - vernetzen will. Unser Magazin bietet die Möglichkeit, auf Ihre 
Produkte, Dienstleistungen oder Treffen aufmerksam zu machen. Hier können Sie auch Kontakte knüpfen oder neue MitarbeiterInnen gewinnen. 
Mit soziologie heute begeben Sie sich auf die wohl spannendste Reise der Welt: Entdecken Sie mit uns die Gesellschaft. 

Werte Leserin, werter Leser,

wir setzen unsere Reihe „Cultural Lag“ fort - dieses Mal mit einem Beitrag von Takemitsu Morikawa, der das Span-
nungsfeld zwischen soziokultureller Evolutionsstheorie und Theorie der Moderne ausleuchtet.  
Fachkräfte-Engpässe sind derzeit in aller Munde. Dies trifft insbesondere auf kleinere und mittelständische Unter-
nehmen zu. Peter Biniok und Andreas Otremba zeigen in ihrem Artikel auf, wie lokale Akteure proaktiv existieren-
de Ressourcen und Chancen nutzen, um die Sichtbarkeit und Anerkennung eines Berufsbildes und einer Branche 
zu erhöhen.
Ein deutsch-schweizerisches Forschungsprojekt unter Führung der Universitäten Leipzig und Luzern hat eine 
Bevölkerungsumfrage durchgeführt, um der Frage nachzugehen, ob Religion für die eigene Identität wichtig ist 
und ob sie Menschen trennt oder miteinander verbindet. Ihre religiöse Identität ist demnach einer Mehrzahl der 
Deutschen und der Hälfte der Schweizer wichtig. Sie kann eine große gesellschaftliche und gesellschaftspolitische 
Bedeutung haben.
Breit gestreute Themenfelder erwarten Sie mit den vielen weiteren Beiträgen. So lesen Sie beispielsweise wie 
Frauen und Männer mit hohem Körpergewicht ihr Leben mit einem Stigma bewältigen, wie Menschen zur Frage, 
ob Liebe zwischen Mensch und Künstlicher Intelligenz zukünftig normal sein wird, stehen oder welche Auswirkun-
gen die Alterung der Gesellschaft auf den Wohlstand hat. Weitere Beiträge befassen sich damit, wie Jugendliche 
befähigt werden können, nachhaltig Klamotten zu kaufen oder welche Auswirkungen es hat, wenn Schüler selbst 
entscheiden können, ob sie in der ersten oder der zweiten Stunde anfangen. 
Alfred Rammer bringt den zweiten Teil seines Beitrages über Jürgen Habermas und Bernhard Martin geht der 
Frage nach, ob die Soziologie etwas zur Erforschung der Phänomene rund um den Klimawandel beitragen kann.
Also, genug Lesestoff für die oftmals grauen und nebeligen Wintertage. Und genug Stoff zum Diskutieren. Wir 
wünschen Ihnen spannende Lesestunden.

Dr. Bernhard Hofer                                        Dr. Claudia Pass                                        Dr. Alfred Rammer
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Takemitsu Morikawa setzt die Reihe „Cultural lag“ fort 
und behandelt in seinem Beitrag das Spannungsfeld zwi-
schen soziokultureller Evolutionstheorie und Theorie der 
Moderne.
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Fachkräftemangel
im Handwerk

Fachkräfte-Engpässe sind in aller Munde. Peter Biniok 
und Andreas Otremba zeigen auf, wie lokale Akteure 
proaktiv existierende Ressourcen und Chancen nutzen 
können.
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„Gesprächiges Schweigen 
eines Unterhundertjährigen“Ge
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von Hermann Strasser

Lebensmitschrift eines Soziologen

Bevor ich in Folge 8 zu den Schlussfolgerungen  meiner Geschichten aus der Lebensmitschrift 
komme, möchte ich den Untertitel dieses gesprächigen Schweigens nicht ständig ausblenden. 
Der hat ja schließlich mit dem Altern zu tun: Selbstmord auf Raten? Leidens- oder Lebensweg? 

Deshalb möchte ich in Folge 7 der Frage 

Alterssorgen oder alte Sorgen?
nachgehen und einige Überlegungen dazu präsentieren. 
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„I’d trade all of my tomorrows 

for one single yesterday..,“

Kris Kristofferson / Me and Bobby McGee
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Dazu notierte ich im verfl ixten sieb-
ten Jahr nach meiner Emeritierung 
am 21. September 2014 in meiner 
Lebensmitschrift:

In den vergangenen Tagen, in denen 
wir uns wieder in Ratingen einge-
wöhnen mussten, fühlte ich mich 
gar nicht wohl in meiner Haut, we-
der in der seelischen noch in der 
gedanklichen Haut. Immer öfter 
kommt mir nämlich diese Welt an-
ders vor als damals, wann immer 
das Damals gewesen sein mag. Da 
fährt man zur Uni, holte seine Post 
ab, trifft am späten Nachmittag kei-
nen Menschen mehr. Ich weiß, es 
ist nach Dienstschluss, außerdem 
noch vorlesungsfreie Zeit. Man geht 
weder in Duisburg noch in Ratingen 
in eine Buchhandlung, denn alles 
Geschriebene wird einem zu Hause 
am Bildschirm serviert oder über 
Amazon zugesandt. 

Nicht nur das, manchmal auch die 
ganze Welt, mit der man verbun-
den ist oder sein will. In der digi-
talen Welt scheint ohnehin nichts 
unmöglich zu sein, schon gar nicht, 
wenn es um die Korrespondenz, 
das Schreiben von Kommentaren 
oder Aufsätzen oder das Organisie-
ren der Tagesabläufe über Veran-
staltungen online oder offl ine geht. 
Da wird man von heute auf morgen 
auch Mitherausgeber einer Online-
Zeitschrift wie der von meiner Studi-
enfreundin Josephine Ruggiero vom 
Providence College in Rhode Island 
gegründeten Sociology between  
the Gaps: Forgotten and Neglected 
Topics (SBG). … Auch eine enge Ver-
bindung zwischen SBG und der Zeit-
schrift soziologie heute, mit der ich 
seit ihrer Gründung 2008 eng zu-
sammenarbeite …, soll entstehen. 
Diese Verbindung ist auch deshalb 
interessant, weil damit zwei Wissen-
schaftswelten verbunden werden, 
die bisher gar nicht oder kaum zu-
sammengehörten: Open Access und 
eine kostenpfl ichtige Zeitschrift. 

Da Wissenschaft von öffentlichen 
Haushalten, also über Steuerein-
nahmen, fi nanziert wird, müssten 

ihre Ergebnisse eigentlich frei und 
kostenlos zugänglich sein. Ganz 
abgesehen davon, würde dieser öf-
fentliche Zugang allen Interessier-
ten, nicht nur Wissenschaftlern, 
sondern auch Ärzten, Unterneh-
mern, Beratern und Studierenden 
den Zugriff auf den Wissensschatz 
ermöglichen. Wenn auch für viele 
Wissenschaftler immer noch die 
Reputation einer Zeitschrift für ihre 
Karriereziele wichtig ist, schließt 
der freie Zugang eine Qualitätskon-
trolle nicht aus. Allerdings müssen 
Wissenschaftler bei vielen Open-Ac-
cess-Journalen für ihre Publikation 
zahlen. Und hier beginnt das Prob-
lem, zumal manche dieser Journale 
ganz ähnliche Namen tragen wie 
die seriösen Magazine und zu Pseu-
do- und Betrugsverlagen werden, 
in denen die Qualitätsprüfung nur 
scheinbar erfolgt. 

… Apropos Buchhandlung. Dabei 
habe ich doch in der Buchhandlung 
immer viel mehr gesehen als nur ei-
nen Verkaufsladen! Noch dazu woll-
te ich in Ratingen-Hösel Anfang der 
achtziger Jahre selbst einen solchen 
Laden samt Lese-Salon aufmachen, 
weil mich Bücher einfach faszinier-
ten. Ich lebe noch immer mit Bü-
chern, von denen ich die meisten 
gar nicht gelesen habe. Dass sich 
die Welt verändert hat, nicht nur weil 
man selbst älter geworden ist und 
sie anders in das Leben einordnet 
und dadurch anders wahrnimmt, 
sondern auch, weil sich in den letz-
ten zwei Jahrzehnten ein gewaltiger 
Wandel vollzogen hat. Damals sozio-
logisierten wir noch über die Über-
gänge von der Industriegesellschaft 
zur Dienstleistungsgesellschaft. In-
zwischen hat uns aber die digitale 

Informationsgesellschaft eingeholt 
und lässt einem angesichts der In-
formationsfl ut und Beschleunigung 
kaum Zeit zum Nachdenken und 
Sinnschöpfen. Damals erlebte ich 
die Fahrten von Ratingen nach Duis-
burg immer als Aufbruch, heute eher 
als Abbruch, was vor allem mit dem 
Ein- oder Nichteingebundensein in 
die universitäre Welt zu hat. 

Die Gesellschaft der Gegenwart ist 
nicht nur zur digitalen Welt gewor-
den, in ihr fi ndet weiterhin Globali-
sierung und Individualisierung statt, 
die uns immer wieder vor neue He-
rausforderungen stellt: Wir müssen 
uns immer öfter in einem neuen 
Umfeld jenseits der traditionellen 
Orientierungsgeber Familie, Schule, 
Kirche, Gewerkschaft und politische 
Partei auf neue Situationen einstel-
len. Hier zeigt sich auf der Hand-
lungsebene der Menschen wieder 
einmal die immer wiederkehrende 
Auseinandersetzung zwischen dem 
alten und dem neuen Gesellschafts-
modell, der industriellen Arbeitsge-
sellschaft und der digitalen Informa-
tionsgesellschaft. 

Schon Goethe schwankte im „Faust“ 
zwischen dem Fortschrittsdrama 
der entstehenden Welt des Kapita-
lismus und dem Abschied von einer 
untergehenden Kultur des Feudalis-
mus. Damals hatten noch die Alten 
das Zepter in der Hand, die Jungen 
begaben sich schön langsam auf die 
Suche nach einer neuen Welt. In der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
war es dann so weit, dass man ganz 
schön alt aussah, wenn man dem 
technischen Fortschritt nicht folgte. 
In der digitalen Welt von heute reicht 
aber das technische Wissen, wie 
Daten entstehen und transportiert 
werden, nicht aus. Es geht immer 
auch um deren Inhalte und Folgen. 
Und da sind Denken und Erfahrung 
gefragt, die manche wiederum ganz 
schön jung aussehen lassen.

In diesen Wandelperspektiven ha-
ben wir es offenbar immer mit den 
zwei gegensätzlichen Sehnsüchten 
nach dem Neuen und dem Beste-

Da Wissenschaft von öf-
fentlichen Haushalten, also 
über Steuereinnahmen, fi -
nanziert wird, müssten ihre 
Ergebnisse eigentlich frei 
und kostenlos zugänglich 
sein.
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henden zu tun. Die Sehnsucht nach 
dem Neuen ist eng verknüpft mit 
der Technik, die Neues in der Form 
von Produkten, mehr Mobilität und 
neuem Wissen hervorbringt. Die 
Sehnsucht nach dem Bestehenden 
hat mit der Sinnsuche zu tun, denn 
ohne Sinn gibt es keinen Halt für 
den Menschen. Wenn Technik in der 
Industriegesellschaft von gestern 
und in der Informationsgesellschaft 
von heute Neues schafft, entsteht 
immer ein „cultural lag“, ein Kul-
turrückstand im Sinne einer Sin-
neslücke, denn Sinn braucht Zeit, 
um beim Menschen anzukommen 
und als Wert oder Verhaltensregel 
verinnerlicht zu werden. Schon an 
den Folgen und Auswirkungen der 
Eisenbahn und des Telefons gab 
es Kritik, nicht erst an Big Data und 
dem rasanten Wandel, in den uns 
die digitale Technik stürzt. An des-
sen zunächst erkennbaren und pro-
gnostizierten Folgen zweifeln viele 
Menschen, ob und wie er zu einer 
besseren, weil lebenswerten Ge-
sellschaft führen könne. Ganz ab-
gesehen davon, ist der Wandel als 
Erfahrung einschneidender als der 
Wandel im Rückblick, der historisch 
vergleichend als mehr oder weniger 
stark eingestuft wird.

… Deshalb muss man noch nicht 
dem Kulturpessimisten Hermann 
Hesse, meinem Lieblingsschriftstel-
ler, zustimmen: „Meine Freunde und 
Feinde wissen und tadeln es längst: 
Ich habe an vielen Dingen keine 
Freude und glaube an viele Dinge 
nicht, die der Stolz der heutigen 
Menschheit sind; ich glaube nicht 
an die Technik, ich glaube nicht an 
die Idee des Fortschritts, ja nicht 

einmal an die Demokratie, ich glau-
be weder an die Herrlichkeit und Un-
übertreffl ichkeit unserer Zeit, noch 
an irgendeinen ihrer hoch bezahlten 
Führer, während ich vor dem, was 
man so ‚Natur‘ nennt, eine unbe-
grenzte Hochachtung habe.“ 

Was lehrt uns das? Wieder einmal 
vier Dinge: Erstens, dass nichts so 
ist, wie es scheint. Zweitens, dass 
der Mensch ein fi ndiger Anpasser 
und der Wandel eine konsequente 
Folge ist. Drittens, dass der Mensch 
zwar Wandel erzeugen kann, den-
noch ein Ordnungstier ist, weil vor 
allem geordnete Verhältnisse Sinn 
machen. Und viertens muss sich der 
Mensch immer bewusst sein, dass 
er in einem ewigen Dilemma steckt, 
sich einerseits ständig verändern 
zu müssen und sich doch nach ei-
ner Welt zu sehnen, die irgendwie 
bleibt, wie sie ist. Mit anderen Wor-
ten, je schneller sich die Welt verän-
dert, desto stärker wird der Wunsch 
nach Grenzen laut, die Sinn stiften 
und den Menschen Halt geben. Nur 
zu verständlich, wenn Menschen 
aufgefordert und angeworben wer-
den, auch ihre privaten Daten in der 
Cloud zu speichern. 

… Natürlich sind es nicht immer die 
großen Dinge, die einem zu denken 
geben. Immer wieder vergisst man 
etwas, auch wenn es nur Kleinigkei-
ten sind wie den Schlüssel zum Auf-
sperren, die Zeitungen, die im Auto 
oder am Bett liegen bleiben, Bücher, 
die am falschen Platz abgelegt und 
eine Weile nicht mehr gefunden 
werden. Vergesslichkeiten, aber am 
laufenden Band. Manchmal wird die 
Vergesslichkeit sogar noch durch 
die Verdrängung verstärkt und erst 
nach Monaten oder Jahren stößt 
man auf eine Sache, die man ei-

gentlich viel, viel früher hätte erle-
digen wollen. Ob die zunehmende 
Vergesslichkeit auch damit zusam-
menhängt, dass mich Gedanken an 
Dinge, die zu erledigen sind, regel-
recht verfolgen, auch in der Nacht, 
wie Sünden oder Schuld, die ich auf 
mich geladen habe? 

Jedenfalls haben mich in Ratin-
gen wieder die alten Sorgen fest 
im Griff: Aufräumen, wohin mit den 
Kartons, und wie es weitergeht, 
auch mit den Kindern. Früher waren 
berufl iche Verpfl ichtungen, die man 
einging, interessante Aufgaben, 
meistens willkommene Herausfor-
derungen. Heute mutieren sie oft zu 
Sorgen, zu Lasten, auch wenn man 
sie nach wie vor gerne tut und vor al-
lem die Inhalte liebt. Arbeitsleid, das 
ich nie verspürt habe, im Gegenteil, 
scheint überzugehen in Beruf(ung)s- 
leid, das hin und wieder aufkommt 
und man sich doch schön langsam 
wie ein Untoter vorkommt, um im 
Weltleid zu enden – ein Leiden an 
der Welt, an der sich um mich he-
rum verändernden Welt, weil ich 
von ihr immer weniger Sinn ableiten 
kann. Also doch Alterssorgen? Auch 
hier scheint sich die soziologische 
Einsicht zu bewahrheiten, dass Ord-
nung Sinn macht und Sinnstiftung 
immer Zeit braucht. Oder ist sinn-
hafte und Sinn stiftende Ordnung 
nur in der Literatur, in der niederge-
schriebenen Vorstellungswelt mög-
lich, weil nur dort die Erlösung von 
der Kontingenz, von den Beschrän-
kungen des wirklichen Lebens denk-
bar, also möglich ist?

Vielleicht habe ich diese Zeit ja noch. 
Hoffentlich. Oder ist das Leben doch 
in die Abschnitte des Erlebens, Aus-
lebens und Verlebens eingeteilt, so 
dass sich kaum vermeiden lässt, 
in das sagenhafte Loch zu fallen, 
wenn Laufbahnen im eigentlichen 
Sinne des Wortes zu Ende gehen? 
Es fällt mir nicht immer leicht, das 
Wichtige vom Unwichtigen zu unter-
scheiden. Fast schon eine Schande, 
wenn ich daran denke, wie sehr ich 
meinen Studenten eingebläut habe, 
zwischen relevanter und interessan-

Wenn Technik in der Indus-
triegesellschaft von gestern 
und in der Informationsge-
sellschaft von heute Neues 
schafft, entsteht immer ein 
„cultural lag“, ein Kultur-
rückstand im Sinne einer 
Sinneslücke.

Je schneller sich die Welt 
verändert, desto stärker 
wird der Wunsch nach Gren-
zen laut, die Sinn stiften und 
den Menschen Halt geben.
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ter Literatur zu unterscheiden, wenn 
es um wissenschaftliche Arbeiten 
ging. Dass mit der sich verändern-
den Welt auch das eigene Ich sich 
ändert, liegt auf der Hand. Nur man 
unterschätzt es. Beim Aufräumen 
wird das besonders deutlich, weil 
man das früher meistens der Sekre-
tärin in der Uni überlassen konnte. 
Heute dagegen werde ich durch das 
Schreiben der Autobiografi e, von 
Kurzgeschichten und wissenschaft-
lichen Beiträgen für Zeitschriften 
verführt, weil mir das Freude macht, 
ganz im Gegensatz zum Aufräumen. 
Von anderen Verführungen will ich 
hier gar nicht reden.  

… Auch so manche Aktivität fällt 
zunehmend schwerer, wenn ich an 
die eingekauften Getränkekisten 
denke, die im Keller oder auf der 
Terrasse gelagert werden müssen. 
Die Hände und Arme tun manchmal 
weh nach dem einen oder anderen 
Trageakt. All das sollte einem eigent-
lich zur Genüge bekannt sein, denn 
oft genug hat man die alte Weisheit 
schon vernommen, dass es mit dem 
Abbau schon bei der Geburt begin-
ne. Aber die Gegenwart des Lebens 
ist dann doch immer stärker und 
verdrängt solche Einsichten, zumal 
der Tod angeblich noch weit weg ist. 
Dann schaut man die Post durch, 
wo man immer wieder eine Trauer-
anzeige fi ndet, ganz abgesehen da-
von, dass sich in den Zeitungen die 
Traueranzeigen geradezu türmen, 
immer mehr und größer werden… 

Da konnte mich nicht einmal die 
Nachricht der Animateurin aus dem 
Altenmarkter Seniorenzentrum so 
schnell wieder aufrichten. Sie sollte 
mir nämlich unbedingt liebe Grü-
ße von einer Heimbewohnerin, der 
Lisi Pernhofer, ausrichten, denn 
die meinte, der Hermann sei „der 
schönste Mann der Welt“. Die muss 
sich wohl verschaut haben bei der 
Lesung im Seniorenzentrum Ende 
August. Ich weiß, das klingt ange-
berisch, aber so ist nun einmal das 
Leben. Warum soll man das auch 
noch verschweigen, noch dazu ist 
es so passiert!

Jetzt komme ich mir manchmal vor 
wie ein Untoter, der gerade zwischen 
Himmel und Erde dahinschwebt. Ich 
fühle mich nicht einsam, auch wenn 
Einsamkeit immer wieder mit dem 
Altern in Verbindung gebracht wird. 
Auch wenn Siechtum in Geist und 
Körper noch nicht eingekehrt sind, 
liegt nicht nur Traurigkeit in der Luft, 
sondern es tun sich auch Leerstel-
len am Boden auf. Es gibt aber kei-
nen nächsten Lebensabschnitt wie 
früher. Ich gebe zu, dass es nicht 
immer tröstlich ist, sich vorzustel-
len, dass das Gute am Alter angeb-
lich darin bestehe, Möglichkeiten 
im Schreiben zu fi nden, die im Le-
ben aber verschwinden. Manchmal 
wissen es einfach die Philosophen 
besser, so wie der Frankfurter Kol-
lege Martin Seel: Kein Selbstgewinn 
ohne Selbstverlust! Auch sein Fazit 
ist klar, dass wir nicht alles wissen 
können, um zu handeln. Die Erwar-
tungen sind ja noch da, aber nicht 
mehr die Institution, über die sie 
erfüllt, eingelöst, auf den Weg ihrer 
Erfüllung gebracht werden.

… Vieles erinnert mich an Simone 
de Beauvoir, wenn sie in ihren 1963 
veröffentlichten Memoiren Der Lauf 
der Dinge beichtet, dass Altern ein 
Verhängnis sei. Es verwüste nicht 
nur den Körper, sondern verdunk-
le auch die Seele: „Meine Revol-
ten sind durch das nahe Ende und 
die Unvermeidlichkeit des Verfalls 
gedämpft. Aber auch meine glück-
lichen Stunden sind blasser ge-
worden. Der Tod ist nicht mehr ein 
brutales Abenteuer in weiter Ferne, 
er verfolgt mich in den Schlaf hinein. 
Beim Erwachen spüre ich seinen 
Schatten zwischen der Welt und mir: 
Das Sterben hat schon begonnen. 
Das hatte ich nicht vorausgesehen 
– dass er so früh beginnt und dass 
es so weh tut.“ Und das schrieb sie 
nieder mit 55 Jahren! 

… Zweifellos, die Welt ist anders ge-
worden, und man denkt nicht nur 
an früher, sondern lässt sich davon 
auch leiten. Erinnerung ist nun ein-
mal Leben, die Lebenden in Aktion. 
Gerade deshalb ist die Erinnerung 

an die Verstorbenen manchmal so 
schmerzlich, eben weil sie lebten, 
wann, wo und wie sie lebten. 

Meine Erinnerungen, so mein Ein-
druck, haben sich auch insofern 
verändert, als Erinnerung für mich 
früher etwas war, das mehr oder 
weniger nebenherlief, einen auf den 
Weg nach vorne begleitete. Heute 
hat Erinnerung für mich mit meinen 
Ankerplätzen in der Vergangenheit 
zu tun. So erinnere ich mich nicht 
nur an meinen Heimatort. Es kommt 
mir vor, als ob ich mich in ihm ein-
geschrieben hätte. Vielleicht erklärt 
auch das, warum er mich nicht los-
lässt. Das erinnert mich auch an 
den Song „Me and Bobby McGee“ 
von Kris Kristofferson, in dem es 
heißt, „I’d trade all of my tomorrows 
for one single yesterday“, also mei-
ne Tage der Zukunft für ein einziges 
Gestern hingeben …

Die Schmerzlichkeit der Erinnerung 
hat auch damit zu tun, weil sie die 
Lücken aufzeigt, die durch das Ster-
ben, das Wegziehen von Freunden 
und das Gefühl einer Entfremdung 
von den eigenen Eltern und der ei-
genen Kindheit entstehen. Viele 
Bedeutungen und der Sinn werden 
in die Vergangenheit verlegt. Wer-
den etwa die Menschen auf Erden 
nur ausgetauscht? Ein Eindruck, 
der bei mir manchmal aufkommt, 
wenn man viele Menschen, in der 
Uni ebenso wie in der unmittelba-
ren Nachbarschaft, gar nicht mehr 
kennt oder manche Menschen gar 
nicht ansprechbar sind, weil sie 
längst zu abwesenden Anwesenden 
geworden sind. Die Herausforde-
rung, die Endlichkeit zu akzeptieren, 
rückt deutlich näher…

Es kommen Welten abhanden, die 
nicht immer durch neue ersetzt wer-
den, wie man das in den „besten 
Jahren“ gewohnt war. Damit meine 
ich gar nicht, dass ich kaum mehr 
fernsehe, ausgenommen die Nach-
richten und die eine oder andere 
Doku oder Kabarett-Show. Auch 
mein Interesse am Skisport und am 
Fußball hat sehr nachgelassen. Ich 
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bin auch ungeduldiger und kritischer 
geworden, vor allem was Verände-
rungen wie Mode, Technik, Musik 
usw. angeht. Das heißt freilich nicht, 
dass nicht auch so manche neue 
Macke auf einen zukommt. Ich habe 
den Eindruck, dass ich mit den Jah-
ren geiziger geworden bin, will kaum 
mehr Geld ausgeben, schon gar 
nicht für Klamotten, auch wenn das 
Sparbuch nichts bringt. Da scheint 
sich auch ein altes Klischee zu be-
stätigen, dass Männer immer was 
brauchen, wenn sie in ein Geschäft 
gehen, während Frauen zuerst gu-
cken, dann shoppen. Mit anderen 
Worten, er braucht was, sie will was.

… Das Leben ist nicht mehr im 
Fluss; der Lebensfl uss staut sich. 
Ende? Gegen die Wand? Auch wenn 
sich diese Gegenwart aus vielen Er-
innerungen an die Vergangenheit 
speist, werden die zu erledigenden 
Aufgaben von morgen und übermor-
gen zur Dauerbeschäftigung, nicht 
selten zum Albtraum. Diese Lebens-
welt ist stärker auf mich, auf das 
Individuum konzentriert, nicht mehr 
wie früher in den familiären und be-
rufl ichen Rahmen eingebettet. Der 
Wandel fi ndet nicht mehr so sehr da 
draußen statt, sondern vermehrt in 

meinem Inneren, was mit so man-
chen Gedankengängen, aber auch 
mit vermehrt auftretenden gesund-
heitlichen Problemen zu tun hat… 

Dafür haben Psycho-Coaches be-
reits einen wichtigen Satz der 
Schriftstellerin Anais Nin zu ihrem 
Mantra gemacht: „Wir sehen die 
Welt nicht, wie sie ist, sondern wie 
wir sind.“ Man muss ja deshalb 
nicht gleich dem 75-jährigen Prota-
gonisten in dem Roman Die Glut des 
ungarischen Schriftstellers Sándor 
Márai folgen, der sich über die Ver-
änderung mit den Worten beklagt: 
„In meinem Alter und in meiner Situ-
ation fi ndet man überall nur Verän-
derung.“ Und dann zu dem Schluss 
kommt: „Es heißt, … wenn man die-
ses Alter erreicht habe, lebe man, 
bis man es leid sei.“ Aber später 
noch die Einsicht hinzufügt: „Denn 
das Leben lässt sich nur ertragen, 
wenn man sich mit dem abfi ndet, 
was man für sich selbst und für die 
Welt bedeutet.“ 

Ich weiß, das soll man nicht sagen, 
aber ich darf es doch der Leidensge-
meinschaft beichten, auf dass mir 
die Sünde vergeben werde. 

***

Strasser, Hermann, geb. 1941 
in Altenmarkt im Pongau. Von 
Dez. 1977 bis Feb. 2007 Lehr-
stuhlinhaber für Soziologie an 
der Universität Duisburg-Essen. 
Seit März 2007 Emeritus. Autor 
bzw. Herausgeber von 32 Bü-
chern und über 350 Aufsätzen 
in in- und ausländischen Zeit-
schriften. Zuletzt erschien seine 
Autobiografi e Die Erschaffung 
meiner Welt: Von der Sitzküche 
auf den Lehrstuhl (Amazon/
CreateSpace, 3. Aufl ., 2016).

www.soziologie-heute.at


