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Dirk Kaesler

Max Weber
(1864—1920)

Max Weber war kein Soziologe im heutigen Verständnis dieser wissenschaftlichen Disziplin. Weder sein Konzept von „Sozialökonomik“ noch sein Entwurf einer „Verstehenden Soziologie“ wurden konsensfähige Programme der modernen Fachsoziologie. Sein Selbstverständnis als das eines universalgebildeten Gelehrten, der sich politisch beratend und publizistisch kommentierend engagiert, wird heute von vielen als anachronistisch belächelt. Sein Verständnis von Wissenschaft und Universität als den letzten, schon zu seiner Zeit massiv bedrohten, Revieren bürgerlicher Freiheiten und individueller Selbsterziehung wird heute leicht als Relikt vergangener Zeiten verächtlich gemacht.
Dessen ungeachtet, gibt es viele Stichworte, die mit dem Namen Max Weber assoziiert werden und die zum heutigen Kernbestand der internationalen Soziologie zählen. Besonders für eines dieser Stichworte kann Max Weber den geradezu sakrosankten Platz eines internationalen Säulenheiligen der Soziologie für sich reklamieren: das der „Rationalisierung“. Damit wird jener große ideengeschichtliche Zusammenhang angesprochen, mit dem Webers Vision der Moderne chiffriert zu werden pflegt. Das Konzept der zunächst okzidentalen, dann universalen „Rationalisierung“, für das Max Weber heute so bekannt geworden ist, stand allerdings keineswegs als Leitthema über dem größten icil seines Werkes.


1.	Wer von Max Webers „Theorie der Rationalisierung“ reden will, darf vom Kapitalismus nicht schweigen

Um den äußeren und inneren Weg des heutigen soziologischen Klassikers Max Weber, der zum Markenzeichen einer ihm zugeschriebenen „Theorie der Rationalisierung“ gemacht wurde, zu verstehen, muß man ihn sowohl biographisch als auch werkgeschichtlich in den großen Figurationszusammenhang der kapitalistischen Weltwirtschaft im Verlauf des 19. Jahrhunderts einbet
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ten. Diese Figuration war die Schöpfung eben jener kosmopolitischen Bourgeoisie, der Max Weber selbst entstammte.
Karl Emil Maximilian Weber wurde am 21. April 1864 im thüringischen Erfurt in die vermeintlich heile Welt seiner großbürgerlichen Gesellschaftsschicht geboren, in eine Welt des ökonomischen, politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und technologischen Aufstiegs. Als er 56 Jahre später in München am 14. Juni 1920 starb, lagen die äußere Macht und die innere Ordnung des von ihm so überaus geliebten Vaterlandes in Trümmern, von dem er noch im Januar 1919 sagte: „zur Wiederaufrichtung Deutschlands in seiner alten Herrlichkeit würde ich mich gewiß mit jeder Macht der Erde und auch mit dem leibhaftigen Teufel verbinden“ (vgl. Mommsen 1974, 5. 536)
Mit einer Kombination aus erheblichem materiellen Reichtum, erlesener abendländischer Bildung und kosmopolitischen gesellschaftlichen Beziehungen konnte Max Weber es schwerlich besser getroffen haben. Eingebettet in ein weitverzweigtes familiales Umfeld, entstammte der Erstgeborene einer der reichsten deutsch-englischen Kaufmannseliten des 19. Jahrhunderts. Sein Großvater väterlicherseits war ein weitdenkender Textilunternehmer mit internationalen Handelsbeziehungen. Sein Großvater mütterlicherseits entstammte einer der erfolgreichsten deutsch-englischen Handelsfamilien. Sein Vater gehörte als langjähriger Abgeordneter der Nationalliberalen Partei im Preußischen Abgeordnetenhaus und als langjähriges Mitglied des Deutschen Reichstags zu den erfolgreicheren Berufspolitikern des Wilhelminischen Deutschland. Seine Mutter konnte als Dame der guten europäischen Gesellschaft und als vermögende Erbin mit großem Selbstbewußtsein auftreten, wo immer sie sich bewegte.
Trotz vielfältiger familialer Verflechtungen in die kosmopolitische europäische Bourgeoisie prägte sich der Habitus Max Webers nach den Vorgaben des sozialen Feldes des Berliner Großbürgertums um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Zu dessen unausgesprochenen Selbstverständlichkeiten gehörten der lutherisch gefärbte Glaube an die staatliche Autorität der preußisch dominierten Monarchie, der ungezwungene gesellschaftliche Verkehr mit dem jüdischen Besitz- und Bildungsbürgertum der Reichshauptstadt, der Glaube an die Bestimmung der Rechtspflege als zentraler Aufgabe des Staates, der in der Allianz mit dem staatlich
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gepflegten Protestantismus Sittlichkeit und Sicherheit garantierte. Sich selbst scharfsichtig analysierend, wußte Weber sehr genau um seine Verortung im System der Lebensstile mit ihren spezifischen Denk-, Wahrnehmungs- und Beurteilungsschemata: „Ich bin ein Mitglied der bürgerlichen Klassen, fühle mich als solches und bin erzogen in ihren Anschauungen und Idealen.“ (MWG 1, Bd. 4.2 ‚ 5. 568)
Dem verinnerlichten kulturellen Kapital der vereinigten Clans der Familien Weber, Fallenstein, Jolly, Souchay und Benecke konnten die Etappen der formalen Erziehung Max Webers in einer Charlottenburger Privatschule und dem dortigen städtischen Gymnasium nichts wesentliches hinzufügen. Auch das konventionelle Universitätsstudium der Jurisprudenz, Nationalökonomie, Agrargeschichte, Philosophie und Theologie an den Universitäten Heidelberg (1882/83), Berlin (1884/85) und Göttingen (1885/86), sowie die Examina als Jurist (1886) und die dazugehörige Promotion (1889) und Habilitation (1891) lassen den jungen Referendar, Doktoranden und Privatdozenten Max Weber als Prototyp seiner sozialen Herkunft und des dadurch erzeugten Habitus erscheinen. Auch seine Zugehörigkeit zur studentischen „Burschenschaft Allemania zu Heidelberg“ und die freiwillige Ausbildung zum Reserveoffizier gehören zum Reservoir des standardisierten Lebenslaufs eines jungen Mannes aus „gutem Hause“. Abgesichert im Binnenmilieu des exklusiven gesellschaftlichen Umgangs innerhalb der weitläufigen Verwandtschaft mit ihren Honoratioren, Unternehmern, Bankiers, Professoren und den dazugehörigen Gattinnen, spielten sich selbst Max Webers zaghafte Gefühlsbeziehungen fast ausschließlich im Kreis der erweiterten Großfamilie ab.
Stellt der umfassende gesellschaftliche Kontext der kapitalistisch werdenden Gesellschaft des Deutschen Reiches seit dessen Gründung 1871 den biographischen Lebensraum dar, in dem der Erstgeborene geprägt wird, so bildet die wissenschaftliche Auseinandersetzung Max Webers mit den Folgen des Kapitalismus das durchgehende Leitmotiv seines Universitätsstudiums und der folgenden Phasen von Promotion, Habilitation, Privatdozentur (1892) und lückenlos anschließender erster Professur (1893).
Sich zu Beginn des Wilhelminischen Kaiserreichs wissenschaftlich mit den Auswirkungen des Kapitalismus auseinanderzusetzen
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war für einen Studenten der Staatswissenschaften nicht sonderlich originell. Der Kapitalismus war die prägende Erscheinungsform des sich industrialisierenden Wilhelminischen Deutschlands in jener „Gründerzeit“, an der Webers unmittelbare männliche Vorfahren erheblichen Anteil hatten und gegen dessen Verwerfungen in Form der „Sozialen Frage“ seine weiblichen Vorfahren ihr philanthropisch linderndes Werk zu verrichten suchten.
Der Frage nach den Auswirkungen des Kapitalismus in unterschiedlichen historischen Phasen, in der Antike, im Mittelalter und im zeitgenössischen Wilhelminischen Deutschland, wissenschaftlich nachzugehen, beeindruckt heute als staunenswürdige Interessenbreite, gehörte jedoch zu jener Zeit zum konventionellen Spektrum staatswissenschaftlicher Fragestellungen. Es war dies das beherrschende Thema der nationalökonomischen Klassiker wie Adam Smith, David Ricardo und Karl Marx gewesen, es war das Leitthema der akademischen Lehrer Max Webers (Karl Knies, August Meitzen, Levin Goldschmidt), es war das alles überragende Vorzeichen der Aktivitäten des „Vereins für Socialpolitik“, es war exakt jenes Thema, das die Kollegen und Freunde aus seiner Generation behandelten, wie Werner Sombart, Ernst Troeltsch und Friedrich Naumann. Als originell könnte man allenfalls Max Webers Art der Behandlung dieses zeitgemäßen Themas bewerten. So etwa, wenn er als Spezialist für die Geschichte der Spätantike, des modernen Handelsrechts und der zeitgenossischen Staatsrechtslehre den Untergang des Römischen Reichs als Folge agrarkapitalistischer Mißwirtschaft zu erklären sucht, wenn es ihm durchgängig um eine Vermittlung von Römischem Recht und Deutschem Recht zu tun ist oder wenn er seine massive politische Kritik am vom Kapitalismus verursachten Verhalten der aristokratischen Großgrundbesitzer im ostelbischen Deutschland vorträgt.
Diese persönlichen Akzente im konventionellen Themenbereich zeigten sich insbesondere bei seinem Engagement im „Verein für Socialpolitik“, für den er im Rahmen der LandarbeiterEnquête die Ergebnisse aus den ostelbischen Gebieten auszuwerten hatte; sie zeigten sich in seiner Habilitationsschrift über Die römische Agrargeschichte und in seinem intensiven Engagement im Milieu des reformerischen „Evangelisch-Sozialen Kongresses Diese Akzente, die dem jungen Max Weber eine Reputation als
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Agrarexperte mit nationalistischem Pathos verschafften, scheinen zweckdienlich geworden zu sein, dem 29jährigen für Römisches Recht und Handelsrecht habilitierten Juristen eine Berufung auf einen renommierten Lehrstuhl für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft an der Universität Freiburg zu sichern. Mit seiner Antrittsrede Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik vom Mai 1895 erregte er nicht nur weit über die akademische Öffentlichkeit hinaus Aufsehen, sondern sie schob ihn gleichzeitig auch in das Rampenlicht der großen politischen Kontroversen seiner Zeit.
Webers zunehmendes praktisch-politisches Engagement war zweifellos auch für seinen nächsten Karriereschritt hilfreich: die Berufung zum Nachfolger seines eigenen Lehrers, Karl Knies, auf dessen Lehrstuhl für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft an der Universität Heidelberg im Jahr 1896.
Bekannt ist die biographische Quittung für diesen steilen Weg, den Max Weber selbst für einen notwendigen und erfolgreichen hielt: Die auf rastlose Selbstausbeutung angelegte Antriebsmaschine des vom äußeren Erfolg verwöhnten politischen Gelehrten Max Weber setzte aus und versagte ihm den routinehaften Dienst. Eine alptraumartige Odyssee durch Phasen völliger Erschöpfung, tiefer Depressionen und monatelanger Aufenthalte in psychiatrischen Sanatorien fesselte ihn während der Jahre 1897 bis etwa
4904.


2. Wer vom Kapitalismus reden will,
darf vom Protestantismus nicht schweigen

Ab etwa 1901 nimmt Weber seine wissenschaftliche Arbeit wieder auf, anfänglich während längerer Aufenthalte im von ihm geliebten Italien. Angestoßen durch die lebensweltliche Erfahrung des italienischen Katholizismus und durch die Wiederaufnahme systematischer wissenschaftlicher Lektüre, beschäftigt ihn zunehmend die Frage nach Geschichte, Verfassung und Wirtschaft der christlichen Klöster.
Im Oktober 1903, mit 39 Jahren, scheidet Max Weber aus Gesundheitsgründen endgültig aus dem universitären Lehramt: er wird Heidelberger Honorarprofessor mit Lehrauftrag ohne Pro-
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motionsrecht und ohne Mitspracherecht in seiner Fakultät. Fast bis zu seinem Lebensende lebt er als freischaffender Privatgelehrter, der seinen materiellen Unterhalt aus den Kapitalerträgen seiner Mutter und seiner Ehefrau bestreitet. Befreit von den ihn immer bedrückenden Amtspflichten des Lehrens und der Mitwirkung an der universitären Selbstverwaltung, konzentriert er sich nun ganz auf seine wissenschaftlichen Arbeiten.
In dieser Phase, in der sich Weber immer vehementer der Frage nach den Ursprüngen des Kapitalismus zuwendet, betrachtet er sein eigenes Forschen nicht als prinzipielle Alternative oder gar als Gegenentwurf zur auch für ihn wichtigen Antwort von Karl Marx. Ihm geht es um eine ergänzende Korrektur sowohl der zu seiner Zeit dominierenden, stärker „materialistischen“, „ökonomischen“ Erklärungen als auch der ausschließlich historistischen Erklärungen der Ursprünge des Kapitalismus. Akzentuiert richtet sich Webers Fragestellung auf die ideellen Grundlagen der kapitalistischen Organisation der ökonomischen und gesellschaftlichen Ordnung.
Gerade bei den Weberschen Studien zur Kulturbedeutung des Protestantismus und insbesondere dessen Bedeutung für die Gestaltung jener Wirtschaftsethik, die Weber als „Geist des Kapitalismus“ bezeichnete, ist es immer wieder nötig, sich auf den soziologischen Kern des Arguments zu besinnen. In den Aufsätzen aus den Jahren 1904 bis 1906, bis heute seine populärsten Schriften, vertritt Weber das komplex hergeleitete und differenziert begründete Argument einer „Wahlverwandtschaft“ zwischen bestimmten Versionen und lebenspraktischen Maximen des Protestantismus und dem okzidentalen, modernen und „rationalen Betriebskapitalismus“. Im ideellen Humus des sektenartig organisierten Protestantismus und des Calvinismus glaubte Max Weber wesentliche Wurzeln dieses modernen Kapitalismus ausmachen zu können.
Unmittelbar nach ihrer Publikation erregten die Weberschen Arbeiten über den „Geist des Kapitalismus« großes Aufsehen und führten zu einer Kette von Aufsätzen, auf die er teilweise mit „Repliken“ reagierte. Zentrales Monitum solcher Kritiken an Weber war insbesondere seine angebliche Überbewertung religiöser Ideen, man suchte ihn zu einem „Idealisten“ und damit einem Opponenten „materialistischer“ Positionen zu stilisieren.
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Die famosen Aufsätze Die protestantische Ethik und der ‚Geist‘ des Kapitalismus (1904/05), in denen er der Frage sowohl nach den soziostrukturellen als auch nach den ideellen Ursprüngen des modernen Kapitalismus nachging, waren bereits publiziert, als Weber sich dem Erlebnis Amerika aussetzte, jener Kultur also, in der der moderne, rationale Betriebskapitalismus seine bis dahin größte Entfaltung zeigen konnte.
Im Herbst 1904 fährt Max Weber zum „International Congress of Arts and Science“, der anläßlich der Weltausstellung in St. Louis durchgeführt wurde. Zusammen mit seiner Frau Marianne und anfänglich auch mit dem gemeinsamen Freund, dem Theologen und Kulturtheoretiker Ernst Troeltsch, bereist er von August bis Dezember einen erheblichen Teil der USA. Zu den starken Eindrücken, die er auf dieser Fahrt für seine anschließenden Arbeiten gewann, gehörten insbesondere die unmittelbare Begegnung mit diversen protestantischen Sekten, die Wahrnehmung der Organisationen der politischen „Maschinerie“ und der Stellung des amerikanischen Präsidenten, die direkte Auseinandersetzung mit der US-amerikanischen Frauenbewegung, mit der „Rassenfrage“, mit der Bürokratisierung der privatwirtschaftlichen und staatlichen Bereiche in den USA. Das Erlebnis Amerika wurde für Max und Marianne Weber ein Ausflug in die Moderne, vor deren Hintergrund manche Züge der zeitgenössischen Gesellschaft der alten Welt beiden in grellerem Licht erschienen.
Als Max Weber, zusammen mit Edgar Jaff~ und Werner Sombart, die Redaktion des Archivs für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik im Jahr 1903 übernahm, das sich zur führenden deutschen sozialwissenschaftlichen Zeitschrift jener Zeit entwickelte, verhalf ihm das zu einem bedeutsamen Sprachrohr seiner Vorstellungen. Ein Jahr später, im selben Jahr wie die Protestantismus-Aufsätze, erscheint dort Webers berühmter Artikel über Die ‚Objektivität‘ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis. Darin stellt er programmatisch seinen Ansatz eines sozial-ökonomischen Erkenntnisinteresses einer erfahrungswissenschaftlichen „Wirklichkeitswissenschaft“ vor: eine kritisch-rationale Wissenschaftsvariante skeptischen Zuschnitts, die sich gleichermaßen abgrenzt von einseitig „materialistischen“, von naiv-positivistischen und von metaphysischen Auffassungen. In dieser fulminanten Skizze seiner angezielten „Pflege der ökonomischen Geschichts
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interpretation“ sozialer Erscheinungen und Kulturvorgänge wurden erstmals explizit seine ausgearbeiteten Konzepte der „Wertfreiheit“, der „Wertbeziehung“ und des „Idealtypus“ präsentiert.


3.	Wer vom protestantisch geprägten Kapitalismus reden will, darf vom Prozeß der Rationalisierung nicht schweigen

Zuerst, als Folie für seine Interpretation der Ursprünge des von ihm in seinen Protestantismus-Studien angedeuteten Siegeszuges des okzidentalen, rationalen Betriebs-Kapitalismus, wendet sich Max Weber ab etwa 1911 bis 1914 den einflußreichsten außereuropäischen Weltreligionen zu, die er als die bedeutsamsten „Systeme der Lebensreglementierung“ der Mehrheit der Menschen betrachtet. Er beginnt diese Studien als Vergleichsmaßstab für seine These von der entscheidenden Bedeutung der säkularisierten protestantischen Version des christlichen Glaubens für die Formation der ideellen Voraussetzungen des modernen okzidentalen Kapitalismus.
Im Zuge seiner intensiven und jahrelangen Beschäftigung mit den chinesischen Religionen (Konfuzianismus und Taoismus), den indischen Religionen (Hinduismus und Buddhismus) und dem Antiken Judentum verändert sich Webers ursprüngliche Fragestellung nach Auswirkungen und Ursprüngen des Kapitalismus. Methodisch geht er nach jenem Schema vor, dessen Brauchbarkeit er an seinen Protestantismus-Studien erprobt hatte: Auf die Darstellung der sozio-ökonomischen Konstellationen, in denen sich die jeweilige Weltreligion etablierte, folgt die Analyse der dominanten „Trägerschichten“ der jeweiligen Orthodoxie und der jeweiligen Heterodoxien, die dann nach den jeweiligen Lebensorientierungen hin untersucht werden, wobei Weber besonderes Gewicht auf die Orientierungen des ökonomischen Handelns legt.
Was Weber selbst als Kontrolluntersuchung anfing, vom Motto geleitet~. „Wo kein Protestantismus, kein Kapitalismus?“, entwickelte sich zunehmend zur immer weiter ausufernden und letzten Endes unvollendeten Untersuchung der universalhistorischen Prozesse der Rationalisierung aller Lebensbereiche in allen Kulturen und zu allen Zeiten. Und das heißt für Weber vor allem die Rationalisierung der menschlichen Lebensführung.
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Im Zuge seiner jahrzehntelangen Teilstudien über die Ursprünge und Wirkungen des Kapitalismus gelangt Weber allmählich zur Vorstellung einer universalhistorisch wirksamen, übergreifenden Entwicklung: der Rationalisierung. Bei seinen Untersuchungen über Voraussetzungen und „Kulturbedeutung“ dieser Entwicklung verfolgt Weber deren Manifestationen — interkulturell und diachron — in allen nur denkbaren Ausschnitten gesellschaftlicher und historischer Wirklichkeit, wie Wirtschaft, Politik, Recht, Religion und Kultur. Rationalisierung, als das „Schicksal unserer Zeit“, war dabei die gemeinsame Formel Webers für jene zahlreichen, und keineswegs immer identischen, Teilprozesse, die er abwechselnd „Bürokratisierung“, „Industrialisierung“, „Intellektualisierung“, „Entwicklung des rationalen Betriebskapitalismus“, „Spezialisierung“, „Versachlichung“, „Methodisierung“, „Disziplinierung“, „Entzauberung“, „Säkularisierung“ oder „Entmenschlichung“ nannte.
Schon durch die Vielfalt dieser Bezeichnungen wird deutlich, daß Weber höchst heterogene Phänomene aus sehr divergenten Perspektiven unter die von ihm gewählte Kategorie „Rationalisierung“ zu ordnen suchte, weswegen es als wenig sinnvoll erscheint, „das“ Konzept „der“ Rationalisierung bei Max Weber zu formulieren. Mit Ausnahme der berühmten Vorbemerkung (1920) zum ersten Band der Gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie (GAzRS 1, 5. 1—16) gibt es jedoch keinen systematischen Text Webers, in dem er selbst etwas derartiges systematisch zu fassen suchte.
Wesentlich plausibler erscheint es, Webers „Theorie“ „der“ „Rationalisierung“ als ein eher ungewolltes, ihn selbst immer stärker beunruhigendes gedankliches Produkt seiner zahlreichen Einzelforschungen zu sehen. Dennoch läßt sich genug über die allgemeinen Grundzüge der Weberschen Vision von einem Prozeß der „Rationalisierung“ sagen, der die ganze Menschheit zu erfassen droht. Auf der allgemeinsten Ebene heißt „Rationalisierung“ für und bei Weber immer erst einmal Ordnung, Systematisierung. Eine unübersichtliche, chaotische Gruppe von Einheiten mit prinzipiell unendlich vielen Verbindungen untereinander wird geordnet nach Kriterien, die von Menschen gesetzt werden. Das Ergebnis solchen systematischen Ordnens führt zu jenem Prozeß, den Weber „Rationalisierung“ nennt. Das Setzen
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einer solchen Ordnung kann dabei einmal durch die Handelnden selbst geschehen, zum anderen jedoch durch den analysierenden Wissenschaftler.
Im Laufe seiner zahlreichen Studien und Entwürfe wurde Max Weber zunehmend mehr davon überzeugt, daß dieser von ihm so genannte historische Prozeß der „Rationalisierung“ als eines systematischen Ordnens einer sei, der aufs Ganze gesehen universal und unaufhaltsam sei. Als er die Ergebnisse seiner Lektüre und seines Nachdenkens in die großen Materialsammlungen der Gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie und von Wirtschaft und Gesellschaft zu integrieren suchte, glaubte er immer deutlicher ein Zusammenströmen der verschiedensten Motive, Interessen, Ideen und Faktoren erkennen zu können, die erst zusammengenommen diesen universalen Prozeß der „Rationalisierung“ als schicksalhaft, unausweichlich, unentrinnbar erscheinen lassen.
Entworfen hatte er die Hypothese der „Rationalisierung“ zuerst für Bereiche, die ihm als eher geeignet für Ansätze von Systematisierung und Ordnung erschienen: für die Bereiche der Wirtschaft, des Rechts, der Technik, der Wissenschaft, der staatlichen Ordnung, d.h. für die „äußere Organisation“ der Welt. Bei der Ausarbeitung seiner These von der Rationalisierung für eben diese Lebensbereiche befaßte sich Weber vor allem mit drei Fragestellungen, die im wesentlichen immer gleichartig blieben:
1.	Warum hat nur das „Abendland“, der „Okzident“, eine spezifisch „rationale“ Kultur von universalhistorischer Tragweite entwickelt? Warum gab es einen ähnlichen Rationalisierungsprozeß nicht auch im außereuropäischen Raum, besonders in Asien, wo doch weitaus ältere und differenziertere Kulturen als im Okzident existierten?
2.	Warum entstanden gerade und nur im neuzeitlichen Westeuropa eine „rationale“ Wissenschaft und Technik, ein „rationaler“ Betriebskapitalismus, eine „rational“-bürokratische Organisation des Staates?
3.	Welche Vorteile für die jeweilige Gesellschaft und einzelne Gruppen in ihr brachte diese „Rationalisierung“, und welcher Preis wurde von der Gesellschaft, von sozialen Gruppen, und vom einzelnen Individuum für diese Entwicklung gefordert und gezahlt?
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Gerade weil Weber davon überzeugt wat daß sich diese Entwicklung tatsächlich vollzog, wandte er sich zunehmend intensiver auch und gerade jenen Bereichen zu, die üblicherweise als eher „irrational“ eingeordnet werden, wie Religion, Ethik, Kunst, Kultur, Sexualität. Es sind dies jene Bereiche, die die „innere Organisation“ der Welt regeln. Sie gelten gemeinhin als diejenigen Ausschnitte menschlicher, sozialer und historischer Wirklichkeit, die sichere Domänen der überraschenden Ideen, des spontanen Einfalls, der übernatürlichen Wirkkräfte, des Geheimnisvollen, Unerklärlichen sind, kurz: des Irrationalen, Ungeordneten, Chaotischen.
Aber es passierte wiederum: Auch hier sieht und konstatiert Weber überall sozio-kulturell vermittelte Ordnungsvorgänge, die er unter „Rationalisierung“ faßt. So untersucht er die spezifische „Rationalität“ der abendländischen Musik, deren Notensystem, Harmonielehre, Instrumententechnik ihm den Beweis zu bieten scheinen für die allmähliche Auflösung mystischer und „irrationaler“ Qualitäten in der Kunst bzw. der Kunstausübung und für deren Ersetzung durch „rationale“ Muster. Er analysiert die unterschiedlichsten Religionen, Sekten und Heilsüberzeugungen quer durch die Zeiten und Kulturgebiete, und überall beobachtet er die vermeintlich eindeutigen Zeichen einer zunehmenden „Rationalisierung“ der magischen Zauberei bis hin zu systematisch-rationalen Theologien und Kirchen. Rationalisierungsprozesse findet Weber hier sowohl in den Inhalten der Theologien als auch in ihrer Organisation, beispielsweise der Entwicklung von Sekten zu Kirchen. Sogar die historische Entwicklung des sexuellen Verhaltens der Menschen, dieser doch so vermeintlich individuellen und allein animalischen Triebfeder menschlichen Handelns, sieht er als Objekt gesellschaftlich bedingter Rationalisierungsprozesse.
Wohin Max Weber auch griff, überall sah er die unwiderlegbaren Indizien der großen welthistorischen Prozesse der Rationalisierung. Dabei stellt er die von ihm konstatierten und untersuchten Prozesse des Vordringens der Rationalisierung keineswegs als unilinear, gesetzmäßig ablaufende Entwicklungen dar. Sowohl seine wiederholten Feststellungen, daß historische Wirklichkeit sich nur als Mischungsverhältnis idealtypischer Konstruktionen analytisch beschreiben läßt, als auch die immer wiederkehrende
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Betonung von gegenläufigen Entwicklungen, beispielsweise der Pendelbewegungen von „Ratio“ und „Charisma“ für den Bereich der Herrschaft, sollten genügen, aus Weber keinen Propagandisten blinder Fortschrittseuphorie zu machen.


4. Wer vom Prozeß der Rationalisierung reden will, darf von der Entmenschlichung durch die Bürokratie nicht schweigen

Jemand wie Max Weber, der die Frage nach den „Kosten“ der von ihm rekonstruierten Rationalisierungs-Prozesse stellt und sie skeptisch-pessimistisch beantwortet, kann die von ihm untersuchte „Rationalisierung“ aller menschlichen Lebensbereiche nicht allein als positiv und erstrebenswert schildern, um derart eine „Apologie des bürgerlichen Zeitalters“ zu liefern. Seine tiefe Skepsis und seine Befürchtungen der „Irrationalitäten“ der von ihm wahrgenommenen Entwicklungen ließen ihn gleichermaßen scharfsichtig die Effektivitätssteigerung erkennen als auch deren weitreichende „Entmenschlichung“, „Versachlichung“, „Verunpersönlichung“, „Entseelung“. Diese skeptisch ambivalente Sichtweise machen diesen Theoretiker der Rationalisierung des Irrationalen, der ebenso die Irrationalität der Rationalisierung betonte, über den Vorwurf erhaben, zum Apologeten der von ihm analysierten Entwicklungen geworden zu sein.
Illustrativ sei an seine Untersuchungen über den Rationalisierungseffekt der protestantischen Ethik erinnert: Kritisch ist Weber hier nicht den Motiven der Suche nach Heilsgewißheit jener protestantischen Gläubigen gegenüber, sondern hinsichtlich der Konsequenzen dieser Heilssuche, die im gnadenlosen und grenzenlosen Erwerbsstreben endeten.
Und so muß es als unverändert aktuelles Vermächtnis des soziologischen Klassikers Weber gelesen werden, wenn er seine berühmte Vision vom Drohen des „stahlharten Gehäuses“ der Hörigkeit verkündet. Ausgangspunkt dieser Vision ist seine Analyse der Hauptwirkung der puritanischen Ethik bei der Herausbildung einer rationalen Lebensführung auf der Grundlage einer Berufsidee, die aus dem Geist der innerweltlichen Askese entstanden war. Und diese Idee war es, die nach Weber konstitutiver Bestandteil des modernen kapitalistischen Geistes und der modernen
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Kultur wurde: „Denn indem die Askese aus den Mönchszellen heraus in das Berufsleben übertragen wurde und die innerweltliche Sittlichkeit zu beherrschen begann, half sie an ihrem Teile mit daran, jenen mächtigen Kosmos der modernen, an die technischen und ökonomischen Voraussetzungen mechanisch-maschineller Produktion gebundenen Wirtschaftsordnung erbauen, der heute den Lebensstil aller einzelnen, die in dies Triebwerk hineingeboren werden — nicht nur der direkt ökonomisch Erwerbstätigen —‚mit überwältigendem Zwange bestimmt und vielleicht bestimmen wird, bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist. Nur wie ‚ein dünner Mantel, den man jederzeit abwerfen könnte‘, sollte nach Baxters Ansicht die Sorge um die äußeren Güter um die Schultern seiner Heiligen liegen. Aber aus dem Mantel ließ das Verhängnis ein stahlhartes Gehäuse werden. Indem die Askese die Welt umzubauen und in der Welt sich auszuwirken unternahm, gewannen die äußeren Güter dieser Welt zunehmende und schließlich unentrinnbare Macht über den Menschen, wie niemals zuvor in der Geschichte. Heute ist ihr Geist — ob endgültig, wer weiß es? — aus diesem Gehäuse entwichen. Der siegreiche Kapitalismus jedenfalls bedarf, seit er auf mechanischer Grundlage ruht, dieser Stütze nicht mehr. [...1 Niemand weiß noch, wer künftig in jenem Gehäuse wohnen wird und ob am Ende dieser ungeheuren Entwicklung ganz neue Propheten oder eine mächtige Wiedergeburt alter Gedanken und Ideale stehen werden, oder aber — wenn keins von beiden — mechanisierte Versteinerung, mit einer Art von krampfhaftem Sich-wichtig-nehmen verbrämt. Dann allerdings könnte für die ‚letzten Menschen‘ dieser Kulturentwicklung das Wort Wahrheit werden: ‚Fachmenschen ohne Geist, Genußmenschen ohne Herz: dies Nichts bildet sich ein, eine nie vorher erreichte Stufe des Menschentums erstiegen zu haben.“‘ (GAzRS Bd. 1, 5. 203 f.)
Wie überaus kritisch Max Weber den von ihm analysierten Prozessen der „Rationalisierung“, gerade in den Erscheinungsformen der Bürokratisierung und der Etablierung bürokratischer „Ordnung“, gegenüber stand, kann auch an seiner vehementen Kritik an seinen deutschen Zeitgenossen illustriert werden, die „nervös und feige werden, wenn diese Ordnung einen Augenblick wankt“:
„Daß die Welt nichts weiter als solche Ordnungsmenschen kennt in dieser Entwicklung sind wir ohnedies begriffen, und die zen
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trale Frage ist also nicht, wie wir das noch weiter fördern und beschleunigen, sondern was wir dieser Maschinerie entgegenzusetzen haben, um einen Rest des Menschentums freizuhalten von dieser Parzellierung der Seele, von dieser Alleinherrschaft bureaukratischer Lebensideale.“ (GAzSS, 5. 414)
Es war Max Webers Angst, ob angesichts des unaufhaltsamen Vormarsches der Bürokratisierung „überhaupt noch […] irgendwelche Reste einer in irgendeinem Sinn ‚individualistischen‘ Bewegungsfreiheit zu retten“ (MWG 1, Bd. 15, 5. 46Sf.) sind und wie „Demokratie“ in der Zukunft überhaupt noch möglich sein wird. Darin artikuliert sich Webers Sorge um. den Zustand der Kultur im allgemeinen und insbesondere um die Chancen der Lebensführung freier Menschen. Und beides erfüllte ihn mit zunehmend pessimistischerem Skeptizismus.


5. Die Wirkung Max Webers zu Lebzeiten

Sollte mit den vorangegangenen Abschnitten über Webers Vision eines universalhistorischen Prozesses der „Rationalisierung“ und seines möglichen, düsteren Endes der zentrale Kern des klassischen Beitrags Webers zum wissenschaftlichen Großunternehmen Soziologie herausgestellt werden, so wird nun der werkgeschichtliche Faden seiner wissenschaftlichen und persönlichen Entwicklung wiederaufgenommen.
Nachdem ihm der Tübinger Verleger Paul Siebeck die Aufgabe übertragen hatte, die Schriftführung des Grundrisses der Sozialökonomik zu übernehmen, wurde dieser in den Jahren ab 1909 die entscheidende Arena des Privatgelehrten Weber. Für die Abteilung III, unter dem Gesamttitel Wirtschaft und Gesellschaft, waren zwei Hauptteile geplant: 1. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte von Max Weber und II. Entwicklungsgang der wirtschafts- und sozialpolitischen Systeme und Ideale von Eugen von Philippovich. Marianne Weber übernahm im Jahr 1922 den Abteilungstitel für die posthume Veröffentlichung des Manuskript-Torsos für den geplanten Teilband und ordnete die hinterlassenen Entwürfe nach ihren eigenen Vorstellungen.
Aus einem alten Unbehagen an der wissenschaftspolitischen Ausrichtung des „Vereins für Socialpolitik“ unternahm Weber ab
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1908 organisatorische Schritte zur Gründung einer streng wissenschaftlich-empirisch arbeitenden Forschungsorganisation. Ihm schwebten sozialwissenschaftliche Pendants zu den naturwissenschaftlichen „Kaiser-Wilhelm-Instituten“ vor, den institutionellen Vorläufern der heutigen Max-Planck-Institute. Am 3. Januar 1909 gehört er zu den Mitbegründern der „Deutschen Gesellschaft für Soziologie“ (DGS) in Berlin, deren erster Vorstand gebildet wurde von Ferdinand Tönnies als Vorstand, Georg Simmel und Heinrich Herkner (bald ersetzt durch Werner Sombart) als Beisitzer und Max Weber als Rechner. Erst ab dieser Zeit bezeichnete Weber sich selbst als „Soziologen“, und auch das nur gelegentlich. Bereits Ende des Jahres 1912 schied Weber wegen Meinungsverschiedenheiten in der Frage der „Werturteilsfreiheit“ aus dem Vorstand der DGS wieder aus.
Von 1909 bis 1914 beteiligte er sich maßgeblich an jenen Debatten im „Verein für Socialpolitik“, die unter der Bezeichnung „Werturteilsstreit“ bekannt geworden sind. Der Grundgedanke und die zentrale Position Webers war dabei, es sei unmöglich bzw. abzulehnen, eine politische Haltung mit quasi-objektiven „wissenschaftlichen“ Argumenten zu rechtfertigen.
Das Jahr 1917 markiert eine biographische Phase, in der Weber, angesichts der drohenden Reduzierung seiner materiellen Basis, an eine Rückkehr an die Universität denken mußte. In Wien wurde ihm die Nachfolge Eugen von Philippovichs angeboten, die Universitäten Göttingen, München und Heidelberg erwogen ebenfalls die Ruferteilung. Im Oktober reiste er nach Wien und übernahm während des Sommersemesters 1918 probeweise den Lehrstuhl für „Politische Ökonomie“ an der Universität Wien und hielt Vorlesungen über „Wirtschaft und Gesellschaft“ mit dem erläuternden Untertitel „Positive Kritik der materialistischen Geschichtsauffassung“ und ein „Soziologisches Kolloquium“. In diesem Zeitraum erschienen seine religionssoziologischen Arbeiten über Hinduismus und Buddhismus (1916—17) und über das Antike Judentum (1917—1 9).
Einladungen des „Freistudentischen Bundes“ nach München folgend, hielt er seine beiden berühmten Reden Wissenschaft als Beruf (November 1917) und Politik als Beruf (Januar 1919). Im März 1919 nahm Weber den Ruf auf den Lehrstuhl von Lujo Brentano an der Universität München an, der für ihn in einen für
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„Gesellschaftswissenschaft, Wirtschaftsgeschichte und Nationalökonomie“ umgewidmet wurde.
Nur ein Jahr später, zu Beginn des Juni 1920 erkrankte Max Weber an einer Lungenentzündung, ausgelöst durch die Spanische Grippe, die die westliche Welt erfaßt hatte. Er starb am 14. Juni 1920 in München.
Als er dort eingeäschert und wenig später in Heidelberg beigesetzt wurde, konnten sich nur wenige vorstellen, daß aus ihm derjenige Soziologe werden würde, der achtzig Jahre später von den in dieser Sammlung behandelten deutschen Klassikern der Soziologie die international größte Bedeutung zugeschrieben bekommen sollte. Die heutige Bedeutung Max Webers steht erkennbar im Gegensatz zur nationalen und internationalen Rezeption und Wirkung Webers zu seinen Lebzeiten. Betrachtet man die frühe Rezeption der Weberschen Schriften insgesamt, stellt sich diese als außerordentlich selektiv dar. Sie konzentrierte sich vor allem auf die Schriften zur Protestantischen Ethik und die gedruckten Fassungen der beiden Reden Wissenschaft als Beruf und Politik als Beruf Auch die Versuche Marianne Webers, einige der verstreuten Texte in vier umfangreichen Sammelbänden, den Gesammelten Politischen Schriften (1921), den Gesammelten Aufsätzen zur Wissenschaftslehre (1922), den Gesammelten Aufsätzen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (1924) und den Gesammelten Aufsätzen zur Soziologie und Sozialpolitik (1924), einem breiteren Leserkreis zu vermitteln, änderten an der grundsätzlich schwachen Rezeption und Wirkung der Weberschen Schriften in der Zeit bis nach dem Zweiten Weltkrieg nicht viel. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, fiel es einer stark nach Disziplinen segmentierten Wirkung anheim. Vor allem der Einfluß der Weberschen Formulierung von Programm und Methode einer erfahrungswissenschaftlichen, empirischen und verstehenden Soziologie gelangte nicht wesentlich über das Denken von Werner Sombart, Georg Simmel und später Alfred Schütz hinaus. Die aber waren in ihrer Zeit eher Außenseiter bei der akademischen und professionellen Institutionalisierung der jungen Universitätsdisziplin Soziologie in Deutschland (vgl. Kaesler 1984).
Auch die Wirkung Max Webers als akademischer Lehrer ist insgesamt als eher unbedeutend einzuschätzen. Tatsache ist, daß der kleine Kreis derjenigen, die bei ihm promovierten, keine nen
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nenswerte wissenschaftliche Bedeutung erlangte und daß kein Schüler unter seiner direkten Patronage habilitierte. Eigentliche Nachfolger hatte Max Weber nicht, und so kam es nicht zu einer „Weber-Schule“, die er selber begründet hätte.


6. Die Fabrikation Max Webers zum Klassiker
der Soziologie

Unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden in der (west)deutschen Soziologie nicht so sehr die deutschen Soziologen der Weimarer Zeit gelesen, sondern zuerst die „modernen“US-Amerikaner wie insbesondere Talcott Parsons und Robert K. Merton. Der Anschluß an die „westliche Soziologie“, die in den Dienst der „re-education“ gestellt werden sollte, wurde, mit einer Betonung der empirischen Sozialforschung, als die zeitgemäße Aufgabe betrachtet (vgl. Weyer 1984).
Erst der Heidelberger Soziologentag 1964, zum 100jährigen Geburtstag Webers, verdeutlichte auch den deutschen Soziologen den florierenden Stand der internationalen Weber-Forschung. Prominente Repräsentanten der internationalen Soziologie versammelten sich zum Gedenken an den deutschen Stammvater:
Ialcott Parsons (Harvard), Pietro Rossi (Turin), Raymond Aron (Paris), Herbert Marcuse und Reinhard Bendix (beide aus Berkeley). Sie alle gedachten jenes Mannes, der ohne wesentliches Zutun deutscher Soziologen zum unbestrittenen Klassiker der internationalen Soziologie geworden war (vgl. Stammer Hrsg. 1965). Max Weber wurde allmählich, neben Karl Marx und Emile Durkheim, zu einer der Säulen der internationalen „Soziologischen Dreifaltigkeit“.
Für diese Entwicklung, die aus einem zu Beginn der 50er Jahre fast vergessenen deutschen Sozialwissenschaftler jenen Groß-Klassiker der internationalen Soziologie machte, war insbesondere Talcott Parsons verantwortlich. Dessen „Strukturfunktionalismus“ wurde in der internationalen Soziologie von etwa 1950 bis 1965 die dominierende theoretische Ausrichtung. Parsons erzeugte durch sein eigenes Werk, insbesondere durch die Verarbeitung Max Webers in seinem ersten Hauptwerk The Structure of Social Action (Parsons 1937) und durch seine englischen Überset
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zungen der Protestantischen Ethik (1930) und von Wirtschaft und Gesellschaft (1947), die Aufmerksamkeit für Weber und die internationale Beschäftigung mit dem Denken des Deutschen.
Neben diesem Kontrast zwischen der relativen Wirkungslosigkeit Weber zu Lebzeiten und der eminenten internationalen Prominenz seit dem Zweiten Weltkrieg fällt weiterhin auf, daß die anhaltende Rezeption noch immer von einem hohen Grad an Selektivität gekennzeichnet ist. Das Werk Max Webers wird zumeist erst nach 1904, d.h. mit der Protestantischen Ethik und dem Objektivitätsaufsatz, als soziologisch bedeutsam zur Kenntnis genommen. Die Periodisierung und Sektoralisierung Max Webers in einen Juristen, Agrarhistoriker, Nationalökonomen, Religionswissenschaftler, Kulturhistoriker, Soziologen, Philosophen, Politiker, Sozialforscher, Wissenschaftstheoretiker usw. verleugnet bis heute die nachweisbaren Kontinuitäten und erschwert immer noch ein umfassendes Verständnis (als Versuch der Korrektur vgl. Kaesler 1998).
Nicht nur die genannten Folgen einer Periodisierung und Sektoralisierung und die einer Trennung von Untersuchungen und Methode sind das Ergebnis der hohen Selektivität der bisherigen Weber-Rezeption. Dazu trägt vielmehr auch die Zersplitterung des Gesamtwerks in „Lehrstücke“ bei, durch die es jedoch zur heute quantitativ bedeutungsvollsten Wirkung des Klassikers Weber kommt.


7.	Das Erbe des soziologischen „Klassikers“ Max Weber

Geht man von den von uns entwickelten Kriterien für die Bestimmung eines „Klassikers“ aus (vgl. oben 5. 28ff.), so ergibt sich insgesamt ein durchaus ambivalentes Bild:
1.	Die „Probe auf Zeit“ hat Max Weber bestanden: Seine Arbeiten werden heute — fast 80 Jahre nach seinem Tod — gelesen und zitiert. Seit 1945 läßt sich eine allmählich anwachsende internationale Weber-Beschäftigung verzeichnen, die derzeit eine Hochkonjunktur zu erleben scheint.
2.	Diese anhaltende und zunehmende Erwähnung der Arbeiten Max Webers und die ebenfalls verstärkte Auseinandersetzung mit Teilen seines Werks ist keine eigentliche „Renaissance“. Die
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zeitgenössische Rezeption und Wirkung Max Webers war ungleich weniger stark und kanonisiert als jene seit 1945.
3.	Max Weber hat keine neue soziologische Theorie entwickelt. Er hat, im strengen wissenschaftstheoretischen Sinn, überhaupt keine soziologische Theorie geliefert. In dieser Hinsicht besteht seine Arbeit aus einer großen Vielzahl von Axiomen, Prämissen, Vermutungen, Thesen, Hypothesen und einigen Theoremen. Die fehlende Systematik, die vorhandenen Widersprüche und die unterschiedlichen Präzisionsstufen lassen und ließen das Gesamtwerk Max Webers zu einem riesigen „Steinbruch“ werden, der in unterschiedlichster Weise ausgebeutet, bewahrt, bewundert und besichtigt werden konnte.
4.	Max Weber hat keinen Problembereich entdeckt, der nicht auch schon vorher oder unabhängig von ihm gefunden worden war. Die Erforschung der Folgen und Ursachen des modernen Kapitalismus, die Verschränkung des sozialen Handelns einzelner Individuen mit gesellschaftlichen Ordnungen, die ideellen und normativen Voraussetzungen für materielle Gegebenheiten und Prozesse, die materiellen und gesellschaftlichen Voraussetzungen für normative Ordnungen etc. waren und sind wissenschaftliche Probleme, mit denen sich Soziologen vor Max Weber und — unabhängig von ihm — nach ihm beschäftigten.
5.	Max Weber hat weder die Methode des „Verstehens“ noch die des „idealtypischen Vorgehens“ erfunden. Er hat diese beiden Forschungsinstrumente für die Soziologie seiner Zeit präzisiert und konzeptuell reflektiert, beide heuristischen Hilfsmittel sind jedoch in den seit Weber ablaufenden wissenschaftstheoretischen Diskussionen und Weiterentwicklungen stark verändert und ausdifferenziert worden, so daß die Aufsätze Webers zu diesen Methoden zwar unverändert anregende Texte sind, aber eher antiquarischen Wert haben, wenn man daneben systematische wissenschaftstheoretische Arbeiten legt, die vor allem von einem anderen (Selbst)Verständnis heutiger Naturwissenschaften ausgehen.
6.	Retrospektiv läßt sich zwar feststellen, daß sich Max Webers Grundkonzeption von Soziologie als auf empirischer Sozialforschung basierend, die mit privaten und öffentlichen Mitteln finanziert und mit möglichster Distanz zu staatlicher Bürokratie und politischen Interessen durchgeführt werden sollte, durch-
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gesetzt hat; ebenso wie seine Forderung nach theoretischem und methodischem Pluralismus und seine Vorstellungen von Struktur und Aufgabenstellung der „Deutschen Gesellschaft für Soziologie“. Dennoch fällt es nicht leicht, dies als „Erbe“ des soziologischen Klassikers Weber zu bezeichnen, da das fachkollektive Gedächtnis dies weniger als Erbe von Max Weber ansieht, sondern sehr viel eher für das Ergebnis des Siegeszugs eines (angeblich) US-amerikanisch geprägten Verständnisses von empirischer Sozialforschung hält.
7.	Max Weber ist auch weiterhin ein „umkämpfter“ Klassiker geblieben, sowohl innerhalb der Soziologie als auch zwischen den Disziplinen, insbesondere zwischen der Soziologie und ihren Nachbardisziplinen, der Geschichtswissenschaft, Philosophie und Politischen Wissenschaft.
Was bleibt also vom „Klassiker“ Max Weber für die zukünftige Entwicklung der Soziologie? Ich selber sehe in Max Weber nicht so sehr denjenigen, der eine prinzipiell neue Sichtweise eingeführt hat, durch die neue Problemstellungen, neue Begriffe und neue Methoden geschaffen wurden, sondern jenen Soziologen, der nicht davon ausging, jemals zu einer umfassenden, erschöpfenden Antwort zu gelangen. Die spezifisch Webersche „Sichtweise“, den spezifischen „Blick“ Max Webers habe ich „Vermittlung“ genannt (Kaesler 1998, 5. 265ff.).
Das spezifisch Soziologische liegt in seiner Vermittlung von „Individuum“ und „Gesellschaft“: Für Weber ist das eine ohne das andere nicht denkbar und erklärbar. Wir sehen im Werk Max Webers jene intermediäre und reflexive Vermittlung angelegt, die von einer gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit ausgeht, in der das Individuum zum einen einer ihm gegenüberstehenden „objektiven“ Wirklichkeit begegnet, die es zum anderen „subjektiv“ verändern und mitbestimmen kann. Die „subjektive“ Sinngebung ist keine Residualgröße gesellschaftlicher Wirklichkeit, sondern konstitutives Element für deren Entstehung und Veränderung. Damit wird die Erfassung sowohl der „subjektiven“ Sinnsetzungen als auch der „objektiven“ gesellschaftlichen Wirklichkeit zur eigentlichen Aufgabe einer Soziologie im Sinne Max Webers.
Nach dieser Interpretation gibt Weber die zentrale Gründerfigur ab für jene zahlreichen gegenwärtigen soziologischen Ansät
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ze, die es sich zum erklärten Ziel gesetzt haben, in einer Verbindung von Mikro- und Makrosoziologie den einzigen Weg für eine fruchtbare Weiterentwicklung soziologischer Theorie und Empirie zu verfolgen. So verschieden solche individuellen Versuche auch sind, ich sehe in den gegenwärtig diskutierten, intermediären Theorieentwürfen von Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas und Anthony Giddens den aktuellen und internationalen Beweis für die „Lebendigkeit“ des soziologischen Klassikers Max Weber.
Diese „Lebendigkeit“ liegt dabei nicht in der Perpetuierung einer prinzipiell unabschließbaren Interpretationsindustrie, sondern darin, daß die soziologische Sichtweise Webers zu immer neuen „Versuchen der Vermittlung“ führt. Gerade die Möglichkeit und Notwendigkeit immer wieder neuer Lesarten und Interpretationen seines Gesamtwerkes sind es, die zur nicht abschließbaren Auseinandersetzung mit Werk und Methode Max Webers zwingen.
Bei aller historischen Bedingtheit seines Werks wird der „Klassiker“ Max Weber somit zum hervorragenden „Prüfstein“ für die Verortung der disziplinären Identität jedes Menschen, der sich dem Unternehmen Soziologie anschließen will. Die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Werk Webers führt dabei sowohl weg von einer engen, nur disziplinbezogenen Perspektive als auch von einer Forschungsperspektive, die allein von einem national bestimmten Diskurszusammenhang bestimmt ist. In dieser Hinsicht ist Max Weber ein „Klassiker“ nicht der Soziologie allein und ganz sicher nicht einer der deutschen Soziologie allein.
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