8 Novitäten Positionen Sozialforschung weiter denken
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Menschen geben von klein auf Begründungen an oder fordern von
a nderen Gründe ein, und dies tun sie ein Leben lang. Der namhafte
Soziologe, Historiker und Politikwissenschaftler Charles Tilly untersucht die Art und Weise, wie Menschen Beziehungen zu anderen Menschen aus den von ihnen angegebenen Gründen aufbauen, verhandeln
oder beenden.
Unabhängig von dem, was sie sonst noch tun, wenn sie Gründe angeben, gestalten Menschen durch Begründungen ihr soziales Leben. Das
Buch handelt nicht davon, ob angegebene Begründungen richtig oder
falsch, gut oder schlecht, plausibel oder unglaubwürdig sind. Vielmehr
konzentriert es sich auf den sozialen Prozess des Begründens.
Jede Art von Begründung hat bestimmte Eigenschaften und variiert
im Inhalt – je nachdem, welche sozialen Beziehungen die Gebenden
und die Nehmenden von Gründen miteinander verbinden. Insofern hat
jede neben anderen Konsequenzen auch Auswirkungen auf ihr soziales
Miteinander: Begründungen bestätigen eine bestehende Beziehung, sie
bringen sie wieder in Ordnung, erheben Anspruch auf eine neue Beziehung oder bestreiten einen solchen Anspruch. Ebenso handeln Menschen, die Gründe geben oder nehmen, damit ihren Status zueinander
aus, ob sie gleichrangig oder ungleich sind. In allen Fällen hängt jedoch
die Akzeptanz von angegebenen Begründungen davon ab, ob sie zu den
sozialen Beziehungen passen, die zwischen den Beteiligten vorherrschen.
Tilly beschreibt forschend, gleichsam einfühlend, was geschieht,
wenn Menschen in ihrem Umfeld Gründe angeben, Gründe präsentiert bekommen oder solche miteinander aushandeln. Angereichert mit
Anekdoten über alltägliche soziale Erfahrungen bietet Tilly den Leserinnen und Lesern eine faszinierende Geschichte über die Bedeutung
von Begründungen in ihrem Leben.

Charles Tilly (1929 – 2008), Soziologe, Historiker, Politologe, lehrte während seiner
Laufbahn an einer Reihe von Universitäten, zuletzt lange an der Columbia Uni
versity. Tilly veröffentlichte über fünfzig Bücher und Monografien sowie Hunderte
wissenschaftlicher Artikel. Seine Forschung gibt Einblicke in eine Reihe von
Themen, wie Revolutionen, europäische Nationalstaatsbildung, Demokratie,
s oziale Bewegungen und kategorische Ungleichheiten.
Enrico Heinemann übersetzt aus dem Französischen, Italienischen und Englischen,
vor allem aus den Bereichen Politik, Geschichte, Naturwissenschaften, Wirtschaft
und Gesellschaft.

»In der Tradition des legendären
Soziologen Erving Goffman versucht
Tilly, die Struktur der alltäglichen
sozialen Interaktion zu entschlüsseln,
und das Ergebnis ist ein Buch, das die
Leserinnen und Leser dazu zwingt,
alles zu überdenken, von der Art
und Weise, wie sie mit ihren Kindern
sprechen, bis hin zur Art und Weise,
wie sie über Politik streiten.«
Malcolm Gladwell, The New Yorker
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