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det sich wenig Erhellendes, vor allem keine interessante Idee oder Interpretation. 
Auch scheint es zwischen Nationalstaat und der Weltebene für Beck keine inter
mediäre Ebene von Regionalzusammenschlüssen wie der EU (siehe aber die 
Kurzbemerkungen auf den S. 39 und 1 56) zu geben. 

Becks Buch ist daher nur auf einer Metaebene interessant. Es belegt, dass die 
Globalisierung (auch) Menschen (die über sie nachdenken) überfordern und des
orientieren kann. Wer als Weltsoziologie ständig unterwegs ist, z. B. um wichtige 
Menschen rund um den Globus zu treffen (S. 1 7- 1 8) und alles erklären will ,  dem 
setzt der geringe Sauerstoffgehalt über den Wolken zu. Hektik, Übertreibungen, 
Orientierungs- und offenkundige analytische Ratlosigkeit scheinen ein Neben
produkt der Globalisierung zu sein, das ihre viel gepriesene Reflexivität einholt. 
Bei Leggewie, der selbst ständig unterwegs ist, findet sich der nette Satz, es "ste
hen der Virtualisierung des Raums und der Synchronisierung der Zeiterfahrung 
die elementare Körperlichkeit des Menschen und eine ganze Reihe von Globali
sierungspathologien entgegen" (2003, S. 36). Bedarf der Mensch vielleicht des 
Schutzes vor den Kräften der Globalisierung, etwa in Form einer bewussten Ent
schleunigung (Abschalten des Handy, max. zwei Interkontinentalflüge und Sander
forschungsprojekte im Jahr usw.)? Beim Versuch, den Beschleunigungen der Glo
balisierung durch den eigenen Lebensstil Paroli zu bieten, können wohl auch Wis
senschafter wie Beck und Leggewie nur verlieren, indem sie sich selbst durch 
den ansonsten von ihnen so schön beschriebenen akzelerierenden ratrace bis 
an den Rand der Erschöpfung treiben lassen, eine Tendenz, die schon Goethe 
1 825 als veloziferisch (Velocitas = die Eile, Luzifer = der Teufel) kennzeichnete 
(siehe hierzu das jüngst im Insel-Verlag erschienene Buch Alles veloziferisch oder 
Goethes Entdeckung der Langsamkeit) . 

Bietet sich in der angelsächsischen soziologischen Literatur zur Globalisierung 
ein positiveres Bild? Robertson und White beeindrucken mit einem sechsbändi
gen Reader mit 1 25 zumeist bereits publizierten Aufsätzen jüngeren Datums, die 
fast alle erdenklichen Themengebiete erschließen: allgemeine Ansätze, interna
tionale Beziehungen, die Nationalstaaten, die Zivilgesellschaft, Kultur und Iden
tität, Sprache, Sport, Gender, Religion, Gesundheit und Natur. Um es vorwegzu
nehmen: Das auf mehr als 2.500 Seiten Zusammengetragene enttäuscht doch 
ein wenig. Oft sind die genaueren Fragestellungen nicht leicht erkennbar, es wird 
sehr assoziativ und abstrakt argumentiert, und oft fehlt es einfach an kreativen 
Ideen oder Einsichten. An ihre Stelle tritt ein Sich-Abarbeiten an bekannten Kon
zepten von Beck, Giddens oder anderen, eingebettet in ein d ichtes Netz von 
Sprachspielen mit recht abstrakten Begriffen (Akteure, Netzwerke, Strukturen 
usw.) .  Etwas befremdlich wirkt auch, dass Robertson selbst recht häufig zu Wort 
kommt und sich sehr viele Beiträge nachdrücklich auf den Herausgeber bezie
hen, sodass man fast vermutet, diese Tatsache sei ein Auswahlkriterium gewe
sen. 

Gewisse Leitüberlegungen treten in vielen Beiträgen auf: Die soziologischen 
Klassiker dachten im zu überwindenden Nationalstaatskonzept, die Dimensionen 
des Kulturel len, Sozialen , Politischen und Kulturellen sind relativ selbstständig, 
die Herausbildung einer unifizierten Weltkultur oder ähnlichem ist sehr fraglich, 
die I nterrelationen nehmen aber überall zu , ein globales Bewusstsein formt sich , 
die Zeit-Raum-Kompression schreitet voran, usw. "To sum up, globalization can 
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