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BÜCHER

Systematische Theoriegeschichte der Soziologie
Rezension von: Wolfgang Schluchter, Grundlegungen der Soziologie:  

Eine Theoriegeschichte in systematischer Absicht, 2 Bände, Mohr Siebeck,  
Tübingen 2006 bzw. 2007, 331 bzw. 329 Seiten, jeweils € 69.

Im kurzen Vorwort des ersten Bandes der Theoriegeschichte in systematischer 
Absicht, in dem Marx, Durkheim und Weber im Vordergrund stehen, gibt Schluch-
ter als Ziel der Untersuchung an, „die andauernde Vitalität des Weber’schen An-
satzes zu zeigen“ (S. V). In der Einleitung spricht sich der Autor zunächst für 
den Ansatz des kritischen Rationalismus K. Poppers aus, was sich angesichts 
des Bekenntnisses zum Weber’schen Forschungsprogramm nicht unbedingt von 
selbst versteht. Auch die Weiterentwicklungen durch Kuhn und Lakatos werden 
referiert. Drei Fragestellungen sollen bei den diskutierten Soziologen, die uns 
auch heute noch etwas zu sagen haben, im Vordergrund stehen: die jeweili-
ge Konzeptualisierung von Handlung und Ordnung (Mikro-Makro-Problem), die 
methodologische Frage des Verhältnisses von Erklären und Verstehen und die 
Aussagen zu Entwicklungstendenzen und zur Gegenwartsdiagnose. 

Die Konstitution der Soziologie mit Marx zu beginnen, ist sicher interessant, 
aber nicht zwingend (warum fehlt z. B. Pareto?). Auf achtzig Seiten wird der 
Marx’sche Ansatz vorgestellt. Zitiert wird aus einer bei der Wissenschaftlichen 
Buchgesellschaft (Darmstadt) herausgegebenen Kurzausgabe der Werke von 
Marx (und Engels) und nicht – wie heute üblich – aus den MEW oder der MEGA. 
Der Ansatz von Marx wird als soziologischer Hegelianismus gekennzeichnet. Auf 
dreißig Seiten wird daher zunächst der Hegel’sche Ansatz sprachlich gewandt 
und zutreffend umrissen und Hegel als Philosoph der defensiven Modernisierung 
vorgestellt. Unter Bezugnahme auf frühe Schriften von Marx zeigt Schluchter, 
dass „Hegels spekulative Versöhnungs- und Vereinigungsphilosophie … mit Hil-
fe der Religionskritik Feuerbachs antispekulativ überwunden und der Versöh-
nungs- und Vereinigungsgedanke dabei naturalisiert“ wird (S. 50). Es folgt ein 
kurzer Exkurs zur Entwicklung Feuerbachs. Wie bereits vorher bei den längeren 
Ausführungen zu Hegel, mag sich der Leser fragen, ob die Nachzeichnung des 
Gedanken- und Lebensweges (hier) der Philosophen in dieser Breite angebracht 
ist, da aus Raumgründen andere, auch realwirtschaftliche Einflüsse (man denke 
an Marx’ Beitrag zum Holzdiebstahl, nur in einer Fußnote auf S. 75 wird auf die 
Brisanz der Arbeiterfrage im Zusammenhang mit Engels’ „Lage der arbeitenden 
Klasse in England“ angespielt) auf der Strecke bleiben müssen und Marx der 
Philosoph (man erinnert sich an Schumpeters Zerlegung des Marx’schen Wer-
kes in verschiedene Teile) in der theorieimmanent angelegten Arbeit Schluchters 
sehr dominant hervortritt. 


