
zifische Art von Wissen, das durch bestimmten Habitus gekennzeichnet
wird, und reproduziert diesen dadurch weiter. Schwingel (1995) versteht
dieses Bourdieu’sche System der institutionellen Reproduktion als eine
Theorie der Soziogenese, in der der Habitus agiert als eine Art dialekti-
scher modus operandi in Wechselwirkung mit dem sozialen Feld. Der Pro-
zess der Soziogenese aktualisiert Habitus in sozialen Praktiken und Le-
bensstilen. Diese Konzeption des sozialen Wandels kommt jener der
amerikanischen Pragmatisten wie John Dewey sehr nahe. Respektive
wird die Theorie des kulturellen und sozialen Kapitals als genetischer
Strukturalismus interpretiert.40 Auf dieser Basis können wir des Weiteren
einen konsistenten logischen Zusammenhang zwischen der in Kapitel 2
entwickelten evolutionär realistischen Ontologie und der hier vorgestellten
generischen institutionellen Heuristik herstellen, die es erlaubt, gesell-
schaftliche Transformationsprozesse auf und zwischen unterschiedlichen
Aggregationsebenen zu spezifizieren.

Zuletzt wurde eine ähnliche Konzeption auch von Regulationstheoreti-
kern wie Robert Boyer (2008) adaptiert. Boyer diskutiert die Bourdieu’sche
Sozioökonomie als mögliche „Mikro- oder Meso-Fundierung“ der Regula-
tionstheorie.41 Boyer führt unter anderem an, dass Bourdieu innerhalb der
heterodoxen Ökonomie eventuell missinterpretiert wurde und nicht ent-
sprechend rezipiert ist. Viele Interpretationen verstehen die Theorie des
Habitus als eine Reduktion des Sozialen auf das rein Ökonomische, in
neoklassischer Terminologie.42 Diese Einschätzung kommt allerdings
nicht von ungefähr. So wurde das ursprünglich von Bourdieu entwickelte
Konzept des sozialen Kapitals von mehreren Soziologen und Ökonomen
zur Monetarisierung des Sozialen verwendet. Putnam (1993) kann hier als
Paradebeispiel genannt werden. Mit seiner Analyse des italienischen In-
stitutionensystems schließt er auf Ineffizienzen in der Performance der re-
gionalen Administrationen, die er auf ökonomisch ineffektives soziales Ka-
pital zurückführt. Es mag die Trennung zwischen „bonding“ (enge familiäre
soziale Verbindungen) und „bridging social capital“ (zahlreiche branchen-
spezifische soziale Verbindungen) durchaus Sinn ergeben, sie schießt in
dieser Analyse jedoch am Ziel vorbei, weil er sie eben nicht wie Bourdieu
der Kultur gegenüberstellt und die zentrale Dimension des Geschmacks,
der Ästhetik, nicht aufrollt. Durch eine Reduktion des dreidimensionalen
Systems aus kulturellen, sozialen und ökonomischen Kapital auf zwei
oder gar eine Ebene lässt sich eben nicht die Emergenz von symbolischen
Kapital, die Inkorporation von Macht im Habitus erklären, und die gesamte
Klimax dieser Narrative geht verloren. In diesem Zusammenhang geben
wir Fine (2001) absolut Recht, dass das Konzept des sozialen Kapitals
mehr theoretischen Schaden angerichtet hat, als es verhindern konnte. So
wird es heute von Seiten der neoklassischen Ökonomie kooptiert zu Ko-
sten-Nutzen-Zwecken sozialer Relationen. Der wesentliche Aspekt emer-
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