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Die moderne Gesellschaft vor dem Hintergrund ihrer Erfahrung von Kontingenz, Unsi-

cherheiten und Risiken zu beschreiben, ist nicht nur ein soziologischer Allgemeinplatz, son-

dern tatsächlich eine Alltagsplausibilität. Wenn dieser Herausgeberband dennoch

Unbestimmtheit zum Thema macht, dann knüpft er zwar an derartige Diagnosen an, und

doch soll es hier ausdrücklich um etwas anderes gehen: Warum setzt die Gesellschaft derzeit

an ganz unterschiedlichen Stellen auf Unbestimmtheit? Löst Unbestimmtheit womöglich

irgendein Problem? Und wenn ja, welches? Diesen Fragen möchten wir anhand unterschied-

licher Fallbeispiele zu ganz unterschiedlichen, ja disparaten Themen nachgehen: etwa zur

Rolle des Nicht-Wissens in der modernen Wissenschaft, zur Renaissance des Religiösen im

öffentlichen Diskurs, zur Neuanordnung des Rechts in einer globalisierten Weltgesellschaft

oder zum Wandel der so genannten Normalbiographie, die heutzutage ja in erster Linie ihre

Nichtnormalität vorzuführen hat.
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In unserem Buchprojekt geht es nicht um ein bestimmtes und abgrenzbares Thema, sondern
eher um eine Problemstellung. Wenn wir von (Un)Bestimmtheit sprechen, dann ist damit
kein wissenschaftlicher Untersuchungsgegenstand – und schon gar kein exklusiv soziologi-
scher – gemeint, vielmehr geht es uns darum, auf eine Problemkonstellation hinzuweisen,
mit der sich nicht nur unterschiedliche theoretisch-methodologische Zugänge, sondern
auch unterschiedliche Disziplinen konfrontiert sehen. Unser Vorhaben war daher von
Beginn an polythematisch ausgerichtet, wir wollten also jene von uns diagnostizierte
Dynamik der (Un)Bestimmtheit an ganz unterschiedlichen Themen nachzeichnen. Und
doch hatten die ersten Projektskizzen in der Tat einen zu starken soziologischen bias. Denn
wiewohl unser Programm polythematisch war, war es zu wenig interdisziplinär ausgerichtet.
Es ist der Zusammenarbeit mit der Andrea von Braun Stiftung und vor allem dem konse-
quenten Insistieren auf die Notwendigkeit einer stärker interdisziplinären Ausrichtung unse-
res Projekts durch Herrn Dr. Christoph von Braun zu verdanken, dass wir bis zuletzt
gezwungen waren, unsere Fragestellung auch auf andere Disziplinen auszuweiten. Faktisch
bedeutete das, dass wir noch drei Aufsätze in das Buch aufgenommen haben, die
ursprünglich nicht vorgesehen waren: von Autoren aus der Finanzmathematik, aus der
Betriebswirtschaftslehre und aus der Literaturwissenschaft. Und mit einigem Abstand
können wir tatsächlich behaupten, dass das Projekt dadurch stark gewonnen hat.

Bevor wir zu unseren konkreten Erfahrungen in Bezug auf interdisziplinäre Zusammen-
arbeit zu sprechen kommen, vielleicht etwas Allgemeines: Nicht nur in diesem Projekt hat
sich etwas als entscheidende Ressource interdisziplinären Arbeitens erwiesen, was durch
nichts zu ersetzen ist: ein bereits bestehender persönlicher Kontakt, ja sogar gegenseitige
Sympathie. In Zusammenhängen, in denen man sich leicht über gemeinsame Arbeits-
themen, über eine gemeinsame Fachsprache, womöglich auch über gemeinsame Gegner im
Fach verständigen kann, ist Sympathie nicht immer notwendig, in interdisziplinären Zusam-
menhängen allerdings scheint sie unabdingbar zu sein. Nun stellt sich jedoch die Frage, wie
sich diese Ressource fördern lässt. Womöglich müsste man tatsächlich stärker über Orte und
Gelegenheiten nachdenken, die persönlichen Kontakt jenseits konkreter Forschungsvor-
haben ermöglicht. In kleineren Universitäten und Universitätsstädten – das ist sicherlich
deren Vorteil – ergeben sich derartige Kontakte zweifellos schneller und unkomplizierter als
in großen Universitäten. Eine Universität wie die LMU München hat es da sicherlich schwe-
rer als etwa die Bauhaus-Universität Weimar, sie hätte aber als Volluniversität auch ein
ungleich höheres Potential. Dieses Potential wird bislang nicht immer voll ausgeschöpft.

Auch für unser Buchprojekt waren persönliche Kontakte zu Wissenschaftlern aus anderen
Disziplinen entscheidend, um überhaupt ins Gespräch zu kommen. Das gilt sowohl für
Christian Kirchmeier aus der Literaturwissenschaft, für Gregor Svindland aus der
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Finanzmathematik, für Günther Ortmann aus der Betriebswirtschaftslehre oder für
Diedrich Diederichsen aus den Kunstwissenschaften, zu denen bereits vor unserem Projekt
Beziehungen bestanden haben. So hat etwa Christian Kirchmeier unsere Fragestellung ohne
zu zögern als Anregung genommen, um seinerseits über Interdisziplinarität, über die
Grenzen von Wissenschaften und über die historischen Verschiebungen dieser Grenzen
nachzudenken. Hier wurde Interdisziplinarität also selbst zum Thema gemacht. Nicht nur
hat er sich über unsere Anfrage sehr gefreut, er hat auch mehrfach bekundet, wie viel Spaß
ihm die Arbeit an diesem Text gemacht hat. Denn obwohl sein Beitrag zweifelsohne ein lite-
raturwissenschaftlicher ist, wäre der Text so in dieser Form niemals in einem literaturwissen-
schaftlichen Journal bzw. Sammelband erschienen. Das liegt an an Zwängen, an Erwartun-
gen und Erwartbarkeiten, die sich in Fächern einspielen und die zwar oft kritisiert, aber eben
auch perpetuiert werden. Doch im nicht dezidiert literaturwissenschaftlichen Umfeld unse-
res Bandes war es für ihn möglich, etwas pointierter und womöglich auch etwas kontrover-
ser als sonst zu formulieren, weil man in der Darstellung auf manche Debatten, die innerhalb
eines Faches zwar wichtig erscheinen, für Leser aus anderen Fächern aber uninteressant sind,
verzichten kann. Es ist daher auch kein Zufall, dass es der Beitrag in unserem Band ist, auf
den Christian Kirchmeier nach eigener Aussage die bislang größte positive Resonanz, vor
allem auch innerhalb seines eigenen Faches, erhalten hat.

Ähnliches gilt auch für Gregor Svindland. Für ihn als Finanzmathematiker war der Beitrag
in unserem Band überhaupt der erste narrative Text seiner akademischen Laufbahn. Schon
das war für ihn Freude und Herausforderung zugleich. „Bei uns in der Mathematik bräuchte
ich so einen Text nicht schreiben“, so sein lakonisches Fazit. Auch er hat es genossen, seine
Forschung einmal jenseits fachüblicher Anforderungen und Formatvorlagen präsentieren zu
können. Und er hat auch betont, dass ihn das Narrative auch dazu gezwungen hätte, seine
Inhalte didaktisch einmal ganz anders aufzubereiten. Ein Ergebnis dieses Textes, des
Lektorats und unserer Zusammenarbeit ist in jedem Fall eine gemeinsame interdisziplinäre
Lehrveranstaltung im übernächsten Semester.

Man kann also durchaus festhalten, dass sich am Beispiel unseres Bandes zeigt, dass das
Arbeiten in fachfremden Zusammenhängen nicht nur eine willkommene Abwechslung zur
üblichen Forschung und Textproduktion darstellt, sondern dass dadurch resultierende alter-
native Formen der Präsentation durchaus auch Auswirkungen auf das Argument haben
können. In jedem Fall – aber das ist eben auch auf den persönlichen Kontakt
zurückzuführen – haben die Distanzen zwischen den Disziplinen kein Hindernis darge-
stellt. Im Gegenteil. Je weiter die Fächer voneinander entfernt waren, desto unproblema-
tischer war bisweilen die Verständigung. Womöglich auch deshalb, weil eine Verständigung
in einem emphatischen Sinne gar nicht möglich wäre. Aber diese Unmöglichkeit einer
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tatsächlichen inhaltlichen Auseinandersetzung auf Augenhöhe hat durchaus etwas
Produktives an sich. So waren es aus unserer Sicht vor allem die Begegnungen zwischen
Finanzmathematik und Soziologie bzw. zwischen Literaturwissenschaft und Soziologie, in
denen sich beide Parteien durch ein hohes Maß an inhaltlicher Flexibilität und an Offenheit
für Kritik ausgezeichnet haben. Ob sich das generalisieren lässt, sei dahingestellt, aber für
unseren Fall lässt sich das doch so konstatieren.

Im übrigen muss man allerdings auch festhalten, dass Interdisziplinarität schnell auch an ihre
Grenzen stoßen kann. Wir haben das in unserem Projekt zum Glück nicht erlebt, durchaus
aber in anderen Zusammenhängen. Denn was sich als Vorteil interdisziplinären Arbeitens
erwiesen hat – dass man nicht immer alles inhaltlich verstehen muss, was der andere macht,
und trotzdem zusammen an gemeinsamen Fragen arbeiten kann –, das kann durchaus ins
Gegenteil umschlagen. „Interdisziplinarität“ ist dann nur noch ein Alibi dafür, dass man den
anderen nicht verstehen kann und eigentlich auch gar nicht verstehen will. Vielleicht ist es
heute daher wichtiger denn je, den Begriff „Interdisziplinarität“ neu und viel weiter zu fas-
sen. Denn es ist ja keineswegs so, als seien die Disziplinen, zwischen denen wir
Interdisziplinarität vermuten, so stabil und so eindeutig, wie es der Begriff suggeriert. Erstens
sind die Disziplinen selbst permanenten Umordnungen und Neuanordnungen ausgesetzt;
und zweitens findet ein immer stärkerer Differenzierungsprozess innerhalb der Disziplinen
statt. Womöglich ist es heute einfacher und auch plausibler, eine Physikerin, einen
Indogermanisten und einen Soziologen an einen Tisch zu setzen als zwei Soziologen aus
unterschiedlichen Fachgruppierungen. Das ist keine Übertreibung. Wer die großen wissen-
schaftlichen Fachkongresse besucht, und das gilt keineswegs nur für die Soziologie, wird
feststellen, dass es zu einer solch unaufhaltsamen Tribalisierung gekommen ist, dass es im
Grunde kein Problem ist, sich innerhalb eines Faches weitestgehend aus dem Weg zu gehen.
Das gilt im Übrigen auch für Institute, wo sich Mitarbeiter zwar einen Flur teilen, ein inhalt-
licher Austausch dort aber nicht stattfindet. Dies ist ein Prozess, der natürlich schon dadurch
forciert wird, dass junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu angehalten wer-
den, sich möglichst früh zu spezialisieren und in den entsprechend spezialisierten
Fachgruppen und Sektionen einzubringen. Womöglich muss man daher heute auch das
Inter nicht nur zwischen den Disziplinen, sondern auch in den Disziplinen selbst suchen.
Das gilt keineswegs nur für die Soziologie, sondern für sämtliche Fächer.

In diesem Sinne stimmt es zwar, dass unser Projekt einen soziologischen bias hat, aber wir
waren von Beginn an um Interdisziplinarität innerhalb der Disziplin bemüht. Daher haben
wir bewusst neben einem rechtssoziologischen Beitrag einen wirtschaftssoziologischen,
einen wissenschaftssoziologischen, einen religionssoziologischen und einen organisationsso-
ziologischen Beitrag platziert. Im Buch selbst sind daher auch Autoren versammelt, die sonst
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gar nicht miteinander ins Gespräch kommen, weil sie sich zwar im selben Fach, aber doch in
unterschiedlichen Fachwelten bewegen. Und das hat die Arbeit an dem Buch dann doch
auch gezeigt, dass sich der Austausch bzw. das Gespräch innerhalb eines Faches manchmal
deutlich schwieriger und durch größere Blockaden gekennzeichnet darstellt als zwischen den
Disziplinen. Dann werden minimale Unterschiede etwa zwischen präferierten Theorien zu
unüberbrückbaren Differenzen aufgebauscht. Bisweilen hat sich das Lektorat bzw. die Kritik
der soziologischen Beiträge im Band zwischenmenschlich komplizierter dargestellt als das
der Beiträge aus anderen Fächern. Das soll an dieser Stelle gar nicht bewertet werden, denn
das ist weder gut noch schlecht, sondern lediglich eine Feststellung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das, worum es in unserem Band geht, nämlich
zu beschreiben, dass Unbestimmtheit eine produktive Ressource in praktischen Situationen
darstellt, auch für interdisziplinäres Arbeiten selbst gilt. Interdisziplinarität lebt davon, dass
sich unterschiedliche Perspektiven begegnen, ohne miteinander versöhnt zu werden. Und da
jede Perspektive immer auch die Welt miterzeugt, die sie sieht, begegnen einander immer
auch unterschiedliche Welten. Es bleibt also immer so etwas wie Unbestimmtheit zurück,
nicht nur, weil man sich eben zwischen zwei (oder auch mehreren) Welten bewegt, sondern
auch, weil immer auch etwas Unverständnis zurückbleiben muss. Dieses Unverstehen kann
sehr konstruktiv sein, es kann aber auch sehr anstrengend sein. Interdisziplinäres Arbeiten
verlangt ein ungleich höheres Maß an eigener geistiger Beweglichkeit und auch an Geduld
als disziplinäres Arbeiten – das hat die Arbeit an diesem Band definitiv gezeigt. Es waren
hier doch häufigere Telefonate, längere Emails und intensivere Überarbeitungen der Texte
vonnöten. Das ist ohne gegenseitiges Vertrauen nicht zu bewältigen, zumal nicht in einem
Alltag, der von Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftlern heute in der Regel verlangt,
schnell, effektiv und vor allem solitär zu arbeiten. Wir kommen daher zu dem Schluss, dass
interdisziplinäres Arbeiten dann erfolgreich sein kann, wenn es von etwas zehren kann, was
die Universitäten selbst nicht bereitstellen (eher noch verhindern): Vertrauen und
Sympathie zwischen den beteiligten Forschern. Es ist daher auch kein Zufall, dass sich eini-
ge der prominentesten und erfolgreichsten interdisziplinären Gruppen in der jüngeren
Wissenschaftsgeschichte ausdrücklich als Zusammenschlüsse von Freunden beschrieben
haben (etwa der Kreis um Aby Warburg in den 1920er Jahren oder der engste Kreis derjeni-
gen, die die Kybernetik in den späten 1940er Jahren vorangetrieben haben).
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