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Das Unabgegoltene
der Utopie
Zum 80. Geburtstag von Michael Schumann
Von Oskar Negt

I

n ihrem ursprünglichen Selbstverständnis ruht die Wirklichkeitserkenntnis der Frankfurter
Schule auf zwei Säulen: der dialektischen Philosophie und der
empirischen
Sozialforschung.
Das ist eine grobe Zuordnung; sie
trifft aber den entscheidenden
Punkt, dass Philosophie und Soziologie nicht als arbeitsteilig getrennte Disziplinen behandelt
werden dürfen.
Diese überzeugende Idee
konnte für eine gewisse Zeit auch
als Orientierungsmaßstab für
Forschung und Lehre dienen,
aber unter der Hand bildeten sich
Strukturen, an denen die Rückkehr der alten Muster erkennbar
war. Tatsache ist, dass sich in dieser Wissenschaftslandschaft eine
Art Sezession der empirischen
Forschung aus dem alten Institut
für Sozialforschung vollzog, wodurch die philosophische Seite
der Erkenntnisprojekte immer
stärkeres Gewicht bekam und der
Blick auf die lebensweltlichen
Problemzusammenhänge
verkümmerte.
Das änderte sich Ende der
60er Jahre mit der wachsenden
Bedeutung der Industriesoziologie. Es sind immer hervorragende Personen, die solche Entwicklungen tragen. Hier geht es um
die Rolle, die Michael Schumann
spielt, Schüler von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno,
zeitweilig Mitarbeiter am Institut
für Sozialforschung, politisch im
SDS organisiert, zeitweilig sogar
dessen Vorsitzender: ein politischer Intellektueller, der die anwendungsbezogene Forsehung
immer unter dem Gesichtspunkt
der Humanisierung der Lebensverhältnisse betrachtete - das
schon bei seinem ersten Forschungsprojekt, das er gemeinsam mit Hans Matthöfer in den
Kölner Fordwerken realisierte.
Schumann gehört zu jener
kleinen Gruppe von Forscherpersönlichkeiten, die Wissenschaft
als Quelle von Veränderung begreifen und nicht auf Verfügungswissen beschränken. Ich
sehe ihn als eigensinnigen Skeptiker mit einem ebenso scharfen
wie sensiblen Blick auf die langfristigen Veränderungen; ·er hat
sich nie durch empirische Einzelbefunde irritieren lassen. Er ist
kein schneller Verabschiedungslogiker; eher sind es die Metamorphosen, die Gestaltumwandlungen, die sein Wirklichkeitsbild
prägen. Darin ist er, auch als renommierter Industriesoziologie,
dem Denken der Frankfurter
Schule treu geblieben.
Schumanns akademische Tätigkeit in Bremen und in Göttingen macht nur einen kleinen Teil
seiner Lebensarbeit aus; 1968,
unter absolut turbulenten Bedin- ·
gungen, gründet Michael Schumann das Soziologische Forschungsinstitut Göttingen (SOFI), ich sage bewusst, dass er dieses Institut gründet, wohl wissend, dass eine Reihe ausgezeichneter Forscher daran beteiligt
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sind. Es ist offenbar die Realisierung eines Traums, den er bereits
bei den ersten Forschungsprojekten hatte. Selten ist ein Institut
mit einer Person und deren Leben so eng verknüpft; über Jahre ·
ist Schumann Geschäftsführender Direktor (von 1969 bis
1996), dann Präsident des Instituts, noch immer als Senior Präsident engagiert beteiligt. Dahinter steht freilich ein fulminantes
Lebenswerk.

Als leidenschaftlicher
Empiriker ist eil' vorsichtig
mit Konstruktionen
Mit konzentriertem Blick auf die
technologischen Entwicldungen ·
und die damit verbundenen Potentiale, geht er vorsichtig mit
dem um, was man Utopie nennen
könnte. Der leidenschaftliche
Empirilcer der Untersuchung von
Arbeitsbedingungen und ihrem
Ausdruck im Bewusstsein der Beschäftigten ist vorsichtig mit Konstruktionen, die über das Bestehende hinausgehen; jedoch übernimmt er von Bloch den Begriff
des Unabgegoltenen. Schumann
ist sich dessen bewusst, dass
auch die einvernehmliche Lösung betrieblicher Konflikte im
Interesse der Arbeitnehmer/ -innen Entfremdung nicht aufheben
kann; für die Herstellung
menschlicher Würde im betrieblichen Herrschaftsgefüge ist allerdings in seiner Konzeption der
politische Spielraum für Intervention größer als im Allgemeinen angenommen wird.
Eine solche Persönlichlceit in
einem kurzen Text zu würdigen
ist schwierig. Schumanns Lebenswerk dokumentiert die Möglichkeit, auf der Grundlage kritischer
Gesellschaftstheorie empirische
Sozialforschung auf wissenschaftlich hohem Niveau zu verwirklichen und damit gleichzeitig
politisch Einfluss zu nehmen. Das
verdient höchste Anerkennung.
Heute feiert Michael Schumann
seinen 80. Geburtstag.
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