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Thesen bei der Dissertation von Herman Coenen,

Diesseits von subjektivem Sinn und kollektivem Zwang;

phanomenologische Soziologie im Feld des zwischenleiblichen Verhaltens

1 .  Die mancherorts ubliche Form der akademischen Promotion tragt Z ge eines

Initiationsritus. Es ist zu befurchten, dass dies uber das konkrete Geschehen

hinaus auch einiges andeutet bezuglich der sozialen Strukturen des Wissen-

schaftsbetriets im Allgemeinqn. Namentlich das unbemerkte Fungieren  von  Form-

und FOrmlichkeits-  wie auch sachliche Regeln als Voraussetzung fur die Mit-

gliedschaft im Kreis der Wissenschaftler ware hier naher zu untersuchen.

2. Die Institutionalisierung und Burokratisierung der soziologischen Praxis ent-

halten Risiken,sowohl fur die Einstellung der Soziologen ihrem Forschungs-

feld gegenuber, als auch fur ihre inhaltliche Theorien. Zum einen: Anstelle

von Abenteuergeist, Offenheit und Anerkennung der eigenen Zweifel drangen

sich moderne Verkaufstechniken auf; zum anderen: Die schwierig greifbaren

Momenten von Spiel, Mirakel und  Magie im sozialen Geschehen fallen aus dem

Blickfeld zugunsten von rationalen Systemen, die sich scheinbar leichter ver-

antworten lassen.

3.  Man  kannte die Entwicklung der Soziologie beschreiben als Dialektik ·von Kon-

struktionen und Hilfskonstruktionen. Dabei verm6gen die Letzteren wahrschein-

lich mehr uber die Erfahrungswirklichkeit auszusagen - obwohl in verschlussel-

ter Weise - als die Erstgenannten.

4. Wenn, wie manche Feministen glauben m6gen, die Soziologie eine Wissenschaft

von Mannern ist, dann ist die gleichzeitig vertretene These, dass in ihren

Analysen die Frauen eine blosse Randgruppe bilden, damit im Widerspruch.

5. Die Ausbildung von Soziologen sollte sich mehr als bisher richten auf die

FOrderung von Erfindungskraft und Sensibilitat fur Probleme, nicht nur in

theoretischer sondern auch in humaner Hinsicht. Ein erster Schritt dazu ware

die Aufnahme des Fachs "Partizipation und Deskription alltaglicher Situa-

tionen" in ihrem Lehrplan.

6. Die historische Entwicklung des soziologischen Denkens sollte ein i
ntegrierter

Bestandteil der Soziologenausbildung sein. Allzu oft wird sie als bloss

antiquarisches Wissen oder als unverbindliche Ideengeschichte abgewertet.

Eine ihrer wichtigsten Funktionen ist die Ausschaltung von Dogmatismen, di
e

sich vor allem in den  methodologischen und theoretischen Aspekten der D
iszi-

plin leicht einschleichen.
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7. Mit dem Comte'schen Positivismus festigte sich im soziologischen Denken der

Anspruch  auf die Stellung einer neuen "Regina Scientiarum". Dass dieser  An-

spruch auch in der modernen Soziologie noch  nicht uberwunden ist, zeigt

sich in ihrer Einstellung Phanomenen wie Literatur und Religion gegenuber:

sie betrachtet diese oft zu sehr als objekt, zu wenig als Quelle neuer Ein-

sichten.

8. Die Soziologie der Organisation und namentlich der Burokratie kannte den

Buchern  von  osteuropaischenDissidenten  wie Solschenizyn, Amalrik, Brandys,

Michnik, u.v.a. wichtige Einsichten entnehmen. Vor allem kannte sie dort

lernen, diese Phanomene nicht nur als Erscheinungsformen legitimer Herrschaft

und des menschlichen Vermagens zur Gestaltung der eigenen sozialen Verhalt-

nissen zu sehen, sondern auch als Ausserungen menschlichen Unverm6gens.

9. In den meisten empirisch-soziologischen Untersuchungen in den Niederlanden

wird der Einfluss des schlechten Wetters auf das soziale Verhalten (z.B. bei

der Teilnahme  an politischen Wahlen) wie auch auf das Forschungsunternehmen

als solches (z.B. bei Interviews im Survey-verfahren) zu sehr vernach18ssigt.

10. Die Funktion des Gartens im alltaglichen Anstandigkeits- und Normalitats-

syndrom wie auch in den von Goffman beschriebenen Techniken des "impression

management"  ist der naheren Untersuchung  wert.

11. Es ist an der Zeit, dass die Soziologie ihren Untersuchungen Ober das Alltags-

leben auch die Befunde der Parapsychologie miteinbezieht.

12.  Gemessen am Prototyp  "Haus",  wie  es im Zeichenunterricht in Kindergarten  und

Basisschulen noch stets als Norm gilt, sind die Zukunftsperspektiven fur

fortschrittliche Architekten nicht sehr vielversprechend.
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VORWORT

Das Hauptthema dieses Buches ist die Relevanz der Leiblichkeit fur das

soziologische Denken.

Der Begriff der Leiblichkeit wird hier in dem Sinne gebraucht, wie er bei

Maurice Merleau-Ponty erscheint. Damit reiht das Buch sich ein in die Tradition

der phAnomenologischen Soziologie; es stellt sich aber mit dem Einfluss von

Alfred Schutz, der in dieser Tradition bestimmend ist, kritisch auseinander.

Vor allem wendet es sich gegen die von Schutz ausgehende Definition des sozia-

len Handelns, derzufolge dieses auf individuell-subjektiven Motiven und Wirk-

lichkeitsdeutungen beruht. Zugleich aber problematisiert die phdnomenologische

Reflexion uber die Leiblichkeit die Zuwendung zum traditionell-soziologischen

Modell Emile Durkheins als einer einfachen Alternative.

So wird deutlich, dass das soziale Geschehen weder als Ausfluss von bewussten

individuellen Sinngebungen, noch als das zwangslaufige Funktionieren von uber-

individuellen Gebilden zu erfassen ist.

Im leiblichen Zueinandersein des spontanen Verhaltens zeigt sich eine Mitte,

die diesem Gegensatz vorgelagert ist. Als leibliche Wesen leben wir vor jeder

bewussten Stellungnahme und vor jedem Zwang kollektiver Institutionen schon in

einer Einheit miteinander. Zwar baut sich diese zwischenleibliche Sozialitat

aus sinnvollen Strukturen auf, diese sind jedoch nicht bewusst gemeint, sondern

in den Zusammenhangen des praktischen Verhaltens inkarniert.

Diese Dimension des leiblichen Zueianderseins ist nicht bloss ein untergeord-

netes Moment im sozialen Geschehen: Vielmehr bildet es den Rahmen, innerhalb

dessen die manifesten Erscheinungen, wie das sprachliche, das symbolische und

das objektiv-institutionelle Handeln   sich   Oberhaupt erst entfalten.   Auch   sie

sind von Leiblichkeit durchzogen.

Die Kritik an Sch tz' und Durkheims Analysen der Sozialwelt er6ffnet somit eine

neue Perspektive. Es zeichnen sich die Konturen eines soziologischen Interesses

ab, das den jeweiligen sozialen Verhaltenskontext, als Funktionszusammenhang

von leiblichen Bewegungen, zum Bezugspunkt machen k6nnte. Korrelativ damit

warde die Flexibilitat, Zwielichtigkeit und Mehrdeutigkeit des dort vorge-

fundenen sozialen Geschehens die innere Voraussetzung ihrer Methode bilden. Zwar

bedeutet dies die Unterh6hlung einiger der Anspreche, die f r das 6ffentliche

Ansehen der Soziologen manchmal als massgebend erscheinen, die bescheidene

Stuckarbeit, die jetzt von ihnen verlangt wird, k6nnte jedoch der von der So-

ziologie immer schon angestrebten praktisch-humanen Dienlichkeit zugute kommen.

Nicht nur bespricht dieses Buch das Aufgenommensein des sozialen Verhaltens

in sozialen Kontexten, die in einer jeweils neuen Sinngestaltung auf dem Hinter-



-2-

grund freherer und anderweitiger Gestalten begriffen sind, das Buch ist selbst

aus einer Reihe von solchen Kontexten entstanden. Wie weit sie geographisch

auch voneinander entfernt waren (Konstanz, Dubrovnik, Bochum, Uppsala, Tilburg)

stets haben sie die Erfahrung hinterlassen, dass es sich in der Phanomenologie

und der phanomenologisch interessierten Humanwissenschaft um ein durchgehendes

Gesprach handelt, in dem Offenheit fureinander und fGr Andere zur "naturlichen

Einstellung" geh6rt. Sachlicher Austausch und pers6nliche Sympathie liegen dann
nicht weit auseinander. In dem Sinne machte ich allen meinen Dank und meinen Res-

pekt bezeugen, die direkt oder indirekt an der Entwicklung dieser Schrift be-

teiligt sind, insbesondere Richard Grathoff, Joseph Kockelmans, John O'Neill,

Paul Ricoeur, Anton Zijderveld, Thomas Luckmann, Regula Tagman, Peter Kiwitz,

Alexandre Mdtraux, Bruno Hildenbrand, Ad Peperzak, Jan Fabert, Liliane Grams,

Arianne van der Hagen, Bram Wesdorp, wie auch meiner Frau und meinem Vater,

Zwischen den Zeilen des folgenden Textes spielt weiter vieles von dem mit, was

mich Fannie,   Marieke und Lieske gelehrt haben.    Auch mein Fachbereich, meine

Fakultat   und mein Arbeitgeber, die "Katholieke Hogeschool Tilburg", mussen

hier genannt werden: sie haben mir den freien Raum gewahrt, in dem die Unter-

suchung sich entfalten konnte.

Ganz speziell m6chte ich Bernhard Waldenfels und Jos Arntz danken, die meine

Schreibarbeit direkt begleitet haben. Bernhard Waldenfels hat fur eine standig

belebende Inspiration gesorgt, die zugleich eine sichere Ausgangsbasis ge-

schaffen hat und zur eigenen  abenteuerlichen Erforschung anregte. Jos Arntz

hat als ein besorgter Freund wachgehalten, damit die verborgenen Sumpfe im

Wald die Entdeckungsreise nicht in ein bitteres Ende hineinlocken konnten.
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EINFOHRENDE BEMERKUNGEN ZU DIESEM BUCH

I

Ein Buch sollte das Feld einer Begegnung sein. Es kann deshalb von Vorteil

sein, wenn der Leser einigermassen weiss, was er erwarten darf. Um was fOr ein

Buch handelt es sich also im Folgenden?

Bei der letzten Oberarbeitung, vor der Ablieferung des Textes, ist dem

Autor etwas aufgegangen, das dem Leser wahrscheinlich auch nicht entgehen wird:

In   der   Form,    in   der   das Buch vorliegt,    ist es nicht eine Prasentation fertiger

Forschungsergebnisse, es ist vielmehr die Forschung als solche. Und dazu noch

ist es eine Untersuchung, die nicht nach einem vorgefertigten Programm von-

statten gegangen ist, Hier liegt ein Gedankengang vor, der in jedem neuen Ka-

pitel neue Risiken eingegangen ist. So kennzaichnet der Text sich durch einen

mehr oder weniger fragmentarischen, tastenden Charakter. Themen uberlagern
einander, Fragestellungen mussen mehrmals revidiert werden und Antworten werden

nicht immer direkt gegeben, oder wenn sie gegeben werden weisen sie manchmal

zuruck auf Fragen, die als solche nicht gestellt wurden.

Man kann sich fragen, ob es nicht eben die Aufgabe einer Oberarbeitung ist,

solche Inkonsequenzen aus dem Text zu entfernen. In der Tat hat die Neigung,

die Aufgabe in diesem Sinne aufzufassen, sich beim Autor bemerkbar gemacht.

Und weitergehend noch gab es eine starke Verlockung, den ganzen Text von

einigen synthetisch gefassten Konklusionen her als einen klaren und schlOssigen

Zusammenhang neu zu gestalten, und dabei von der ursprunglichen Entwicklung des

Gedankengangs abzusehen. Zugleich entstand jedoch das Gefuhl, dass damit

Wesentliches verloren gehen wurde. So musste er sich die Frage stellen, worin

dieses Wesentliche denn liegt, und weshalb es im Streben nach Systematisierung

unterzugehen droht. Aus dieser Frage entstand die folgende Reflexion, in der

von einem karikierenden Bild des Systematisierungsstrebens ausgegangen wird,

damit die wesentlichen Elemente des geschriebenen Textes,   die in diesem Streben
Gefahr laufen,   zurackgedrangt  zu  werden,   um  so  deutlicher  in  den   Vordergrund

treten k6nnen.

Kehren wir zuruck zum fragmentarischen Charakter des vorliegenden Textes.

Ist dies wirklich etwas,   das  man  ihm als Mangel anrechnen muss?   Dies   lage  ohne

weiteres auf der Hand, wenn man von einem Buch erwartete, dass es ein in sich

geschlossenes Universum reiner Gedanken prasentiert, das sich so weit wie m6g-

lich von seinem materiellen Boden - dem Buch als gedrucktem, und weiter zurack-

liegend, als geschriebenem Werk - los16st. In der Tat hat es eine literarische

und wissenschaftliche Tradition gegeben(und Reste davon sind noch immer bemerk-
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bar, vor allem im akademischen Denken), wo diese Auffassung des Buches als

eines blossen Tragers oder als Prasentationsmittel einer idealen, an-und-fur-

sich bestehenden Gedankenkonstruktion, eine Selbstverstandlichkeit war, an der

sich sowohl Autoren als auch Leser orientierten.

Ist eine s61che Erwartung jedoch berechtigt? Man sollte sich fragen, was

ein Buch eigentlich ist. Ist es wirklich ein Ding, eine rein materielle Sache,

mit der sich in der Interpretation eines menschlichen Betrachters (Autors oder

Lesers) eine reine Gedankenwelt verbindet? Ist es ein bloss ausserliches Zeichen,

das im Inneren des Subjektes  auf der Basis geltender Konventionen eine bestimmte

gedankliche Bedeutung hervorzurufen im Stande ist? Bei naherer Betrachtung der

Weise, wie das Buch im praktischen Leben all derer,   die  mit   ihm in irgendeiner

Weise zu tun haben, wirkt, sehen wir, dass die Feststellung, es sei ein Ding,

eine in einer stabilen Seinsweise gegebene Entitat, auf der kunstlichen Heraus-

hebung eines der vielen Momente dieses Wirkens beruht.   Denn   " das   Buch"   ist   viel-

mehr der zusammenfassende Titel fur eine ausgedehnte Reihe von Umgangsweisen

verschiedener Personen mit ihrer Welt, miteinander und mit sich selbst (2).

Als konkrete Wirklichkeit im praktischen sozialen Leben ist das Buch der sich

stets entwickelnde, sich verandernde Raum, in dem das Verhalten oder die gegen-

seitigen Interaktionen von Autor, Gesprachspartnern, Verlegern, Lesern, akademi-

schen Begutachtern usw. eine zentrale Rolle spielen. Oder,man k6nnte auch sagen:

das Buch ist eine soziale Praxis, die sich in fortdauernder Entwicklung befindet.

Das   Objekt   "Buch"    (Buch im engeren Sinne)   das der Kaufer im Laden, der Leser,

in die Hand nehmen kann, ist eine konstliche verdeckung der in dieser Praxis

gegebenen Bewegung.

Das Buch (im weiteren Sinne gefasst) ist also ein sozialer Kontext, an dem

mehrere Verhaltenssubjekte beteiligt sind. Dieser soziale Kontext ist weder Ding

noch Idee, noch ist er etwa ein Nebeneinander von materiellem Objekt und reiner

Bedeutung, oder von Zeichen als ausserer Realitat auf der einen und Bezeichnetem

als innerer Vorstellung auf der anderen Seite. Es ist eine Verhaltenswirklichkeit,

in der das Zeichen auch schon das Bezeichnete, das Bezeichnete immer noch Zeichen

ist.

Konzentrieren wir uns kurz auf die Aktivitat des Autors. Diese kann nicht

beschrieben werden als das Bilden eines abgerundeten Gedankens, der anschlies-

send in die materielle Form einer Schrift oder eines Buches niedergelegt wird,

was implizieren warde, dass die letztere das blosse Vehikel ware, dem Leser

diesen Gedanken zu vermitteln. Die Aktivit8t des Autors ist nicht eine klare

Abfolge von Denken und materiellem Ausdruck, sie ist an erster Stelle: Schreiben.

Fur das Schreiben gilt, was Merleau-Ponty im allgemeinen von der expressiven

Arbeit gesagt hat: "....Es  ist ganzlich wahr, dass jeder Philosoph, jeder
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Kunstmaler das, was die Anderen als sein Werk ansehen, lediglich als den Ent-

wurf eines immer noch zu schaffenden Werkes versteht: doch das ist kein Beweis

dafur, dass das Werk irgendwo schon existiert, und dass der Philosoph oder

der Kunstmaler lediglich den Schleier zu luften hatte, um es zu haben. (...)

Das Geheimnis und der Kern einer Philosophie [isC keineswegs in einer vorgeburt-

lichen Eingebung beschlossen. Dieses Geheimnis verschiebt sich, je mehr das

Werk heranreift; das Werk selbst ist ein werdender Sinn, der sich in Oberein-

stimmung mit sich selbst oder in Reaktion gegen sich selbst konstruiert; jede

Philosophie ist notwendigermassen eine (philosophische) Geschichte, ein Hin-

und-Her  zwischen den Problemen und den L6sungen; jede Tei116sung wandelt das

ursprungliche Problem um. Das aber heisst, dass der Gesamtsinn nicht im vor-

hinein existiert, es sei denn wie ein Stil, der von den betreffenden Werken

vorhanden   ist und diese nachtraglich anzuzeigen scheint"    (3) .

Woher kommen diese Inkonsequenzen und verschiebungen? Mehrere Grunde lassen

sich dafur angeben: das Unvermagen der Sprache, der stets zuruckweichende, hori-

zonthafte Charakter der in Worte zu fassenden Wirklichkeit usw. Der wichtigste,

und die ubrigen Faktoren wahrscheinlich sogar fundierende Grund ist jedoch wohl
die Kennzeichnung des Schreibens als eine praktische Aktivit8t, als ein „Hand-

werk".  Gerade in dieser handwerklichen Aktivitat des Schreibens bildet  sich  der

Sinn, der im Buch zum Wort kommt, und zwar allmahlich, in einer von Zufallig-

keiten gesteuerten Bewegung. Welcher Art sind diese Zufalligkeiten? Es sind

GesprAche, alltAgliche und sachliche, Literaturhinweise von diesem und jenem,

ein zufallig in einem Laden angetroffenes Buch, Erfahrungen im alltdglichen Um-

gang, fluchtige Impressionen und Einfalle, kurz, Zufalligkeiten, die mit dem

Einbezogensein in viele soziale Kontexte verbunden sind. Die Aktivitat des

Schreibens ist somit - wie sehr manchmal auch auf Systematik bedacht - not-

wendigerweise stets ein Improvisieren inmitten des "Materials", das Umstande

dem Autor anbieten.

Nun ist die Fixierung der Resultate dieses Vorgangs in ein Buch (im engen

Sinne), wodurch der Charakter der Bewegung und der Veranderlichkeit in den

Schein der Stabilitat und der Vollendung umgewandelt wird, wohl nicht zu ver-

meiden. Konstitutiv fur das Schreiben ist eben unter anderem auch die Schrift,

das Buch, das sich in dem Schreiben herausbildet, und mit dem man Andere er-

reichen m6chte.

Ober die Frage, welche Form das Buch annehmen soll, ist damit jedoch noch nicht

entschieden. Gerade hier wird nun die wirkung der traditionellen Auffassung vom

Buche als dem Mittel zur Ubertragung eines in sich geschlossenen, auf sich be-

ruhenden Systems von Ideen - die wir die "idealisierte Auffassung des Buches"

nennen k6nnten - deutlich. Sie ist bemerkbar beim Autor, wenn er im Hinblick
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auf die definitive Abfertigung des Textes im Buch diesen Text, so wie er in der

zeitlichen Entwicklung seiner Niederschrift entstanden ist, uberarbeitet; dabei

saubert er ihn von allen Inkonsequenzen, strukturellen Unklarheiten, unvorher-

gesehenen Wendungen der Argumentationslinie usw. damit so Oberzeugend wie m6g-

lich der Eindruck eines in sich geschlossenen, klaren und wiederspruchsfreien

Systems, einer idealen, von ausseren praktischen Bedingungen unabhdngigen Ge-

dankenkonstruktion entstehen kann.

Ebenso ist der Leser merklich beeinflusst von der idealisierten Auffassung des

Buches,wenn er in der Beurteilung dessen, was er liest, die Geschlossenheit,

die ideelle Symmetrie des prasentierten Argumentes, die innere Systematik, in

der jedes Element durch alle andere gestutzt wird als Kriterien verwendet.

Auf der einen wie auf der anderen Seite ist die Folge der idealisierten Auf-

fassung also, dass die Zufalligkeiten, die sozialen Umstanden, welche die in

der praktischen Aktivitat des Schreibens entstandenen und im Buch niederge-

schlagenen Gedanken mitbestimmen, dem Blick des Lesers - und nach einiger Zeit

auch dem Autor selbst - entzogen werden. Es entsteht die Suggestion einer be-

dingungslosen, nicht situierten und rein gedanklichen Wahrheit. Das Bezeichnete

16st sich scheinbar vom Zeichen (4): es prasentiert sich als eine selbstandige

Welt ideeller Bedeutungen, befreit von der Schwerkraft der Dinge. Die gegen-

seitige Verwobenheit von Zeichen und Bezeichnetem im konkreten schreibenden

Verhalten, wodurch das Geschriebene stets Bedeutungen evoziert, ohne den zu-

f8lligen Kontext (textuell und sozial), in dem es entstanden ist, jemals ganz-

lich zu Obersteigen, wird verwischt. Kurz, durch die idealisierte Auf fassung

wird das Buch im engen Sinne zur eigentlichen Wirklichkeit erkl&rt. Von dieser

wird stillschweigend angenommen, sie habe ihre eigenen Gesetze, die die Ver-

haltenswirklichkeit des Buches im weiteren Sinne determinierten, und wenn

nicht,wird sie doch wenigstens als die eigentliche Erfullung dieser letzteren

betrachtet  (5) . Dagegen ist es gerade die von uns als "Buch im weiteren Sinne"

angedeutete Entwicklung einer Verhaltenswirklichkeit, die fur das Buch im en-

geren Sinne verantwortlich ist. Oder anders gewendet: dieses letztere ist ein

blosser Index f r den genannten Verhaltenskomplex.

Hier massen wir kurz innehalten, um vor einem sich leicht einschleichenden

Missverstandnis zu warnen. Die hier geausserte Kritik an der idealisierten Auf-

fassung des Buches sollte nun nicht als ein Pladoyer fur eine gewollte Unklar-

heit und Chaotik, als Parteinahme fur einen modischen Irrationalitatskult ver-

standen werden. Die Sprache besitzt die Mdglichkeit sich selbst stets zu ver-

bessern, ihre Formulierungen fortdauernd zu verscharfen. In wissenschaftlichen

und philosophischen Texten wird diese  fortdauernde Verscharfung sogar zum aus-

drucklichen und legitimen Ziel. Das Motiv dazu liegt in den Erfahrungen, die
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ausgesagt werden sollen, und dennoch nie total mit Worten einzufangen sind.

Es gibt also eine untere Grenze, von der das Sprechen - und vor allem das philo-

sophische und wissenschaftliche Sprechen - sich wegbewegt: es ist der Punkt, wo

das Gemeinte ganzlich hinter den Formulierungen verborgen bleibt.

Was hier aber betont wird, ist, dass das Bestreben nach Klarheit auch eine obere

Grenze hat, wo diese in ihr Gegenteil umschl8gt. Diese Grenze ist gegeben mit

dem Auftreten des Ideals der absoluten Transparenz und der widerspruchslosen

Systematik. Hier entsteht wiederum die Gefahr, dass das zu Sagende hinter den

Formulierungen verschwindet, aber nicht weil sie noch ungeformt sind, sondern

weil sie zum Selbstzweck geworden sind. Die Rationalitat bildet hier einen ge-

schlossenen Bereich, innerhalb dessen nur formale Regeln gelten, ungeachtet der

ursprunglichen Erfahrungsstrukturen, zu deren Explikation sie beitragen sollte

(6).

Eine erste Konklusion lautet also, dass die unvermeidliche Fixierung der

schreibenden Aktivitat zwar oft mit einer idealisierten Auffassung des Buches

einhergeht, dass aber diese Verbindung keine notwendige ist, und sogar mit

guten Grunden abgewiesen werden sollte. Das Ideal der vollstandig   durchgefuhrten

Systematik ist irrefuhrend: es verspricht   mehr   als   es zu geben im Stande   ist   und

verschleiert den Endlichkeitscharakter (7) der prasentierten Gedanken. Damit

lenkt es uns ab von den positiven Einsichten in die Maglichkeiten und Aufgaben

philosophischer und human-wissenschaftlicher Reflexion, die in einer Anerken-

nung dieses Endlichkeitscharakters beschlossen liegen. Auf diesen letzten Punkt

werden wir gleich noch zuruckkommen. Wenden wir uns zuerst aber kurz einem

weiteren Aspekt zu, der es nahelegt, eine hermetische Systematik und definitive

Abgerundetheit eher zu vermeiden als anzustreben.

Wie  gesagt,  ist das  Buch (im weiteren Sinne)  ein sich fortdauernd verandernd-

er Raum, der sich durch verschiedene soziale Kontexte hindurch konstituiert.

Die Entwicklung dieses Raumes ist mit dem Druck des Buches nur scheinbar beendet.

Vielmehr kommt in diesem Augenblick bloss eine erste Phase dieser Entwicklung zu

ihrem Ende: diejenige namlich, in der die schreibende Aktivitat des Autors die

augenfalligste Rolle erfullt. Aber zugleich kommt in diesem Augenblick eine

zweite Phase im Gang: die Interpretation, in der vor allem die Leser das Wort

haben. In dieser Phase wird das Buch in einem Dialog von Lesern und Autor sozu-

sagen weitergeschrieben. In den Diskussionen, die um es entstehen, wird sein

Sinn, der nur scheinbar und durch einen konstlichen Eingriff abgeschlossen war,

weiter fortgebildet.

Nicht nur wird durch die idealisierende Auffassung des Buches die erste Phase

der genannten Entwicklung Obersehen, oder wenigstens ihrer eigentlichen Be-

deutung beraubt , auch die zweite Phase gerat durch sie ins Dunkle oder wird in



-8-

ihrer eigenen,    fur die Wirklichkeit des Buches im engeren Sinne mitkonstitutiven

Bedeutung verkannt. Dadurch wird diese zweite Phase zwar nicht ganzlich ausser

Wirkung gesetzt, die in ihr sich aufbauende Diskussion kann jedoch gelahmt und

eines wichtigen Teils ihrer Entfaltungsm6glichkeiten beraubt werden.

Wenn dagegen die Entwicklung der schreibenden Praxis des Autors  mit all ihren

Zufalligkeiten, unvorhergesehenen Wendungen und Widerspruchen nicht durch eine

nachtragliche Systematisierung, die den Schein der Absolutheit annimmt, abge-

deckt wird, sondern in der endgultigen Fassung des Buches sichtbar bleibt, so

wind damit die bedingte und fragmentarische Wahrheit des Textes dem Leser   aus-

drucklich eingestanden. Das Buch zeigt sich als ein offenes System, das dem Leser

viele Offnungen anbietet, durah die er in den vom Buch geschaffenen Raum ein-

treten kann, um den hier in roher Skizze vorgezeichneten Sinn auf sich nehmen

und zu dessen Weiterfuhrung beitragen zu k6nnen. Dies steht  wohl in schar fem

Gegensatz zu der Situation, in der das Buch sich als ein abgeschlossenes und

absolut konsistentes System prasentiert: je vollstandiger es dem Autor gelingt

diesen Eindruck zu erwecken, desto mehr werden die Reaktionsmdglichkeiten des

Lesers reduziert auf die Alternative: pauschal akzeptieren oder verwerfen.

In der nicht idealisierten Form des Buches stehen Autor und Leser einander nicht

gegenuber, sondern sind beide an ein- und demselbem Gesprach beteiligt , das

eben als sich entfaltender praktischer Kontext und als Suche nach den „Sachen

selbst", seine Unsicherheiten, seine Bruche und Ruckfalle hat.

Es ist nicht nur dieser soziale Charakter der im Buch entstehenden

Suche nach Einsichten, der durch die idealisierte Auffassung des Buches aufs

Spiel gesetzt wird. Zugleich werden mit ihm auch die Aussichten auf ein wirk-

liches Resultat der ganzen Suche verkleinert. Denn wie wir gesehen haben, ist

dieser soziale Charakter gleichgestellt mit: den Zuf&11igkeiten einer prak-

tischen Welt ausgesetzt sein. Das in der Gestalt des Schreibens - oder auch in

anderer Form - sich verwirklichende Denken ist eben ein leibliches, innerwelt-

liches Verhalten,   dem die "Beschranktheiten"   -   wenn   man es negativ ausdrucken
will - dieses Verhaltens unvermeidlich anhaften. Menschliches Denken ist in-

karniertes Denken und daher unweigerlich gekennzeichnet als eine endliche Akti-

vitat. Diese Tatsache durch idealisierte Konstruktionen verdecken heisst nun

nicht, sie ausschalten, sondern vielmehr: die in ihr angelegten positiven Ein-

sichten in die eigenen Mdglichkeiten und Aufgaben dieses Denkens in Bezug auf

die zu erforschende menschliche Wirklichkeit preisgeben. Denn die Endlichkeit,

die das Denken an sich selbst entdeckt, lehrt zugleich Wesentliches Ober den

Charakter des menschlichen Lebens, welchem es selbst entstammt, und das es zu

reflektieren oder objektivieren versucht. Seine Endlichkeit ist die Endlichkeit

dieses menschlichen Lebens.
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Indem das Denken seine eigene Endlichkeit zu verdecken oder sogar auszuschal-

ten versucht und sich im Streben nach absoluter, unantastbarer Wahrheit ver-

f&ngt, neigt es dazu, die Endlichkeit der menschlichen Daseinsformen und alle

daraus hervorfliessenden Merkmale, wie unter anderm ihre Beweglichkeit, Unvor-

hersagbarkeit, Undurchschaubarkeit und Ambiguitat, zu verzerren. Und mit dieser

Feststellung befinden wir uns zugleich schon mitten in der Thematik, mit der

die vorliegende Studie sich befasst.

II

Die bisherigen Oberlegungen uber den guten  Sinn eines unfertigen Buches

sind nicht bloss eine Rede,die sich als allgemeine Betrachtung fiber den Text

selbst erhebt. Im Gegenteil, sie sind eine Anwendung eben der methodischen Ar-

beitsweise der Phanomenologie, die den inhaltlichen Rahmen des hier eingefuhrten

Buches bildet. Sie sind deshalb einerseits eine Veranschaulichung des

Folgenden Ober den Weg eines konkreten Beispiels, und zwar desjenigen, das am

nAchsten liegt: dieses, vom Autor geschriebenen, vom Leser gelesenen Werkes

selbst. Andererseits sind  die obenstehenden Oberlegungen nichts weiter als ein

reflexiver Rackbezug  dessen was im Inhalt dieser Arbeit gesagt wird, auf die

eigene Arbeit selbst. Sie machen deutlich, dass die angestrebte Bedeutung sich

schon in der materiellen Form des Bedeutungstragers ankendigt, und dass anderer-

seits diese Bedeutung noch die Spuren der materiellen Wirklichkeit tragt. in der

sie entsteht. Kurz:Zeichen und Bezeichnetes bilden eine Einheit, bestehen nur in-
und durcheinander. Im Buch ist es so wie in jedem praktischen, leiblichen Ver-

halten.

Welche ist nun die Methodik, um die es sich im folgenden Text handelt? In

einem Satz zusammengefasst, lautet sie: R ckkehr von den idealen Gebilden der

wissenschaftlichen Theorie zum konkreten Leben. Oder in phanomenologischer Ter-

minologie: Reduktion der objektiv-wissenschaftlichen Idealisierungen zur ur-

sprunglichen Erfahrung in der Lebenswelt.

Wozu ein solcher Schritt dienlich sein soll, wurde am Beispiel der Auffassungen

Ober das Buch schon verdeutlicht. Es geht darum, dem wissenschaftlichen und

philosophischen Denken seine eigenen Bedingtheiten klarzumachen und ihm dadurch

seinen eigenen Ort, seine wirklichen M6glichkeiten und Aufgaben zuzuweisen; und

zugleich geht es darum, eine neue Einsicht in die untersuchte Realitat zu er-

m6glichen. Was hier im Grunde genommen angezielt wird, ist ein Streit gegen

falsche Pratentionen in der Theorie und gegen die damit einhergehenden Ent-

stellungen der in der Theorie gemeinten Wirklichkeit.

Dieses Motiv, das in den Anfangen dieses Jahrhunderts Anlass zum Entstehen der
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Husserlschen Phanomenologie war, hat fur die Soziologie auch heute noch nichts

von seiner Aktualitat verloren. Immer wieder sieht   man   - und einigen Autoren

zufolge ist es sogar eine  chronische Krankheit" dieser Wissenschaft - wie

fundamentale Zweifel an der praktisch-gesellschaftlichen oder humanen Relevanz

und Validitat der aufgebauten Theorien und Forschungsmethoden sich breit machen.

Wenn man nun diesen Ausserungen nicht mit einem Hinweis auf die eigenen Ziele

und Regeln des wissenschaftlichen Denkens - was eine blosse Wiederholung eben

dessen ware, was hier angezweifelt wird - entgegentreten will, so stellt sich

die Frage, wie man uberhaupt zu sinnvollen Antworten in der nun entstandenen

Problematik gelangen kann.

Hier bedient sich die Phanomenologie einer eigenen Strategie. Sie vermeidet es,

direkt auf die angefuhrten inhaltlichen Argumente fur und wider die bestehenden

Theorien und Methoden einzugehen, sich damit in den Bewegungsraum einfangen zu

lassen, den diese letzteren abstecken, und somit die Diskussion zu deren Be-

dingungen fuhren zu miissen. Einer solchen Einengung des Blickes,   bei  der  die

eventuelle opposition gegen die herk6mmliche Theorie sich von vornherein den

von dieser Theorie selbst gesetzten Spielregeln anpasst, versucht sie zu ent-

kommen, indem sie eine radikale Wende vorschlagt. Es ist dies die Ruckkehr zur

ursprunglichen Erfahrung. Die Radikalitat dieser Wende wird klar, wenn man die

Missverstandnisse aufdeckt, die sich hier einstellen k6nnen.

Erstens fGhrt die gemeinte R ckkehr nicht zur ck zum Empirismus, der in den

Sinnesdaten, wie sie an der Basis der Theorie liegen oder ihm zufolge liegen

sollten, den Endpunkt seiner kritischen Reduktion sieht. Fur ihn, wie fur die

wissenschaftliche Theorie, sind diese Sinnesdaten objektive Fakten, und als

solche ein Index fur objektive Realitaten in der Aussenwelt.

Die ursprungliche Erfahrung, die die Phanomenologie aufdecken will, liegt eben

vor dieser theoretischen Annahme einer objektiven Welt. Der Glaube an diese

letztere ist insofern naiv, als er sie als den letzten Boden all iher Aussagen

unterstellt, und dabei vergisst, dass sie eine Vorstellung ist, die von be-

stimmten Voraussetzungen abhangig, unter bestimmten praktisch-historischen Be-

dingungen zustande gekommen ist. Denn stets wird sie von einem vorwissenschaft-

lichen praktischen Leben getragen, dessen sie selbst, als wissenschaftliche

Praxis, eine der vielen m6glichen Betatigungen ist: Theorie wird von Wissen-

schaften "getan", in universitaren und nicht-universitAren Organisationen,

auf Kongressen usw., in wahrnehmbaren Aktivitaten wie schreiben, sprechen, lesen

USW.

Ein erster Schritt besteht deshalb darin, auf die Welt zuruckzugreifen, so

wie sie im vor- und ausserwissenschaftlichen Leben erfahren wird, die Welt des
" common sense",   die  Welt der alltaglichen " typischen" Ansichten. Des 6fteren
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wird nun - und hier zeigt sich das zweite Missverstandnis - unter Verweis auf

Alfred SchGtz, diese Ebene als die entscheidende Entdeckung der Phanomenologie

gesehen  und als Ausgangspunkt  fur  eine neue, phanomenologisch orientierte  So-

ziologie genommen. Jede weitere Reckfrage wird dabei scheinbar abgedeckt durch

die Charakterisierung dieser Alltagstypen als Deutungsschemata, die letzten

Endes im subjektiven Bewusstsein entstehen.

In Wirklichkeit befinden wir uns mit diesem Schritt jedoch erst halbwegs auf

der Strecke zum gesuchten Ursprung. Denn auch die Alltagstypen werden in ihrem

Inhalt und in ihrem Funktionieren beherrscht vom Glauben an ObjektivitAten: es

sind die Feststellungen und Rationalisierungen, die unter dem Titel "Es ist

nun mal so" ihren Einfluss im alltaglichen Leben ausuben. Werden diese vor-

wissenschaftlichen Typen als Basis betrachtet, so bedeutet dies, dass man die

eine Objektivit8t - die der wissenschaftlichen Idealisierungen - durch eine

andere - die der alltaglichen Erklarungen - ersetzt. Nicht nur ware damit

wenig gewonnen, sondern angesichts dieser Reduktion hAtte der Vertreter der

traditionellen Wissenschaftstheorie sogar nicht ganz Unrecht, wenn er die me-

thodisch gereinigte Objektivitat der Wissenschaft bevorzugte. Auch der Verweis

auf die bewusstseinssubjektive Herkunft der alltaglichen typischen Wirklich-

keits- und Selbstdeutungen, die sie gem8ss  den Befurwortern dieser Version der

phanomenologischen Reduktion in exklusiver Weise fur die soziologische Erkldrung

des Alltagshandelns derselben Subjekten brauchbar machen wurde, kannte daran

wenig andern. Denn seinerseits kannte jetzt der traditionelle Wissenschafts-

theoretiker die allt&gliche Erfahrung f r sich in Anspruch nehmen, indem er die

auf  der Hand liegende Frage stellen warde: "Wer durchschaut schon sein eigenes

Handeln?" (8)

So ware es der Mangel an Radikalitat auf der Seite des Phanomenologen, der

dem Vertreter der traditionellen Wissenschaftstheorie das Spiel leicht machen

und sogar mehr Argumente als zuvor liefern warde. Denn auch die alltaglich als

selbstverstandlich akzeptierten Objektivitaten entstammen einer objektivierenden

Bewegung, die selbst einen dieser Objektivitat vorausgehenden Boden unterstellt:

einen Boden, dem sie selbst als Bewegung zugehart, und an dem sie ihre objekti-

vierende Aktivitat ausuben kann. Dieser Boden, das pra-objektive Leben, ist der

eigentliche Ursprung, fur den die phanomenologische Reduktion unseren Blick affnen

Soll.

Wie ist dieses pra-objektive Leben zu umschreiben? Wie Merleau-Ponty zeigt,

greifen die herkammlichen philosophischen Kategorien hier zu kurz. Denn es ist

weder das freie Walten einer selbstbewussten Subjektivitat, noch das automati-

sche Funktionieren einer ausseren Welt objektiver Gesetzmassigkeiten. Vielmehr

ist es das ratselhafte, im tatsachlichen Verhalten inkarnierte und von Sinn
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durchzogene Verhaltnis mit der Welt, in das jedes Subjekt durch seine Leiblich-

keit aufgenommen ist.

So wird deutlich, dass die Radikalitat der phanomenologischen Reduktion

darin besteht, dass sie eben alle Objektivitatsanspruche, seien sie wissen-

schaftlich oder vorwissenschaftlich, in Schwebe setzt (" einklammert")    und  nach

dem von ihnen verdeckten, aber nichtsdestoweniger in ihnen vorausgesetzten

Hintergrund forscht. Dabei zeigt sie, dass die gemeinten Objektivit8ten jeweils

das Resultat einer selbst fundierten, objektivierenden Aktivitat sind.

Eines fallt jedoch auf. Im Gegensatz zu dem, was man erwarten wurde - eine Er-

wartung, die in der idealistischen Version von Husserls Phanomenologie eine

historische, aber damit noch nicht endgultige Berechtigung findet - erscheint

nun an Stelle der in den wissenschaftlichen Idealisierungen und vorwissenschaft-

lichen Typisierungen gemeinten objektiven Welten eine auf den ersten Blick noch

massivere Gegebenheit: die sichtbare, tastbare, h6rbare Welt des praktischen

leiblichen Verhaltens. Anstatt vor einer Verfluchtigung der objektiven Wirk-

lichkeiten aus Wissenschaft und Alltag in die Innerlichkeit des subjektiven Be-

wusstseins, stehen wir jetzt vor einer Wirklichkeit, die das soeben Genannte

sogar an Festigkeit noch uberbietet. Was ist es denn eigentlich, was hier von

der Phanomenologie eingeklammert wird? Wie sich jetzt herausstellt, ist es

nicht die erfahrbare Realitat der Welt, die unserem Leben sozusagen sein Ruck-

grat gibt. Was vielmehr eingeklammert wird, sind die verschiedenen Bedeutungen,

die sie in der wissenschaftlichen Theorie wie auch im alltaglichen Sprechen er-

halt. Im klassisch-wissenschaftlichen Denken ist es die Konstruktion einer ob-

jektiven, d .h. selbstandigen, von unserem Leben unabhangigen Welt, eines totalen

Systems gesetzmassiger Zusammenhange, das unserem Wissen gegenubersteht und von

ihm mit Hilfe geeigneter methodischer Mittel eindeutig und im Prinzip vollends

bestimmbar ist. Zwar wird in der heutigen Wissenschaftstheorie der Wahrheits-

anspruch oder die objektive Aussagekraft der produzierten Theorien in betrAcht-

lichem Masse relativiert, indem man Galtigkeit nur in Zusammenhang mit der De-

finition der Variablen innerhalb des jeweils konstruierten kausalen Modells

sieht und den festgestellten Zusammenhangen einen bloss probabilistischen Wert

zuerkennt; dennoch andert dies an der Voraussetzung einer objektiven Welt als

Gegenstand der Theorie nur wenig: es ist einzig der Zugriff als solcher zu

dieser objektiven, in sich ruhenden Welt, dessen Reichweite beschnitten wird.

Und ebenso wie in der Wissenschaft tritt uns im alltaglichen Erleben und Sprechen

eine  Welt von feststehenden und feststellbaren "Dingen" entgegen,   wenn  auch  dort

die Vorstellung exakter Messung u.dgl. meistens nicht aufkommt.

So ist es jedesmal die Welt, gesehen als Zusammenhang von objektiven Gegen-

standen, also eine bestimmte Auffassung von der Welt, die eingeklammert wird.
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Was dadurch in den Blick kommt, ist der in all diesen Auffassungen unbemerkt

wirksame, sie fundierende und deshalb „ursprungliche"   Sinn   der   Welt.   Es   darf

somit keine Verwunderung hervorrufen, wenn dieser Sinn eben die uns in jedem

Augenblick unseres konkreten Lebens begleitende und immer schon vertraute, wenn

auch nicht thematisierte, Realitat ist. Es ist die unmittelbarste aller unserer

Wirklichkeiten: eine Welt, die uns nicht gegenuber steht, sondern gelebt wird,

eine  Welt, die direkt  " an  der Haut klebt",   die  mit  uns  eins  ist,  ohne  dass  sie

sich dadurch in blosse Subjektivit8t verfluchtigte.

Was also nach der phanomenologischen Reduktion Obrigbleibt ist die Welt der

Erfahrung als erste, unbezweifelbare Gegebenheit. Nun kann man die Frage stellen,

ob damit etwas gewonnen ist: stehen wir, wie oben nahegelegt wurde, jetzt nicht

wieder vor einer ahnlichen massiven, festen Wirklichkeit wie im objektivierenden

Denken, das wir doch ausgeschaltet zu haben hofften? Und werden wir am Ende

nicht schliessen mQssen, dass es sich auch hier um eine blosse Auffassung, oder

sogar eine reine Gedankenkonstruktion handelt?

Ein solcher Schluss ware verfehlt. Im Gegensatz zu den oben genannten theoreti-

schen und alltaglichen Objektivierungen, ist es angesichts der hier aufgedeckten

Welt weniger leicht, sie durch eine einfache Denkbewegung zu entkraften. Das

zeigt sich besonders deutlich z.B. in Situationen, in denen wir extremer Kalte

oder Hitze ausgesetzt sind: ich selbst bin ihnen wehrlos ausgeliefert, und wenn

ich versuche mich aus ihnen wegzudenken, so unterstreiche ich eben dadurch ihre

Wirklichkeit um so mehr. Man k6nnte hier einwenden, dies seien Krisensituationen,

die man schwerlich als Muster fur das alltagliche Leben nehmen durfe. Demgegen-

uber muss jedoch auch auf eine wahrscheinlich Jedem bekannte Erfahrung hinge-

wiesen werden: Unsere besten Augenblicke sind jene, im denen wir ganz bei den

Dingen und beieinander  sind. Eben wenn wir uns selbst vergessen und in der

gegebenen Situation aufgehen,   sind  wir in optimaler Weise "wir selbst".

Nun ist diese lebendige, jeder Aktivitat vorgegebene Welt uns nicht immer aus-

dr cklich bewusst; stets aber kann sie durch eine Blickwendung sichtbar gemacht

werden. Das gilt sogar fur das sprechende und denkende Verhalten:auch hier ist

forwahrend ein Boden von Passivitat mitanwesend,so wie z.B. deutlich wird, wenn

ich   sage:   "Der Name dieser Person  ist mir soeben eingefallen",oder: "Ich suche

die L6sung dieses Problems, aber wie sehr ich mich auch anstrenge, ich finde sie

nicht". In solchen Momenten  wird  klar,   dass   es   hier   um eine Wirklichkeit  geht,

ohne die keinen einzigen Gedanken gebildet werden kann, weil auch das Denken

eben die Aktivitat eines lebenden Wesens in einer lebenden Welt ist, und zwar

eine solche Aktivitat,   die   fur ihr "Material" letzten Endes   auf die Realit&t  des

spontanen Lebens, des praktischen Tuns, Fohlens und Wertens angewiesen   ist.
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Nun  ware   aber eine absolute Trennung   von Obj ektivationen   der   Welt und ursprang-

lichem gelebtem Sinn der Welt ebenso wenig angebracht wie die hier bestrittene

Tendenz, den gelebten Welt-Sinn in den Objektivationen aufgehen zu lassen. Einer-

seits tragen die objektiven Welten immer Spuren der vor-objektiven Welt. Sie

sind nie blosse Denkprodukte, von einem Nichts hervorgerufen. Deshalb ist in

diesen Objektivationen das vor-objektive Leben immer gegenwartig und deshalb

k6nnen seine Charaktere in ihnen wahrgenommen werden. Andererseits erscheint

die vor-objektive Welt ausser in Grenzfallen immer nur in Deutungszusammen-

hangen, die durch die wissenschaftlichen und alltaglichen Objektivitaten be-

stimmt sind. Und sogar die direkt auf sie und ihre Fulle abzielende phanomeno-

logische Reflexion ist unvermeidlich stets  auch ein Sprechen  uber  sie,  und

damit perspektivisch, interpretierend. Dass ihre letztgaltige Beschreibung ein

Grenzwert bleibt, wird von der Phanomenologie anerkannt, indem sie von der

Notwendigkeit eines stets erneuten Anfangs spricht. Zugleich betont aber die

Anerkennung der Unzulanglichkeit jeder Formulierung den eigenen Reichtum des

gesuchten ursprenglichen Weltsinnes. Es bleibt immer Ungesagtes zur ck. Das

zeigt, dass es um eine Wirklichkeit geht, zu der unser Sprechen wenigstens auf

dem Wege ist.

So mussen wir doch schliessen, dass wir mit der Aussicht auf die vor-ob-

jektive Welt des unmittelbaren Lebens in der Tat etwas gewonnen haben. Welches

ist nun die Bedeutung dieses Gewinns, was bringt uns dieser, vor allem fOr unse-

ren wissenschaftlichen Einsichten?

Die Analyse dieser ursprOnglichen Lebenswelt,   die   man mit Recht eine "trans-

zendental-phanomenologische Analyse" nennen darf, weil sie eben auf den in

allen Objektivierungen der Wissenschaft und des Alltags vorausgesetzten Boden

eingeht und dabei "die uns mit der Welt verknupfenden intentionalen Faden" (9)

erscheinen lasst, ermaglicht einen neuen Eintritt in das von den Wissenschaften

studierte Feld - in unserem Falle das soziale Leben -, wie auch einen neuen

Blick auf die Stellung der Wissenschaft selbst.

Die Aspekte, die sich im Ausgang dieser Analyse als wesentlich f r die Welt des

unmittelbaren Lebens zeigen, bilden einen erheblichen Kontrast zu dem Bild, das

in den Idealisierungen der wissenschaftlichen Theorie hervorgerufen wird. Im

Gegensatz zu dem, was oben unterstellt wurde, impliziert die unbezweifelbare

Gegebenheit dieser Welt keine massive, feste Seinsweise im Sinne eines fixen,

abgeschlossenen und deshalb fur das Denken total verfugbaren Systems. Im Gegen-

teil, diese Welt ist opak, mehrdeutig und offen: sie ist nie total bestimmbar.

Damit gleichwertig ist ihr Charakter der Flexibilitat, der Veranderlichkeit:

Sie ist eine stets lebendige Quelle der Bewegung, die nie auf irgendein Re-

sultat dieser Bewegung festgelegt ist. Ihren Konzentrationspunkt hat sie im
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spontanen praktischen Verhalten, das sich als dynamisches, von einem inkarnier-

ten Sinn durchzogenes, nie ganz durchschaubares Verhaltnis prasentiert. Dort

sind, wie wir im Folgenden noch ausfuhrlich sehen werden, ihre genannten Cha-

raktere vorzugsweise  wahrnehmbar.

Diese vor-objektive Welt ist keine in sich geschlossene, fertige Wirklichkeit:

der in ihr entstehende Sinn ist eine Skizze, die sich jeweils in weiteren Ver-

arbeitungen vervollstandigt: Sie ist stets in einer Bewegung der Selbstobjekti-

vierung begriffen. Das heisst, dass wir bei der Analyse ihrer Strukturen auch

die Objektivitaten des Alltagslebens, die manifest-kulturellen Formen einbe-

ziehen mussen.

Und auch das Faktum der objektivierenden und idealisierenden Wissenschaft ge-

h6rt dazu. Sie ist eine Gegebenheit, an der man nicht vorbei kommt, weil sie

eben die historisch gewachsene Gestalt ist, in der Wissenschaft fur uns besteht.

Nur indem wir diese Tradition auf uns nehmen, k6nnen wir Oberhaupt Wissenschaft

betreiben, und auch dann nur kannen wir hoffen, den Weg zu einer mehr realisti-

schen,   d. h.   hier: dem vor-objektiven Leben nAheren   Form   wissenschaftlicher

Betrachtung zu finden.

So ist es also durchaus wahr, dass wir uns nach der phanomenologischen

Reduktion auch den eingeklammerten Objektivitaten wieder zuwenden m ssen.

„Einklammern" heisst nicht: endgultig ausschalten, sondern: voriibergehend ausser

Kraft setzen, damit die im Hintergrund verborgene aber vorausgesetzte, konsti-

tuierende Realitat sichtbar wird. Wenn die ursprangliche Bewegung, bei der die

angedeuteten Objektivitaten den - vorlaufigen - Endpunkt bilden, aufgedeckt

worden ist, so sind damit diese letzteren nicht ganzlich ihrer Wirklichkeit

beraubt.

Die ausgefuhrte Reduktion bleibt jedoch nicht ohne Folgen. Die Objektivit&ten

tauchen jetzt nicht mehr mit demselben Gesicht und demselben Anspruch auf selbst-

verstandliche und bleibende Wahrheit auf, den sie vorher hatten. Sie erweisen

sich jetzt als bloss vorlaufiger Endpunkt einer Bewegung, deren Resultate auch

durch neue Objektivitaten ersetzt werden kannen. Und, was noch wichtiger ist,

sie erscheinen jetzt, mit allen anderen realisierten oder potentiellen Objektivi-

taten als die Bearbeitungen eines vorgegebenen Bodens, der nie total in diesen

Bearbeitungen aufgehen wird, und der ausserdem selbst in der Aktivitat dieser

Bearbeitung mit am Werk ist; sie sind nicht mehr als eine Erscheinungsform

des leiblichen Zur-Welt-Seins.

So fuhrt die Aufdeckung der pra-objektiven Welt und ihrer Struktur zu einer

Enthullung der falschen Pratentionen der wissenschaftlichen und alltaglichen

Objektivierungen, wie auch zu einer Kritik an den Verzerrungen, denen sie da-

durch die von ihnen besprochene Wirklichkeit aussetzen. Denn es ist der jeweils
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in ihnen herrschende Anspruch auf totale und exklusive Wahrheit, der das Modell

eines fixen, eindeutigen und transparenten Systems zu ihrem Inhalt macht und

sie zugleich dazu verfuhrt, dieses Modell als die einzig m6gliche Version der

Wirklichkeit aufzufassen.

Diese gr6sstenteils negative Kritik, in der die ursprungliche Witklichkeit des

spontanen Lebens ihre Rechte gegenuber der Alleinherrschaft der bisher geltenden

wissenschaftlichen und allt&glichen Objektivierungen wiedergewinnt, stellt

jedoch auch positive Entwicklungen bezuglich dieser Objektivierungen selbst in

Aussicht.

Was die alltaglichen Objektivierungen betrifft, so erhalten wir jetzt auch

Hinweise fur das Studium dieser Phdnomene. Erstens wird klar, dass sie nicht

die exklusiven Determinanten des subjektiven Verhaltens sind; zweitens, dass

sogar insoweit sie einen Einfluss haben, dieser nicht den geradlinigen Spuren

folgt, die durch ihren Inhalt und ihre Missdeutung als bewusste Vorstellungen

suggeriert werden. Denn stets wirkt sich das leibliche  Verhalten, zu  dem sie

ja geh6ren, in ihnen aus. Eben dies ist der Grund, weshalb das resultierende

Alltagsleben nie bloss Erstarrung und schemagebundene Routine ist.

Was die Objektivierungen und Idealisierungen der Wissenschaft angeht, so er-

halten sie jetzt einen eigenen Sinn, wenn auch einen beschrankteren als zuvor.

So z.B. erscheint das Bild einer vollends geordneten, mechanisch funktionieren-

den und total voraussagbaren Welt nun als die Extrapolierung bestimmter Er-

starrungstendenzen, die stets mehr oder weniger in den alltaglichen Objekti-

vierungen gegenw8rtig sind. Sie stellen also Gedankenkonstruktionen dar, in

denen Momente des lebendigen Geschehens isoliert, verdinglicht und absolut

gesetzt werden, sowohl aus methodischen Grunden, (damit man einen „Kontrast-

stoff" erhalt, der das wirkliche Geschehen indirekt erhellen kannte), wie auch

aus praktisch-gesellschaftlichen Grunden, weil doch die Theorie auch die

Funktion hat, die Gesellschaft vor zukunftigen Risiken zu warnen.

Hiervon abgesehen behalten die gegebenen Theorien auch stets einen gewissen

Wert, weil die in ihnen objektivierte ursprungliche Erfahrung, obwohl manchmal

sehr verdeckt, doch in irgendeiner Weise in ihnen durchklingt. Sie k6nnen des-

halb immer wieder auf ihren verborgenen Sinn befragt werden (10). Dies gilt

um so mehr fur die Ergebnisse empirischer Forschung, in welchem theoretischen

Rahmen sie auch immer zustande gekommen sind; denn eher als in der reinen

Theorie besteht hier die M6glichkeit, dass der bearbeitete Stoff selbst die

idealisierten Modelle durchbricht und zu unsystematischen Konzessionen zwingt,

die als Anzeichen fur die lebendige Wirklichkeit gelesen werden k6nnen.

Abgesehen von der soeben beschriebenen Uminterpretation der gegebenen wissen-

schaftlichen Theorien und Forschungsergebnisse ergibt sich aber zugleich eine
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Aussicht   auf neue Formen der wissenschaftlichen Arbeit. Solche Formen war den

auf eine ausdruckliche Anerkennung der Beweglichkeit und relativen Undurch-

schaubarkeit des untersuchten Lebens fussen mussen. Die wichtigste Konsequenz

dieser Anerkennung ware eine Methode, die sich auf den wahrnehmbaren aktuellen

Verhaltenskontext konzentrieren wurde, und dies nicht bless als vorl8ufige

Haltestelle auf dem Weg zu einer immer noch als Ziel gesetzten Generalisierung,

sondern als standiges Bezugszentrum. Manche Werte des traditionellen Wissen-

schaftsbetriebs, so wie das Streben nach Eindeutigkeit und Exaktheit, nach

ErklArung und Voraussage innerhalb eines einheitlichen theoretischen Systems

gerieten damit zwar ins Wanken; eine direktere praktisch-existenzielle Gultig-

keit und Relevenz des wissenschaftlichen Arbeitens kame aber in grassere Nahe.

Diese neue wissenschaftliche Form warde die soeben beschriebenen Methoden der

extrapolierenden Gedankenkonstruktion, wie auch andere objektivierende Ver-

fahrensweisen - u.a. quantitative Messung und statistisch-kausale Daten-

bearbeitung - nicht ausschliessen. Aber diese warden jetzt   in den Rahmen

zuruckgestellt, dem sie ihren Sinn entnehmen.

III

So gibt es also fur dieses Buch ganz besondere Grunde, dem Drang zur

v611igen Systematisierung zu widerstehen. Der Einsicht in den Charakter des

sozialen Lebens als eine in Improvisationen sich bildende praktische Geschichte,

zu der es den Leser einladen will, sollte nicht schon durch die Prdsentation

dieser Einladung widersprochen werden. Das ist eine gute didaktische Regel.

Aber nicht nur das. Besonders weil es hier um eine Einsicht geht, die, wenigs-

tens an der soziologischen Tradition gemessen, nicht direkt auf der Hand liegt,

ist es nGtzlich, die Wege zu zeigen, Ober die man zu ihr gelangen kann. Dies

sind keine geradlinigen, schon im voraus auf das Ziel hin gebahnte Wege; viel-

mehr entstehen diese Wege erst mit der eigenen Suche, einer Suche, die sich

Ober ihren Endpunkt nicht im Klaren ist. Die Fragen, die sie sich stellt, ver-

schieben sich mit den Aussichten, die jeder neuer Schritt bringt.

Zugleich wird damit auch einsichtig,   dass   das,   was   sich im nachhinein   als   End-

punkt der Suche herausstellt - und von daher als eindeutiges Ziel allem vor-

angestellt werden kannte, womit die Mdglichkeit der Konstruktion eines Systems

entstGnde, in dem jedes Element die Durchsicht durch den totalen Zusammenhang

schon enthielte - nicht ein definitiver Endpunkt ist. Die Geschichte geht nach

dem Buch weiter. Die These, die sie entwickelt, sollte deshalb auch in der

Hinsicht keinen geschlossenen Kreis bilden.

So empfiehlt es sich, dieses Buch  so zu prasentieren, wie es entstanden ist:

nicht als ein System, sondern als eine Geschichte, eine Exploration mit ihren
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Kreuzwegen und Wendepunkten, ihren unsicheren und abenteuerlichen Momenten.

Dass wir uns damit der totalen Zusammenhangslosigkeit preisgeben warden, ist

inzwischen nicht zu beferchten. Jede Geschichte bildet ihren eigenen Kontext,

ihr eigenes "univers de discours", auch   wenn   sie kein ausgewogenes und trans-

parentes System ist. Dabei gewahrt ihre Offenheit nicht nur den Austritt,

sondern 18dt auch zum Eintritt in diesen ihren eigenen, wenn auch nicht stati-

schen, Raum ein.

Hieran anschliessend noch eine letzte Bemerkung. Wir haben hier gasprochen

vom Buch als Geschichte. Der Inhalt unseres Buches handelt zudem grasstenteils

uber historische Daten:   Ober   das Werk n8mlich von Autoren,   die   - von einigen

Ausnahmen abgesehen - den ersten sechs Dezennien unseres Jahrhunderts an-

geh6ren. Dennoch ist, was hier gemacht wird, nicht reine Geschichtsschreibung.

Es ist die Entfaltung einer Thematik durch die Behandlung des historischen

Materials hindurch und von diesem Material inspiriert. Die besprochenen Autoren

stehen jeweils fur bestimmte thematische Positionen. Chronologie ist deshalb

nicht das wichtigste Kriterium  fur die Reihenfolge der Prasentation,   so  wie

auch eine mit den jeweils herrschenden Interpretationen Obereinstimmende oder

sich mit ihnen vollends auseinandersetzende Behandlung der verschiedenen Autoren

nicht das Hauptziel bildet. Vielmehr wird versucht ihrem Werk Gesichtspunkte

zu entlocken, die fQr die Entwicklung unseres Themas fruchtbar werden k6nnten.

Wenden wir uns jetzt zu der Linie, die sich im Folgenden entwickelt, und

versuchen wir einige der von ihr durchlaufenen Punkte anzudeuten.

Einer der wichtigsten Anlasse zu dieser Untersuchung war das Unbehagen uber

den  folgenden  Satz,   der  in der Literatur    Ober phanomenologische Soziologie

(11) immer wieder auftaucht zur Charakterisierung des Gesichtspunktes , der

dieser Richtung dominiert: "Jedes Subjekt hat seine eigene Sinnwelt und durch

diese wird sein Handeln geleitet". Es stellte sich heraus, dass dieser Satz

in vielen Variationen wiederzufinden war, und zwar sowohl (bei den Befurwor-

tern) als Argument pro, wie (bei den Gegnern) als Anlass zu einer Argumentation

contra (12). Auch ein erster Ruckgriff auf die Schriften von Alfred Schutz,

der allgemein als Grundleger der phanomenologischen Soziologie gilt, ver-

mochte das Unbehagen nicht zu beheben: wenn Schutz in seinen "Collected Papers"

(13) auch wiederholt die Vorgegebenheit der Sozialwelt mit ihren Institutionen

usw. anerkennt, so sind doch die Stellen, wo er die eigene Realitat des Kollek-

tiven in der typischen Vorstellungswelt des individuellen Subjekts aufgehen

lasst, zu eindeutig und zu zahlreich um einfach Obersehen zu werden.

So entstand die Frage, die im ersten Kapitel gestellt wird; inwieweit ist

es Schutz, als dem im soziologischen Denken einflussreichsten Vertreter der

Phanomenologie, gelungen, eine ausgewogene Analyse der sozialen Welt zu ent-
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wickeln,   die,   wie er selbst beansprucht, als Basis   fur die empirische  und  theo-

retische Arbeit der Soziologie fungieren kann? Um diese Frage zu beantworten,

konzentriert sich dieses Kapitel auf Schutz' erstes  Buch:   " Der Sinnhafte Aufbau

der sozialen Welt" aus dem Jahre 1932 (14), in dem die Ausgangspunkte seines

Werkes, auch der sp8teren Schriften, zu finden sind. Hier wird klar, dass in

der Tat Schetz zufolge das soziale Geschehen eine intersubjektive, oder um es

noch deutlicher zu dagen, eine beiderseitig-individuelle Wirklichkeit ist.

Auch zeigt sich hier der Grund dieser Bestimmung: der egologische  und bewusst-

seinsphilosophische Begriff des Sinnes.

Korrelativ zu diesen Entdeckungen ist die Feststellung der fehlenden Einsicht

in das Eigenrecht der Oberindividuellen Dimension des sozialen Lebens. Dies

wird in dieser Phase der Untersuchung noch als eine Lucke im Schutz'schen

Gedankenzusammenhang gedeutet; spater, gegen Ende des vierten Kapitels, wird

die Kritik sich radikalisieren.

Um nun eine n8here Einsicht in diese fehlende Dimension des Oberindividu-

ellen zu bekommen, wird im zweiten Kapitel auf das fur viele Soziologen mass-

gebende Werk Emile Durkheims zuruckgegriffen. Es wird versucht, zu den Auf-

fassungen uber die soziale Realitat durchzudringen, die sich in diesem Werk

verkarpern, so dass eine Vergleichsbasis mit Schutz' Analyse entsteht. Eine

erste Vermutung von den Schwierigkeiten, die mit der Suche nach einer aus-

gewogenen Analyse der Sozialwelt einhergehen, welche sowohl individuelle als

kollektive Momente anerkennen warde, entsteht nun mit der Feststellung, dass

bei Durkheim das Oberindividuelle und das Individuelle stets wieder aus-

einanderklaffen. Die am Ende des vorangegangenen Kapitels gestellte Frage

nach einer ausgewogenen Analyse der Sozialwelt empfangt nun eine verscharf-

te - und mit einer einschrankenden Bedingung versehene - Formulierung: ist

die Phanomenologie im Stande, der Dimension des Oberindividuellen ihr Recht

zu belassen, ohne dabei jedoch in die Widerspruche zu geraten, die sich bei

Durkheim auftun?

Auf der Suche nach Antworten wenden wir uns im dritten Kapitel der um

1940 einsetzenden zweiten Phase des Schetz'schen Werkes zu, die sich in einigen

Hinsichten von der freheren unterscheidet. Fur uns wichtig sind in diesem Zu-

sammenhang vor allem die hier auftretenden Signale einer zum Teil biographisch

bedingten Auseinandersetzung mit der amerikanischen Soziologie. In dieser

letzteren hatte die Durkheim-Rezeption schon sehr fruh angefangen, eine Re-

zeption,   die   fur   SchOtz eine Herausforderung bedeutete. So finden  wir   beim

spateren Schutz einen ersten Versuch zur Intergration der Dimension des Ober-

individuellen in die phanomenologische Analyse. Diese Integration findet hier

statt   in der Gestalt  der " sozialen Typen". Dass damit die freher  bei   Schutz
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aufgetretenen Probleme nicht ge16st sind, wird darin ersichtlich, dass, ahnlich

wie bei Durkheim, die individuelle und die kollektive Ebene dazu tendieren,

zwei einander entgegengesetzte und unvermittelte Wirklichkeiten zu bleiben.

Letzten Endes kommt jedoch dieser Dualismus hier nicht zur vollen Entfaltung:

wahrend Durkheim ihn meistens in das Primat der Kollektivitat zurucknimmt,

bleibt der Anfangs- und Endpunkt jedes sozialen Geschehens fur Schutz doch

immer das sinngebende Einzelsubjekt.

Fur den Reckgriff auf Edmund Husserl, im vierten Kapitel, gibt es mehrere

Grunde. Einerseits weckt  eine bei Schutz vorge fundene negative Bemerkung  Ober

den von Husserl im Bezug auf die Sozialitat verwendeten Begriff der "Personali-

tat h6herer Ordnung", einige Hoffnungen, vor allem nach dem entt8uschenden

Resultat der eigenen Schetz'schen Theorie. Andererseits muss, da wir unsere

Leitfrage doch speziell an die Phanomenologie gerichtet haben, bei der Suche

nach Antworten jenem Werk, in dem die Ph8nomenologie ihren Ursprung hatte, eine

strategische Bedeutung zukommen.

Der Ruckgriff erweist sich als ausserst fruchtbar. Und zwar nicht, weil bei

Husserl die Probleme ge16st warden, sondern vielmehr   weil   sich  hier eine Aporie

zeigt, die unmittelbar auch auf unsere eigene Fragestellung zureckwirkt. Es

wird klar, dass, solange man die Unzulanglichkeiten einer individualistischen

- besser ist es hier zu sprechen von einer egologischen - Position zu uber-

winden versucht durch den Griff zum Oberinvidividuellen, sei es als Vervoll-

stdndigung, sei es als Alternative, das Problem als solches falsch gestellt

ist. Die Probleme des Begriffs des Individuums wiederholen sich im Begriff

der Kollektivitat: beide Begriffe bedingen einander gegenseitig. Dabei wird

klar, dass beide auf einer egologischen und bewusstseinsphilosophischen Auf-

fassung der Subjektivitat beruhen.

Bei Husserl zeigt sich nur der Grund der Probleme, sondern auch ein maglicher

Ausweg: namlich die in seinen Analysen der Sozialitat gestreiften, hier und

da weiter ausgearbeiteten Momente der Passivitat. Mit der Erwartung, dass die

Frage nach einer befriedigenden, nicht-egologischen Beschreibung der sozialen

Welt naher an eine L6sung heranzubringen ist, wenn man die Sphare der reinen

Begrifflichkeit, wo Individuum und Kollektivitat einen Gegensatz bilden, ver-

lasst und sich der Erfahrung der Passivitat im spontanen leiblichen Dasein

zuwendet, endet dieses Kapitel und zugleich auch die erste Phase unserer Unter-

suchung.

So wird in der ersten Phase die hinter der Einseitigkeit von Schutz'

Sozialontologie verborgene Aporie der Dichotomie von Individuum und Kollektivi-

tlit aufgedeckt. Damit hat sie ein Grundproblem ans Licht gebracht, das der

phanomenologisch orientierten und der traditionellen,von Durkheim inspirierten
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Soziologie gemeinsam ist: das Problem des egologischen und des begrifflichen

Denkens. Fur dieses Problem werden  in der zweiten Phase der Untersuchung

Lasungen gesucht anhand von Merleau-Pontys Reflexionen uber die subjektive

Existenz im Lichte der Erfahrung der Leiblichkeit.

Im funften Kapitel stehen die Grundlinien von Merleau-Pontys Reflexionen

fiber die Leiblichkeit zentral. Die Domination des egologischen und bewusst-

seinsphilosophischen Denkens wird hier untergraben durch eine neue Einsicht

in Intentionalitat und Sinn: im leiblichen zur-Welt-Sein enthullen sich diese

als ursprunglich inkarnierte und daher als von Grund auf anonym. Diese Anonymi-

tAt ist jedoch nicht die des Oberindividuellen, das sich als eine dem Indivi-

duum entgegengesetzte Realitat prasentiert, sondern sie ist vorpersonaler Art.

Ihr gegenuber sind Individualitat und Kollektivitat Abstraktionen, die durch

Objektivierung entstanden sind.

Die eigentliche Begrundung der hier auftretenden Relativierung der Dominanz

von Ego und Bewusstsein ist zu finden in der Zeitstruktur des leiblichen Le-

bens. Ihre Dialektik von Faktizitat und Transzendenz, welche sich in der

lebendigen Gegenwart vollzieht, wird deshalb im letzten Paragraphen dieses

Kapitels unter die Lupe genommen. Durch die Zeitstruktur erscheint das sub-

jektive Leben als eine Einheit von passiver und aktiver Intentionalit8t.

Das sechste Kapitel beschaftigt sich anschliessend mit der neuen Sicht

auf die Sozialitat, die sich ergibt aus der Anerkennung der Leiblichkeit als

stets fungierendem Rahmen unseres Handelns. Wahrend im egologischen Denken

die Sozialitat als ein abgeleitetes Ph8nomen erscheint, stellt sich jetzt ihre

urspr ngliche Gegebenheit, ihre Inharenz im subjektiven Leben als solchem,

heraus. Leiblichkeit und Sozialit&t sind zwei Aspekte einer und derselben

Wirklichkeit.

Er wird weiter untersucht, welche Konsequenzen mit diesem nun ans Tageslicht

getretenen Charakter der Sozialitat als unmittelbares, leiblich fundiertes

Verhaltnis  verbunden sind: sie ist ein ganzheitlicher Zusammenhang, ein

latentes Geschehen,dem die manifesten Institutionen und Legitimierungen ihre

Wirklichkeit verdanken, und das sich in ihnen fortsetzt. Weiter ist sie als

Dimension der leiblichen Existenz in der zeitlichen Dialektik aufgenommen und

zeigt die Gegenwartsbezogenheit auf, die fur diese Dialektik charakteristisch

ist. Auch ergibt sich hier eine Spannung von fur-sich und fur-einander-sein,

die auf personaler Ebene, und mehr noch im objektivierenden Denken, zum Gegen-

satz von Ich und Anderen auswachsen kann.

Der Schluss daraus   ist,   dass das soziale Geschehen stets   ein " Funktionszusammen-

hang von leiblichen Bewegungen"   ist,   und dass deshalb seine Grundz ge   in   den

Strukturen der Leiblichkeit fundiert sind. Dies verdunkelt nicht die in ihm gegen-
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w8rtigen Momente des sachgerichteten und institutionellen Zusammen-Handelns,

sondern der vor-objektive Boden kommt zum Vorschein, der sich in diesem Handeln

ausdruckt und dessen Spuren dieses daher immer in sich tragt.

Im siebten Kapitel werden nun die Resultate der Reflexion uber den Zusam-

menhang von Sozialitat und Leiblichkeit auf das Werk von Alfred Schutz, von

dem  her wir unsere Problematik entwickelten, zurGckbezogen.   Der   in   SchOtz'

Sozialontologie zentrale Begriff der Typen wird analysiert, und er erfahrt eine

unserer neugewonnenen Perspektive angemessene Umdeutung. Die in der leiblichen

Zeitstruktur sich ergebende Einheit von Unmittelbarkeit und Anonymitat im Ver-

halten ist dabei von richtungsgebender Bedeutung. Es ergibt sich die Sicht auf

eine vor-objektive, leibliche Typisierung, die den - von Schutz beschriebenen

- objektivierenden Typen des Alltagshandelns vorangeht und sie fundiert. Ein

wichtiges Ergebnis der hier unternommenen Umdeutung ist die Neuentdeckung der

Zentriertheit des Verhaltens im aktuellen, leiblich-sozialen Kontext :   das  in

diesem Kontext sich entfaltende Zusammenspiel ist das sinnstiftende Moment, von

dem aus das konkrete Verhalten sich begreifen 18sst.

Hiermit ist die zweite Phase der Untersuchung abgeschlossen. In der letzten

und dritten Phase kehren wir mit den gefundenen Einsichten zur heutigen sozio-

logischen Theorie zuruck und versuchen in skizzenhafter Weise einige Konse-

quenzen zu formulieren, die unsere Befunde fur diese Theorie haben k6nnten.

Dabei konzentrieren wir uns einerseits auf die von vielen Autoren als domi-

nierend betrachtete, von Durkheim inspirierte Richtung, andererseits auf die

sich an Alfred Schutz orientierende phanomenologische Soziologie, speziell

in der Gestalt der Wissenssoziologie, wie sie von Peter Berger und Thomas

Luckmann entwickelt wurde.

Das achte Kapitel setzt ein mit dem Aufweis, dass der Ausgangspunkt unserer

Untersuchung, der Individualismus bei Schutz und der in ihm verk6rperte Gegen-

satz zu Durkheim, nicht bloss spezielle "innerkirchliche",  oder  wenn  man  will,

"innenpolitische" Probleme der phanomenologischen Soziologie betrifft. Im

Gegenteil, die Dichotomie von Individuum und Kollektivitat scheint die ganze

Tradition des soziologischen Denkens zu durchziehen.

Eine der wichtigen theoretischen Entwicklungen, die durch das Ungenugen Ober

die Kluft zwischen den beiden Begriffen in Gang gesetzt wurden, ist die Kon-

struktion des Rollenbegriffs. Dieser wird nun in seiner traditionellen Form

kritisch analysiert. Es zeichnet sich die Idee eines von der Gesellschaft pro-

duzierten, schematischen mentalen Modells ab, das dem aktuellen Verhalten des

Individuums vorgegeben ist und ihm, vermittelt durch die Mechanismen der Inter-

nalisierung und der sozialen Sanktionierung, auferlegt wird. Im Hintergrund

zeigt sich ein Rationalismus, demzufolge generelle und objektivierte Regeln
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das konkrete Geschehen in voraus determinieren. Im Rollenbegriff wiederholt

sich die Dichotomie wie auch das in ihr wirkende begrifflich-objektivierende

Denken.

Diese Kritik trifft nun, wie sich herausstellen wird, grdsstenteils auch den

Rollenbegriff in der Form, wie Berger und Luckmann ihn pr8sentieren. Wenn-

gleich Berger und Luckmann, im Gegensatz zur traditionellen Theorie, die Rollen

aus der sinngebenden Aktivit8t der individuellen Subjekten abzuleiten versuchen,

so macht dies in den soeben genannten kritischen Punkten kaum einen unterschied.

Die Dichotomie wie auch der Rationalismus bleiben aufrecht erhalten. Eine Bevor-

zugung der manifesten Sozialitat und eine problematische Behandlung des sozialen

Wandels sind die Folgen.

Im neunten Kapitel wird versucht, die im siebten Kapitel entwickelte Sicht

auf die vor-objektive, leibliche Typisierung  fur die Probleme des Rollenkon-

zeptes fruchtbar zu machen. Dabei wird deutlich, dass nicht nur der Inhalt

dieses Begriffs, wie uberhaupt der der traditionellen soziologischen Theorie

zur Diskussion steht, sondern auch'ihr methodologischer Status. Das Feld der

zwischenleiblichen Sozialitat, das hier aufgedeckt wird, impliziert ein neues

Verhaltnis von Empirie und Theorie, das weder einem Empirismus noch einem Kon-

struktivismus gleichkommt. Auch die empirische Praxis erfahrt eine Umdeutung.

Obrigens fuhrt die Kritik am Rollenbegriff als Exponent der traditionellen

soziologischen Theorie nicht zu seiner vollen Ausschaltung. Es wird gezeigt,

dass er durch eine Umdeutung eine eigene Legitimitat erhalten kann.

Der letzte Paragraph dieses Kapitels gibt dann eine Charakterisierung von den

neuen Akzenten, die im soziologischen Interesse gesetzt werden, wenn dieses

dazu bereit ist, die leiblichen Strukturen der Sozialitat tatsachlich anzu-

erkennen und zu Obernehmen. Weiter werden einige Verbindungen mit aktuellen

Forschungsrichtungen aufgezeigt, welche die hier erarbeiteten Einsichten tat-

sachlich schon praktizieren, und zum Schluss, oder besser, als offenes Ende

werden einige empirische Themen angedeutet, in denen die Rolle der Leiblichkeit

im sozialen Geschehen weiter verdeutlicht werden k6nnte.
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ANMERKUNGEN

1. Wichtige Anregungen zu den folgenden Oberlegungen erhielt ich von John

O'Neill, w8hrend einer Diskussion auf dem Weltkongress der Soziologen,

Uppsala, August 1978.

2. In dieser Hinsicht kommt die Wirklichkeit des Buches der Sprache gleich,

so wie sie in der Phanomenologie betrachtet wird, namlich als Mediation.

Vgl.    P.    Ricoeur,    "Der   Text als Modell: hermeneutisches Verstehen",   in:
W. Buhl, Hrsg., Verstehende Soziologie. GrundzOge und Entwicklungstendenzen,

(Munchen: Nymphenburger Verlagshandlung, 1972), S. 252-283; ders., "New

Developments in Phenomenology in France: The Phenomenology of Language",

Social Research, 34 (1967), S. 16; M. Merleau-Ponty, "Sur la Phdnomenologie

du   Langage", in: Eloge   de la Philosophie et Autres Essais, (Paris: Galli-

mard, 1960 , S. 83-111.

3.    " Il est parfaitement  vrai que chaque philosophe, chaque peintre considdre
ce que les autres appellent son oeuvre comme la plus simple dbauche d'une

oeuvre qui reste toujours & faire: cela ne prouve pas que cette oeuvre

existe quelque part en de & d'eux-m&mes et qu'ils n'aient qu'un voile d

lever pour l'atteindre....le secret et le centre d'une philosophie n'est

pas dans une inspiration prdnatale, (..)il se daplace & mesure que l'oeuvre

progresse,(..)elle est un sens en devenir qui se construit lui-m&me en

accord avec lui-mame et en raaction contre lui-mame, qu'une philosophie

est nacessairement une histoire (philosophique), un dchange entre pro-

bldmes et solutions, chaque solution partielle transformant le probldme

initial, de sorte que le sens de l'ensemble ne lui prdexiste pas, sinon

comme un style prdexiste  & des oeuvres et parait aprds  coup les annoncer";
M. Merleau-Ponty, "Eloge de la Philosophie", in: op.cit., S. 25-26. Deutsche

Obersetzung von A.Matraux in: M. Merleau-Ponty, Vorlesungen I, (Berlin,

New York: De Gruyter, 1973), S. 24.

4. Ober Zeichen und Bezeichnetes wird hier gesprochen im Sinne Merleau-

Pontys. Der Verwendungszusammenhang   ist   bei   ihm  ni cht ganz derselbe   wie   im
Strukturalismus.   Vgl. M. Merleau-Ponty,    "Sur la Ph&nomenologie du Langage",

op.cit.

5. In dieser Auffassung kommt eine allgemeinere Sicht auf das Wesen der Sprache

zum Vorschein, wie sie sich in der traditionellen Sprachwissenschaft afters

ausgewirkt hat. Es ist die Ansicht, in der die gegebene, konstituierte
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Sprache den ontologischen Vorrang vor dem lebendigen Sprechen erhalt, wo-

durch die Sprache als eine im Grunde statische Angelegenheit erscheint,

die sich jeweils nur durch einen radikalen Umbruch des gegebenen Sprach-

systems verandern, d.h. in ein neues System ubergehen kann. Das alltagliche

Sprechen als der eigentliche Ort, in dem die Sprache ihr Leben und ihre

fortdauernde Beweglichkeit hat, ger8t somit ausser Sicht. Vgl. L. Grams,

Sprache als leibliche Gebarde. Zur Sprachtheorie von Merleau-Ponty C Frank-

furt,   Diss.   1978),  S. 15. Merleau-Ponty schreibt diese idealisierte Auffas-

sung der Sprache als reines, selbstandiges System der suggestiven Wirkung

der Worte zu, die stets deren Bedeutungsaspekt in den Vordergrund schiebt

auf Kosten ihrer unuberwindlichen Verwurzelheit als Sprechen im praktisch-

leiblichen Verhalten. Vgl. M. Merleau-Ponty, La Prose du Monde, Texte &ta-

bli et prdsentd par C. Lefort, (Paris: Gallimard, 1969), S.  15. Fur Merleau-

Ponty  ist die Sprache  . . . "un ensemble de gestes linguistiques convergents

dont chacun sera ddfini moins par une signification que par une valeur

d'emploi". M. Merleau-Ponty,  "Sur la Phdnomdnologie du Langage", op.cit.,

S. 90.

6. So wird die in der Sprache angelegte Suggestion der reinen Idealitdt (vgl.

Anm. 5) noch verstarkt durch das ausdrackliche Rationalisierungsstreben

der Wissenschaft und der Philosophie. Dies ist, wie schon betont, kein Ar-

gument, dieses Streben ganzlich fallen zu lassen, wohl aber dafur, sich vor

deren Verselbstandigung   zu   huten.   Denn, wie Merleau-Ponty   sagt: "La philo-

sophie n'est pas le passage d'un monde confus a un univers de significa-

tions closes ...Il nous faut penser la conscience dans les hasards du

langage et impossible sans son contraire"; La Prose du Monde, op.cit., S.

25-26. Fur die Philosophie und die Wissenschaft kann man also geltend

machen, was Merleau-Ponty von der Sprache sagt: „C'est une nouvelle con-

ception de 1'6tre du langage, qui est maintenant logique dans la contingence,

systdme orientd, et qui pourtant dlabore toujours des hasards, reprise du

fortuit  dans une totalitd  qui  a  un sens, logique incarnde";  "Sur  la  Phdno-

menologie du Langage", op.cit., S. 91.

7. Diese Einsicht ist, Boehm zufolge, kennzeichnend fur Merleau-Pontys Werk.

Vgl.    R. Boehm, "Einfuhrung"   in  M.   Merleau-Ponty,   Phdnomenologie   der   Wahr-

nehmung, (Berlin : De Gruyter, 1966), S. VII ff.

8. Vgl. hierzu B. Waldenfels, der bemerkt: "... unter Berufung auf Freud

spricht Merleau-Ponty von einem notwendigen "Misstrauen gegen das Erleben";

er   empfiehlt,    "so   zu   tun,   als   ob die Sprache nicht die unsere   ware" .   Die
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Lebenswelt ist dann nicht mehr zu verstehen als "Ruckgang zu einer Vor-

wissenschaft (pro-science) ", was immer noch ein Gegenstuck und damit selbst

eine Form des Szientismus wAre..." B. Waldenfels, "Phanomen und Struktur

bei Merleau-Ponty", Vortrag wahrend der Tagung "Methode und Ph8nomen"  der

Deutschen Gesellschaft   fur Phanomenologische Forschung, Munchen, April   1978,

(Ms. S. 17). Eine vergleichbare Tendenz zur Hinterfragung der subjektiven

Selbst- und Wirklichkeitsinterpretationen wird nachdrucklich ausgearbeitet

von P. Ricoeur, u.a. in seinem Buch, De l'Interprdtation. Essai sur Freud

(Paris: du Seuil, 1965); deutsche Obersetzung: Die Interpretation. Ein Ver-

such uber Freud (Fra»furt a/M: Suhrkamp,  1969) .

9. M. Merleau-Ponty, Phdnomdnologie de la Perception, (Paris: Gallimard, 1945),

S. VIII; Deutsche Obersetzung: Ph8nomenologie der Wahrnehmung, op.cit.,

S. 10.

10. Merleau-Ponty liefert hierzu viele interessante Beispiele. Siehe  u.a.   "Le

Mdtaphysique dans l'Homme&in: Sens et Non-Sens, (Paris: Nagel, 1948), S.

145-172.

11.   Ober den Gebrauch der Bezeichnung "Phanomenologische Soziologie" lasst   sich,

wie   Luckmann ( "Phanomenologie und Soziologie",    in: W. Sprondel   und   R.   Grat-

hoff, Hrsg., Alfred Schutz und die Idee des Alltags in den Sozialwissen-

schaften (Stuttgart: Enke, 1979), S. 196-206) deutlich macht, diskutieren.

Gegenuber Luckmanns extremer Position "dass es so etwas wie eine phanomenolo-

gische Soziologie nicht gibt" (op.cit., S. 196) kannte man jedoch die teil-

weise pragmatische L6sung wahlen, wonach   mit der Bezeichnung "PhAnomeno-

logische Soziologie" einerseits "das Werk einer bestimmten Anzahl von So-

ziologen gemeint [wir   die  sich in ihren empirischen Forschungen  und Theo-

rien in mehr oder weniger strenger Weise durch die Einsichten aus der phano-

menologischen Philosophie leiten lassen", andererseits "die [phanomenologi-

sche] Reflexion uber die Grundlagen soziologischer Forschung und Theorie"

angedeutet werden  kann. (H. coenen "Fenomenologische sociologie"   in   L.   Rade-

maker, red., Sociologische Encyclopedie (Utrecht-Antwerpen: Het Spectrum,

1978), S. 199, 202).

12.   Vgl.   z.B. Edo pivBevie   "Ist  eine phanomenologische Soziologie m6glich?"
in: Von Husserl zu Sartre (Munchen: Paul List, 1972), S. 213, der seine
Gegenargumentation auf folgenden Zitaten aus Maurice Natanson, ed.,Philosophy

of the Social Sciences (New York: Random House, 1963), S. 273 und S. 275,

aufbaut: "Ich werde daher den Begriff "phanomenologisch" als einen Gattungs-
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begriff fur alle Theorien gebrauchen, die den Akzent auf den Primat des Be-

wusstseins und der subjektiven Bedeutung in der Interpretation sozialer

Handlungen legen". Und: "Zu sagen, dass die Probleme der Sozialwissenschaft

in erster Linie phanomenologisch seien, bedeutet, dass eine soziale Handlung

als eine Handlung verstanden wird, die auf der intentionalen Erfahrung der

Handelnden in einer sozialen Welt beruht".

13. A. Schutz, Collected Papers, I-II-III, (Den Haag: Nijhoff, 1971, 1971, 1970).

In der phanomenologischen Soziologie wird meistens auf die Collected Papers

zurOckgegriffen, obwohl SchOtz' grundlegende Gedanken doch vor allem in

seinem ersten Buch, Der Sinnhafte Aufbau der Sozialen Welt (Wien: Springer,

1932) zu finden sind.

14. Vgl. Anm. 13.



Erster Teil

DIE DICHOTOMIE UND DIE APORIE
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I ALFRED SCHOTZ ODER DIE MONADOLOGIE DER SOZIALEN WELT

1. Phanomenologie und empirische Wissenschaft

Abgesehen von allen heilsamen Einflussen, die das positivistische Denken

auf die Soziologie in ihrer Entwicklung zu einer empirischen Wissenschaft  aus-

geubt hat, hat es doch auch unverkennbare Probleme  hinterlassen. Eines davon

betrifft seine Auffassung von der Autonomie der empirisch-wissenschaftlichen

Theorie gegebenuber alltaglicher Wirklichkeitserfahrung und Philosophie. Nach

dieser Auffassung ist es die eigene Aufgabe der Wissenschaft, zu einer Sphare

der reinen Objektivitat vorzudringen, indem sie sich von den Idolen der Sub-

jektivit8t befreit, die die Erfahrung im Alltag und die nicht empirisch be-

grundeten Konstruktionen der Metaphysik notwendig beherrschen. Die Philosophie

erfulle in diesem Vorgang eine brauchbarere Funktion, wenn sie sich auf eine

logische Analyse der in der Wissenschaft gehandhabten begrifflichen Instrumente

beschranken wurde.

Der Phanomenologie kommt das Verdienst zu, die verborgene Idealisierung in

dieser Argumentation aufgedeckt zu haben (1). Dabei hat sie gezeigt, dass

zwischen Alltagserfahrung und Wissenschaft eine wesentliche Kontinuitdt besteht,

ja sogar dass Letztgenannte nur dank der Fulle und dem Reichtum der ersteren

bestehen kann und auf der Suche nach neuer Inspiration inner auf diese zuruck-

greifen muss. Die Philosophie wird vor die Aufgabe gestellt, dieses Verh8ltnis

radikal zu durchdenken und zugleich, durch eine Reflexion uber die Grundstruk-

turen der alltaglichen Erfahrungswirklichkeit, die Wissenschaft tatsachlich in

die Lage zu bringen, sich im genannten Sinne neu zu inspirieren.

Das Programm einer solchen, auf die Probleme  der Wissenschaft direkt zuge-

schnittenen Reflexion wurde von Edmund Husserl in einem ersten Ansatz unter dem

Titel der "regionalen Ontologien" entwickelt (2) . Ihre Aufgabe war es, die all-

gemeinen und notwendigen Strukturen der in den verschiedenen empirischen Wissen-

schaftfn jeweils studierten Objektgebiete ("Regionen") zu durchdenken, damit  eine

adaquate Methoden- und Begriffsbildung erm6glicht warde. Denn, wie Husserl fest-

stellte: Letzten Endes erschaffen die Wissenschaften ihr  Objekt nicht selbst,

sondern finden es in der alltaglichen Erfahrung schon vorgegeben.

Nun ist es zwar so, dass Husserl in seinem spAteren Werk den fur die "regio-

nalen Ontologien" grundlegenden Gedanken der in der Erfahrung gegebenen Diffe-

renzierung von Seinsregionen zugunsten der Totalit&t der Lebenswelt aufgab,

dergegenuber solche Gebietstrennungen schon Objektivierungen sind (3).

Und auch ist es so, dass die methodische Formel, die Husserl fur die phanomeno-

logische Analyse dar Erfahrung vorschlug, namlich die einer "jede Einbeziehung
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von Erkenntnisergebnissen  empirischer Wissenschaften prinzipiell ausschliessen-

den" (4) eidetischen oder Wesenswissenschaft, in der neueren Phanomenologie

mancherorts nicht langer akzeptiert wird (5).

Dennoch bleibt das Bemahen um eine explizierende Reflexion Gber die von den empi-

rischen Wissenschaften implizit betroffenen Strukturen der Erfahrungswirklich-

keit nach wie vor eines der Hauptanliegen der Phanomenologie. Dabei erhalt es

eine besondere Aktualitat durch die momentane Lage innerhalb der Humanwissen-

schaften, und nicht zuletzt der Soziologie. Wie bekannt, kennzeichnet diese

Lage sich doch durch ein Amalgam von methodologischen und theoretischen Posi-

tionen, die einander eher aus- als einschliessen. Es ist kaum noch m6glich,

diese Situation durch den ublichen Verweis auf eine wissenschaftliche Arbeits-

teilung und auf die in der einen  Realitat enthaltenen vielen Aspekte zu legi-

timieren. Denn das Bild, das sie ergeben, wenn man sie zusammenfugt, ist das

einer von Widerspruchen zerrissenen, jeglichen Zusammenhang entbehrenden Welt.

Andererseits k6nnen auch die idealistisch gepragten Legitimierungsversuche,

nach denen die Wissenschaft gerade in einer freien Konstruktion von Modellen,

die jeweils einen in sich geschlossenen Argumentationskreis bilden, ihre eigene

Aufgabe hat, nicht befriedigen. Denn letztlich stellt sich stets die Frage nach

dem Woher, wie auch nach dem Wozu der faktisch produzierten Modelle.

Nun hat sich inzwischen die Phanomenologie einen eigenen - wenn auch beschei-

denen - Platz im soziologischen Denken erobert, und zwar in der Gestalt einer

afters  als "wissenssoziologiscH' bezeichneten, teils empirisch, teils theoretisch

konzentrierten Str6mung   ( 6) . Unter dem Titel "phanomenologische Soziologie"   wird

sie ironischerweise fast schon selbstverstandlich in das ohen genannte theo-

retische und methodologische Amalgam eingereiht und dementsprechend mit einer

Charakterisierung "ihres spezifischen, perspektivischen Modells" versehen.   Die

gangigen Variationen dieser Charakterisierung k6nnten wohl folgendermassen zu-

sammengefasst werden: Nach der Auffassung der phanomenologischen Soziologie hat

jedes Subjekt seine eigene Sinnwelt, durch die es in seinem Handeln  geleitet

wird. Dies fuhrt dann meistens zum Vorwurf eines Subjektivismus oder Individua-

lismus, der je nach der Position und dem Toleranzgrad des Kritikers wohlwollend

akzeptiert - die phanomenologische Soziologie sei eine mikrosoziologische Spe-

zialisierung  oder eine  Beschreibung der mit objektiv-gesellschaftlichen Ver-

haltnissen verbundenen  subjektiven Momente -  oder weniger wohlwollend mit der

Begrundung abgewiesen wird, die phanomenologische Soziologie beruhe auf metho-

dologisch unzulassiger Introspektion, sie verneine den Zwang der Gesellschafts-

strukturen usw. (7).

Angesichts dieser Situation eines fast nichtaufzuhaltenden Pluralismus, in

dem nun auch die phanomenologische Soziologie sich einzufugen scheint, ist es
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durchaus angebracht, die ursprungliche Aufgabe des ph8nomenologischen Denkens

erneut in den Blickpunkt zu rucken. Man k6nnte dann die Frage stellen, inwiefern

es ihm bisher gelungen ist, eine befriedigende Beschreibung der sozialen Er-

fahrungswelt zu liefern, an der das soziologische Theoretisieren und Forschen

sich messen kann.

Zur Beantwortung dieser Frage wollen wir uns in erster Instanz auf das Werk von

Alfred Sch tz konzentrieren. Dieses ist doch in der ausdrucklichen Absicht einer

Anwendung der phanomenologischen Methode auf die Probleme der Soziologie ent-

standen. In ihm auch sind die Fundamente zu finden, auf die die heutige phano-

menologische Soziologie im allgemeinen zuruckzugreifen pflegt. Indem wir unsere

Aufmerksamkeit speziell auf Schutz richten, k6nnen wir deshalb zugleich zu einem

Urteil uber die Berechtigung des soeben erwahnten Vorwurfs an die phanomenolo-

gische Soziologie kommen, wie auch eine Einsicht in die Hintergrande der Charak-

tere gewinnen, die den Kritikern zu diesem Vorwurf Anlass geben.

2. Phanomenologie und Verstehende Soziologie

Wie aus dem Vorangegangenen hervorgeht, wollen wir Schutz' Werk auf die

Frage hin untersuchen, inwieweit es den Forderungen einer"regionalen Ontologie'

der sozialen Welt gerecht wird. Dabei sehen wir vorlaufig von den Korrekturen

ab, die dieser Husserlsche Begriff bei jungeren Vertretern der Phanomenologie

erfahren hat.

Dieses Kriterium an Schutz' Werk anzulegen ist nicht zuletzt auch deshalb legi-

tim, weil er es selbst in diesem Licht gesehen zu haben scheint. So beschliesst

er seine Besprechung von Husserls "Mdditations Cartdsiennes" im Jahre 1932 mit

der     Bemerkung,   eine der Hauptaufgaben der Phanomenologie liege   in dem "Problem

einer eidetischen, wenn auch auf die mundane Sphare beschrankten Sozialwissen-

schaft..., welche....die apriorischen Strukturen der positiven Sozialwissen-

schaften aufzuzeigen hlitte  "( 8)  . Im gleichen Jahr setzt   er   sich in seinem   Buch

"Der sinnhafte Aufbau der sozialen  Welt"   (9) eine" Explikation der bisher nicht

hinweichend analysierten Urphanomene  des gesellschaftlichen Seins"  zum Ziel,

weil nur diese "die prazise Erfassung der sozialwissenschaftlichen Verfahrens-

weisen verburgen Deann] "  ( 10) . Husserl zitierend deutet er diese Explikation  als

eine     "Wesenswissenschaft"   an,   in  der H  nach den invarianten eigenwesentlichen

Strukturen einer Seele  bzw. einer Gemeinschaft seelischen (geistigen) Lebens:

d.h. nach ihrem Apriori" (11) gefragt wird.

Wir werden unsere Untersuchung in erster Instanz auf Schutz' Analysen in

"Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt" richten, weil dieses Buch fur sein

ganzes spateres Werk bestimmend war. Dazu bemerkt Luckmann im Vorwort zu seiner
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Bearbeitung von Schutz' letztem  Buch "Die Strukturen der Lebenswelt":" Die grund-

legende Konzeption des Schutzschen Denkens,    wie   sie    sich im „sinnhaften Aufbau"

darbietet,warfar neue intellektuelle Anregungen zwar offen, konnte durch  Ein-

flusse....bereichert, jedoch nicht in ihrem Kern verandert werden. Dem aufmerk-

samen Leser der Essays wird nicht entgehen, dass sich Schutzens Werk in die

Richtung weiterentwickelt,fur die sein erstes Buch durchaus als Wegzeichen gelten

kann"  (12) .

"Der sinnhafte Aufbau" prasentiert sich schon im Vorwort als die Anwendung

des phanomenologischen Begriffsarsenals im Dienste einer Vertiefung von Max

Webers verstehender Soziologie. Damit sind einige - und zwar, wie sich hiernach

herausstellen wird, die wichtigsten - der in diesem Buch aufzuzeigenden Wesens-

strukturen der sozialen Wirklichkeit von Anfang an festgelegt.

So geht Schutz mit Weber davon aus, dass die ganze soziale Wirklichkeit auf das

soziale Handeln von Individuen zuruckzufuhren   sei    ( 13) . Und weiter, dass alles

wahrnehmbare Geschehen in der sozialen Welt auf Sinngebungsprozessen beruhe.

Die Analysen, die Schutz nun unternimmt, schliessen daran an: Gefragt werden

soll, wie diese Sinngebungsprozesse verlaufen und in welcher Weise das soziale

Leben sich in ihnen aufbaut. Gemdss dem Ausgangspunkt der Phdnomenologie, dass

Sinn immer Sinn-fur-ein-Subjekt ist (der von Schutz so aufgefasst wird, dass es

hier um ein individuelles Subjekt geht), wird die Untersuchung an der Sinnkon-

stitution im einsamen Ich angesetzt.

Methodisch fuhrt Schutz die Untersuchung auf transzendental-phanomenologischer

Ebene aus, nach dem gleichen Muster, dem auch Husserl in seiner transzendentalen

Egologie in den "Cartesianischen Meditationen" (14) gefolgt ist. So muss nach

SchOtz die Analyse, wie das Ego fur und in sich selbst, abgesehen von jedem

intersubjektiven Einfluss, Sinn konstituiert, den "ersten und ursprunglichsten

Sinnbegriff" (15) liefern.

Die Resultate dieser transzendentalen Konstitutionsanalyse k6nnen nun, nach

Schutz' Ansicht, auch auf die mundane Sphare mit der in ihr unzweifelhaft gege-

benen Intersubjektivit8t angewandt werden. Dort zeigt sich dann der im Ego kon-

stituierte Sinn in zwei Varianten: die erste auf die eigenen Erlebnisse , die

zweite auf die Erlebnisse des Mitmenschen bezogen. So haben sowohl Selbstinter-

pretation wie auch intersubjektives verstehen ihren Ursprung in den Sinngebungs-

akten des abgeschlossenen Subjekts. Zusammen mit den Ergebnissen der transzen-

dentalen Analyse wird also auch ihr egologischer Einschlag in die Beschreibung

der sozialen Welt Obertragen. Man kdnnte hier deshalb von einer mundanen Egolo-

gie   sprechen.   Als ihr Hauptprinzip sieht Schutz "denwesenmassigen Unterschied. .  .

zwischen der Selbstinterpretation der Erlebnisse durch das eigene Ich und der

Interpretation fremder Erlebnisse durch das deutende alter ego"(16). Die wissen-
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schaftliche Analyse musse sich davor huten, sich von der naiven Voraussetzung

leiten zu lassen, "die sinnhaften Ph8nomene der sozialen Welt..... Iseienl inter-
subjektiv konform"    ( 17),   denn   "das   fGr die Erkenntnis der Sozialwelt wesent-

liche Problem . . . . .  Iist]: dass   . . . Sinn fremder Erlebnisse und Fremdverstehen  eine

radikal andere Bedeutung hat, als Sinn eigener Erlebnisse und Selbstverstehen"

(18) .

So erscheint in Sch tz' phanomenologischer Beschreibung das soziale Leben als

eine Pluralitat selbstandig sinngebender Egos. Die anfangs als Ausgangspunkt

genommene Webersche Auffassung wird in dieser Weise im Ergebnis der Untersu-

thung reproduziert, und zwar in radikalisi erter Form: nicht nur besteht die so-

ziale Wirklichkeit aus einer Vielzahl von Handlungen individueller Akteure,

sondern   auch   der   Sinn, der diesen Handlungen zugrunde liegt,   ist j eweils   fun-

damental an das individuelle Subjekt gebunden.

Wie das Bild der wesentlichen Strukturen der sozialen Welt, das so im
" Sinnhaften Aufbau" zustande kommt, in nkheren Einzelheiten aussieht, wollen

wir im folgenden Abschnitt dieses Kapitels untersuchen.

3.  Die wesentlichen Strukturen der sozialen  Welt im "Sinnhaften Aufbau"

a. Sinn und Erlebnis im einsamen Ich (19)

Gleich am Anfang seiner transzendental-phAnomenologischen Untersuchung

nach der Sinnkonstitution im egologischen Bewusstsein macht Schutz einen Schritt,

dessen Folgen in seinem ganzen weiteren Gedankengang bemerkbar sein werden. Es

ist die Interpretation der Husserlschen Analyse des inneren Zeitbewusstseins

im  Lichte der Theorie Henri Bergsons  uber das Bewussteins  als " durde"   (20) .

Wichtige Elemente dieser letzteren Konzeption gewinnen dadurch einen Einfluss

auf die zustandekommende Untersuchung.

Schutz knupft an Husserls Verweis auf die "doppelte Intentionalitat des Bewusst-

seinsstromes" an: Einerseits stellt das Bewusstsein sich als Fluss von inten-

tionalen Erlebnissen dar, andererseits werden in diesem Hinstrdmen intentio-

nale Einheiten bewusst, auf die man ausdrucklich seine Aufmerksamkeit richten

kann. Diese Unterscheidung wird nun von Schutz interpretiert als Beweis fur den

Gegensatz, den Henri Bergson"zwischen dem schlichten Hinleben im Erlebnisstrom

und dem Leben  in der raum-zeitlichen begrifflichen  Welt" (21) sieht.

Fur Bergson ist dieser Gegensatz gleichbedeutend mit der Trennung von zwei

Welten: der der Innerlichkeit des Ich und der der ausseren Raumwelt; dabei ist

die erste durch Ungreifbarkeit und stetiges Vorubergehen gekennzeichnet,   die
zweite durch FiKierbarkeit im begriff lichen Denken. Die Isolierung von inten-
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tionalen  Einheiten im Bewusstseinsstrom ist nach Bergson eine Anwendung der

Kategorien  der Raum-Zeit-Welt auf die Innerlichkeit, die der letzteren gegen-

aber  kunstlich   und   fremd   ist, die ihrer Eigenheit nicht entspricht   und   ihr   des-
halb stets 8usserlich bleiben wird.

So wird bei Schutz Husserls Unterscheidung der doppelten Intentionalitat zur

Opposition von einem immer nur in der Aktualitat sich entfaltenden Strom von

"reinen Erlebnissen" und einer intellektuellen Reflexion, die stets schon zu

spat kommt und der ursprunglichen Beweglichkeit nur aussere, fixierende Kate-

gorien aufzuerlegen vermag. Das sinnhafte Moment, das wir unseren Erlebnissen

zuschreiben, liegt deshalb nach Schutz nicht in diesen Erlebnissen selbst,

sondern ist das Produkt der spdteren Zuwendung in der Reflexion. In der re-

flexiven Zuwendung wird das ursprangliche, schon verflossene und ungreifbare

Erleben einer Artikulierung unterzogen, es wird zu identifizierbaren Erlebnis-

einheiten verdichtet, die daraufhin eine bestimmte „F8rbung" erhalten.   Oder,

wie SchOtz es selber ausdruckt : "Das "Sinnhafte" liegt nicht im Erlebnis oder

seiner noematischen Struktur, sondern nur in dem Wie der Zuwendung auf dieses

Erlebnis,   oder   . . .    in der Attitude   des   Ich zu seiner abgelaufenen Dauer"    (22 ) .

Dies heisst, um es nochmals zu betonen, "......dass innerhalb des Lebens in der

Richtung des Dauerablaufes   fur die Sinnproblematik niclt Raum   ist"    (23) .

Nun behalt in dieser Uminterpretation der eigene Einschlag des Husserlschen

Denkens doch auch einen Einfluss. Dies gilt vor allem fur die bei Husserl vor-

herrschende  Egologie. Wenn die von Bergson inspirierte Trennung von Ich und

Raum-Zeit-Welt, Erleben und intellektueller Reflexion auch dazu fuhrt, dass der

Sinn als etwas dem Erleben  Ausserliches definiert wird, so bleibt die Produk-

tion des Sinnes in der Schatzschen Interpretation doch eine Angelegenheit, die

sich im geschlossenen  Ich,  als eine Aktivitat dieses Ich, abspielt.

Sehen wir nun von den Widersprachen ab, in die Schutz damit gerat (24), so mus-

sen wir feststellen, dass jetzt ein Kreis entsteht, der im Prinzip nach allen

Seiten zur Aussenwelt hin geschlossen ist: Wenn bei Husserl die  Offnung zur

Aussenwelt durch die noematische Struktur des unreflektierten Erlebens gegeben

ist, bei Bergson dagegen durch die raum-zeitlichen Kategorien des reflektieren-

den Denkens, so werden beide M6glichkeiten bei Schatz immunisiert, die erste,

indem  er das ursprangliche Erleben auf Bergonsche Weise auffasst, die zweite,

indem er die Reflexion nach dem Husserlschen Vorbild deutet.

Worin tritt der egologische Charakter der Sinnproduktion bei Schutz zutage?

Zwei Momente sind zu nennen: Erstens definiert er die reflexive Zuwendung,

durch die das frahere Erleben einer Artikulation unterworfen wird, als einen

Akt, der im aktuellen Jetzt und So des Ich ausgefuhrt wird und dessen Re-

sultat von diesem Jetztund So abhangig ist. Zweitens besteht die spezifische
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"Farbung" oder Deutung, die die artikulierten Erlebnisse anschliessend erhalten,

aus ihrer Eingliederung in den vorgegebenen Erfahrungszusammenhang des Ich.

Dieser Erfahrungszusammenhang  ist das Gesamtresultat aller in dem vorangegange-

nen Ich-Leben zustandegekommenen Sinngebungen, die jetzt als Deutungsschemata

dem Ich zur Verfugung stehen. Die Selektion des jeweils gewahlten Deutungssche-

mas ist wiederum ein "freier  Akt der spontanen Aktivitat[des  Ich]"(25) im aktuel-

len Jetzt und So, in dem die reflexive Deutung stattfindet.

So sehen wir, wie SchGtz in der Grundlegung fur seine Beschreibungen der

sozialen Welt als eines sinnhaften Gebildes, einen Sinnbegriff entwickelt , der

an der objektivierenden Reflexion im abgeschlossenen Ich gebunden ist und dem

ursprunglichen spontanen Erleben dieses Ichs stets ausserlich bleibt. In der

Konsti tution des Sinnes nimmt das spontane Erleben einen untergeordneten

Platz ein. Es spielt die Rolle des passiv-empfangenden Gegenstandes, dem in

der reflexiven Zuwendung Sinn verliehen wird.

Den Konsequenzen dieses Sinnbegriffs fur die Beschreibung des sozialen Geschehens

werden wir gleich nachgehen kannen. Sie werfen  ihren Schatten jedoch schon

voraus in der nach Schutz' Auffassung  noch innerhalb der von ihm abgegrenzten

Sphare des "einsamen Ich" fallenden Analyse des Verhaltens und des Handelns.

Verhalten wird von Schutz als eine besondere Kategorie von Erlebnisse definiert.

Es besteht aus "Ichakten im spezifischen Sinne" oder Il}tomenten] spontaner Akti-

vitat"  (26) . Solche Akte heben sich von der Sph8re der bloss passiven Erleb-

nisse ab (Schmerzempfindungen usw.), indem das Ich aktiv Stellung nimmt. Ihren

Sinn als Verhalten empfangen sie, wie die ubrigen Erlebnisse, jedoch erst im

nachhinein durch die reflexive Zuwendung auf sie.

Es gibt nun nach Schutz eine besondere Form des Verhaltens, namlich ein solches,

das seinen Sinn schon vorher hat. Dieses nennt er "Handeln". Hande ln    ist   eine

"auf Zukunftiges gerichtete spontane Aktivitat"(27); es vollzieht sich nach

einem Entwurf,   d.h., es   ist  an der Vorstellung der schon vollzogenen Handlung

orientiert, die das Ich sich vorab gebildet hat (28). Der Akt des Entwerfens

vollzieht sich auf die gleiche Weise  wie die oben besprochene Reflexion, mit

dem einzigen Unterschied, dass sein Inhalt nicht in der Vergangenheit, sondern

in der Zukunft liegt:  Das Ich stellt sich phantasierend auf einal zukunftigen

Zeitpunkt ein, an dem die Handlung schon vollzogen sein wird, es stellt sich

die   Handlung   vor   - "modo futuri exacti"    ( 29)  .   Weil das darauffolgende Handeln

durch diese Vorstellung geleitet wird, sagt Schutz, dass es schon vor seinem

Vollzug bewusst ist oder, was fer ihn dasselbe ist, Sinn hat (30). Dies ver-

hindert natOrlich nicht, dass das Ich auch im nachhinein auf sein Handeln re-

flektieren und ihm so wieder einen neuen Sinn geben kann.

Schutz konzentriert sich weiterhin ausdracklich auf diese Kategorie des Handelns
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unter Ausschluss der ubrigen Formen des Verhaltens wie auch der „passiven" Er-
lebnisse und bestatigt damit die in seiner Bestimmung des Sinnbegriffs schon

zutage tretende Akzentuierung des "Bewussten" oder "Reflexiven",   d. h.   der  vom
Ich vollzogenen Objektivierungen seines Erlebens.

Die Dominanz der Ich-haften Reflexion kommt auch in der weiteren Besprechung

des fur das Handeln geltenden Motivationszusammenhanges zum Vorschein. So wenn

er  die von Weber gegebene Definition des Handlungsmotivs  als   "ein [es] Sinnzu-

sammenhang [es] welcher dem Handelnden selbst  oder dem Beobachtenden  als  sinn-

hafter "Grund" eines Verhaltens erscheint", u.a. deshalb verwirft, weil darin

nicht zum Ausdruck  kommt,   dass " . . . . .d i e Selbstauslegung des Handelns durch   den

Handelnden und die Interpretation eben dieses Handelns durch ein alter ego ge-

rade fur eine Theorie des "gemeinten Sinnes" schlechthin inkommensurabel ist"
(31). Diese Dominanz ist auch in der Behandlung des von ihm unterschiedenen

"Um-zu-Motivs" und des "Weil-Motivs" ersichtlich. Das "Um-zu-Motiv" haben wir

schon kennengelernt: es ist die vorhin genannte, vom Ich entworfene Vorstellung,

nach der das Handeln, Schutz zufolge, sich richtet. Der Begriff des Weil-Motivs

dagegen bezieht sich auf das, wodurch dieser Entwurf selbst motiviert wurde.

Die Verbindung zur "Aussenwelt", die hier gelegt werden kannte, verliert wieder-

um all ihre Kraft,.weil Schutz sie wieder in den Kreis der Ich-haften Sinngebung

hineinnimmt: Er definiert Weil-Motive als "diejenigen vorvergangenen Erlebnisse

des Handelnden, welchen er sich nach vollzogener Handlung ....zuwendet" (32).

Damit sind sie wiederum nur *Deutungen, welche der ruckschauende Blick voll-

fuhrt", abhangig "vom jeweiligen Jetzt und So  [des  Ich], in welchem die Deutung

vollzogen wird"  (33) .

Sehen   wir   nun,    wie   der   in der Analyse der Konstitutionsvorgdnge    im    "ein-

samen Ich" entwickelte Sinnbegriff sich in der Sicht auf die Sozialwelt, ins-
besondere in der Behandlung des intersubjektiven Verstehens,auswirkt.

b. Verstehen als meine Deutung der wahrgenommenen Erlebnisse eines alter ego

Beim Uebergang zur Problematik des "Fremdverstehens" (34) verlasst

Schatz die transzendental-phanomenologische Ebene und stellt sich auf den Stand-

punkt der naturlichen Weltanschauung, womit er die Aufgabe einer Begrandung der

Intersubjektivitat umgeht: Ungeachtet der Probleme, die sich diesem Vorgehen

entgegensetzen warden,   nahne er die Konklusionen seiner eigenen transzendenta-

len Analyse ernst, akzeptiert  er die Sichtweise des Menschen im Alltagsleben,

far  den "die Existenz von Nebenmenschen [eine] fraglos [e] [Gegebenheit  ist] "
(35). Dies impliziert fur Schatz '9ie Einsicht, dass auch das Du Bewusstsein
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Gberhaupt habe, dass es dauere, dass sein Erlebnisstrom die gleichen Urformen

aufweise wie der meine" (36). Mit dem Sprung zur naturlichen Einstellung werden
also die Resultate der ausgefuhrten transzendentalen Analyse der Sinnkonstitution

im einsamen Ich als fur alle Mitmenschen geltend erklart. Was in dieser Analyse

gefunden wurde,  wird zum Modell  fur jede Sinnerscheinung  in der Sozialwelt.

Damit steht Schutz jedoch vor der Frage, wie ein gegenseitiges Verstehen

zwischen diesen jeweils far sich selbst sinngebenden Subjekten maglich ist.

Denn,   wie  aus der vorangegangenen Untersuchung hervorgeht   " . . . . . [ist] "gemein-
ter   Sinn"    . . . also wesentlich subj ektiv und prinzipiell   an die Selbstauslegung

durch den Erlebenden gebunden. Er ist fur jedes Du wesentlich unzuganglich,

weil er sich nur innerhalb des jemeinigen Bewusstseinsstromes konstituiert"

(37). Und hiermit korrelativ muss das Fremdverstehen selber als eine spezifische

Form eben der Sinngebungsvorgange gesehen werden, wie sie oben fur das einsame

Ich analysiert wurden.

So kommt Schutz schon am Anfang seiner Besprechung zu dem Schluss, dass eine

gegenseitige Erfassung des fremden Sinnes unm6glich ist: dies wurde eine Iden-

titdt der jeweils notwendig voneinander abgesonderten Bewusstseinsstrdme er-

fordern. Im gunstigsten Falle kann deshalb das Verstehen nur einen gewissen

Grad der Annaherung an den fremden gemeinten Sinn erreichen. Wie geht dieser

Prozess vor sich?

Das Einzige, das ich vom Anderen unmittelbar wahrnehmen kann, sind, wie Schutz

betont, die Bewegungen und Veranderungen seines Leibes. Diese "Gegenstandlich-
keiten der Aussenwelt" (38) haben eine besondere Funktion: sie fungieren als

Anzeichen fur die Bewusstseinserlebnisse des Anderen, die im selben Augenblick,

also gleichzeitig mit meinen Erlebnissen von ihm, ablaufen. Schutz spricht hier

von der "signitiven Erfassung des fremden Leibes".

Es ist mir also m6glich - etwas wozu der Andere selbst nicht imstande ist -,

seine Erlebnisse wahrend ihres Ablaufs in den Blick zu bekommen. Diese "Gleich-

zeitigkeit des fremden Dauerablaufs mit dem eigenen" (39) muss aber streng ge-

nommen werden als das,was sie ist: das simultan nebeneinander Verlaufen zweier

getrennter Bewusstseinsstrame. Es darf nicht vergessen werden, dass die even-

tuelle Verbindung, die zwischen beiden hergestellt wird, immer an meiner

„Selbstauslegung" der wahrgenommenen Leibesbewegungen gebunden bleibt. Schutz

beruft sich hier auf Husserl, nach dem meine Wahrnehmung der Erlebnisse des An-

dern .... "keine "innere", sondern eine " aussere" Wahrnehmung [ist]" (40).

Bei Husserl heisst es dann weiter: "Es ist der grosse Unterschied zwischen dem

wirklichen Erfassen eines Seins in adaquater Anschauung und dem vermeintlichen
Erfassen eines solchen auf Grund einer anschaulichen aber inadaquaten Vorstel-

lung. Im ersteren Falle erlebtes, im letzteren Falle supponiertes Sein, dem Wahr-
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heit uberhaupt nicht entspricht"  (41) .

Wenn also 4in der Welt des taglichen Lebens ...jedem Erlebnisstrom des Ich ein

Erlebnisstrom des Anderen [entspricht] "  (42), so ist der letztere doch stets

„ruckbezogen   auf   meinen Erlebnisstrom"     (43) . Deshalb auch warnt Schatz davor,

die genannte Gleichzeitigkeit "..... so aufzufassen, als ware die mir in meinem

Jetzt Hier So vorgegebene Welt zweifellos auch die dem Du in seinem korrespon-

dierenden .... Jetzt Hier So vorgegebene Welt. Denn nicht nur mein Erlebnis vom

Du, sondern auch die von mir dem Du zugeschriebene Umgebung tragt immer den

Index meines eigenen Jetzt  und  So, und nicht des Jetzt  und  So des Anderen"   (44) .
Die Identit8t der mir und dem Du vorgegebenen Umwelt ist stets bloss eine Sup-

position.

Schon auf dieser ersten Ebene des Verstehens, namlich der Wahrnehmung der Er-

lebnisse des Anderen an seinem Leib, muss also gesagt werden, "......dass die

Fremdseelisches zum Gegenstand habenden Cogitationes prinzipiell zweifelhaft

sind, im Gegensatz zu der prinzipiellen Unzweifelhaftigkeit der auf eigene

Erlebnisse gerichteten immanenten Akte"  (45) .

Das echte Verstehen reicht jedoch weiter in seinen Intentionen: es bleibt nicht

bei den Erlebnissen des Anderen und der vom wahrnehmenden Ego vollzogenen

Selbstauslegung dieser Erlebnisse stehen, sondern will auch zu dem Sinnzusammen-

hang durchdringen, in dem sie fur den Anderen selbst stehen (46). Wir kdnnten

jetzt  also von einer zweiten Ebene im Prozess des Verstehens sprechen. Die Schwie-

rigkeiten, denen wir schon auf der ersten Ebene begegnet sind, wiederholen sich

hier in verstarktem Masse. Gegeben  ist  mir  nur die objektive Gegenstandlichkeit

der fremden Leibesbewegung, mit der ich ein hypothetisches Erlebnis des Anderen

verbinden kann. Der subjektiv gemeinte Sinn, den ich nun als mit diesem Erleb-

nis verbunden im reflexiven Bewusstsein des Anderen unterstelle, ist immer das

Produkt meiner eigenen reflexiven Deutung und daher niemals mit der vom Anderen

selbst produzierten Deutung identisch. Oder, wie es von Schutz gesagt wird:

"Der vom Deutenden erfasste subjektive Sinn ist bestenfalls ein Annaherungswert

zu dem gemeinten Sinn des Sinnsetzenden, aber niemals dieser selbst, denn die-

ser   hangt  von den Auffassungsperspektiven   und dem notwendig immer fragmenta-

rischen Vorwissen um die Deutungsschemata des Du ab" (47).

Aus dem Vorhergehenden wird klar, dass die Deutung durch das wahrnehmende

Ich und deshalb seine Deutungsschemata eine zentrale Rolle im Verstehensvor-

gang spielen. Sie sind das Fundament, von dem aus der Sprung in das echte Ver-

stehen immer wieder versucht wird und auf das das verstehende Subjekt, ange-

sichts der Unerreichbarkeit seines Ziels, notwendigerweise stets zuruckfallt.

Sie   bieten   ihm die M6glichkeit eines „objektiven" Verstehens,   das als Surrogat

den Platz des echten, subjektiven Verstehens einnimmt.
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Dies gilt sogar im Falle des Verstehens von „Handeln mit kommunikativer Absicht"

oder   „Ausdruckshandeln", von Handeln  also,   das vom Handelnden  mit der ausdruck-

lichen Absicht einer Kundgabe an seinen Partner entworfen ist und in dem dieser

demnach Zeichen setzt.

Die Zeichen, die im Ausdruckshandeln vom Handelnden gesetzt werden, k6nnen vom

Anderen in zwei Weisen gedeutet werden. Allererst auf das hin, was das Zeichen

an sich bedeutet, unabhangig von dem individuellen Subjekt, das davon Gebrauch

macht. Schutz spricht hier von der Bedeutungsfunktion des Zeichens. Um das

Zeichen zu verstehen, greift der Deutende in diesem Fall zu einem in seinem

Wissensvorrat als Zusammenhang von Deutungsschemata verfugbaren Zeichensystem,

in dem das Zeichen einen objektiven oder anonymen, d.h. von diesem besonderen

zeichensetzenden und zeichendeutenden Individuum losgel6sten, Sinn hat. Ein

Beispiel bildet die "ideale Gegenstandlichkeit" der Sprache.
Auf dieser Ebene unterwirft das Subjekt also, in Sch tz Auffassung, die wahr-

genommene Handlung des Anderen seiner eigenen Selbstauslegung, indem er sie

den korrespondierenden Momenten seines vorhandenen Erfahrungszusammenhanges

Zuordnet. Von einem echten Verstehen kann deshalb hier nicht die Rede sein.

Dieses letztere erscheint erst am Horizont, wenn der Verstehende versucht , das

Zeichen Ober seine Bedeutungsfunktion hinaus auch in seiner Ausdrucksfunktion

zu erfassen, d.h. insoweit es als ein Anzeichen far Bewusstseinsvorgange des

Zeichensetzenden fungiert (48). Wahrend es sich  bei der objektiven Deutung

lediglich um die Einordnung des wahrgenommenen Zeichens "in den Gesamtzusammen-

hang der Erfahrung des Deutenden   im j eweiligen Jetzt   und   So des Deutens"    ( 49)

handelt, geht es jetzt darum, den Sinnzusammenhang, in dem das Zeichen ffir

das zeichensetzende  Subjekt selbst, abgesehen von aller objektiven Bedeutung,

stand, zu verstehen. SchGtz erlautert dies u.a. anhand eines Beispiels aus der

"Gebardensprache": Die gehobene Faust des Anderen  kann  ich  als eine Drohung

(objektive Bedeutung) verstehen; ich habe ihn jedoch nicht v611ig verstanden

( 50)  ,   wenn ich nicht weiss, was   er mit diesem Drohen bezwecken   will (subj ektiver

Sinn). Auch verwendet Schatz Beispiele aus der Wortsprache: Will ich den Ande-

ren v6llig verstehen, so muss ich Ober die Wortbedeutung des Gesagten hinaus

auch fragen: "a) was der Sprechende damit meint, was er sagt, und b) was der

Sprechende damit meint, dass der es jetzt und hier und dem Angesprochenen gegen-

uber sagt" (51). Hier sind wir zu dem oben schon erarterten Verstehen des sub-

jektiven Sinnes und den prinzipiellen Beschrankungen, denen dieses  Verstehen

nach der Auffassung von Schutz unterworfen ist, zureckgekehrt.

Schutz Besprechung des "Ausdruckshandelns" macht nochmals deutlich,   wie   sehr

er den subjektiven Sinn als einen far den Anderen unerreichbaren, an das Ich

gebundenen inneren Kern darstellt. Zwar ist ein Verstehen, aufgefasst als ein
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Interpretieren durch die eigenen Deutungsschemata - worunter die Erfahrung von

Zeichensystemen mit ihren objektiven Bedeutungen fallt -  m6glich. Diese Form

des Verstehens bleibt jedoch stets ein blosser Ersatz, der weit entfernt von

dem ist, was das echte Verstehen leisten sollte.

Folgen wir Schatz jetzt in der Besprechung der sozialen Beziehungen, fur

die, seiner Ansicht nach, die subjektive Sinngebung und das Verstehen dieses

Sinnes von fundamentaler Wichtigkeit sind.

c. Soziale Beziehungen

Mit Weber sieht Schutz als die Basiselemente des sozialen Lebens das so-

ziale Verhalten und das soziale Handeln an, die beide von ihm als "intentional

auf ein alter ego bezogene Bewusstseinserlebnisse" (52) definiert werden.   Cha-

rakteristisch  far  sie  ist die "Fremdeinstellung", welche auf meiner Anerkennung

des alter ego als ebenso mit Bewusstsein begabt wie ich selbst beruht. Auf

dieser Basis   kann   sich  nun ein "Fremdwirken" entwickeln, ein soziales Handeln,

das nach seinem Um-zu-Motiv darauf abzielt, "bestimmte Bewussteinserlebnisse

Anderer herbeizufuhren" (53).

Oberall dort, wo die Fremdeinstellung oder das Fremdwirken wechselseitig bei

den Akteuren anwesend sind, darf von einer sozialen Beziehung gesprochen werden.

Die sozialen Beziehungen bilden fur Schutz den eigentlichen Baustoff des sozia-

len Lebens. In ihrer Bestimmung fallt von vornherein die Akzentuierung des be-

wussten, Ich-haften Sinnes auf, die den vorangegegangenen Untersuchungen gegen-

uber nicht anders als konsequent zu nennen   is t. Die Verbindung zwischen  den

Partnern spielt sich, wenn uberhaupt, in der Sphare des vom jeweiligen Ich ge-

gebenen Sinnes ab.

Die sozialen Beziehungen zeigen sich nun in verschiedenen Modifikationen, je

nach dem Grad der Anonymitat, in dem die Partner  einander gegeben sind. Als

die zwei wichtigsten nennt Schatz :   die "umweltliche soziale Beziehung"   oder

„Wirbeziehung"  und die "mitweltliche soziale Beziehung" oder "Ihrbeziehung".

Die Wirbeziehung: Entscheidend fur diese Form der sozialen Beziehung, die von

SchOtz als der Prototyp aller ubrigen Beziehungen in der sozialen Welt betrach-

tet wird (54), ist die leibhaftige Gegebenheit des Anderen. Diese impliziert,

dass ich "in echter Gleichzeitigkeit auf seine Bewusstseinsablaufe hinzublicken

vermag"   ( 55)  .

Die Wirbeziehung ist die notwendige Voraussetzung fur das Vordringen zum sub-

jektiven Sinnzusammenhang des alter   ego:    "Denn   nur   in    [der   inhaltserfullten

Wirbeziehung]  wird das Du in dem besonderen Augenblick seiner Dauer als ein

Selbst erlebbar" (56).
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Fur unseren Zweck ist es wichtig, uns genau zu vergegenwartigen, was Schutz damit

meint. Angesichts der Struktur seiner ganzen Analyse der sozialen Welt muss man

annehmen, dass auch hier gultig ist, was er in seiner vorangegangenen Theorie

uber das Fremdverstehen gesagt hat. Dieser zufolge beinhaltet jede soziale Be-

ziehung ein beiderseitiges Einander-Interpretieren, das  nie zu einer vollstAn-

digen Deckung der an beiden Seiten produzierten Sinnzusammenhange fuhren kann.

Es bleibt immer bei einem Nebeneinanderfliessen zweier separater Bewusstseins-

str6me. Als "Wirbeziehung" bezeichnet Schutz  nun die Situation, in welcher  der
Abstand zwischen beiden seinen minimalen Wert erreicht. Ich und Du leben hier

in einer gemeinsamen Umgebung; die Leibesbewegungen, in denen die Erlebnisse

des Du sich ausdrucken, k6nnen hier unmittelbar und in m6glichst grosser Voll-

stdndigkeit erfasst werden. Dadurch bin ich in der Lage, die Resultate meiner

Deutungen zu verifizieren und meine Deutungsschemata standig anzupassen.

So entsteht in der Wirbeziehung ein gleichzeitiges Hinsehen auf meine eigenen

Erlebnisse und diejenigen des Du (57), als Spiel von wechselseitigen Spiege-

lungen. Ih der unreflektierten Erfahrung werden die beiden Ablaufe, die Meinigen

und die Deinigen,   von  mir "als einen einzigen erlebt,   als  den des gemeinsamen

Wir" (58). Die theoretische Erfassung, wie sie von Schutz vorgenommen wird,

macht jedoch klar, dass es im genannten Spiel immer um einzelne Spiegelungen

geht, in denen meine eigenen Erlebnisse und die des Anderen fortdauernd als

selbst8ndige Momente nebeneinander auftreten.

Die Ihrbeziehung: Die mitweltliche soziale Beziehung unterscheidet sich von der

umweltlichen dadurch, dass die Partner fureinander nicht mehr leiblich wahr-

nehmbar sind. Obwohl sie Zeitgenossen sind, wird ihre Beziehung zueinander von

einer Distanz charakterisiert, die verschiedene Grade bis zur vollstandigen

Anonymitat durchlaufen kann.

Mit der raumlichen Koexistenz fdllt nun auch der durch die Wahrnehmung der Lei-

besbewegungen vermittelte Zugang zu den Erlebnissen des Anderen weg. Insofern

das  Ego den Anderen doch verstehen will, ist es jetzt ganz auf seine eigenen

Deutungsschemata angewiesen, wobei die M6glichkeit der Korrektur durch die di-

rekte, lebendige Wahrnehmung des Anderen ausgeschlossen ist. Der Hypothesen-

charakter der beiderseitigen Deutungen und der darauf beruhenden Akte des Wir-

kens aufeinander, der auch schon in der Wirbeziehung anwesend war,nimmt also im

Vergleich zu dieser letzteren  ein ungleich hohes Ausmass an (59). Dass es hier

aberhaupt zu einer sozialen Beziehung kommt, beruht einzig auf der subjektiven

Chance, dass die von den Partnern wechselseitig gehandhabten Schemata kongruent

sind.    "An die Stelle der vielfaltigen Spiegelung einander fundierender Blick-

wendungen auf die Erlebnisse des alter ego in der umweltlichen sozialen Bezie-

hung tritt daher in der mitweltlichen sozialen Beziehung die Reflexion auf das
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den beiden Partnern gemeinsame Schema" (60). Dieses Uebergewicht der reflexiven

Deutung tritt   auch in Erscheinung, wenn Schutz   sagt:    "Das   Du   in der Mitwelt
wird niemals als ein Selbst erfahren und niemals in vorpradikativer Erfahrung.
Vielmehr ist alle Erfahrung von der Mitwelt eine pr&dikative, die sich urtei-
lend   in der Explikation meines Erfahrungsvorrates   von der Sozialwelt  uberhaupt . . .
vollzieht" (61).

Die Deutungsschemata, die das Ego hier zur Geltung bringt, bestehen aus
vorerfahrenen Typen, in denen das Verhalten und die Motive des Anderen invariant
gesetzt werden. Die Kluft zwischen dem Typus und den Erlebnissen jedes konkre-
ten alter ego, die damit gegeben ist, wird noch verstarkt, indem der Inhalt
des Typus jeweils von dem spezifischen Problem oder Interesse, wofur das Ego

ihn verwendet, bestimmt wird (62).

Im allgemeinen entstehen die Typen in der eigenen Erfahrung des Ego. Die Be-
schr8nktheit ihrer Erfolgschancen in der mitweltlichen sozialen Beziehung steht
im engen Zusammenhang hiermit. Schutz weist jedoch auf die Mdglichkeit einer

Vergr6sserung dieser Erfolgschancen durch die "Standardisierung" bestimmter

Typen hin. Damit ist der Fall gemeint, dass die in dem Typus angedeuteten Ver-
haltensweisen eine mehr oder weniger grosse statistische Haufigkeit aufweisen

(63). Schutz gibt zwei magliche Ursachen hierfur an: Erstens eine Normierung
des Deutungsschemas "durch Recht, Staat, Tradition oder Ordnungen aller Art"
(64). (Er spricht hier auch von der Vorstellung einer geltenden Ordnung, die,

wie   Weber   sagt,    "eine ganz gewaltige, oft geradezu beherrschende kausale Bedeu-
tung   fur   die   Art des Ablaufs des Handelns der realen Menschen   [hat]  " )  (6 5)  .
Als zweite Ursache nennt er die Einfugbarkeit des Deutungsschemas in "die Kate-
gorie der Zweck-Mittel-Relation"  (66) .

Ein wichtiger Punkt, der zum Schluss klargestellt werden soll, ist die Weise,

in der, nach der Auffassung von Schutz, die Typen in der mitweltlichen sozialen

Beziehung funktionieren. Wie schon angedeutet, sind sie immer ein Schema fur
die Interpretation des Verhaltens Anderer. Zugleich wirken sie aber zurfick auf

das eigene Handeln, indem das Ego auf das im Typus unterstellte Handeln des
Anderen und  auf  die  bei ihm unterstellten typischen Deutungsschemata in bezug
auf das Ego reagiert oder diese antizipiert. Die Typen sind also nicht nur

Deutungs- sondern auch Orientierungsschemata; das letzte jedoch nur Gber den
Umweg der Deutung des fremden Verhaltens.

Eine eigene Stellung kommt in diesem Zusammenhang den dem Ego vorgegebenen

Zeichensystemen zu. Wie wir im Vorhergehenden schon sahen, sind sie vergleich-

bar mit den Typen, indem sie sich dem Ego als Deutungsschemata fur das Handeln
Anderer anbieten. Im Gegensatz zu den Typen jedoch  sind sie obendrein in un-

mittelbarer Weise fur das eigene Handeln bestimmend, namlich in ihrer Funktion
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als Ausdruckschemata (wobei aber nicht vergessen werden darf, dass hier nur das

Handeln mit kommunikativer Absicht gemeint ist).

So sind, neben der Standardisierung von Typen, die vorgegegebenen Zeichensy-

steme die einzige von Schutz genannte Instanz, welche das in der mitweltlichen

sozialen Beziehung immer in so hohem Masse anwesende Risiko des Fehlschlagens

einigermassen verkleinern kann. Die im Vorhergehenden aufgewiesene Dominanz des

Motivs des „echten Verstehens" im Schutzschen Denken - wenigstens   im   hier   von

uns behandelten Buch - verm6gen sie jedoch nicht zu durchbrechen. Ausserdem

kann man sich fragen, wie Schutz diese Erscheinungen, bei den gegebenen Aus-

gangspunkten,  berhaupt verantworten kann. Woher sollen die Normierung von Deu-

tungsschemata, die Allgemeinheit einer Kategorie  wie die der Zweckrationali-

tat, die Gemeinsamkeit von Zeichensystemen kommen, und wie kannen sie uberhaupt

auf die Subjekte einwirken, wenn, wie Schutz annimmt, das Ego seinen eigenen

Sinn produziert und die ihm entgegentretenden Anderen und ihre  Ausserungen

stets in seine eigene Sinnwelt einordnet?

4. Der soziale Gehalt der von Schutz gezeichneten sozialen Welt

Schutz prasentiert seine Analyse im "Sinnhaften Aufbau" als eine durch

und durch soziale Theorie. So z.B., wenn er am Anfang seiner Untersuchung des

Fremdverstehens erklart, mit dem Menschen in der naturlichen Einstellung ohne

weitere Fragen davon auszugehen, dass es eine Sozialwelt gibt, in die das Sub-

jekt hineingeboren wird, und dass dort Mitmenschen existieren, die ebenso real

sind wie es selbst. Den Eindruk einer von Grund aus sozialen Theorie weckt

Schutz weiter durch den Gebrauch, den er an verschiedenen Stellen seiner Unter-

suchung  von dem markanten Zitat Max Schelers macht: "....Die Realitat  der  Mit-

welt und Gemeinschaft ist als Du-Sphare und Wir-Sphare erstens der gesamten

Natur als organischer und toter vorgegeben ......Ferner ist die Realitat des

"Du" und einer Gemeinschaft uberhaupt vorgegeben dem Realsein   des   " Ich"   im   Sinn

des  Eigen-Ich und seinem singu18r und individuell "Selbsterlebten" "(67)  .   Auch

Schutz' eigener Wortgebrauch liefert einen Beitrag, wenn er z.B. sagt: "Solange

ich  im   "Wir"   lebe,   lebe ich recht eigentlich in unserer Dauer"    (68) .

Angesichts des faktischen, in den vorigen Paragraphen kritisch dargestellten,

Inhalts seiner Theorie, scheint es jedoch durchaus berechtigt zu fragen, ob der

genannte Eindruck nicht ein falscher ist. Ist der soziale Gehalt dieser Theorie

nicht weit eher in Schutz' Intentionen anwesend als in der tatsachlichen Aus-

arbeitung und deren Ergebnissen?

Die erste  Oberlegung, die uns dazu fuhrt diese Frage positiv zu beantworten,

bezieht sich auf die Weise, in der Schatz die am Ursprung des sozialen Gesche-
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hens stehenden Sinnphanomene auf eine letzte Wurzel zuruckzufuhren versucht, und
die Folgen, die das fur seine Beschreibung der Intersubjektivitat hat. Es ist

bezeichnend, dass er diese Wurzel in einer transzendental-phanomenologischen

Untersuchung des einsamen Ich sucht. Obwohl SchOtz das Problem der Konstitution

des alter ego hier ausser acht lasst, erinnert seine Untersuchung stark an die

von Husserl entworfene transzendentale Egologie in den "Cartesianische Medita-

tionen" (69).(Die Verwandtschaft wird durch die Einstimmung, die er mit Husserls

Buch bezeugt, bestdtigt (70)).

Damit   ladt   er die gleichen Vorwarfe   auf   sich wie Husserl.    So   wie in Husserls

Reduktion  auf die Eigenheitssphare die "Wirklichkeit des Fremden  far  mich"   (71)

ausgeschaltet wird und das transzendentale Ego eine absolute Selbstherrlichkeit

erreicht,    so   wird bei Schutz das "einsame   Ich" in seiner inneren Dauer   der

letzte Grund jeglichen Sinnes, was sowohl  den Sinn seiner eigenen Aktivitaten

als auch den der ihn umgebenden Wirklichkeit betrifft, worunter auch seine Mit-

menschen fallen. Wie jede Wahrnehmung ist auch die Wahrnehmung des Anderen im-

mer an die privaten Erlebnisse und Sinngebungen des Ich gebunden.

So wird, trotz des Scheins des Gegenteils, den Schutz mit seiner Bemerkung uber

die fraglose Gegebenheit des Anderen (72) weckt, das Verstehen zum Problem.

Auch die Erlebnisse und Sinngebungen des Anderen sind seine rein privaten Pro-

dukte: wie k6nnte meine Wahrnehmung, die doch immer an meine privaten Sinnge-

bungen gebunden ist, diese jemals in den Griff bekommen? Diese Konsequenz ist

nicht nur implizit in Schutz' Analysen anwesend, sondern sie wird, wie wir im

Vorhergehenden sahen, sogar ausdrucklich von ihm selbst an mehreren Stellen ge-

zogen, u.a. wenn er schreibt, dass "....die Selbstauslegung des Handelns durch

den Handelnden und die Interpretation eben dieses Handelns durch ein alter ego

gerade fur eine Theorie des "gemeinten Sinnes" schlechthin inkommensurabel ist"
(73). Und: "Gemeinter Sinn ist also wesentlich subjektiv und prinzipiell an die

Selbstauslegung durch den Erlebenden gebunden. Er ist fur jedes Du wesentlich

unzuganglich, weil er sich nur innerhalb des jemeinigen Bewusstseinsstromes

konstituiert"  (74) .

Nun macht Schatz einen Versuch, die Behauptung aufrecht zu erhalten, dass die

"Verstehbarkeit von Fremdseelischem" hiermit nicht geleugnet sei, indem  er

zwischen dem Sinn und den Erlebnissen des alter ego unterscheidet und sagt,

dass im Gegensatz zum erstgenannten die letzteren doch fur das ego zuganglich

seien (75). Kurz danach stellt sich jedoch heraus, dass diese Zuganglichkeit

nur eine mittelbare ist, namlich vermittelt durch meine signitive Auffassung

der Leibesbewegungendes alter  ego.   so   ist " . . . . . . alles echte Verstehen  von  Er-

lebnissen des alter ego auf der Selbstauslegung der eigenen Erlebnisse vom

alter ego fundiert", (76) und deshalb behalten meine privaten Deutungen auch
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hier ihre dominierende Stellung. Ausserdem bestatigt Schutz auch wieder die

ubrigens von Anfang an in seinem Buch zentral gestellte Rolle des Sinnes im

sozialen Geschehen, wenn er erkldrt, dass das echte Verstehen nicht nur auf

die Erlebnisse des alter ego, sondern auch auf dessen subjektiv gemeinten Sinn

gerichtet ist (77).

So ist Schutz' Wiedergabe der sozialen Welt gekennzeichnet von einem fundamen-

talen Bruch zwischen Ich und Du, zwischen dem Eigenen und dem Gebiet der Ande-

ren. Jedem ist der eigene, private Sinn am nachsten. Sozialitat heisst immer:

Entfernung, Enteignung. Wie tief dieser Bruch in Schatz' Denken verwurzelt war,

ist aus einem frahen Manuskript aus dem Jahre   1927 zu ersehen: "Lebensformen

und Sinnstruktur" (78). In diesem Manuskript wird eines der entscheidenden

Themata des "Sinnhaften Aufbau" mit Hilfe der Bergsonschen Unterscheidung von

Leben und Denken einer  vorbereitenden Untersuchung unterworfen. Ausgehend von

dieser Unterscheidung legt Schutz eine feste Verbindung zwischen den zwei Gegen-

satzpaaren innere Dauer - aussere Raumzeitwelt und Ich - Du. Auf diesem Weg

kommt  er  dazu,   von  den "zwei Reichen unseres Daseins, namlich... Icherlebnis

in der Dauer und ... Duerlebnis in Raum und Zeit" (79) zu sprechen und seine

Untersuchung auf die Frage zu richten, wie "in dem Geddchtnisbild und im Sym-

bol, ....der Uebergang von der Welt des inneren Icherlebens in die Aussenwelt

des Du vollzogen [wird] "    ( 80) . So bestatigt dieses Manuskript   auch   die   sich  am

Anfang der Konstitutionsanalyse im "Sinnhaften Aufbau" aufdrangende Vermutung

(vgl. oben, 3a), dass nicht an erster Stelle die Phanomenologie fur den egolo-

gischen Charakter der Schutzschen Theorie verantwortlich gewesen ist, sondern

vielmehr die Bewusstseinstheorie Bergsons. Mit ihrem Gegensatz von einem in

der geschlossenen Innerlichkeit der reinen Dauer lebenden Ich und einer diesem

Ich gegenuber wesensfremden Welt der Aeusserlichkeit brachte sie Schutz zu

einer Auffassung, die den egologischen Einschlag der Husserlschen Ph8nomenolo-

gie sogar ubertraf, indem sie - was fur Husserl unmdglich gewesen ware - das

autonome Subjekt nicht nur auf transzendentaler Ebene, sondern auch auf der

mundanen Ebene zum Ursprung jeglichen Sinnes machte.

Damit sind wir bei der zweiten  Oberlegung angekommen, die dazu fuhren

muss, Schutz' Beschreibungen den Status einer wirklich sozialen Theorie abzu-

erkennen. Diese betrifft namlich den eindimensionalen Charakter seiner Beschrei-

bung der (mundanen) Sozialitat. Um uns uber die Unzulanglichkeit, die der "Sinn-

hafte Aufbau" in dieser Hinsicht zeigt, eine vorlaufige Klarheit zu verschaffen,

ist es vielleicht nutzlich, zunachst einige Beobachtungen einzuflechten, die

Martin Buber in seiner kleinen Schrift "Elemente des Zwischenmenschlichen" (81)

macht.
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Buber bringt hier die in konkret erlebten Erfahrungen gewonnene Einsicht zum

Ausdruck, dass die menschlichen Beziehungen zwei besondere Dimensionen ent-

halten, die nicht aufeinander reduzierbar sind: das Soziale und das Zwischen-

menschliche. "Von sozialen Phanomenen durfen wir uberall da sprechen, wo das

Miteinandersein einer Vielheit von Menschen, ihre Verbundenheit miteinander ge-

meinsame Erfahrungen und Reaktionen zur Folge hat. Diese Verbundenheit aber be-

deutet nur, dass all die einzelnen Existenzen in einer gruppenhaften beschlos-

sen und von ihr umfangen sind; sie bedeutet nicht, dass zwischen einem und dem

andern innerhalb der Gruppe eine irgend personhafte Beziehung bestehe" (82).

Sogar   gibt   es in diesen Gruppen die Neigung,"... das persanliche Beziehungsele-

ment zugunsten des rein kollektiven Elements zu verdrangen. Wo dieses aus-

schliesslich oder doch uberwiegend waltet, fuhlt sich der Mensch von der Kol-

lektivitat getragen" (83).

Daneben unterscheidet Buber das Zwischenmenschliche als "das Leben zwischen
Person und Person"    (84). Hier "kommt [es] auf nichts anderes   an,    als   dass   j edem

von zwei Menschen der andere als dieser bestimmte Andere widerfahrt, jeder von

beiden des andern ebenso gewahr wird und eben daher sich zu ihm verhalt, wobei

er den andern nicht als sein Objekt betrachtet und behandelt, sondern als einen

Partner in einem Lebensvorgang.." (85). In diesem Bereich ist "....die Parti-

zipation beider Partner....prinzipiell unerlasslich. Die Sphare des Zwischen-

menschlichen ist die des Einandergegenuber; ihre Entfaltung nennen wir das

Dialogische. DemgemAss ist es auch von Grund aus irrig, die zwischenmenschlichen

Ph8nomene als psychische verstehen zu wollen. Wenn etwa zwei Menschen ein Ge-

sprach miteinander fuhren,    so   gehart zwar eminent   dazu,   was   in des einen   und

des andern Seele vorgeht,...Dennoch ist dies nur die heimliche Begleitung zu

dem Gesprach selber, einem sinngeladenen phonetischen Ereignis, dessen Sinn weder

in einem der beiden Partner noch in beiden zusammen sich findet, sondern nur

in diesem ihrem leibhaften Zusammenspiel, diesem ihrem Zwischen" (86).

Wenn man hiermit die Beschreibung vergleicht, die Schatz von der sozialen

Welt gibt, fdllt nicht nur die Einengung auf, in der die Sphare des Zwischen-

menschlichen bei ihm zur blossen Wechselseitigkeit von Individuen wird. Dar-

uber hinaus wird man durch die fast vollstandige Abwesenheit dessen getroffen,

was   Buber "das Soziale" nennt,   oder man musste   die in seinem Gedankengang  mar-

ginaler und unvermittelter Erscheinungen der standardisierten Typen und der

Zeichensysteme f r eine adaquate Beschreibung dieser Sphare halten.

Bei Schatz wird die soziale Wirklichkeit im radikalen Sinne auf das Individuel-

le reduziert: Nicht nur ist sie - wie er von Weber Obernimmt - aus sozialen Hand-

lungen einzelner Subjekte  aufgebaut, sondern auch der Sinn dieser Handlungen

ist - wie er aus seiner transzendental-phanomenologischen Analyse folgert - im
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Ursprung individuell. Autonome und in ihrer Autonomie letzten Endes fureinander

unzugangliche Individuen sind also die Aktivitatszentren, deren Verhalten das

soziale Geschehen ausmacht. Auf der Ebene des Sinnes gesehen, ist dieses so-

ziale Geschehen ein  Nebeneinanderfliessen unzahliger Bewusstseinsstr6me.

Wenn Schutz trotz dieses Hintergrundes von menschlichen Beziehungen spricht,

so sind es doch immer nur Beziehungen vom einen Individuum zum anderen; Sozia-

litat wird von ihm immer aufgefasst als eine Modalitat der Distanz, die mich

von der Individualitat des Andern scheidet. Daraus ergibt sich ein Kontinuum

mehrerer Typen, je nach der Gr6sse dieser Distanz.

Ein minimaler Abstand besteht in der Wirbeziehung. Zu einer wirklichen Gemein-

samkeit fuhrt auch sie jedoch nie. Es bleibt immer ein Ineinandergreifen von

wechselseitigen, mehr oder weniger hypothetischen, Interpretationen. So zeigt

sich in Schutz' Wir-Beziehung  nie das "Zwischen",   von  dem bei Buber  die   Rede

ist. Das "Wir" ist fur ihn nie mehr als die Summe der selbstandigen Elemente

Ich und Du.

In Zusammenhang hiermit fdllt die grosse Rolle auf, die der r8umliche Aspekt in

Schutz' Definition der Wirbeziehung spielt: Bestimmend fur das Auftreten einer

solchen Beziehung ist die raumliche NEhe, in der zwei Subjekte sich befinden.

Man kann sich fragen, ob damit der eigentlich soziale Aspekt des "Wir" nicht

in den Hintergrund verschoben wird. Ist die Verbundenheit der Partner nicht

relativ unabhangig vom Abstand im Raum, so dass z.B. zwei Fremde, die neben-

einander im Zug sitzen, viel weiter voneinander entfernt sind als jeder der

beiden von der Familie, die er zu Hause gelassen hat? Obrigens gibt dieser Ak-

zent, den Schutz auf die Rolle der raumlichen Ndhe bzw. Entfernung legt, wo-

m6glich einen Einblick in die allgemeinen Voraussetzungen seiner Theorie. So

ist es nicht schwer, eine der von ihm in seiner spateren Besprechung von Sartres

Theorie des Alter Ego als fehlerhaft aufgewiesene Auffassung der Intersubjekti-

vitat in Schutz' eigenem Denken wiederzufinden. Es ist die Annahme einer "...

plurality of systems of experiences not interrelated and quite exterior to one

another",   die sich stutzt   auf   "the   fact that, empirically, the Other appears

to me at the occasion of my perceiving his body and that his body is spatially

separated   from  my   own   body"    (87) . In dieser Auffassung (wir sprechen jetzt   Ober

Schetz, nicht Ober Sartre) erscheint  der  Leib  als eine "Gegenstandlichkeit  in

der Aussenwelt" (vgl. oben, 3b), die uns wesentlich voneinander trennt. Raum-

liche Nahe liefert dann eine auf der Hand liegende Mdglichkeit, diese Trennung,

sei es auch stets nur bis zu einem gewissen Grad, zu Oberbrucken.

Wahrend Schutz nun die M6glichkeit offen lasst, dass sich in der Wirbeziehung

auf dem Boden der wechselseitigen individuellen Sinngebungen ein bestimmtes

Einverstandnis bildet, sei es auch ein immer nur relativ gelungenes, so findet
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man dagegen bei ihm kaum eine Einsicht in die aberindividuelle Dimension der

Sozialitat, wie sie von Buber angedeutet wird. In Uebereinstimmung mit seiner

ausschliesslichen Bestimmung der menschlichen Beziehungen als interindividuell,

sieht er in dem Uebergang von der Wirbeziehung in die Sphare der Anonymitat

nur eine Abnahme der Erfolgschancen der auf die wechselseitige Sinndeutung

gestutzten Interaktion. Kaum tritt dabei der gemeinsame kollektive Boden in

Erscheinung, der, wie Buber andeutet, beim Handeln in der Anonymitat sichtbar

wird. Statt dessen greift in Schutz' Beschreibung jeder der Beteiligten auf

seine eigenen typischen Deutungsschemata zuruck. Der Begriff des sozialen Kol-

lektivums ist bloss einer dieser Typen.

Ein beschrankter Ansatz zu einer Einsicht in die aberindividuelle Dimension des

sozialen Lebens ist, wie wir gesehen haben, dennoch bei Schutz anwesend: Dort

n8mlich, wo er auf die m6gliche Standardisierung der Typen hinweist, die durch

traditionelle, rechtliche oder andersartige Normierung entstehen kann. Ein kol-

lektiver Boden fur das Handeln im wirklichen Sinne bilden sie damit aber noch

immer nicht, denn nach wie vor bleiben es Schemata fur die Deutung des Handelns

Anderer,   die  nur uber einen reflexiven Prozess      fur das eigene Handeln Folgen

haben k6nnen. Auch wird der Begriff der Normierung von Schutz nicht weiter ge-

kldrt; woher sie kommt und wie sie ihren Einfluss auf das individuelle Denken

gewinnen kann, bleibt offen. Und vor allem bleibt offen, wie das Bestehen

einer solchen Normierung dberhaupt mit Schutz' Ausgangspunkten in Einklang zu

bringen ist.

Wie wir auch haben sehen kannen, tauchen ahnliche Schwierigkeiten in bezug auf

die Zeichensysteme auf. Zwar werden sie von Schutz sowohl als Schemata fur das

eigene (Kundgabe-) Handeln wie auch als Deutungsschemata fur die Zeichensetzung

Anderer akzeptiert, aber dabei bleiben sie stets dem eigentlichen subjektiven

Sinn ausserlich und untergeordnet. Und sogar ihr Bestehen ist bei der von

Schatz postulierten Abgeschlossenheit der subjektiven Bewusstseinsstrame unein-

sichtig.

Auf einen Punkt, mit dem der egologische Charakter der Schutzschen sozia-

len Theorie im engen Zusammenhang steht, muss zum Schluss noch einmal kurz

hingewiesen werden. Es ist der Charakter der Bewusstheit, der dem Sinn und dem

Verstehensprozess in Schutz' Beschreibung anhaftet. Dies zeigt sich schon  in

der transzendentalen Analyse der Sinnkonstitution im einsamen Ich: Sinn ent-

steht erst in der aufmerkenden Zuwendung, d.h. in der Reflexion auf die ver-

gangenen Erlebnisse, die aus sich selbst einen solchen Sinn nicht besitzen.

Die Folge dieser Annahme ist, dass der ganze soziale Prozess auf der Ebene des

Bewussten lokalisiert wird. Wenn ich die verhaltensweisen eines Andern verstehe,

so ist das ein bewusstes Geschehen sowohl dem Akt (mein Verstehen ist eine Form
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der Sinngebung an meine Wahrnehmungserlebnisse) als auch dem Inhalt nach (das

Verstehen richtet sich auf den Sinn, den der Andere seinen Erlebnissen gibt).

Das gilt nicht nur auf dem Gebiet der Ihrbeziehungen, von dem Schutz selbst sagt,

dass "alle Erfahrung von der Mitwelt eine pradikative[ist], die sich urteilend

in der Explikation meines Erfahrungsvorrates von der Sozialwelt Oberhaupt ...

vollzieht", - sondern,   wenn man seine Ausgangspunkte konsequent anwendet,   auch

schon in der Wirbeziehung.

Wenn ich nun uber das verstehende Hinsehen auf den Anderen hinaus zum Handeln

ubergehe,  so  stutzt sich dieses Handeln sogar  auf eine Reflexion "zweiter  und

dritter Stufe": ich reflektiere uber  die  ihm im Verstehen   (d. h. der ersten  Re-

flexion) zugeschriebenen Deutungsschemata mir gegenliber und entwerfe anhand

dieser Information in einer neuen Reflexion das Ziel meines Handelns. In die-

ser Weise gesehen, warde die alltagliche Interaktion eine Art vielstufiger Wahr-

scheinlichkeitsrechnung voraussetzen, die mit der taglich von jedem von uns

an dieser Interaktion wahrgenommenen Spontaneitat geradezu in Widerspruch

st&nde.

Abgesehen von diesem offenbaren Widerspruch mit der konkreten Wirklichkeits-

erfahrung, in den Schutz' Sinnbegriff gerat, muss man auch fragen, welches der

Erkldrungswert des soziologischen Verstehens ist, wenn aktuelles Erleben und

Sinn einander so scharf gegenuber gestellt werden. Diese Frage gilt vor allem

im Falle des Verstehens von Verhalten. Nach Schutz' Definition unterscheidet

das Verhalten sich dadurch vom Handeln, dass es nicht geplant ist, also seinen

Sinn nicht vorher hat. Inwieweit kann nun das Verstehen, dass deshalb auf

einen Sinn gerichtet sein muss, den das Verhalten erst nach seinem Ablauf vom

Subjekt bekommt, eine Erklarung far dieses Verhalten liefern?

5. Konklusion

Nach dieser einleitendal Kritik an Schutz' Beschreibungen   in "Der sinnhafte

Aufbau der sozialen Welt" mussen wir versuchen,   eine  tie fere Einsicht   in  die

Voraussetzungen einer wirklich vollstandigen "regionalen Ontologie der sozialen

Wirklichkeit" zu bekommen. Dabei scheint es nutzlich, dort anzusetzen,   wo   die

Schatzsche Auffassung ihre grasste Lucke zeigte, namlich bei der Dimension des

"Sozialen", wie Buber es nannte,   oder,   um den Gegensatz   zu  dem von Schatz   so

sehr betonten Beiderseitig-Individuellen klar heraus zu stellen, des "Oberin-

dividuellen".

In der Entwicklung der soziologischen Theorie seit ihren Anfangen im frehen

19. Jahrhundert hat gerade diese Dimension eine uberwiegende Rolle gespielt.

Um uns einen etwas klareren Ausblick auf sie zu verschaffen, werden wir uns
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nun erst einem der prominentesten Vertreter dieser Tradition zuwenden, namlich

Emile Durkheim. Danach kehren wir wieder zu der phanomenologischen Bewegung

zurack,  um zu untersuchen,   ob  es  in  ihr auch Ansatze  gibt, in denen  die  in

diesem Kapitel angedeuteten Unzulanglichkeiten der Schutzschen sozialen Theorie

und speziell die hinsichtlich der gerade genannten Dimension des  "Oberindi-

viduellen" Oberwunden wurden oder durch die eine solche Oberwindung in greif-
bare Ndhe geruckt wird.
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Wirklichkeit ungeklart. Auch bleibt der Inhalt des Sinnbegriffes recht un-

klar, wenn Schutz ihn zuerst als das Wie der reflexiven Hinwendung zum ab-

gelaufenen Erlebnis definiert, und ihn spater verwendet, um den Charakter

bestimmter Erlebnisse anzudeuten, namlich den Charakter des Verhaltens: Ver-

halten   ist ein "durch spontane Aktivitat sinngebendes Bewusstseinserlebnis"
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hier ohne weiteres vom weltlichen Ich-Subjekt die Rede ist. Die einzige

"Reduktion",   die sich erkennen lasst,    ist die Beschrankung der Untersuchung
auf die Dauer als eine von der 8usseren Welt und der Sozialitdt abgeschie-

dene Innerlichkeit. Es ist sehr fraglich, ob dieses mit Husserls Auffassung

der phAnomenologischen Reduktion ubereinstimmt.
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II EMILE DURKHEIM ODER DIE UNUMGANGLICHKEIT DES OBERINDIVIDUELLEN.

1. Durkheim und die ph8nomenologische Soziologie

Der schdrfste Gegensatz zu Schutz' Ansichten,  den man innerhalb  der  so-

zialwissenschaftlichen Literatur finden kann, ist wohl die Soziologie Emile

Durkheims. Auf den ersten Blick ist man sogar geneigt zu sagen, dass es zwi-

schen den beiden uberhaupt nichts Gemeinsams gibt: wdhrend Schutz von subjek-

tiv gemeintem Sinn und Bewusstseinserlebnissen spricht, scheint Durkheim nur

externe Realitaten und demographische Strukturen zu sehen; wdhrend Schutz nur

mit Hilfe von interpretierendem Verstehen zu adaquatem Wissen gelangen zu k6n-

nen glaubt, hat man bei Durkheim den Eindruck, dass er keine andere Methode als

die einfache mechanisch-kausale Erklarung fur gultig halt. Durkheim erscheint

so als ein naiver Positivist, der, ganz im Sinne der objektivistischen Sozio-

logie eines Comte oder Spencer arbeitend, noch weit von einer verfeinerten Ein-

sicht in die Eigenart des menschlich-sozialen Lebens und der humanwissenschaft-

lichen Methoden entfernt ist, so wie sie in den modernen verstehenden Ans8tzen

ausgearbeitet ist. Bei ihm ernsthaft nach Auswegen zu suchen fur Probleme , die

innerhalb dieser letzteren noch unbefriedigend gelast sind, kdme - so besehen -

nicht im Frage. Vielmehr ware sein Werk wesentlicher Korrekturen oder minde-

st:ens radikaler Umdeutungen bedurftig:    also   nur dazu geeignet,   als   der   nega-

tive Hintergrund zu dienen, vor dem die Berechtigung der verstehenden Soziolo-

gie sich um so besser abzeichnen warde. In der Tat haben sich Autoren aus die-

ser Richtung bis jetzt hAufig in diesem Sinne mit Durkheim befasst. (1).

Bei genauerem Hinsehen (2) stellt sich jedoch heraus, dass das Bild von

Durkheims Soziologie, wie es soeben fluchtig angedeutet wurde, zu oberfl&ch-

lich ist und eher von gewissen Worten, die Durkheim verwendete, als von den

Sachen, die er eigentlich meinte, bestimmt ist. Insbesondere seine Gedanken

uber die Spezifizitat des Sozialen, nicht nur in Abgrenzung von der Sphare des

Individuellen, sondern auch - was manchmal vergessen zu werden scheint - von

der physischen und biologischen Natur, seine Bezeichnung der Gesellschaft alp

eine moralische Wirklichkeit und sein Nachdruck auf die Rolle der kollektiven

Ideen und Symbole in dieser Wirklichkeit wie auch die durch seine Arbeiten hin-

durch immer deutlicher werdende Einsicht, dass es in seiner Soziologie letzten

Endes doch immer um ein Verstandnis des menschlichen Handelns geht (3), machen

klar, dass Durkheims Werk sich in wesentlichen Punkten mit der phanomenolo-

gischen Soziologie von Alfred Schutz berahrt.

Vor dem Hintergrund dieser Gemeinsamkeiten bekommen die eigenen Akzente,
die Durkheim dabei setzt, auch fur die verstehende Soziologie eine aktuelle
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Bedeutung. Um so mehr gilt dies wohl fur die Punkte, an denen Schatz' Beitrag

sich in Probleme verstrickt. Es scheint darum wichtig zu sein, im Hinblick auf

die Fragen, die uns im vorigen Kapitel beschaftigt haben, auch die Durkheimsche

Position in Betracht zu ziehen. Wie gesagt, auch Durkheims Soziologie zielt auf

eine Einsicht in das menschliche Handeln. Im Gegensatz zu Schutz jedoch, der

dieses Handeln als von einem reflexiv vom Subjekt konstruierten und letzten

Endes rein individuellen Sinn bestimmt betrachtet, sieht Durkheim dieses Handeln

als Teil einer Totalitat, die sich dem Willen und oft auch dem klaren Bewusst-

sein des einzelnen Akteurs entzieht.

Diese Totalitat  ist die der "faits sociaux", der sozialen Erscheinungen  (4) .

Der Sinn einer Handlung ist also, ungeachtet der eigenen Auffassung des Handeln-

den, kollektiv: er ist ihm vorgegeben. Nur aus diesem kollektiven Sinn kann die

Handlung erklart werden.

Die sozialen Erscheinungen bilden also eine Wirklichkeit, und zwar eine

Wirklichkeit eigener Art, die sich als solche nicht auf andere Wirklichkeits-

stufen reduzieren lasst. Diesen Gedanken naher auszuarbeiten und gegen den zu

seiner Zeit landldufigen, in vielen Gestalten auftretenden  Naturalismus einer-

seits und psychologistischen Individualismus andererseits zu verteidigen  war

das Ziel, das Durkheim wAhrend seiner ganzen Laufbahn unablassig verfolgte.

Dabei konzentrierte er sich auf drei Hauptfragen, die auch fur unser Problem

wichtig   sind: 1. Welcher Natur sind diese "faits sociaux"; aus welchem Material

sind sie aufgebaut? - 2. Wie k6nnen sie wahrgenommen und wissenschaftlich stu-

diert werden? - 3. Was ist ihr Verhaltnis zu den konkreten Subjekten im sozialen

Leben?

Wie Durkheim diese Fragen beantwortete, wollen wir etwas n&her untersuchen.

2. Die Natur der sozialen Erscheinungen

Auffallig in Durkheims Bestimmung der sozialen Erscheinungen ist, dass,

obwohl er sie als ein selbstandiges Wirklichkeitsgebiet bezeichnet, er sie doch

aus maglichst vielen verschiedenartigen Elementen zusammengesetzt sieht (5).

So nennt er: materielle Sachen, Handlungen, Ideen, Gefuhle, Regeln, usw. Als

solches geh5rt jedes dieser Elemente einer eigenen Sphare der Realitat an.

Entscheidend jedoch dafur, dass sie sich zu einer neuen Wirklichkeit zusammen-

schliessen, ist ihr kollektiver Charakter, d.h. ihr Getragen-sein durch eine

Gesellschaft oder Gruppe. Erst dieser Charakter verleiht diesen Elementen einen

Zusammenhang, macht sie zu einem Ganzen spezifischer Natur.

Fur Durkheim ist dieser Zusammenhang nicht ein interpretierter, also ein

solcher der nur "im Kopf" isolierter Subjekte besteht, sondern ein wirklicher,



-60-

der wahrnehmbar ist und objektiv, anhand wissenschaftlich nachprufbarer Regel-

massigkeiten, festgestellt werden kann. Oft besteht er sogar, ohne von den Sub-

jekten erfahren oder auch nur geahnt zu werden (6). Alles, was im Gebiet der

"faits sociaux" geschieht, muss aus anderen Bewegungen innerhalb dieses Gebietes

erkldrt werden. Zu der schon genannten Spezifizit8t kommt also noch eine Irre-

duzibilitdt der sozialen Erscheinungen hinzu: Wahrend erstgenanntes Merkmal nur

eine Deskription verlangen wurde, macht das Zweite eine selbstdndige erklarende

Wissenschaft fur dieses Gebiet unerlasslich.

Der Stoff, aus dem die sozialen Erscheinungen sich aufbauen, ist, wie

schon gesagt, verschiedenartig. Er bewegt sich von den meist subtilen und un-

greifbaren Gefahlen der Menschen zu den tastbarsten materiellen Sachen wie Ge-

bauden,   Bracken und Strassen. Das Fundament,   von   dem dies alles j edoch getragen

wird (Durkheim spricht von dem "Substrat" des sozialen Lebens) , ist jedesmal

eine Gemeinschaft kommunizierender Subjekte. Diese Kommunikation und das von

den kommunikativen Inhalten durchzogene Handeln ist also bei Durkheim das ent-

scheidende Element im sozialen Leben: alles Obrige entsteht daraus oder be-

kommt aus ihm seinen Sinn; es ist Produkt oder Symbol kommunikativen Handelns.

Durkheim druckt dieses aus, indem   er die materiell€n Komponenten   der " faits

sociaux" als fixierte Weisen des kollektiven Handelns deutet   ( 7) ; diese   sind

ihrerseits wieder  Ausserungen von kollektiven Ideen. Denn letzten Endes ist

das soziale Leben eine psychische Wirklichkeit, wenn es auch keine individuel-

le ist (8). So liefern die kollektiven Vorstellungen die eigentliche Erklarung

fur das soziale Geschehen.

Hier zeigt sich ein spiritualistischer Grundzug im Durkheimschen Denken, der,

obwohl von Anfang an schon anwesend, w8hrend der Entwicklung seiner Karriere

immer starker zu werden scheint. Dass dieser Spritualismus nicht nur ein Pro-

dukt sp8terer Interpretation ist (9), zeigt sich darin, dass er schon von

Durkheim selbst ausdrucklich anerkannt wird (10).

Dieser Grundzug ist jedoch nicht der einzige in Durkheims Werk und in dieser

Hinsicht zeigt es eine - warhscheinlich fruchtbare - fundamentale Doppelsinnig-

keit. An manchen Stellen scheint er nicht dem kollektiven "Bewusstsein", sondern

vielmehr dem kollektiven "Sein" den Vorzug zu geben. So z.B. in  De la Division
N

du Travail Social" (11), wo er die Ablasung der Gesellschaft mechanischer Soli-

daritat durch die Gesellschaft organischer Solidarit&t u.a. aus demographischen

Faktoren erklart,   oder   in   "les   Rdgles"    (12),   wo   er die kollektiven Vorstellungen

als die Weise deutet, in der die Gruppe ihre Umgebung ins Bewusstsein uber-

setzt, und er ihre Veranderungen von den Veranderungen im kollektiven Milieu

abhangig macht. In einen blossen Materialismus verfallt Durkheim dabei jedoch

nie: die genannten "materiellen" Faktoren haben stets einen „moralischen"    As-
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pekt (13),und ihre Wirkung findet durch Vermittlung von interpretierenden Mo-

menten statt (14). Andererseits muss wiederum gesagt werden, dass Durkheim,

wenn er die Erklarung bestimmter sozialer Begebenheiten schon im Kollektiv-

bewusstsein sucht, oft nicht so sehr deren Inhalte (die kollektiven Vorstel-

lungen oder Ideen) als Ursache ausweist, sondern vielmehr formale  oder Seins-

Aspekte dieses Kollektivbewusstseins sowie  z.B. ihre gr6ssere oder geringere

Intensitat, Desintegration usw. (15). In dieser Weise wird immer wieder klar,

dass das soziale Leben zwar eine moralische oder psychische Wirklichkeit ist,

dassdiese Wirklichkeit jedoch einerseits immer mit einem nicht-psychischen

Untergrund verflochten ist und andererseits ihre Wirkungen gr6sstenteils Wege

verfoigen, die ausserhalb der bewussten subjektiven Erfahrung verlaufen.

Diese Einschrankungen in bezug auf ihre Prioritat im gesellschaftlichen

Zusammenhang im Auge behaltend, ist es doch wichtig, den Begriff des Kollektiv-

bewusstseins etwas naher zu betrachten. Er bildet nach wie vor das Gerust, in

dem Durkheim das Ganze der sozialen Erscheinungen aufgeh&ngt sieht.

In seiner ersten grossen Arbeit, "Division", beschreibt Durkheim das "Kollek-

tivbewusstsein" als "die Gesamtheit der gemeinsamen religi6sen Oberzeugungen

und  Gefuhle im Durchschnitt der Mitglieder einer gleichen Gesellschaft, [die]
ein bestimmtes System (bildet),   das sein eigenes Leben   hat   . . . " (1 6) .

Man k6nnte hier also auch von einem kollektiven Zusammenhang von Wirklichkeits-

deutungen sprechen, der sowohl kognitive als auch emotionale Aspekte umschliesst.

Der Begriff wird jedoch von Durkheim nicht immer ohne Doppelsinn in dieser

Weise gebraucht: oft bezeichnet er damit auch das Bewusstsein bei den Subjek-

ten, dass es eine Kollektivitat gibt, dass sie in dieser aufgenommen sind, von

ihr beschutzt werden und ihr gegenuber Verpflichtungen haben. Aus dieser Sicht

geharen nur die inhaltlich auf die Kollektivitat gerichteten Ideale, im Gegen-

satz zu denen, welche die F6rderung der eigenen individuellen Person beabsich-

tigen, zum Kollektivbewusstsein (17). Diese Vermischung von sozial produzier-

ten Ideen und solchen, die die Sozialitat als ethisches Ziel setzen, ist ver-

antwortlich dafar, dass Durkheim sich manchmal in Widerspruche verstrickt. So

wenn er den zunehmenden Individualismus in der modernen Gesellschaft zu erkle-

ren versucht: das eine Mal sieht er darin eine Folge der Auf16sung des Kollek-

tivbewusstseins, das andere Mal fahrt er ihn auf inhaltliche Veranderungen im

Kollektivbewusstsein zuruck, das also an sich mit unvermindeter Stkrke fort-

besteht. In dieser Weise   kann   man in Durkhe ims Werk abwechselnd zwei verschie-

dene Theorien der modernen gesellschaftlichen Entwicklung finden: eine, aus-

gehend von einer zunehmenden sozialen Desintegration (18), wogegen die andere

einen sogar immer starker werdenden sozialen Zwang festzustellen glaubt, von

dem auch der Individualismus eine  Ausserung ist (19).
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Wie oben zitiert, fuhrt das Kollektivbewusstsein als System von Vorstellungen
ein eigenes Leben. Das hat wichtige Folgen f r die Bedeutung des Wortes "Be-
wusstsein" gehabt, das Durkheim hier verwendet. Es handelt   sich  bei   den
"kollektiven Vorstellungen" (im Gegensatz zu dem, was in der obenstehenden De-

finition aus "Division" suggeriert  wird) um Vorstellungen,   die oft Oberhaupt

nicht im Bewusstseinsleben der gesellschaftlichen Mitglieder angetroffen werden

k6nnen. Vielmehr scheint Durkheim in seinen Analysen nach einer impliziten

Verhaltenslogik zu suchen, die sich auf einer vorbewussten Ebene befindet.

In verschiedenen seiner programmatischen Formulierungen, in denen er diese Unter-

suchungslinie zu legitimieren versucht, postuliert er nun ein anderes Bewusst-

sein, als das der individuellen Subjekte: es sei die Gesellschaft selber, um

deren "Psyche" es sich hier handelt. Das Bewusstsein der Gesellschaft habe

seinen Ort ausserhalb ihrer Mitglieder. Es ist dieser Sprachgebrauch (der, wie

es scheint, von Durkheim nur als Analogie gemeint ist, aber auch von ihm selbst

nicht immer rein in diesem Sinne gehalten wird), der die meiste Kritik heraus-

gefordert hat und manchmal sogar dazu gefuhrt hat, dass sein ganzes Denken als

unbegrundete Metaphysik abgetan wurde (20).

So hat Durkheim die Einsicht, dass unsere Handlungen und Interaktionen von

einer ihnen vorgegebenen Anonymit8t getragen perden, einer Anonymitat,   die

nicht, wie sie bei Schutz erscheint, eine blosse Ableitung der direkten Inter-

subjektivitat und in ihrem Sinninhalt von den Vorstellungen der Subjekte selbst

abhangig wAre, in der ihm zur Verfugung stehenden traditionellen Begriffs-

sprache ausgedreckt. Eine der Unterscheidungen, die in dieser letzteren  vor-

herrschte,   war die zwischen physischer und psychischer Wirklichkeit. Sie brachte

ihn dazu, die Sozialitat, wenn sie auch nicht in dem von der traditionellen

Psychologie  abgegrenzten individuellen Bewusstsein aufging, doch als ein

Psychisches (d.h. hier als Bewusstsein), aufzufassen. Die fur diese charak-

teristische Anonymitat wurde   so  auf der Ebene eines uberpersona len Bewusst-

seins angesiedelt. Bevor wir das Problem des Verhaltnisses von kollektivern

und individuellem Bewusstsein, das hiermit implizite angesprochen ist, auf-

greifen, mussen wir uns erst noch mit einem anderen Aspekt des Durkheimschen

Werkes beschaftigen, der viel Kritik nach sich gezogen hat und eng mit dem ge-

rade genannten Problem zusammenhangt. Es ist die Frage der Wahrnehmbarkeit und

der wissenschaftlichen Objektivierbarkeit der sozialen Erscheinungen.

3. Die Wahrnehmung der sozialen Erscheinungen und ihre wissenschaftliche Ob-

jektivierung

Wenn Durkheim eines vermeiden wollte, so war es wohl der Metaphysik  oder,
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was in seinen Augen das Gleiche war, der Spekulation bezichtigt zu werden . Die

Frage, die sich ihm deshalb mit gr6sster Dringlichkeit stellte, war: Wie ist

diese, oft nicht gesehene, von vielen sozialen Theorien verneinte und zu einem

Teil in der reinen Innerlichkeit verborgene Wirklichkeit der sozialen Erschei-

nungen positiv-wissenschaftlich zu studieren? Wie k6nnen Ober sie Aussagen ge-

macht werden, deren 68ltigkeit nachprafbar ist?

Die Grundregel, die Durkheim bei der Beantwortung dieser Fragen sich selbst und

seinen Mit-Soziologen vor Augen hielt, war, dass die sozialen Erscheinungen

Dinge ( "choses")  sind und als solche behandelt werden mussen  (21) . Diese For-

mulierung zahlt zu den meist kritisierten in Durkheims Werk. Zum Einen hat man

in ihr einen unzulassigen Positivismus oder sogar Materialismus gesehen, zum

Anderen eine Hypostasierung von Aspekten, die nur als integrierter Teil des

subjektiven Handelns und Erlebens bestehen.

Wenn  man sich jedoch darum bemeht, Durkheims Grundintentionen aus seinen   For-

mulierungen herauszulesen, scheint keiner von beiden Einw8nden in erster In-

stanz ganz zuzutreffen.

Im ersten Fall ist es ganz klar, dass es nie in Durkheims Absicht lag, die so-

zialen Erscheinungen auf materielle Gegebenheiten zu reduzieren; im zweiten

Fall wird von Durkheim zwar anerkannt, dass die sozialen Erscheinungen nicht

ohne das Handeln und Erleben der individuellen Subjekte bestehen k6nnen; nur

wehrt er sich dagegen, dass daraus die Konklusion gezogen wird, sie seien darum

auch aus diesen letzteren, d.h. den Subjekten eben als Individuen-fur-sich zu

erk18ren.

Angesichts der vielen Missverstandnisse scheint es angebracht, Durkheims

"chosisme" doch etwas naher zu untersuchen. was versteht Durkheim unter einem

"Ding "? In "Les Ragles" schreibt er: "Ein Ding ist (...) alles, was gegeben ist,

was sich der Beobachtung anbietet oder vielmehr sich ihr aufdrangt. Die Er-

scheinungen wie Dinge zu behandeln, bedeutet also, sie in ihrer Eigenschaft als

data zu behandeln,   die den Ausgangspunkt der wissenschaft darstellen"    ( 22)  .    In

dem Vorwort zur zweiten Ausgabe dieses Buches gibt er dazu noch einige nahere

Erlauterungen.    So: "Wir behaupten also keineswegs,   dass die sozialen PhAnomene

materielle Dinge sind, sondern dass sie mit dem gleichen Rechtstitel Gegenstande

sind wie die materiellen Dinge, wenn auch solche anderer Art. (...) Ein Ding ist

jeder Gegenstand der Erkenntniss, der der Vernunft nicht von Natur aus zugang-

lich ist, von dem wir uns auf Grund einfacher gedanklicher Analyse keine ange-

messene Vorstellung bilden k6nnen; ein Ding ist all das, was unserem Verstande

nur zu erfassen gelingt, wenn er aus sich selbst hinausgeht und auf dem Wege der

Beobachtung und des Experimentes von den ausserlichsten und unmittelbar zugang-

lichsten Eigenschaften zu weniger leicht sichtbaren und tieferliegenden fort-
schreited' (23).
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Es scheint Durkheim also nur darum zu gehen, zu betonen, dass die sozialen

Erscheinungen,wie jede andere Art von Erscheinungen, uns in der Wahrnehmung

gegeben sind. Sie sind also nicht ein Produkt der Phantasie dieser oder jener

individuellen Person, sondern sie bilden eine objektive, fur alle, die in die

angedeutete Richtung schauen wollen, wahrzunehmende Wirklichkeit. Ihre Reali-

tat bleibt deshalb nicht hinter derjenigen der physischen Welt zuruck.

Doppelsinnig ist hier der Ausdruck "Wahrnehmung". In der ersten Ausgabe von

"les   Rdgles"   bekommt   man den Eindruck, dass Durkheim damit  nur die ausserlich-

sinnliche Wahrnehmung im traditionell-empiristischen Sinne meint und so durch

eine Hintertur die nicht-materiellen Elemente im sozialen Leben doch wieder

aus dem Feld der Sozialwissenschaft verbannt (24). Obwohl dieser Eindruck nie

ganz verschwindet, scheint aus dem obenstehenden Zitat aus dem Vorwort zur

zweiten Ausgabe aber hervorzugehen,   dass   auch die Wahrnehmunq "unsichtbarer"

Dimensionen mitgemeint ist. Einen Vorbehalt macht Durkheim jedoch der Introspek-

tion gegenuber: sie wird von ihm nicht als gultige Erkenntnisquelle zugelassen.

Die Voraussetzung, die ihn zu diesem Urteil bringt, ist der Gedanke, dass In-

trospektion nur etwas Ober das Privaterleben des sie ausfuhrenden Individuums

zu sagen vermag. Ausserdem ist dieses Erleben fur Andere nicht zuganglich, wo-

durch die Resultate der Introspektion jeder NachprGfbarkeit entbehren. Im Folgen-

den (siehe Par. 4) wir dieser Ausgangspunkt Durkheims uns noch beschaftigen.

Zusammenfassend kann man sagen, was Durkheim  mit dem Terminus "Ding" andeutet:

eine wahrnehmbare Wirklichkeit, woraber beschreibende, also nicht-normative

Aussagen gemacht werden k6nnen und die fur nahere Untersuchungen offenliegt.

In seiner Besorgnis, die Realitat der sozialen Erscheinungen nicht genu-

gend zu unterstreichen, macht Durkheim nun eine scharfe Scheidung zwischen der

Wirklichkeit, die untersucht werden soll, und den Ansichten, die die Menschen

in sich selbst uber diese Wirklichkeit bilden. Dabei kommt in seinem Denken

eine Ahnlichkeit mit dem historischen Materialismus von Marx zum Vorschein. In

einer Buchbesprechung weist Durkheim selbst darauf  hin: "Nous croyons fdconde

cette   id6e [de la doctrine marxiste] que   la vie sociale   doit s' expliquer,   non
par la conception que s'en font ceux qui y participent, mais par des causes

profondes qui ochappent & la conscience" (25). Die wirklichen Bewegungen im

sozialen Leben spielen sich also hinter dem Recken der Subjekte ab; sie decken

sich nicht mit ihren Vorstellungen. Von dieser Oberlegung aus kommt Durkheim

dazu, die methodische Regel aufzustellen, wonach der Soziologie in seinen Unter-

suchungen von allen Ideen, sowohl seinen eigenen als auch denen der Subjekte im

Untersuchungsfeld, abzusehen hat (26). Die Wirklichkeit ist nicht so, wie sie

uns   auf den ersten Blick erscheint; unsere Interpretationenhaben   zwar   ihre

Wurzeln in ihr, drucken sie aber in verzerrter oder unvollstandiger Weise aus.
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Damit greift Durkheim auf ein altes Prinzip aus der Wissenschaftsgeschichte

zuruek, das, wie er sagt, nicht erst von Marx erfunden wurde, sondern schon

auf Francis Bacon zuruckgeht: es ist das Prinzip, dass Wirklichkeit und sub-

jektive Erfahrung durch eine tiefe Kluft voneinander getrennt sind. Diesem

Prinzip zufolge vermag die Wissenschaft ausschliesslich zur Erstgenannten

durchzudringen, insofern sie sich von jeder Subjektivitat befreit.

Zwar ist Durkheim sich (oder vielmehr: wird sich allmahlich im Laufe

seines Werkes) bewusst,    dass die Trennungslinie zwischen Wirklichkeit   und   sub-

jektiver Erfahrung innerhalb der Sozialwissenschaft nicht so eindeutig wie in

den Naturwissenschaften gezogen werden kann. So schliesst er nicht aus, dass

die von den Subjekten erfahrbaren Ideen in der sozialen Wirklichkeit eine Rolle

spielen. Es droht hier jedoch die Gefahr,   dass der Wissenschaftler die eigenen

Ideen mit jenen verwechseln k5nnte. Insoweit also Ideen das Fundament bestimm-

ter sozialer Erscheinungen bilden, mussen sie mdglichst objektiv studiert

werden. Dieses ist nach Durkheim nur m6glich, indem man dort zu untersuchen

anfangt, wo sie sich in sinnlich-wahrnehmbarer Weise ausdrucken. Denn Ideen

sind, in seiner Auffassung, nie direkt - d.h. fur den Forscher im Inneren der

erforschten Subjekte wahrnehmbar - gegeben (27).  Durkheim schliesst aber die

M6glichkeit nicht aus, dass beim Fortschreiten der Untersuchungen an Stelle

der Ausserlichkeit Inneres hervortreten  wird: "Wenn dieser Charakter   der  Ex-

terioritat nur scheinbar ist, so wird die Illusion in dem Masse verschwinden,

als die Wissenschaft fortschreitet, und man wird gewahr werden, wie gewisser-

massen das Aussere in das Innere eintreten wird" (28).

In Durkheims eigenen Arbeiten hat sich diese Voraussicht in der Tat bestatigt.

Die Rolle der Ideen im sozialen Ganzen ist immer weiter in den Vordergrund ge-

ruckt worden,   so  sehr,   dass sich seine Soziologie   am  Ende fast vollstandig   in

Religions- und Wissenssoziologie auf16ste (29).

Zugleich mit dieser Verschiebung bekam die subjektive Erfahrung als m6gliche

Erkenntnisquelle eine positivere Bewertung. WAhrend Durkheim sie am Anfang

als etwas beschreibt, das mlglichst vollstandig aus dem Spiel gehalten werden

muss (30), sieht er sie spater als eine Verschlusselung der eigentlichen

-nicht bewusst erfahrenen - Wirklichkeit. Es ist die Aufgabe der Wissenschaft,

den Kode zu entdecken, wodurch diese Wirklichkeit entziffert werden kann  (31) .

In "les rormes ElI§mentaires" behandelt er das religiase Erlebnis und ihre

Symbole als transformiert€n Ausdruck einer realen Erfahrung. Diese durfen   also

vom Soziologen nicht einfach als Illusionen zur Seite geschoben, sondern mus-

sen durchaus mit ihrem ganzen Inhalt ernst genommen werden. Nur so wird er die

tiefere Wirklichkeit, die sich darin - von den Subjekten selbst nicht geahnt -

bekundet, durch Ruckabersetzung ans Licht bringen k6nnen. Durkheims Analysen

laufen am Ende darauf hinaus, dass das Heilige, das in der Religion als ein
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Oberwaltigendes  erfahren wird, in Wirklichkeit die moralische  Oberlegenheit

der  Gesellschaft  uber das Individuum  ist.

Dass Durkheim mit diesen Entwicklungen in seinem Denken ziemlich nahe an die

verstehende Soziologie heranruckt, braucht kaum noch betont zu werden. Ein

wichtiger Unterschied bleibt jedoch: der subjektiv gemeinte Sinn - aufgefasst

als die letzten Endes vom Individuum selbst gepr8gte Deutung oder Motivation

- ist fur Durkheim hachstens Anfang, nie aber Endpunkt seiner Untersuchungen.

Das,worauf er hinstrebt, ist immer, den kollektiven Sinn oder die implizite

Logik des sozialen Zusammenhangs, die sich im subjektiv gemeinten Sinn an-

k ndigen, blosszulegen.

Kehren wir wieder zum Problem der Wahrnehmung und der wissenschaftlichen

Objektivierung der sozialen Erscheinungen zuruck. Nachdem nun festgestellt

worden ist, dass die sozialen Erscheinungen eine wahrnehmbare Wirklichkeit

bilden, stellt sich die Frage, wo sie sich am deutlichsten zeigen und am

meisten fur objektive Untersuchungen geeignet sind. Durkheims Antwort lautet:

dort, wo sie schon eine bestimmte Dauerhaftigkeit erlangt haben, sowie in

Rechtssystemen, Sprichw6rtern usw.    Das   will naturlich nicht sagen, dass nicht

auch fluchtige Bewegungen und einzelne Vorfalle zu den sozialen Erscheinungen

zahlen; nur ist es so, dass diese weniger leicht greifbar und deshalb schwie-

riger der objektiven Analyse unterworfen werden k6nnen. Ein anderer Vorteil

der mehr verfestigten Erscheinungsformen ist wieder, dass dort das Soziale

eine relativ grosse Unabhangigkeit gegenuber den individuellen Aspekten im

Handeln erreicht hat, wodurch sein eigener Charakter sich klar herausbilden

kann (32).

Nicht immer jedoch sind solche selbstdndigen, vom individuellen Handeln deut-

lich unterschiedenen Systeme, Regeln usw. gegeben. Manchmal sind besondere

Kunstgriffe n6tig, um das Soziale aus den individuellen Handlungen "heraus-

zupraparieren". Ein solcher Kunstgriff  ist die Statistik: sogar eine anschei-

nend rein private Entscheidung wie Selbstmord  zeigt, wenn man die Falle inner-

halb einer Gesellschaft zusammennimmt, eine Konstanz, die aus den individuellen

Aspekten jedes dieser F8lle nicht zu erklaren ist. Die Statistik wirkt so als

eine Verfremdung, wodurch der unter dem subjektiv gemeinten Sinn des Selbst-

mordaktes verborgene kollektive Sinn sichtbar und fur wissenschaftliche Be-

handlung erreichbar wird: "Da der Selbstmord nun einmal der Akt eines einzelnen

ist und auch nur den einzelnen berathrt, scheint es, dass er ausschliesslich von

individuellen Faktoren abhangt und folglich seinen ursprung im Bereich der

Psychologie hat. Wird nicht auch die Erklarung fOr den Entschluss des Selbst-

marders meist in seinem Temperament, seinem Charakter, den Ereignissen seines
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privaten Lebens und in seiner pers6nlichen Entwicklung gesucht?

Im Augenblick fragen wir nicht, ob die Untersuchung des Selbstmords in

dieser Art berechtigt ist; eines ist aber sicher, dass er auch unter einem

ganz anderen Gesichtspunkt betrachtet werden kann. Wenn man namlich, anstatt

in ihm nur einen isolierten Einzelvorgang zu sehen, der jeweils eine Einzel-

untersuchung verlangte, die Gesamtheit der Selbstmorde betrachtet, die in

einer gegebenen Gesellschaft und einem gegebenen Zeitabschnitt begangen wurden,

stellt man fest, dass das so gewonnene Gesamtergebnis nicht einfach die Summe

voneinander unabhangiger Einzelf8lle darstellt, eben eine Ansammlung, sondern

dass dieses Ergebnis eine neue Tatsache sui generis schafft, die Einheitlich-

keit und Besonderheit besitzt, also ihre eigene Natur hat, die Oberdies von

eminent sozialer Bedeutung ist. Wenn man die Beobachtungen nicht Ober einen

allzu langen Zeitraum ausdehnt, so sind die Zahlen fur eine und dieselbe Ge-

sellschaft nahezu konstant ..." (33).

Bevor nun das Material fur die objektiven soziologischen Analysen tat-

sdchlich gesammelt werden kann, muss noch eine letzte Frage beantwortet werden,

namlich: woran lassen die sozialen Erscheinungen sich erkennen? Durkheim will

von vornherein einige Merkmale feststellen, die als Kriterien fur ihre Wahr-

nehmung gelten k6nnen. Diese Merkmale werden nicht immer von den im sozialen

Leben engagierten Subjekten selbst erfahren, sondern werden vielmehr erst

sichtbar, wenn man sich in die Position eines Beobachters versetzt. Gerade

wegen dieser "Obj ektivitat"   sind sie speziell   fur die Rolle als Selektions-

kriterien geeignet.

Als erstes Merkmal nennt Durkheim die "extdrioritd" : Die sozialen Erscheinungen

gehen uber jedes der einzelnen Subjekte, welche diese Erscheinungen in ihrem

Handeln verk6rpern, hinaus. Sie sind nicht vom Individuum als Einzelner her-

vorgebracht worden und werden auch nach ihm fortbestehen. Sie entziehen sich

in ihrem Inhalt und in ihren Bewegungen zu einem grossen Teil seinem willent-

lichen Einfluss. Dennoch  sind  sie mit seinem Handeln engstens verbunden:   sie
uben   namlich   -   und   das   ist das zweite Merkmal: die "contrainte" - einen Zwang

auf das Individuum aus. Er hat sich in sie zu fagen. Den Ausdruck "Zwang" kann

man  ubrigens in mehreren Weisen auffassen,   die in Durkheims Beschreibungen
nicht sehr scharf  voneinander getrennt werden (34).
Einmal kann er heissen: ein faktisches, von der Kollektivitat Determiniert-

Werden. In diesem Sinne ist die "contrainte sociale" in "le Suicide" zu finden.
Es ist dort jedoch keine v611ig mechanistische, unentrinnbare Determination

wie in den physikalischen Gesetzen der Naturwissenschaft: Der soziale Zwang

auf das Handeln kommt nur vermittelt durch die individuelle Psyche zustande

(35). Eine solche Unentrinnbarkeit ist dagegen deutlicher in Durkheims These
in "les Formes Eldmentaires de la Vie Religieuse" anwesend, dass die Kategorien
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des menschlichen Denkens einen sozialen Ursprung haben und eine Widerspiege-
lurgdieses Ursprungs sind.

Eine zweite Bedeutung,   die der Ausdruck "sozialer Zwang" bei Durkheim manch-

mal hat, ist: Die kollektiven Gegebenheiten Oben eine Macht Ober das indivi-

duelle Handeln aus, die Alternativen offenlAsst, welche jedoch vom Subjekt

meistens nicht gewahlt werden, weil es sich dadurch isolieren und von den

Vorteilen des gesellschaftlichen Integriertseins ausschliessen warde  (36) .

Die dritte Bedeutung ist die einer vom Subjekt erfahrenen moralischen Auto-

ritat. Der Gehorsam gegenuber den von der Kollektivitdt instituierten Regeln

und Ordnungen ist ihm eine Pflicht. Es ist diese dritte Bedeutung, die, zu-

gleich mit Durkheins wachsendem Interesse fur die soziologischen Aspekte  der

Moralit&t und spdter auch der Religion, eine immer grdssere Rolle in seinem

Werk spielt. Damit verliert bei ihm das Soziale allmEhlich den Charakter einer

Realitat ausserhalb und gegenuber dem individuellen Subjekt und bekommt einen

Platz innerhalb der Pers6nlichkeit des Individuums. Es wird als ein (stets

unterscheidbarer) Teil in sein Bewusstsein aufgenommen. Was vorher als Zwang

angedeutet wurde, wird dann mehr und mehr als eine UnterstGtzung, ein Mittel

zur Erlangung eines h6heren moralischen und intellektuellen Niveaus,interpre-

tiert (37). So wird die Sozialitat die Leiter, mit deren Hilfe der Mensch

sich uber die Stufe des rein organischen Lebens erheben kann. Dass damit der

Zwang-Aspekt ganzlich ausgeschaltet ware  (38) , scheint jedoch eine etwas

uberzogene Konklusion. Wenn der Charakter des Sozialen als moralische Autori-

tat, als Ursprung von Pflichten auch jetzt im Hintergrund verschwindet, so

wird seine Funktion wieder vom erstgenannten Charakter der unentrinnbaren,

hinterrucks sich vollziehenden Determinierung Obernommen. So erhalten die' ver-

schiedenen Erscheinungsweisen des sozialen Zwanges, indem sie einander ab-

lasen, die Transzendenz der Kollektivitat dem Individuum gegenuber stets auf-

recht.

Mit den Merkmalen der "exterioritd" und "contrainte" haben wir implizit

wieder das Problem berahrt,    das auch schon   am   Ende des vorigen Paragraphen

in den Vordergrund rackte:   Durkheims Au ffassung  Ober   das  Verhaltnis   der   so-
zialen Gegebenheiten zum Individuum oder spezieller, von Kollektivbewusstsein

und individuellem Bewusstsein. Dieses Problem, das von zentraler Bedeutung

far ein  richtiges Verstandnis dessen ist, worin er sich von Schatz unter-

scheidet, wollen wir zum Schluss naher untersuchen.

4. Das Verhaltnis von Sozialitat und Individualitat

Wie wir gesehen haben, war die eigene Botschaft, welche Durkheim dem
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herrschenden Individualismus entgegenstellte, die der Unumganglichkeit der

uberindividuellen sozialen Erscheinungen. Sie bilden eine selbstandige Wirk-

lichkeit spezifischen Charakters, die nicht einfach aus dem Leben des Einzel-

subjektes abgeleitet werden kann. Oft macht sie sich seinem Willen gegenaber

als ein Widerstandliches bemerkbar und lenkt diesen Willen sogar selbst durch

ihre moralische Autoritdt oder blosse Macht.

Nachdem nun Durkheim die eigene Realitat des Sozialen poniert hatte, sah er

sich vor die Frage gestellt, wo diese Realitdt ihren Ort hat. Einerseits hatte

er  sie als ausserhalb de: Individuen stehend definiert, andererseits musste  er

doch auch anerkennen, dass ohne diese Individuen die sozialen Erscheinungen

uberhaupt nicht bestehen kdnnten (39). Nur durch deren Aktivitat kommen sie

zustande und bestehen fort. Dieses Paradox versuchte er nun zu 16sen, indem

er erkldrte, die sozialen Erscheinungen seien in dem raugzeitlichen und kom-

munikativen Zusammenleben dieser Individuen fundiert. Die gesellschaftlich

verbundenen Subjekte bilden das eigene Substrat dieser spezifischen Wirklich-

keit, die dadurch ihre Selbstandigkeit gegenober der Sphare   des rein Indivi-

duellen hat.

Dass hiermit jedoch das Problem nicht ge16st war, sondern nur auf eine

andere Ebene (die Ebene zweier gegeneinander abgegrenzter Substrate: der zu-

sammenlebenden und der invididuellen Subjekte) verschoben, wird darin klar,

dass in Durkheims Analysen das Soziale und das Individuelle immer wieder

auseinanderbrechen und als zwei Substanzen nebeneinander und einander Ausser-

lich bestehen (40). Der wichtigste Ausdruck davon ist die Verselbstandigung

des Kollektivbewusstseins zu einer eigenen Psyche der Kollektivitat, manchmal

sogar als eine lebendige Person aufgefasst. Ein anderes Beispiel ist die metho-

dische Regel   in   " les R&gles", derzufolge die sozialen Erscheinungen nur entdeckt

werden k6nnen, insoweit man von jeglicher subjektiver Erfahrung abstrahiert.

Ausgehend von dieser Voraussetzung zweier einander ausserlich existierender

substanzieller Wirklichkeiten konnten weitere Versuche, eine Einheit zu schaf-

fen, nur noch in einer kausalen Reduktion der einen Wirklichkeit auf die ande-

re bestehen. Dieses ist tatsachlich bei Durkheim der Fall. Beide Alternativen,

die innerhalb dieser Reduktion m6glich sind, werden sogar abwechselnd und hier

und dort nebeneinander in seinem Werk angetroffen.

GemAss Durkheims Ausgangsposition, in der er vor allem gegen den Individualis-

mus Front machte, spielt bei ihm die Theorie der kausalen Priorit8t des So-

zialen vor dem Individuellen eine Hauptrolle. Sie kommt in all seinen Schriften

vor, sei es in verschiedenen Formulierungen oder mit mehr oder weniger leich-

ten  Modifikationen (41). Klare Beispiele bieten "Division", wo Durkheim zeigt,
wie die individuelle Differentiation nur aus sozial-strukturellen Entwicklungen
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zu erklaren ist (42), „Suicide" , wo er eine scheinbar rein individuelle Ta
t

wie den Selbstmord aus sozialen Ursachen ableitet, und „les Formes Eldmen-

taires", wo sogar die Denkkategorien aus einem kollektiven Ursprung herge-

leitet werden.

An manchen Stellen in Durkheims Werk findet man jedoch auch  Ausserungen der

umgekehrten Theorie, wonach die Prioritat bei den einzelnen Individuen und

ihren Interaktionen liegt. Dieser Theorie liegt der Gedanke der "kreativen

Synthese" zugrunde,   den   er von Wilhelm Wundt   ubernommen zu haben scheint

(43), und der besagt, dass aus dem Zusammenspiel verschiedener Elemente eine

Synthese entstehen kann, deren Natur aber die der zusammengesetzten Elemente

hinausgeht. In seinem Bemahen zu beweisen, dass die neuartige Synthese, aus

der die Sph8re des Sozialen besteht, nicht  in  der Luft h8ngt, und  um  den  Ein-

druck wegzuwischen, er gehe an der Wirklichkeit des Individuums vorbei, kon-

zentriert er sich, vor allem in seinem Artikel "Reprdsentations Individuelles

et Reprasentations Collectives", auf das Wie der angedeuteten Kreation. So

schreibt er: "Das Ganze bildet sich nur durch die Gruppierung der Teile, und

diese Gruppierung geht nicht auf einen Schlag vor sich, wie durch ein p16tz-

liches Wunder; zwischen dem Zustand der reinen Isoliertheit und dem Zustand

der ausgepragten Assoziation gibt es eine unendliche Reihe von Zwischenstufen.

Doch in dem Masse, wie die Assoziation sich konstituiert, erzeugt sie Phano-

mene, die nicht unmittelbar von der Natur der assoziierten Elemente herruhren;

und diese partielle Unabhangigkeit ist um so deutlicher, je zahlreicher und

je kraftvoller synthetisiert jene Elemente   sind"    ( 44)  .

Der Versuch, die soziale Sphare und die dort herrschenden kollektiven Vor-

stellungen zu fundieren, lauft   also   auf die Annahme eines Anfangszustandes

hinaus, in der von isolierten Individuen die Rede ist. Die sozialen Erschei-

nungen sind das Produkt der Assoziation dieser prasozialen Elemente.

Sogar  in "les Formes E16mentaires"   -  dem  Buch,   in dem Durkheim seine These

der sozialen Bedingtheit des individuellen Lebens am weitesten durchfGhrt

- finden wir diese Theorie der Prioritat des Individuellen wieder, und zwar

in unverkennbarer Weise, wenn er die Rolle der Symbole beschreibt: "Le sym-

bole n'est pas seulement un proc6dd commode, qui rend plus clair le sentiment

que la sociatd a d' elle m&me; il sert a faire ce sentiment; il en est lui-

m&me un dldment constitutif. En effet, par elles-m&mes, les consciences in-

dividuelles sont fermdes les unes aux autres; elles ne peuvent communiquer

qu' au moyen de signes ou viennent se traduire leurs dtats intarieurs" (45) .

Dass diese Stelle keine zufallige "Fehlleistung" von Durkheim darstellt, wird

dadurch deutlich,   dass  er den darin ausgedruckten Gedanken in seinem Artikel

"Dualisme",   in   dem   er   auf die "Formes Eldmentaires" zuruckblickt, noch einmal
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wiederholt (46).

In seiner Kritik an der vorhin zitierten Stelle hat Georges Gurvitch Durk-

heims Voraussetzungen  sehr klar wiedergegeben:   "Dans la fagon dont Durkheim

traite la question ...il y a la prdsupposition assez inattendu chez lui que

la communication des consciences par les signes et par les symboles, prdc&de

unilataralement et sert de fondement exclusif & 1'union...... Selon Durkheim

la communication (comprise comme simple interd6pendance des consciences indi-

viduelles isoldes) prdcdde la fusion. Il ....rdduit, contrairement & sa po-

sition essentielle, la conscience collective a une simple rdsultante des

consciences individuelles, rattachdes entre elles par leurs expressions"   (47) .

Der   Grund,   auf den diese Voraussetzungen alle zurackgehen,    ist nach Gurvitch

- und seine Konklusion ist fur unser Problem von gr6 sstem Gewicht - das auch

bei Durkheim noch anwesende klassische Vorurteil der Psychologie: die Idee

des geschlossenen, der Welt gegenuber stehenden Bewusstseins.

Es ist auch dieses Vorurteil, dass nach Gurvitch' Ansicht fur die Trennung von

Individuum und Sozialitat verantwortlich ist, die Durkheims ganzes Werk durch-

zieht. Durch den monadischen Charakter des Individuums ist das Kollektivbe-

wusstsein dazu verurteilt, ihm immer ausserlich und transzendent zu bleiben.

Wie sehr man auch Durkheim in seiner Einsicht in die Anonymitat als Boden

des sozialen Verhaltens beipflichtet, was seine Ausarbeitung dieser Einsicht

betrifft, kann man nicht anders als Gurvitch' Kritik unterschreiben. Bei dem

Entwurf seiner Soziologie hat Durkheim die zu seiner Zeit gegebenen wissen-

schaftlichen Gebietseinteilungen als Ausgangspunkt genommen. Dies galt nament-

lich fur das Verhaltnis zur Psychologie: die in dieser Wissenschaft gangige

Abgrenzung des individuellen Bewusstseins als ihr eigenes Gebiet wurde von

ihm respektiert (48). Die Einseitigkeiten, die diese Abgrenzung signalisierte,

fuhrten nicht zur Durchkreuzung der gezogenen Linien, sondern zur Konzeption

eines selbstandigen, bisher vernachlassigten Gebietes. Dem Begriff des indi-

viduellen Bewusstseins wurde der Begriff des uberindividuellen oder kollek-

tiven Bewusstseins hinzugefugt. So erscheint bei Durkheim die Sozialitat als

eine Wirklichkeit, die in sich selbst das Individuelle ausschliesst und sich

deshalb als eine Selbstandigkeit neben dem Individuum (oder dem individuellen

Bewusstsein) prasentiert (49); zugleich setzt sie das letztere notwendig vor-

aus, well sie sonst einer Basis in der empirischen Realitat des Verhaltens

entbehren warde (50). Das konkrete soziale Geschehen wird in dieser Weise in

zwei Substanzen aufgeteilt, deren verhaltnis von nun an stets ein zentrales

Problem fur das soziologische Denken sein wird (51).

Die   Verselbstandigung des Kollektiven bei Durkheim steht  also in direktern Zu-

sammenhang mit der Annahme einer pra-sozialen selbstandigen Individualitat:
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die eine Hypostasierung ist in der anderen fundiert und tragt zugleich zu de-

ren Fortbestehen bei.

Nun haben die aus der Dualitat von Individuum und Kollektivitat hervor-

gehenden Probleme Durkheim durchaus nicht unberuhrt gelassen. Stets war er be-

muht, die sich affnende Kluft zwischen beiden zu schliessen. Zwei Gedanken,

die in diese Richtung gehen, sind hier besonders hervorzuheben.

Der  erste   ist der Gedanke  des "homo duplex", welcher   z.B. in "Dualisme"

angetroffen wird (52). Wahrend er meistens handelndes Subjekt (im Sinne der

sinnlich wahrnehmbaren psycho-physischen Einheit der Person) und Individuum

(im Sinne einer der Sozialitat gegenuberstehenden Monade) miteinander zu ver-

wechseln und dadurch oft zu identifizieren pflegt, macht er hier - implizit -

einen Unterschied zwischen beiden. Das Individuelle ist jetzt ein Teil des

subjektiven Bewusstseins, das sein Gegenstuck in einem zum gleichen Subjekt

geh6renden kollektiven Bewusstsein hat. Beide sind un16slich mit dem Leben

des Subjekts verbunden.

Allein dass damit die Exterioritdt des Sozialen gegenuber dem Individuellen

noch nicht Oberwunden ist, wird schon daraus klar, dass Durkheim seinen homo-

duplex-Gedanken auf den traditionellen Dualismus von Leib und Seele pfropft

(53). Diesen Dualismus interpretiert er namlich als den verzerrten Ausdruck

einer wirklichen Erfahrung: der des Antagonismus von individuellem und kol-

lektivem Bewusstsein innerhalb der einen menschlichen Person. Individualitat

und Sozialitat bleiben also auch hier zwei einander ausschliessende Grassen.

Das eine kann nur zunehmen, insofern das andere abnimmt und vice versa. Die

Hineinnahme des Kollektiven in das subjektive Leben geht nicht so weit, dass

dieses letztere nun als von Grund auf sozial, als nur aus sozialen Verhdlt-

nissen lebend verstanden warde.

Der homo-duplex-Gedanke kommt noch in einer anderen Hinsicht zu kurz. Der

Leib-Seele-Dualismus wirkt hier namlich auch in der Hinsicht, dass das indi-

viduelle Bewusstsein mit den im Organismus wurzelnden Sinnesempfindungen und

egoistischen Antrieben identifiziert wird. Das Kollektivbewusstsein dagegen

besteht aus begrifflichem Denken und Altruismus (oder, was fur Durkheim das-

selbe ist, Moralitat) . Die Sozialitat  wird  also  mit den "h6heren", den aktiv-

bewussten oder denkenden Schichten der Pers6nlichkeit gleichgesetzt, die einem

schon bestehenden naturlichen und individuellen Untergrund nachtraglich hin-

zugefugt sind. Damit ist sie auch hier - in gleicher Weise, wie wir es schon

vorher sahen (siehe oben, S. 70, auch Anmerkung 51) - ein Sekundares gegen-

uber einem als Ausgangspunkt postulierten, prasozialen Zustand. Oder, anders

gesagt, es ist ein Fremdk6rper, der, anderswo entstanden, in das von sich aus

individualistisch eingestellte Subjekt hineingebracht wird.
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Eine zweite Bewegung in Richtung einer Integrierung des Kollektiven im

Leben des Subjekts ware in einer zwar nie ausdrucklich ausgefuhrten , aber

manchmal zwischen den Zeilen lesbaren Verlagerung des Kollektivbewusstseins

in die unbewusste Sphdre zu sehen.

Dass Durkheim mit der Idee einer unbewussten Psyche vertraut war, zeigt sich

deutlich in seinem Artikel "Reprdsentations",   wenn  er zu beweisen versucht,

dass das Auftreten von Vorstellungen in unserem Bewusstsein nicht von physio-

logischen Prozessen im Gehirn abh gig ist. Der entscheidende Punkt, an dem

die psychophysiologische Theorie scheitert ist, seiner Meinung   nach, die   asso-

ziative Erinnerung. Indem er nun die Richtigkeit der in dieser Theorie gege-

benen Erk18rung bestreitet, greift er zum Gedanken des Unbewussten: Vorstel-

lungen k6nnen im psychischen Leben des Subjekts aufbewahrt werden, ohne dass

das Subjekt selbst diese gewahr wird. Aus diesem Fond k6nnen sie dann von

anderen, bewussten Vorstellungen, mittels der  Ahnlichkeit beider, zum Vor-

schein gerufen werden. Bezeichnend ist die folgende Stelle: "Und so stellt

man den Grundsatz auf, die Vorstellung lasse sich einzig durch das Bewusst-

sein definieren; woraus man den Schluss zieht, eine unbewusste Vorstellung

sei undenkbar, ja sogar ihr Begriff widerspruchlich.

Doch mit welchem Recht setzt man dem psychischen Leben solche Grenzen? Falls

es sich nur um eine Wortdefinition handelt, ist sie zweifellos eben deshalb

legitim, weil sie willkurlich ist; nur lasst sich nichts aus ihr schliessen.

Aus der Obereinkunft, einzig die bewussten Zustande psychologisch zu nennen,

folgt nicht, dass sich dort, wo kein Bewusstsein mehr ist, nur noch organische

oder physikochemische Phanomene abspielen" (54).

Und  weiter:   "Wenn  wir also feststellen m issen, dass gewisse Phanomene  nur

durch Vorstellungen verursacht sein k6nnen, d.h., wenn sie die 8usseren

Kennzeichen der Vorstellungswelt bilden, und wenn andererseits die solcherart

sich offenbarenden Vorstellungen dem Subjekt, in dem sie auftreten, unbekannt

sind, dann werden wir sagen, dass es m6glicherweise psychische Zustande ohne

Bewusstsein gibt, so schwer es der Einbildungskraft auch fallen mag, sie sich

vorzustellen.

Tatsachen dieser Art aber gibt es unzahlige, zumindest wenn man unter

Bewusstsein das Erfassen eines gegebenen Zustands durch ein gegebenes Subjekt

versteht. In der Tat kommen in jedem von uns sehr viele Ph8nomene vor, die,

obwohl unerfasst, dennoch psychisch sind. Wir nennen sie psychisch, weil sie

sich nach aussen hin durch Indizien verraten, die fur die geistige Tatigkeit

charakteristisch sind, namlich durch Zagern, Tasten, Anpassen der Bewegungen

an ein vorgefasstes Ziel" (55).
Zum   Schluss:"... dass  liese Vorstellunge€ Elemente bergen,    reale   und
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wirkende, die demnach nicht rein physische Tatsachen und dennoch der inneren

Wahrnehmung nicht bekannt sind. (Das sogenannte dunkle Bewusstsein ist nichts

anderes als ein partielles Un-Bewusstsein; und dies fuhrt zu der Einsicht), dass

die  Grenzen des Bewusstseins nicht mit denen der psychisdhen Tatigkeit  zusammen-

fallen" (56).

Im Vorhergehenden sind wir bei Durkheim mehrmals dem Ausgangspunkt begegnet,

dass die sozialen Erscheinungen sich "hinter dem Rucken" der beteiligten Sub-

jekte abspielen und dass sie nur studiert werden k6nnen, wenn man von den be-

wussten Interpretationen dieser Subjekte absieht. Obwohl Durkheim diesen Aus-

gangspunkt meistens mit seiner bekannten substantivistischen Auffassung der

sozialen Erscheinungen, resp. des Kollektivbewusstseins verbindet, gibt es

manche Stellen, die vermuten lassen, dass er ihn im Sinne seiner vorhin aufge-

deckten Idee der unbewussten psychischen Vorgange bei den Subjekten interpre-

tiert hat.

So z.B. in "les Formes Elamentaires" : ".. .Mais l'action sociale suit des voies

trop datourndes et trop obscures, elle emploie des mdcanismes psychiques trop

complexes pour qu'il soit possible & l'observateur vulgaire d'apercevoir d'ou

elle  vient"    ( 57) .   Und: " . . .l a vraie justification des pratiques religieuses

n'est pas dans les fins apparentes qu'elles poursuivent, mais dans l'action

invisible qu'elles exercent sur les consciences, dans la fa on dont elles

affectent notre niveau mental" (58). Und: "...de ce qu'il existe (...),une expd-

rience religieuse " ( . . . )i l n e suit aucunement   que la rdalitd   qui la fonde   soit

objectivement conforme a l'idde que s'en font les croyants" (59). Wie wir schon

gesehen haben, besteht nach Durkheims Beschreibungen in diesem Buch die Rolle

der Soziologie darin, die religi6sen Interpretationen der Subjekte zurGckzu-

fuhren auf ihre wirklichen, aber nicht-bewussten Erfahrungen. Inhalt dieser

letzten ist die moralische Kraft der Gesellschaft.

Diese Auffassung der Aufgabe der Soziologie im Zusammenhang mit der Idee des

Unbewussten finden wir auch in dem schon zitierten Artikel Ober den historischen

Materialismus wieder. Nachdem Durkheim dessen Prinzip wiedergegeben hat, dass

die Menschen die wahren Motive fur ihre Handlungen nicht kennen, weder wenn es

um individuelle noch um soziale Ursachen geht, - bezeugt er seine Zustimmung:

"Nous croyons faconde cette   idde   que   la vie sociale  doit s' expliquer,   non  par

la conception que s'en font ceux qui y participent, mais par des causes pro-

fondes qui Schappent & la conscience: (...) ces causes doivent dtre recherchdes

principalement dans la manidre dont sont groupds les individus associds" (60) .

Der Gegensatz zu der Definition des Sozialen als abstrakte Begriffe und mora-

lische Regeln, welche in den reflexiven Schichten der Person ihren Ort haben,

ist hier wohl am deutlichsten. Das soziale ist jetzt das raumzeitliche Mit-
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Anderen-Zusammenleben, das unabhangig von dem bewussten Willen des Subjekts

seine Handlungen, Gefuhle usw. von innen her beeinflusst.

Wie wir jedoch gesehen haben, wird dieser letztere Aspekt von Durkheim immer

wieder der Dominanz der kollektiven Ideen subordonniert und erlangt somit nie

seine volle Auswirkung. Und so ergeht es im allgemeinen auch dem Gedanken des

Unbewussten: er wird stets innerhalb des Rahmens der gegebenen spiritualisti-

schen Ausgangspunkte gehalten. Der Grund dafur ist darin zu suchen,   dass   bei
Durkheim fur diesen Gedanken wahrscheinlich nicht Freud (61), sondern Bergson

(62) Pate gestanden hat. So geht es beim Unbewusst-Kollektiven nach wie vor

um Vorstellungen, und zwar solche, die als Residuen des vorangegangenen Be-

wusstseinslebens zeitweilig nicht vom Ich beachtet werden, aber dennoch in

seiner Psyche fortbestehen, wo sie dann standig fur eine Re-aktualisierung be-

reitliegen. (Man erkennt hier Obrigens eine Vorabbildung der Internalisierungs-

these in der modernen Soziologie).

Die einst gemachten Trennungen von organischem und psychischem Leben, von in-

dividuellem und kollektivem Bewusstsein bleiben also fur Durkheim gultig. Das

Kollektive ist eine Vorstellungswelt, die der organischen und individuell-psy-

chischen Basis hinzugefugt ist. Die Idee des Unbewussten fuhrt nicht dazu, dass

die drei Begriffe fur einander durchlassig werden.

5. Konklusion

Im Vorhergehenden haben wir gesehen, wie Durkheim, untergrundig  mit   Schlitz

verwandt, insofern er anerkennt, dass die menschliche Gesellschaft sich wesent-

lich von der physischen und biologischen Wirklichkeit unterscheidet, und zwar

vor allem durch ihren moralischen oder psychischen Charakter, - sich dennoch

wesentlich von Schutz unterscheidet. Innerhalb dieses Gebietes deckt er nAm-

lich eine Dimension auf, die der letztere Obersehen zu haben scheint: das So-

ziale als eine aberindividuelle Wirklichkeit. Diese lasst sich nicht von dem

subjektiv gemeinten   Sinn der einzelnen Akteure ableiten, sondern   ubt,    im

Gegenteil, einen zwingenden Einfluss auf sie aus. Sie kann deshalb in ihrem

Eigenrecht wahrgenommen und wissenschaftlich objektiviert werden.

Nachdem nun Durkheim die Spezifizitat und Irreduzibilitat des Sozialen voraus-

gesetzt hat, ringt er sein ganzes Werk hindurch mit dem Problem des Indivi-

duums: wie kann das eine angenommen werden, ohne das andere zu verneinen? In

den L6sungen, die er findet, stellt sich immer klarer heraus, an welchem Han-

dikap er leidet: das im Ursprung cartesianische Menschenbild des geschlossenen

Subjekts. Ab und zu ger8t er dadurch sogar in einen atomistischen Interaktionis-

mus, der zu seiner Ausgangsthese der Sozialitat als grundlegender Wirklichkeit
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im Leben der Subjekte geradezu in Widerspruch steht.

Dieses Menschenbild scheint auch verantwortlich fur die Kluft zu sein, die bei

Durkheim das Soziale vom Subjekt scheidet und immer wieder zu ihrer Substanti-

vierung fuhrt. In diesem Sinne also weisen Schutz' Definition der Gesellschaft

als interindividuelle Wirklichkeit und Durkheims Definition der Gesellschaft

als Oberindividuelle Wirklichkeit verwandte Voraussetzungen auf. Der Eindruck

der  Verwandtschaft zwischen den beiden  wird noch durch Durkheims Auffassung  des

Kollektivbewusstseins als einer Ansammlung von Vorstellungen verst8rkt, die als

solche doch eine h6herstufige Bewusstseinsaktivitat voraussetzen.

Vor dem Hintergrund der Herausforderung an das Sch tzsche Denken, die wir

in der Gestalt des Durkheimschen Werks angetroffen haben, und vor dem Hinter-

grund dessen, was wir in der Analyse dieses letzteren gelernt haben, wollen

wir die im vorigen Kapitel angekundigte Untersuchung nach dem Beitrag der Ph8-

nomenologie zum soziologischen Denken weiterfuhren. Unsere spezielle Leitfrage

kann jetzt jedoch nicht mehr dieselbe sein wie am Ende des ersten Kapitels. Sie

wird den neugewonnenen Einsichten angepasst und damit, so  man will, verscharft.

Nicht nur wollen wir fragen:

1. Inwieweit ist die Auffassung, die bei Schatz vorgefunden wird, fur die

Phanomenologie reprasentativ; ist sie imstande, auch der von Durkheim hervor-

gehobenen Dimension der uberindividuellen Sozialitat - also des Kollektiven -

einen eigenen Platz zu geben?,

sondern wir fragen auch:

2. Insoweit dies der Fall ist: kann die Phanomenologie dabei den Widerspruchen

entkommen, in die Durkheim bei der Ausarbeitung seiner Ansichten geraten ist?
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ANMERKUNGEN

1. Siehe z.B. J. Monnerot, Les Faits Sociaux ne sont pas des Choses, (Paris:

Gallimard, 1946) ; P. Berger und S. Pullberg, "Verdinglichung und die sozio-

logische Kritik des Bewusstseins", Soziale Welt, 16 (1 965), 97-112; J.

Douglas, The Social Meanings of Suicide, (Princeton: Princeton University

Press, 1967). Eine positive Ausnahme ist E. Tiryakian, Sociologism and

Existentialism; two perspectives on the individual and society, (Englewood
Cliffs: Prentice-Hall, 1962) und ders. "Durkheim and Husserl: A Comparison
of the spirit of positivism and the spirit of phenomenology",   in  J.   Bien,

ed., Phenomenology and the Social Sciences; a dialogue, (The Hague, Boston,

Londen: Nijhoff, 1978), S. 20-43.

2. Dazu haben in letzter   Zeit vor allem die Arbeiten Ober Durkheim von Lukes,
Nisbet und Giddens neue Impulse gegeben. Siehe S. Lukes, Emile Durkheim;

his life and work; a historical and critical study, (New York: Harper and

Row, 1972); R. Nisbet, The Sociology of Emile Durkheim, (London: Heinemann,

1975); A. Giddens, Durkheim, (Douglas, Isle of Man: Fontane, 1978).

3. Siehe Lukes, op.cit., S. 498. In diesem Sinne spricht auch Parsons, der in

den spateren Arbeiten Durkheims eine (implizite) Tendenz zu einer "vo-

luntaristic theory of action" zu entdecken glaubt. Siehe T. Parsons, The

Structure of Social Action, (Glencoe, III.: Free Press, 1949), S. 450.

4. Wir sprechen hier lieber von sozialen Erscheinungen als von sozialen Fakten,

um den empiristischen Nebenklang des Wortes "Faktum" zu vermeiden.    Der   Ter-

minus "fait", den Durkheim verwendet, hat, wie es scheint, schon zu viele

Missverstdndnisse in dieser Richtung hervorgerufen. Vielleicht ist es

wichtig, sich die verschiedenen Konnotationen des Franzasischen Wortes

"fait" zu vergegenwartigen: "fait" heisst nicht nur "Faktum", sondern  u. a.

auch: "Tat". Zum Beispiel: "les faits et gestes" heisst: "das Tun und Trei-

ben". Obrigens verwendet Durkheim selbst, in "les Rdgles de la Mathode So-

ciologique", abwechselnd die Termini "faits sociaux"   (S.  XII) und "phano-
m&nes sociaux"  CS. XV) . Vgl. E. Durkheim, Les R&gles de la M6thode Socio-

logique, (Paris: Presses Universitaires de France, 1963 . Erstausgabe:
15

Paris: Alcan,   1895) , (weiterhin bezeichnet  als:   'les  Rdgles"). Eine Deutsche

Obersetzung wurde herausgegeben von R. Kdnig, unter dem Titel: Die Regeln

der soziologischen Methode, (Neuwied, Berlin: Luchterhand, 1976 4),(weiter-

hin bezeichnet als "Die Regeln").
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5. Dies kommt auch in der sehr weiten Formulierung zum Ausdruck, in die er

seine Definition der sozialen Erscheinungen giesst: "Ein soziologischer

Tatbestand ist jede mehr oder minder festgelegte Art des Handelns, die die

Fahigkeit besitzt, auf den Einzelnen einen ausseren Zwang auszuuben; ..."

(*Est fait social toute manidre de faire, fix6e ou non, susceptible d'exer-

cer sur l'individu une contrainte extdrieure" ). ("Die Regeln", S.114 ; "les

Ragles",  S.   14) . unter „mani&res de faire" versteht Durkheim,  wie die dieser

Definition vorangehenden Er6rterungen deutlich machen: "Arten des Handelns,

Denkens und Fl]hlens" ("manidres d'agir, de penser et de sentir")  ("Die

Regeln", S. 107; "les Ragles", S. 5), aber auch "Arten des Seins" ("mani&res

d' dtre" ),   als  da  w8ren:   "die  Zahl und Natur der Teile, aus denen   sich  Ge-

sellschaft zusammensetzt, die Art ihrer Anordnung, die Innigkeit ihrer Ver-

bindung, die Verteilung der Bev6lkerung Ober die Oberfl8che des Landes, die

Zahl und Beschaffenheit der Verkehrswege, die Gestaltung der Wohnstatten

usw. "  ( "le nombre  et la nature des parties 6ldmentaires  dont est  composde

la socidtS, la manidre dont elles sont disposdes, le degrd de coalescence

ou elles sont parvenues, la distribution de la population sur la surface

du territoire, le nombre et la nature des voies de communication, la forme

des habitations, etc..."). ("Die Regeln", S. 113; "les Ragles", S. 12).

6. Vgl. les Ragles, s. VII-IX. ("Die Regeln",  S.  85-87) .

7. les R&gles, S. 13, 14. ("Die Regeln", S. 113f.) .

8. Vgl. z.B. les Rogles, S. XVII·. ("Die Regeln", S. 94). Auch schreibt Durk-

heim: "Aber wenn wir so das Leben der Gesellschaft und das des einzelnen

auseinanderhalten, wollen wir damit keineswegs sagen, dass es kein Psy-

chisches enthalte. Es liegt im Gegenteil auf der Hand, dass es hauptsachlich

aus Vorstellungen besteht".    ( „En s6parant ainsi   la vie sociale   de   la  vie

individuelle, nous n'entendons nullement dire qu'elle n'a rien de psychique.

Il est dvident, au contraire, qu'elle est essentiellement faite de reprdsen-

tations".(E. Durkheim, Der Selbstmord (Neuwied und Berlin: Luchterhand,

1973),   S. 30, (weiterhin bezeichnet  als "Der Selbstmord"); Le Suicide;

dtude de sociologie (Paris: Alcan,  1897) , S. 352 (weiterhin bezeichnet als

"Suicide") . Und in einem Aufsatz in l'Annde Sociologique (mir leider nur in

englischer Obersetzung zuganglich): "One cannot repeat too often that every-

thing which is social consists of representations, and therefore is a pro-

duct of representations". E. Durkheim, Incest: The Nature and Origin of the.

Taboo   (New York: Lyle Stuart,  1963),S.  114.  (Ursprenglich: "La Prohibi-

tion de l'inceste et ses origines", l'Annde Sociologique, 1 (1898), 1-70,
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S. 69). Vgl. auch S. Lukes, op.cit., S. 16: "In the course of his career

[burkheim] became increasingly insistent that the realities studied by so-

ciology and psychology were equally mental, though of a different nature

and  governed by different  laws".

9.    Siehe   u. a. C. Ldvi-Strauss, "French Sociology",   in G. Gurvitch   and W. Moore,
Twentieth Century Sociology, (New York: Philosophical Library, 1945), 503-

537; und   G.   Gurvitch, La Vocation Actuelle   de la Sociologie", (Paris:

Presses Universitaires de France, 1950), insbesondere Kap. I und VI.

10. Am Anfang akzeptierte er diesen Terminus jedoch z.T. nur im analogen Sinne.

Siehe "Die Regeln",  S.  87:   "Wie der Spiritualismus das Reich des Psychischen

vom Reich des Biologischen scheidet, so sondern wir das erstere vom Reich

des Sozialen; wir lehnen es so wie er ab, das Zusammengesetzte durch das

Einfachere zu erklaren. In Wahrheit gebuhrt uns indes weder die eine noch

die andere Bezeichnung [als Materialisten oder Spiritualisten]  ;     . . . "    ( "Come

les spiritualistes sdparent le rdgne psychologique du r&gne biologique, nous

s6parons le premier du regne social; comme eux, nous nous refusons & ex-

pliquer le plus complexe par le plus simple. A la vdritd, pourtant, ni

l' une  ni 1' autre appelation [de matdrialiste   et de spiritualiste] ne  nous
conviennent exactement"; "les Rdglesj  S.   IX).  SpAter  wird die Bezeichnung

jedoch im vollen Sinne von ihm verwendet. um jedoch den Unterschied zum in-

dividualpsychologischen Spiritualismus zu betonen, spricht er dann von

"hyperspiritualitd" : "Von unserem Standpunkt  aus - sofern man unter Spiri-

tualitat die besondere Eigenschaft der Vorstellungswelt des Individuums

versteht - musste man im Gegenteil sagen, das soziale Leben zeichne sich

durch Hyperspiritualit&t aus; damit meinen wir, dass die konstitutiven

Elemente des psychischen Lebens sich im sozialen Leben zwar wiederfinden,

jedoch in weit potenzierterer Form, so dass sie etwas vollkommen Neues dar-

stellen". ("...Du point de vue ou nous nous plagons, si l'on appelle spiri-

tualitd la propri6td distinctive de la vie reprasentative chez l'individu,

on devra dire de la vie sociale qu'elle se dafinit par une hyperspiritua-

lita; nous entendons par la que les attributs constitutifs de la vie psy-

chique s'y retrouvent, mais dlevas a une bien plus haute puissance et de

maniere & constituer quelque chose d' enti6rement nouveau".) E. Durkheim,

"Reprdsentations  individuelles  et reprdsentations collectives", in: Socio-

logie et Philosophie, (Paitis: Presses Universitaires de France, 1967), S.

37. (Dieser Aufsatz wurde urspronglich publiziert in Revue  de  Mataphysique

et  de   Morale,   6   ( 1898) , 273-302 ) . (weiterhin bezeichnet als "Reprdsenta-
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tions"). Deutsche Obersetzung: E. Durkheim: "Individuelle und kollektive

Vorstellungen",    in ders., Soziologie und Philosophie, (Frankfurt   a/M:   Suhr-

kamp, 1976) ,   S. 82. (Weiterhin bezeichnet als "Vorstellungen") .

11. E. Durkheim, De la Division du Travail Social (Paris: Alcan, 1893), v.a.

S. 232-259. (Weiterhin angedeutet als "Division") .

12.  Siehe les Ragles,  S. XVII, XVIII. ("Die Regeln",  S.  94f) .

13. Vgl. „Division",   wo nach Durkheim,   der  als  eine der Ursachen   fur  das  Auf-

treten der sozialen Arbeitsteilung genannte demographische Faktor der Be-

v61kerungskonzentration nur als solcher auftritt, insoweit er eine Zunahme

der "moralischen Dichte" ( "densitd morale") bedeutet. Unter "moralischer

Dichte" versteht Durkheim "diese Annaherung und diesen aktiven Verkehr,
der daraus entsteht..., [dass] es ( . . . ) Menschen  gibt, die einander irgend-

wie nahestehen, um aufeinander wirken zu k6nnen". ( 'te rapprochement et le

commerce actif qui... rdsulte [du  fait  que les] individus sont suffisamment

en contact pour pouvoir agir et rdagir les uns sur les autres". Division,

S.   238.) Deutsche Obersetzung : E. Durkheim,   Ober die Teilung der sozialen
Arbeit, (Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1977), S. 297. (Weiterhin bezeichnet als

"Teilung") .

Weiter kann auch festgestellt werden, dass Durkheim sich stets gegen eine

materialistische Interpretation seiner Soziologie gewehrt hat. Vgl. seine

Verteidigung der Regel, derzufolge "die soziologischen Tatbestande wie Dinge
behandelt werden sollen"   ( "Les faits sociaux doivent  dtre  traitds  comme  des

choses"); "Die Regeln", S. 89-92; "les Ragles", S. XII-XV: mit dieser Regel

sei nicht eine Reduktion der sozialen Erscheinungen auf die materielle

Wirklichkeitsebene gemeint, vielmehr gehe es darum, ihnen einen ebenso

grossen Realitatsgrad als dieser letzteren zuzusprechen. (Vgl. dazu Par. 3

dieses Kapitels).

Und in seinem Aufsatz   „ la Conception matarialiste   de 1' histoire"   in   La

Science Sociale et l'Action (Paris: Presses Universitaires de France, 1970),

S. 253-254, (ursprunglich publiziert in Revue Philosophique,  44   (1897) ,

645-651, (weiterhin zitiert als "Conception matarialiste") sagt er, dass,

wenn man auch zugeben muss, dass die kollektiven Vorstellungen ihre letzten

Ursachen auch nicht in sich selbst haben (man m sse sie u.a. in der Weise

suchen, in der die miteinander verbundenen Individuen gruppiert sind; S.

250), man sich ausdr cklich vor dem Fehler heten muss, den die Psycho-Phy-

siologie gemacht hat: n...La psycho-physiologie, aprds avoir signal6 dans

le substrat organique la base de la vie psychique, a souvent commis la faute
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de refuser & cette dernidre toute realita; de 18 est venue la thdorie qui

raduit la conscience a n'atre qu'un epiphanomane. On a perdu de vue que si

les reprdsentations ddpendent originellement d'dtats organiques, une fois

qu'elles sont constitudes, elles sont par cela mame des r6alitds sui gene-

ris, autonomes, capables d'Stre causes A leur tour et de produire  des phd-

nom&nes nouveaux. La sociologie doit, avec soin, se garder de la meme er-

reur".

14.    So  wenn   er von einer "Obersetzung" durch die Gruppe oder von"der Art, wie

sie ihre Beziehungen mit der Umgebung denkt" ("Die Regeln", S. 94; „les

Ragles",   S. XVII) spricht. In "Division" bringt die zunehmende Bev8lkerungs-

dichte die Arbeitsteilung nur dank der schon anwesenden Bereitschaft her-

vor, der m6rderischen Konkurrenz zu entkommen. Diese Bereitschaft wird vom

Kollektivbewusstsein bewirkt. Vgl. "Teilung", S. 316-323; "Division", S.

259-266. Er schliesst:   "Es  gibt  also ein soziales Leben ausserhalb jeder

Arbeitsteilung, das sie aber voraussetzt. Das haben wir direkt festgestellt,

als wir sichtbar machten, dass es Gesellschaften gibt, deren Zusammenhang

wesentlich von der Gemeinschaft des Glaubens und der Gefuhle abh&ngt, und

dass aus diesen Gesellschaften jene hervorgegangen sind, denen die Arbeits-

teilung die Einheit sichert".   ("Il  y  a  donc  une vie sociale en dehors  de

toute division du travail, mais que celle-ci suppose. C' est, en effet, ce

que nous avons directement dtabli en faisant voir qu'il y a des socidtds

dont la cohdsion est essentiellement due a la communeautd des croyances

et des sentiments et que c'est de ces socidtos que sont sorties celles dont

la  division du travail assure l'unita").  "Teilung",  S. 318; "Division",

S. 261.

15. Ein deutliches Beispiel dafur findet   man in: "Suicide",   wo die Atiologie

des Selbstmordes in den verschiedenen Modalitaten der Integration des

Kollektivbewusstseins gesucht wird. Die Einteilung der drei Selbstmord-

typen (egoistischer, altruistischer, anomischer Selbstmord) ist das Resul-

tat davon.

16. "L'ensemble des croyances et des sentiments communs a la moyenne des mem-

bres  d'une m6me sociatd. [Il] forme un systime  ddtermind  qui  a  sa vie propre".
"Teilung", S. 121; "Division", S. 46.

17. Vgl. E. Durkheim, "Le Dualisme de la Nature Humaine et ses Conditions Socia-

les" in: La Science Sociale et l'Action (Paris: Presses Universitaires de

France,  1970) ,  S. 330. (Ursprenglich ver6ffentlicht in Scientia,  15  (1914) ,
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206-221). (Weiterhin bezeichnet als „Dualisme") . Deutsche Obersetzung: E.

Durkheim: "Der Dualismus der menschlichen Natur und seine sozialen Be-

dingungen", in: F. Jonas, Geschichte der Soziologie, III (Franz6sische und

italienische Soziologie. Mit Quellentexten), (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt,

1969) ,  S. 189. (Weiterhin bezeichnet als "Dualismus") .

18.    In dieser Weise k6nnte man „Suicide" interpretieren.

19. Diese Auffassung scheint Durkheim in „Division" zu vertreten.

20. Siehe z.B. J. Monnerot, op.cit.

2 1. " . . . die sozialen Erscheinungen [sind] Dinge und massen wie Dinge behandelt

werden" .    ( " . . . les phdnom&nes sociaux  sont des choses et doivent  dtre   traitds

comme des choses"). "Die Regeln, S. 125; "les R&gles", S. 27.

22. "Est chose....tout ce qui est donnd, tout ce qui s'offre ou, plutdt, s'im-

pose & l'observation. Traiter des phdnomdnes comme des choses, c'est les

traiter en qualit& de data qui constituent le point de ddpart de la science".

"Die Regeln", S. 125; "les Ragles", S. 27.

23. "Nous ne disons pas, en effet, que les faits sociaux sont des choses matd-

rielles, mais sont des choses au mdme titre que les choses matdrielles,

quoique d'une autre manidre ...Est chose tout objet de connaisance qui n'est

pas naturellement compdndtrable a l'intelligence, tout ce dont nous ne

pouvons nous faire une notion ad6quate  par un simple procddd d'analyse

mentale, tout ce que l'esprit ne peut arriver a comprendre qu'a condition

de sortir de luimame, par voie d'observation et d'expdrimentations, en pas-

sant progressivement des caractdres les plus extdrieurs et les plus imma-

diatement accessibles aux moins visibles  et  aux plus profonds". "Die Regeln",

S. 89f.; "les Ragles", S. XIII.

24. Dieser Eindruck wird besonders in Formulierungen wie dieser geweckt: "...

die Wissenschaft soll, um objektiv zu sein, nicht von Begriffen ausgehen,

die ohne ihr Zutun gebildet wurden, sondern die Elemente ihrer grundlegen-

den Definitionen unmittelbar dem sinnlich Gegebenen entlehnen".    ( "la science,

pour atre objective, doit partir, non de concepts qui se sont formds sans

elle, mais de la sensation/) "Die Regeln", S. 138; "les R&gles", S. 43.

25.  E. Durkheim, "La Conception Matdrialiste de l'Histoire", op.cit.,  S.  250.

26. Siehe "les Rdgles", S. 15-19. ("Die Regeln", S. 115-118.)
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27. Siehe "les Rdgles", S. 28. ("Die Regeln", S. 125.)

28.    "Si cette ext6rioritd   n'est   qu ' apparente,1' illusion se dissipera A mesure

que la science avancera et l'on verra, pour ainsi dire, le dehors rentrer

dans le dedans". "Die Regeln", S. 125; "les R&gles", S. 28.

29.   Siehe vor allem E. Durkheim, les Formes Elamentaires  de  la Vie Religieuse:

le syst&me totdmique en Australie, (Paris: Alcan, 1912). (Weiterhin bezeich-

net als "les Formes Eldmentaires") .

30. Vor allem in "les Rdgles".

31. Diese Wendung findet sich Obrigens schon  in "les R gles" vorbereitet,  wo

er darauf hinweist, dass den objektiv-wissenschaftlichen Begriffen des

Soziologen schon "alltAgliche" Begriffe (Durkheim nennt sie "concepts vul-

gaires") vorhergehen. Diese k6nnen ihm bei seiner wissenschaftlichen Be-

griffsbildung als Indikation von Nutzen  sein: "Sie vermitteln  ihm  die

Kenntnis, dass irgendwie ein Komplex von Erscheinungen existiert, die unter

einer gemeinsamen Bezeichnung zusammengefasst sind, also wahrscheinlich

gemeinsame Eigenschaften haben durften. Da diese Vorbegriffe immer auch

eine gewisse Beruhrung mit den Erscheinungen haben, deuten sie bisweilen,

allerdings  nur summarisch an, in welcher Richtung diese gesucht werden

mussen". ("Par lui, nous sommes informas qu'il existe quelque part un en-

semble  de  phdnomdnes  qui  sont  r6unis  sous  une  mame  appellaticn et qui , par

consdquent, doivent vraisemblablement avoir des caractdres communs; m&mes,

comme il n'est jamais sans avoir eu quelque contact avec les phanomdnes,

il nous indique parfois, mais en gros, dans quelle direction ils doivent

Stre recherchdes") . "Die Regeln", S. 132f.; "les Ragles", S. 37. Obrigens

erinnern DurkheimsOberlegungen hier an das Thema der lebensweltlichen

Fundierungen der wissenschaftlichen Begriffe, wie es in der Phanomenologie

und phdnomenologisch orientierten Soziologie vor allem von Husserl, Schutz

und Cicourel ausgearbeitet worden ist.

32.   Das  ist  der   Sinn der Regel, die Durkheim  in "Die Regeln",   S. 139, aufstellt:
"Sobald also der Soziologe die Erforschung irgendeiner Gattung soziolo-
gischs:Tatbestande in Angriff nimmt,   muss   er sich bestreben,    sie an einem
Punkte zu betrachten,    wo   sie   sich von ihren individue 11en Manifestationen

losge16st zeigen". ("Quand,   donc, le sociologue entrepend d' explorer   un

ordre quelconque de faits sociaux, il doit s'efforcer de les considdrer

par un catd ou ils se prasentent isolds de leurs manifestations indivi-
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duelles". "les Ragles", S. 45).

33. "Puisque le suicide est un acte de l'individu qui n'affecte que l'individu,
il semble qu'il doive exclusivement ddpendre de facteurs individuels et

qu'il ressortisse, par consaquent, 8 la seule psychologie. En fait, n'est-

ce pas par le temp6rament du suicidd, par son caractdre, par ses antdcd-

dents, par les dvdnements de son histoire privde que l'on explique d'ordi-

naire sa resolution?

Nous n'avons pas & rechercher pour l'instant dans quelle mesure et

sous quelles conditions il est ldgitime d'atudier ainsi les suicides, mais ce

qui est certain,c'est qu'ils peuvent atre envisades sous un tout autre aspect.

En effet, si, au lieu de n'y voir que des dvdnements particuliers, isolds

les uns des autres et qui demandent & dtre examinds chacun & part, on con-

siddre l'ensemble des suicides conrnis dans une soci6td donnde pendant une

unita de temps donnde, on constate que le total ainsi obtenu n'est pas une

simple somme d'unitds inddpendants, un tout de collection, mais qu'il con-

stitue par lui-mameun fait nouveau et sui generis, qui a son unita et son

individualitd, sa nature propre par consdquent, et que, de plus cette na-

ture est dminemment sociale. En effet, pour une m&me socidt6, tant que

l'observation ne porte pas sur une p6riode trop dtendue, le chiffre est

a peu prds invariable ...". "Der Selbstmord", S. 30; Suicide", S. 8.

34. Vgl. dazu auch S. Lukes, op.cit., S. 12-13.

35. Lukes fasst Durkheims Theorie   in "Le Suicide" folgendermassen zusammen:

"under adverse social conditions,   when  men' s social context fails   to   pro-

vide them with the requisite sources of attachment and/or regulation, at

the appropriate level of intensity, then their psychological or moral

health is impaired, and a certain number of vulnerable, suicide-prone

individuals respond by committing suicide". S. Lukes, op.cit., S. 217.

36. Siehe hierzu die Beispiele, die Durkheim  in "les Rdgles",   S.   5, "Die Regeln",

S. 106 wahlt.

37.   In dieser Gestalt erscheint das Soziale  z. B. in "Dualisme". Obrigens  wird

die Zweideutigkeit der sozialen Erscheinungen, in dem Sinne, dass sie

auch das Gegenteil des Zwanges sein kannen, von Durkheim schon im Vorwort

zur zweiten Ausgabe der "R&gle s" angedeutet: "Die Zwangsgewalt,    die   wir

den soziologischen Tatbestanden zuschreiben, erschapft ihren Begriff so

wenig, dass sie sogar auch das entgegengesetzte Merkmal aufweisen. Denn
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ebenso wie sich die Institutionen uns aufdrangen, erkennen wir sie an. Sie

verpflichten  uns  und  sie  sind uns  wert". ( "Le pouvoir coercitif  que  nous
lui attribuons est m&me si peu le tout du fait social, qu'il peut pr&sen-

ter dgalement le caractdre opposo, car, en mSme temps que les institutions

s' imposent  A   nous,   nous y tenons; elles nous obligent  et  nous les aimons.")

"Die Regeln", S. 98, Fussnote; "les Ragles", S. XX, Fussnote 2.

38. Vgl. S. Lukes, op.cit., S. 244.

39. Siehe "les Rdgles" S. XVI. ("Die Regeln", S. 93)

40. Darauf wird auch von Merleau-Ponty hingewiesen, wenn er fiber Durkheims

Werk   sagt: "La relation entre [la conscience collectiv ]  et 1' individu, comme

entre deux choses, restait extarieure". M. Merleau-Ponty, Signes, (Paris:

Gallimard, 1960), S. 144.

41. Von diesen hat Georges Gurvitch eine klare Obersicht in "La Vocation

Actuelle  de la Sociologie", (Paris: Presses Universitaires de France, 1950),

Kap. VI gegeben.

42. Ganz klar ist die Theorie auf S. 264 ("Teilung", S. 320) ausgedrt[ickt : "Das

kollektive Leben kommt nicht aus dem individuellen Leben, sondern im Gegen-

teil, das zweite  kommt  aus dem ersten".    ( "La vie collective  n'est  pas   n e
de   la vie individuelle,   mais   c' est, au contraire, la seconde   qui   est   nde

de   la   premidre')

43.   So lautet wenigstens die These von Gisbert in: "Social Facts and Durkheims

System", Anthropos, 54 (1959), 353-369. Sie wird von Lukes bestritten.

Siehe S. Lukes, op.cit., S. 90.

44. "Le tout ne se forme que par le groupement des parties et ce groupement ne

se fait pas en un instant, par un brusque miracle; il y a une sdrie infinie

d'intermadiaires entre 1'6tat d'isolement pur et l'Stat d'association ca-

ractorisde. Mais & mesure que l'association se constitue, elle donne

naissance & des ph&nomdnes qui ne darivent pas directement de la nature

des Oldments associds; et cette inddpendence partielle est d'autant plus

marqude  que  ces  oldments  sont plus nombreux  et plus puissamment  synthatisas".

"Vorstellungen",  S.  77 f.; "Reprasentations",  S.   32-33.

45. "Les Formes Eldmentaires",S.    319.

46. "Diese besondere Kraft   ist aber nicht irgendeinem geheimnisvollen Einfluss
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zuzuschreiben; es handelt sich einfach um die Wirkungen jener seelischen,

wissenschaftlich analysierbaren und einzigartig sch6pferischen und frucht-

baren Vorginge, die man die Verschmelzung, die Vereinigung einer Mehrzahl

von individuellen Bewusstseinszustanden in einem gemeinsamen Bewusstsein

nennt. Auf der anderen Seite k6nnen aber diese kollektiven Bewusstseins-

zustande nur so Wirklichkeit werden, dass sie sich in materiellen Objekten

darstellen, in Sachen aller Art, Figuren, Bewegungen, T6nen, Worten usw.,

die sie 8usserlich darstellen und symbolisieren; denn allein durch Ausdruck

ihrer Gefuhle, durch die Obersetzung dieser Gefuhle mittels eines Zeichens,

das sie symbolisch in der Aussenwelt darstellt, k6nnen die individuellen

Bewusstseinszustande, die von Natur her voneinander abgegrenzt sind,

empfinden, dass sie miteinander in Verbindung stehen und eine Einheit dar-

stellen".    ("Et ces vertus sui generis  ne  sont  dues A aucune action myst6-

rieuse; ce sont simplement des effets de cette op6ration psychique, scien-

tifiquement analysable, mais singuli&rement crSatrice et f6conde, qu'on

appelle la fusion, la communion d'une pluralitd de consciences indivi-

duelles en une conscience commune. Mais d'une autre c6td, des repr4sen-

tations collectives ne peuvent se constituer qu'en s'incarnant dans des

objets matdriels, choses, 6tres de toutes sortes, figures, mouvements, sons,

mots, etc., qui les figurent extdrieurement et les symbolisent; car c'est

seulement en exprimant leurs sentiments, en les traduisant par un signe,

en les symbolisant extarieurement que les consciences individuelles, na-

turellement closes les unes aux autres, peuvent sentir qu'elles communient

et sont & l'unisson"). "Dualismus", S. 187; "Dualisme", S. 328.

47. G. Gurvitch, op.cit., S. 358-359.

48.   Dies  ist an vielen Stellen in Durkheims Werk abzulesen.   So  in "Die Regeln",

S. 107, wo er das Objekt der Soziologie von dem der Psychologie abgrenzt:

"  Die sozialen Tatbestande sind nicht zu verwechseln] mit psychischen  Er-

scheinungen, deren Existenz sich im Bewusstsein des Einzelnen ersch6pft".

( ". . . [Les faits sociaux ne sauraient se confondre] avec les phdnomdnes

psychiques, lesquels n'ont d'existence que dans la conscience individuelle

et par elle"."les R&gles", S. 5)

Diese Abgrenzung pr8sentiert er 6fters auch in der Gestalt des Unterschieds

zwischen "individuellen" und "kollektiven Vorstellungen". Siehe z.B. "les
Ragles", S. XVIII ("Die Regeln", S. 94f.), und "Reprasentations". Dass er
die in der Psychologie gangige Definition des Bewusstseins als eines ge-

schlossenen, am individuellen Subjekt gebundenen akzeptiert, wird auch klar

aus seiner im Vorhergehenden schon genannten Abweisung der Introspektion
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als Methode, um zu Einsichten in das Feld der Sozialitat zu gelangen. Vgl.

les  R&gles,   S.   XIII ("Die Regeln",S.   90) . Dieser Ausgangspunkt des "Jedes-

individuelle-Bewusstsein-fur-sich" wird sogar von ihm selbst ausgesprochen,

wenn er argumentiert, in uns selbst k6nnten wir die Ursachen der kollek-

tiven Bewegungen nicht finden: "Nur in verschwindendem Massenehmen wir an

ihnen teil; wir haben eine grosse Zahl von Mitarbeitern, und was im Be-

wusstsein der anderen vorgeht, entzieht sich unserer Kenntnis". ( "Car, 8

tout le moins, chacun n'y prend part que pour une infime partie; nous avons

une multitude de collaborateurs et ce qui se passe dans les autres conscien-

ces nous achappe i) "Die Regeln", S. 91; "Les Ragles", S. XIV. (Hervor-

hebung von mir).

49. Dies tritt immer wieder in seinen Formulierungen der Spezifizitat und der

"ext6rioritd" der sozialen Erscheinungen dem individuellen Bewusstsein

gegenuber zum Vorschein. So trennt  er  in "Die Regeln",   S.   109, die „kollek-
tiven Zust8nde"   und ihre Verarbeitung durch die Individuen voneinander:

"Die Zweiheit ihrer Natur zeigt sich offensichtlich darin, dass beide Arten

von Tatsachen haufig voneinander getrennt auftreten".    ( "Ce qui damontre

catdgoriquement cette dualitd de nature, c'est que ces deux ordres de faits

se prdsentent souvent a 1'6tat dissocid". "les Rdgles", S. 8.)Und der

Zwang, den die kollektiven Ideen nach Durkheim auf die Individuen ausuben,

muss, damit diese Ideen in die Individuen eindringen k6nnen, implizieren,

dass das Individuelle als eine selbstandige Wirklichkeit gesehen wird, die

dem von Aussen Kommenden Widerstand leistet. Vgl. "Die Regeln  ", S. 107:

" [pie  kollektiven Ideen] k6nnen nur  in uns eindringen, indem  sie  sich  uns
aufdrAngen".   ( "[Les iddes collectives] ne peuvent pdn6trer  en  nous  qu' en

s'imposant". "Les R&gles", S. 6) Solche Ausserungen findet man nicht nur

in Durkheims methodologisch-programmatischen Schriften. Das bezeugt eine

empirische Untersuchung wie "Selbstmord". Dort, S. 372, liest man z.B.:

"Zwei antagonistische Kr8fte stehen sich gegenuber. Die eine entstammt der

Kollektivitat und sucht sich des Individuums zu bemachtigen, die andere

entstammt dem Individuum, sie versucht, jene zurackzudrangen". Und ebenda,

S.  371: "[Die sozialen Zustande] k6nnen (...) an jeden von uns nur von
aussen herantreten, da sie nicht aus unserer persanlichen Veranlagung ent-

stehen; weil sie aus Elementen bestehen, die uns fremd sind, drucken sie

andere Dinge  aus  als uns selbst". ('beux forces antagonistes  sont  en  pre-

sence. L'une vient de la collectivitd et cherche & s'emparer de l'individu;

l'autre vient de l'indi*idu·et repousse la prdc6dente ..."; und: "[Les
atats sociaux] ne peuvent venir a chacun   de   nous  que du dehors, puisqu' ils
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ne dacoulent pas de nos prddispositions personnelles; 6tant faits d'616-

ments qui nous sont dtrangers, ils expriment autre chose que nous-m&mes".

"Suicide", S. 360.

50. So betrachtet Durkheim die sozialen Erscheinungen als den individuellen

hinzugefugt: "Wir haben also vor uns ein umfassendes Zusammenspiel von

Denkweisen, das niemals zustande gekommen w&re, wenn sich die Vorstellungs-

welten der einzelnen nicht vereint hatten; es ist das Ergebnis dieser

Vereinigung und ist dem Oberlagert, was aus den Denkvorgangen der einzelnen

sich  ergibt". ( „Voild  donc un vaste ensemble d' dtats mentaux  qui  ne   se

seraient pas produits si les consciences particulidres ne s'dtaient pas

unies, qui rdsultent de cette union et se sont surajoutds a ceux qui dd-

rivent des natures individuelles:') "Selbstmord",  S.  363f. ; "Suicide",

S. 352-353. Ahnliches liest man auch in "Die Regeln", S. 187: "Zweifellos

kann keine kollektive Erscheinung entstehen, wenn kein Einzelbewusstsein

vorhanden   ist;     . . . " .  ( "Sans doute,    il   ne   peut   rien se produire de collectif

si des consciences particuli6res  ne  sont  pas  donndes  . . "    "les  Rdgles",

S. 103)

51. In der soeben aufgebauten Argumentation m sste man auch Durkheims Akzep-

tierung der Position der Biologie und ihres Begriffs des organischen

K6rpers einbeziehen. Sein Begriff des Kollektivbewusstseins ist ebenso-

sehr auf der Vorgegebenheit dieses Begriffs wie auf der des individuellen

Bewusstseins fundiert. Das Bild des konkreten sozialen Verhaltens ist

deshalb bei Durkheim noch komplizierter als im Haupttext schon angedeutet:

Es basiert auf dem - wie immer auch denkbaren - Zusammenspiel von drei

Substanzen: Organischem K6rper, individuellem Bewusstsein und Kollektiv-

bewusstsein.

52. Durkheim drOckt diesen Gedanken  u. a.   so  aus:   " [Der Mensch] ist wirklich

dualistisch. Er hat in sich zwei verschiedene Bewusstseinszustande, die

sich voneinander durch ihren Ursprung, ihre Natur und ihre Zwecke unter-

scheiden.   ( . . . ) [Die einen  sind] im engsten Sinne individuell ...Die anderen

hingegen stammen aus der Gesellschaft; ...". (" [1 'Homme]est rdellement

double. Il y a rdellement en lui deux groupes d'dtats de conscience qui

contrastent entre eux par leurs origines, leur nature, les fins auxquelles

ils   tendent   ...[Les   uns sont] strictement individuels   . . . Les autres,   au

contraire, nous viennent  de la soci&ta:' ) "Dualismus", S. 188f.; "Dualis-

me", S. 330.



-89-

53. "Dualisme", S. 315; "Dualismus", S. 179.

54. "Or on pose en principe que la reprdsentation ne peut se ddfinir que par

la conscience; d'ou l'on conclut qu'une reprasentation inconsciente est

inconcevable, que la notion mSme en est contradictoire. Mais de quel droit

limite-t-on ainsi la vie psychique? Sans doute, s'il ne s'agit que d'une

dafinition de mot, elle est ldgitime par cela mame qu'elle est arbitraire;

seulement, on n'en peut rien conclure. De ce qu'on convient d'appeler psy-

chologiques les seuls dtats conscients, il ne suit pas qu'il n'y ait plus

que des phenomdnes organiques ou physicochimiques 18 ou il n'y a plus de

conscience". "Vorstellungen", S. 65; "Repr&sentations", S. 20-21.

55.   "Si  donc  il  nous est donnd de constater que certains phdnomdnes ne peuvent

6tre caus6s que par des reprosentations, c'est-8-dire s'ils constituent

les signes extorieurs de la vie reprdsentative, et si, d'autre part, les

reprasentations qui se rdvdlent ainsi sont ignordes du sujet en qui elles

se produisent, nous dirons qu'il peut y avoir des dtats psychiques sans

conscience, quelque peine que l'imagination puisse avoir & se les figurer.

Or, les faits de ce genre sont innombrables, si, du moins, on entend par

conscience l'approhension d'un dtat donnd par un sujet donnd. Il se passe,

en effet, chez chacun de nous, une multitude de phanomanes qui sont psy-

chiques sans Xtres apprdhendds. Nous disons qu'ils sont psychiques, parce

qu'ils se traduisent au-dehors par les indices caractdristiques de l'acti-

vitd mentale, A savoir par les hdsitations, les tatonnements, l'appropria-

tion des mouvements & une fin pracongue". "Vorstellungen", S. 66; "Reprd-

sentations",   S.   22.

56. "...C'est qu'il s'y trouve dea dldments, rdels et agissants, qui (...) ne

sont pas des faits purement physiques, et qui, pourtant, ne sont pas connus

du sens intime ...Les limites de la conscience ne sont pas celles de l'acti-

vitd psychique". "Vorstellungen", S. 69; "Reprdsentations", S. 24. Interes-

sant ist der Vorschlag, den Durkheim danach macht: "Um den Ausdruck "Un-

Bewusstsein" und die Schwierigkeiten zu vermeiden, die es dem Geist be-

reitet, die Sache,   die er ausdruckt, zu erfassen,   wird man diese   unbe-

wussten Phdnomene vielleicht lieber mit sekundaren Bewusstseinszentren in

Zusammenhang bringen·wollen, die im Organismus verstreut und dem Haupt-

zentrum, obwohl normalerweise von ihm abhangig, unbekannt sind; oder man

wird sogar annehmen, dass es m6glicherweise ein Bewusstsein ohne Ich gibt,

d. h.   ohne das Erfassen des psychischen Zustands durch ein gegebenes    Sub-
jekt". Und: "Im Grunde deckt sich der Begriff einer unbewussten Vorstellung
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mit dem eines Bewusstseins ohne erfassendes Ich. Denn wenn wir sagen, eine

psychische Tatsache sei unbewusst, meinen wir nur, dass sie nicht erfasst

wird. Die Frage ist lediglich, welchen Ausdruck man am besten verwenden

sollte. Vom Standpunkt des Vorstellungsverm6gens aus haben beide dieselben

Nachteile. Es fallt uns ebenso schwer, eine Vorstellung ohne ein vorstel-

lendes Subjekt  wie eine Vorstellung ohne Bewusstsein zu begreifen".    ("Pour

dviter ce mot d'inconscience et les difficultds qu'dprouve l'esprit A con-

cevoir la chose qu'il exprime, on prdfdrera peut-Stre rattacher ces phono-

mdnes inconscients A des centres de conscience secondaires, dpars dans

l'organisme et ignords du centre principal, quoique normalement subordonnds

A lui; ou m&me on admettra qu'il peut y avoir conscience sans moi, sans

apprahension  de 1'6tat psychique   par un sujet donnd".    Und:    "Au   fond   la

notion d'une reprdsentation inconsciente et celle d'une conscience sans

moi qui apprdhende sont dquivalentes. Car quand nous disons qu'un fait

psychique est inconscient, nous entendons seulement qu'il n'est pas apprd-

hendd. Toute la question  est de savoir quelle expression il vaut le mieux

employer. Au point de vue de l'imagination, l'une et l'autre ont le mAme

inconvanient. Il ne nous est pas plus facile d'imaginer une reprdsenta-

tion sans sujet   qui se repr6sente,   qu' une   reprdsentation sans conscience") .

("Vorstellungen",   S. 69; "Reprdsentations",   S.   25.)

57. "Les Formes Eldmentaires", S. 299.

58. "Les Formes Elumentaires", S. 514.

59. "Les Formes Eldmentaires",   S.   597.

60. "Conception Mat rialiste", S. 250.

61. Hier berufen wir uns auf Lukes' Bemerkung, wonach: „...There is no evi-·

dence that Durkheim  knew of Freud's  work". S. Lukes,  op. cit.,   S.   433.

62. R. Kdnig bemerkt anlasslich Durkheims Ausserungen Ober die nicht-bewussten

Vorstellungen im soeben von uns zitierten Aufsatz „Repr6sentations", dass

sie   „ . . . h6chst intensiv an Bergson [erinnernl " . R. K6nig, „Emile Durkheim;

der Soziologe als Moralist", in D. Kasler, Hrsg. Klassiker des Soziolo-

gischen Denkens, op. cit., S. 355.



-91-

III SCHOTZ AUF DEN SPUREN DER DURKHEIMSCHEN SOZIOLOGIE

1. Schutz und die amerikanische Soziologie

Wenn  wir uns jetzt,   von der Kritik an Schutz' "Sinnhaftem Aufbau"   aus-

gehend, auf die Suche nach Analysen begeben, die zeigen k6nnen, inwieweit die

Phanomenologie doch imstande (gewesen) ist, die Dimension der Oberindividuellen

Sozialitat in ihre Reflexionen Ober das menschliche Zusammenleben einzubeziehen,

so mussen wir uns an erster Stelle wieder Schutz' eigenen Werk zuwenden. Wenn

es   auch  wahr  ist,   dass   die im "Sinnhaften Aufbau" entfalteten Gedanken   fur

seine weitere Entwicklung von grundlegender Bedeutung gewesen sind (1), hat

es dennoch in seinem Werk nach 1932 - dem Datum des genannten ersten Buches -

Akzentverschiebungen gegeben, die fur unsere Problemstellung wichtig sind. Dass

wir diese erst jetzt, nach der Prasentation des Durkheimschen Gesichtspunktes,

behandeln, hat seinen Grund darin, dass sie sich erst anhand dieses Gesichts-

punktes richtig verstehen lassen. Man kann sogar sagen, dass sie wahrscheinlich

durch den - indirekten - Einfluss der Durkheimschen Soziologie zustande gekom-

men sind.

Des 6fteren ist darauf hingewiesen worden, welche bedeutsamen Folgen der bio-

graphische Umstand der zwangweisen Umsiedlung in die Vereinigten Staaten im

Jahre 1939 fur Schutz' Denken gehabt hat. In seinen intellektuellen Horizont

traten jetzt Hauptfiguren der modernen amerikanischen sozialpsychologischen

Bewegung, wie William James und George Herbert Mead (2), die sich als Bundes-

genossen der europdischen PhAnomenologie betrachten liessen (3) und dennoch

durch ihre eigenen Akzente zur Auseinandersetzung herausforderten. Die drei

Bande der 'Collected Papers" (4), in denen die Aufsatze zusammengestellt

wurden, die Schutz   in den Jahren zwischen seiner Ankunft   in   den   U.S.A.   und

seinem Tode im Jahre 1959 schrieb, legen von diesen Auseinandersetzungen ein

klares Zeugnis ab.

Zugleich aber lasst sich in den "Collected Papers" eine andere Linie entdecken

- und unter diesem Gesichtspunkt wollen wir sie hier untersuchen-, namlich die

einer erneuten und intensivierten Begegnung mit der modernen Soziologie, und

zwar in der Gestalt, die diese letztere im amerikanischen Denken angenommen

hatte. Fur diese Gestalt war die schon frah einsetzende Durkheim-Rezeption

eines der wichtigsten formgebenden Elemente gewesen (5).

So   fallt   in den "Collected Papers" die grosse Anzahl von soziologischm Autoren

auf, auf die sich Schetz bezieht. Dabei deuten die Namen, die Schatz nennt, auf

Einflasse hin, die nicht so leicht mit dem egologischen Einschlag seines eigenen
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frdheren Werkes in Einklang zu bringen sind: Summer, Pareto, Lavy-Bruhl,   Gur-

vitch, Halbwachs, Homans, Parsons und auch Durkheim.

Dementsprechend hat jetzt auch der Sprachgebrauch eine spezifisch "soziologi-

sche" (im Sinne der erwahnten Autoren) Pragung bekommen. Begriffe wie "Rolle",

"Gruppe", "Institution", "cultural pattern" werden in einer se lbstverstand-

lichen Weise verwendet, die etwas unerwartet erscheint, wenn man die Ausgangs-

punkte des "Sinnhaften Aufbaus" in Erinnerung hat. So schreibt Schutz in "The

Problem of Rationality in the Social World"  (1943) :  "each of us  ....was al-

ready born into an organized social cosmos. For him it is a cosmos and it is

organized in sofar as it contains all the comfortable equipment to render his

daily living and that of his fellowmen a routine matter. There are, on the one

hand, institutions of various kinds, tools, machines etc.; on the other hand,

habits, traditions, rules and experiences, both actual and vicarious ..." (6).

In solchen  Ausserungen klingt ein Gesellschaftsbild an, das weit vom dem ent-

fernt ist, was wir bis jetzt von SchGtz gewohnt gewesen sind. Im Gegensatz zu

der fraheren Aufldsung der Sozialitat in eine Pluralitat selbstandiger und

sich selbst bestimmender Ich-Subjekte  wird hier das Subjekt in eine vorgege-

bene soziale Wirklichkeit hineingestellt, die sich seinem Zugriff entzieht.

Wir werden jetzt untersuchen mussen, inwieweit es gerechtfertigt ist, aus

all diesen Indizien auf eine Wende in Schutz' Denken zu schliessen. Hat die

phanomenologische Analyse der sozialen Welt durch die Auseinandersetzung mit

der "modernen" Soziologie an Inhalt gewonnen und ist damit das Ziel einer re-

gionalen Ontologie, die  alle wesentlichen Dimension der sozialen Welt zu

ihrem Recht kommen liesse, erreicht? Oder war die neue Terminologie bei Schutz

vielleicht nicht mehr als ein Lippenbekenntnis an eine Wissenschaft, die bei

dem Publikum, das er erreichen wollte, ein starkes Prestige besass?

Um  dies zu entscheiden,   wird es n6tig sein, ahnlich  wie beim "Sinnhaften  Auf-

bau",  zu den Ausgangspunkten vorzudringen;  es  wird nach Er6rterungen zu suchen

sein, in denen die in den neuen Begriffen angedeutete Dimension der Sozialitat

verantwortet wird. Wir werden fragen massen, welchen Inhalt Schutz dieser Di-

mension gab und in welchem Verhaltnis er sie gegenuber der in Seinem ersten

Werk so zentral gestellten gegenseitigen Individualitat sah.

2. Sozialitat und Individualitat in den „Collected Papers"

Eine ernsthafte Schwierigkeit, auf die wir bei der folgenden Untersuchung

stossen (und die vielleicht schon einen Fingerzeig auf die Schlesse enthalt, die

wir am Ende zu ziehen haben), ist die, dass eine wirklich systematische Re-
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flexion uber   die   Oberindividuelle   Sozialitat,    so   wie   sie im "Sinnhaften Aufbau"

bezuglich des individuellen und interindividuellen Handlungssinnes gefunden

wird, in den"Collected Papers"fehlt. Wir werden uns deshalb damit begnagen

mussen, aus den in den verschiedenen Aufsdtzen vorgefundenen, bruchstuckhaften

Analysen und zerstreuten Bemerkungen eine Theorie zu rekonstruieren (7).

Wenn   man die Aufsatze der"Collect«1 Papers" chronologisch betrachtet, treten

die ersten Andeutungen einer Akzentverschiebung bei Schutz schon ziemlich fruh,

namlich  ab  1943, in Erscheinung.  In "the Problem of Rationality  in the Social

World" schreibt   er   dann :    " . . .I n his daily   life the healthy, adult,    and  wide-

awake human being   . . . has [his] knowledge [about the world]    so to speak, automati-

cally at hand. From heritage and education, from the manifold influences of

tradition, habits and his own previous reflection, his store of experiences

is built lip"  (8) . Dieser Gedanke des sozial vorgegebenen Wissens kehrt in "The

Stranger; an Essay on Social Psychology"    ( 1944) wieder,   und  zwar  in der Gestalt

des "cultural pattern of group life". Es wird von Schutz unter Hinweis auf die

moderne Soziologie definiert als "all the peculiar valuations, institutions,

and systems of orientation and guidance (such as the folkways, mores, laws,

habits, customs, etiquette, fashions), which... characterize -i f not consti-

tute - any social group at a given moment of its history"  (9) . Dieses "cultu-

ral   pattern"   als eine abgrenzbare Einheit von Auffassungen und Regeln,   die

fur die Identitat einer Gruppe bestimmend ist, ist der Boden far das Handeln

der einzelnen Gruppenmitglieder: "Any member  born or reared within the group

accepts the ready-made standardized scheme of the cultural pattern handed down

to him by ancestors, teachers and authorities as an unquestioned and unquestion-

able guide in all the situations which normally occur within the social world.

The knowledge correlated to the cultural pattern carries its evidence in it-

self - or, rather, it is taken for granted in the absence of evidence to the

contrary"     (1 0) .
Das individuelle Subjekt denkt und handelt also nach den Linien, die in der

Kultur seiner Gruppe vorgezeichnet sind. In "The Stranger" spricht Schutz uber

die Schwierigkeiten, die das far das definitive Eintreten in eine fremde Gruppe

mit sich bringt.   Es   wird  von dem Individuum ein totaler Wechsel der Interpre-

tations- und Handlungsschemata verlangt,   was  nur  bis zu einem bestimmten  Grad

m6glich ist.

Dieses Thema des sozialen Ursprungs des individuellen Wissensvorrats oder

"stock of knowledge at hand" kehrt in den folgenden Aufsatzen immer wieder.

So u.a. in "Symbol, Reality and Society"  (1955): "Man finds himself from the

outset in surroundings already "mapped   out"   for  him by Others, i.e. "premarked",
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"preindicated", "presignified"   and even "presymbolized"...... Hence,   only   a

small fraction of man's stock of knowledge at hand originates in his own indi-

vidual experience. The greater portion of his knowledge is socially derived,

handed down to him by his parents and teachers as his social heritage ...

All this knowledge is taken for granted beyond question by the respective so-

cial  group  and  is thus "socially approved knowledge". Socially approved  know-
ledge consists of a set of recipes designed to help each member of the group

to define his situation in the reality of everyday life in a typical way" (11).

Eine zentrale Rolle in dieser neuen Theorie spielt der aus dem fruheren

Werk stammende Typusbegriff. In diesem Zusammenhang wird einerseits der Wirkungs-

bereich dieses Begriffes ausgeweitet: Nicht nur werden die distanzierten, mit-

weltlichen Verhaltnisse von den typischen Deutungsschemata gelenkt,sondern sie

werden von Schutz jetzt ausdrucklich auch als beherrschend fur die direkte,

umweltliche Interaktion angesetzt. Andererseits bekommt der Typusbegriff in-

haltlich eine andere Bestimmung: Die fruher von Schutz als marginales  Moment

erwahnte Mdglichkeit der Standardisierung bestimmter Typen wird nun von ent-

scheidender Bedeutung fur die Typen als solche. Sie entstehen jetzt nicht mehr

ausschliesslich in der eigenen Erfahrung, sondern werden zum gr6ssten Teil

fertig aus dem sozialen Vorrat abernommen. Typen, so heisst es, werden durch

die   Vermittlung von Eltern undLehrern erlernt. Der soziale Wissensvorrat besteht

aus solchen Typen,   die   von der Gruppe akzeptiert ("socially approved")    oder
sogar ausdrucklich zum Verhaltensmuster erhoben worden   sind:    "Even  more,    the
pattern of typical constructs is frequently institutionalized as a standard

of behavior, warranted by traditional and habitual mores and sometimes by spe-

cific means of so-called social control,    such as the legal order"    ( 12)  .

Das wichtigste Medium der Uebertragung der Typen ist die Sprache: Sie ist der

Ort, wo sich die von der Gruppe allgemein akzeptierten und institutionalisier-

ten Deutungsschemata niederschlagen  und eine Dauergestalt bekommen:   "The

typifying medium par excellence by which socially derived knowledge is trans-

mitted is the vocabulary and the syntax of everyday language .... Any name

includes a typification and generalization referring to the relevance system

prevailing   in the linguistic in-group"    (1 3) .

Die zitierten Stellen legen den Schluss nahe, dass SchOtz die von uns in

seinem frahen Werk aufgedeckten Probleme im wesentlichen selbst schon ge16st
hat,    sei   es   in   mehr oder weniger impliziter Weise. Wahrend im "Sinnhaften   Auf-

bau" das Ich selbstherrlich sein eigenes Handeln inmitten einer Umgebung ent-

wirft, deren Sinn ebenfalls von ihm bestimmt wird, wird es jetzt in eine Welt

hineingestellt, die ihren Sinn schon aus der Anonymitat der Gruppe heraus be-
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kommen hat. Dieser sozial vorkonstituierte Sinn bildet den Boden fur sein Denken

und Handeln. Die Garantie dafur leistet die Sprache, in der das Subjekt er-

zogen wird. Sie pragt seine Interpretationen der Wirklichkeit nach den Linien,

die in den Typen der "relativ naturlichen Weltanschauung" (14) der Gruppe vor-

gezeichnet sind.

So   scheint in dEn"Collected Papers" eine Theorie ans Licht zu treten,   nach  der

das Fundament, auf dem das gesellschaftliche Geschehen beruht, nicht das Neben-

einander autonomer Individuen ist, sondern die den Individuen vorgegebene und

sie durch und durch pragende Ober-individuelle Sozialitdt.

Wie immer bei dem Vorgehen, anhand einzelner Zitate eine Theorie zu rekon-

struieren, ist jedoch Vorsicht geboten. Man wird allzu leicht zu voreiligen

Schl ssen verfahrt. Damit soll nicht gesagt sein, dass die hier entworfene

Skizze eher eine Konstruktion als eine Rekonstruktion sei. Die Stellung, die

die von uns ausgewahlten Bemerkungen in den jeweiligen Ausfuhrungen einnehmen,

ist dafur zu zentral  und die Regelmassigkeit, mit der sie zuruckkehren, zu

gross. Das Motiv der den Subjekten vorgegebenen und auferlegten Sozialitat muss

im SchGtzschen Denken durchaus prAsent gewesen sein.

Jedoch zeigt sich beim kritischen Lesen der'Collected Papers, dass dies

nicht das einzige Motiv gewesen ist. Zugleich wird namlich die im "Sinnhaften
Au fbau" angesetzte egologische Linie unvermindert weitergezogen.   Nach  wie   vor

erscheint das Ich des Subjekts (jetzt in der Gestalt der eigenen biographischen

und leiblichen Situation) als das Zentrum der Wirklichkeit und als der bestim-

mende Ausgangspunkt ihrer Interpretation. So befindet sich die Analyse ab-

wechselnd (und sogar oft zugleich) auf zwei verschiedenen Ebenen, zwischen

denen es kaum eine Vermittlung zu geben scheint.

Deshalb liegt, wenn man von der Kontinuitat in Schatz' Werk ausgeht und die

Aufsatze  der'CollectedPapers' vor dem Hintergrund des "Sinnhaften Aufbaus"

liest, die Konklusion nahe, dass Schatz seiner frGheren Theorie einfach den

Gedanken der uberindividuellen Sozialitat hinzugefugt hat, ohne die fur die

erstere daraus folgenden Konsequenzen systematisch zu durchdenken. Das daraus

resultierende Bild der sozialen Wirklichkeit ist das eines Nebeneinander-Be-

stehens zweier selbstandiger Schichten, die dazu verurteilt sind, einander

ausserlich zu bleiben. Das Soziale kommt von aussen auf das Subjekt zu - als

eine ihm nicht urspranglich eigene Wirklichkeit.

Deutlich zeigt sich dies in der Bestimmung der sozialen Typen: Es sind all die

Typen, die von anderen ubernommen werden. In dem persanlichen Wissensvorrat,

in den sie aufgenommen werden, haben sie ihren Platz neben den aus der eigenen

subjektiven Erfahrung gewonnenen Typen. "Experiences"   sind also entweder   "so-
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cially derived"   oder   "my  own"    ( 15) . Die gleiche Vorstellung  von dem Individuel-

len und dem Sozialen als zweier einander entgegengesetzter Welten findet man

in der Unterscheidung, die Schutz zwischen " inner   time"      oder der zeitlichen

Perspektive, die fOr jedes Individuum verschieden ist, und "intersubjective
standard   time"   oder der einen, allen gemeinsamen Zeitdimension    ( 16) macht.

Ein anderes Beispiel bildet der Gegensatz von individueller ("intrinsic")

Relevanz und sozial auferlegter ("socially imposed") Relevanz.

Letztgenannte besteht aus all den Wirklichkeitsakzentuierungen, die nicht aus

meinen selbst gewahlten Interessen, sondern aus denen des - mehr oder weniger

anonymen - Anderen hervorkommen, und die ich als solche in Kauf nehmen muss

(17). Ubrigens sind in diesem letzten Beispiel die Relevanzstrukturen, die mit

dem Terminus "social" charakterisiert werden,   kaum im eigentlichen Sinne  aber-

individuell zu nennen: Es wird damit lediglich dasjenige angedeutet, was im Be-

wusstsein eines anderen Individuums entstanden ist. Wir werden im Folgenden

sehen, dass dieser Gebrauch eine wichtige Anweisung fur die richtige Interpre-

tation von Schutz' Theorie der Sozialitat in den"Collected Papers" enthalt.

Als vorlaufiges Resultat k6nnen wir also festhalten, dass die Theorie

einer sozialen Dimension im Sinne einer anonymen Vorgegebenheit, die in den

Schriften von Alfred Schutz nach 1940 erscheint, seine fraheren egologischen

Ausgangspunkte nicht abldst, sondern ihnen lediglich hinzugefugt wird, ohne

sie im wesentlichen zu verandern. Die Folge ist ein Dualismus, in dem Sozia-

litat und Individualitat zwei gesonderte Wirklichkeitssektoren sind, deren

Begegnung immer den Charakter einer Konfrontation tragt.

3. Sozialitat als reflexiver (18) Oberbau

Nachdem wir diese Feststellung gemacht haben, mOssen wir jetzt grundlegen-

der auf den eigenen Charakter der von Schutz beschriebenen Sozialitat und ihr

Verhaltnis zum individuellen Subjekt eingehen. Als erstes kann gesagt werden,

dass die Sozialitat in Schutz' Beschreibungen immer auf der Ebene des Wissens

gefunden wird, durch das die Wirklichkeit interpretiert wird.

Das zeigt sich schon an dem allgemeinen Rahmen, in dem Schutz seine Untersu-

chungen in den'Collected Papers anstellt. Er prasentiert diese   als eine Analyse

bzw. Beschreibung der wesentlichen Strukturen der Lebenswelt ("life world")

oder  der  Welt des alltaglichen Lebens ("everyday  li fe world") . Schutz  gibt

diesem Begriff allerdings einen anderen Inhalt als Husserl, der ihn ursprung-

lich einfuhrte (19). Nach Husserl ist die Lebenswelt der in allen wissenschaft-

lichen Objektivierungen wie auch in allen aktiven Sinngebungen immer schon vor-

ausgesetzte Boden, auf dem wir leben (20). Dieses In-der-Welt-leben tragt den
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Charakter eines "Urglaubens",   der, wie Merleau-Ponty sagt, nicht  als ein klares
Wissen, eine "Attitude" oder eine Anschauungsweise verstanden werden kann, son-

dern all diesem vorausgeht: Dieser Urglaube gibt uns „nicht eine Vorstellung

der Welt, sondern die Welt selbst" (21).

Bei Schutz wird nun die Lebenswelt in einer Weise interpretiert, die mit

diesem Boden-Charakter geradezu  in Widerspruch steht (22), namlich als ein

Ganzes von Vorstellungen, eine kognitive Realitat.   So   sagt  er   z.B. in "Concept

and Theory Formation   in the Social Sciences":"... the common-sense knowledge

of everyday life is the unquestioned but always questionable background within

which inquiry starts and within which alone it can be carried out. It is this

"Lebenswelt", as Husserl calls it, within which, according  to  him, all scienti-

fic  and even logical concepts originate..."( 23) . Welcher Art dieses Wissen

ist, aus dem nach Schutz die Lebenswelt besteht, wird deutlich, wenn er weiter

erklart, dass "any knowledge of the world, in common-sense thinking as well as

in science, involves mental constructs, syntheses, generalizations, formaliza-

tions, idealizations specif ic   to the respective level of thought organization"

(24); und: "The individual's common-sense knowledge of the world is a system

of constructs of its typicality" (25).

So ist die Lebenswelt bei Schutz das als selbstverstandlich erfahrene alltag-

liche Wissen, dessen Inhalt jeweils von subjektiv konstruierten Interpreta-

tionen bestimmt wird. Die Welt, in der die Subjekte leben, ist also nicht der

Boden aller ihrer Interpretationen, sondern deren Produkt, deren Projektion.

Wenn SchGtz seine Arbeiten als eine "konstitutive Phanomenologie der nat,ar-

lichen Einstellung" (26) betitelt, so meint er damit die Analyse der Vorgange,

in denen dieses Produkt   "by the activities   of   our  mind"    ( 27) zustande   kommt.

In diesem Nachdruck auf den aktiven Anteil des subjektiven Bewusstseins am

Zustandekommen seiner Lebenswelt, scheint immer noch die von Sch,[ltz im "Sinn-

haften Aufbau" entwickelte Unterscheidung zwischen dem aktuellen Erleben und

dem in der reflexiven Deutung hervorgebrachten Sinn durch. Dass diese far ihn

noch immer aktuell   ist,   wird  in dem Aufsatz "On Multiple Realities"    ( 1945)   klar,
wo  er bemerkt: "Meaning  . . . .i s  not a quality inherent in certain experiences

emerging within our stream of consciousness but the result of an interpreta-

tion of a past experience looked at from the present Now with a reflective

attitude ..." (28). Die Lebenswelt als die Summe der Interpretationen, in denen

das Subjekt lebt, hat ihren Ursprung also in dieser reflexiven Schicht des Be-

wusstseins, in der die Erlebnisse erst ihren Sinn bekommen. Aus diesem Zusammen-

hang lasst sich der schon genannte kognitive (wir k6nnen auch sagen: reflexive)

Charakter der Lebenswelt als eine einfache Konsequenz verstehen.
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Wenn Schutz nun uber die Sozialit8t als eine der Hauptstrukturen der Le-

benswelt spricht, so tut er dies innerhalb dieser allgemeinen Perspektive (29).

Demzufolge erscheint sie bei ihm in der Gestalt des kognitiven und reflexiven

Bewusstseins: Sozialitat besteht aus all dem Wissen, all den Wirklichkeits-

interpretationen, die, vom Standpunkt des einzelnen Ich aus gesehen, nicht

vom ihm selbst produziert, sondern ihm von anderen ubermittelt worden sind.

So st6tzt sich, wie wir im vorigen Paragraphen schon gesehen haben, die Sozia-

litatstheorie  in den ' Collected Papers"  hauptsachlich auf den aus dem  frahen
Werk stammenden Begriff der Typen. Inwieweit die Bezeichnung „soziale Typen"
eine wirkliche Modifikation angesichts der fruheren Egologie bedeutet, werden

wir im Folgenden noch untersuchen massen. Jetzt kann aber schon festgestellt

werden, dass die Definition des Sinnes als im aktiven Bewusstsein produziert

hier eine Fortsetzung findet.

Dies geht schon aus den Formulierungen, die Schutz verwendet, hervor. So be-

trachtet er die Typen als „constructs of thought objects in common-sense

thinking" (30) und unterschreibt dabei Whiteheads Auffassung der alltdglichen

Wahrnehmung, die besagt, dass ".... the so-called concrete facts of common-

sense perception are not so concrete as it seems. They already involve ab-

stractions of a highly complicated nature". Diese Abstraktionen enthalten

„....also a contribution of imagination of hypothetical sense presentations

in order to complete it" (31). Deshalb schliesst Sch,ltz mit einem Satz, den

wir an einer anderen Stelle auch schon  bei ihm fanden:    "All our knowledge  of
the world, in common-sense as well as in scientific thinking, involves con-

structs, i.e., a set of abstractions, generalizations, formalizations, idea-

lizations specific to the respective level of thought organization. Strictly

speaking, there are no such things as facts, pure and simple. All facts are

from the outset facts selected from a universal context by the activities of

our   mind"    ( 32)  .    In der Alternative von entweder rein-sinnlicher Wahrnehmung

und reinen Fakten oder aktiv-interpretierendem Denken, die Schutz als die zwei

einzigen Maglichkeiten zu sehen scheint, reprasentieren die Typen also das

letztere: Sie sind die Schemata, die sich im Denken bilden und im weiteren Denken

-  und dadurch vermittelt  auch im Handeln - ihren Einfluss ausuben: "The human

beings living, thinking, and acting [in the social world].... have preselected
and preinterpreted this world by a series of cammon-sense constructs of the

reality of daily life, and it is these thought objects which determine their

behavior, define the goal of their action, the means available for attaining

them....." (33).

Diese Bestimmung der Typen als Denk-Modelle hat wichtige Konsequenzen: Sie

impliziert eine prinzipielle Distanz des Subjekts zu seiner Umgebung. Erstens
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entstehen die Typen aus einer objektivierenden und generalisierenden Aktivitat

den fruheren Erlebnissen gegenuber. Zweitens liegen sie danach als Schemata

bereit, die an die neuen konkret erlebten Situationen herangetragen werden. Die

typisierende Auffassung dieser letzteren bedeutet eine negative Selektion gegen-

Ober der in ihr sich prasentierenden  Fulle: "Typifying consists in passing by

what  makes the individual unique and irreplaceable"    ( 34)  .   Nur  was dem Schema

entspricht bekommt Bedeutung. Drittens haben die Typen fur das Subjekt keinen

verbindlichen Charakter: Sie liegen als eine Art Instrumentarium vor ihm, das

(mittels der sprachlichen Objektivierung) von Subjekt auf Subjekt abertragbar

ist und jedem Einzelnen zur freien Verfugung steht. Sie bilden einen Vorrat von

Wissen,  das er aktiv  zur Hand nehmen  kann: "a stock of knowlegde  at  hand".  Aus

diesem Vorrat kann er jeweils den fur das aktuelle praktische oder theoretische

Motiv meist geeigneten Typus auswahlen, oder er kann vom Gebrauch von Typen

Oberhaupt absehen und sich auf das Individuelle, das er erfahrt, konzentrieren

(35) . Somit ist die "Synthesis der Rekognition", in der die Anwendung eines

bestimmten Typus auf ein bestimmtes Erlebnis zustande kommt, eine aktive Syn-

thesis.

Nun beschreibt Schutzdas Handeln in normalen alltaglichen Situationen auch als

durch "Automatismus und Halbbewusstsein"    ( 36) gekennzeichnet. Die Auswahl   der

jeweils relevanten Typen verlauft meistens wie von selbst, ohne spezielle Auf-

merksamkeit. Dies steht   mit dem bisher Gesagten nicht im Widerspruch: Einmal

vollzogen, tendieren die Leistungen des Bewusstseins stets dazu, sich zu habi-

tualisieren. Sie kannen aber stets erneuert und durch neue Leistungen uberholt

werden. Schutz schreibt:    'The 'effecting of coincidence" between the actually

thematic and the horizonally given elements of the stock of experience, which

hereby  become interpretationally relevant, is by no neans always, nor even

preponderantly, a passive process. To a large extent, the selection of the mate-

rial which at a given moment of time becomes interpretationally relevant is a

result of learning. As early as in childhood we have to learn what we have to

pay attention to and what we have to bring in connection, so as to define the

world and our situation within it. The selection and application of interpre-

tationally relevant material, even after it is once learned, and has become a

habitual possession and a matter of routine, still remains biographically, cul-

turally and socially conditioned" (37).

So zeigt sich auch hier, wie so oft  bei Schatz, der Primat des aktiven Bewusst-

seins: Wenn es schon im subjektiven Erfahren und Handeln quasi-automatische Mo-

mente gibt, so sind diese jeweils als aus einem ursprunglich bewussten Akt ab-
geleitet zu verstehen.   Oder,   wie   er   es   in "The Problem of Rationality   in   the

Social World" sagt: "Routine action of daily life is deliberated in so far as
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it always relates back to the original act of deliberation which once preceded

the building up of the formula now taken by the actor as a standard for his

actual behavior" (38).

Die Bestimmung der Sozialitat als ein reflexives und verf gbares Wissen,

wie sie uns in den "Collected Papers' entgegentritt, hat wichtige Folgen fur

die Darstellung des Verhaltens. Entscheidend fOr dessen sozialen Charakter wird

jetzt doch die Frage, inwieweit es durch solch ein  sozialisiertes Wissen ge-

lenkt  wird. Hier wiederholt   sich der allgemeine Ausgangspunkt,   der,   wie   wir

sahen, schon im "Sinnhaften Aufbau" entwickelt wurde: Der Sinn des Verhaltens

wird erst auf der Ebene des subjektiven Bewusstseins produziert. Das fuhrte

bereits dort zu dem Schluss, dass wirklich sozial nur das verhalten sein konnte,

bei dem sich das Subjekt bewusst auf einen oder mehrere Andere richtete (und

nur noch in dem Sinne konnte man von sozialem Handeln sprechen). Jetzt bekommt

diese Bestimmung also eine Ausweitung, imdem darauf hingewiesen wird, dass das

Subjekt in diesem sich-bewusst-auf-Andere-richten von dem ihm zuhandenen sozia-

lisierten Wissen gelenkt wird (oder besser: sich dieses Wissens bedient), in

dem eine schematische Deutung des konkreten Anderen bereitliegt. Der soziale

Charakter des Verhaltens kommt folglich erst auf der Ebene des reflexiven Be-

wusstseins zustande: Das Subjekt verhalt sich nur sozial, insoweit es dies be-

wusst vorhat und dabei Gebrauch von dem Wissen macht, das ihm von seinen Eltern,

Lehrern u.a. zur Hand gegeben worden ist.

Ein klares Beispiel fOr diese Auffassung bildet die Vorstellung, die Sch tz von

der Rolle und ihrer Wirkung in sozialen Interaktionen hat. Der Begriff der Rolle,

den er zum ersten Mal in dem Aufsatz "The Problem of Rationality in the Social

World" (1943) erwahnt und den er der ihm damals zur Kenntnis gekommenen neueren

soziologischen Literatur    ( 39) entnommen haben  muss,   wird von Anfang   an   an   die   von

ihm bereits entfalteten Kategorien angepasst. Er wird dem allgemeinen Begriff

der Typisierung untergeordnet. "Rolle" ist demnach ein Schema fur meine antizi-

pierende Deutung des Verhaltens eines Anderen. Dieses Schema impliziert nicht

nur   Erwartungen in bezug   auf sein Verhalten, sondem auch Erwartungen hinsicht-

lich der typischen Deutungen, die er selbst seinen Interaktionspartnern gegen-

Gber verwendet. Ich verhalte mich dann rollenkonform, wenn ich mich den Er-

wartungen mir gegenuber, die ich bei dem Anderen aufgrund  des Schemas, in das

ich ihn einordne, unterstelle, entsprechend verhalte. (Vgl. dazu das Beispiel

das Schatz verwendet: "The traveller, for instance, has to behave in te speci-

fic way he believes the type "railway agent" to expect from a typical passenger"
(40). Rollenverhalten (und wieder k6nnen wir im Schutzschen Sinne besser von

"Handeln" gemass einer Rolle sprechen) kommt also aufgrund eines mehrstufigen
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Deutungsprozesses zustande: Ich deute die Deutungen, die der Andere, ausgehend

von meiner Deutung seiner Identitdt, mir gegenuber wahrscheinlich verwenden

wird. Im Entwurf meiner Handlung unterwerfe ich mich selbst diesen Deutungen

(41).

Rollenverhalten  ist also durch einen verwickelten Prozess  der subj ektiven  Re-

flexion vermittelt. Zur tatsachlichen Ausfuhrung ist dieser Prozess jedoch noch

nicht ausreichend. Dazu ist noch ein letzter Bewusstseinsakt erforderlich, in

dem das Subjekt sein ausdruckliches "fiat" gibt: Es entschliesst sich willent-

lich, sich der Rolle zu bedienen, weil es ihm fur seine weiteren Plane nutz-

lich erscheint. So ist die Rolle in letzter Analyse immer nur ein Mittel, von

dem das Subjekt nach freiem Entschluss Gebrauch machen   kann:    "For   us   in   our

daily lives these attitudes are but roles which we voluntarily assume as expe-

dients and which we may drop whenever we want to do so. But assuming this role

does not change our general attitude toward the social world or toward our own

life .....And we keep - even in the role - the liberty of choice, as far as

such liberty exists at all within the scope of our human and social conditions.

This liberty embraces the possibility of taking off our disquise, of dropping

the  role"   (42) . Die Rolle bleibt dem Subjekt als solchem also stets ausserlich;
sie ist niemals es selbst.

Der Erfolg meines Rollenverhaltens ist naturlich davon abhangig, ob die Typi-

sierungen, in die ich den Anderen einordne, und die Typisierungen, die ich bei

ihm unterstelle, in der Tat zutreffen. Denn nach wie vor halt Schatz daran fest,

dass".... the meaning of an action is necessarily a different one (a) for the

actor; (b) for his partner involved with him in interaction and (c) for the

observer not involved in such relationship" (43). Typen sind daher immer nur

Hypothesen. Die immer nur relative  Chance, dass diese Hypothesen stimmen, wird

nun - und hier kehrt die Formel aus dem „Sinnhaften Aufbau" wieder - in dem

Masse erh6ht, wie die im Typus enthaltenen Verhaltensmuster "institutionalisiert"

oder "standardisiert" sind, d.h. "typified ...in a socially approved way by

laws, rules, regulations, customs, habits,   e t c. . . . " ( 44) . Insoweit   also   die

Rollen von gesellschaftlichen Einrichtungen unterstutzt und sogar vorgeschrie-

ben werden und insoweit diese Vorschriften von der Gruppe akzeptiert sind, k6n-

nen sie fer eine effektive Abstimmung des beiderseitigen Verhaltens in der

Interaktion sorgen.

So bestatigt diese Analyse des Rollenbegriffs, dass in Schutz' Sichtweise

soziales Verhalten stets auf der reflexiven Bewusstseinsaktivitat des betreffen-

den individuellen Subjekts basiert. Insofern in dem sozialen Charakter auch

ein aberindividuelles Moment enthalten ist, besteht dieses   in den uberliefer-

ten, von der Gruppe gebilligten und sanktionierten Modellen, auf die das Subjekt
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EGr seine Deutungen in konkreten Situationen zuruckgreifen kann. Soziales   Ver-

halten ist nach Schutz also ein bewusst auf andere gerichtetes, in dem das Sub-

jekt zum Teil nach freiem Entschluss von kollektiv akzeptierten Deutungen  Ge-

brauch macht, sowohl dem Partner als sich selbst gegenuber.

Diese Bestimmung der uberindividuellen Sozialitat als ein reflexives Wissen,

das auf das Verhalten nur insoweit einen Einfluss hat, als das Subjekt in sei-

ner Autonomie beschliesst, sich daran zu orientieren, wirkt sich Obrigens auch

in den methodischen Postulaten aus, die Schatz im Anschluss an seine Analysen

der sozialen Welt als Richtlinien fur die Soziologie entwickelt.

In Betracht kommen hier das Postulat der "subjektiven Interpretation" und das

Postulat der "Addquanz". Unter dem ersten versteht Schutz den Umstand,  dass  es

fur ein wirkliches Verstehen der sozialen Erscheinungen notwendig ist zu fragen,

"what happens in the mind of the individual actor whose act has led to the

phenomenon in question"  (45) . Diesem Postulat zufolge ist es also m6glich, "Ito

re fer] all kinds of human action or their result  to the subjective meaning  such

action or result of an action had for the actor" (46). Soziales Geschehen findet

seine Erkldrung also immer im Bewusstsein der in diesem Geschehen aktiv einbe-

zogenen Subjekte. FOr den Sozialwissenschaftler gilt es also die Frage zu stellen:

Welche individuellen und sozialen Deutungsschemata haben diese bei ihrem Handeln

zum Ausgangspunkt genommen?

Das   Postulat der Ad8quanz   ist die daraus folgende Konsequenz: Die Modelle,   die
der Soziologe formuliert, um den subjektiv gemeinten Sinn der beteiligten Ak-

teure zu deuten, massen mit den von ihnen verwendeten Deutungen Obereinstimmen;

diese  Obereinstimmung ist gewdhrleistet, wenn die Akteure selbst sich in den

sozialwissenschaftlichen Modellen wiedererkennen. In Schutz' eigenen Worten:

"Each term used in a scientific system referring to human action must be so

constructed that a human act performed within the life-world by an individual

actor in the way indicated by the typical construction would be reasonable and

understandable   for the actor himself,   as   well   as   for his fellow-men"    (47) .   Auch

hier wird also angenommen, dass das Verhalten aus Deutungen hervorgeht, die

den Subjekten bewusst sind.

4. Sozialisiertes Wissen als Sedimentation individueller Sinngebungen

Implizit ist es im Vorangehenden schon angesprochen worden: Die Sozialitat

besteht, als Wissen, nur im jeweiligen Bewusstsein eines Individuums. Nach

Schutz gibt es kein kollektives Bewusstsein, das der Ausdruck einer Totalit&t

ware,   welche als solche durch die Individuen hindurch handeln und denken wurde.

Er verwirft diesen Gedanken wiederholt. So z.B. in seiner Besprechung des zwei-
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ten Bandes von Husserls "Ideen"  (48) ,  wo er ihm in der Gestalt der "Personali-
tAt h6herer Ordnung"begegnet,   und in seiner Besprechung der Schelerschen   So-

zialphilosophie  (49) , die diese Idee in der Formulierung der "Gesamtperson"

wie auch in der These prasentiert, dass die Erfahrung des "Wir" der Erfahrung

des "Ich" vorangeht. Schatz bezweifelt sogar,   dass der Gedanke einer sozialen
Kollektivit&t  Oberhaupt  mit dem Geist der Phanomenologie zu vereinbaren   ist    ( 50)  .
Die Phanomenologie zeiat namlich, dass Bewusstseinsakte im individuellen Subjekt

ihren ausschliesslichen Ort haben:   "As  soon  as  I  turn  to the stream  of  expe-

riences, and this means as soon as I adopt the reflective attitude, this stream

is through and through the stream of EZ; experiences"  (51) .

Schutz zufolge besteht das soziale Leben also immer aus Handlungen von Indivi-

duen und Interaktionen zwischen ihnen. Kollektivitat kann nur als eine Typi-

sierung im Bewusstsein dieser Individuen bestehen, und nur als solche vermag

sie einen Einfluss   auf ihr Handeln auszuuben: " . . . Social collectivities   and

institutionalized relations ....are as such not entities within the province

of meaning of everyday reality but constructs of common-sense thinking which

have their reality in another subuniverse, perhaps that which W. James called

the subuniverse of ideal relations. For this very reason we can apprehend them

only symbolically, but the symbols appresenting them themselves pertain to

the paramount reality and motivate our actions in it ...." (52).

Das soziale Wissen besteht, in Schutz' Auffassung, also immer nur vereinzelt,

namlich als das Wissen des jeweiligen konkreten Subjekts. Als solches ist es

in das totale, einzigartige Aggregat, das der Wissensvorrat dieses Subjekts

bildet, eingeordnet. Jedes Individuum lebt letzten Endes in seiner eigenen,

von ihm selbst definierten Situation: "Man finds himself at any moment of

his daily life in a biographically determined situation, that is, in a physi-

cal an sociocultural environment as defined by him"  (53) . Schutz nennt ver-

schiedene Faktoren, durch die der individuelle Charakter des subjektiven Wis-

sensvorrats bestimmt wird. Darunter nehmen die pers6nliche Geschichte und die

aus dem Verhaftetsein am eigenen Leib und seiner Position notwendig hervor-

gehende Perspektivitat die wichtigsten Stellen ein. Und zum Schluss sind es

immer die aus dem eigenen subjektiven Lebensplan entstandenen motivationellen

Relevanzen, die in jedem Augenblick far eine einzigartige Selektion aus dem

vorhandenen Wissen sorgen. In dieser Weise sind die sozial Obernommenen Typen

stets nur Elemente, die jedes Subjekt  fur  sich .in seine letzten Endes indivi-

duelle Wirklichkeitsinterpretation integriert. Der institutionalisierte Rahmen,

den die sozialen Typen bilden, wird von ihm interiorisiert, d.h. "the individual

has to define his personal unique situation by using the institutionalized

pattern for the realization of his particular personal interests"  (54) .
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Hier wird klar, wie die Bestimmung der Sozialitat als reflexives Wissen den

Primat der Individualitat sicherstellt. Es handelt sich hier nicht um einen

sozialen Charakter, der meinen Sinnerfahrungen als solchen immer schon anhaf-

tet, sondern um ein identifizierbares Ganzes, das ich mir gegenuber habe und

das ich meinen eigenen Motiven nach frei manipulieren kann. Wenn ich mich des-

halb den aberlieferten typischen Rollenvorstellungen anpasse, so ist das ein

Entschluss, von dem meine integrale Pers6nlichkeit als solche nicht betroffen

wird: Im Rollenverhalten ist nur ein Teil meiner Pers6nlichkeit engagiert (55).

Nun sind die mir uberlieferten Rollenvorstellungen und die ubrigen ty-

pischen Interpretationsschemata zum grossen Teil ein sozial akzeptiertes Wis-

sen. Eben darauf beruht die Selbstverstandlichkeit, die sie fur mich besitzen.

In dieser Eigenschaft der sozialen Anerkennung lage die M6glichkeit, dass die

Typen eine Gemeinsamkeit zwischen mir und den Individuen herstellen, mit denen

ich mich in Interaktion befinde. Diese Gemeinsamkeit bleibt jedoch in jedem

konkreten Fall eine hypothetische: Ich nehme an, dass das gemeinte Wissen nicht

nur fur mich, sondern auch fur alle anderen in meiner Umgebung als selbstver-

stdndlich gilt: "...It is assumed to be taken for granted not only by me but

by us, by "everyone" (meaning everyone who belongs  to us) "  (56) .

Diese Annahme besitzt eine komplizierte Struktur, welche von Schutz unter dem

Titel der "general thesis of the reciprocity of perspectives" beschrieben wird.

Sie ist aus den beiden "Idealisierungen" der "interchangeability of the stand-

points" und der "congruency  of the system of relevances" aufgebaut, in denen

die notwendig bestehenden Unterschiede in den individuellen Perspektiven als

nicht relevant beiseite geschoben werden. von diesen Idealisierungen sagt

Schutz, sie seien  typifying constructs of objects of thought which supersede

the thought objects  of  my   and my fellow-man' s private experience"    ( 57).

Ob die Annahme tatsachlich zutrifft,    ist in jedem konkreten Fall davon abhangig,

ob   zwischen  mir   und dem Anderen ein wirkliches Wir-Verhaltnis besteht:    "The

actor may suppose that what he takes for granted is beyond question also for

"everyone belonging  to  us", but whether this assumption holds  good  for  the

particular fellow-man depends upon whether a genuine we-relation has been pre-

established between both ..." ( 58) . Und auch dann gilt, was soeben vom eigenen

Ich gesagt wurde: Der Andere passt das soziale Wissen seinem individuellen

Wissensvorrat an. So wird jede kollektive Gemeinsamkeit von Schutz in eine

wechselseitige Individualitat aufgelo§t.

Ebenso kommt  man,   wenn man Schutz   nach dem Ursprung der sozialen Typen fragt,

letzten Endes immer   zu den individuellen Subj ekten zurack. Die "relativ natGr-

liche Weltanschauung" zeigt sich als das Sediment vergangener subjektiver Er-
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fahrungen: "Thus, the zone of things taken for granted, the relatively natural

concept of the world, ....reveals itself as the sediment of previous acts of

experiencing - my own as well as of others - which are socially approved"(59).

Diese Erfahrungen von Individuen haben ihren sozialen Charakter bekommen, in-

dem sie von anderen Obernommen und die in diesen Erfahrungen gebildeten Inter-

pretationsschemata von ihnen als gultig akzeptiert worden sind. Als solche

haben individuelle Subjekte sie mir ubertragen. Der soziale Charakter der Typen

ist demzufolge nichts anderes als die Anerkennung durch eine Mehrheit indivi-

dueller Subjekte. Der Grund dieses Geschehens bleibt im Dunkeln. So ist auch

hier das schon im "Sinnhaften Aufbau" (Siehe Kap. I, Par 3) auftauchende Pro-

blem des Woher der Standardisierung von Deutungsschemata nicht ge 16st.

Wir sehen also, wie die Einsicht in die kollektiv vorgegebenen Sinnstruk-

turen, die in Schutz' Theorie der sozialen Typen durchzubrechen schien, am

Ende doch wieder durch seine alten Ausgangspunkte immunisiert wird. Wenn Sinn,

wie es bei Schutz der Fall ist, als reflexiv und an das einzelne Ego gebunden

definiert wird, dann ist Gemeinsamkeit als etwas, das jedem von uns voraus

ist, nie maglich; das Soziale erscheint dann immer nur als ein Produkt der

beiderseitigen, im Ursprung individuellen Aktivitdt (60).

Dies zeigt sich deutlich in der Intersubjektivitat, auf die SchGtz als Alter-

native fur den von ihm verworfenen Gedanken einer uberindividuellen Sozialitat

immer wieder rekurriert. Sogar in dem Vortrag des Jahres 1957 in Royaumont

( 61)  ,   wo   er sich ausdrucklich von Husserls transzendentaler Analyse der Fremd-

erfahrung distanziert  und die Intersubjektivitat als die "ontologische Grund-

kategorie des menschlichen Seins in der Welt" und die Wirbeziehung als die

Urerfahrung, auf der die Entdeckung des Ich fundiert ist, prasentiert, leitet

er das Wir am Ende doch aus der beiderseitigen individuellen Basis ab: "By

means of the speech, events in the external world, the two streams of conscious-

ness are synchronized. This makes possible the constitution of a common Now

and consequently of a We"  (62) . Das Wir wird also maglich, indem die zwei in-

dividuellen Perspektiven und Relevanzsysteme durch bestimmte Vorkommnisse in

der ausseren Welt, wozu Schutz die Sprache rechnet, zur Deckung gebracht werden.

Diese Deckung bleibt jedoch, wie man immer wieder bei ihm feststellen kann,

notwendig partiell: "In any social interaction there remains a portion of each

partner' s system of intrinsic relevances not shared  by the other"    (63).   Die

Folge davon ist, dass ich die Relevanzen meines Partners, die ich nicht mit

ihm teile, einfach als gegeben akzeptieren muss: Sie sind mir von aussen auf-

erlegt ("imposed") . Obendrein   sind sie meinem Wissen nie v611ig zug8nglich:
"Imposed relevances remain empty, unfulfilled anticipations"  (64) .

Nach wie vor geht Schatz also von der Gegebenheit verschiedener gesonderter
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Bewusstseinsstr6me aus: Jedes Subjekt lebt in seiner eigenen Zeit. Dabei ist

es  wichtig,   uns die zentrale Rolle zu vergegenwartigen,   die in dieser Verein-

zelung der individuellen Zeitperspektiven bei Schutz dem Leib zugeschrieben

wird  (vgl. Kap.  I, Par. 4) .

Der Leib in seiner rdumlichen Lage ist, wie Schutz wiederholt erklart,

der "Nullpunkt", von dem aus das Subjekt die Welt erlebt. So wird die raum-

lich perspektivische Wahrnehmung zum Modell fur das zeitliche Erleben des Sub-

jekts  und sogar, wie es manchmal scheint, zur bestimmenden Ursache der Struk-

tur dieses Erlebens. Jedes Subjekt hat sein eigenes "Hier" und deshalb auch

sein eigenes "Jetzt":   "My  own  body  is   for  me the center of orientation   in   the

spatio-temporal order of the world ...The Other, therefore, cannot be identical

with  my   self,   as   his body stays  for   him   in the center   of his absolute   'H ere",

whereas   his "Here" remains always   for  me a "There"    . . . The objects   of the outer

world perceived by both of us are the same, but they appear to me in the per-

spective "seen from Here"and to him in the perspective "seen from There"  (65) .

Der Leib als Objekt in der Aussenwelt ist also bei Schutz die Basis, aus der

die Vereinzelung der Subjektivitat hervortritt. Zugleich ist es der ausserliche

Charakter des Leibes, der diese Subjektivitat dem Blick des Anderen entzieht:

Sie kann so nicht anders definiert werden als eine in sich selbst verschlossene

Innerlichkeit. Zwar kann diese Innerlichkeit im ausseren Verhalten ausgedruckt

werden, aber immer nur in unvollkommener Weise. Die Wirbeziehung ist, wie wir

auch im "Sinnhaften Aufbau" schon sahen, die einzige S ituation,   in der ,]ber  die

Kluft zwischen den Subjektivitaten eine schmale Bracke geschlagen   wird,   und

zwar nur dadurch, dass die Partner in einer gemeinsamen raumlichen Umgebung

verkehren.

Bevor wir nun zum Schluss kommen, ist es nicht mehr als gerecht, unsere

Kritik an Schutz zu relativieren. Obwohl die Auffassung des Sinnes als einer

bewussten Projektion des Ich das Schutzsche Werk dominiert, gibt es doch auch

Momente, wo er Wege einschlagt, die aber diese Auffassung hinausfuhren kannten.

Ganz besonders ist das der Fall in dem Aufsatz aus dem Jahre 1950 uber Sprach-
st6rungen (66), wenn er zum ersten Mal auf den bei Husserl vorgefundenen (67)

Gedanken der vorpradikativen Konstitution der Typen zurackgreift. Schutz

schreibt: "All social sciences have to deal in a still unclarified way with

concepts such as situation and attitudes, typification and systems of rele-

vance, symbols and communication, speech production and speech understanding.

It would seem that especially Husserl's theory of typification in the prepre-

dicative sphere might be a useful starting point for further investigation of

these questions"  (68) .

In diesem Aufsatz spricht Schutz uber die Lebenswelt als "the pregiven primor-
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dual   world   of   our   life"    (69) ,   die   uns   in der Wahrnehmung gegeben ist, welche

durch "receptive experience" (70) und "passive belief" (71) gekennzeichnet ist.
In dieser Welt ist jedes Objekt von einem "horizon of typical familiarity and

preacquaintanceship" (72) umgeben,   mit dem bestimmte Momente des Wahrgenommenen

durch passive Synthesen (73) verbunden werden. welche Momente das sind und mit

welchen Momenten  aus dem Horizort sie verbunden werden, ist abhangig   vom  eben-

falls als "passiv" charakterisierten "Interesse". Diese Momente "exercise   an

affective tendency upon the Ego, they impose themselves upon my attention, they

interest me" (74).

Nach dem Vorbild Husserls anerkennt Schutz hier also die Fundiertheit der be-

wussten Aktivitat des Ego in der vorprddikativen, passiven Erfahrung. Diese

Einsicht wird jedoch kaum bis zu ihren Konsequenzen weitergefuhrt. Am Ende des

erwahnten Aufsatzes angelangt, muss man eine zweifache Feststellung machen:

Erstens scheint Schutz das Hauptgewicht weiterhin auf die auf dem vorpradika-

tiven Niveau basierte  Ebene des pradikativen Urteils und der in ihm entstehen-

den und sich in der Alltagssprache niederschlagenden (75) empirical generalIr

types" (76) zu legen. Die Erklarung von Sprachstarungen muss seiner Meinung

nach auf dieser Ebene gesucht werden (77). Zweitens wird die vorpradikative

Konstitution zwar als wichtiges Thema genannt; sie wird aber nicht weiter unter-

sucht oder in ihrer eigenen Struktur beschrieben. Und wenn sie uberhaupt ange-

deutet wird, so geschieht dies doch wieder in den Termini des Pradikativen,

z.B. wenn Schutz sagt, diese erste Ebene zeige schon eine gewisse Generali-

sierung (78). Dies zeigt sich auch in spateren Aufsatzen,wenn er das Vorpra-

dikative ein "Denken" nennt    (79) .   Auch  wird, nach Husserls Vorbild, der Bezug

auf das aktive Ego wiederhergestellt, indem auch die Passivitat als eine Be-

wegung des Ego gedeutet wird (80). Damit in  Obereinstimmung ist die Weise,

in der Schutz das Interesse - von ihm selbst „Relevanz" genannt - aus der

Bergsonschen "Attention   A   la vie" herleitet   ( 81)  .

Von hier aus lasst sich begreifen, dass die Einsicht in den vorpradikativen

Ursprung der Typen keine weiteren Folgen in den Schutzschen Schriften gehabt

hat   als   die   ab  und zu auftretende Mitteilung,dass „ typifications  on   the   com-

mon sense level ...belong, to use a phenomenological term, to prepredicative

thinking" (82) und dass sie "a horizon of familiarity and preacquaintanceship"

(83) bilden.

Damit behalt nicht nur die Egologie ihre Rechte (84); am Ende wird sogar die

Idee der passiven Konstitution der Typen wieder zugunsten der primaren Rolle

der abstrahierenden Aktivitat bezweifelt  (85). Wenn die dominierende Position

des aktiven Ichs auch kurz in Gefahr war, so scheint sie sich hier doch wieder

voll geltend zu machen.
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5. Konklusion

Wir kommen damit zum Ende unserer  Oberlegungen aber die Behandlung der

Sozialitat bei Schutz. Sie bringen uns zu dem Schluss, dass trotz des Anscheins

des Gegenteils im spateren Werk die Ausgangspunkte aus dem "Sinnhaften Aufbau"

doch massgebend geblieben sind. Das aberlieferte soziale Wissen, als Wissen,

das charakteristisch f r die Gruppe ist, ist nie mehr als eine Sedimentation

individueller Erfahrungen und wird als solche auch immer wieder in den pri-

vaten perspektivischen Wissensvorrat individueller Subjekte eingefugt (86).

Eine wichtige Rolle in dieser Aufrechterhaltung des egologischen Primats spiel-

te, wie wir sahen, die Bestimmung des sozialen Wissens als reflexives. Sie

schuf die Distanz, wodurch das Ich seine Autonomie behalten konnte. Statt

eines kaum geahnten Ursprungs seines Selbst wurde so die Sozialitdt fur das

Ich ein Gegenuber,    zu dem Stellung zu nehmen ihm m6glich   ist und woruber   er

eine bestimmte Verfugungsmacht hat.

Auch der Leib spielte eine Rolle in der Schatzschen Egologie: Die Definition

des   Leibes als reine Ausserlichkeit machte es notwendig, die erlebende  S ub-

jektivitat in die Sphare der abgeschlossenen Innerlichkeit zu verweisen.

Eine vorlaufige Konklusion, die wir aus dem Vorhergegangenen ziehen kannen,

ist also diese, dass wir auf der weiteren suche nach einem Begriff der Sozia-

litat, in dem die Vorrangsstellung des Ego wirklich uberwunden wird, die Pro-

bleme der Reflexivitat und der Leiblichkeit in unsere Betrachtungen einbe-

ziehen mussen. Es ist sogar m6glich, dass hier der eigentliche Cchlussel fur

die Lasung der Frage nach dem Verhaltnis von Individualitat und Kollektivitat

zu finden ist.

Bevor wir jedoch dieser Vermutung ihr volles Gewicht geben, massen wir uns

Husserl zuwenden und der Frage nachgehen, ob sich vielleicht bei ihm ein Aus-

blick auf eine L6sung unseres Problems er6ffnet. Die negativen Bemerkungen,

die S chutz  dem von Husserl entwickelten Begriff der "Personalitat h6herer

Ordnung" widmet, haben unsere Neugier geweckt. Angesichts der entauschenden

Resultate der von Ethutz selbst gegebenen Beschreibungen der sozialen Welt wird

es um so interessanter sein, den Husserlschen Begriff nAher zu untersuchen.
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ANMERKUNGEN

1. Vgl. Kap. I, Anm. 12.

2. Siehe z.B. R. Grathoff, The Structure of Social Inconsistencies; a Contri-

bution to a unified theory of play, game and social action, (The Hague:

Nijhoff, 1970), S. 87.

3. Hierzu v.a.: J. Linschoten, Op weg naar een Fenomenologische Psychologie,

(Utrecht: Bijleveld, 1959); M. Natanson, The Social Dynamics of George H.

Mead,   (Washington D.C.: Public Affairs Press,   1956) .

4. A. Schutz, Collected Papers I-III, (The Hague: Nijhoff, 1970, 1971, 1970).

(Weiterhin zitiert als CP I, II oder III).

5. Schon im Jahre 1898 schrieb Albion Small einen Kommentar zu Durkheim ("Com-

ments on Durkheim", American Journal of Sociology,  3  (1898),  S.  700) und
ab diesem Datum ist eine Flut von Besprechungen und Biographien uber Durk-

heim erschienen, u.a.: C. Gehlke, Emile Durkheim's Contributions to Socio-

logical Theory. (New York: Columbia University Press, 1915); T. Parsons,

The Structure of Social Action, (New York: McGraw-Hill, 1937); H. Alpert,

Emile Durkheim and his Sociology, (New York: Columbia University Press,

1939). Auch waren zur Zeit von SchOtz' Einreise in die Vereinigten Staaten

Obersetzungen vom gr6ssten Teil der Hauptwerke Durkheims vorhanden, d.h.

von "Division"  (1933) , „les Ragles"  (1938) , "Formes E16mentaires"  (1915) .

Sp&ter folgten noch Ubersetzungen  von  u. a.    "Suicide"    ( 1951) und "Sociolo-

gie et Philosophie"    ( 1953) . (Diese Angaben stammen  aus  der sehr genauen

Bibliographie von S. Lukes, op.cit., S. 561-615.) Mit unserer Bemerkung

Ober den Einfluss Durkheims auf die Amerikanische Soziologie ist der Ein-

fluss Max Webers nicht verneint. Nur ist der letztere, wie sich leicht

verstehen lasst, fur unsere Fragestellung weniger relevant als der Erst-

genannte.

6. CP II, S. 70.

7. Bei dieser Rekonstruktion stutze ich mich auf CP I, II und III und A.

Schutz, Reflections on the Problem of Relevance (New Haven and London:

Yale University Press,   1970) . (weiterhin bezeichnet als "Relevance") .   Ab-

gesehen wird hier von A. Schutz - Th. Luckmann, Strukturen der Lebenswelt,

op.cit., weil gerade das fur unseren Gesichtspunkt in Betracht kommende

Kapitel IV 'Wissen und Gesellschaft" in starkem Masse den Eingriffen des
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Herausgebers Thomas Luckmann entstammt. Vgl. hierzu Th. Luckmann in seinem

Vorwort zu dem Buch, S. 16.

8. CP II, S. 72.

9. CP II, S. 92.

10. CP II, S. 95.

11. CP I, S. 348.

12. CP I, S. 19.

13. CP I, S. 14.

14. Diesen von Scheler stammenden Begriff verwendet Schatz als Aquivalent fur

dasjenige,   was er selbst "the socially approved knowledge" der Gruppe nennt.
Siehe CP I, S. 348.

15. Siehe z.B. "Relevance", S. 84: "Our knowledge is socially derived and

distributed. Only a very small part of my stock of knowledge at hand ori-

ginates  in  my own personal experience of things.... "Obrigens  ist  dies

eine Formel, die man in verschiedenen Abwandlungen auch immer wieder in

den Collected Papers antrifft.

16. Siehe CP I, S. 222. In "Relevance", S. 181 spricht Sc]lutz von "social time"
anstatt von "intersubj ective   time".

17. Siehe CP II, S. 128, 129.

18.   "Reflexiv"   ist  hier  in  der Bedeutung gemeint,   in der dieser Begriff  bei

Schutz erscheint (vgl. Kap. I), namlich als: im aktiv-objektivierenden

(egologischen) Bewusstsein entstanden.

19. Siehe dazu auch H. Coenen: "Fenomenologie en Sociologie; een schets van

de  geschiedenis",  Mens en Maatschappij,   50   ( 1975)   S.   48  ff.,   und  ders.:

"Fenomenologische Sociologie", in L. Rademaker, H. Bergman red., Socio-

logische Stromingen, (Utrecht-Antwerpen: Spectrum-Intermediair, 1977),

S. 100-101.

20. UDie Lebenswelt ist ....fur uns, die in ihr wach Lebenden, immer schon da,

im voraus fur uns seiend, "Boden" for alle, ob theoretische oder ausser-

theoretische Praxis.   Die   Welt   ist  uns, den wachen, den immerzu irgendwie
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praktisch interessierten Subjekten, nicht gelegentlich einmal, sondern

immer und notwendig als Universalfeld aller wirklichen und m6glichen

Praxis, als Horizont vorgegeben. Leben ist standig In-Weltgewissheit-leben.

Wachleben ist, fur die Welt wach sein, bestandig und aktuell der Welt und

seiner selbst als in der Welt lebend „bewusst" sein, die Seinsgewissheit
der Welt wirklich erleben, wirklich vollziehen". E. Husserl, Die Krisis

der Europaischen Wissenschaften und die tranzendentale Phanomenologie,

(Den Haag: Nijhoff, 1954), S. 145.

Und:   "Welt  ist das Universalfeld,   in  das alle unsere Akte, erfarende,   er-

kennende, handelnde, hineingerichtet sind. Aus ihm her kommen, von den

jeweils schon gegebenen Objekten her, alle Affektionen, sich jeweils in

Aktionen umsetzend". E. Husserl,  op. cit.,   S.   147.

21.   M.   Merleau-Ponty: "Le philosophe et son Ombre", in Eloge  de la Philosophie

et autres Essais, (Paris: Gallimard 1960 2), S. 251.

22. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass auch bei Husserl selbst

dieser Boden-Charakter der Lebenswelt nicht eindeutig ist. In seinen Ana-

lysen kundigt sich die im Hintergrund stets anwesende tranzendental-phil-

nomenologische Perspektive schon an, in der letztlich doch immer die Lei-

st:ungen des transzendentalen Bewusstseins als fundierend erscheinen.   Vgl.

auch U. Claesges,   der das Lebenswelt-Konzept bei Husserl einen „ontolo-
gisch-transzendentalen Zwitterbegriff" nennt.  U. Claesges, "Zweideutig-

keiten in Husserls Lebensweltbegriff", in U. Claesges u. K. Held, Hrsg.,

Perspektiven transzendental-phanomenologischer Forschung; fur L. Landgrebe

zum 70. Geburtstag. (Den Haag: Nijhoff, 1972).

23. CP I, S. 57. (Hervorhebung von mir).

24. CP I, S. 58.

25. CP I, S. 7.

26. CP I, S. 137. Mit dieser Konstruktion einer "konstitutiven Phanomenologie

der naturlichen Einstellung" zielt Schatz auf eine Phanomenologie ab, die

sich innerhalb der Voraussetzungen der naterlichen Einstellung halt, ihre

"Generalthese" nicht aufhebt und zugleich doch die Konstitution der in

dieser Generalthese erscheinendel Welt   ans Licht bringen   soll,    also   die
transzendentale Frage stellt. An dieser Konstruktion ist schwere Kritik

geubt worden. (Siehe J. Kockelmans, wDeskriptive oder interpretierende
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Phanomenologie in Schutz'Konzeption der Sozialwissenschaft", in W. Sprondel

und R. Grathoff, op.cit., S. 26-42). Wie Kockelmans in Oberzeugender Weise

deutlich macht (S. 38), fahrt diese Konstruktion zu einer Konstitutions-

analyse, die den naiven Realismus des Alltagslebens zur letzten Wahrheit

erhebt. Unsere eigenen Analysen (v. a. Kap. I) haben gezeigt, welche spe-

zielle These des alltaglichen Denkens in dieser Weise bei Schatz einen

transzendentalen Rang bekommt:   Es   ist die „naive Selbstverstandlichkeit,

dass ein jeder die Dinge und die Welt uberhaupt so sieht, wie sie fur ihn

aussehen"   oder "dass jedes   Ding fur jedermann j eweils verschiedentlich   aus-

sieht" (E. Husserl, op.cit.,   S.    168). Oder umgekehrt kann  man auch sagen,

dass Husserls transzendentales Bewusstsein bei Schatz die Gestalt eines

jeden  konkreten, mundanen Subjektes annimmt; um die ihm zugeschriebene

konstitutive Funktion Oberhaupt erfullen zu kennen, muss dieses Subjekt

notwendig zum abgeschlossenen, fur-sich-seienden Individuum werden , das

wir bei Schutz im Rahmen der von uns so genannten "mundanen Egologie"

kennengelernt haben.

Unsere Kritik   geht   also mit Kockelmans dahin, dass Schutz in seiner Analyse

die methodischen Voraussetzungen fur eine transzendental-phanomenologische

Untersuchung nicht beachtet, und dennoch das durch die transzendentale

Reduktion zu erreichende Ziel beibehalt. Die Folge ist eine psychologi-

stisch anmutende Herleitung der alltaglich erfahrenen Welt.

Fur Husserl   war der subjektiv-relative Aspekt der Lebenswelt ( siehe   E.

Husserl, op.cit., S. 141) Anlass zur Entdeckung einer 'Korrelation von

Welt   und   . . . . subj ektiven Gegebenheitsweisen   von   ihr",   die an einer "festen

Typik" gebunden ist, wodurch "Seiendes jeden konkreten oder abstrakten,

realen oder idealen Sinnes ...seine Weisen der Selbstgegebenheit, auf

Seiten   des Ich seine Weisen der Intention [hat]..." (E. Husserl, op.cit.,

S. 168-169). Schutz dagegen bleibt bei dem genannten subjektiv-relativen

Aspekt stehen und macht die auf diesem mundanen Niveau sichtbare - und hier

oft als freie individuelle Willkar aufgefasste -) Wirkung des Subjektes

zum transzendentalen Absolutum, wodurch er die Korrelation von Welt und

subjektiven Gegebenheitsweisen einseitig auf16st.

27. CP I, S. 5.

28. CP I. S. 210.

29. Zum Folgenden siehe   auch H. Coenen, "Sociologie als Constructie   van  Con-
structies; Reflecties over het methodologisch model in de fenomenologische
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sociologie, Sociale Wetenschappen, 19 (1976), 121-142.

30. CP I, S. 7.

31. CP I, S. 3.

32. CP I, S. 5.

33. CP I, S. 6.

34. CP II, S. 234.

35. Vgl. CP I, S. 8-9. Auch CP I, S. 59.

36. CP II, S. 101.

37. CP III, S. 129.

3 8.C P I I,S. 74. Schatz kommt  hier  nahe an Bergsons Auffassung uber  die   Habi-
tualitat heran, so wie Merleau-Ponty sie zitiert, ndmlich als "le rdsidu

fossilisd   d' une activitS spirituelle". M. Merleau-Ponty, phdnomdnologie

de la Perception, (Paris: Gallimard, 1945), S. 167, Anm. 1.

39. Bezeichnend  ist vielleicht, dass der erste Name, der diesbezuglich in den

Collected Papers auftaucht, der von Parsons ist. Schutz setzte sich im

Jahre   1940 mit diesem auseinander, anlasslich dessen Buches "The Structure

of Social Action". Es ist m6glich, dass trotz der Kritik, die Schutz an

Parsons richtete (siehe "The Social World  and the Theory of Social Action",

CP II, S. 3-19; und A. Schutz-T. parsons, Zur Theorie sozialen Handelns:

ein  Briefwechsel, herausgegeben und eingeleitet  von W. Sprondel, (Frank-

furt a/M: Suhrkamp, 1977), es dieses Buch mit seinem Versuch zu einer Syn-

these der Weberschen und der Durkheimschen Soziologie gewesen ist, das

Schutz auf die Einseitigkeiten seiner urspranglichen -von Weber gepragten

- Orientierung hingewiesen hat und ihn zu der Aufnahme von Begriffen, in

denen die von Durkheim betonte uberindividuelle Dimension des sozialen Le-

bens mehr zum Ausdruck kommen konnte, veranlasst hat. Einer dieser Begriffe

ist der der Rolle, der fur die traditionelle Soziologie  die Konkretisie-

rung des sozialen Zwanges im einzelnen Individuum zu konzeptualisieren ver-

sucht.

40. CP II, S. 82.
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41. Siehe auch CP I, S. 25-26. Schutz spricht in bezug auf dieses Hand-in-Hand-

gehen der Fremdtypisierung und Selbsttypisierung von einem "construct of

mutually interlocked behaviour patterns"   ( Ibid) .

42. CP II, S. 82.

43. CP I, S. 24. Vgl. auch CP I, S. 18.

44. CP I, S. 26.

45. CP II, S. 85. (Hervorhebung von mir).

46. CP I, S. 43.(Hervorhebung von mir).

47. CP II, S. 85.

48. "Edmund Husserl's Ideas, Volume II", in CP III, S. 15-39. (Besprechung von

E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phanomenologie und phanomenologischen

Philosophie, zweites Buch: Phanomenologische Untersuchungen zur Konstitu-

tion, (Den Haag: Nijhoff, 1952).

49. "Scheler's Theory of Intersubjectivity and the General Thesis of the Alter

Ego, in CP I, S. 150-179.

50. Siehe CP III, S. 39. In CP I, S. 144 schreibt Sch tz: "There is ....no

such thing as a collective soul or a collective consciousness in Durkheim's

sense; social relations are always interindividual".

51. CP I, S. 170.

52. CP I, S. 353. In diesem Zusammenhang muss vielleicht auf die eigene Stel-

lung,   die   die   "Welt des Alltags" in Schutz' Theorie der "mutiple realities"

einnimmt, hingewiesen werden. Obwohl auch sie von ihm als eine der vielen

"finiteprovinces of meaning" angedeutet wird, bekommt sie doch eine ganz

klare Vorrangsstellung vor den anderen Sinnprovinzen. Indem er sie die

"paramount world of real objects and events" nennt, spricht er ihr eine

fundierende Rolle zu: Es ist die Basis, auf der das  Obergehen in die

"transcendent realities" erst m6glich wird und zu der das Subjekt immer

wieder zureckkehren muss. Wie sich nun mehrmals herausgestellt hat, gibt

es nach Schutz in der Wirklichkeit des Alltags nur inter-individuelle

Interaktionen. Auf dieser Basis entwickelt sich bei den Subjekten - als

eine Konstruktion ihres Denkens (siehe die im Text zitierte Stelle aus
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CP I, S. 353) - die Sinnerfahrung des  Oberindividuellen oder Kollektiven,

die, vermittelt durch Symbole, einen Einfluss auf das Handeln in der inter-

individuellen Alltagswirklichkeit ausuben kann.

53. CP I, S. 9.

54. CP II, S. 253.

55.    Vgl.   oben  Par.3,   und CP I,S.1 8-1 9:    "In the constructs of common-sense think-

ing the Other appears at best as a partial self ...But this is merely half

the story. My constructing the Other as a partial self, as the performer

of typical roles or functions, has a corollary in the process of self-

typification which takes place if I enter into interaction with him. I am

not involved in such a relationship with my total personality but merely

with certain layers of it".

56. CP I, S. 75.

57. CP I, S. 12. (Hervorhebungen von mir).

58. CP I, S. 95.

59. CP II, S. 133.

60.    Ich   stimme   hier   mit R. Grathoff Oberein,   wenn er schreibt: „Das Hauptratsel

[der   Schatesched (und   j eder anderen "egologischen") Theorie bleibt die Frage,

wie es m6glich sein soll, dass der typische Zugriff eines Einzelnen auf

seine 'Welt" auch die Typik des Zugriffs Anderer auf seine und ihre Welten

impliziert " (R. Grathoff, "Ober Typik und Normalitat  im Alltaglichen Milieu",

in W. Sprondel und R. Grathoff, Hrsg., Alftred SchOtz und die Idee des All-

tags in den Sozialwissenschaften, (Stuttgart: Enke, 1979), S. 102; vgl. auch

S. 105, Anm. 5).

61. A. Schutz, "The Problem of Transcendental Intersubjectivity in Husserl",

CP III, S. 51-91.

62. CP III, S. 88.

63.   CP   II,   S. 1 2 8. Siehe   dazu auch "Symbol, Reality and Society", wo Schutz

schreibt: "We have ...to  consider the predominant function of the face-to-

face relationship for the constitution of the social world ...The two fluxes

of inner time, yours and mine, become synchronous with the event in outer

time ...and therewith one with the other ....Nevertheless, another's
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existence transcends mine as mine does his. We have in common only a small

section of our biographies. Moreover, either of us enters the relationship

with only a part of his personality ...and finally, as the Other's system

of relevances is founded in his unique biographical situation, it cannot

be congruent with mine ...." CP I, S. 317.

64. CP II, S. 128.

65. CP I, S. 178.

66.   A.    SchGtz, "Language, Language Disturbances   and the Texture of Consiousness",
in CP I, S. 260-286.

67. E. Husserl, Erfahrung und Urteil; untersuchungen zur Genealogie der Logik,

(Hamburg: Felix Meiner, 1972. Erste Auflage Prag: Academia Verlag, 1939).

68. CP I, S. 286.

69. CP I, S. 278.

70. CP I, S. 279.

71. CP I, S. 278.

72. CP I, S. 279.

73. Siehe CP I, S. 278.

74. CP I, S. 278.

75.   Vgl.   CP  I,   S. 285: "Language  as  used in daily  l i f e, . . . . . , is primarily  a

language of named things and events. Now any name includes a typification

and is, in Husserl's sense, a nonessential empirical generalization.

We may interpret the human language as a treasure house of preconstituted

types ...".

76. CP I, S. 281, S. 283.

77. "And among the empirical general types, we do not have to use, for the ex-

planation of pathological behavior, the essential types of the empirical

sciences but the prescientific nonessential types so characteristic of our

thinking in daily life". CP I, S. 283. vgl. auch seine Beschreibung des

subjektiven Wissensvorrats in "Husserl' s Importance   for the Social Sciences"
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aus dem Jahre 1959, CP I, S. 146: "Any action refers by its being projected

to pre-experiences organized in what may be called the stock of knowledge

at hand, which is, thus, the sedimentation of previous experiencing acts

together with their generalizations, formalizations and idealizations".

78. Siehe CP I, S. 280.

79.  Siehe  z.B.  CP  II,  S. 233: "....prepredicative thinking".

80. "Passive attention and passive interest are, according to Husserl, nothing

else  but the turning  of  the Ego toward the intentional object". CP I,

S. 278.

81. Vgl. CP I, S. 284. Die Erklarung der behandelten Sprachst6rung sucht er

in einer geringeren "tension of consciousness", wodurch die Ucontinuation
of typifying generalization beyond that which is immediately given and

therefore relevant" ausfallt. Vgl. CP I, S. 284-286.

82. CP II, S. 233. (Aufsatz aus dem Jahre 1957). Vgl. auch S. 234, wo Typisie-

rung nach wie vor als Subsumierung eines individuellen Objektes unter vor-

handene Typen aufgefasst wird, wobei die abstrahierende Aktivitat im Vorder-

grund steht.

83. CP I, S. 7. (Aufsatz aus dem Jahre 1953).

84. Vgl. CP I, S. 147-148, wo Schutz noch immer Husserl darin beipflichtet,

dass  the Other's conscious life is not originally accessible to me, but

merely in terms of appresentation. Objects or events in the outer world

perceived by me - the Other's body as an expressional field, the Other's

bodily movements or their outcome, such as cultural objects - are inter-

preted   by  me as signs and symbol s of events   in the Other' s consciousness".
(Aufsatz aus dem Jahre 1959).

85. Vgl. den Aufsatz "Type and Eidos in Husserl's late Philosophy" aus dem

Jahre 1959, wo Schatz schreibt: "....does not typification even in the

prepredicative sphere, consist in the "suppression of the primes" adhering

to the individual object? In other words, is the distinction between passi-

vity and activity of the conscious life indeed valid, and if valid, a sui-

table criterion for the determination of the "degree of generality"?"

CP III, S. 114.

In diesem Aufsatz bezweifelt Schutz nicht nur die Gultigkeit der Unterschei-
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dung von Aktivitat und Passivit8t in bezug auf die Konstitution der Typen;

er stellt auch den Begriff der „passiven Synthese" in Frage (vgl. S 112),

wie auch die m6gliche Suggestion eines nicht-egologischen Ursprungs der

Typen,   die mit Husserl' s Feststellung, dass "typicality  is  by no means

my private affair,   but   that   of the "socialized" subj ectivity", gegeben   Sein

k6nnte.

86. An diesem Punkt weichen wir von Robert Gorman ab, der - in seinem Buch,

The Dual Vision; Alfred Schatz and the myth of phenomenological social

science (London, Henley, Boston: Routledge and Kegan Paul, 1977) - die

bei Schatz auf den ersten Blick anwesende Kluft zwischen subjektiv gemein-

tem Sinn und sozialen Typen nicht hinterfragt, sondern als eine dessen Werk

charakterisierende Gegebenheit annimmt. Den Bruch zwischen Individualitat

und  Kollektivitat,   der   so   - bei Schutz nur scheinbar,   wie   wir in diesem

Kapitel gesehen haben - entsteht, versucht Gorman dann zu 16sen, indem er

das kollektive Moment problematisiert. Durch eine sich an Heidegger anleh-

nende Deutung des Kollektiven als Ausflusses der in der nat rlichen Ein-

stellung auftretenden Entfremdung findet er eine Maglichkeit, diese Er-

scheinungen   auf ein letztlich fundierendes freies, authentisches   Subj ekt

zuruckzufuhren. Damit unterschraibt   Gorman die Egologie,   die   wir   hier   ge-

rade als das eigentlich problematische Moment im Schutzschen Denken auf-

gezeigt haben.
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IV EDMUND HUSSERL ODER DIE GEMEINSAMEN VORAUSSETZUNGEN DER DICHOTOMIE

1. SchOtz und der Ruckgang auf Husserl

In den vorigen Kapiteln ist deutlich geworden, dass wir bei der Suche nach

einer vollstandigen regionalen Ontologie der sozialen Welt, so wie die Phano-

menologie sie sich zum Ziel gesetzt hat, Ober Schetz hinausgehen mussen. Dies

gilt nicht nur angesichts seines ersten Buches, sondern auch angesichts der in

seinen spateren Schriften sich stets wieder ankendigenden Versuche, die Be-

schreibung der Sozialitat von den Konsequenzen seiner egologischen Ausgangs-

punkte zu befreien.

Wie schon gesagt, wollen wir uns jetzt Husserl zuwenden, um zu sehen, ob der

von ihm verwendete Begriff der 'Personalitat h6herer Ordnung" imstande ware,

der bei Schutz nicht befriedigend behandelten Dimension des Oberindividuellen

ihren eigenen Platz in der angestrebten Sozialontologie zu gewahren. Der Ruck-

griff auf Husserl hat dabei fur uns einen besonderen Grund: Eben weil es in

unserer Untersuchung um den Beitrag der Phanomenologie zur Sozialwissenschaft

geht, ist es wichtig, nicht bei Schutz stehen zu bleiben, sondern zum Ursprung

dieser Bewegung zuruckzugehen. Die meisten strategischen Einsichten   f r   die
L6sung der gestellten Frage lassen sich wohl dort erwarten.

Dies gilt um so mehr, als die Position, welche Schutz einigen der zentralen

Punkte der phanomenologischen  Methode gegenuber einnimmt, manchmal   weit   von

dem Sinn entfernt ist, den Husserl ihnen in seinen Entwarfen gegeben hat und

den sie bei vielen Vertretern dieser Methode noch immer haben (1). Dies be-

trifft, wie wir im Vorhergehenden (Kap. I und III) schon haben schliessen

kannen, vor allem seine Auffassung der Sinnkonstitution und der Intentionalitdt,

der Lebenswelt und der transzendentalen Begrandung der Intersubjektivitat (2).

Dabei haben wir auch sehen kannen, welche Folgen diese Auffassungen fur den

Inhalt seiner Beschreibungen der Sozialwelt hatten. Die haufig in der modernen

phdnomenologische Soziologie vertretene Ansicht, Schutz sei der einzige - oder

wenigstens der wichtigste - Reprasentant der phanomenologie, der die Probleme

der sozialwissenschaftlichen Begriffs- und Methodenbildung in adaquater Weise

in Angriff genommen hatte (3), erweist sich also in zweifacher Hinsicht als

irrefuhrend: Nicht nur die Angemessenheit seiner Analysen gegenuber der Sozial-

wissenschaft, sondern auch der phanomenologische Gehalt dieser Analysen lasst

verschiedene Zweifel zu.
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2. Die Sozialitat in Husserls Phdnomenologie

Die vorhin angedeutete Vorrangsstellung von Schatz im Horizont manch eines

Vertreters der phanomenologischen Soziologie korrespondiert des 6fteren mit der

Ansicht, in Husserls eigener Ausarbeitung der Phanomenologie sei nichts zu

finden, was fur das soziologische Denken von direktem Interesse ware. Als Grund

dafur wird meistens die transzendentale Reduktion angefuhrt.   So  wird  dann  z.B.

gesagt, dass "the most radical among all proud, self-sustained philosophical

systems, Husserl's was singularly vigilant in its stubborn refusal to acknow-

ledge the relevance   of the cultural or social temporality"    ( 4)  . Und: "Delibera-

tely and willfully, Husserl's was not a programme for another description of

the empirically accessible reality. It was, if anything, an invitation to phi-

losophising, to an insight into the eternal nuclei of knowledge which precede

both "reality" (whatever it may mean to us) and thinking of reality"  (5) .
Wieviele Vorbehalte man der transzendentalen Phanomenologie gegenuber, sowohl

im Hinblick auf ihren Inhalt wie auf ihren Einfluss im ganzen Husserlschen

Denken, auch haben mag, die eben zitierte Kritik ist doch wohl entschieden zu

stark. Die vielseitigen Analysen  u.a. in "Ideen  II"   (6) , "Erfahrung und Urteil"

(7), "Krisis" (8) wie auch in den vor kurzem erschienenen Nachlassmanuskripten

zur Intersubjektivitat (9) zeigen deutlich, dass es Husserl  nicht an einem

offenen Blick fur die sozialen Erscheinungen gefehlt hat. Sie bekommen ihren

eigenen Platz einerseits im Rahmen seiner mundan-phanomenologischen Untersu-

chungen zur Fundierung der Humanwissenschaften, andererseits im Hinblick auf die

Probleme, vor die Husserl sich eben bei der Durchfuhrung seiner transzenden-

talen Epochd gestellt sah.

Und was diesen letzteren Punkt betrifft, scheint es u.a. das Problem des Solip-

sismus gewesen zu sein, das Husserl zur stets erneuten Inangriffnahme der Frage

nach dem Verhaltnis von Mundanitat und Transzendentalitat und nach der richti-

gen Formulierung des Inhaltes der transzendental-phanomenologischen Forschung

getrieben hat. Wenn also  in der transzendentalen Phanomenologie auch Elemente

einer sich selbst genugenden, wirklichkeitsenthobenen Philosophie anwesend  sind,

so darf sie dennoch nicht nur auf diese reduziert werden: Eines ihrer wichtig-

sten Motive war doch eben die Ursprungserhellung der im empirischen Dasein ge-

gegebenen Wirklichkeitserfahrung und ihrer Sinnstrukturen.

Aus der Vielfalt von Analysen hinsichtlich der Sozialitat, die also doch bei

Husserl zu finden sind, wahlen wir hier einige von denen aus, die im Zusammen-

hang seiner mundanen Phanomenologie entstanden sind. Es sind die Analysen zur

"Personalit8t h6herer Ordnung". Wie schon am Schluss des vorigen Kapitels  ange-

deutet wurde, scheinen sie einen Eintritt in die Dimension des Oberindividuel-

len zu versprechen, welcher uns in Schotz' Werk verwehrt blieb. Dass wir dabei
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von den transzendental-phanomenologischen Untersuchungen zur Konstitution der

Intersubjektivitat absehen, hat seinen Grund einerseits in der Vorhandenheit

einer Fulle von Literatur,   in der dieses Thema schon ausfuhrlich behandelt

worden ist (10), andererseits in der in dieser Literatur allgemein geausserten

Kritik  an der egologischen Strategie, welche Husserl bei seinen Konstitutions-

analysen verfolgte. Diese Kritik lasst erwarten, dass wir hier wenig finden

warden,  was f r unsere Fragestellung von besonderem  Wert sein k6nnte.

Denn wie in ihr immer wieder betont wird und wie sich beim Lesen von Husserls

"Funfter Cartesianischer Meditation"  ( 11)    -   dem in diesem Problembereich wichtig-

sten Text-bestatigt, erscheint in Husserls transzendental-phanomenologischer

Analyse der Fremderfahrung der Andere stets auf das Ego und seine ursprungliche

Selbsterfahrung ruckbezogen. Der Andere ist nicht mit  dem Ich gleichursprGng-

lich, sondern teilt sich ihm erst durch die vom Ego ausgehende analogisierende

Auffassung  mit: Er erscheint eben stets  als ein "anderes  Ich". So stehen Eigen-

heitliches und Fremdes sich hier gegenaber als "originale Prasentierbarkeit"
versus "originale Unzuganglichkeit" (12).

Dieses Absehen von Husserls transzendentaler Phanomenologie impliziert nicht,

dass wir den Sinn einer solchen Reduktion - vorausgesetzt, sie k6nnte sich

vom egologischen Ausgangspunkt befreien - verneinen (13). Gerade im bezug auf

die sozialen Erscheinungen kennte sie eine wichtige Funktion erfullen, und zwar

als Basis fur die Kritik an den sich auf diesem Gebiet immer wieder einschlei-

chenden naiv-realistischen Begriffsbildungen (14). Auch sollte nicht der Ein-

druck entstehen, als k6nnten Husserls mundane Analysen der Sinnstrukturen der

Sozialitat vallig von seiner transzendentalen Egologie getrennt werden. Wenn

wir uns im Folgenden mit seinem Begriff der "Personalitat h6herer Ordnung"

besch&ftigen, spielen deshalb die vorhin genannten Probleme im Hintergrund mit.

Wenden wir uns jetzt dem Inhalt von Husserls Analysen zu. Der allgemeine

Rahmen, in dem Husserl Ober die Sozialitat spricht, ist seine Gegenuberstellung

von naturalistischer und personalistischer Einstellung. Zwar ist es durchaus

maglich - das beweist auch die Entwicklung der Sozialwissenschaft im neunzehn-

ten Jahrhundert -, die soziale Welt mit den Methoden der naturalistischen Ein-

stellung zu studieren. Was nach Husserl dabei erscheint, ist jedoch nie mehr

als eine bloss ausserliche Verknapfung von psychophysischel Individuen:  "Was

naturwissenschaftlich vorliegt, ist eine Anzahl von Einzelmenschen, zu jedem

ein besonderes Bewusstsein, eine besondere Seele mit einem besonderen Ich ge-

h6rig. Im psychophysischen Wechselzusammenhang, der durch die materiellen Wechsel-

beziehungen der Leiber erm6glictt ist, erwachsen   in den Einzelseelen  Akte,   die

intentional auf Psychisch-Ausseres gerichtet sind. Aber was hier auftritt, sind
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immer  nur neue Zustande der Einzelseelen.  Es ist nicht anders,   als  wenn

eine   Mehrheit von materiellen Dingen einen relativ geschlossenen Wirkungszu-

sammenhang hat und dadurch materielle Systeme erzeugt, die ev. wie materielle

Einheiten betrachtet werden mOssen" (15). Die Art der zwischen-menschlichen

Verbindungen ist in dieser Betrachtung eine rein kausale: "Die ganze Sozialit8t

geht den Psychologen und allgemeiner den Naturforscher an, aber nur an als ein

Inbegriff von physischen K6rpern mit zugeh6rigen seelischen Fundierungen, wobei

sich auf dem mittelbaren Wege, den solche Fundierungen vorschreiben, auch inter-

humane Kausalitaten herstellen: die interphysischen Kausalbeziehungen ermag-

lichen durch die an die einzelnen Leiber verteilten Reizerregungen und die an

sie funktionell sich unmittelbar knupfenden aesthesiologisch-seelischen Vorkomm-

nisse auch das reale Auftreten von Seelenerlebnissen des "Wechselverst&ndnisses"

und in wei terer Folge  von den Erlebnissen des sozialen Bewusstseins"   ( 16) .

Nun wird das Eigenrecht der naturalistischen Methode, die den Menschen als ein

blosses Glied der "naturalen Sachenwelt" betrachtet, von Husserl durchaus aner-

kannt, vorausgesetzt, dass man die prinzipielle Beschranktheit dieser Sicht

immer im Auge behalt (17). Denn was man mit ihrer Hilfe nicht in den Blick be-

kommen kann, das ist die fur den spezifischen Charakter des Menschen und seiner

Sozialitat gerade entscheidende Dimension des Geistigen. Die Welt des Geistes

fordert eben eine ganz andere Annaherungsweise: die der personalistischen Ein-

stellung.   Das   ist die Einstellung,   "in  der wir allzeit  sind,   wenn wir mitein-

ander leben, zueinander sprechen, einander im Grusse die Hande reichen, in

Liebe und Abneigung, in Gesinnung und Tat, in Rede und Gegenrede aufeinander

bezogen sind; desgleichen in der wir sind, wenn wir die uns umgebenden Dinge

eben als unsere Umgebung und nicht wie in der Naturwissenschaft als "objek-

tive" Natur ansehen"    ( 18) .    Sie   ist die ursprunglichere Haltung, der gegenuber

die naturalistische Einstellung eine kanstliche ist, das Resultat einer theo-

retischen Konstruktion. Im Gegensatz zu der Meinung, die in objektivistischen

Philosophien vertreten wird, als ware die naturwissenschaftliche Methode das

Ergebnis einer notwendigen Sauberung des blossen "common-sense" im Hinblick

auf ein wirklich adaquates Wissen aber die Wirklichkeit, ist nach Husserl das

Eigenrecht dieser Methode letzten Endes doch von der fundierenden personalisti-

schen Einstellung abgeleitet.

Zentrales Moment in der Wirklichkeit, welche durch diese Einstellung offen-

gelegt wird, ist der Mensch als Person. Als Person ist er mehr als ein bloss

psychophysischer Organismus, in einem wechselseitigen kausalen Verhaltnis zu

den Dingen und den ubrigen Organismen in seiner naturlichen Umgebung stehend.

Die Relationen, in denen er lebt und von denen sein verhalten bestimmt wird,

sind primar geistiger Art. Der Kausalitat der naturalistischen Welt gegenuber



-123-

steht hier das Gesetz der Motivation: Das personale Verhalten ist nicht ein

blosses Element in einer notwendigen, stets wiederkehrenden Abfolge von be-

stimmenden Umstanden und Folgen (19), sondern es wird jeweils von den an den

Umstanden, Dingen und mitmenschlichen Verhaltensweisen erfahrenen praktischen

Bedeutungen und Wertaspekten bestimmt (20). Denn es ist die Intentionalitat

der Person selbst als "vorstellende, fahlende, strebende, handelnde",   die  die

Beziehung zu ihrer Umgebung zustande bringt. Es kann daher in diesem Zusammen-

hang auch nicht von einer bloss naturalen, in objektiver Weise zu definierenden

Umgebung gesprochen werden: Die Person lebt vielmehr in einer "Umwelt",   die
stets die ihre und deshalb auch eine sich stets verandernde ist: "Ganz allge-

mein gesprochen  ist die Umwelt keine Welt  "an sich", sondern Welt  "fur mich",

eben Umwelt ihres Ichsubjektes, von ihm erfahrene, oder sonstwie bewusste, in

seinen intentionalen Erlebnissen mit einem jeweiligen Sinnesgehalt gesetzte

Welt. Als solche ist sie in gewisser Weise immerfort im Werden, in stetem

Sichererzeugen durch Sinneswandlungen und immer neue Sinnesgestaltungen mit

zugehdrigen Setzungen und Durchstreichungen" (21).

Der Mensch als Person ist also ein von Grund auf individuelles Wesen. Er ist

nicht, wie das Ding, bloss ein besonderer Fall einer allgemeinen Art, sondern

ein freies Zentrum intentionaler Aktivitat, das durch diese Aktivitat sich

selbst und seine Umwelt schafft (22). Als solches steht er jedoch nicht iso-

liert da; denn die personale Welt ist zugleich die Welt der SozialitAt im

eigentlichen Sinne. Als Motivationssubjekt wird er nicht nur von den Dingen

motiviert, sondern auch, ja sogar vor allem, von seinen Mitsubjekten. Seine

personale Geschichte ist von Anfang an eine Geschichte von interpersonalen

Verhdltnissen.

Indem nun Husserl in dieser Weise die personalistische Welt als den

eigentlichen Ort der Sozialitat bestimmt, definiert er von vornherein den be-

sonderen Charakter dieser letzteren. Wir sahen schon, wie er jede naturalis-

tische Betrachtung, in der die Problematik der Sozialitat mit atomistischen

und kausal-erklarenden Modellen angegangen wird, letzten Endes fur unzulang-

lich halt. Jetzt wird klar, in welcher Sichtweise sie seiner Meinung nach po-

sitiv zu ihrem Recht kammt, namlich als eine innere, motivationelle, also durch

personale Intentionalitat zustandekommende  Verbindung. In dieser Verbindung

sind mit den Subjekten selbst auch ihre jeweiligen Umwelten aufgenommen, wo-

durch diese sich jetzt zu einer gemeinsamen zusammenschliessen. Dabei ist die

Beziehung zu dieser gemeinsamen Umwelt nicht ein bloss zusatzliches Phanomen;

sie ist von konstitutiver Bedeutung far die personale Verbindung selbst: "Wir

sind in Beziehung auf eine gemeinsame Umwelt - wir sind in einem personalen

Verband: das gehart zusammen. Wir kdnnten fur Andere nicht Personen sein, wenn
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uns nicht in einer Gemeinsamkeit, einer intentionalen Verbundenheit unseres

Lebenseine gemeinsame Umwelt gegenuber stunde; korrelativ gesprochen:   eins  kon-
stituiert sich wesensm8ssig  mit dem anderen"    ( 23)  .

So ist das Grundwort der SozialitAt die Kommunikation. In ihr kommen die freie

subjektive Aktivitat (anstatt einer reinen Kausalitat) und die Ober die ein-

zelnen Subjekte hinausgreifende Verbundenheit (anstatt eines atomistischen In-

dividualitmus) zusammen.

3.   Das  Soziale als "Personalit8t h6herer Ordnung"

Die Form, in der nach Husserl die Sozialitat ihre vollstandigste Auspra-

gung   bekommt,    ist die "Personalitat haherer Ordnung".   Die sem Begriff,   den   er
schon in "Ideen II" anfGhrt,   hat   er eine ausgedehnte Analyse   in   den   zwei  Tex-
ten Gber den "Gemeingeist" gewidmet, die in dem zweiten der drei von Iso Kern

herausgegebenen Bande "Zur Phanomenologie der Intersubjektivitat"    ( 24) zu finden

sind. Vor allem diese zwei Texte geben uns einen Anhalt fur Husserls Gedanken

in bezug auf die mundanen Erscheinungen der menschlichen Sozialitat. Wir werden

uns deshalb auf diese Texte am meisten beziehen. Ein Vorbehalt ist dabei jedoch

angebracht. Es handelt   sich  hier, wie bekannt, um Forschungsmanuskripte,   die

als solche von Husserl selbst nicht fur eine definitive Veraffentlichung be-

stimmt waren. In ihnen finden sich denn auch nicht so sehr voll auskristalli-

sierte Gedanken, sondern vielmehr tastende versuche, um auf dem Wege stets neu

ansetzender Formulierungen zur Klarheit uber das Wesen und die Vielfalt der

sozialen Erscheinungen zu kommen. Dass dabei oft Unklarheiten und Inkonsistenzen

zu verzeichnen sind, ist selbstverstandlich. Wir werden uns deshalb nur auf die

Haupttendenz in Husserls Gedankengang richten.

Andererseits gibt es in diesen Texten manchmal nur fluchtig angedeutete Dimen-

sionen, die eine gr6ssere Aufmerksamkeit verdienen, als sie bei Husserl an-

scheinend bekommen. In zweiter Hinsicht werden wir uns auch damit befassen:

In solchen Randbemerkungen lassen sich oft magliche Korrekturen fur die der

Hauptlinie anhaftenden Einseitigkeiten entdecken.

Sehen wir jetzt, wie die Sozialitat in der Form der "Personalitat h6herer

Ordnung" in Husserls Beschreibungen in den vordergrund tritt. In Ideen II finden

wir: "Die Personen sind .... Glieder von Gemeinschaften, von personalen Ein-

heiten h6herer Ordnung,   die als Ganze ihr Leben fuhren,    sich bei Zutritt   oder

Abgang von einzelnen in der Zeit fortdauernd erhalten, ihre Gemeinschaftbe-

schaffenheiten haben, ihre sittlichen und rechtlichen Ordnungen, ihre Weisen

des Funktionierens im Zusammenwirken mit anderen Gemeinschaften und mit einzel-

nen Personen, ihre Abhangigkeiten von Umstanden, ihre geregelte Veranderlichkeit,
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ihre Art sich zeitlich zu entwickeln oder sich zeitweise konstant zu erhalten

je   nach den bestimmenden Umstanden. Die Glieder der Gemeinschaft . . . "wissen"

sich als ihre Glieder, finden sich von ihr bewusstseinmassig abhangig und ev.

auf sie bewusstseinsmAssig   ruckwirkend"    (25)  .

In dieser Formulierung und den weiteren Ausarbeitungen in den "Gemeingeist"-

Texten wird ein Bild der Sozialitat entworfen, das sich in starkem Masse mit

dem deckt, was wir bei Durkheim gesehen haben. Das Soziale ist eine Wirklich-

keit, die ihre eigenen Merkmale, ihre eigenen Funktionsweisen, ihre eigene Ge-

schichte hat. Als solche geht sie nicht in dem Leben ihrer einzelen Mitglieder

auf: Zeitlich gesehen aberdauert sie diese,  wie  sie  auch in jedem konkreten  Au-

genblick der Rahmen ist, der ihr Handeln und Denken umfasst und bestimmt. Sie

ist eine uberpersonale Ganzheit. Als solche ist sie wie ein Organismus , der

durch die stete Auswechslung seiner Zellen hindurch seine eigene Kontinuitat

hat (26).

Innerhalb dieser Totalitat lebt jedes Subjekt in wechselseitiger Verbundenheit

mit den Anderen: "...eine Einheit, ein Ganzes ist konstituiert, gebaut aus Ich-

subjekten, die sich verbindend durchdringen, sofern das Leben des einen Ich in

dem Leben des anderen mitlebt, in ihm mitbeteiligt ist. Die Ichheit des einen

ist nicht neben der des anderen, sondern lebt und wirkt in der anderen" (27).

Das Handeln eines jeden ist hier eine Funktion im Dienste der Totalitat: "Jedes

Glied hat die Funktion, durch Realisierung seiner besonderen Zwecke den Familien-

zweck realisieren zu helfen ....Funktion bezeichnet die praktische Bestimmung

des Subjekts, die Hinordnung auf einen Zweck, und zwar unter dem Gesichtspunkt

eines besonderen Zweckes, der dienend ist fur einen umfassenden Zweck des ge-

samten sozialen Verbandes,  hier der Familie"   (28) . Dieses "verbunden-einheit-

liche Verhalten  . . . ,  an dem Idie Personenl gemeinsam beteiligt  sind wie Glieder

eines verbundenen Ganzen"   (29) , wird durch die gemeinsame Umwelt m6glich, die

sich, wie wir oben schon sahen, zugleich mit dem personalen Verband konstituiert.

Diese Bezogenheit auf dieselbe Umwelt, dieses gleichgestimmte Erfahren und

Handeln aller Gemeinschaftsmitglieder, bringt Husserl zu dem Schluss, dass die

soziale Gemeinschaft in der gleichen Weise fungiert wie ein Einzelsubjekt: sie

ist ein wonlunterschiedenes Zentrum, das sein eigenes Leben, seine eigenen in-

tentionalen Akte,seine eigenen noetisch-noematischen Zusammennange hat. Da es

sich hier jedoch nicht um ein Subjekt im urspranglichen Sinn handelt - die

Gemeinschaft besteht aus vielen subjektiven Aktzentren - muss hier von einem

Subjekt im abgeleiteten Sinn, einer "Personalitat h6herer Stufe" gesprochen

werden.

Die Husserlsche Auffassung der Sozialitat bekommt durch diesen Begriff der "Per-

sonalitat haherer Ordnung" eine eigenartige Pragung, weil Husserl sie damit
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einem bestimmten Modell mit bestimmten Voraussetzungen unterzieht. Um sie beur-

teilen zu kdnnen, massen wir deshalb die zwei Glieder dieses Begriffs etwas

genauer analysieren:

a.      Das   Soziale als "Personalitat": In ihrer am meisten ausgepragten   Form  prd-

sentiert die Sozialitat sich nach Husserl also wie ein Subjekt. Das ist hier

nicht  nur als analogisierende Redeweise gemeint: "Die gemeinsame, die verbundene
Personalit8t als "Subjekt" der gemeinsamen Leistung ist einerseits Analogon

eines individuellen Subjekts, andererseits aber nicht bloss Analogon, sie ist

eine verbundene Personenvielheit, die in ihrer Verbindung eine Einheit des Be-

wusstseins   ...hat"   ( 30) . Tatsachlich   ist eine geistige Person mit ihrem eigenen

Charakter, ihren eigenen Bewusstseinsakten und Handlungen (31) gemeint.

Wir sehen also jetzt, dass die schon oben festgestellte Verwandtschaft im Denken

mit Durkheim uber die Einsicht in den Oberindividuellen Charakter der Soziali-

tat   hinaus geht. Durkheims "conscience collective" bekommt   hier   eine   ganz   deut-

liche Parallele, und das sogar im Wortlaut, wenn es heisst: "Das Gemeingeistige

ist ein gemeingeistiges Psychisches, mit gemeingeistigen Erinnerungen (Tradition),

gemeingeistigen Gewohnheiten, Funktionsweisen, etc." (32) - und auch wenn Husserl

von der "Einheit eines Oberpersonalen Bewusstseins" spricht, das das "Subjekt

der gemeinsamen Leistung" ist  (33) .

Auch im Hinblick auf die Probleme, die schon bei der Besprechung der Durkheim-

schen Vorstellung eines kollektiven Bewusstseins auftauchten, ist es nun wich-

tig, uns vor Augen zu fuhren, welche Implikationen die Anwendung des Modells

der personalen Subjektivitat auf die Sozialitat fur diese hat.

1. Husserls Auffassung der Subjektivitat   fugt   sich, wie bekannt,    in den Rahmen

seiner Egologie ein. In diesem Rahmen wird das intentionale Verhalten als eine

Leistung gesehen, die primdr von einem aktiven Zentrum im Subjekt ausgeht. Dieses

Zentrum bildet eine Einheit; es hat eine eigene Identitat, die dem Subjekt selbst

bewusst ist; es ist nach aussen - gegen andere subjektive Zentren - abgegrenzt;

es hat eine zeitliche Permanenz: Kurz, es ist ein monadisches Ich (34).

Mit der Anwendung des Subjektmodells auf die Sozialitat werden unvermeidlich

auch dessen Merkmale auf sie ubertragen.   Die   Folge   ist   ein   Bild des Sozialen,

in dem der spezifische  Charakter der Sozialitat in dem Auftreten deutlich

identifizierbarer Gruppen mit einer monolithischen Einheit und einer  fast  un-

durchlassigen Geschlossenheit (Gruppen, die sich durch das Verwehren jeglicher

Devianz von innen und das Abwehren jeglichen Einflusses von aussen in einem

Zustand fester Stabilitat befinden) gesucht wird. Es mag deutlich sein, dass

es so zu der einseitigen Bevorzugung bloss einer der vielen m6glichen Erschei-

nungsformen des Sozialen kommt. Durch das Modell der egologischen Subjektivitat

wird die Eigenheit und der Totalitatscharakter des Sozialen zur Eigenmachtigkeit
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der Gruppe und zum Ethnozentrismus. So ist es m6glich, dass Husserl sagt: "..

eine Menschheit, z.B. ein Volk, hat eine Geistigkeit  als real einheitliche,

von Leiblichkeit getragene einheitliche Seele   . . . "    (35) .   Und  auch: "Wir Deutsche,

unser deutsches Volk als vielkepfige einheitliche Subjektivitat eines einheit-

lichen Lebens. Die patagonischen Menschen stehen ausserhalb dieser Subjektivi-

tat, sind nicht in ihr fungierende Einzelpersonen ....Sofern es dann heisst

fur uns: Unser Volk glaubt das, leidet an dem Schicksal, wird von einem Gefuhl,

von einem Willen erfasst und will nun als Volk das und jenes etc., heisst es

dann auch: andere V61ker wollen anderes... Ich als Deutscher habe nun einen

Horizont von Volkspersonalitaten oder Volksgemeinschaften, und jedes Volk als

Einheit kann in sich gebildet haben Vorstellungen, in denen es fur sich selbst

vorgestellt ist (Selbstbewusstsein, gleichsam Ichbewusstsein eines Volkes), und

andere, in denen die anderen Valker in der Form des alter (anderes Volk) vor-

stellig sind, erfahren sind"  (36) .

2. Im allgemeinen tendiert Husserl dazu, in seinen Definitionen der Subjek-

tivitat dem aktiven Bewusstsein eine Vorrangstellung zu verleihen. Die Leib-

lichkeit wird damit in der Position eines diesem Bewusstsein dienenden Organs

gesehen, das andererseits den Wirkungen der K6rperwelt ausgesetzt ist (37).

Auch dieser Aspekt seiner Egologie ist in der Bestimmung der Sozialitat wieder-

zufinden. Er schreibt z.B.: "Wie der Einzelmensch Geist eines Leibes ist und

dieser Leib ein System von verfugbaren karperlichen Gliedern ist, unmittelbaren

k6rperlichen Wirkungen zuganglich etc. und so ein unmittelbares System von

freien Wirkungen in die physische Welt und dadurch auf andere Subjekte darstellt,

[so hat auchl der "Mensch im grossen" so etwas wie Leiblichkeit  ....und eine

physische Umwelt als eine Welt leiblich vermittelter Wirkungen "  (38) . Als eines

der leiblichen Organe der kollektiven Subjektivit8t nennt Husserl die Sprache.

So  wird die Sozialitat zu einer sich selbst bewussten "Willensgemeinschaft",
die von der "Einheit eines Zweckes" (39) aus in die Umwelt hineinwirkt, welche

sie in ihrem Bewusstsein konstituiert. In dieser Bestimmung erhdlt die Auffas-

sung des Sozialen als Vielheit geschlossen-einheitlicher Gruppen, deren jede

ihre eigene Identitat   hat, eine weitere UnterstGtzung: Die Identitat der eigenen

Gruppe und ihr Unterschied zu der der anderen ist eine im Vordergrund stehende

Bewusstseinstatsache. Eine eventuell untergrundige, im Verborgenen sich ab-

spielende Verbundenheit, die die Grenzen der einzelnen Gruppen durchkreuzen

k6nnte, wird damit in den Hintergrund gedrangt. Und auch der Sinn, den die

Gruppe der ihr umgebenden Realit&t gibt, die Zwecke, die sie sich setzt, kommen

aus der BewusstseinsaktivitAt dieses kollektiven Ich hervor; sie sind ihr nicht

vorgegeben, sondern die Produkte ihrer eigenen autonomen Leistung.

Nun ist jedoch in den Husserl-Interpretationen, die seit dem 2. Weltkrieg er-
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schienen sind, u.a. unter Einfluss der allmahlicn vom Husserl-Archiv in Leuven

herausgegebenen Nachlassmanuskripte (40), immer starker der Akzent darauf ge-

legt worden, dass die soeben angedeutete bewusstseinsphilosophische Bestimmung

des Ich fur Husserl kein definitiver Endpunkt war. Allmahlich haben sich in

seinem Werk die Probleme der Wahrnehmung, der vorpradikativen und passiven Er-

fahrung einen eigenen Platz erworben; die relativierenden Konsequenzen, die sie

fur die einseitige Beachtung des aktiven Bewusstseins hatten (41), spiegeln

sich auch in Husserls  Oberlegungen zur Sozialitat wider. Diesen Punkt werden

wir im Paragraphen 5. dieses Kapitels weiter ausarbeiten.

b.   Das  Soziale als Personalitat "h6herer Ordnung":   Wenn die Sozialitat, Husserls

Auffassung zufolge, auch als ein einheitliches Ich gesehen werden muss , das

seine eigene Welt hat, so wird damit Husserls Egologie der einzelnen Subjekte

nicht ausser Kraft gesetzt. Allen Anspruchen der sozialen Gemeinschaft zum

Trotz bleiben diese Subjekte doch stets fundierend. Erst in der Verbindung der

individuellen Personen miteinander wird die Sozialitat gestittet: '[Der  fur  alle
Einzelpersonen] identisch konstituierte Wille [hat] keinen anderen   Ort,   kein   ande-

res  Substrat   . . . als die kommunikative Personenvielheit.....[es     ist] eine  in
Vielheiten fundierte Einheit"    (42)  . Die soziale Subj ektivitat ist deshalb immer

nur eine Subjektivitat „h6herer Ordnung". Sie erhalt ihre Wirklichkeit  erst

durch die individuellal Subjekte   - in einer Interaktion, die immer   auf   die

letzteren zurackbezogen bleibt. Wenn es auch einen passiven Boden der Gemein-

samkeit im unmittelbar-sinnlichen Erfahren (43) der Welt und im leiblichen

Moment der Fremdwahrnehmung (44) gibt, so vermag dieser doch den egologischen

Rahmen in den Texten, auf die wir uns hier konzentrieren (45),nicht zu durch-

brechen. Die Interaktion wird von Husserl als ein Vorgang beschrieben, der in

der beiderseitigen egologischen Intentionalitat zustande kommt und an diese

gebunden ist.

So erscheinen die "sozialen Akte", im Sinne stellungnehmender Ich-Akte der

beteiligten Subjekte, und die daraus erfolgende Kommunikation als das Entste-

hungsmoment der personalen Verbindung. Dieses Entstehen wird von Husserl folgen-

dermassen beschrieben (46): Ich wende mich an den Anderen mit der Absicht, ihm

etwas mitzuteilen. Das ist ein sozialer Akt. Durch die Mitteilung, die von ihm

begrlffen wird, stellt  sich  nun eine Ich-Du-Beziehung  her: "Ich wirke  auf  den

anderen ein ...im Rahmen der wechselseitig und gleichzeitig vollzogenen, Ich

und  Du in "Berlihrung" bringenden Einfuhlung; und zudem   in der besonderen Weise,
dass mein Einwirken ...dem Anderen merklich  sein  soll"  . . . (47) .
Beide sind nun im Einverstandnis miteinander: Es findet nicht nur ein beider-

seitiges Verstehen und Sich-an-den-Anderen-wenden statt, sondern dieses Ver-

stehen und dieses Sich-an-den-Anderen-wenden werden als solche auch von dem
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Anderen selbst verstanden. Ich und Du befinden sich in einem, wie wir es nennen

k6nnten, kommunikativen "Stromkreis"; wir wirken gegenseitig aufeinander  ein
und k6nnen dadurch auch einander im praktischen Handeln bestimmen. So entsteht

eine praktische Willensgemeinschaft. Zugleich stellt sich auch zwischen Ich und

Du eine einheitliche Beziehung auf die Umwelt her, die jetzt unsere gemeinsame

ist. Damit "ergeben sich M6glichkeiten nicht nur fur ein parallel laufendes

und wechselseitig verstandenes Verhalten zu Gegenstanden als solchen der ge-

meinschaftlichen Umwelt, sondern auch fur ein verbunden-einheitliches Verhalten

der  Personen zu solchen Gegenstanden, ein Verhalten  an  dem sie gemeinsam  be-
teiligt   sind wie Glieder eines verbundenen Ganzen"   ( 48) .

So ist nach Husserl die uberpersonale Einheit in den Ich-Akten des wechsel-

seitigen Verstehens und des Sich-aufeinander-richtens der beteiligten Einzel-

subjekte fundiert. Mit diesem Herausstellen der bewussten intersubjektiven Kom-

munikation befindet er sich auf der gleichen Spur, die Max Weber in seiner

"Verstehenden Soziologie" verfolgt hat. Dass Husserl in diesem Punkt von Weber

beeinflusst wurde, ist nicht auszuschliessen (49).

Interessant ist jedoch der Fortschritt, den Husserl in seiner Bestimmung der

Ich-Du-Beziehung gegenuber Webers Begriff der "sozialen Beziehung" macht.
Weber definiert die soziale Beziehung als "ein seinem Sinngehalt nach aufein-

ander gegenseitig eingestelltes und dadurch orientiertes Sichverhalten mehrerer"

(50). Dabei wird die Gegenseitigkeit von ihm als eine solche aufgefasst, in der

letztlich jedes Subjekt fur sich auftritt und es zu keinem kommunikativen

Durchbruch zueinander kommt.   Denn:    "Es   ist in keiner Art gesagt:    dass   die   an

dem auteinanaer eingestellten Handeln Beteiligten im Einzelfall den gleichen

Sinngehalt in die soziale Beziehung legen oder sich sinnhaft entsprechend der

Einstellung des Gegenpartners innerlich zu ihm einstellen, dass also in diesem

Sinn "Gegenseitigkeit" besteht  . . .Eine v611ig und restlos auf gegenseitiger

sinnentsprechender Einstellung ruhende soziale Beziehung ist in der Realitat

nur ein Grenzfall" (5 1) . Entscheidand   fur das Bestehen einer solchen Beziehung

ist nach Weber also nur die auf beiden Seiten vorhandene Bezogenheit auf das

wahrgenommene oder erwartete Verhalten des Anderen.

Fur Husserl jedoch impliziert, wie wir gesehen haben, die Gegenseitigkeit ein

Einverstandnis    (oder,   wie wir sagten, einen "kommunikativen Stromkreis")  ,    in
aem sich eine gemeinsame umwelt konstituiert. Wahrend in Webers Definition die

Individuen in ihrem jeweiligen Ich eingesperrt bleiben, tritt nach Husserls

Ansicht eine wirkliche Verknupfung zwischen ihnen auf.

Nichtsdestowenlger bleibt bei ihm letzten Endes, wie bei Weber, das Ich der

beteiligten Subjekte bestimmend. Wenn es schon eine Verknupfung gibt, so hat

sie dort immer ihren ursprung und ist auch in ihrem Fortbestehen von dieser
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Sphare abhangig.

So wird am Ende die Bedeutung des Sozialen von Husserl doch wieder stark einge-

schrankt: Es ist eine Erscheinung, die jeweils ad-hoc als das Produkt einer

konkreten Verbindung von individuellen Subjekten entsteht, einer Verbindung,

die ausserdem nicht ohne die ausdr-ackliche Aktivitat dieser Subjexte zustanae

kommt. Dadurch befindet die Sozialitat sich uberwiegend auf der Ebene des Mani-

festen und Greitbaren oder, wie man auch sagen kann, des Personalen; sie ist

von den Absichten aer Individuen abhangig, statt diese letzteren vorgegeben zu

sein als ein Boden, der in ihrem Handeln immer schon fungiert. Damit entsteht

die Gefahr, dass das Moment des Nicht-Gewollten, des Unvorhergesehenen aus der

Bestimmung der Sozialitat herausfallt.

In dieser Weise behAlt, Husserls Betonung des Eigenrechts  des Oberperso-

nalen zum Trotz, bei ihm das Ego auch auf der Ebene der mundanen Sozialitat

seine dominierende Position. Die phanomenologische Beschreibung bleibt, wie

sich jetzt herausstellt, innerhalb der Grenzen, die ihr durch die transzenden-

tale Konstitutionsanalyse der Fremdwahrnehmung gesetzt sind. Es ist eine Inter-

Monadologie, wobei die Maglichkeit  fur  das " Inter" ausschliesslich   in den Fenstern

gelegen ist, durch die die Monaden von sich aus in die Welt hineinschauen (52);

die soziale Verbindung ist an die vom Ego (in seiner mundanen Gestalt des per-

sonalen Subjekts) ausgehende und immer auf es selbst zuruckbezogene Wahrnehmung

des Anderen gebunden.

4. Das Grundproblem in Husserls Sozialitatstheorie und seine Hintergrunde

Husserls Sozialitatstheorie erweist sich als von Grund auf gespalten: Auf

der einen Seite sehen wir eine Gemeinschaft, die ihr eigenes Leben, ihre eige-

nen Denkweisen und Ziele hat, und die als eine Einheit erscheint, in der keine

individuellen Abweichungen geduldet werden, auf der anderen Seite eine Mehrheit

von Ichsubjekten, von denen jedes seine volle Autonomie hat una von dieser

Autonomie aus sich auf die Anderen richtet, so dass die Sozialitat dann nie

mehr sein kannte als eine Verflechtung der betroffenen Autonomien,und Gemein-

sawkeit nur bestunde, insofern aiese Autonomien sich decken wurden.

Wie bei SchOtz und bei Durkheim begegnen wir also auch hier wieder dem Gegen-

satz zweier Sphdren, der individuellen una der kollektiven, wobei  im Unter-

schied zu den genannten Autoren, beide Glieder des Gegensatzes jetzt gleicher-

massen auskristallisiert sind. Der Gegensatz als solcher hat hier seine volle

Entfaltung in dem Auseinanderstreben zweier gleichwertiger Krafte bekommen.

Die Aporie zeigt sich somit jetzt in ihrer klarsten Gestalt: Einem von seinem

Bewusstsein aus lebenaen ichsublekt, das, xonsequent gedacht, jegliche es selbst
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mitumgreifende und seine Verfugungsmacht prinzipiell begrenzende soziale Ver-

bindung ausschliesst, steht eine jegliches Fur-sich-sein eines Ich ausschlies-
sende Kollektivitat gegenuber.

Die ausgepragte Form der Aporie gewahrt uns jedoch mBglicherweise auch

eine klarere Einsicht in ihre Ursachen und einen Hinweis auf ihre Lasung. Gehen

wir deshalb naher auf die Hintergrunde des Problems bei Husserl ein.

Wie wir gesehen haben, wird die soziale Verbindung von Husserl als eine

selbstandige Einheit Ciberwiegend geistiger Art aufgefasst. Ein erster Hinter-

grund fur diese Definition ist in den Zielen und dem Aufbau von "Ideen II" zu

finden, das Buch, in dem der Begriff der Personalitat hoherer Ordnung seine

erste ausfuhrlichere Prasentation bekommt. In "Ideen II" liefert Husserl den

phanomenologischen Beitrag zur Fundierung der empirischen Wissenschaften, so

Wie er ihn im ersten Buch der "Ideen" programmatisch unter dem Titel der re-

giona len Ontologien (53) formuliert hatte.  Fur eine wirkliche Rationalisierung

der Erfahrungswissenschaften war es seiner Ansicht nach notwendig, die Wesens-

strukturen aufzuklaren, an die die 'in diesen Wissenschaften untersuchten fak-

tischen Einzelheiten jeweils gebunden sind (54). Diesem Ziel dienen  die regio-

alei Orrtologien.
In "Ideen II" versucht Husserl nun die jeweils leitende Idee der verschiedenen

Wissenschaften zu konstituieren. Dabei nimmt er also seinen Ausgangspunkt von

den bestehenden Wissenschaften und ihren historisch gewachsenen Abgrenzungen

voneinander.

So ist es nicht erstaunlich, dass die drei Hauptideen, die er in diesem Buch

entwickelt: materielle Natur, animalische oder beseelte Natur und geistige

Welt, sich an die im neunzehnten Jahrhundert allgemein akzeptierte Gliederung

der Wissenschaften (55) anschliessen. Sogar die von einem Evolutionisten

wie Spencer verwendete Dreiteilung der Wirklichkeit in eine anorganische, orga-

ische und uberorganische Phase findet man hier, wenigstens der Form nach, wieder.

Mit diesem Vergleich soll jedoch nicht gesagt werden, dass Husserl den sich in

Spencers System ausdruckenden naturalistischen Monismus ubernimmt. In seinem

Schema ist die Reaktion der Geisteswissenschaften (Dilthey, Rickert u.a.) gegen

die Alleinherrschaft des Naturalismus durchaus verarbeitet und sogar radika-

lisiert worden.

Far seine in diesem Buch entwickelten und in den "Gemeingeist"-Texten weiter

verfolgten Gedanken uber die Sozialitat hat das alles die folgenden Konsequenzen:

Der in dem Konzept der Geisteswissenschaften implizierte anthropologische Dua-

lismus (56) wirkt sich auch hier aus. Die Sozialitat wird in der Sphare des

Geistes angesetzt, aie streng von der der materiellen Natur geschieden ist.

Die in ihr verflochtenen leiblichen Momente sind in dieser Sichtweise Elemente



-132-

aus der materiellen Sphare, die vom Geiste "domestiziert" werden.

Und weiter: Die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Psychologie und Soziolo-

gie und ihre Verankerung  - auf der Seite der Soziologie in Begriffen wie dem

Hegelschen "Objektiven Geist" und dem Wundtschen "Volksgeist" -  wird  hier

wiederholt. Die Zage dieser letzteren sind deutlich in Husserls Begriff des

Gemeingeistes wiederzufinden (57) . (Dieser Punkt gibt ubrigens einen Hinweis

auf einen der maglichen Hintergrande der oben festgestellten Verwandtschaft

der Husserlschen Begriffsbildung mit der Durkheimschen: Die Nachwirkung des

Wundtschen "Volksgeistes" im Begriff des "conscience collective" ist nicht

unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass Durkheim wahrend einer Deutschlandreise

in seinen jungeren Jahren stark unter den Einfluss von Wundt geriet).

Nun sind die von Husserl in "Ideen II" unternommenen Analysen nicht als eine

blosse Bestandaufnahme des in den bestehenden Wissenschaften in ihrer zufalli-

gen historischen Form herrschenden und nur fur sie gultigen Denkens zu ver-

stehen: Es geht ihm darum, ihre Basis in der unmittelbaren Erfahrung aufzu-

decken.  Wenn  das  auch  fur die Naturwissenschaften nicht ganz gelingt (im Laufe

der Argumentation stellt sich heraus, dass sie auf einer theoretischen Abstrak-

tion beruhen), so wird auf jeden Fall fur die Geisteswissenschaften eine Ver-

ankerung in der ursprunglichen Erfahrung unterstellt. Die far sie konstitutive

personalistische Einstellung ist, wie wir gesehen haben, Husserl zufolge die,

"in der wir allzeit sind, wenn wir miteinander leben"  (58) . So bauen die oha-

nomenologische Konstitutionsanalyse und die in ihr entwickelte Bestimmung der

Sozialitat als eine "Personalitat haherer Ordnung" sich auf einer unkritischen

Legitimation der in den traditionellen Sozialwissenschaften geltenden Katego-

rien auf (59).

Der Gegensatz von individueller und kollektiver Sphare, der in der tra-

ditionellen Trennung von Psychologie und Soziologie und in der dieser letzte-

ren zugrundeliegenden Idee eines "objektiven Geistes" beschlossen lag, bekommt

nun bei Husserl eine gesteigerte Intensitat, indem er ihn ausdrucklich in ego-

logische Termini fasst. Schon des 6fteren ist der Sprung beschrieben werden

(60), den Husserl macht, wenn er den intentionalen Akten des einzelnen Sub-

jekts, seinem selbstvergessenen Bezogensein auf die wirklichkeit, ein Ego

unterschiebt, das nun als die eigentliche Quelle dieser Akte angenommen wird:

Der in den Akten anwesende Zusammenhang wird zu etwas uber und ausserhalb dieser

Akte selbst Stehendem hypostasiert. In der Lehre des transzendentalen Bewusst-

seins sehen wir eine ausserste Radikalisierung dieses Sprunges, indem das reine

Ego zum Ursprung jeder Wirklichkeit uberhaupt wird (61).

Die gleiche Bewegung wird jetzt von Husserl auch auf der Seite der Sozialitdt

ausgefuhrt. Die sich hier konstituierenden intersubjektiven Verhaltenszusammen-



-133-

hange und ihre uberall in der materiellen Objektwelt wahrnehmbaren Kristalli-

sierungen wie auch das im traditionell-sozialwissenschaftlichen Denken gegebene

Vorbild des "objektiven Geistes" verfuhren ihn zu der Unterstellung eines uber-
personalen Subjekts mit seinen eigenen Bewusstseinsleistungen. Welche Impli-

kationen.das fer seine konkrete Auffassung des sozialen Lebens hat, haben wir

gesehen.

Husserl versucht nun die Spannung zwischen den beiden einander inhaltlich

ausschliessenden Egos - dem einzelsubjektiven und dem kollektiven - durch eine

genetische Theorie zu beseitigen, in der, wie wir gesehen haben, das aberper-

sonale Ich aus den einzelpersonalen Ich abgeleitet wird. Dabei fungiert das

Moment des Einverstandnisses als der Knotenpunkt, in dem die einzelsubjektive

Wirklichkeit in eine kollektiv-subjektive umschlagt: aus dem wechselseitigen

Verstehen entsteht eine gemeinsame Umwelt.   Die Sub jekte   sind  von  nun  an  mit-

einander verbunden, indem sie dasselbe meinen. Ihre beiderseitigen Intentiona-

litaten richten sich auf ein und dasselbe Noema und werden dadurch (und hier

sieht man den vorhin angedeuteten Sprung zum Begriff des kollektiven Ego) zu

den einander erganzenden Teilakten einer einzigen Subjektivitat.

Es ist jedoch die Frage, ob dieser Versuch, eine Vermittlung zwischen den zwei

Gliedern des Gegensatzes zustande zu bringen, wirklich gelingt. Vor allem ist

es   fraglich,   ob der genannte Umschlag,   auf   den die genetische Erklarung   sich

stutzt, bei den gegebenen Ausgangspunkten uberhaupt maglich ist. Denn es ist

nicht einzusehen, wie mehrere Subjekte ein Identisches meinen kennten, wenn

man konsequent annimmt, dass jeder sein eigenes intentionales Zentrum hat und

dass ebenso das Verstehen des Anderen immer in diesem Ichzentrum seinen Refe-

renzpunkt hat. Jeder Versuch, die unterstellte Verbindung durch zusatzlichen

Hypothesen, wie z.B. die der Verstandigung mit Hilfe von sprachlichen Pitteln,

zu retten, musste auf schon bestehende soziale Fundamente zuruckgreifen und

wurde damit den Ausgangspunkt selbst der ganzen Argumentation sprengen.

Obwohl sie ihr eigentliches Ziel also nicht erreicht, leistet diese gene-

tische Theorie uns doch einen Dienst: sie zeigt, wie sehr Husserls spezifischer

Begriff der Sozialitat mit dem egologischen Denken verbunden ist. Dass er nach

dem gleichen Muster geformt ist wie sein Begriff des Einzelsubjekts, sahen wir

schon. Jetzt wird jedoch klar, dass dies kein blosser Zufall ist, sondern aus

einer inneren Notwendigkeit heraus geschieht.

Letzten Endes ist es namlich die transzendental-phanomenologisch fundierte und

als standiger Bezugspunkt in seinem Denken fungierende Auffassung des subjek-

tiven Lebens als ein sich jeweils in selbstandigen und aktiv-bewussten Ich-

zentren abspielendes Leben, das die Maglichkeiten und Unmaglichkeiten des So-



-134-

zialitatsbegriffs von vornherein festlegt. Denn  ausgehend von einem bewussten

Ichsubjekt, kann man die Sozialitat nur noch als etwas, das in der Bewusstseins-

aktivitat konstituiert wird, sehen; da diese Konstitution von jeweils einzelnen

Subjekten geleistet wird, kann die soziale Verbindung nur im Objektpol oder

Noema der intentionalen Aktivitat liegen: wir werden miteinander verbunden,

indem wir ein und dasselbe meinen (62) . Dies impliziert, dass die Sozialitat

nur als eine monolithische Einheit auftreten kann, in der identische kollektive

Vorstellungen das Leben der Mitglieder beherrschen. Und dazu kommt noch, dass

die Sozialitat nur als etwas den Subjekten gegenuber Eigenstandiges konzipiert

werden kann, weil innerhalb der Sphare des einzelnen Ichsubjekts als solches

fur sie kein Platz ist. So fagen sich die Merkmale zusammen, von denen aus es

zum Begriff eines kollektiven Subjekts kein grosser Schritt mehr ist.

Andererseits macht, wenn einmal gefestigt, diese Auffassung des  So-

zialen als rigorose, monolithische Identitat ihrerseits den komplementaren Be-

griff eines freien, aktiven Einzelsubjekts unerlasslich: denn in diesem bleibt

dann der notwendige  Raum  fur  die  Flexibilitat und Pluralitat reserviert,   die
ebensosehr zur Erfahrung des sozialen Lebens geh6ren wie Zwang oder einheit-

liche Solidaritat.

So sind Einzel-Ich und kollektives Ich, wie sehr auch inhaltlich einander ent-

gegengesetzt, zwei Begriffe, die einander als Begriffe gegenseitig hervorrufen

bzw. aufrechterhalten, wobei das grdsste Gewicht im Abhangigkeitsverhaltnis

jedoch dem ersten zukommt. Eine Losung der Probleme hinsichtlich   der  Hypo-

stasierurgund Personifizierung der Sozialitat wird deshalb ohne eine gleich-

zeitige Relativierung der egologischen und bewusstseinsphilosophischen Elemente

im Begriff der Subjektivitat nicht m6glich sein.

5. Ein mdglicher Ausweg: passive Momente der Sozialitat

Im 3. Paragraphen dieses Kapitels wurde schon auf den tastenden und frag-

mentarischen Charakter der Husserlschen Intersubjektivitatsmanuskripte hinge-

wiesen, von denen wir hier einige speziell unter die Lupe genommen haben. Da-

bei ist nur durch eine mehr oder weniger distanzierende Betrachtung in Kombi-

nation  mit   dem,   was aus Husserls schon langer veraffentlichtel Buchern bekannt

ist, die Haupttendenz zu bemerken, die sich in seinen Oberlegungen abzeichnet.

Das haben wir in den vorhergehenden Seiten versucht.

Auf dem Weg zur definitiven Ausformulierung desjenigen, was seiner Mei-

nung nach der Kern der Sozialitat sein muss, schlagt Husserl haufig Seitenwege

ein, die er nach kurzer Zeit wieder verlasst, weil sie anscheinend nicht zum

angestrebten Ziel fuhren, oder  weil  sie  nur eine Kontrastfunktion bei der Suche
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nach der richtigen Spur haben. Angesichts der Kritik, die die Hauptlinie der

Husserlschen Gedanken bei uns hervorruft, sind nun diese Seitenwege interes-

santer als es durch ihre Stellung innerhalb seiner Argumentation nahelegt. Oft

wird in ihnen der Blick auf m6gliche fruchtbare Korrekturen an dem dominieren-

den Gesichtspunkt freigesetzt. Einige davon wollen wir uns hier kurz ansehen.

a. Entscheidend fur das Auftreten einer personalen Gemeinschaft oder "Per-

sonalitdt h6herer Ordnung"  ist nach Husserl das Moment des sozialen Aktes,  in

dem die beteiligten Subjekte   erst in "wirkliche" Beruhrung miteinander kommen.

Als solche ist die personale Gemeinschaft jedoch nur eine unter mehreren m6g-

lichen "Verhaltnisse (n) in Beziehung auf tierische und menschliche Subj ektivi-

tat"    (63) .   Wenn   man  nun von Husserls exklusiver Zuweisung des Pr idikats "sozial"
an diese eine spezielle Form absieht, so kommt in der Aufzahlung dieser Verhalt-

nisse ein breiteres und starker variiertes Bild  der  Sozialitat zum Vorschein,

als wir es ihm Vorhergehenden gesehen haben.

Was   dabei vor allem   in den Vordergrund tritt,    ist der "nat rliche",    in   der   "in-
stinktiven" Gerichtetheit auf das Leibliche fundierte Ursprung der meisten so-

zialen Beziehungen und die sich darauf stutzende doppelte Mdglichkeit der Har-

manie wie auch des Konflikthaften in der Sozialitat. So.erwahnt Husserl die Ge-

richtetheit auf den Leib des Andern als "Gegenstand physischen Genusses"  (64) ,

die,  wenn sie beantwortet  wird, zu einer "Einheit geniessender Gemeinschaft"

(65), und wenn sie nicht beantwortet wird, zu einer einseitigen "Willensunter-

werfung" (66) auswachsen kann. Weiter nennt er die "instinktive Fursorge fur

die  Leiblichkeit"    (67)   wie   auch das "instinktive Streben nach Zusammensein  mit

unmittelbaren Geschlechtsgenossen" (68) usw. In diesen Zusammenhang passt auch

der   Hinweis,   den   er an einer anderen Stelle macht,   auf die "Gefuhls-   und   Trie]>

sinnlichkeit  und  auf das animalische  Tun, das spezifisch "Tierische",  die  Kon-

stitution der Welt der subjektiven und der gemeinschaftlichen BedQrfnisse" (69).

Eine konkrete Andeutung,   dass das leibliche Moment   auch   auf der "wahrhaft  h6-

heren Stufe   . . . der gemeinschaftlichen Pers6nlichkeit  und der sozialen  Welt"

(70)   noch eine wichtige Rolle spielt, ist Husserls Bemerkung,   dass  die   "ge-
meinsame Mahlzeit ...ein Grundstack der Stiftung der.Familie als einer sozialen

Institution, als einer bleibenden Gemeinschaft [ist]    (71) .
b. Husserl definiert die personale Gemeinschaft durch den bewussten

gemeinsamen Willen aller Mitglieder. Er setzt sie gegen die nicht-personale

Wirkungsgemeinschaft ab. Dieser letzteren widmet er nur einige kurze Be-

merkungen, die jedoch, wie im vorigen Fall, interessante Gesichtspunkte ent-

halten. Sie zeigen, wie sich im sozialen Leben Totalitaten bilden, ohne als

solche von den Subjekten gewollt zu sein, und wie sie auch unabhdngig von den

bewussten Absichten dieser Subjekte ihren Einfluss ausuben. Als wichtiges Bei-
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spiel nennt Husserl die Sprachgemeinschaft : "Der Sprachgenosse wirkt... durch

einen gepragten Ausdruck der "Anklang findet",  weit  in die Sprachgemeinschaft
hinein, aber nicht personal"  (72) .

Die sich hier ankundigende Einsicht kommt jedoch nicht zur vollen Entfaltung.

Sie verliert ihre Wirkung sogar wieder, indem sie in das herrschende egologische

Interpretationsschema hineingenommen wird. So z.B. bei der Beschreibung der

Entstehungsweise dieser nicht-personalen Wirkungsgemeinschaften: "Dann nehme

ich evtl. Leistungen des Anderen auf als Ausgang fur daraufgebaute eigene

Leistungen, und dann er ebenso"  (73) . Und speziell in bezug auf die Sprache

heisst es dann: "Sie kann willkurlich gebildet und umgebildet werden und sie

ist selbst eine gemeinschaftliche Bildung, erwachsen aus willkerlichen Akten

einzelner und Obernommen durch Tradition" (74). So ist sie am Ende doch wieder

bloss das den einzelnen Mitgliedern einer Gemeinschaft zur Verfugung stehende

System von Mitteln, mit denen sie ihre Gedanken ausdrucken und Wechselverstdn-

digung herstellen k6nnen (75).

Andererseits unterscheidet Husserl an der Sprache doch auch wieder einen Aspekt,

durch den die Verfugungsmacht des Einzelnen und seines Bewusstseins einge-

schrankt wird, namlich ihre Konventionalitat. Diese ist im ubrigen ein Merkmal,

das in allen kulturellen Erscheinungen anwesend ist. Durch die Konventionali-

tdt reicht ihre Bedeutung Ober den jeweiligen konkreten Moment und uber den in-

dividuelllen Akteur hinaus: Als konventionelle Erscheinungen sind sie mit einer

Tradition verbunden, die als normatives Vorbild fur die konkrete Handlung

fungiert (76).

Diese Verbindung wird jedoch meistens nicht im Bewusstsein der handelnden Sub-

jekte aktualisiert. Denn schon als bloss "Obliches" ubt das Konventionelle eine

zwingende Kraft aus, und zwar auf unbemerkte Weise. Sie wird als solche erst be-

wusst,   wenn ihr selbstverst&ndliches Funktionieren durchbrochen  wird:   "Das

Obliche hat als solches schon in gewisser Weise seine Norm, die Norm des Ge-

wohnten, wonach man das Gewohnte unter ahnlichen Verhaltnissen wieder erwartet.

Das Ungewohnte start ...Es start uns schon, weil das leichte bequeme Verstehen

darunter leidet, weil die Aufmerksamkeit auf die ungewohnte Form des Ausdrucks

gelenkt und vom Mitteilungsgehalt abgelenkt wird. Je einf6rmiger der Ausdruck

dem Gewohnheitsmassigen folgt, im allgemeinen traditionellen Stil, umso besser:

Ohne Reflexion reagiert das Gefuhl gegen den Bruch der traditionellen Form, des

Stils, und das Traditionelle erhalt den Charakter des Gesollten, des Normalen,

das Abweichende den Charakter des verkehrten, Tadelhaften. Genauer besehen ge-

winnt das normale Reden den Charakter des Rechtmassigen, Geforderten, Lobens-

werten erst im Kontrast von der Abweichung, gegenGber der St6rung und ihrer

negativen Wertung" (77).
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Die Subjekte sind also vorreflexiv auf das Gewohnte eingestellt. Damit gewinnt

die Tradition den Status einer vorgegebenheit, die, um ihre Wirkung zu haben,

nicht von einer bewussten objektiven Zustimmung abhangig ist. Die Bedeutung,

die sie damit fur die Relativierung des im Husserlschen Denken vorherrschenden

egologischen Primats  hat, findet in den folgenden Bemerkungen einen klaren

Ausdruck: "Was ich von mir aus original (urstiftend) erzeuge, ist das Meine.

Aber   ich  bin   "Kind  der  Zeit",   ich  bin in einer weitesten Wir-Gemeinschaft,   die
ihre Tradition hat ...Und sie hat auf mich "gewirkt", ich bin, was ich bin, als
Erbe. Was ist nun mein wirklich orgininales Eigene, wiefern bin ich wirklich

urstiftend?  Nun,   ich  bin  es   auf dem Untergrund der "Tradition",   all mein Eigenes

ist fundiert, teils durch diese Vorfahrentradition, teils durch Mitfahrentra-

dition" (78).

Mit dieser Einsicht verfallt Husserl jedoch nicht in einen rigorosen Traditions-

determinismus. Der aktuelle Moment des Handelns behalt stets sein eigenes Recht:

"Jede neue Position ist stiftend  . . . "   (79) .  Ob  und  wie die Tradition  ihre

Wirkung ausubt, ist also von der Aktualitat abhangig. Damit entsteht eine

"Tendenz  auf das wahre Menschentum", das einen "ewigen Kampf gegen das Versinken

in das Faulbett der Konventionalitat  fordert, ein Leben  aus echter Ursprunglich-

keit,   immer   neu und immer   neu   das Alte erweckend   und   mit dem Neuen einigend"

(80). Es ist aber die Frage, ob in dem hier gemachten ausdrucklichen Unter-

schied von Konventionalitdt und Originalitat nicht wieder der Gegensatz zwischen

Kollektivitat und Individualitat zum Vorschein kommt. Diese Vermutung liegt

auch nahe, wenn man an einer anderen Stelle sieht, wie Husserl den Einfluss

der Tradition nicht anders als Ober die egologischen Spuren der Einfuhlung und

des Nachverstehens verlaufen lasst (81).

Wie schon am Anfang dieses Paragraphen gesagt wurde, nehmen die soeben be-

handelten Analysen eine untergeordnete Stellung in den von uns untersuchten

zwei  *Gemeingeist"-Texten (aus dem Jahre 1921) ein. Fur die Hauptlinie, wie sie

im 2. und 3. Paragraphen dieses Kapitels dargestellt wurde, haben sie keine

einschneidenden Konsequenzen. Dennoch deuten sie auf eine Gedankenbewegung hin,

mit der sich Husserl immer mehr befasst zu haben scheint: dem Denken uber die

vorpradikativen und passiven Momente des intentionalen Lebens (82). In der spa-

teren Entfaltung dieser Gedankenbewegung, so wie sie sich in den Intersubjekti-

vit&tsmanuskripten niedergeschlagen hat, sind Analysen zustande gekommen, die,

mehr noch als die soeben prasentierten, in der Lage gewesen w8ren, eine radi-

kale Wendung in der Husserlschen Egologie und Bewusstseinsphilosophie herbei-

zufuhren (83).

In diesem Zusammenhang ist der Text uber "Triebgemeinschaft" aus dem Jahre 1933

(84) wichtig. Der Begriff der "Triebgemeinschaft" , den Husserl hier entwickelt,
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hat seinen Hintergrund in den Versuchen zur genetischen Betrachtung der Inten-

tionalitdt und der Konstitution der Intersubjektivitdt. Wie Landgrebe sagt,

hatte „Husserl bereits 1927 die Grenzen einer rein statischen Analyse Ober-

schritten ..., indem er die Konstitution der Intersubjektivitat durch appra-

sentierende analogisierende Apperzeption auf ihre passive Vorkonstitution in

einer assoziativ gestifteten Apprasentation zuruckzufuhren suchte" (85).

In der besonders im Geschlechtstrieb zutage tretenden "Triebintentionalitat",

durch die die "Triebgemeinschaft" sich herstellt, st6sst Husserl nun auf eine

Unterstufe der Intersubjektivitat, die einen radikal vor-ichlichen Charakter

trdgt. Ihr gegenuber ist das Ich der Bewusstseinsakte, der intentionalen Lei-

stungen und Habitualitaten das Produkt einer Entwicklung (86). Damit verliert

auf dieser Stufe auch die Unterscheidung von Ich und Anderem ihre Gultigkeit:

Es  zeigt  sich  hier "das urtumliche, das absolut urstr6mende Leben",    (87)   ein

uurtumlich stehendes Strdmen, das den getrennten Str6men der Einzelmonaden vor-

angeht .." (88).

Es ist klar, dass in diesen Analyse das Privileg des Ego und des aktiven Be-

wusstseins auf dem Spiel steht. Hier tritt eine Anonymitat ans Tageslicht, die

nicht erst auf personaler Ebene in der Gestalt der uberindividuellen Soziali-

t8t konstituiert wird, sondern allen aktiv-personalen Leistungen vorgegeben ist.

Dennoch ist es bei Husserl nie zur vollen Entfaltung der Konsequenzen dieser

Einsicht gekommen  (89) . FGr die Begriffe des Ich und des aktiven Bewusstseins

als solcher hatte die Passivitat anscheinend keine inhaltlichen Folgen. Sie

schien von Husserl sogar in sein gegebenes System eingefugt zu werden, indem

er sie als eine "Vorstufe" oder "Unterstufe" auf die egologische Aktivitat

zuruckbezog oder sie sogar unter die letztere subordinierte (vgl. oben, Anm.

52). Das entscheidende Moment blieb die personale Leistung, in der das egolo-

gische Subjekt das Erfahrene auffasst. Husserls Hylemorphismus sorgte auf

diese Weise dafer dass der aktiven Intentionalitat das letzte Wort blieb.

Aus welchen Grunden eine radikale, d.h. eben in die Begriffe des Ego und des

reinen Bewusstseins inhaltlich eingreifende Ausarbeitung der Einsichten in die

Passivitat letztlich bei Husserl doch nicht erfolgte, wollen wir hier nicht

untersuchen. Eine m6gliche, mit unserem Thema   zusammenhangende   Erkldrung,

m6chte ich jedoch als Hypothese vorlegen: Die vorpersonale Einigung, so wie

Husserl sie im Begriff der Triebintentionalitat beschreibt, hat den Charakter

einer reinen Intersubjektivitat, die sich ausserhalb der Sph&re des Institu-

tionalisierten (Kultur, Tradition, Regeln) abzuspielen scheint. Zwar anerkennt

er hier eine vor-ichliche Anonymitat, aber diese bleibt von der Anonymitat des

instititionellen Lebens - das damit nach wie vor eine rein personale, auf der

Ebene der ichlich-aktiven Intentionalitat konstituierte Angelegenheit bleibt -
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getrennt. Die vor-ichliche, leibliche Anonymitat bekommt so die Merkmale eines

"direkten Ich-Du"-Kontaktes: (Husserls Bezugnahme  auf die geschlechtliche  Vere-

nigung ist hierfur bezeichnend), wodurch   sie ohne grosse Mehe wieder   in  das  ego-

logische Modell hineingenommen werden kann.

Wie dem auch sei, fur unsere Untersuchung kannen die von Husserl gegebenen

Ausblicke auf die Passivitat eine wichtige Funktion erfullen. Sie zeigen einen

maglichen Ausweg aus der als Wurzel des Gegensatzes von Individuum und Kollek-

tivitat aufgewiesenen Kombination von Egologie und Bewusstseinsphilosophie.

Denn im passiven Leben wird deutlich, dass die Anonymitat des Sozialen nicht

primar in den uberindividuellen, von den Ich-Subjekten konstituierten, Objekti-

vitaten liegt, sondern den aktiven Ich-Leistungen vorgegeben ist. Damit tut

sich eine Dimension auf, die der Trennung von Ich und Anderem wie auch der von

Individuum und Kollektivitat vorhergeht und maglicherweise sogar inhaltlich ent-

kraftet.

6. Konklusion, Konsequenzen fur die Richtung unserer Untersuchung

Auf direkte Weise bringt der Ruckgriff  auf Husserl die Lasung unseres

Ausgangsproblems nicht. Zwar wird in seinem Begriff der„Personalitat haherer

Ordnung" dem Oberindividuellen Charakter der Sozialitat die Aufmerksamkeit   ge-

widmet, die wir anlAsslich unserer Analyse des Schutzschen Werks fur notwendig

hielten, aber damit haben  'sich die Schwierigkeiten, anstatt zu verschwinden,

eher verscharft. Denn hier finden wir den Schutzschen Individualismus und den

Durkheimschen Kollektivismus in einem und demselben Gedankengang nebeneinander,

und zwar ohne dass wir damit jetzt im Besitz einer vollst8ndigen und ausgewo-

genen Analyse des sozialen Lebens waren. Vielmehr wird dieses letztere v611ig

unserem Blick entzogen durch die Widerspruche, die durch die Begriffe hervor-

gerufen werden. Soziale Erfahrungswirklichkeit und begriffliche Formulierung

sind hier zwei Ebenen, die durch eine tiefe Kluft voneinander getrennt werden.

Trotz der jetzt aufgetretenen Intensivierung der Schwierigkeit€n, oder vielmehr

dank dieser, sind wir aber einer L6sung des Problems doch naher gekommen. Die

bei Husserl an der Oberflache erscheinende Aporie macht ndmlich klar, dass der

Weg, dem wir bis jetzt gefolgt sind, nicht zum Ziel fuhrt: Ein freier und un-

gehinderter Blick auf die Sozialitat kommt nicht zustande, wenn man als Alter-

native fur einen festgefahrenen Individualismus versucht, die dort zu kurz ge-

kommenen sozialen Momente in den Begriff einer selbstAndigen, uberindividuellen

Kollektivitat unterzubringen. Denn die kunstliche Trennung von Aspekten, auf

die er gebaut ist, macht diesen Begriff von vornherein unfahig,   die   ursprung-

liche Fulle des sozialen Lebens, auf die er sich bezieht, zu ihrem Recht kom-
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men zu lassen. Dabei ist dieses Unverm6gen nicht einer blossen LQcke gleichzu-

stellen, die aufzufullen ware, indem man den anfangs wegen seiner Einseitigkeit

verworfenen Begriff des Individuellen jetzt als notwendiges Komplement wieder

heranzieht. Denn wenn man den jeweiligen Inhalt der beiden Begriffe konsequent

erfasst, so zeigt sich ihr Verh81tnis nicht als Komplementarit8t, sondern als

beiderseitige Exklusivitat.

So wird anhand der bei Husserl vorgefundenen Analysen klar, dass der Gegensatz

von individuellem Ich und uberindividueller Kollektivitat sich auf eine doppel-

te Hypostasierung stutzt, wobei die Begriffskonstruktionen einander wechsel-

seitig hervorrufen und inhaltlich bedingen. Jeder der beiden Begriffe tr8gt

die unverwischbaren Spuren der Einseitigkeit des anderen.

Um die Frage nach einer vollstdndigen und ausgewogenen Analyse der Sozia-

litAt beantworten zu k6nnen, werden wir unsere Strategie also radikal 8ndern

m ssen. Anstatt uns auf der Ebene der gegebenen Begriffskonstruktionen zu be-

wegen, und uns durch die Vorurteile, die sie in sich tragen, verwirren zu las-

sen, werden wir versuchen mussen, auf die vorbegriffliche Ebene zuruckzugreifen.

Dabei kann der gemeinsame Fehler, der sich in den beiden Begriffen von Indivi-

dualitat und Kollektivitat auswirkt, uns die Richtung weisen. Wie wir bei

Husserl gesehen haben, war dieser Fehler die Auffassung vom subjektiven Leben

als einer Gberwiegend  Ich-zentrierten und aktiven Intentionalitat.

Nicht also dadurch, dass wir den Begriff des Individuums durch den der Kollek-

tivitat ersetzen oder erganzen, sondern uber den Umweg einer Relativierung   des

egologischen und bewusstseinsphilosophischen Vorurteils, das den beiden Begrif-

fen zugrunde liegt, wird die ursprungliche Erfahrung der Sozialitat wiederzu-

finden sein.

Wie nun die Analysen aus dem vorigen Paragraphen dieses Kapitels deutlich ge-

macht haben, ist der nicht-egologische charakter des vorbegrifflichen Lebens

an  erster Stelle in der Sphare der leiblichen Passivitat zu finden. Hier zeigt

sich die Subjektivitat als ein direktes spontanes Leben, in dem sich eine vor-

prddikative Verbundenheit mit den Mitmenschen und mit der Welt herstellt. Hier

hat die Intentionalitat ihre Wirkung ohne die Vermittlung durch ein ihr voraus-

gehendes aktives Ich.

Damit unterliegt unsere Untersuchung also einer wichtigen Richtungsanderung,

die wohl mit einer nahezu totalen Revision der anfanglichen Problemstellung

gleichgestellt werden kann. Die gemeinte Richtungsanderung kannte - mit eini-

gen gleich noch zu nennenden vorbehalten - bildlich als .Wechsel von einer ho-

rizontalen auf eine vertikale Achse vorgestellt werden: Gegenuber der horizon-

talen Bewegung, die wir bisher machten, indem wir - auf der gleichen Ebene, und

zwar der der Begrifflichkeit bleibend - vom Begriff des Individuums zu dem der
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Kollektivitat kamen, stellt sich jetzt eine vertikale Bewegung ein, indem wir

auf die vorbegriffliche Erfahrung zuruckgreifen, von der die Begriffe als

solche hergeleitet sind. Dabei ist die in der Leiblichkeit verankerte passive

Intentionalitat unser erster Anhaltspunkt fur die Relativierung des in den ge-

nannten Begriffen sich auswirkenden egologischen und bewusstseinsphilosophischen

Modells.

Eben weil es uns um diese Relativierung geht, muss jedoch bei der Vorstellung

einer vertikalen Bewegung ein Vorbehalt gemacht werden. Sie sollte nicht dahin

verstanden werden, dass es sich hier - wie es bei Husserl der Fall zu sein

schien - um das blosse Aufdecken einer der aktiven, personalen Intentionalitdt

subordinierten Unterschicht handele. Im Gegenteil, die Passivitat hat fur die

Betrachtung des intentionalen Lebens als solches eine strategische Funktion.

Sie lasst deutlich werden, dass auch die ichliche Aktivitat als solche nie als

reine Ichlichkeit und reine Bewusstseinsaktivitat gedacht werden durfen. Denn

die Subjektivitat ist nicht ein Bewusstsein, das mit Hilfe eines ihm zur Ver-

fugung stehenden leiblichen Instrumentarius auf die Wirklichkeit zutritt, sondern

ein durch und durch leibliches, in allen Dimensionen seines Verhaltens in der

Welt  und  in den "Anderen" verwurzeltes Wesen.

Mit diesem Schritt hoffen wir das zerschnittene und wiederspruchliche Bild der

Sozialitat, das sich im begrifflichen Denken ergab, durch einen Blick auf die

Mitte, in der sie ihren Ursprung hat, zu ersetzen. Wir fragen nicht mehr nach

der Sozialitat, als hatte sie ihren wesentlichen Charakter im Oberindividuellen,

sondern versuchen die ihr eigene Anonymitat in einem Bereich zu suchen , der

der Vorstellung des Individuellen wie der des Oberindividuellen vorgegeben ist.

Dazu wenden wir uns nun - stets innerhalb der Phanomenologie bleibend - Maurice

Merleau-Ponty zu, in dessen Werk die Sicht auf den leiblichen Charakter des

subjektiven-intentionalen Lebens eine radikale Ausarbeitung bekommen hat.
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7. E. Husserl, Erfahrung und Urteil, untersuchungen zur Genealogie der Logik,

(Hamburg: Felix Meiner, 1972).

8. E. Husserl, Die Krisis der europaischen Wissenschaften und die transzen-

dentale Phanomenologie,    (Den Haag: Nijhoff,    1954)  .

9. E. Husserl, Zur Ph8nomenologie der Intersubjektivitat; Texte aus dem Nach-

lass, Bd. I-III, Herausgegeben von Iso Kern (Den Haag: Nijhoff, 1973).

(Weiterhin bezeichnet als  " Intersubjektivit&t" )

10. Als Beispiele sind zu erwahnen: R. Beerling, De Transcendentale Vreemde-

ling; een studie over Husserl, fenomenologie en sociale wetenschappen,

(Hilversum, Amsterdam: de Haan, Meulenhoff, 1965); A. Gurwitsch, Die Mit-
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menschlichen Begegnungen in der Milieuwelt, (Berlin, New York: De Gruyter,

1977); K. Held, "Das Problem der Intersubjektivitat und die Idee einer Pha-

npmenologischen Transzendentalphilisophie", in U. Claesges u. K. Held, Hrsg.,

Perspektiven transzendental-phanomenologischer Forschung.   Fur L. Landgrebe

zum 70. Geburtstag, (Den Haag: Nijhoff, 1972), S. 3-60; P. Ricoeur, HSym-

pathie et Respect; phdnomdnologie et dthique de la seconde personne", Revue

de M6taphysique et de Morale, 59 (1954), 380-397; M. Theunissen, Der Andere;

Studien zur Sozialontologie der Gegenwart, (Berlin: De Gruyter, 1965); R.

Toulemont, L'essence de la Sociatd selon Husserl, (Paris: Presses Universi-

taires de France, 1962); B. Waldenfels, op.cit.

11. E. Husserl, Cartesianische Meditationen und Pariser Vortrage, (Den Haag:

Nijhoff, 1963 2), S. 121-177.

12. E. Husserl, op.cit., S. 144.

13. Ober den Sinn der transzendentalen Reduktion vgl. M. Merleau-Ponty, Phdno-

menologie de la Perception, (Paris: Gallimard, 1945), S. V-IX (Deutsche

Obersetzung: Phanomenologie der Wahrnehmung, (Berlin: De Gruyter, 1965),

S. 7-11); und B. Waldenfels, Das Zwischenreich des Dialogs; sozialphiloso-

phische Untersuchungen in Anschluss an Edmund Husserl (Den Haag: Nijhoff,

1971), S. 64-131.

14. Vgl. Hierzu J. Kockelmans, op.cit., S. 38, der den Charakter der transzen-

dentalen Reduktion als Oberwindung des naiven Realismus der naturlichen

Einstellung betont.

15. E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phanomenologie und phanomenologischen

Philisophie; Drittes Buch; (Den Haag: Nijhoff, 1971), S. 20.

16. E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phanomenologie und phanomenologischen

Philosophie; Zwdites Buch,  (Den Haag: Nijhoff,  1952), S. 184. (Weiterhin

bezeichnet als "Ideen If).

17. Vgl. Ideen II, S. 190-191.

18. Ideen II, S. 183.

19. Siehe Ideen II, S. 229.

20. Siehe Ideen II, S. 186-189.

21. Ideen II, S. 186.
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22. Siehe Ideen II, S. 274.

23. Ideen II, S. 191.

24. Siehe Intersubjektivitat II, S. 165-232.

25. Ideen II, S. 182.

26. Siehe Intersubjektivitat II, S. 205.

27. Intersubjektivitat II, S. 179.

28. Intersubjektivitat II, S. 181.

29. Ideen II, S. 191.

30. Intersubjektivitat II, S. 200.

31. Vgl. dazu auch Intersubjektivitat II, S. 199.

32. Intersubjektivitat II, S. 205.

33. E. Husserl, Intersubjektivitat II, S. 199-200. Zu dieser Verwandtschaft

mit Durkheims "conscience collective"   vgl.   auch P. Ricoeur "Analyses   et

Problames dans Ideen II de Husserl", Revue de Mataphysique et de Morale,

58 (1952), S. 5.

34. Zum Einfluss der Monadologie in Husserls Denken aber die Intersubjektivitat

siehe S. Strasser, 'Grundgedanken der Sezialontologie Edmund Husserls",

Zeitschrift fur Philosophische Forschung, 29 (1975), S. 3-33. Strasser

zeigt auch Husserls Versuche zur Oberwindung der Monadologie, die ab 1933

zu verzeichnen sind; vgl. Intersubjektivit8t III, S. 593 ff; Vgl. dazu

unten, par. 5.

35. Intersubjektivit8t II, S. 206.

36. Intersubjektivitat II, S. 220.

37. Siehe u.a. Ideen II, S. 143-161.

38. Intersubjektivitat II, S. 206.

39. Intersubjektivit8t, S. 182, passim.

40.    In der Reihe uHusserliana" in verlag Martinus Ni jhoff,   Den  Haag,    sind   in
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den Jahren zwischen 1949 und 1979 18 Bande erschienen.

41. Vgl. hierzu z.B. P. Ricoeur, der in seinem Aufsatz "New Developments in

Phenomenology in France: the Phenomenology of Language", Social Research,

34 (1967), S. 5-6 sagt: "In his early works Logical Investigations, Ideas

and even in Cartesion Meditations, Husserl does not define consciousness

by perception, that is to say, in the last analysis by its own presence

in things, but by its distance and absence. This distance and this absence

. . . are revealed essentially   in the capacity   to  mean,    to   "want   to   say"    . . .

The main axis of the description thus rests on a theory of meaning; per-

ception ·is secondary,   as  one  of the modes of intuitive fulfillment.

It is only in the published and unpublished works of Husserl's last ten

years that perception is described as the prerequisite and genetic origin

of all thought processes ...".

Siehe auch B. Waldenfels, op.cit., der die weitergehenden Konsequenzen

dieser Akzentverschiebungen bei Husserl zum ausdracklichen Ausgangspunkt

seiner eigenen sozialphilosophischen Oberlegungen macht.

42. Intersubjektivit8t II, S. 200-201.

43. Husserl schreibt: "Ich denke, ich h6re, ich erfahre nicht nur mit meinen

Sinnen, sondern auch mit denen des Anderen (vice versa)....Und das ist

nicht bloss eine objektive Rede, sondern eine Bewusstseinstatsache ...et-

was, was fur mich bestandig wirksam ist in meinem Verhalten, schon in dem

in der Sph8re meiner Passivitat, meiner Affektion und blossen Rezeption.

Wir richten uns alle danach in unserem sinnlichen Leben, wir richten uns

nach "unseren" und ain jeder nicht nur nach seinen Erfahrungen  ....Wir

sind viele Sinnessubjekte, aber als kommunizierende kommen einem jeden

alle Sinne zugute, und dabei so, dass jeder infolge davon eine Welt sich

gegenuber hat, die gebildet ist durch alle diese Sinne, und eine iden-

tische  Welt sich gegent]ber weiss als dieselbe   fur alle". Intersubj ektivi-

t8t II, S. 197; Vgl. hierzu auch B. Waldenfels, op.cit., S. 151-156.

44. Die Fremdwahrnehmung schliesst immer ein Moment des Affiziert-Werdens durch

den fremden Leib ein (vgl. Husserls V. Cartesianische Meditation). Dieses

Moment wird von Husserl an verschiedenen Stellen in seinen Intersubjekti-

vitatsmanuskripten weiter erforscht;  vgl.   z.B. den Begriff der "Triebge-
meinschaft" in: Intersubjektivit&t III. Vgl. unten, Par. 5.

45.   Dies   sind  die   in   Anm. 24 genannten Texte " Gemeingeist"   I   und   II    (vor   dem
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Hintergrund von Ideen II). Im allgemeinen kann man daran festhalten, dass

das   Gesagte   auch fur Husserls wichtigste Bucher gilt, sogar   bis   zur   „Kri-
sis". Eine Ausnahme bilden einige  in den Intersubjektivitatsbanden  abge-

druckte Texte, in denen Husserl den in Anm. 44 genannten Begriff der

„Triebgemeinschaft" entwickelt.   Vgl.   Anm.   34.

46. Siehe Intersubjektivitat II, S. 166-170; und"Ideen II", S. 191-193.

47. Intersubjektivitat II, S. 168.

48. Ideen II, S. 192.

49. Vgl. Iso Kern, der in seiner Einleitung zum zweiten Band der Intersubjek-

tivitatsmanuskripte sagt, dass es Husserl in den "Gemeingeist"-Texten darum

ging, "von seinem Gesichtspunkt einige soziologische Grundbegriffe  anzu-

gehen, um die sich zu seiner Zeit vor allem F. T6nnies, G. Simmel und

Max Weber bemuhten". Siehe Intersubjektivitat II, S. XXIII.

50. M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, (Tubingen: Mohr 1972), S. 13.

51. M. Weber, op.cit., S. 14 (Hervorhebungen von mir).

52. Der Begriff "Monade", wie Husserl ihn verwendet, stammt von Leibniz. Die

Fensterlosigkeit, die urspranglich im Leibniz'schen Gebrauch dieses Be-

griffs impliziert  war,   wird bei .Husserl durch die Auffassung ersetzt,   die

Intentionalit&t verleihe den Monaden Fenster, wodurch sie Ausblick auf

die Welt halten k6nnen. Es ist bezeichnend, dass sogar die passiven inter-

subjektiven Verbindungen in der Leiblichkeit far Husserl unter diese Kate-

gorie der „Fenster" der Ich-Monaden fallen. Vgl. z.B. Landgrebe, der

Husserls Fragestellung folgendermassen wiedergibt:   "Die
" Fenster"  der   Ich-

Monade sind also nicht erst oben in der Apperzeption oder tieferliegend in

der assoziativen Analogisierung zu suchen, sondern im "Urtrieb",   der   als

solcher schon immer auf den Anderen bezogen ist und in ihm seine Erwide-

rung und Erfullung hat. In seiner Ur-Einigung in der Doppelheit grandet

die Maglichkeit der Analogie von Mi.tgegenwart und Selbstgegenwart ..."

L.   Landgrebe,   " Die Phdnomenologie als transzendentale Theorie der Geschichte",
Phanomenologische Forschungen, Bd. 3 (Freiburg i/Br., Munchen: Alber, 1976),

S. 42.

53. Vgl. oben, Kap. I, Anm. 2.

54. Ideen I, S. 23-24.
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55. Siehe dazu auch L. Landgrebe, "Seinsregionen und regionale Ontologien in

Husserls PhAnomenologie", Studium Generale, 9 (1956), S. 316.

56. Vgl. S. Strasser, "Geisteswissenschaften oder Erfahrungswissenschaften

vom   Menschen?" in: Bouwstenen  voor   een f ilosofische anthropologie,    (Hil-

versum-Antwerpen: Paul Brand, 1965), S. 213-238.

57. Vgl. auch die diesbezugliche Bemerkung von P. Ricoeur, op.cit., S. 5.

58. Ideen II, S. 183.

59. Siehe dazu auch P. Ricoeur, "Analyses et Probltmes dans Ideen II de

Husserl", Revue de M6taphysique et de Morale, 57 (1951), S. 368.

60. Vgl.A. Gurwitsch, "A Non-Egological Conception of Consciousness",in:

Studies in Phenomenology and Psychology, (Evanston: Northwestern Univer-

sity Press, 1966), S. 287-300; und J.P. Sartre, La transcendance de l'ego,

(Paris: Vrin, 1972); urspranglich ver6ffentlicht im  Jahre 1936).

61. Vgl. auch B. Waldenfels, op.cit., S. 1-63.

62. Vgl. auch die diesbezeglichen Bemerkungen Strassers, nach denen die Wesens-

mdglichkeit der Monadengemeinschaft far Husserl sich auf die Formel statzt:

reelles Aussereinander - intentionelles Ineinander: die Bewusstseins-

str6me sind als solche streng getrennt, aber sind auf etwas Gemeinschaft-

liches gerichtet. S. Strasser, op.cit., S. 16.

63. Intersubjektivitat II, S. 176.

64. Intersubjektivitat II, S. 176.

65. Intersubjektivitat II, S. 177.

66. Intersubjektivitat II, S. 177.

67. Intersubjektivitat II, S. 178.

68. Intersubjektivitat II, S. 178.

69. Intersubjektivitat II, S. 198.

70. Intersubjektivitat II, S. 198.

71. Intersubjektivitat II, S. 178.
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72. Intersubjektivitat II, S. 183.

73. Intersubjektivitat II, S. 193.

74. Intersubjektivitat II, S. 216.

75. Vgl. Intersubjektivitdt II, S. 228-229.

76. Vgl. Intersubjektivitdt II, S. 225.

77. Intersubjektivitat II, S. 229. Obrigens formuliert Husserl hier schon das

Prinzip, auf dem die "breaching experiments" der heutigen Ethnomethodolo-

gie beruhen.

78. Intersubjektivitat II, S. 223.

79. Intersubjektivitat II, S. 230.

80. Intersubjektivitat II, S. 231.

81. Intersubjektivit&t II, S. 223.

82.   Vgl. B. Waldenfels: "Dies alles liegt durchaus   in der Gedankenlinie Husserls,

der den Schwerpunkt der urspranglichen Sinnbildung mehr und mehr auf eine

vorpradikative Ebene verlagert..." ( "Phanomen und Struktur bei Merleau-

Ponty", Vortrag  fur die Deutsche Gesellschaft  fur  phanomenologische  For-

schung, Munchen, April 1978, Ms. S. 8); Vgl. auch M. Merleau-Ponty "Le

Philosophe et son Cmbre", in: Eloge de la Philosophie et autres Essais,

(Paris: Gallimard, 1960), S. 241-287, der diese Gewichtsverlagerung zum

Anlass einer Neuinterpretation der Husserlschen Phanomenologie nimmt.

Vgl. auch oben, Anm. 41.

83. Siehe dazu I. Yamaguchi, Aktive und passive Synthesis in der Intersubjektivi-

tatslehre Husserls, (Munchen, diss., 1979).

84. E. Husserl, „Universale Teleologie. Der Intersubjektive, alle und jede

Subjekte umspannende Trieb transzendental gesehen. Sein der Monadischen

Totalitat", in: Intersubjektivitat III, S. 593 H. In seiner schon er-

wahnten Besprechung (vgl. Anm. 34) misst Strasser diesem Text sogar die

Bedeutung einer entscheidenden Wendung zu. (S. Strasser, op. cit., S. 15).

85. L. Landgrebe, op.cit., S. 40.
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86. Vgl. S. Strasser, O-.cit., S. 17, S. 20-21.

87. Intersubjektivitat III, S. 584, zitiert von Strasser, op.cit., S. 19.

88. S. Strasser, op.cit., S. 17.

89. Vgl. L. Landgrebe, op.cit., S. 41; S. Strasser, op.cit., S. 22.



Zweiter Teil

DIESSEITS VON SUBJEKTIVEM SINN UND KOLLEKTIVEM ZWANG



-150-·

V. MAURICE MERLEAIJ-PONTY ODER DIE ANONYMITAT DER LEIBLICHEN EXISTENZ

1. Individuum, KollektivitAt und thetisches Denken

Greifen wir jetzt auf die Ergebnisse des abgeschlossenen ersten Teils

unserer Untersuchung zuruck und versuchen wir sie im Lichte des Werkes von

Merleau-Ponty, dem wir uns nun zuwenden, zu formulieren.

Die wichtigste Einsicht, die sich im Fortgang unserer Oberlegungen heraus-

kristallisiert hat, ist wohl die, dass die Definition des Sozialen als eine

uberindividuelle Erscheinung, so wie sie sich im Begriff der Kollektivitat

auswirkt, stets auf den Begriff des Ich zuruckverweist, ja diesen letzteren

sogar als innere Voraussetzung impliziert. Dies gilt in doppelter Hinsicht:

Einerseits ist der Kollektivitatsbegriff selbst nach dem Modell des Ich ge-

bildet, andererseits ist er durch seinen spezifischen Inhalt auf den Gegen-

begriff eines Ich als geschlossener, selbstandiger Individualitat angewiesen.

Somit erweist sich unsere anf8ngliche Fragestellung, zumindest wie sie in

den ersten Kapiteln formuliert  ist,  als irre fuhrend.  Die  Wege,  die in unserer

Fragestellung vorgezeichnet waren, konnten bloss auf eine Wiederholung, nicht

auf die Ldsung des Problems hinauslaufen. Denn auch in dem als Gegengewicht

gegen den Schutzschen Individualismus gesuchten Begriff der Oberpersonalen

Einheit stellte sie nun, direkt und indirekt, wieder das Problem der

Egologie.

Eben deshalb bleibt der Versuch, einem individualistischen, oder kollektivi-

stischen Monismus durch die Konstruktion einer Dialektik der beiden Begriffe

zu entkommen, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Durch die auf beiden

Seiten herrschende egologische Geschlossenheit warde eine solche Dialektik

nie uber eine Gegenuberstellung dieser auf gegenseitiger Exklusivitat beruhen-

den Konzepte hinauskommen; sie warden einander nur abwechseln, nie einander

durchdringen kannen. Eine erfahrungsgerechte Synthese musste hier somit aus-

bleiben.

Eine vielversprechende Weise, die Frage nach der Sozialitat einer Ldsung

naherzubringen, bot sich deshalb an in einer radikalen Verlagerung der Problem-

ebene. Bisher vollzogen wir eine immanente Begriffskritik, eine Konfrontation

der Begriffe untereinander. Die L6sungen, die sich auf diesem Wege finden

liessen, konnten vorerst nur versuchen, die beiderseitigen Inkompatibilitaten

der Begriffe und ihre jeweiligen Einseitigkeiten durch parzielle Rekonstruk-

tionen oder durch die Konstruktion neuer, vers6hnender oder synthetisierender

Begriffe aufzuheben -; L6sungen also, mit denen wir uns weiterhin inner-
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halb der Voraussetzungen dieser Begriffe selbst und des begrifflichen Denkens

uberhaupt bewegen wurden.

Gerade diese Ebene der Begrifflichkeit zu verlassen zeigte sich als geboten.

Dabei ging es nicht darum, sie durch den Griff nach einer sog. metatheoretischen

Ebene zu uberbieten: auch dort wurden wir uns immer noch in den Strukturen des

begrifflichen Denkens - und dies sogar in gesteigertem Masse - befinden. Diese

Strukturen sind eben nur zu vermeiden, indem man, statt in einen vermeintlichen

nach-begrifflichen Raum emporzusteigen, auf die vor-begriffliche Ebene zuruck-

geht. Auf die Implikationen dieses Obergangs vom begrifflichen Denken zum

vor-begrifflichen Leben massen wir jetzt noch weiter eingehen.

Wie sehr die Modelle des Individualismus und des Kollektivismus, oder

parallel dazu, des soziologischen Subjektivismus und des soziologischen Deter-

minismus, sich auch scheinbar voneinander unterscheiden mdgen: im Grunde zeigen

sie den gleichen Mangel, namlich den des Objektivismus. In beiden Fallen wird

die soziale Wirklichkeit zu einem Objekt, das sich dem analysierenden Blick

des Betrachters, wenn auch nicht ohne jeden Widerstand, aber doch im Prinzip

restlos 6ffnet. Sie wird zum Gegenstand gemacht, den der Theoretiker vor sich

aufstellen und aus der Sicht eines autonomen Denkens mit Hilfe von Begriffen

zerlegen und durch theoretische Synthesen rekonstruieren kann.

Im Spiel ist hier die Aktivit8t und die Haltung des thetischen Denkens , das

der Wirklichkeit von einer dominierenden Position aus entgegentritt und sie

als einen verfugbaren Besitz behandelt. Damit das autonome Denken seine Anspruche

in der Tat realisieren kann, damit also sein herrschaftlicher Griff auch tat-

sdchlich zum Greifen im Stande ist, unterscheidet, scheidet, verselbstdndigt

und isoliert es all das, was ursprunglich nur als Moment im Blickfeld anwesend

war.

Fur die kollektivistische und deterministische Auffassung der Sozialitat,
wie  wir  sie bei Durkheim vorgefunden haben,  wird  dies ohne weiteres klar.  Die

oft unbemerkten und in ihrer Herkunft nicht durchschaubaren intersubjektiven

Einflasse, die sich im alltaglichen Zusammenleben ergeben, werden hier vorschnell

auf einen klar und positiv-wissenschaftlich identifizierbaren Nenner gebracht.

Sie  werden  zum "fait social", zum Ausfluss der Einwirkung des "conscience
collective" auf das Bewusstsein der einzelnen Individuen. Das Soziale wird hier

zu einer Substanz,   die   den Subj ekten Obergeordnet ist; dabei   hat es wegen seines

"geistigen" Charakters die Neigung,    sich zum selbstbewussten Gross-Subjekt

zu personifizieren, - eine magliche Konsequenz die vor allem bei Husserl zum

Vorschein trat.

Dieses objektivistische Modell, welches das soziale Geschehen als ein durch-

sichtiges Zusammenspiel von wohlunterschiedenen Elementen auffasst, k6nnte
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man jedoch auch bei Schutz, trotz seiner anti-positivistischen Ausgangspunkte,

wiederfinden. Zwar ist die Richtung, in der die Wirkungen verlaufen, umgekehrt,

und die Quelle, aus der das Geschehen seine Dynamik empfangt, wird geradezu auf

die gegenuberliegende Seite verlagert, - auch hier sieht der Theoretiker ein

Feld vor sich, das von klaren Trennungslinien durchzogen und von Wirkungen,

die die getrennten Teile miteinander verknepfen, wieder synthetisiert wird.

Jetzt ist es nicht das Kollektivbewusstsein, sondern der jeweils im Einzel-

subjekt konstituierte Sinn, der das soziale Handeln steuert: das beiderseitige

Handeln, in dem das soziale Geschehen erzeugt wird, ist letzten Endes das

Produkt der privaten Sinngebungen, die nur auf dem Weg ihrer Verausserlichung,

d.h. in der ReziprozitAt der Perspektiven und in der intersubjektiven Anerkennung

und Obertragung (Vgl. Kap.III,Par.4),zur partiellen Deckung kommen.

Nicht nur in den grossen Linien der Schutzschen Beschreibung des gesellschaft-

lichen Lebens zeigt sich der Einfluss des thetischen Denkens, sondern auch in

den detaillierten Einzelanalysen machen sich seine Folgen bemerkbar. Von

entscheidender Bedeutung wird dies dann, wenn davon solche fundamentalen

Momente wie die Sinnkonstitution im abgeschlossenen Ich und das Zustandekommen

des subjektiven Handelns betroffen sind. Die Trennung von Erleben und

Reflexion, Entwurf und Realisierung, kombiniert mit einer scharfen Unter-

scheidung von Aktivitat und Passivitat, fuhrt bei Schutz zu einem der Form

nach nahezu mechanischen Modell, in dem Reflexion und Entwurf jeweils als

Motor fungieren, Erleben und realisierendes Verhalten dagegen jeweils das

passive Wirkungsfeld der vom dynamischen Zentrum ausgehenden Kraften ver-

k6rpern.

Im Grunde beruht das objektivistische Denken, so wie es sich sowohl in

der kollektivistischen als auch in der individualistischen Version zeigt,

auf einem egologischen und bewusstseinsphilosophischen Vorurteil. In ihm wird

angenommen, dass der Theoretiker das denkende Zentrum darstellt, um das herum

die Wirklichkeit sich in uber- und durchschaubarer Weise gliedert als ein

wohlgeordnetes Ganzes, das bis in seine  letzten Verzweigungen seinem Blick

zug&nglich ist. Die Wirklichkeit ist ihm auf der bewussten Ebene prasent,sie

ist ihm als Gegenstand gegeben. Er selbst hat als denkendes Ich Zugang zu

dieser Gegebenheit, er kann denkend Ober sie verfugen.

Dieser egologische und bewusstseinsphilosophische Ausgangspunkt spiegelt

sich nun wider, wie wir gesehen haben, im Inhalt der in dieser Denkhaltung aus-

gefOhrten Analysen des menschlichen Zusammenlebens. An erster Stelle gilt

dies fur die individualistisch-subjektivistische Auffassung,wie wir sie

bei SchOtz exemplifiziert fanden: Das einzelne Subjekt ist eben als Bewusst-

seinssubjekt der bestimmende Faktor seines sozialen Verhaltens. Die soziale
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Umgebung bezieht sich zuruck  auf seine sinngebenden Leistungen; sie kann nur

durch die Vermittlung seiner subjektiven Interpretationen einen Einfluss auf

ihn ausGben.

Aber auch die Durkheimsche Position entzieht sich, wie wir an Hand der

Husserlschen Ausfuhrungen taber die"Personalitat h6herer Ordnung" zuruckblickend
gesehen haben, in letzter Instanz nicht dem egologischen Modell. Das autonome

Ego tritt hier  abgewandelt als ein Kollektivsubjekt auf, das aber als solches

die gleichen Zuge besitzt wie das Schutzsche Einzelsubjekt: Ungehindert proji-

ziert es seine Interpretationen auf die Wirklichkeit, die sich ohne weiteres

nach diesen zu fugen scheint (1), und mit Hilfe dieser Interpretationen bestimmt

es dann weiter das praktische Handeln seiner individuellen Mitglieder. So

entfaltet sich dann der Soziologismus  - Durkheims spiritualistischer Position

gemass - primdr als eine metaphysische Dominanz der Kollektivitdt, die aber

erst in zweiter Instanz zur praktischen Dominanz fuhrt. Auch als Kollektiv-

subjekt ist das Ich an erster Stelle Ich eines Bewusstseins.

In mehr verdeckter Weise enthalt Durkheims Auffassung jedoch, wie wir fest-

stellten, auch Momente einer einzelsubjektiven Egologie. In dieser Hinsicht

ist  u. a. die Bestimmung  des "fait social" wichtig  als eine Weise des Handelns
usw.,  die "von aussen"  auf das individuelle Bewusstsein zukommt und ausserdem

einen Zwang auf das Individuum ausubt. In dieser Definition zeichnet sich

neben den kollektiven Phanomenen ein Individuum ab, das ein eigenes nach

aussen abgegrenztes Bewusstsein besitzt und nicht von vornherein dem sozialen

Zusammenhang ergeben ist.An gewissen Stellen in Durkheims Werk gewinnt dieses

Individuum sogar eine fundierende Bedeutung fur das Entstehen der kollektiven

Erscheinungen, eine Bedeutung die ihm an anderen Stellen aber wieder entschieden

abgesprochen wird. In diesem standigen Schwanken zwischen einem totalen und

einem durch die Eigenrechte des einzelnen Subjekts eingeschrankten oder sogar

ubert6nten Soziologismus zeigt sich das Ungenugen, das die Verwendung des

egologischen Modells als Grundkategorie fur das Denken uber die Sozialitdt

mit sich bringt.

Im vorigen Teil kamen wir schon zu dem Schluss, dass der Weg zur Ober-

windung der Mangel sowohl des Individualismus als auch des Kollektivismus

uber der Relativierung gerade dieses egologischen Modells laufen sollte. Durch

den eben angesprochenen Zusammenhang von objektivistischem Denken und Egologie

werden die Voraussetzungen klar, unter welchen eine solche Relativierung statt-

finden kann.  Die M6glichkeit einer radikalen Kritik und Oberwindung der

egologischen Denkschemata wird nur zu erkaufen sein durch ein endgultiges
Abstreifen der Denkhaltung, auf deren Basis diese Schemata entwickelt und
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praktiziert werden konnten. Nur wenn es gelange, die vermeintlich unantastbare

Position des Denkers gegenuber dem ihm offenliegenden Objekt zu verlassen, kannten

wir hoffen, wieder eine Sichtauf die ursprunglichen Charaktere der sozialen

Wirklichkeit zu gewinnen.

Die Frage ist nur, in welcher Weise diese Ruckkehr zur Urspranglichkeit

auszufuhren   ist,   und  was   hier   Oberhaupt  mit   der   Rede   von   urspranglicher  Wirk-

lichkeit gemeint sein soll. Es ist von vornherein deutlich, dass es sich

dabei auf jeden Fall nicht um reine, objektive Fakten oder Daten im Sinne des

klassischen Empirismus handeln kann. Der naive Realismus dieser Auffassung

ist gerade eines der Hauptelemente im objektivistischen Denken, das zu uber-

winden wir als erste Aufgabe erkannt haben.

Als allgemeines Prinzip kdnnen wir deshalb festhalten, dass die ursprungliche

Wirklichkeit im Bereich der subjektiven Erfahrung gesucht werden muss; dass

sie also nur als Erfahrungswirklichkeit besteht. Trotz unserer vorhergegange-

nen Kritik an den sozial-philosophischen Begriffsbildungen bei Schutz und

Husserl wenden wir uns nun doch wieder der Phanomenologie zu, eben weil die

Enthullung dieser ursprunglichen Erfahrungswirklichkeit von Anfang an ihr

wichtigstes Motiv gewesen ist; ein Motiv das ausserdem im Laufe ihrer Ent-

wicklung in stets erneuter Weise in Angriff genommen worden ist.

2. Wissensehaft, Reflexion und Vorreflexivitat

Ein wichtiges Problem, das sich beim Ruckgang vom begrifflichen Denken

zur ursprunglichen Erfahrung stellt, ist das Verhaltnis zwischen dieser

Erfahrung und der Reflexion, in der sie aufgezeigt werden soll. Die Weise

in der dieses Verhaltnis formuliert wird, hat eingreifende Folgen fur die

Frage der Einbeziehung der phanomenologischen Analyse der unmittelbaren

intersubjektiven Erfahrung in das wissenschaftlich-soziologische Denken;auch

die im vorigen Paragraphen besprochenen Mangel des thetischen Denkens  aber

die Sozialitat lassen sich auf dieses Problem zuruckfuhren.

Im Folgenden werden nun drei Positionen in Bezug auf das Verhaltnis von

Erfahrung und Reflexion skizziert, die fur unsere Fragestellung relevant

erscheinen: die von Bergson - far uns vor allem wichtig wegen ihres Ein-

flusses auf Schutz -, die von Husserl und die von Merleau-Ponty. In ihnen

vollzieht das Problem eine Entwicklung,die uns am Ende zum Gesichtspunkt

fuhrt, von dem aus wir die ursprangliche Erfahrung der Sozialitat ins Auge

fassen k6nnen, und zwar auf eine Weise, dass die sich ergebenden Einsichten

auch im wissenschaftlich-soziologischen Denken Fruchte tragen werden.

a. Zuerst wdre die Konzeption Bergsons zu betrachten (2). Im Anschluss

an seine Diagnose bezeglich der unzulassigen Verraumlichung der menschlichen
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Erscheinungen im begrifflichen Denken schlug Bergson eine Neuerweckung der

Intuition vor. Diese verstand er als ein sich Hineinversenken in den zeit-

lichen Strom der inneren Erlebnissen, als eine Identifikation mit dieser ursprung-

lichen Bewegung des Lebens, die noch nicht verzerrt und von fremden Kategorien
Oberdeckt ist.

Problematisch in dieser Konzeption war der Ausgangspunkt, dass der Lebensstrom

wegen seiner Originalitat in einem Gebiet zu  suchen war, das vor jedem

aussprechbaren Sinn lag. Es ware somit ein unartikuliertes und sinnloses

Verfliessen, ein blindes Selbstleben des Lebens, eine reine Innerlichkeit,

die jede sie durchziehende und strukturierende Verbindung mit der Welt ent-

behrt. Jede Rede vom Sinn ware damit schon ein Verrat an der Urspranglichkeit.

Es entstand damit ein unuberbruckbarer Gegensatz von Intuition und Reflexion:

im reflexiven Sprechen waren Begrifflichkeit und Strukturierung m6glich,jedoch

auf Kosten des direkten Kontaktes mit der Erlebniswirklichkeit, - in der

Intuition dagegen war dieser Kontakt gegeben, aber um den Preis einer nicht

Oberwindbaren Sprachlosigkeit und somit einer Nicht-Verwertbarkeit der ge-

wonnenen Einsichten fur die Humanwissenschaften. So wurde die Intuition zu

einem Gegner des Objektivismus, der auf dem Territorium, das er ihm abzu-

streiten versuchte, selbst   nie im Stande war, einen Effekt zu erzielen.

Er war dazu verurteilt wirkungslos zu bleiben,wie scharf sein Protest gegen

die herrschenden Begriffe in den Humanwissenschaften auch sein mochte.

b. Einen  wichtigen Schritt bedeutet es deshalb, als Edmund Husserl in

seinen "Logischen Untersuchungen" (3) zeigte,   dass das ursprungliche Erleben
durch Intentionalitat gekennzeichnet ist und nie ausserhalb dieser Beziehungs-

struktur besteht, von der es als solches innerlich durchzogen ist. Das Erleben

ist nicht eine reine Aktivitat im Sinne einer gegenstandslosen,beziehungslosen

Selbstbet8tigung des Lebens, sondern besteht aus noetischen Bewegungen, die

einen noematischen Sinn haben. Durch die Transzendenz, die in dieser Korrela-

tion von Noesis und Noema gegeben ist, ist das subjektive Leben als solches

immer schon strukturiert und besitzt eine innere Artikulierung. Dieser ur-

sprungliche intentionale Sinn ist es, der in der Reflexion und durch sie zur

Sprache gebracht werden musss. Der Bergsonsche Bruch zwischen Intuition und

Reflexion verschwindet hier zugunsten einer Kontinuitat: die Reflexion lasst

sich von den Resultaten der Intuition inspirieren,baut sich auf dieser Basis

auf. Dies bedeutet aber nicht, dass Reflexion jetzt ohne weiteres mit Intuition

zusammenfallen warde: sie behalt auch hier ihren eigenen Charakter. Erst durch

das Licht, das die Reflexion auf das vorreflexive Leben wirft, kommt dieses

zu sich selbst und enthullt seine wahre Identitat oder besser: sein Telos.



-156-

Zugleich aber kann es dadurch nie mehr das bleiben, was es vor der Reflexion

war. Das ursprungliche Bewusstseinsleben ist jetzt ein selbstbewusstes Leben

geworden (4).

Wenn Husserl auch eine Kontinuitat von Intuition und Reflexion anerkennt, so

bleibt doch die Frage, ob nicht doch ein neuer Bruch bei ihm entsteht (oder

vielleicht sollte man sagen, dass der alte Bruch sich jetzt in einer anderen

Form wiederholt?). Wir sehen uns jetzt namlich vor den Gegensatz von natar-

licher und transzendentaler Einstellung gestellt. Wegen der Wendung zum Selbst-

bewusstsein, die sie vor dem Hintergrund des alltaglichen "unaufgeklarten"
Lebens vollzieht, erscheint die Reflexion bei Husserl als eine im radikalen

Sinne neuartige und eigenstandige Aktivitat, die deshalb auch einen Standpunkt

verlangt, der in radikaler Weise von der Alltaglichkeit abgeschieden ist.

Das immer schon in seinem Tun und Empfinden, seinen Oberlegungen und emotio-

nalen Ausserungen, in Arbeit und Wissenschaft, durch und durch der Welt ver-

haftete Subjekt erhebt sich jetzt dber sich selbst und diese Bezuge und be-

freit sich in diesem Sinne von seiner ursprunglichen Verlorenheit an die Welt (5).

Das Subjekt der Reflexion steht so dem Subjekt des naturlichen in-der-Welt-Lebens

geradewegs gegenuber. Weil es sich aber in beiden Fallen doch um dasselbe Subjekt

handelt, bleibt die neuentdeckte M6glichkeit der reflexiven Weltabwendung und

des darin gelegenen zu-sich-selbst-Kommens nicht ohne Folgen fur die Schlusse,

die   in der Reflexion bezuglich   des Alltagslebers gezogen werden.   Als   die
eigentliche Quelle des alltaglichen weltverhafteten Lebens erscheint nun die

konstituierende Aktivitdt dieses sich in der Reflexion bewusst gewordenen

Ego. Das geradehin auf die Dinge Gerichtetsein, einschliesslich des Sinnes

dieser sich dem Subjekt prasentierenden Dinge, wird jetzt enthullt als konsti-

tutive Leistung eines Bewusstseins, das sich (noch) nicht uber sein eigenes
Leisten im Klaren ist.

Im Gegensatz zur Konzeption Bergsons ist die Reflexion bei Husserl durchaus im

Stande, Wesentliches  uber  das ursprangliche Erleben auszusagen  und auf diese
Weise den Humanwissenschaften positive Einsichte zu vermitteln, die. den

naiven Realismus ersetzen kannen. Das unmittelbare subjektive Leben besitzt

eine eigene Struktur, der gegendber die Reflexion nicht eine blosse Konstruk-

tion ist, sondern eben jene Aktivitat, in der dieses Leben erst recht seine

Wirklichkeit zeigt (6).

Piese Einsicht in die Unerlasslichkeit der Reflexion fur eine effektive Einsicht

in das Feld der subjektiven Welterfahrung wird jedoch von Husserl so weit

durchgezogen, dass er nun einerseits die Stellung des reflektierenden Subjekts

als ein uber jegliche Weltlichkeit erhobenes Selbstbewusstsein definiert und

das ursprungliche Feld nach dem Vorbild dieser autonomisierten Reflexion
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auffasst.

So wird die Reflexion zum alles aberschauenden und objektivierenden Blick,das

alltAgliche Leben zu einer Oberf 18chenerscheinung, die im Grunde auf die

Bewusstseinsaktivitat des reinen Ego zurackzufahren   ist. Die Auswirkungen

dieser Auffassung in den Sozialitatstheorien bei Schutz und Husserl haben wir

gesehen.

Nun ist aber Husserl bei dieser Konzeption, die in den "Ideen" (7) und den

"Cartesianischen Meditationen" (8) vorherrschte, nicht stehen geblieben (im

Gegensatz zu Schutz, dessen "konstitutive Phanomenologie der naturlichen

Anschauung", immer eine Transposition des transzendentalen Idealismus  auf

mundaner Ebene blieb). In seinen spateren Arbeiten deckt er, wie wir im

vorigen Kapitel schon sahen, Dimensionen im intentionalen Leben auf, die es

weniger leicht machen, das ursprungliche Erleben ausschliesslich nach dem Modell

des reflektierenden Bewusstseins zu denken. So deckt Husserl  z.B. in "Erfahrung

und  Urteil" (9) den Boden der vorpradikativen Gegebenheit  auf,   aus  dem  die
Erfahrungsurteile ihr Recht entnehmen. Hier erscheint die Umgebung als "ein

Bereich der passiven Vorgegebenheit, das heisst einer solchen, die ohne jedes

Zutun, ohne Hinwendung des erfassenden Blickes, ohne alles Erwachen des

Interesses immer bereits da ist "  (10) , und dies vor dem umfassenden Hinter-

grund der Lebenswelt als "ein Boden universalen passiven Seinsglaubens, den

jede einzelne Erkenntnishandlung schon voraussetzt"    (1 1) .

Zu einer Ausarbeitung der Implikationen dieser Dimension der vorpradikativen

und passiven Erfahrungen nicht nur fur den Begriff der Intentionalitat,sondern

auch fur den der Reflexion, ist es jedoch bei Husserl nicht mehr gekommen.

Am Ende behielt doch der transzendentale Idealismus mit seiner Oberbetonung

der Macht und Autonomie der Reflexion die Oberhand.

Merleau-Ponty war es dann, der anknupfend an Husserl (12), eine solche Aus-

arbeitung auf radikale Weise in Angriff nahm. Dadurch erhielt bei ihm das

Verh8ltnis von ursprunglichem Erleben  und Re flexion  eine neue Bestimmung.Diese

werden wir jetzt als die dritte der oben genannte Positionen untersuchen, weil

in ihr speziell der Weg gewiesen wird zu dem von uns  angestrebten Einblick in

die Strukturen der unmittelbaren sozialen Erfahrung, einem Einblick der

tatsabhlich von den Einflussen des thetischen Denkens frei sein sollte ohne

sich damit in eine reine, fur die Sozialwissenschaft fruchtlose Immanenz

einzukapseln.

c. Bei Merleau-Ponty ist die Erfahrung der Passivitat und der Vorgegeben-

heit der Welt nicht, wie bei Husserl, eine Zwischenphase auf dem Weg der Selbst-

erhellung der transzendentalen Subjektivitat, sondern ihr wird ein Eigenrecht

attestiert, und dadurch kann sie den Boden fur eine neue und vertiefte Einsicht
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in das intentionale Leben und infolge dessen auch in die Eigenart der Reflexion

liefern. Im Hinblick auf diese letztere setzt er eine radikalisierte Reflexion

oder eine "Phanomenologie   der   Phanomenologie"   an    ( 13).

Der blinde Fleck der traditionellen Reflexion bestand darin, dass sie ihren

eigenen Anfang ubersah. Es war daher nicht erstaunlich, dass sie, in Bezug

auf ihre Aktivitat und ihren Status, zum Opfer einer Selbsttauschung wurde

und sich eine Souverdnitat zuschrieb, die sie in Wirklichkeit nicht besitzt.

Denn die Reflexion hat nicht nur das unreflektierte Leben zum Gegenstand,

sie selbst entstammt dieser Vorgegebenheit. Damit behalt sie immerfort einen

nie vallig zu durchschauenden, unreflektierten Untergrund: ihre Aktivitat

eben als Aktivitat und innerhalb von weltlichen Bezagen, in denen sie sich

als Aktivitat entfaltet. Eine Reflexion, die diesen ihren eigenen Ursprung

miteinbezieht, kennt von vornherein ihre Beschrankungen; sie weiss, dass ihre

Macht keine absolute ist, dass sie nie im Stande sein wird, den Gegenstand

der Reflexion zu totaler Klarheit zu bringen und damit aber die Wahrheit als

endgultigen Besitz zu verfugen. Ihr Subjektweiss sich weit entfernt von

der Autonomie eines reinen Ich-Bewusstseins, weil es in Strukturen lebt,

die ihren Schwerpunkt ausser ihm selbst haben. Es erfahrt seine Reflexion

als eine durch und durch weltliche Aktivitat, die sich nie von der Verhaftet-

heit an die Welt befreien kann, ja in dieser Verhaftetheit ihre einzige

Maglichkait besitzt, positive Einsichte zu erlangen.

So wird bei Merleau-Ponty die Kontinuitat von unreflektiertem Leben und

Reflexion wiederhergestellt, ohne dass dabei ein sich in der Reflexion ent-

hallendes transzendentales Subjekt als constituens des urspranglichen in die
Welt Hineinlebens auftritt:   die   Kontinuitat wird konsequent  von der Vorreflexi-

vitat und ihrer Eigenheit aus gedacht. Das Vorreflexive befindet sich im

Herzen der Reflexion und bestimmt deren Maglichkeiten und Grenzen. In der

Reflexion treten die Strukturen des vorreflexiven Lebens ans Licht (14), ohne

jedoch dadurch restlos und in voller Klarheit analysiert werden zu k6nnen.

Andererseits fuhrt diese Kontinuitatjedoch nicht zu einer einfachen Identi-

fikation mit den vorreflexiven Strukturen und eine dementsprechende Ausschaltung

des eigenen Beitrags des reflektierenden Subjekts. Denn wenn das ursprangliche

Leben schon uber positive, besprechbare Artikulationen verfugt, so sind dieae

dennoch nicht als fertige Objekte gegeben, sondern sie sind auf das reflek-

tierende Sprechen angewiesen, um sich eben als aussagbarer Sinn ausweisen zu

kannen.

So ist die Reflexion ein standig erneutes Explizieren ("explicitation")dessen,

was sich im Vorgegebenen zum Wort drangt. Dieses Explizieren ist weder ein

reines Konstruieren - dadurch warde der implizite Sinn des Vorgegebenen ver-
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neint -, noch ein bloss objektives Registrieren - was wieder die Durchsichtig-

keit des  Vorgegebenen und korrelativ damit ein autonomes und totales  Bewusst-

sein auf der Seite des denkenden Subjekts unterstellen wurde. Eben weil der

Sinn des Vorreflexiven sich nicht als ein definitiv abgeschlossenes Gebilde dar-

bietet, sondern nur in blossen Ans8tzen, als ein vielfaltiges Hindr8ngen zur

Realisierung gegeben ist, hat die Reflexion eine kreative Aufgabe:"Die phanome-

nologische Welt ist nicht Auslegung eines vorgangigen Seins, sondern Grundung

des Seins; die Philosophie nicht Reflex einer vorgangigen Wahrheit, sondern , der

Kunst gleich, Realisierung von Wahrheit" (15). Aber in der Entfaltung ihrer

Kreativitat ist die Reflexion stets durch das vorreflexiv Gegebene motiviert, wenn

auch nicht determiniert.

Dieser Dialektik von Vorreflexivit&t und Reflexion ist am ehesten beizukommen,

indem man von einem FundierungsverhAltnis spricht: "Das Fundierende  . . . . . .  ist

das Erste in dem Sinne, dass das Fundierte sich als Bestimmung oder Explikation

des Fundierenden gibt, was ausschliesst, dass es dieses jemals ersch6pft und

aufhebt, indessen doch das Fundierende nicht das Erste ist im empiristischen Sinn

und das Fundierte von ihm sich nicht einfach nur ableitet, da nur durch das

Fundierte sich das Fundierende bekundet" (16). Die Reflexion ist nur m6glich

auf der Basis des prareflexiven Lebens, sie ist eine Entfaltung dieser vorgege-

benen Wirklichkeit. Zugleich kann diese letztere sich nur in und durch die

reflexive Verarbeitung verwirklichen und bekommt erst dort ihre Bestimmung.

Diese Bestimmung ist ihrerseits aber stets dem urspr nglich motivierenden

Hintergrund gegenuber eine partielle und wird deshalb von neuen Realisierungen

immer Gberholt.

Die traditionellen Positionen bezGglich des Verhaltnisses von Reflexion und

Vorreflexivitat litten daran, dass der Reflexion entweder zu wenig oder zu viel

Oberantwortet wurde: "Es war Bergsons Irrtum zu glauben, das meditierende Subjekt

vermdge mit dem Gegenstand seiner Meditation zu verschmelzen...; der Irrtum der

Reflexionsphilosophie ist der Glaube, das meditierende Subjekt verm6ge seiner-

seits den Gegenstand seiner Meditation ganzlich zu absorbieren und restlos zu er-

fassen, unser   Sein   also   sich in unser Wissen aufzulasen"    (1 7) .   Wir   sind aber weder

ganz reflexives Bewusstsein noch ganz vorreflexives Leben: "Doch nie sind wir

als Meditierende das unreflektierte Subjekt, das wir zu kennen suchen; und eben-

sowenig vermagen wir je ganzlich Bewusstsein zu werden...."(18).

Die ursprungliche Erfahrungswirklichkeit teilt also durch die Reflexion

die in ihr angelegten Sinnstrukturen mit, oder besser sie entwickelt dort aus

dem embryonalen Stadium heraus (Merleau-Ponty spricht von "Sinn in statu nas-

cendi"), in dem sie sich in ihr befinden. In dem Verkehr mit den Humanwissen-

schaften ist die Reflexion als durchaus dazu befahigt, neben der negativen
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Kritik am naiven Realismus, positive Einsichten zu vermitteln.

Das vorhin besprochene Fundierungsverhaltnis von Vorreflexivitat und Reflexion

hat aber wichtige Implikationen fur die Weise, in der dieser Beitrag geliefert

wird. Bei Husserl bekam die Reflexion, dank ihrer Bestimmung als ein Oberschau-

endes Denken, das die Wesenszusammenhange des reflektierten Feldes zur vollen

Klarheit bringen konnte, das Monopol einer neuen Grundlegung der Wissenschaften,

und dies in zwei Weisen:als Reihe regionaler Ontologien (aufgefasst als eide-

tische Wissenschaften auf mundaner Ebene ) und als fundierende transzendentale

Konstitutionsanalyse. Die Reflexion hatte die Fundamente zu liefern, auf denen

das Gebdude der wissenschaftlichen Erkenntnis ohne Gefahr aufgebaut werden

konnte. (19)

Dagegen erscheint sie nun in Merleau-Pontys Konzeption nicht mehr als einzige

zustandige Autoritat, die ihre Wesenseinsichten zur weiteren empirischen Be-

arbeitung den Wissenschaften Obermittelt. Die Kontingenz des vorreflexiven Sinnes,

aus dem sie hervorkommt und auf den sie sich fortwahrend bezieht, ubertragt sich

auch auf sie selbst. Ebensowenig wie die objektive Wissenschaft kann die Re-

flexion den Anspruch erheben, Ober die Wahrheit zu verf gen.

Das Verh8ltnis der Reflexion zur Wissenschaft ist deshalb nicht als ein Verhalt-

nis der Grundlegung, sondern vielmehr als ein therapeutisches aufzufassen; die

Kur, die sie der Wissenschaft verschafft, besteht nicht aus einer fertigen Doktrin,

die die bisher von der Wissenschaft entwickelten Theorien ersetzen soll, sondern

sie stellt ein methodisches Vorbild dar, welches die Wissenschaft veranlassen

machte, ihr Verhaltnis zum Objekt zu revidieren. Was sie ihr zeigt, ist die

doppelspurige Beziehung jeglichen Denkens zur vorreflexiven Erfahrung, einer-

seits als thematisierende Bezugnahme, andererseits als die immer schon gegebene

eigene Verwurzelung in diesem Boden. Dadurch bringt sie die Wissenschaft zur Ein-

sicht in ihre eigene traditionelle Haltung, die sich jetzt abzeichnet als eine

Verabsolutierung der im thematisierenden Bezug implizierten Distanznahme (20),

auf Kosten der genannten Verwurzelung und der darin liegenden fundamentalen

Kommunikation mit dem wissenschaftlichen Objekt.

Zugleich wird nun dadurch, dass beide keinen letztgultigen Anspruch auf Wahr-

heit erheben k6nnen, ein Austausch von inhaltlichen Einsichten zwischen  Reflexion

und Wissenschaft m6glich. Das empirische Interesse der positiven Wissenschaften

behutet die Reflexion im allgemeinen vor der immer drohenden Gefahr, in rein

formale Aussagen zuruck zu fallen (21). Und im besonderen kann es diese auf

die Spur noch unbeachteter und ungesehener Phdnomene bringen.

Auf diesem Hintergrund ist es verstandlich, dass bei Merleau-Ponty der in

der alteren Phanomenologie scharf angesetzte Bruch zwischen Reflexion und

Wissenschaft seine Scharfe weitgehend verliert. Das Gebiet der ursprunglichen
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Erfahrung wird nicht mehr als eine klar umrissene Wirklichkeit prasentiert,die

ohne weiteres durch die Reflexion erschlossen werden kann, wenn einmal das

Ideenkleid der objektiven Wissenschaft entfernt warden ist (22). Vielmehr kundigt

es sich oft nur an mittels der Resultate empirisch-wissenschaftlicher Forschung,

sei es durch die positiven Hinweise,die diese uns liefern, sei es durch ein mehr

oder weniger bestimmtes Ungenugen, das sie bei uns hinterlassen. Auf eben diesem

Hintergrund der objektivierenden Formulierungen der Wissenschaft kann das vor-

reflexive Erfahrungsfeld sich als ursprunglichere und reichhaltigere Wirklichkeit

abzeichnen, der beizukommen letzten Endes immer die Aufgabe der Reflexion ist.

So festigt sich die Reflexion als eine Wissenschaftskritik: ein stdndiges sich

Hineinarbeiten in die Aussagen und Begriffe der empirischen Forschung mit dem

Ziel, uber sie hinausgreifen zu k6nnen. Sie braucht das schon Gesagte,um dem

Ungesagten und zum Teil Unsagbaren n&herzukommen. In Merleau-Pontys Buchern

"La   Structure du Comportement   " ( 23) und "Ph6nomdnologie   de la Perception" (24)  ,

auf die wir uns im Folgenden v.a. konzentrieren werden (25), ist dies deutlich

spGrbar: Nur auf der Basis einer lang anhaltenden diskursiven Bewegung zwischen

wissenschaftlich Verifiziertem und dem in ihm Implizierten oder Vernachldssigten

ist die Reflexion im Stande, sich in einem bestimmten Augenblick emporzuschwingen

und mit eigenen FlGgeln weiterzukommen.

Dies alles darf jedoch nicht daraber hinwegtauschen, dass die Reflexion mehr

ist als eine bloss immanente Wissenschaftskritik. Ihre eigene Aufgabe besteht

darin, die vorbegriffliche Erfahrungswelt, die durch das empirische und begriff-

liche Wissen hindurchscheint, als solche zu thematisieren. Wenn sie auch st.Andig

dazu gezwungen ist, sich zur positiven Wissenschaft zuruckzuwenden, so wird sie

diese doch immer wieder hinter sich lassen, sobald es darauf ankommt, die "stumme

Erfahrung" selbst   zum  Wort zu bringen    ( 26) .    Denn da haben die Mittel der Wissen-

schaft ihre Grenzen erreicht: es geht hier um die Quelle, aus der nicht nur

ihre Aussagen sondern auch ihre methodischen Mittel selbst ihren Sinn entnehmen.

In dieser Hinsicht ist die Reflexion eine Archaologie, oder vielleicht besser

noch, eine genetische Forschung: sie rekonstruiert den Entstehensprozess der

objektiven Begriffe aus dem praobjektiven Erfahrungsleben, wo der Sinn, dem die

Begriffe einen systematischen Ausdruck zu verleihen versuchen, mit all seinen

vielfaltigen Entwicklungsmaglichkeiten geboren wird. Denn die radikale Form, in

der Merleau-Ponty die Reflexion sieht, impliziert dass sie das Subjekt selbst

wdhrend des Denkprozesses erfasst, in welchem er seine objektiven Begriffe

bildet; auf diese Weise wird der Ursprung der Begriffe "Subjekt" und "Objekt"

deutlich: "Radikal   ist  erst eine Reflexion,   die mich erfasst im Begriff,   die

Idee des Subjekts und die des Objekts zu bilden und zu formulieren, die den

Ursprung beider Ideen zutage bringt, die nicht allein operierende, sondern in
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dieser Operation zugleich ihrer selbst bewusst ist" (27). Was dabei zum Vorschein

kommt, ist nicht ein reines Denken, das einem reinen Sein gegenuber stunde,

sondern "die Erfahrung,   m. a. W. die Kommunikation eines endlichen   Subj ekts   mit

einem undurchdringlichen Sein, aus dem es emportaucht, worin es aber gleichwohl

engagiert bleibt  " (28) .

3. Das vorobjektive Leben als leibliches zur-Welt-Sein

a. Das Feld der Phanomene. Die Reflexion fuhrt uns also zu einer Wirklich-

keit hin, die im objektiven Denken der Wissenschaft wie auch im alltaglichen

Handeln, mit seinen mehr oder weniger weitreichenden AnsprGchen auf Rationali-

tat und Selbstbewusstsein, nicht bedacht wird, aber ihnen als Boden stillschwei-

gend vorausgesetzt ist. Es ist die unmittelbare, unabsichtliche und durch

bewusste Absichten nicht ausschaltbare Verwurzelung unseres Lebens in der Welt

und unsere Bezogenheit auf die Welt.

Sie ist allem gewollten und reflektierten Handeln schon vorgegeben und darin

selbst auch fortdauernd mitanwesend. Sie fungiert als tragender Grund unserer

Aktionen, welcher Art diese auch sein m6gen; sie ist der Rahmen in dem unser

ganzes Leben sich abspielt (29). Ebenso ist sie die Quelle, aus dem unser Wissen

seine Inhalte bezieht, das Fundament auf dem unser Denken seine idealen Gebilde

aufbauen kann (30). Jeder Sinn, jedes Objekt beginnt seine Konstitution hier.

Das wirklich Transzendentale ist deshalb nicht irgendein reines Bewusstsein, in

welcher Form auch immer, sondern dieses unmittelbare, nicht-reflektierte, welt-

liche Existieren:"Mit der naturlichen und der sozialen Welt haben wir das wahre

Transzendentale entdeckt, das nicht die Gesamtheit konstitutiver Leistungen ist,

kraft deren eine transparente, schattenlose und aller Undurchdringlichkeit

entledigte Welt sich vor dem Blick eines unbeteiligten Zuschauers ausbreitete,

sondern das zweideutige Leben,   in  dem der Ursprung der Transzendenzen geschieht,

der vermage eines fundamentalen Widerspruchs in eins mit diesen mich in Kommu-

nikation versetzt und auf diesem Grunde Erkenntnis erm6glicht"(31).

Wie,  sieht nun dieses "Ruckgrat" unseres Lebens, diese Ursprungsst8tte
seiner Identitat aus? Es handelt sich hier nicht um das Hineingestelltsein in

eine durchsichtige und uberschaubare Welt objektiver Gegebenheiten, wie es ein

naiver Realismus des Alltags und der Wissenschaft unterstellt. Ebensowenig geht

es um das freie Walten eines Ober der Welt stehenden transzendentalen Subjekts,

das die Wirklichkeit konstituiert und so im totalisierenden Griff behalt.Im

Gegenteil: es ist ein Leben, das Universalitat und Idealitat erst in Ansatzen

kennt.

Wir stossen hier auf das, was Merleau-Ponty "champ phanomanal" nennt,   das   Feld

der Phanomene: die konkrete, kontingente Wirklichkeit, so wie wir sie hier und
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jetzt leben und erfahren (32), als ein beschranktes Feld mit seinem jeweiligen

Horizont und durchzogen von einer jeweils mit Zufalligkeiten behaftete Perspek-

tive. Die sinnhaften Konstellationen, die sich darin konstituieren, sind keine

wohlumrissenen, klar auskristallisierten Gebilde, sie gehorchen nicht einem

idealen Modell. Sondern sie sind inkarniert und deshalb undurchdringlich, leisten

dem forschenden Blick Widerstand; wir haben sie nicht als fertige Gegenstande

vor uns, denn wir leben in ihnen als einer vertrauten Umgebung, unmittel-

bar und ohne uns dessen ausdrucklich bewusst zu sein. Sie werden nicht von

einem aktiven Bewusstseins-Ich konstituiert, sondern sie etablieren sich in pas-

siven Synthesen.

Das Feld der Phanome ist also nicht, wie mancher Vertreter einer verstehen-

den Humanwissenschaft vielleicht erwarten warde, eine Welt des inneren Erlebens,

ein Kosmos reiner Bewusstseinszustande oder psychischer Daten, der ausschliess-

lich   uber   den   Weg der einsamen Introspektion erreichbar   ware    ( 33)  .   Es   ist  die

Wirklichkeit unserer Wahrnehmung und unseres wahrnehmbaren Verhaltens. Ihr Sinn

ist nicht eine die ausseren Vorkomnisse begleitende Bewusstseinsleistung, nicht

die   " subjektive" Weise,   das obj ektive Geschehen zu erleben   und zu interpretieren,
sondern es ist die Weise in der wir miteinander und mit den Dingen umgehen. Als

solcher verk6rpert dieser Sinn die direkt wahrnehmbare und kommunizierbare Struk-

tur unseres zur-Welt-Seins: "Die sinnliche Konfiguration eines Gegenstandes oder

einer Geste....wird nicht erfasst in einer unaussprechlichen Koinzidenz, sie

"versteht"  sich in einer Aneignungsweise, die jeder von uns schon erfahren hat,

wenn  er  etwa den Hasen im Blatterwerk eines Vexierbildes "gefunden", den Rhyth-

mus einer Bewegung "erfasst" hat. Ist einmal das Vorurteil der Empfindung besei-

tigt, so sind ein Gesicht, eine Handschrift, ein Verhalten nicht mehr bloss

"visuelle Gegebenheiten", deren psychologische Bedeutung wir in unserer inneren

Erfahrung aufzuspuren hatten; der Psychismus des Anderen wird ein unmittelbarer

Gegenstand   -   als von einer immanenten Bedeutung durchtranktes Ganzes"    ( 34)  .   Die

traditonell vom Naturalismus vertretene  Ansicht findet hier also eine - rela-

tive - Bestatigung: Die primare Seinsweise der Dinge ist ihre Gegebenheit, unser

Leben ist urspranglich ein faktisches Zusammenleben mit den gegebenen Dingen (35).

Andererseits ist das Feld der Phanomene aber auch nicht eine aussere Welt

von Dingen-an-sich, in deren kausales Gefuge wir als ein Element aufgenommen

sind. Die Gegebenheit der Dinge ist eine Gegebenheit-fGr-uns, die Weise, in der

sie fur uns da sind. Die Welt besteht eben nur als die von uns gelebte Welt, die

Welt unserer Existenz. Sie enthalt nicht einen schon fertigen und vollendeten

Sinn, sondern ihr Sinn entsteht erst in unserem Zusammenleben mit ihr, in unse-

rem zur-Welt-Sein. Wenn dieser auch nicht das Produkt unserer bewussten Leistun-

gen, eines reinen "pour-soi",  ist, so liegt  er  doch auch nicht in einer  un-
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menschlichen Autarkie der Dinge, einem reinen "en-soi", beschlossen.   Das  Feld

der Phanome verkarpert die Koezistenz oder Symbiose von Subjekt und Welt, die

vor dieser begrifflichen Unterscheidung von "pour-soi" und "en soi" liegt. Der

Sinn, der hier geboren wird, ist kontingent und fragmentarisch; er besteht nur

in der Gestalt vielfaltiger Ansatze.

b. Wahrnehmung und Unmittelbarkeit. Wenn wir den Charakter dieses Feldes

der Phanome verstehen wollen, so massen wir uns in den spezifischen Modus des

subjektiven Lebens,der seinen vitalen Kern bildet, vertiefen. Wir haben schon

gesehen, dass die Welt die sich uns im phanomenalen Feld prAsentiert, die Welt

unserer Erfahrung, oder unserer Wahrnehmung ist. Es ist die Wahrnehmung, die,

indem sie sich selbst verbirgt, es den Dingen ermdglicht, uns als selbstandige

Objekte entgegenzutreten. Sie ist immer darauf ausgerichtet,sich selbst als Faktum

vergessen zu machen zugunsten der Welt, in die sie uns introduziert (36). Es

gilt also die Wahrnehmung zu enthOllen als jene subjektive Funktion, die im

Feld der Phanomene am Werk ist und ihm seine Einheit und Organisation verleiht.

Der wichtigste Zug, wodurch die Wahrnehmung sich von der Aktivitat eines reinen

Bewusstseins - so wie es in den Konstruktionen des reflexionsphilosophischen

Denkens prasentiert wird - unterscheidet, ist die Unmittelbarkeit, die in ihr

vorherrscht. Und zwar in mehreren Hinsichten: Die Wahrnehmung findet unmittelbar

statt, und dies in dem Sinne, dass sie nicht im Voraus vom wahrnehmenden Subjekt

ausdrOcklich geplant wird. Oft Gberrascht sie: sie ubt ihre Wirkung aus, macht

mit den Dingen bekannt, schon bevor man angefangen hat, ihnen ausdrOckliche Auf-

merksamkeit zu widmen. Sie passiert von selbst, ohne die Dazwischenkunft und

Vermittlung eines bewussten Entschlusses. Die Wahrnehmung ist deshalb nicht als

ein vom Ich gesteuerter Bewusstseinsakt zu fassen. Sie ist hingegen eine fun-

gierende Intentionalitdt, in der das Subjekt das Geschehen nicht diktiert, son-

dern als Passivitat beteiligt daran ist. Die Synthesen, die hier auftreten,

sind nicht intellektueller Art, Produkte eines autonomen und distanzierten Be-

wusstseins, sondern kommen uber den Weg der Assoziation zustande, wobei diese

letztere im Gegensatz zur klassischen atomistischen Psychologie verstanden

werden soll als Weise, in der sich sinnvolle Konstellationen bilden (37), spon-

tan,   ohne ein ideales Vorbild, und primar, d.h.   ohne eine ursprungliche Stufe

eines zerstreuten Nebeneinanders selbstandiger Elemente (38).

Unmittelbar ist die Wahrnehmung auch deshalb - und dies steht mit dem Vorigen

im Zusammenhang - , weil in ihr das Subjekt direkt und ganzlich bezogen und

verwickelt ist. Die Wahrnehmung ist die Seinsweise der Subjektivitat. Es ist

das Subjekt selbst, das sich in der Wahrnehmung hingibt und zur Welt ge8ffnet

ist. Eine eventuelle Distanznahme findet erst nachtraglich statt.

Und weiter: Wie in der Wahrnehmung das Subjekt als solches engagiert ist, so
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sind auf der anderen Seite die wahrgenommenen Dinge selbst betroffen. Die Wahr-

nehmung stiftet einen unmittelbaren Kontakt zwischen Subjekt und Welt - oder

besser sie ist dieser Kontakt -, indem in ihr die Welt als solche sich zeigt.

Und zwar zeigt sie sich nicht in zerstreuten, reinen Sinnesdaten, sondern von

vornherein strukturiert oder gestaltet (39).

Die notwendige, mit der jeweiligen Situiertheit des Wahrnehmenden gegebene Per.

spektivit&t und Kontingenz stehen diesem direkten Kontakt nicht im Wege: sie sind

eben die spezifische Gestalt, die der Kontakt mit der Welt jeweils annimmt. Die

Perspektivitat ist sogar eine Garantie dafer, dass die Wirklichkeit selbst hier

pr&sent   ist, und nicht eine bloss subjektive Interpretation  von   ihr:    „ Im unmit-

telbaren Bewusstsein wird dieser perspektivische Charakter meiner Erkenntnis

nicht verstanden als ein Zufall im Hinblick auf die Erkenntnis, als eine Unvoll-

kommenheit in bezug auf die Existenz meines Leibes und seinen eigentumlichen

Blickpunkt,   und die Erkenntnis durch "Abschattungen" wird nicht angesehen   als
Degradierung einer wahren Erkenntnis, die mit einem Schlage die Gesamtheit aller

m6glichen Aspekte des Gegenstandes erfassen kannte. Die Perspektivitat erscheint

mir nicht als eine subjektive Deformation der Dinge, sondern im Gegenteil als

eine ihrer Eigenschaften, vielleicht als ihre wesentliche Eigenschaft. Gerade

ist sie der Grund dafur, dass das Wahrgenommene einen verborgenen und unerschapf-

lichen Reichtum  in sich schliesst,   dass  es  ein  "Ding"   ist   . . . Sie f,ahrt keineswegs

einen Subjektivitatsfaktor in die Wahrnehmung ein, sondern verleiht ihr im Gegen-

teil, die Gewissheit, mit einer Welt zu verkehren, die reicher ist als das, was

wir von ihr erkennen, d.h. mit einer realen Welt zu verkehren" (40).

Zum Schluss bedeutet die Unmittelbarkeit der Wahrnehmung auch, wie im obigen Zitat

zur Perspektivitat schon zum Ausdruck kommt, dass es in ihr nicht um Dinge uber-

haupt, um die Wirklichkeit im Allgemeinen geht, sondern immer um diese Dinge

hier und jetzt. Sie ist direkt auf die Situation bezogen, in der der Wahrnehmen-

de sich befindet. Sie schafft nicht eine universale Oberschau, sondern sie

ist der konkrete Griff zum "ceci", Zum "Dies-da" (41).

Hier nun ist es wichtig, auf eine mdgliche Fehlinterpretation der in der Wahr-

nehmung beschlossenen Unmittelbarkeit hinzuweisen: sie bedeutet nicht eine totale

Identifikation oder Verschmelzung des Subjekts mit dem Wahrgenommenen (42) , oder

zeitlich gewendet, ein Aufgehen im jeweiligen Moment. Dies warde einer Vernei-

nung der Subjektivit&t gleichkommen. Wahrnehmen ist immer auch: etwas als et-

was wahrnehmen. Das Wahrgenommene verweist stets auch auf Anderes. In diesem

Sinne impliziert die Unmittelbarkeit des subjektiven Wahrnehmungslebens immer

zugleich eine Offenheit, und damit die M6glichkeit der ausdrucklichen Distanz-

nahme, wie vorhin schon erwahnt. Darauf werden wir im Folgenden noch zuruck-

kommen (vgl. unten, Par. 4).
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Die Wahrnehmung bringt Subjekt und Welt also in eine unmittelbare Nahe zu-

einander, sie schmiedet beide aneinander. Dieser Sprachgebrauch verbirgt aber

eine Schwierigkeit: er suggeriert eine vorgegebene Gegenuberstellung von Subjekt

und Welt, dem durch die kausale Wirkung eines dritten Faktors, namlich der Wahr-

nehmung, ein Ende gesetzt wird. Vielmehr ist die Wahrnehmung die Koexistenz von

Subjekt und Welt, eine Koexistenz, die die ursprungliche Seinsweise beider verkar-

pert und auf deren Basis sie erst unterscheidbar werden.

Die Wahrnehmung ist demnach auch nicht eine bloss intellektuelle Verbindung

von Subjekt und Welt. Wenn man sie  berhaupt als ein Wissen bezeichnen kann, so

ist sie ein solches, das unterhalb oder vor der Ebene des Denkens liegt, ein

inkarniertes Wissen, das in den Gesten des wahrnehmenden Leibes eingeschlossen

bleibt. Sie ist nicht ein Erleben - im Sinne eines objektivierenden vor-sich-

Habens - von Bedeutungen, sondern ein Leben innerhalb von strukturierten Feldern,

ein "Sehen oder Beruhren, das in den Dingen lebt"  (43) : "Wenn ich ein Dreieck

„sehe",  so wurde man meine Erfahrung sehr unzulanglich beschreiben  ,  wenn  man

sagen wollte, dass ich das Dreieck anlasslich bestimmter sinnlicher Gegebenheiten

denke oder verstehe. Die Bedeutung ist inkarniert. Hier und jetzt nehme ich

dieses Dreieck als solches wahr, wahrend die gedankliche Auffassung es mir als

ein zeitloses Wesen zu erkennen gibt"  (44) .  So ist die Wahrnehmung die ursprung-

liche Symbiose oder "vitale Kommunikation" (45) von inkarniertem Bewusstsein

und inkarniertem Sinn.

c. Die Leiblichkeit. Mit dieser doppelten Inkarniertheit tritt nun der eigent-

liche Kern der Wahrnehmung ans Licht: sie ist eine Funktion der Leiblichkeit.

Das Subjekt, das in ihr seine Verknepfung mit der Welt durchlebt, ist der Leib:

„Die Intentionalitat, welche die Momente meiner Exploration, die Aspekte des

Dinges, und beide miteinander verbindet, ist weder die verknupfende Aktivitat

des geistigen Subjekts, noch die reinen Verbindungen des Objekts, es ist der

Obergang, den ich als leibliches Subjekt ("Sujet charnel") von einer Phase der

Bewegung zur nachsten vollziehe, und welche mir im Prinzip stets maglich ist,

weil ich dieses wahrnehmende   und sich bewegende Lebewesen   bin,   das „Leib" heisst"

(46) .

Die angedeuteten Charakterzuge der Wahrnehmung werden erst durch ihre Zu-

geh6rigkeit zur leiblichen Existenz vollauf verstandlich. Wenn sie z.B. kein

distanziertes Beobachten ist, so hat dies seinen Grund in ihrer leiblichen Ge-

bundenheit und ihr dadurch bedingtes Eingegliedertsein im totalen Zusammenhang

des Verhaltens. Ihre Unmittelbarkeit ist ein Aspekt der unmittelbaren Bezuge,

die der Leib nach allen Seiten hin herstellt: in der Wahrnehmung, im moto-

rischen Verhalten, in der Interaktion usw.

Das vorobjektive Leben also, das in der Reflexion als nicht bedachter und unbe-
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merkter Seinskoeffizient allen Denkens und Handelns aufgedeckt werden soll, ist

das Fungieren des Leibes. In welchem Sinne ist dieses Fungieren zu verstehen?

Nach der obigen vorlaufigen Bestimmung der Vorobjektivitat als "phamonenales

Feld",    wird nun deutlich,   dass hier nicht   der Leib gemeint   sein  kann,   wie   ihn

die klassische Physiologie und die mit ihr verschwisterte Psychologie (47) (so-

wohl die empiristische psychologie Locke'scher Pragung wie auch die behavioristi-

sche  Verhaltenspsychologie) auffasst: diese behandeln ihn namlich wie einen

biologischen oder physiologischen Mechanismus, der als integrierter Teil des

kausalen Zusammenhanges der objektiven Welt, den Gesetzen dieser letzteren unter-

liegt. In dieser Auffassung ist das Verhaltnis des Leibes zu seiner Umgebung

ein blindes Reagieren auf reale Krafte: das Licht z.B. ist hier nicht ein Ziel,

worauf mein Verhalten sich richtet, ein "terminus  ad quem", sondern   ein   "vis  a

tergo", das als objektive Ursache auf den Organismus einwirkt (48) . Nach "innen"

gesehen, ist der Organismus ein Verlangerungsstuck dieser kausalen Wirkung: eine

Verkettung von Organen, die EinflGsse in Reaktionen transformiert. Die anatomisch

festgelegten Verbindungen zwischen Rezeptoren und Effektoren bilden den Nexus

zwischen den objektiv auftretenden Stimuli und den ebenfalls objektiv registrier-

baren Responsen des Organismus. Die Effektuierung dieses Nexus im tatsachlichen

Verhalten verlduft reflexhaft, als ein Prozess, der sich dem Zugriff des bewuss-

ten Subjekts entzieht (49). Thematisch gesprochen ist das Fundament dieser klas-

disch-wissenschaftlichen Theorie die Betrachtung des Leibes aus der fingierten

Position eines radikal-distanzierten Blickes, den wir soeben als deutlichen Aus-

druck eines selbstvergessenen Denkens kennengelernt haben. Uns geht es aber um

den Eigenleib, "le corps propre", oder "le corps phdnomenal", das leibliche

Existieren, so wie es sich zeigt in der Fulle aller unserer durchlebten all-

t8glichen Erfahrungen; hier ist der Leib primar nicht Objekt eines unpers6n-

lichen Denkens sondern Medium unseres eigenen Lebens. Diese gelebte Leiblich-

keit ist der Rahmen, in dem unsere Handlungen sich abspielen, sie ist das Feld

das dem Denken und der Wissenschaft uberhaupt ihre Inhalte gibt.

In der leiblichen Erfahrung zeigt sich unsere Existenz als durch und durch der

Welt verhaftet, als ein weltliches Sein. Durch unseren Leib sind wir unmittel-

bar und ursprunglich in einer tastbaren, h6rbaren, sichtbaren, riechbaren   Umge-

bung situiert. Was immer wir tun oder denken, wir befinden uns immer in einem

Krais von Gesehenem, wir leben mit Lauten und Gerauschen, die uns umgeben in

einer Atmosph&re unentrinnbarer Defte und  Gerache , die unser Handeln oft be-

stimmend beeinflussen; und dies alles in einem unentwirrbaren synasthetischen

Durcheinander (50), das sich als Totalitat gibt, die uberall in und um uns her-

um ist, eine ungreifbare Sphare, in welcher es auch unm6glich ist zu bestimmen,

was zuerst da ist: das Riechen oder der Geruch, das H6ren oder der Laut, das
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Fuhlen oder die Weichheit, Harte usw.

Diese im Leib gegebene Zugeh6rigkeit zur Welt ist jedoch - das zeigt schon das

PhAnomen der Synasthesie und der sinnlichen Erfahrung im Allgemeinen - nicht

einem blossen Aufgehen in objektiv-kausalen Prozessen gleichzusetzen. Es ist

nicht ein in-der-Welt-Sein sondern ein "zur-Welt-Sein" ("6tre-au-monde")  ,   ein

polares Spannungsverhaltnis, das durch eine kontinuierliche Dynamik vorange-

trieben wird. Das usprungliche Bundnis ("pacte") mit der Welt, das unser Leib

ist, befindet sich nicht auf der Ebene einer inerten Dinglichkeit, sondern auf

der Ebene des Sinnes; es ist nicht eine biologische Symbiose (im Sinne eines

bloss instinktiven Ineinanderlebens) sondern eine sinnhafte Symbiose.

In diesem zur-Welt-Sein leistet der Leib einen eigenen Beitrag: er ist unsere

"puissance  sur le monde", ein "Verm6gen" oder "K6nnen". Dieses "K6nnen" aussert

sich in einem unablassigen Prozess der sich stets erneuernden Strukturierung.

In den Strukturen, in denen der Leib die Wirklichkeit anordnet, bekommt die

sinnhafte Symbiose von Leib und Welt ihre jeweils tatsdchliche Form. Sie sind

der Sinn, so wie er sich auf dieser ursprunglichen Ebene konstituiert, namlich

als inkarnierter Sinn. Diese Inkarniertheit impliziert hinwiederum, dass die

Strukturen weder bloss durch innere Interpretation hergestellte Zusammenhange,

noch rein aussere Fakten   sind: Sie bilden einen "schweren  Sinn"    ( 51) ,   wahr-

nehmbar aber nicht durchsichtig (52), direkt gegeben aber zugleich Ober sich

selbst hinaus weisend und auf Allgemeinheit hin angelegt.

Die Struktur kannte man umschreiben als die sich in vielerlei Hinsicht herstel-

lende beiderseitige Abstimmung von leiblichem Verhalten und Verhaltensfeld. Sie

ist weder ein Merkmal des Einen noch des Anderen: sie ist deren Einheit, in der

beide aufgenommen sind, und durch die beide erst eine konkrete Form erhalten.

Die Abstimmung, die hier im Spiel ist, ist nicht eine mechanische und atomisti-

sche: der Leib reagiert nicht automatisch, durch die anatomische Anlage deter-

miniert, auf isolierte Reize. Vielmehr beantwortet er sinnvolle Fragen, die ihm

durch die Situation als Ganzheit jeweils gestellt werden. Dabei ist er an der

Formulierung dieser Fragen selbst aktiv mitbeteiligt (53). Sollte hier der Ge-

staltbegriff von Nutzen sein, so nur dann, wenn die Gestalt verstanden wird als

eine Einheit, an deren Zustandekommen der Leib aktiv beteiligt ist, und in die

er sich selbst als Teil der wahrgenommenen Figur miteinbezieht. Ausserdem ist

die Gestalt hier nicht bloss ein Strukturierungsmoment der visuellen Wahrnehmung:

sie wird in allen Bereichen der leiblichen Existenz angetroffen.

Wie die Fragen, die unter den Auspizien des Leibes selbst aus der Umgebung auf ihn

zukommen, so stellen auch die Antworten die er gibt eine Einheit dar. Das leib-

liche Verhalten ist nicht zu verstehen als ein Aggregat einzelner schon a priori

festgelegter Reaktionen. Es ist eine konkrete Einheit, die sich jeweils im Bezug
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auf die Situation bildet, auf die sie eine Antwort sein soll (54). Wegen dieser

Einheit eben,die sich auf beiden Seiten, dem Leib und der Umgebung, in Korre-

lation mit der jeweils anderen Seite herstellt, kann hier von Sinn gesprochen

werden. Die Struktur, an der Verhalten und Verhaltensfeld teilhaben, ist eine

sinnvolle Struktur: Sie kann nicht als eine mechanische Abfolge von Reiz und

Reaktion, Stimulus und Respons analysiert werden, sondern sie muss als ein Zu-

sammenspiel von Frage und Antwort begriffen werden, wobei jeder der Gesprachs-

partner dem Andern Fragen stellt, wie auch auf die des Andern antwortet: Ein Ge-

sprach, in dem keiner das letzte Wort hat.

So findet das menschliche Verhalten in Strukturen statt, an deren Konstitution

es selbst mitbeteiligt ist. Der Leib sorgt selbst mit dafer, dass die Linien,

in denen er sich bewegen kann, vorgezeichnet sind. Das heisst jedoch nicht,

dass die Strukturen, wenn sie einmal konstituiert sind, auch weiter fer alle

Zeit gegeben sind: Sonst wAren sie bloss ein h6herstufiges Duplikat der Deter-

minationen aus dem physikalischen Bereich.

Dagegen sind die menschlichen Verhaltensstrukturen prinzipiell offen (55). Jede

Struktur ist ein Moment in einem unabgeschlossenen dynamischen Spiel, in dem

jede Antwort zugleich eine neue Frage aufwirft. Die Strukturierung ist ein fort-

wahrendes Explizieren des diffusen Sinnes, den die Welt dem Leib anbietet,und

der sich als Boden nie ganz ausschapfen lasst. Zugleich bilden die konstituier-

ten Strukturen immer nur den Ansatz zu einer neuen Struktur,die ihrerseits als ak-

tuelle Antwort auf eine aktuelle Situation sich konstituiert. So sind die Struk-

turen Momente eines Verhaltens-zyklus ("cycle de conduite")    (56) ,   wo  jede  Kon-

stitution eine Wiederaufnahme ("reprise") des gegebenen Erwerbs ("acquis")   und

ihrerseits wiederum eine blosse Vorlage fur spatere Konstitutionen bildet.

d. Das schweigende Cogito. In dem ursprunglichen und unmittelbaren Verhalt-

nis zwischen leiblichem Subjekt und Welt, wie es von den Verhaltensstrukturen

realisiert wird, sehen wir also einen Sinn, der dem Bereich der blossen Dinge,

dem des "en-soi" enthoben ist, aber damit nicht der Sphare der reinen Ideali-

tat, dem "pour-soi", zugerechnet werden   kann    ( 57) . Die Bewegungen,    die   sich   im

direkten Ineinander von Leib und Welt ergeben, lassen sich nie ganz durch den

Zugriff eines vorher planenden wie auch eines hinterher analysierenden Bewusst-

seins domestizieren. Sie haben ihr Warum, aber dieses ist mehrdeutig und stets

fliessend, und so bilden sie einen dichten, anonymen Strom (58).

Hier also, in der Leiblichkeit der menschlichen Existenz, wird die Egologie

ins Unrecht gesetzt. Das Ich lebt in einem Rahmen anonymer Strukturen, die es

weder bewusst entworfen, noch je total in den Griff bekommen kann. Diese Struk-

turen liegen nicht ausserhalb seiner selbst, sie sind das Leben, das es als

sein eigenes vorfindet. Damit verschwindet auch die M glichkeit, das Ich als
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den h6heren, autonomen Teil der Person zu deuten, das den Leib zwar als einen

ihm fremden, selbstandigen Bereich antrifft, diesen jedoch zu seinem willigen

Instrument machen kann. Das Ich als solches ist nicht Herr seiner selbst: es

besteht nicht oberhalb, neben, oder ausserhalb seines Leibes, es existiert nur

ils diese Leiblichkeit. Das Ich ist inkarniert und damit jenen anonymen leiblich-
weltlichen Strukturen "ausgeliefert",   die wir vorhin kurz angedeutet haben.
Ihre Undurchsichtigkeit, ihre Flexibilitat, ihre Undeterminiertheit oder viel-

mehr Oberdeterminiertheit, sind die Undurchsichtigkeit, Flexibilitat und Ober-

determiniertheit seiner eigenen "ichlichen" Aktivitat, bis zu den Augenblicken
ihrer hachsten Idealitat und Selbstbewusstheit.

An der Stelle des Cogito und der entsprechenden Theorie vom Ich als einzigem

Zentrum der Aktivitat im subjektiven Leben und von diesem subjektiven Leben

eben als selbstbewusster Aktivitat, finden  wir  nun ein "cogito tacite",  ein

Ich, das nicht mehr das erste und letzte Wort hat. Dieses lebende Subjekt hat

immer schon, bevor es sich dessen bewusst ist und im Stande ist, es mit seinem

"fiat" zu versehen oder es abzulehnen, seine verschiedenartigen LoyalitAten in

der Welt; es ist in Strukturen aufgenommen, die ihrer eigenen immanenten Logik

gehorchen.

Es ist augenscheinlich, dass auf diese Anonymitat, in der das Subjekt in

einer unmittelbaren Weltvertrautheit lebt, die Theorie vom autonomen Ego ebenso-

wenig wie die des Gegensatzes von Eigenem und Fremdem, Ich und Anderen, zutrifft.

Einem subjektiven Leben gegenuber, das anfanglich offen ist und eben als ein

Im-Anderen-leben existiert, erscheint der Unterschied von Individuum und Kollek-

tivitat als kunstliche Trennung. Wenn wir auf den Grund der Sozialitat kommen

wollen, werden wir untersuchen massen, wie sie aus diesem unmittelbar gelebten

Bereich der subjektiven Existenz auftaucht.

Zuvor, mussen wir jedoch noch einige strukturellen Merkmale des leiblichen

zur-Welt-Seins naher in Betracht ziehen, durch   die  jene in der Leiblichkeit   lie-

gende Relativierung des egologischen und reflexiven Denkens erst ihre eigent-

liche Begrundung erhalt.

4. Das leibliche zur-Welt-Sein als zeitliche Dialektik

a. Aktueller und habitueller Leib. Der Leib ist der anonyme Boden, der der

bewussten und nach Selbstverfugung strebenden Existenz stets voraus ist und aus

dieser selbst nicht wegzudenken ist. Er ist der Untergrund namenloser Allge-

meinheit ("gdndralitd"),   auf dem unser Leben sich abspielt, und dessen  Merk-

male unsere Handlungen durchdringen und bestimmen.

Nun ist dieses Gebiet aber nicht ein geschlossener Raum absoluter und undiffe-
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renzierter Undurchdringlichkeit. Es ist vielmehr eine Landschaft, die sich in

verschiedenen Regionen unterschiedlicher Zuganglichkeit vor uns ausbreitet. In

der direkten Nahe der Stelle, wo wir uns befinden, ist sie mehr oder weniger

offen und stellt sich unseren zivilisatorischen Bemuhungen einigermassen zur

Verfugung. In weiterer Entfernung jedoch haufen sich die Obstakel, das Gelande

wird weniger leicht zuganglich, und diese Schwierigkeiten nehmen zu, je mehr

man sich auf den Horizont hin bewegen m6chte. Diese Graduierung der Anonymit8t

des Leibes druckt Merleau-Ponty in der Unterscheidung von "corps actuel" und

"corps habituel"   ( 59) aus. Beide Begriffe beziehen   sich auf Dimensionen  des

Leibes, die in der Erfahrung des aktuellen Verhaltens anwesend sind. Mit "ak-

tuellem Leib" sind die "hantierenden Gesten" gemeint, die hier und jetzt im

unmittelbaren Bezug  auf die aktuelle Situation ausgefuhrt werden.   Der  "habi-

tuelle Leib" bezeichnet dagegen die in diesem momentanen Verhalten stets mit-

fungierende Sedimentierungen fruheren Verhaltens, die sich ihrerseits vom per-

sanlichen Erwerb bis zu den allcemeinsten unpersanlichen Funktionen erstrecken.

Aktueller Leib und habitueller Leib stehen im verhaltnis einer fortdauernden

Dialektik zueinander. Einerseits ist die Habitualitat Grundlage einer vor-

gangigen Vertrautheit mit der Welt, auf der das aktuelle Verhalten erst statt-

finden kann. Andererseits bedeutet dieses nie ein bloss blindes Fungieren des

habituellen Leibes, sondern umschreibt die fortwahrende Erneuerung und Anpas-

sung der gegebenen Funktionen an aktuelle Forderungen, die jeweils im aktuellen

Moment gestellt werden. Im aktuellen Verhalten bilden sich neue Habitualitaten,

oder besser, in ihm werden die vorgegebenen Habitualitaten umgeformt und umge-

wandelt. So kannen wir auch sagen, dass Aktualitat und Habitualitat einander

gegenseitig fundieren.

Die leibliche Existenz erscheint, wie man nun auch sagen k6nnte, als eine

Dialektik von Faktizitat und Transzendenz. Sie ist keine statische, in ihren

Habitualitdten versteinerte Identitdt, die sich jedem Zugriff widersetzt: sie

bleibt offen und veranderlich; das in ihr Gegebene wird standig in einer neuen,

aktuellen Bewegung Obernommen und transzendiert.

Andererseits nimmt diese Dynamik jedoch nicht die Mermale einer vollkommenen

Verfluchtigung an: Die in der transzendierenden Bewegung liegende Kreativitdt

bedeutet nicht ein Aufgehen in der Einmaligkeit des Augenblicks. Sie ist nicht

das atherische sich-selbst-Entfliehen eines reinen Bewusstseins, sondern sie

ist eben ein sich-Bewegen auf der Basis des Gegebenen. In der Sphare des leib-

lichen Verhaltens verwirklicht sich Freiheit nur als Einwirkung auf ein vor-

liegendes Feld (60) , das ihr Widerstand leistet, das durch sie hindurch beste-

hen bleibt, und in dem ihre Resultate eine gewisse Dauerhaftigkeit erlangen.

Die Freiheit als transzendierende Bewegung darf nun jedoch nicht missverstanden
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werden im Sinne des Waltens einer h6heren Instanz - wieder ein autonomes Ich -,

die ihre Dekrete   Gber eine inerte faktische Vorhandenheit ausfertigen wurde.

Vielmehr ist es die Selbsttranszendenz des schon in der Faktizitat sich als

Dynamik erweisenden Lebens. Dieses bedeutet zugleich, dass die Faktizitat sich

selber nicht genugt. Sie besteht  nur   fort  dank der aktuellen "reprise"   und  in
dieser "reprise". Durch die transzendierende Bewegung bleibt   sie am Leben   und

zwar in der Gestalt, in der sie jeweils wiederaufgenommen wird. Deshalb ist

das Verhaltnis von Vorgegebenheit und aktuellem Verhalten nicht ein einseitiger

und mechanisch verlaufender Determinismus. Sie ist eine Dialektik, in der beide

einander voraussetzen.

So ist das leibliche zur-Welt-Sein weder eine in einem deterministischen Zirkel

eingeschlossene Selbstwiederholung, noch eine distanzlose, in der Zufalligkeit

der momentanen Umgebung sich verlierende (61) oder aber sich in eine situations-

lose Verabsolutierung der Distanz verfluchtigende Aktualitat.

Es ist dagegen die Einheit einer sich stets in der Aktualit8t und durch sie er-

neuernde Tradition. Oder, wie Merleau-Ponty auch von der Geschichte sagt, sie

ist ".....weder bestandige Neuheit, noch bestandige Wiederholung sondern die

einzige Bewegung, die feste Formen schafft und sie wieder zerbricht" (62).

In der hier beschriebenen Dialektik von Faktizitat und Transzendenz tritt

wieder einmal deutlich zum Vorschein, weshalb die von Merleau-Ponty entwickelte

Ph8nomenologie des Leibes von den heutzutage auftauchenden Wiederbelebungsten-

denzen des biologistischen Denkens in den Humanwissenschaften (63) ferngehalten

wird. Wie wir schon sahen, gibt es innerhalb des Aktionsfeldes der menschlichen

Existenz keine reine Natur, weder im eigenen Leib, noch in der Umgebung, in der

die leibliche Existenz sich bewegt: Es gibt nur Strukturen, in denen sich in-

karnierter Sinn heranbildet. Damit   ist   die hier gegebene Lebenszugeh6rigkeit

("inhdrence vitale") immer schon von rationalen Intentionen ( wintention ratio-

nelle") durchzogen    (64)  . Das Ober-sich-selbst-hinausweisen,   das mit diesem   Sinn

eingefOhrt wird, aussert sich nun in der soeben behandelten Dialektik von Ge-

gebenheit und Selbsttranszendierung des Leibes. Damit sind die menschlichen

Strukturen durch eine wesentliche Dynamik ausgezeichnet gegeneber solchen, die

man auf physischer und biologischer Ebene wahrnehmen oder rekonstruieren kann

(65). Sie sind nicht eine Abstimmung des Verhaltens auf die vitale Bedeutung

bestimmter Umgebungsmerkmale fur den Organismus, sondern sie sind Arbeit, Pro-

dllktion einer Kulturwelt, die ein sich stets erneuerndes "Milieu" darstellt:

"Wahrend ein physisches System ein Gleichgewicht herstellt mit den gegebenen

Kraften der Umgebung und wahrend der tierische Organismus sich eine stabile

Umwelt einrichtet, dia dem jeweiligen monotonen Apriori von Bedurfnis und In-

stinkt entspricht, inauguriert die menschliche Arbeit eine dritte Form der Dia-



-173-

lektik,   denn sie entwirft zwischen Mensch und physiko-chemischen Reizen  "Ge-

brauchsobj ekte" wie Kleidung, Tisch oder Garten und "Kulturobjekte"   wie   Buch,
Musikinstrument oder Sprache, die die eigentumliche Umwelt des Menschen bilden

und neue Verhaltenszyklen auftauchen lassen. Genauso, wie es uns als unm6g-

lich erschien, das Paar Lebenssituation - Instinktreaktion auf das Paar Reiz-

Reflex zu reduzieren, genauso mussen wir nun gewiss auch die Eigenstandigkeit

des Paares Wahrnehmungssituation - Arbeit anerkennen"  (66) .

Die in der Leiblichkeit beschlossene Anonymitat lasst sich also nicht

mit Hilfe des Modells einer in sich ruhenden Natur erhellen. Sie wird nur ver-

standlich aus dem dialektischen Prozess der Erneuerung, in dem die menschlichen

Strukturen unaufhaltsam begriffen sind. In diesem Prozess stellt die AnonymitAt

die aus fruheren Konstitutionen resultierenden Gegebenheiten dar, mit welchen

sich jede neue Konstitution auseinandersetzen muss, und auf denen sie zudem

selbst beruht, und als deren "reprise"   sie nur bestehen  kann.   In der Dynamik

des Verhaltens verk6rpert die Anonymitat die stets vorausgesetzte und unmittel-

bar mitanwesende Vergangenheit. Wenn die Anonymitat dem eigenen Handeln des

Subjekts ihm selbst undurchdringliche und unergrungliche Dimensionen gibt, so

ist dies die Wirkung der eigenen Geschichte (67). Diese Geschichte reicht von

der unmittelbaren, in der Retention gegebenen Vergangenheit des eigenen Ver-

haltens bis zu einer in unpers6nlichen Funktionen niedergeschlagenen, grauen

Urzeit (68).

b. Die Zeitlichkeit. Letzten Endes ist die Anonymitat - wie auch alle

anderen Aspekte der leiblichen Existenz - nur zu verstehen als ein Moment in

der Struktur der Zeitlichkeit, die sich im leiblichen zur-Welt-Sein konsti-

tuiert. Als Abschluss der vorlaufigen Orientierung im Bereich des Vorobjek-

tiven, die wir in diesem Kapitel unternommen haben, werden wir deswegen nun

kurz auf die Zeitlichkeit des ursprunglichen subjektiven Lebens in der Leib-

lichkeit eingehen mussen.

Besser als zu sprechen von der "Zeitlichkeit des subjektiven Lebens", als

ob die Erstgenannte nicht mehr als eine akzidentelle Eigenschaft dieses letzte-

ren ware, sollte man vom subjektiven Leben als Zeit sprechen. Wie Merleau-

Ponty wiederholt betont, sind beide koextensiv und innerlich miteinander ver-

bunden; das eine ist nur durch das andere hindurch zu verstehen. So sagt er:

"Zeitlich ist das Subjekt ..nicht infolge irgendeiner zufalligen menschlichen

Konstitution, sondern auf Grund einer inneren Notwendigkeit. So sind wir auf-

gefordert uns von Zeit und Subjekt einen Begriff zu bilden, der beider inner-

liche Kommunikation miteinander begreift" (69). Und weiter: "Wir mussen die

Zeit als Subjekt, das Subjekt als Zeit begreifen"  (70) .
Die Zeit ist ein subjektives Phanomen. Sie ist nicht ein realer Vorgang, bzw.
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eine Aufeinanderfolge des ausseren Geschehens, in welche ich hineingestellt

ware, und die ich nur zu registrieren hatte. Sie entsteht erst aus der subjek-

tiven Beteiligung an der Wirklichkeit (71). Dies bedeutet aber zugleich, dass

sie weder eine bloss innersubjektive Erscheinung oder eine reeller Inhalt des

Bewusstseins noch ein nach dem Modell des Bewusstseins gebildetes Unbewusstes

ist. Die Zeit ist mehr als eine Reihe erfahrener Jetztpunkte, die als Erinne-

rungsbilder im Bewusstsein aufbewahrt werden (72) und vom Ich in einer aktiven

Synthese zusammengeschmiedet werden. Sie ist, wie gesagt, koextensiv mit dem

subjektiven Leben als solchem: das leibliche, weltbezogene Verhalten, mit seiner

Dialektik von Faktizitat und Transzendenz, ist wesentlich dynamisch; es ist

inkarnierte Zeit.

Genauso wie das subjektive Verhalten,so bildet auch die Zeit durch die

Dialektik ihrer sich fortwahrend erneuernden Tradition hindurch eine Einheit:

"Was hier vorliegt, ist nicht eine Mannigfaltigkeit miteinander verknGpfter

Ph8nomene, sondern ein einziges Ablaufsph8nomen. Die Zeit ist die einzigartige

Bewegung, die in all ihren Teilen ganz sich selbst entspricht, so wie eine Geste

samtliche Muskelkontraktionen umfasst, die zu ihrem Vollzuge notwendig sind"

( 73) .   Die   Zeit  ist also nicht aufgebaut aus getrennten Elementen, ausseren  Ge-

schehensmomenten oder psychischen Zustanden. Auch sind ihre drei Dimensionen,

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht als nebeneinanderbestehende und in

sich geschlossene Kompartimente unterscheidbar. Die Zeit ist ein einheitlicher,

durchgehender Strom, in dem nichts bleibt, was es ist: was jetzt noch Zukunft

ist, wird bald Gegenwart, Vergangenheit sein. Und in jedem Augenblick sind

alle drei Dimensionen zugleich anwesend, sie implizieren einander.    "Was  in

Wirklichkeit gegeben ist, ist nicht eine Vergangenheit, eine Gegenwart, eine

Zukunft, dies sind nicht diskrete Augenblicke A, B, C ....Das Entspringen einer

neuen Gegenwart veranlasst nicht den Niederschlag einer Vergangenheit und ein

Naherrucken der Zukunft, vielmehr ist die neue Gegenwart selbst nichts anderes

als der Obergang eines Kunftigen ins Gegenwartige und des vormals GegenwArti-

gen ins Vergangene: in einer einzigen Bewegung ruckt die Zeit in ihrer ganzen

Erstreckung vor" (74).

Die Einheit der Zeit entfaltet sich im leiblichen Verhalten. Sie ist nicht das

Resultat einer aktiven, vom bewussten Ich vollzogenen Synthese. Vielmehr kon-

stituiert sie sich als eine passive Synthese: Das Zerfliessen aller Gegenwart,

die   Gegenw8rtigkeit von Zukunft und Vergangenheit, ihr Ineinanderubergehen,

das alles ist uns unmittelbar gegeben. Wir haben die Zeit nicht vor uns, son-

dern wir leben in ihr; unser Leben ist dieses Str6men.
-

So ist die Einheit der Zeit die Einheit unseres Lebens, in welcher die Momente

ineinander ubergehen, ohne jemals ganz aus dem Sein zu verschwinden. Sie wird
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als Einheit nicht von einem festliegenden Zeitpunkt aus konstituiert, sondern

sie konstituiert sich eben in diesem unaufh6rlichen Obergang, oder wie Merleau-

Ponty auch sagt, durch eine "Obergangssynthesis" (75) .

c. Das Privileg der Gegenwart. Die Achse des Er-lebens der Zeit, oder des

zeitlichen Lebens, ist die Gegenwart: Sie ist das Feld, in dem unser Leben als

aktuelles Verhalten sich stets abspielt. Als solches ist sie kein punktuelles

Moment, sondern ein breiter Raum, der die in ihr gegebenen Horizonte von Ver-

gangenheit und Zukunft miteinschliesst. Die Vergangenheit besteht nur, weil

sie auch einmal Gegenwart war, und sie besteht als Vergangenheit nur fur das

gegenwartige Verhalten. So auch erscheint die Zukunft nur als magliche Gegen-

wart und als Horizont der gegenwartigen Situation.

In der Gegenwart also lerne ich die Zeitlichkeit meines Lebens kennen, in ihr

erfahre ich sein standiges Vorbeigehen mit der doppelten Implikation eines

Werdens auf die Zukunft hin und eines als Vergangenheit sich selbst Oberlebens

(76). Aus der Perspektive der Gegenwart erhalten Zukunft und Vergangenheit

jeweils ihr konkretes Gesicht: Der selbe vergangene Augenblick A zeigt sich,

von verschiedenen spateren Zeitpunkten aus gesehen, in jeweils verschiedenen

Abschattungen A ', A '', A ''' usw. (77).

Die priviligierte Stelle der Gegenwart in der Zeiterfahrung ruhrt daher, dass

in ihr das leibliche Subjekt unmittelbar zur Welt ist. Prdsens bedeutet Pra-

senz, und zwar in einer unmittelbaren Identitat von Prasenz bei sich selbst

und Prasenz bei der Welt, von Bewusstsein und Sein (78). In der Gegenwart

ist die fungierende Intentionalitat, als die wir die Leiblichkeit kennenge-

lernt haben, tats8chlich in Funktion, und zwar in der Wahrnehmung, im Ver-

halten: "In der Gegenwart, in der Wahrnehmung, sind mein Sein und mein Be-

wusstsein ganzlich eins, nicht etwa weil mein Sein sich auf meine Erkenntnis

seiner reduzierte und in Klarheit vor mir sich ausbreitete - ganz im Gegen-

teil ist die Wahrnehmung undurchsichtig und bringt, als allem, was ich erkenne,

noch zugrunde liegend, meine Sinnesfelder und primitive Verfangenheit in der

Welt ins Spiel; vielmehr indessen weil "ein Bewusstsein haben" hier nichts

anderes  mehr  ist  als ein "Sein-zu....."  und mein Bewusstsein zu existieren

zusammenfallt  mit der faktischen Geste der "Ek-sistenz". Unzweifelhaft kommuni-

zieren wir mit uns selbst nur in der Kommunikation mit der Welt. Wir halten

die Zeit im Ganzen im Griff und sind uns selbst gegenwartig, weil wir bei der

Welt gegenw8rtig sind"  (79) .
In der Gegenwart, im unmittelbaren zur-Welt-Sein des leiblichen Verhaltens, rea-

lisiert das Subjekt sich also, und zwar nicht als synthetische Aktivitat eines

souverdnen Bewusstseins, sondern als Ek-stase (80).

Das Privileg der Gegenwart bedeutet jedoch nicht die unbeschrankte Macht
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eines  in sich geschlossenen, aktuellen "Jetzt". Verhalten heisst sich-stets-

aufs-Neue-Verhalten, es ist Veranderung: jeder aktuelle Augenblick ist zur Ver-

ganglichkeit verurteilt, ja, tendiert von sich aus dazu, einer neuen Aktuali-

tat den Platz zu raumen. Die Gegenwart ist prinzipiell offen, sie ist ein brei-

tes Feld,   das   sich  bis   zu den Horizonten von Zukunft und Vergangenheit erstreckt.
Jedes Verhalten   ist als solches auf Zukunft hin angele'gt:   "Ich  bin je schon  bei

der Gegenwart, die kommen wird, wie meine Geste immer schon an ihrem Ziel ist

.." (81). Jedes Verhalten impliziert auch als solches ein sich-schon-verhalten-

Haben. Ich kann mich nur bewegen, etwas tun, weil ich schon da bin. So ist auch

die Vergangenheit unmittelbar in der Gegenwart anwesend, nicht nur weil sie es

ist, die das aktuelle Verhalten erst m6glich macht, sondern auch weil sie es

in ihrer konkreten Form mit bestimmt (in dem nicht-deterministischen Sinn, wie

wir im Zusammenhang der Dialektik von Faktizitat und Transzendenz gesehen

haben).

Die Unmittelbarkeit des in-der-Gegenwart-Seins ist also nicht ein restloses

Aufgehen im aktuellen Hic et Nunc. Sie impliziert eine Distanz, eine Distanz

zur direkten Umgebung und zum momentanen Erleben.

Unter dem ersten Aspekt bedeutet Distanz, dass die Koexistenz des eigenen

Leibes mit den Dingen nicht auf der Ebene einer blinden biologischen Symbiose

stattfindet, sondern die Maglichkeit der Obersteigung,   also Sinn beinhaltet.

Sie ist immer schon Ober sich selbst hinaus, verweist auf anderes und ist da-

durch auf Allgemeinheit hinangelegt.

Der zweite Aspekt der Distanz sorgt daffir, dass der implizierte Sinn nie zum

exklusiven Besitz eines momentanen, rein selbstgegenwartigen Bewusstseins, also

des cogito, wird. Das Ich hat sich selbst und seine intentionalen Beziehungen

nie totaliter im Griff; seine Erlebnisse sind gefasst im Rahmen eines undurch-

sichtigen, immer schon vorgangigen und zugleich sich selbst stets in einer Zu-

kunft voraus seienden Lebens. Ich, so wie ich mir hier und jetzt meiner selbst

bewusst bin, bin nicht das alles bestimmende Zentrum meines Lebens und meiner

Bezuge in der Welt.

d. Die Vergangenheit als innere Voraussetzung der Gegenwart. Gehen wir

jetzt noch etwas naher auf die Funktion der Vergangenheit ein. Merleau-Ponty

schreibt: " Ineins damit,   dass [die   Zeit] aus   dem Sein verdrdngt,   was   sie   zum

Sein gebracht hat, erhalt sie es auch ...Da in der Zeit Sein und Vergehen syno-

nym sind, h6rt ein Geschehnis, indem es vergangen wird, nicht zu sein auf" (82).

Die Zeit bewahrt alles, was jemals in ihr war. Dies begrundet die wichtige Rolle

der Vergangenheit in jedem aktuellen Verhalten (dies betrifft Obrigens auch die

Zukunft; hier konzentrieren wir uns jedoch nur auf die Vergangenheit, davon

ausgehend,dass danach die Rolle der Zukunft im Verhalten leichter ins Auge ge-
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fasst werden k6nnte. Die mit der Gegenwart gegebene Unmittelbarkeit ist nicht

eine absolute, launenhafte Beweglichkeit, die entweder durch die zufallige Ge-

gebenheiten der ausseren Umgebung oder durch die prinzipiell nie situierte

Freiheit eines reinen Bewusstseins bestimmt ist, sondern sie impliziert eine

Kontinuitdt. Die Tradition, von der sie einen Teil ausmacht, verleiht dem

Verhalten eine gewisse Schwerekraft oder Tragheit, die es in ihren Bewegungen

beschrankt, ihm aber dennoch einen festen Halt und eine gewisse Zuversicht gibt.

Sie ist es namlich, die das aktuelle Verhalten in einer immer schon das seienden

Vertrautheit mit der Welt situiert.

Es ist deshalb die Vergangenheit, durch welche die Gegenwart zur Prasenz werden

kann, in der Subjekt und Welt koexistieren. Das Phanomen der Inkarnation, in

dem eine sinnhafte Welt und eine passive Subjektivitat inmitten einer Struktur,

d.h. eines opaken Sinnzusammenhanges, ihr gemeinsames Leben fuhren, entfaltet

sich auf dem Untergrund der immer schon anzutreffenden Vergangenheit. Nicht die

Gegenwart als reine Aktualitat sondern die durch die Aktualitat hindurch, in

ihrer verborgenen Tiefe wirkende Geschichte des leiblich-weltlichen Bundnisses

garantiert dem Subjekt die Sicherkeit und Triftigkeit seiner Bewegungen.

Genauso wie der Leib die innere Voraussetzung des Bewusstseins ist, so ist die

Vergangenheit die innere Voraussetzung der Gegenwart. Die Gegenwart ist das

aktuelle Fortbestehen der Vergangenheit auf eine Zukunft hin. Wenn deshalb

vorhin gesagt wurde, dass die jeweilige gegenwartige Perspektive das konkrete

Gesicht der Vergangenheit mitbestimmt    (oben,S.    29),so   darf das nicht aufge-

fasst werden, als wurde in dieser Perspektive die Vergangenheit als solche

produziert, unabhangig von dem,was sie als Gegenwart selbst einmal war. Im

Gegenteil ,   es  ist die Vergangenheit selbst, die sich durch ihre verschiedenen,

in der aktuellen Gegenwart entstehenden Abschattungen hindurch zeigt und wirkt.

Im ubrigen ist wohl klar geworden, dass die hier beschriebene Rolle der Ver-

gangenheit nicht ihrerseits wieder isoliert betrachtet werden darf. Sie hat

ihren Ort nur innerhalb der forwahrenden Einheit der Zeit, in der das Gewesene

nur als sich standig erneuerndes bestehen bleibt.

Am Ende kommen wir also zur ck zur Gegenwart, als dem Feld, wo die Vergangen-

heit in einer stets neuen "reprise" im Lichte einer Zukunft aktualisiert  wird.

Erst hier findet der unmittelbare Kontakt von Leib und Welt tatsachlich statt,

erkt  hier auch kommt die vorgangige vertrautheit zur tatsachlichm Verwirk-

lichung.

5. Konklusion

In der Zeitlichkeit der leiblichen Existenz, im Vergehen also, das zugleich
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Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit ist, finden wir den eigentlichen Grund

der Relativierung oder, wie man auch sagen kann, Dezentrierung (83) des ego-

logischen Subjekts. Hier liegt die Notwendigkeit filr das Denken, das Ego auf

den Boden eines vorgegebenen Lebens zuruckzuste].len,   und  es als Einheit  von

Aktivitat und Passivitat anzuerkennen. Denn als Zeitlichkeit fuhrt das Sub-

jekt ein Leben, das nicht seiner Spontaneitat selbst entspringt. Vielmehr um-

gekehrt ist ihm seine Spontaneitat mit seiner Geburt in der Zeit, seiner "Gene-

rativit8t" (84), als seine Situation gegeben. Das Subjekt ist immer schon "da"

und nur als solches entfaltet es sich: Seine Selbstgegenwart ist nur in Zu-

sammenhang mit seiner Gegenwart bei der Welt m6glich; sie ist deren Entfaltung.

Zeit  und Subj ektivitat   in eins kannen deshalb definiert werden   als   "eine   ein

fer allemal "erworbene" Spontaneitat, die "auf Grund des Erwerbs fortfahrt,

SpontaneitAt zu sein"  (85) .
Nachdem wir nun in der leiblichen Subjektivitat als unmittelbarem zur-Welt-

Sein das eigentliche Fundament und das bleibende Bezugsfeld der Reflexion ge-

funden haben,    - ein Fundament und Bezugsfeld, das sie davor behatet,    sich   im

auswegslosen Zirkel von Egologie und autonomem Bewusstsein zu verfangen - kann

jetzt gezeigt werden, wie hier eine neue Aussicht auf die Sozialit8t entsteht,

die es ihr erm6glicht, sich tatsachlich als eine ursprungliche, den begriff-

lichen Trennungen vorausliegende Dimension unserer Existenz zu manifestieren.
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ANMERKUNGEN

1. Diese Auffassung geht u.a. aus Durkheims Wissenssoziologie hervor, wie er

sie namentlich in "Formes Eldmentaires" entwickelte. Er akzeptiert dort

die im Kantianischen Apriorismus gelegene Ansicht, derzufolge die logischen

Kategorien eine selbstandige Schicht in menschlichen Wissen bilden, welche

jener der empirischen Gegebenheit ubergelagert   ist   l ich folge hier Durkheims
eigener Interpretation, vgl." Formes Elamentaires",S.19-21).Im Gegensatz

zum Kantianismus deutet er sie jedoch als kollektive Vorstellungen, die den

jeweiligen spezifischen Umstanden des kollektiven Lebens  erwachsen sind

(vgl. "Formes Elamentaires",S. 22-24). Indem er nun das soziale Leben letzten

Endes als eine spezifische  Erscheinungsform der naturlichen Wirklichkeit

erklart, versucht er die Kontinuitat des Verhaltnisses von Denkkategorien

und Wirklichkeit wiederherzustellen. So werden die maglichen extremen Kon-

sequenzen seines soziologischen Rationalismus durch eine naturalistische Ge-

samtdeutung ahgedeckt (vgl. "Formes Eldmentaires",S.25).

2. Vgl. u.a. H. Bergson, Essai sur les Donndes immddiates de la Conscience,

(Paris: Alcan, 1888).

3. E. Husserl, Logische Untersuchungen, (Tabingen: Niemeyer, 1913 2.  Erste

Auflage: 1900). Vgl. u.a. Untersuchung V: WOber intentionale Erlebnisse

und ihre "Inhalte".

4. Vgl. hierzu u.a. E. Husserl, Die Krisis der europaischen Wissenschaften

und die transzendentale PhAnomenologie (Den Haag: Nijhoff, 1954), Par. 73.

5. Siehe B. Waldenfels, Das Zwischenreich des Dialogs; sozialphilosophische

Untersuchungen in Anschluss an Edmund Husserl, (Den Haag: Nijhoff, 1971),

S. 3-12; 23-30; 68-73.

6. So schreibt Husserl z.B.: "...die Aufgabe der Reflexion ist ...., das ur-

sprungliche Erlebnis ....zu betrachten, und auszulegen was in ihm vorfind-

lich ist". E. Husserl, Cartesianische Meditationen und Pariser Vortrage,

(Den Haag. Nijhoff, 1950), S. 72-73.

7. E. Husserl, Ideen zu einer reinen phanomenologie und phanomenologischen

Philosophie, Erstes Buch, (Den Haag: Nijhoff, 1950).

8. Vgl. Anm. 6.
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9. E. Husserl, Erfahrung und Urteil; Untersuchungen zur Genealogie der Logik,

(Hamhurg: Meiner, 1972).

10. E. Husserl, op.cit., S. 24.

11. E. Husserl, op.cit., S. 24.

12. Vgl. M. Merleau-Ponty, Phonomanologid  de la Perception, (Paris: Gallimard,

1945) ,S. 419, Fussnote 1. (Weiterhin bezeichnet  als  PP) . Deutsche  Ober-

setzung: ders., Phanomenologie der Wahrnehmung, abersetzt und eingefuhrt

von R. Boehm, (Berlin: De Gruyter, 1966), S. 417, Fussnote 8 (Weiterhin

als Ph.d.W.) ; siehe auch ders., "Le Philisophe et son Ombre", in: Eloge de

la Philosophie et autres Essais, (Paris: Gallimard, 1960), S. 241-287; in

diesem Aufsatz vollzieht Merleay-Ponty eine Reinterpretation von Husserls

Werk, worin er speziell die Motive beleuchtet, die in seiner eigenen Sicht-

weise eine zentrale Stellung gewonnen haben.

13. Siehe P. Thavenaz, De Husserl & Merleau-Ponty; Qu'est-ce que la phanomano-

logie?, (NeuchAtel: Editions de la Baconnidre, 1966), S. 103.

14. Es ist deshalb sinnvoll, die Reflexion nicht als Deskription, sondern als

Strukturanalyse zu deuten. Da durch wird verhindert, dass die Phanomenolo-

gie als eine naive Bilderbuchmalerei verstanden wird. Auch die von K. Hart-

mann ("Sartres Phanomenbegri f f ", Vortrag  auf der Tagung "Methode  und  Pha-

nomen" der Deutschen Gesellschaft far Phanomenologische Forschung: Munchen

1978, Ms.) und L. Nauta ("Probleme und M6glichkeiten einer materialisti-

schen Anthropologie", Vortragsreihe   im Kurs "Phanomenologie und Marxismus",
Inter University-Center, Dubrovnik 1977, Ms.) in der Folge Sartres vertre-

tene Auffassung, die Phanomenologie sei eine blosse Oberflachenbeschrei-

bung, die einer tieferen Einsicht ("Erkldrung") in die Phanomene nicht

befahigt sei, verliert hiermit ihre Haltbarkeit.

Als  Strukturanalyse  ist die Phanomenologie nicht ein "Erklaren",   (die  ein-
zige Alternative, die Hartmann und Nauta far eine reine Deskription in

Betracht ziehen), sondern ein Entziffern, wie der Maler ein Gesicht ent-

ziffert, wobei es darum geht "die Intention des Lebens, die einfache Be-

wegung, die durch die Linien hindurch geht, sie miteinander verbindet und

ihnen ainen Sinn verleiht", zur Sprache zu bringen. Vgl. M. Merleau-Ponty,

Eloge de la Philosophie et Autres Essais, op.cit. S. 31. Eine deutsche Ober-

setzung ist zu finden in ders., Vorlesungen I; ubersetzt und eingefuhrt

von A. Mdtraux, (Berlin, New York: de Gruyter, 1973), S. 26, die ich hier
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jedoch nicht ganz abernommen habe.

15. "Le monde phdnomdnologique n 'est pas l ' explication d'un 6tre pr6alable,

mais la fondation de 1' &tre, la philosophie  n' est  pas le reflet  d'une

veritd prdalable, mais comme l'art la r8alisation d'une verit5". PP,

S. XV; Ph.d.W., S. 17.

16. "Le terme fondant ...est premier en ce sens que le fond6 se donne comme

une d6termination ou une explicitation du fondant, ce qui lui interdit de

le rdsorber jamais, et cependant le fondant  n' est pas premier  au  sens  em-

piriste et le fond6 n'est pas simplement ddri96, puisque c'est A travers

le fondd que le fondant se mahifeste". PP, S. 451; Ph.d.W., S. 448-449.

17. "L'erreur de Bergson est de croire que le su jet maditant puisse se fondre

avec l'objet sur lequel il mddite ...; l'erreur des philosophies rdflexives

est de croire que le sujet mdditant puisse absorber dans sa mdditation ou

saisir sans reste l'objet sur lequel il mddite, notre Stre se ramener A

notre savoir". PP, S. 76; Ph.d.W., S. 87.

18. "Nous ne sommes jamais comme sujet mSditant le sujet irrdfl&chi que nous

cherchons & connaitre; mais nous ne pouvons pas davantage devenir tout en-

tier conscience ...". PP S. 76; Ph.d.W., S. 87.

19. Vgl. hierzu oben, Kap. I. Par. 1.

20.   Vgl .H. Plessner, "Mit anderen Augen",in: Zwischen Philosophie und Gesell-

schaft, (Bern: Francke, 1953), S. 204-217. Eine - nicht die einzige - Vo-

raussetzung fur das Gewinnen von Einsicht ist Distanz, das Sich-auf-einen-

anderen Standpunkt stellen. Wissenschaft ist eine systematische Kultivie-

rung dieses Blickes-von-einem-anderen-Standpunkt-aus, eine systematische

Entfremdung. Sie verfallt dem Objektivismus, wenn sie diesen methodischen

Standpunktwechsel zum spezifisch-wissenschaftlichen, nicht-situierten Stand-

punkt (zur Einstellung des "unbeteiligten Zuschauers") verfalscht. Faktisch

fixiert sie dadurch den wissenschaftlichen Blick auf einen bestimmten Stand-

punkt, beraubt ihn seiner Dynamik    (die   eben   im standigen Wechsel   der   Per-

spektive gelegen ist) und der damit gegebenen Maglichkeit den Alltagssi-

tuationen gegenuber als kritische Instanz aufzutreten.

21. Vgl. R. Bakker,  Noodzakelijke samenwerking; Merleau-Ponty's Bijdrage tot

het gesprek tussen Filosofie en Wetenschap (Groningen: Wolters, 1965),

S. 12.
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22. In diesem Zusammenhang bringt der direkte Ruckgriff auf die alltagliche,

"lebensweltliche" Erfahrung keine Heilung fur die Leiden der Wi#senschaft:

immer mehr nimmt unsere Alltaglichkeit selbst den Charakter eines Leidens

an der Wissenschaft an. Die Erfahrungen und die Sprache des modernen Men-

schen sind von wissenschaftlichen Begriffen oder Begriffsresten durchzogen.

Sogar der Protest gegen die Verwissenschaftlichung des Alltags kann sich

oft solchen Begriffsstrukturen nicht entziehen.

Deshalb sollte man hier mit dem Gebrauch des Begriffes "Erfahrung" sehr

vorsichtig sein. Was aus der Sicht des Alltags als direkte, ursprungliche

oder "naturliche" Erfahrung aufgefasst wird, ist oft schon eine von Objek-

tivationen, Oblichen Redeweisen u. dgl. durchsetzte Erfahrung. Hier wird

deutlich, dass zum Erreichen wirklicher Urspranglichkeit eine verfeinerte

philosophische Methode unentbehrlich ist. Aber sogar mit dieser Garantie

ist es fraglich, ob die Ebene der unmittelbaren Erfahrung sich dem direkten

Zugriff erschliesst. Merleau-Pontys Auffassung der Reflexion unterscheidet

sich gerade durch den indirekten Wag, den sie vorschlagt, namlich Ober den

Austausch mit der empirisch-wissenschaftlichen Praxis.

23.   M.   Merleau-Ponty, La Structure du Comportement, (Paris: Presses Universi-

taires de France, 1942) (weiterhin bezeichnet als SC); Deutsche Ober-

setzung: ders., Die Struktur des Verhaltens, ubersetzt und eingefuhrt von

B. Waldenfels, (Berlin,  New  York: De Gruyter, 1976) (weiterhin  als  SdV) .

24. Vgl. Anm. 12.

25. Diese selektive Konzentration ergibt  sich  aus dem Grund, dass in diesen

Bachern die wichtigsten Elemente von Merleau-Pontys Sicht auf die vor-

begrifflichen Strukturen des leiblichen Daseins zu finden sind, und zwar

in direktem Bezug auf die Probleme der Humanwissenschaften. Spatere Schrif-

ten - v. a. Sens et Non-Sens (Paris: Nagel, 1948), Signes (Paris: Gallimard,

1960), und Les Sciences de l'Homme et la Phdnomdnologie (Paris: Centre de

Documentation Universitaire,    1958) - werden,wenn ndtig,hinzugezogen.   Was   Le
Visible   et i' Invisible (Paris: Gallimard, 1964) betrifft,   die in diesem' Buch

ausgearbeiteten metaphysischen Konsequenzen der Leiblichkeitsperspektive

scheinen fur unser Thema in direktem Sinne weniger relevant.

26. Metleau-Ponty ubernimmt diesen Ausdruck von Husserl, den er w6rtlich zi-

tiert: "Es ist die reine und sozusagen noch stumme Erfahrung die ... zur

reinen Aussprache ihres eigenen Sinnes zu bringen  ist" . E. Husserl,   "Car-
tesianische Meditationen  und Pariser  Vortrace,op.cit., S. 77. Zitat in

PP, S. 253-254; Ph.d.W., S. 257.
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27. "La rdflexion radicale est celle qui me ressaisit pendant que je suis en

train de former et de formuler l'id6e du sujet et celle de l'objet, elle

met au jour la source de ces deux iddes, elle est rdflexion non seulement

op6rante, mais encore consciente d' elle-mdme   dans   son   opdration".   PP,

S. 253; Ph.d.W., S. 257.

28. "L'experience, en d'autres termes la communication d'un sujet fini avec

un  tre opaque d'ou il dmerge mais ou il reste engagd".  pp, S. 253;

Ph.d.W., S. 257.

29. Der Ausdruck "Rahmen"  ware hier vielleicht den Termini „Grund" oder „Boden"

vorzuziehen, weil damit von vornherein eine m6glicherweise suggerierte,

aber  auf keinen Fall gemeinte, Schichtentheorie des Bewusstseins ausge-

schlossen wird. Worum es sich hier handelt, ist die totale und kontinuier-

liche Bedeutung der Vorreflexivitat   fur   jede   unserer Lebensausserungen.

Sie ist das Grundfaktum, das an all unseren Akten beteiligt ist.

In ihr ist unser ganzes Leben seiner St.ruktur nach vorgezeichnet. Der Sinn,

der in der Reflexion expliziert wird, die Bedeutungen, die im objektiven

Denken zur vollen Entfaltung gebracht werden, befinden   sich  hier "in statu

nascendi", die Konflikte die in der personalen Existenz voll ausgetragen

werden, sind hier schon angelegt.

30. Merleau-Ponty nennt  sie die: "Wiege aller Bedeutung   . . .Sinn aller Sinne,
und ...Boden aller Gedanken",  PP, S. 492; ph.d.W., S. 489.

31. „Avec le monde naturel et le monde social, nous avons dacouvert le vdri-

table transcendantal,qui n'est pas  l'ensemble des opSrations constitu-

tives par lesquelles un monde transparant, sans ombres et sans opacitd,

s'dtalerait devant un spectateur impartial, mais la vie ambigue ou se fait

l'Ursprung des transcendances, qui, par une contradiction fondamentale,

me met en communication avec elles et sur ce fond rend possible la connais-

sance".  PP,  S. 418-419; Ph.d.W., S. 417.

32. Merleau-Ponty verwendet in diesem Zusammenhang den Terminus "eccdita"

<„Haecceitas"in R. Boehms deutscher Obersetzung) ,   mit  dem  er die Unmittel-

barkeit des in der Wahrnehmung grandenden Kontaktes mit dem Sinn der uns

umgebenden Welt auszudrucken versucht.

33. Siehe PP, S. 69; Ph.d.W., S. 81.

34. "La configuration sensible d'un objet ou d'un geste, ....., ne se saisit

pas dans une coincidence ineffable, elle se comprend par une sorte d'appro-
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priation dont nous avons tous l'exporience quand nous disons que nous

avons trouvd le lapin dans le feuillage d'une devinette, ou que nous avons

attrapd un mouvement. Le prdjugd des sensations une fois Scartd, un visage,

une signature, une conduite  cessent d'&tre de simples donndes visuelles

dont nous aurions A chercher dans notre exparience intarieure la signi-

fication psychologique et le psychisme d'autrui devient un objet immadiat

comme ensemble inpragna d' une signification immanente" ;
pp, S. 70;

Ph.d.W., S. 81-82.

35. In dem Ruckgang auf das vorreflexive Leben setzt Merleau-Ponty sich fur

eine Rahabilitierung des Naturalismus ein angesichts der einseitigen Domi-

nation des intellektualistischen Modells in der transzendentalen Analyse,

das eine - wie auch immer, ob auf Kantische oder auf Husserlsche Weise

gefasste - Bewusstseinsaktivitat zum letzten Sinnesursprung der Wirklich-

keit erklart. Mit dieser Rehabilitierung macht er sich jedoch nicht selbst

zum Naturalisten oder Empiristen: sie findet nicht in der Form einer Ruck-

bewegung oder sogar eines Rackzugs zum reinen Naturalismus statt, sondern

in  der Form eines  "uber den Intellektualismus hinaus",   in  dem auch dieser
letztere in seinem relativen Recht anerkannt wird. Letzten Endes geht es

ihm um den sinnvollen Kern in beiden Denkmodellen. Vgl. SC,  S. 2; S. 217

ff; Sdv, S. 2; S. 234 ff.

36. "Zur ersten Aufgabe der Philosophie   wird   so    . . . . die Wahrnellmung selbst
ins Licht zu setzen und ihre eigene List zu durchkreuzen, durch die sie

sich selbst als solche und als Faktum vergessen zu machen sucht zugunsten

der   Gegenstande,   die   sie uns begegnen lasst"    . . . . "Le premier acte philoso-
phique serait donc ...de raveiller la perception et de dajouer la ruse

par laquelle elle se laisse oublier comme fait et comme perception au pro-

fit de l'objet qu'elle nous livre ..."). PP, S. 69; Ph.d.W., S. 81.

37. Merleau-Ponty deutet die Assoziation an als „die ursprungliche Konstitu-

tion - ohne irgendein ideales Modell - eines bedeutsamen Ganzen ..." ("la

constitution, sans moddle ideal, d'un ensemble significiatif") ;  PP,  S. 65;

Ph.d.W., S. 76.

38. Mit der mechanizistischen Auffassung der Assoziation ist gleichzeitig auch

eine objektivistische Deutung der Passivitat zu vermeiden, der zufolge die

Passivitat Nunser Hinnehmen einer fremden Realitat oder kausale Einwirkung
eines Ausseren   auf   uns"  pla   rdception  par   nous   d' une   rdalitd   6trangdre   ou
l'action causale du dehors sur nous") ware. (PP, S. 488; Ph.d.W., S. 486) .

Was die Passivitat, als die spezifische Weise, in der die Subjektivitat als
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Subjektivitat in der Welt existiert, eigentlich ist, namlich "eine ein

fur allemal "erworbene" Spontaneitat,   die "auf Grund des Erwerbs fortfahrt,

Spontaneitat  zu  sein" ("une spontan6it6 "acquise"  une  fois pour toutes  et

qui se "perpdtue A l' etre en vertu de l'acquis")  (PP, S. 488-487; Ph.d.W.,

S. 486), - lasst sich letzten Endes nur erhellen anhand der Struktur der

Zeitlichkeit, die die Struktur selbst der Subjektivitat ist. Siehe dazu

Par. 4.

39. Merleau-Ponty widersetzt sich jenen Theorien , welche die in der Wahr-

nehmung entstehende Unmittelbarkeit entweder auf rein innerliche Bewusst-

seinserlebnisse  oder auf reine Sinnesdaten reduziert. Ihnen gegenuber kommt

er zu einer neuen Einsicht in die Unmittelbarkeit: sie ist das Zusammen-

treffen von Subjekt und Welt in der Erfahrung von Sinn, Struktur oder Ge-

stalt. In der direkten Wahrnehmung ist die Wirklichkeit schon gestaltet;

diese Gestaltung ist nicht eine sekundare Bewegung, die reine atomistische

Sinnesdata einerseits und Interpretation der Innerlichkeit andererseits

voraussetzen warde. Vgl. PP, S. 70; Ph.d.W., S. 82) .

40. 'Dans la conscience immddiate ce caractdre perspectif de ma connaissance

n'est pas compris comme un accident & son dgard, une imperfection relative

A l'existence de mon corps et de son point de vue propre, et la connais-

sance par "profils" n'est pas traitde comme la ddgradation d'une connais-

sance  vraie qui saisirait d'un seul coup la totalitd des aspects possi-

bles de l'odjet. La perspective ne m'apparait pas comme une ddformation

subjective des choses, mais au contraire comme une de leur propri6td,

peut-dtre leur propridtd essentielle. C'est elle justement qui fait que

le per u possdde en lui-m€me une richesse cachde et indpuisable, qu'il

est une "chose".....Loin d' introduire  dans la perception un coefficient

de subjectivitd, il lui donne au contraire l'assurance de communiquer

avec un monde plus riche que ce que nous connaissons de lui, c'est-&-dire

avec un monde rdelt.  SC,  S. 201; Sdv, S. 215-216. Siehe auch SC,  S.

236; Sdv, S. 253: "Doch mit ebensoviel Recht sage ich, dass meine Wahr-

nehmung an die Dinge selbst herankommt, denn die Perspektiven sind auf

eine Weise gegliedert, dass sie den Zugang zu interindividuellen Bedeu-

tungen erm6glichen, und was sie „darstellen" ist eine Welt. Es gibt also
Dinge genau in dem Sinne, wie ith sie sehe, innerhalb mainer Geschichte

und ausserhalb ihrer, ...Ich nehme die Dinge direkt wahr, ohne dass mein

Leib zwischen ihnen und mir einen Schirm bildet..." ('Mais il est vrai

aussi de dire que ma perception acc&de aux choses mdmes, puisque ces
perspectives  sont articuldes d'une mani&re qui rend possible l'accds &
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des significations interindividuelles, puisqu' elles,Grdsentent!' un monde.
Il y a donc des choses exactement au sens ou le les vois, dans mon histoire

et hors d'elle, .... Je pergois les choses directement, sans que mon corps

fasse dcran entre elles et moi,..".

41. "Das "dies-da", das mein Bewusstsein wortlos meint". („Le ceci" que ma
conscience  vise sans paroles") .    SC,    S.   228;   Sdv,  S.   245.

42. Vgl. PP,  S. 70; Ph.d.W., S. 82: "Unmittelbar ist nicht ...die Impres-

sion, das mit dem Subjekt zusammenfallende Objekt, sondern der Sinn, die

Struktur ..." ("Est ...immddiat, non plus l'impression, l'objet qui ne

fait qu'un avec le sujet, mais le sens, la structure...").

43. SC, S. 211; SdV, S. 226.

44.   "Quand  je   "vois" un triangle, on dacrirait  trds  mal  mon  expdrience  en  di-
sant que je confois ou comprends le triangle A propos de certaines don-

ndessensibles. La signification est incarnde. C'est ici et maintenant que

je pergois ce triangle comme tel, tandis que la conception me le donne

comme un &tre 5ternel, ..". SC, S. 228; Sdv, S. 246.

45. "Das Emfpinden  ist die lebendige Kommunikation  mit  der  Welt,   in der diese

uns   als   der ver traute Aufenthaltsort unseres Lebens gegenwartig   ist".

("Le sentir est cette communication vitale avec le monde qui nous le rend

prdsent comme lieu familier de notre vie"). PP, S. 64; Ph.d.W., S. 76.

46. "L'intentionalitd qui relie les moments de mon exploration, les aspects

de la chose, et les deux saries l'une a l'autre, ce n'est pas l'activita

de liaison du sujet spirituel, ni les pures connexions de l'ob-jet, c'est
la transition que j'effectue comme sujet charnel d'une phase du mouvement

8 l'autre, toujours possible pour moi par principe parce que je suis cet

animal de perceptions et de mouvement qui s'appelle un corps". M. Merleau-

Ponty, "Le Philosophe et son Ombre", in: Eloge de la Philosophie et autres

essais, (Paris: Gallimard, 1960), S. 258-259.

In diesem Aufsatz bespricht Merleau-Ponty die Perspektiven die Husserl,

ohne es zu vermuten, er6ffnet hat, ohne von ihm selbst als solche durch-

schaut zu werden: "Quand Husserl termine sa vie, il y a un impens& de

Husserl, qui est bel et bien a lui, et qui pourtant ouvre sur autre chose"

(op.cit., S. 243). An der angefuhrten Stelle bezieht Merleau-Ponty sich

auf die Ausserungen aber den Leib als dem Organ der Wahrnehmung, wie sie

in Ideen II zu finden sind. Vgl. E. Husserl, Ideen zu einer reinen Ph8-
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nomenologie und phanomenologischen Philosophie,  Zweites Buch, (Den Haag

1952) v.a. Par. 36 (S. 144-147).

47. Zb diesem Zusammenhang von klassischer Physiologie und Psychologie vgl.

E. Husserl, die Krisis der europaischen Wissenschaften und die transzen-

dentale Phanomenologie, (Den Haag: Nijhoff, 1954), v.a. Par. 10-11 (S. 60-

65). Siehe auch J. Kockelmans, De Fenomenologische Psychologie volgens

Husserl; een historisch-kfitische studie, (Tielt, Den Haag: Lannoo, 1964),

S. 24-60.

48. Siehe SC, S. 5; Sdv, S. 7.

49. Eine ausfuhrliche Analyse dieser klassisch-wissenschaftlichen Theorie

des Leibes vollzieht Merleau-Ponty in  SC,  Kap. I.

50. "Die synasthetische Wahrnehmung   ist   . . . die Regel,   und   werm  wir uns dessen

selten bewusst sind, so weil das Wissen der Wissenschaft unsere Erfahrung

verschoben hat und wir zu sehen, zu h6ren und aberhaupt zu emfpinden ver-

lernt haben, vi6lmehr aus der Organisation unseres Korpers und der Welt,

so wie die Physik sie auffasst, deduzieren, was wir sehen, h6ren und

empfinden mussen". ("La perception synesthOsique est la rdgle, et, si

nous ne nous en apercevons pas, c'est parce que le savoir scientifique

ddplace l'experience et que nous avons ddsappris de voir, d'entendre et,

en gdnaral, de sentir, pour ddduire de notre organisation corporelle et

du monde tel que le congoit le physicien ce que nous devons voir, entendre

et sentir") ; PP, S. 265; Ph.d.W., S. 268.

51. M. Merleau-Ponty, "De Mauss A Claude Ldvi-Strauss", in: Eloge de la Phi-

losophie et autres Essais, (Paris: Gallimard, 1960), S. 152. Zum Struktur-

begri ff bei Merleau-Ponty  vgl.   auch B. Waldenfels „Vorwort des Obersetz-

ers",in SdV.,S. XIII-XIV; ders., "Phanomen und Struktur bei Merleau-

Ponty", Vortrag  fur die Deutsche Gesellschaft  fur  phanomenologische  For-

schung, Munchen, April 1978, Ms. Zum Zusammenhang von Struktur und Sinn

siehe auch X. Tilliette und A. Mdtraux, "Maurice Merleau-Ponty: das Pro-

blem des Sinnes", in: J. Speck, Hrsg., Grundprobleme der grossen Philo-

sophen; Philosophie der Gegenwart II, (Gettingen: UTB , 1973), S. 193-

194.

52. Die mit der Inkarniertheit gegebene undurchsichtigkeit oder Undurchdring-

lichkeit des Sinnes spielt eine grosse Rolle in Merleau-Pontys Analysen

der   Leiblichkeit. Er deutet   sie   an  mit   dem sehr passenden Terminus "opac:Ltd";
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dieser wird in der Petrologie fur jene Steine angewendet, die zwar far

Licht durchlassig sind, aber durch die man nicht klar hindurchsehen kann:

das Innerste ist nur in vagen, schimmrigen Formen erkennbar.

53. "Der Organismus lasst sich ...nicht vergleichen mit einer Klaviatur, auf

der aussere Reize spielen und ihre eigentumliche Gestalt abzeichnen, aus

dem einfachen Grunde, weil er selbst dazu beitragt, die Gestalt zu bilden".

"L'organisme ...ne peut dtre compard A un clavier sur lequel joueraient

les stimuli extarieurs et au ils dessineraient leur forme propre pour

cette simple raison  qu 'i l contribue  A la constituer".) ;      SC ,   S   1 1;
SdV, S.1 3. Merleau-Ponty verweist  hier  auf V.v. Weiszacker, "Raflex-

gesetze", Bethe,   Bd. X  (1927), der aber den Organismus als " Reizgestal-

ter" spricht.

54.   " [Strukturierung oder Gestaltbildung   sind ein] Prozess der Selbstorgani-

sation des Effahrungs-, Handlungs- und Sprachfeldes, der nicht durch vor-

gangige Prinzipien gesteuert'ist (SC, S. 53; Sdv, S. 56), und dennoch

dem Auseinanderfallen in disparate Einzelheiten und individuelle Ereig-

nisse zuvorkommt";   und: "Die Frage  nach dem spezifischen Mechanismen  der

Sinnbildung lasst sich nicht beantworten in ausschliesslichem Rekurs auf

generelle Gesetze und auf vorgegebene Sinnschichten oder Materialien, da

es sich hierbai bestenfalls um notwendige, keineswegs aber um zureichende

Bedingungen handelt. Gestaltungs- und Strukturierungspr6zesse verlaufen

nie regellos und situationsenthoben, aber sie beschranken sich keineswegs

darauf, vorgegebene Regeln auf vorgegebene Situationen anzuwenden".B.

Waldenfels, phanomen und Struktur bei Merleau-Ponty; op.cit., S. 3, 12.

Diese Konkretheit der Strukturierung oder Gestaltbildung, wodurch das

leibliche Verhalten zur schopferischen Tatigkeit wird, "die ihre Mass-
stabe mitproduziert" (Waldenfels,   op. c i t. ,S.1 2)    wird  uns im Folgenden

noch beschaftigen. Siehe dazu Kap. VII.

55. Vgl. B. Waldenfels, "Die Offenheit sprachlicher Strukturen bei Merleau-

Ponty",    in: R. Grathoff   und W. Sprondel, Hrsg., Maurice Merleau-Ponty
und das Problem der dtruktur in den Sozialwissenschaften, (Stuttgart:

Enke, 1976), S. 17-28.

56. Vgl. PP, S. 500; Ph.d.W., S. 497.

57.  Ober die Stellung des Leibes "diesseits der Alternative  von  Ding  und  Be-
wusstsein"     vgl . B. Waldenfels, "Das Problem der Leiblichkeit bei Merleau-
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Ponty". Philosophisches Jahrbuch, 75 (1967-68), S. 345-365. In diesem

Zusammenhang ist oft die Rede von der AmbiguitAt. Waldenfels weist in

seinem„Vorwort des Obersetzers" zu Sdv, S. XV-XVI, auf die Zweideutigkeit

dieser Rede von der Ambiguitdt hin: „Sie betrifft einerseits die allge-

meine Bedeutung von Leib, Wahrnehmung oder Gestalt (in einem ahnlichen

Zusammenhang steht bei Plessner die "Doppeldeutigkeit" der leiblich-k6rper-
lichen Existenz); sie betrifft andererseits die Mehrdeutigkeit der kon-

kreten Wahrnehmung, der bestimmten Gestalt, die eine „offene Bedeutung"

und positive Unbestimmtheit aufweist (Sdv., S. 130).... Man kann, wenn

man  so  will, von einer Ambiguitat der Wahrnehmung und einer Ambiguitat  in

der Wahrnehmung sprechen, ahnlich ubrigens bei der Handlung. Die erste

Form mag Oberwindlich sein, weil sie von einer bestimmten Begriffskonstel-

lation abhdngt, die zweite ist es gewiss nicht, und sie tritt auch noch

im  Spatwerk Merleau-Pontysauf..."Zu Merleau-Pontys eigener Unterscheidung

von  "guter" und "schlechter Ambiguitat",   vgl.   A. M&traux, "Vorwort  des

Obersetzers",   in M. Merleau-Ponty, Schriften I, (Berlin,  New  York:  De

Gruyter, 1973), S. XXI.

Obrigens muss hinzugefugt werden, dass das Thema der Leiblichkeit auch

dem Sprechen uber dieses Thema notwendig eine gewisse opazitat und Ambi-

guit8t gibt: Wenn man dem ablichen, rationalistisch gepragten, wissen-

schaftlichen Sprachgebrauch unverandert seine Dominanz belassen warde,

liefe man das Risiko den eigenen Charakter des leiblichen zur-Welt-Seins

in seiner Dichte und  Beweglichkeit zu zerreissen. Dies sollte aber nicht

verstanden werden, als ob Merleau-Ponty fur eine Wendung zur Irrationali-

tat pladieren warde: Ihm geht es vielmehr um die konsequente Anerkennung

des ursprunglichen inkarnierten Sinnes vor jeder Objektivierung und vor

jeder idealen Bedeutungen. Vgl. PP, S. 71; Ph.d.W., S. 83.

58. Vgl. z.B. PP, S. 496; Ph.d.W., S. 493.

59. Vgl. PP, S. 97-98; Ph.d.W., S. 107.

60.   "Soll  fur die Freiheit  Raum  sein,   soll  sie  sich als Freiheit aussern  k6n-

nen, so muss notwendig etwas sie von ihrem Ziele trennen, muss sie also

ein Feld haben  . . . . "  ("Si  la libertd doit avoir du champ,  si elle doit

pouvoir se prononcer comme libertd, il faut que quelque chose la sdpare

de ses fins, il faut donc qu'elle ait un champ ...") ; PP, S. 500;

Ph.d.W., S. 497.

61. "Soll der Mensch nicht verschlossen sein in die Schlacke des ungeschie-
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denen Milieus, in dem die Lebewesen gleichsam ekstatisch aufgehen....,

so muss zwischen ihm selbst und dem, was er sein Tun nennt, ein Abstand

bestehen ...So gewinnt der Mensch durch den Verzicht auf einen Teil seiner

Spontaneit8t, in einer Weltverhaftung durch stabile Organe und vorgebil-

dete Kreisldufe, den geistigen und praktischen Raum, der ihn von seiner

Umwelt grundsatzlich lost und ihn sie sehen lasst....gerade fur eine

h6chst integrierte Existenz [ist esl eine innere Notwendigkeit sich einen

habituellen   Leib zu geben".    ("Si 1' homme   ne   doit   pas   Stre   enferm6   dans

la gangue du milieu syncrdtique ou l'animal vit comme en Stat d'extase

..., il faut q'entre lui m&me et ce qui appelle son action s'dtablisse

une distance ...c'est en renoncant a une partie de sa spontandita, en

s'engageant dans le monde par des organes stables et des circuits pr66-

tablies que l'homme peut acqudrir l'espace mental et pratique qui le

ddgagera en principe de son milieu et le lui fera voir ...c'est une ne-

cessita interne  pour 1' existence la  plus  integrde  de se donner un corps
habituel"); PP, S. 103; Ph.d.W., S. 112.

62. u...ni une nouveauta perpatuelle, ni une rdpdtition perpatuelle, mais le

mouvement unique qui cr6e des formes stables et les brise ". PP,  S.

104; Ph.d.W., S. 113.

63. Ein Beispiel dafur liefert die "Sociobiology".  Vgl. M. Gregory, A. Silvers,
D. Sutch, Sociobiology and Human Nature: An Interdisciplinary Critique and

Defense, (San Francisco, London: Josey Bass, 1978).

64. PP, s. 65; Ph.d.W., S. 77.

65. Vgl. SC,  S. 147-198; Sdv, 156-210.

66. "Tandis qu'un systdme physique s'dquilibre a 1'6gard des forces donndes

de l'entourage et que l'organisme animal s'amdnage un milieu stable corre-

spondant aux a priori monotones du besoin et de l'instinct, le travail

humain inaugure une troisi&me dialactique, puisqu'il projette entre 1'

homme  et les stimuli physico-chimiques des "objets d' usage" (Gebrauchsob-
jekte),    - le v&tement, la table, le jardin,  - des „objets culturels",
- le livre, l'instrument de musique, le langage, - qui constituent le

milieu propre de l'homme et font dmerger de nouveaux cycles de comporte-

ment. De mdme qu'il nous a paru impossible de rSduire le couple situation

vitale r8action instinctive au couple stimulus-rd flexe,  de  meme il faudra

sans doute reconnaitre l'originalitd du couple situation per ue-travail".
SC, S. 175-176; SdV, S. 185-186.
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67. "Das Bewusstsein [erfahrt] in jedem Augenblick sein Verhaftetsein an einen
Organismus, denn es handelt sich nicht um ein Verhaftetsein an materielle

Apparate, die in der Tat nur Objekte fur das Bewusstsein sein kannen, son-

dern um die Tatsache, dass dem Bewusstsein seine eigene Geschichte und

die dialektischen Etappen, die es zur ]ckgelegt hat, gegenwartig sind".

("C'est d chaque instant... que la conscience 6prouve   son   inhdrences   d

un organisme, car il ne s'agit pas d'une inharence a des appareils matd-

riels, lesquels ne peuvent dtre en effet que des objets pour la conscien-

ce,   mais  d' une prdsence   d la conscience   de sa propre histoire   et   des
dtapes dialectiques qu'elle a franchies".); SC, S. 224-225; SdV, S. 241.

68. 'b]muss meine erste Wahrnehmung, mein erster Anhalt   an   der  Welt,   mir   als
der Vollzug einer vormalig schon zwischen X und der Welt uberhaupt ge-

schlossenen Ubereinkunft erscheinen, meine Geschichte als die Folge einer

Vorgeschichte, deren erworbene Ereignisse sie nutzt, meine pers6nliche

Existenz als die Obernahme einer vorpers5nlichen Tradition. Es gibt also,

mir zugrunde liegend, ein anderes Subjekt, fur das eine Welt schon exis-

tiert, ehe ich da bin, und das in ihr meinen Platz schon markiert hat.

Dieser gefangene oder naterliche Geist ist der Leib, nicht allerdings

der augenblickliche Leib, der das Werkzeug meiner persanlichen Wahl ist

und auf diese oder jene Welt sich fixiert, sondern das System der anony-

men  "Funktionen",  in  dem jede Sonderfixierung schon eingefasst  ist  in
einen allgemeinen Entwurf " . ( "Il   faut   que ma premidre perception   et  ma

premidre prise sur le monde m'apparaisse comme l'exdcution d'un pacte

plus ancien conclu entre X et le monde en gandral, que mon histoire soit

la suite d'une prdhistoire dont elle utilise les resultats acquis, mon

existence personelle la reprise d'une tradition prapersonelle. Il y a

donc un autre sujet au-dessous de moi, pour qui un monde existe avant

que je sois l& et qui y marquait ma place. Cet esprit captif ou naturel,

c'est mon corps, non pas le corps momentand qui est l'instrument de mes

choix personels et se fixe sur tel ou tel monde, mais le syst&me de

"fonctions" anonymes qui enveloppent toute fixation particulidre dans un

projet gdndral" ) ; PP, S.293-294;  Ph. d.W.,  S.  296.

69.  "Il  reste que Ge sujet] soit temporel  non par quelque hasard  de  la  con-
stitution humaine, mais en vertu d'une ndcessitd intdrieure. Nous sommes

invitds A nous faire du sujet et du temps une conception telle qu'ils

communiquent du dedans".  PP,  S. 469; Ph.d.W., S. 466.

70. "Il faut comprendre le temps comme sujet et le sujet comme temps". PP, S.

483, Ph.d.W., S. 480.
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71. Siehe PP, S. 471; Ph.d.W., S. 468.

72. Vgl. PP, S. 472; Ph.d.W., S. 469; Merleau-Ponty deutet hier auf die

von Bergson in Matidre et Mdmoire; Essai sur la Relation du Corps A l'Es-

prit (Paris: Alcan, 1896) entwickelte Theorie der Erinnerung. Fur uns

ist wichtig, dass diese Theorie vermutlich sowohl bei Schutz (in seiner

Auffassung uber die Wirkung der Typen in der subjektiven Deutung) als

auch bei Durkheim (in seiner Auffassung aber die Wirkung der kollektiven

Vorstellungen im Bewusstsein des Einzelnen) ihre Spuren hinterlassen hat.

Siehe auch unten, Kap. VII.

73.   "Il   y  a  ld,   non  pas  une  multiplicitd  des  phdnomdnes   lids,   mais  un  seul

phdnomdne d'dcoulement. Le temps est l'unique mouvement qui convient &

soi-mdme dans toutes ses parties, comme un geste enveloppe toutes  les

contractions musculaires  qui sont ndcessaires  pour  le  rdaliser".   PP,

S. 479; Ph.d.W., S. 476.

74. "Ce qu' il y a en rdalitd, ce n'est pas un passd, un prdsent, un avenir,

ce ne sont pas des instants discrets A, B, C...Le jaillissement d'un

prdsent nouveau ne provoque pas un tassement du passd et une secousse

de l'avenir, mais le prdsent nouveau est le passage d'un futur au prd-

sent et de l'ancien prdsent au passd, c'est d'un seul mouvement que d'un

bout A l'autre le temps se met A bouger".  PP,  S. 479; Ph.d.W., S. 476.

Siehe auch PP, S.  483;  Ph.d.W.,  S.  480:  " "In" meiner Gegenwart, sofern

ich sie noch in ihrer Lebendigkeit und mit allem, was sie impliziert, er-

fasse, waltet eine Ekstase auf die Zukunft und die Vergangenhait hin, die

diese Dimensionen der Zeit nicht als miteinander streitende, sondern als

untrennbare zur Erscheinung bringt: gegenwartig sein heisst seit je schon

sein und fur immer sein. Die Subjektivitat ist nicht in der Zeit, da sie

vielmehr die Zeit sich zueignet und sie er-lebt, mit dem Zusammenhang eines

Lebens  in eins fallt".   "   "Dans"  mon  prdsent,   si  je le ressaisis encore

vivant et avec tout ce qu'il implique, il y a une extase vers l'avenir

et vers le passd qui fait apparaitre les dimensions du temps, non comme

rivales, mais comme insdparables: 6tre & prosent, c'est &tre de toujours,

et Stre & jamais. La subjectivita n'est pas dans le temps parce qu'elle

assume on vit le temps et se confond avec la cohdsion d'une vie".

75. Siehe PP,  S. 480, 484; Ph.d.W., S. 477, 481.

76. Siehe PP, S. 475-476; Ph.d.W., S. 472-474.
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77. Siehe PP, S. 477; Ph.d.W., S. 474. Auch schreibt Merleau-Ponty: "Ich

ziehe nicht durch eine Reihe von Jetztpunkten hindurch, deren Bild ich

bewahrte und die aneinandergereiht eine Linie ergaben. In jedem Augen-

blick, der kommt, erf&hrt der vorangegangene eine Modifikation: ich habe

ihn noch im Griff, er ist noch da, und doch vergeht er bereits und sinkt

unter die Linie der Gegenwarten herab; um ihn zu bewahren, muss ich schon

eine dunne Zeitschicht durchdringen. Er ist es noch immer selbst, es eig-

net mir durchaus das Verm6gen, ihn wiederzufinden, so wie er soeben ge-

wesen ist, ich bin nicht von ihm abgeschnitten, doch ware er gleichwohl

eben nicht vergangen, hatte sich nichts geandert"... ("Je ne passe pas

par une serie de maintenant dont je conservais l'image et qui, mis bout

A bout, formeraient une ligne. A chaque moment qui vient, le moment prd-

c&dent subit une modification: je le tiens encore en main, il est encore

18, et cependant il sombre ddja, il descend au-dessous  de la lignes des

pr6sents; pour le garder, il faut que je tende la main & travers une

mince couche de temps. C'est bien lui, et j'ai le pouvoir de le rejoindre

tel qu'il vient d'dtre, je ne suis pas coupa de lui, mais enfin il ne se-

rait pas passd si rien n'avait changd ... . pp, S. 476; Ph.d.W., S. 473.

78.    "Nachdem wir jetzt den Begriff der Gegenwart naher analysiert, die Gegen-

wart bei sich selbst und die Gegenwart bei der Welt miteinander verknupft

und das cogito  mit dem Engagement  in  der Welt identifiziert haben".

( "Maintenant  que nous avons mieux analys  la notion de pr6sence,   lid   la

pr&sence & soi et la prdsence au monde, et identifiS le cogito avec l'en-

gagement  dans le monde . . " ) PP, S. 494; Ph.d.W., S. 492.

und: 'Ss] eignet der Gegenwart   . . . ein privilegierten Vorrang, insofern  sie
die Zone umgrenzt,    in   der   Sein und Bewusstsein koinz idieren".     ("Le   prd-

sent ...a cependant un privildge parce qu'il est la zone ou 1'6tre et la

conscience coincident"). PP, S. 484-485; Ph.d.W., S. 482.

79. "Dans le prosent, dans la perception, mon &tre et ma conscience ne font

qu'un, non que mon etre se rdduise a la connaissance que j'en ai et soit

clairement &tal& devant moi - tout au contraire la perception est opaque,

elle met en cause, ou-dessous de ce que je connais, mes champs sensoriels,

mes complicitas primitives  avec le monde,   - mais parce que "avoir  con-

science"   n' est  ici  rien d 'autre  que   "&tre   a..."et  que ma conscience

d'exister se confond avec le geste effectif d'"ex-sistance". C'est en com-

muniquant akec le monde que nous communiquons indubitablement avec nous-

m&mes. Nous tenons le temps tout entier et nous sommes prdsents A nous-
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memes parce que nous so=les prdsents au monde". PP, S. 485; Ph.d.W.,
S. 482.

80. Siehe PP, S. 490; Ph.d.W., S. 487.

81.    "Je   suis  d6 ja  au  prdsent  qui va venir comme mon geste   est  ddja   &   son  but.."
PP, S. 481; Ph.d.W., S. 479.

82.    "Le temps maintient  ce  qu' il  a   fait  6tre, au moment  mdme  ou   il le chasse
de 1'6tre ...Puisque dans le temps  tre et passer sont synonymes, en de-
venant passd, 1 ' 6vdnement ne cesse pas d ' &tre".  PP,  S. 480; Ph. d. W.,
S. 477.

83. Bei diesem Ausdruck ist man geneigt den Strukturalismus, u.a. die An-
sichten von Jacques Derrida, ins Spiel zu bringen. Obwohl die Bewegung
weg von der Egologie, die Merleau-Ponty vollfuhrt, ein gutes Stuck mit

der Arbeit Derridas parallel 18uft, bleibt doch ein grosser Unterschied
zwischen Beiden bestehen. Wo Derrida der "Prasenzphilosophie" als solcher
ihr endgultiges Ende bereiten will (Siehe J. Derrida, Marges de la Phi-
losophie, (Paris: Minuit, 1972); Deutsche Obersetzung einiger Aufsatze
aus diesem Buch in: Randgange der Philosophie, (Frankfurt/M., Berlin,
Wien: Ullstein, 1976), da halt Merleau-Ponty am Prinzip der Subjektivitdt
als Ort der Pr&senz fest. Dabei stellt er jedoch gegen die einseitige
Definition des Subjekts als "prdsence & soi" (Selbstgegenwart),  die un-
16sliche Verbundenheit oder sogar Koinzidenz von "prdsence   &   soi" C Selbst-
gegenwart) und "prdsence au monde" ( Gegenwart  bei   der Welt). Damit findet
er eine mittlere Position, die sich zugleich dem Idealismus oder Subjek-
tivismus und dem Realismus oder Objektivismus (eine Gefahr die im Struk-
turalismus wieder am Horizont erscheint) fernhAlt. Bei Merleau-Ponty ist
die Spontaneitat des Subjekts eine notwendige Bedingung, damit  berhaupt
von Wirklichkeit gesprochen werden kann, aber deshalb ist dies noch keine
zureichende Bedingung.

Dieses Bestehen auf die Subjektivitat impliziert, dass die Strukturen bei
Merleau-Ponty nicht in einen sinnentleerten Bereich hinabsinken, wodurch
sie zur reinen, in sich geschlossenen Faktizitat werden k6nnten. Bei ihm
sind sie sinnhaft (" Sinn" hier als inkarnierten Sinn), of fan und beweg-
lich. Vgl. oben, Anm. 51, 54, 55. Zu Merleau-Pontys Rezeption der Saussu-
reschen Sozialogie, die er in Richtung einer Linguistik des Sprechens um-
deutet, vgl. L. Grams, Sprache als leibliche Gebarde; zur Sprachtheorie
von Merleau-Ponty  (Munchener Dissertation, 1978), S. 72-73; L. Fontaine-
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De Visscher, Phdnomdne ou Structure? Essai sur le langage chez Merleau-

Ponty, (Bruxelles: Facultas Universitaires Saint-Louis, 1974), S. 13-15;

S. 63-79; I. Gregori, Merleau-Pontys Phanomenologie der Sprache, (Heidel-

berg: Winter, 1977), S. 88-100). Im Obrigen sehen wir hier ab von den

spatesten Entwicklungen bei Merleau-Ponty, in denen sich der Gedanke eines

"Logos ohne homo loquens" bekundet. Vgl. X. Tilliette, A. Mdtraux, op.cit.,
S. 228.

84. "Unsere Geburt   -  oder, wie Husserl in unver6ffentlichten  Manuskfipten

sagt, unsere "Generativit8t" - grundet in eins unsere Aktivitat oder In-

dividualitdt und unsere PassivitAt oder Allgemeinheit, jene uns bleibende

innere Schwache, die uns auf immer die Dichte der absoluten Individuie-

rung versagt". ("Notre naissance, ou, comme dit Husserl dans ses inddits,

notre "gdndrativitd" fonde & la fois notre activitd ou notre individua-

lit6, et notre passivitd ou notre gondralitd, cette faiblesse interne qui

nous   empache d' obtenir jamais la densita d'un individu absolu") . PP, S.

489; Ph.d.W., S. 486.

85. "Une spontaneitd "acquise"   une   fois pour toutes   et  qui "se perpdtue   8
1'6tre en vertu de l'acquis".  PP,  S. 488-489; Ph.d.W., S. 486.

Merleau-Ponty ubernimmt diese Definition von Sartre, der sie zwar nennt,

aber nur um sie wieder zu verwerfen.
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VI. DIE SOZIALITAT IN DER DIALEKTIK DER LEIBLICHEN EXISTENZ

1. Sozialitat als mittelbares Verhaltnis

Sehen wir jetzt zu, wie in der von Merleau-Ponty er6ffneten Perspektive

die Sozialitat eine neue Bestimmung erfahrt. Damit diese sich scharfer profi-

liert, ist es angebracht noch einmal auf die zwei konkurrierenden, aber dennoch

einander voraussetzenden Theorien aus unserem ersten Teil, auf Schutz und Durk-

heim, zuruckzugreifen und rekapitulierend einige ihrer gemeinsamen Mangel her-

vorzuheben.

Bei Schutz sahen wir, wie die Sozialitat auf ein beiderseitig-individuelles

Verhaltnis reduziert wurde, das den Grundgesetzen des primar fur-sich seienden

subjektiven Lebens unterworfen ist. Sch3tz zufolge lebt jedes Subjekt in seinem

eigenen Bewusstseinsstrom und in der eigenen Sinnwelt, die es in diesem Strom

durch seine aktive Stellungnahmen konstituiert. So bedeutet Wirklichkeit stets

die private Wirklichkeit eines bestimmten Subjekts; sie besteht aus den refle-

xiven Deutungen, denen es seine ursprunglichen Erlebnisse unterwirft.

In dieser jeweils privaten Welt hat auch die Begegnung mit anderen Subjekten

ihren Platz. Der Andere ist stets der Andere, so wie er im Zusammenhang der

eigenen Deutungen des Subjekts erscheint. Das Handeln ihm gegenuber wird von

diesen Deutungen gesteuert. So wird jede Interaktion von den beiderseitigen

subjektiven Stellungnahmen hergeleitet. Sozialitat ist hier eine Aufzahlung von

fur-sich-bestehenden, autonomen Individuen, ein Agglomerat geschlossener Mikro-

Welten.

Zwei Hauptmerkmale sind somit bestimmend fur die Sozialitat in der Schutzschen

Auffassung: 1. Sie nimmt dem jeweiligen Eigenleben der beteiligten Subjekte

gegenuber eine sekundare Stellung ein; sie hangt von den Individuen als Indivi-

duen ab, und kommt erst durch ihre Vermittlung zustande. Sie ist also ein mittel-

bares Verhaltnis.

2. Der Weg, uber den sie zustandekommt, ist die Sinngebung. Diese

ist in Sch tz'Analyse des subjektiven Lebens eine ausdrOcklich innerliche, men-

tale Aktivitat. Dabei nehmen die Wahrnehmung und die Leiblichkeit eine unter-

geordnete Position in der Interaktion ein.

Erlautern wir diesen zweiten Punkt etwas weiter: Als solche tragen Wahrnehmung

und Leiblichkeit nicht zum Gelingen der Begegnung der beiden Subjektivit8ten

bei, es sei denn, man interpretiere die "signitive Erfassung des fremden Leibes"

(vgl. Kap. I, 3b) als einen positiven Beitrag. Wir haben jedoch gesehen, dass

das  Obergewicht in dieser "signitiven Erfassung" doch stets  bei der "Selbstaus-

legung" der wahrgenommenen Leibesbewegungen durch das deutende Subjekt liegt,

wahrend auch das sich in diesen Leibesbewegungen ausdrackende Subjekt diesen
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Bewegungen einen eigenen Sinn verleiht. So kommt Schutz, wie bekannt, zu der

Konklusion "dass die Fremdseeliches zum Gegenstand habenden Cogitationes prin-

zipiell zweifelhaft sind ..." (1).

Hiermit zeigt sich bei Schutz eine Trennung von Wahrnehmung und wahrnehmbarer

Leiblichkeit auf der einen und innerlicher Sinngebung auf der anderen Seite.

Die wahrnehmbare Leiblichkeit wird zur Ausseren Gegebenheit, die mir den sub-

jektiv gemeinten Sinn des Anderen nicht in direkter Weise mitteilt, sondern ihn

mir verdeckt. Sie ist mir geradezu ein Hindernis auf dem Wege zur Innerlichkeit

des  Anderen (vgl. hierzu  auch  was   in  Kap.   III,   Par.   4   uber   den  Leib   als   "Null-

punkt" gesagt wurde) .

Die Wahrnehmung, in der die leiblichen Bewegungen des Anderen mir gegeben sind,

bekommt, korrelativ dazu, den Charakter einer rein karperlichen Funktion: Sie

ist ein bloss neutrales Registrieren, dessen Inhalt erst durch die innere Deu-

tung einen Sinn bekommt. Statt ein unmittelbares Erfassen des in den leiblichen

Ausserungen liegenden Sinnes, ist sie sozusagen der Lieferant des rohen Mate-

rials, auf dem das Bewusstsein seine formgebende Aktivitat ausuben kann (2).

Auf dem ersten Blick steht die Auffassung uber die Sozialitat, welche Durk-

heim in seiner Soziologie vertritt,   quer   zu   der von Schutz. Durkheim zufolge

hat die Sozialitat ihren Ort in den uberindividuellen Gebilden und Bewegungen

der Gesellschaft, und ist sie als solche bestimmend fur das Handeln, Denken

und   Fahlen   der in dieser Gesellschaft zusammenlebenden Individuen.    In   die sem

Sinne schreibt ihr Durkheim dem individuellen Subjekt gegenuber einen Ursprung-

lichkeitscharakter zu.

Dennoch zeigt sich eine Verwandtschaft mit Schutz' Auffassung, ndmlich insofern

Durkheim die kollektiven Erscheinungen immer wieder von den Individuen zu

trennen versucht. Die kollektiven Vorstellungen werden als von aussen auf die

Individuen einwirkend definiert (vgl. Kap. I, Par. 4); darin zeigt sich die,

an verschiedenen Formulierungen auch direkt ablesbare, Voraussetzung einer In-

dividualitat, der das Soziale nicht von vornherein inharent ist. Bei Durkheim

erscheint das Letztere sogar manchmal als Produkt der wechselseitigen Aktionen

dieser pr&-sozialen Subjekte (3).

So erhdlt die Sozialitat, wie bei Schatz, so auch bei Durkheim, den Charakter

eines mittelbaren Verhaltnisses; sie ist dem individuellen Leben hinzugefugt

und liegt nicht von vornherein in dessen Struktur beschlossen,auch wenn sie,

wie meistens bei Durkheim, diesem individuellen Leben gegenuber letzten Endes

eine entscheidende Dominanz gewinnt.

Auch das zweite der oben genannten Merkmale der Sozialitat in Schutz'Theo-

rie finden wir hier wieder. Wie wir gesehen haben (Kap. II, Par. 2) ist ein spiri-

tualistischer Grundzug dominierend in Durkheims Denken uber die Natur der kol-
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lektiven Erscheinungen. Zentral stehen bei ihm deshalb die kollektiven Vorstel-

lungen als Ausserung der Wirksamkeit des Kollektivbewusstseins oder der kollekti-

ven Seele.

Mit diesem mentalen, oder  wie Durkheim sagt, spirituellen Charakter ist der

Weg, uber den die Sozialitat einen Einfluss auf die Individuen gewinnt, im Ein-

klang. Es ist der Weg einer mehr oder weniger bewussten Anerkennung. So schreibt

Durkheim   z.B. : "Wir ubernehmen und pflegen [die kollektiven Oberzeugungen   und   Ge-

wohnheiten] weil sie als ein Werk des Kollektivs und der Jahrhunderte mit einer
besonderen AutoritAt ausgestattet sind, die die Erziehung uns anzuerkennen und

zu achten gelehrt hat" (4).

Durkheims Spiritualismus wird auch dort best&tigt, wo die Rolle der Leiblich-

keit in der Interaktion bei ihm keine besondere Beachtung findet. Dass sie

nicht einmal als ein Thema auftaucht, das fer die Soziologie relevant sein

kannte, hat wohl zu tun mit dem Fehlen jeglicher Konstitutionsproblematik be-

zuglich der Fremdwahrnehmung, so wie sie z.B. von der Phanomenologie entwickelt

wurde. Dagegen schaltet Durkheim mit der Trennung der Objektgebiete von Sozio-

logie und Biologie (5) den Organismus als Faktor im sozialen Geschehen aus. Es

sind die spezifisch "seelischen" Bewusstseinszustande, in denen der Einfluss

der Gesellschaft gesucht werden muss: auf dieser Ebene erst kommunizieren wir

miteinander (6).

So ubernimmt Durkheim das traditionelle dualistische Schema der menschlichen

Person   und baut seinen Soziologismus darin   ein. Was traditionell als "Seele"

angedeutet wurde, wird jetzt zum Reservoir der von der Person ubernommenen kol-

lektiven Vorstellungen. Ihnen untergeordnet ist der Bereich des Organismus und

der aus ihm entstehenden Bestrebungen: dies ist die Sphare des Nicht-menschlichen

und des Egoismus, das fur die Soziologie h6chstens als Wuste interessant ist,

die durch die Gesellschaft urbar gemacht werden muss.

2. Die Ursprunglichkeit der Sozialitat auf der Ebene der leiblichen Existenz

In beiden Konzeptionen, sowohl der individualistischen wie der kollekti-

vistischen, zeigt  sich  als/ eine starke Tendenz, die Sozialitdt  als   ein  Verhalt-

nis aufzufassen, das dem Subjekt nicht urspranglich inharent ist, und es erst

auf der Ebene der bewussten Aktivit8t etwas angeht.

Im Ruckgang auf das vorobjektive Leben, den wir mit Merleau-Ponty durchfuhrten,

haben wir jedoch gesehen, dass die Aktivitat des Bewusstseins, das Leben in den

Vorstellungen, nicht den tragenden Grund der subjektiven Existenz bilden kann.

Diese ist dagegen in den Sinnstrukturen des leiblichen Zur-Welt-Seins fundiert.

Als leibliche Wesen sind wir von vornherein, vor jeder bewussten und willentlichen

Stellungnahme, schon in der Welt engagiert. Das heisst: wir leben in einem ur-
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sprunglichen Bundnis mit den Dingen, aber mehr und wichtiger noch: wir leben in

einem ursprunglichen B ndnis mit den anderen leiblichen Subjekten. Die Soziali-

tat ist ineins mit unserer leiblichen Existenz gegeben. Sie ist nicht ein Ver-

hAltnis,   in  das das Subjekt bewusst eintreten  muss,   oder das seinem Bewusstsein

von aussen aufgezwungen wird; sie ist, im Gegenteil, eine Dimension seines sub-

jektiven Lebens selbst, eine seiner Grundvoraussetzungen. Fragen wir uns nun,

welche Aspekte die Gleichursprunglichkeit von Leiblichkeit und Sozialitat im-

pliziert.

a. Ganz allgemein kann gesagt werden, dass wir als leibliche Subjekte der

Welt zugeh6rig sind. Durch seinen Leib ist jeder von uns ein Teil der Welt, und

zwar   derselben  Welt   wie die Anderen:    ' ir sind] inkarnierter Geist und geh6ren

durch unseren Leib derselben Welt an"  (7) .

Alle sind wir also aus dem gleichen "Stoff" gemacht. In der in Merleau-Pontys

letztem Buch auftauchenden Bezeichnung der menschlichen Leiblichkeit als „la

chair du monde"    ( 8) kommt dies besonders   gut zum Ausdruck.

Der Zusammenhang, um den es hier geht, zeigt sich vor allem auf dem Gebiet der

traditionell stets in eine naturale Unterschicht hinabversetzten "k6rperlichen"
Funktionen und der Sinnlichkeit (9) . Merleau-Ponty spricht von einer allgemeinen

Leiblichkeit, der wir alle zugeh6ren, und in der die Trennung von Ich und Ande-

rem nicht relevant ist (10). Hier setzt jede meiner Erfahrungen immer schon

andere Leiblichkeit voraus. Denn als leibliches Subjekt habe ich die Welt nicht

als meinen exklusiven Besitz vor mir: dazu bedurfte es eines reinen Bewusstseins.

Die Welt ist nicht die Welt meiner, sondern unserer Wahrnehmung. So wie in meiner

Wahrhnehmung die Perspektiven ineinander ubergleiten, so gleiten auch unsere

Wahrnehmungen  c. die meinige   und   die der Anderen] ineinander   Ober.   'Beide  [sinc 
gemeinsamen in einer einzigen Welt versammelt...,  an der wir alle als anonyme

Subj ekte des Wahrnehmens teilhaben"    (11)  .

b. Auf der Basis dieser allgemeinen Verbundenheit als inkarnierte, welt-

liche Wesen, ist eine direkte Interaktion zwischen uns als leiblichen Subjekten,

"sozusagen als Organe einer einzigen Zwischenleiblichkeit"   ( 12) m6glich.   Sie

bildet namlich die Grundlage dafur, dass wir, vermittelt durch die Wahrnehmung,

unmittelbar in- und durcheinander leben: Ineinander, denn durch die Wahrnehmung

nehme ich an den Sinnstrukturen, die im verhalten des Anderen inkarniert sind,

teil; durcheinander, weil meine Wahrnehmung des Anderen meine eigene Subjekti-

vitat mitkonstituiert.

Was den ersten der beiden hier genannten Aspekte betrifft, so haben wir

im vorigen Kapitel gesehen, wie der Sinn des verhaltens nicht etwa eine aus

einem rein inneren Zentrum der person dem ausseren Gebaren hinzugefugte Dimen-

sion ist, sondern eben die konkrete weise des leiblichen Zur-Welt-Seins, die
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sich in diesem Verhalten realisiert, oder anders gesagt, die Struktur, in der

Leib und Welt hier zusammen aufgenommen sind. Dies heisst, dass der Sinn durchaus

am Verhalten als solchem wahrzunehmen ist: die leiblichen Bewegungen haben ihren

eigenen expressiven Wert, den der Andere unmittelbar wahrnimmt: "Wir mussen also

notwendig annehmen, dass die Bewegungen und Haltungen des phanomenalen Leibes

eine Eigenstruktur, eine immanente Bedeutung aufweisen, dass der Leib von vorn-

herein ein Aktionszentrum   ist,   das auf seine "Umwelt" ausstrahlt, eine bestimmte

"Silhouette" im physischen wie im moralischen Sinne, ein bestimmter Verhaltens-

typ. Tatsachlich hat die moderne Psychologie den Nachweis erbracht fur dieses

unmittelbare Erfassen von Strukturen, das die M6glichkeitsbedingung ist fur alle

Erkennungsurteile   wie   f8r alle Ideenassoziationen"    ( 13)  .
Und  dasselbe, in einem Beispiel: "Ein Gesicht   ist ein Zentrum menschlichen Ausdrucks,

die durchsichtige Hulle fur die Haltungen und Begierden des Andern, der nahezu

immaterielle Erscheinungsort und Stutzpunkt  fOr  eine  F(ille von Intentionen"    ( 14) .

Das leibliche Verhalten ist also nicht, wie Schutz meint (Siehe oben,S.i,2) ein

Vorhang, hinter dem der Andere sich verbirgt, sondern er ist selbst in diesem

Verhalten anwesend: seine Subjektivitat besteht nur als leibliches Verhalten,

sein Bewusstsein ist die Struktur seines leiblichen Umgangs mit der Welt (15).

Der unmittelbaren Expressivitat des Verhaltens korrespondiert die Inkarniertheit

der Wahrnehmung: als Wahrnehmender befinde ich mich ganz und gar in dem zwischen-

leiblichen Feld meiner und des Anderen Bewegungen. Wahrnehmen ist nicht ein

intellektuelles Verstehen - auch nicht ein kausales Determiniert-werden (16)-

nicht ein distanziertes Haben von Objekten, sondern ein Leben-im-Wahrgenommenen(17).

So habe ich durch die Wahrnehmung direkt an den im Verhalten des Anderen reali-

sierten Sinnstrukturen teil, ja ich bin fer diese mitkonstitutiv.

An dieses Letztere schliesst sich das oben als zweiten Aspekt Genannte an:

Durch die Wahrnehmung ist der jeweilige Andere fur die eigene Subjektivitat

und die Sinnstrukturen, in denen sie lebt, mitkonstitutiv.

Immer wenn ich eine andere Leiblichkeit wahrnehme, erfahre ich dort nicht ein

Objekt, das sich etwa passiv den von mir entworfenen Strukturen fugen wurde,

sondern eine selbst in ihrem Verhalten sinnstiftende Instanz (18).

Die Wahrnehmung eines Anderen impliziert die Erfahrung, dass ich meine Welt,

meine Verhaltensstrukturen nicht allein und aus eigener Kraft aufbaue: in meiner

leiblichen Aktivitat ist die des Anderen impliziert, ja sogar vorausgesetzt.

Und dies gilt umgekehrt naturlich ebenso for ihn. Durch die Wahrnehmung greifen

wir beiderseitig direkt in das Verhalten des Anderen ein und gestalten es mit.

So erfahrt hier die obige (Par. 2a) Beobachtung, dass die beiderseitigen Wahr-
nehmungsperspektiven ineinander Obergehen, eine durchaus praktische Bestimmung.
Und damit erweisen sich zugleich die im vorigen Kapitel als konkrete Form unseres
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Zur-Welt-Seins genannten praktischen Strukturen als soziale Strukturen: unser

leiblicher Kontakt mit der Welt konstituiert sich immer nur in Interaktion mit

den Anderen (19).

Auf der Basis der gemeinsamen Weltlichkeit und vermittelt durch die Wahr-

nehmung konstituiert sich also ein zwischenleibliches Interaktionssystem, in

dem wir miteinander aufgenommen sind (20). Das in diesem Interaktionssystem

stattfindende gegenseitige Verhalten bildet einen einzigen Sinnzusammenhang,

eine einzige Gestalt (21). Dieser gemeinsame Sinnzusammenhang umfasst uns, er

ist nicht ein intellektuell erlebtes oder sogar in der Innerlichkeit entworfenes

Objekt, sondern eine spontan gelebte Situation ( "situation vacue " ) .

c. Die Wahrnehmung, wie die Obrigen leiblichen Funktionen, ist nie reine

K6rperlichkeit; die Welt, in der wir uns bewegen, ist nie eine bloss naturliche

Welt. Wahrnehmung und Welt sind kultureller Natur.Denn  wie wir gesehen haben

(Par. 4a), sind die menschlichen Lebensstrukturen durchzogen von einer sie stets

erneuernden Dialektik:sie bestehen aus Arbeit. In dieser Dialektik von FaktizitAt

und Transzendenz, von einer Selbstbearbeitung also, gibt es stets vitale Momente,

aber diese bestehen hier nicht als eine in sich geschlossene und isolierte

naturale Unterschicht, sondern sie sind von vornherein von der genannten Dialek-

tik durchzogen (22). Sie bilden den stets mitfungierenden anonymen Horizont von

Vorgegebenem, oder wie man auch sagen kann (vgl. Kap.V, Par. 4) von Vergangenem.

Die Welt, in der unsere Sozialitat sich entfaltet, ist also eine kulturelle,

eine immer schon bearbeitete Welt. Sie ist ein Milieu bestimmter, kulturell

geformter Verhaltensweisen. Im gemeinsamen Umgang mit den Objekten dieser

kulturellen Welt nehmen wir einander wahr. Die Weise in der wir einander wahr-

nehmen, und dasjenige als was wir den jeweiligen Anderen wahrnehmen, wird von

diesen kulturellen Objekten und der besonderen Betatigung an ihnen bestimmt.

Eine zentrale Rolle in diesem Zusammenhang kommt der Sprache zu, die kulturelles

Objekt und kulturell geformtes leibliches (23) Verhalten zugleich ist. Im

Dialog koexistieren wir in optima forma: wir sind an einer gemeinsamen Aktivit&t

beteiligt, fur die keiner von uns allein verantwortlich ist. Was jeder von uns

sagt, wird durch den Stand des Gesprachs bestimmt: "Das ergibt ein Sein zu
zweien,....., in vollkommener Gegenseitigkeit sind wir fur einander Mitwirkende,

unser beider Perspektiven gleiten ineinander uber, wir koexistieren durch ein
und dieselbe Welt hindurch" (24).

Die Wahrnehmung ist keine rein naturale Funktion. Die Kultur, woran sie

einen Anteil hat, ist ihrerseits jedoch nicht ein Reich von Ideen oder ob-

jektiver Fakten, sondern die konkrete Weise des sozialen Existierens; sie

ist "die einzigartige Weise des Seins, die je sich ausdr,ackt in den Be-

schaffenheiten des Kiesels, des Glases oder des WachsstOcks, in all den

Tatsachen einer Revolution, in allen Gedanken des Philosophen"  (25) . Alles
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was  sich in diesem Zusammenhang ereignet, "hat  Sinn, in jeglicher Hinsicht

finden wir grundlegend ein und dieselbe Seinsstruktur. Alle Weisen des Sehens

sind wahr, wenn man sie nur nicht isoliert,vielmehr stets der Geschichte auf

ihren Grund und zuruck auf den einen Kern existentieller Bedeutung geht, der

in jeder der Perspektiven sich auslegen muss. Was Marx sagt, dass die Geschichte

nicht auf dem Kopfe geht, ist wahr, doch nicht minder wahr, dass sie nicht

mit den Fussen denkt. Oder vielmehr: weder   ihr   "Kopf"   noch ihre "Fusse" gehen
uns an, sondern ihr Leib als ganzer"  (26) .

Dem historischen Materialismus muss entgegengehalten werden, dass die Kultur

weder von einem spirituellen Oberbau noch von einem rein faktischen, materiellen

Unterbau wirtschaftlicher Gegebenheiten beherrscht wird. Sie ist dagegen die

konkrete Form der alltaglichen Umgangsweisen, die sich auch in den Ideen und

der wirtschaftlichen Geschichte ausdruckt. Es handelt sich um einen, den

"manifesten" Fakten der offiziellen Geschichte gegenuber, "latenten Inhalt":

nicht die "offiziellen Verhaltnisse zwischen den "Bergern" einer Demokratie"

sind hier an erster Stelle gemeint, sondern die "tatsachlich im konkreten Leben

sich herstellenden mitmenschlichen Beziehungen"    ( 27)  .   Denn "das reale Subjekt

der   Geschichte   . . . .   |isti|     uberhaupt das lebendige Subjekt, der Mensch selbst

als Produktivitat, als Wesen, das seinem Leben Gestalt geben will, das liebt

und hasst, Kunstwerke schafft oder nicht schafft, Kinder hat oder nicht" (28).

Die sich im Verhalten dieser Subjekte instituierende Seinsweise ist das

"heimliche Prinzip des ganzen manifesten Funktionierens" (29)· Wenn in dieser

Seinsweise ein Sinn wirksam ist, so ist dies ein solcher, der nur in einem

System von Verhaltensweisen und Wahrnehmungen besteht ein "schwerer   Sinn"   ( 30)  ,

d.h. eine Struktur, die von den zusammenlebenden Subjekten praktiziert wird

auch ohne von ihnen ausdrucklich erkannt zu sein.

So wiederspiegelt sich in der Kultur die Ambiguitat der Inkarniertheit (31).

Sie ist weder Idee noch blinder Prozess; ihr gegenuber sind wir weder frei

noch determiniert:"Denn Nation und Klasse sind nicht Fatalitaten, die von

aussen die Individuen sich unterwerfen, noch auch blosse Werte, von diesen

innerlich gesetzt. Sie sind Weisen der Koexistenz, die die Individuen fordern"(32)·

Die Ambiguit&t kommt auch darin zum Ausdruck, dass die Kultur nicht jeweils

eine einzige Bedeutung hat; sie ist mehrdeutig, ihr Sinn kann in mehreren

Richtungen expliziert und ausgearbeitet werden (33).

Damit ist aber die Wirklichkeit der manifesten kulturellen Erscheinungs-

formen nicht aufgehoben. Bestritten wird nur, dass die Kultur ganz

in ihnen aufgehen warde, oder dass diese einen selbstandigen Bereich,

nach dem Vorbild des individuellen Cogito, bilden warden, der das

bloss organische Leben uberlagern warde. Hier wird betont, dass sie je-

weils eine der maglichen Expressionen der sich stets ond primar als zwischen-
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leibliche Interaktion herstellenden Kultur darstellt.Wenn sie auch eine Fort-

bildung der in ihr angelegten rationalen Intention ist, so darf dies nicht

uber die darin unuberwindlich mitgegebene vitale Inharenz hinwegtauschen: Die

kulturelle Welt konstituiert sich - oder besser:instituiert sich (34) im

wahrnehmenden Verhalten, als Wahrnehmungs- und Verhaltenswelt.

So fungiert durch alle Unterschiede der konkreten kulturellen Manifestationen

hindurch stets die am Anfang dieser Paragraphen genannte (siehe oben par. 2a),

alle Subjekte verbindende Leiblichkeit und Weltzugeh6rigkeit: es ist die

Symbiose einer "ungezahmten Welt" ("monde sauvage") und eines "ungezahmten
Geistes" ("esprit sauvage")  (35), das Leben eines 'wilden Geistes,  der von
keiner der Kulturen domestiziert  wird"   ( 36) .

So sehen wir, wie die Sozialitat ein ursprunglicher Charakter unserer

Existenz ist, der mit unserer Leiblichkeit und Weltlichkeit Hand in Hand geht.

Als leiblich-weltliche Wesen sind wir eo ipso miteinander verbunden. Diese

Verbundenheit gibt es, schon bevor wir uns bewusst und willentlich einander

zuwenden. Nicht nur teilt die Sozialitat die Ursprunglicnkeit der Leiblichkeit

in unserem Leben, sondern sie hat auch an allen ihren anderen Aspekten teil.

Das Wichtigste, was hiermit in der Vordergrund tritt, ist wohl deren AnonymitAt.

Als leibliches Verhaltnis ist die Sozialitat von Anonymitat durchzogen. Diese

Eigenschaft grundet  sowohl in ihrer "vitalen Inharenz",  als  auch in ihrer
"rationalen Intention".  Eben als kulturell geformte leibliche Existenz  ist  die
Sozialitat durch die "Schwerkraft" gekennzeichnet, die die zeitliche Dialektik
dieser Existenz mit sich bringt: sie ist das Sediment fruheren menschlichen

Verhaltens und als solche eine faktische Vorgegebenheit mehr oder weniger gros-

ser Undurchdringlichkeit.

So  ist die Sozialitdt ein Leben in anonymen Strukturen.   Sie   ist ein "Etwas",
das uns im Griff hat (37), fur uns zum grossen Teil unergrundlich und ungreif-

bar. Sie ist eine Situation, in der wir uns von vornherein befinden, die wir

aber nicht selbst schaffen, sondern auf uns zu nehmen haben (sei es durch

Zustimmung oder durch Abweisung, d.h. den Beschluss, ihre konkrete Form zu

Verandern).

Wenn wir uns nun an diesem Punkt zur Problemstellung der ersten Kapitel

zuruckwenden, so finden wir die dort gesuchte Dimension der Sozialitat hier

wieder. Dabei finden wir sie jedoch nicht, wie dort unterstellt, erst auf der

Ebene des Oberindividuellen vor: Sie ist, im Gegenteil, dem subjektiven Leben

von Grund auf inh8rent. Sie kommt nicht von Aussen, aus der objektivierten

Sphdre der Institutionen und der sozialen Bewegungen (vgl. Durkheim) auf uns

zu, sondern ist schon in unserem Verhalten vor jeder Objektivation gegeben.
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Der Grund fur eine Trennung zweier Schichten, das Interindividuelle und das

Kollektive, wie wir sie in unserer ersten Problemstellung implizit angenommen

haben, wird damit hinfallig. Die Anonymitat durchzieht jeden intersubjektiven

Kontakt, bis in seine persanlichste und intimste Form.

3. Sozialitat als unmittelbares leibliches Verhaltnis: Konsequenzen

Nachdem wir nun auf den allgemeinen Charakter der Anonimitat gestossen

sind, den die Sozialitat als Ausfluss der Leiblichkeit unserer Existenz tragt,

wollen wir jetzt auf einige weitere Konsequenzen dieser Neubestimmung der

Sozialitat eingehen.

a.    Interaktion als ganzheitliche Gestalt. In unserer Auseinandersetzung

mit Schutz, Durkheim und Husserl haben wir gesehen, wie die traditionelle Sozia-

litdtstheorie sich im Gegensatz von Individuum und Kollektivitat verfangt:

einer Vielheit subjektiver Sinnzentren und den ihnen zugeh6rigen privaten Welten

wird eine Ganzheit gegenubergestellt, die aus den  Oberpersonalen objektivierten

Bewegungen und Institutionen der Gesellschaft hervorkommen soll. Der Atomismus

wird gezwungenerweise durch einen Holismus der Oberpersonalitat erganzt.

Mit der Ansiedlung der S6zialitat auf der in unserem Leben ursprunglichen

Ebene der Leiblichkeit wird nun diese innere Zerrissenheit der Theorie aufgehoben

(38), ohne der Sozialitat einen bestimmten Totalitatscharakter zu entsagen. Sie

geht nicht in einer Pluralitat privater Sinnwelten auf, sondern vielmehr

umgreift sie jedes Subjekt und jede seiner Lebensausserungen, seien diese passiv

oder aktiv. Sie ist eine durchgehende Sphare von Gemeinsamkeit, in der alle
unsere Aktionen eingebettet sind.

Es bleibt also doch Raum far eine ganzheitliche Auffassung. Wichtig ist aber

die Einsicht, dass das Ganzheitsdenken seine Berechtigtheit nicht erst auf

der Ebene der Oberindividuellen, objektivierten Bewegungen und Gebilde, also

auf der Ebene dessen findet, was gemeinhin "Gesellschaft" genannt wird; Sie findet

diese Berechtigung primar in dem jeder Objektivitat vorgelagerten "Zwischen-

reich" (39) der lebendigen Interaktion, in der Mitte zwischen Ich und Anderem,

in der wir uns durch die Leib-Waltlichkeit unserer subjektiven Existenz befinden.

Man k6nnte deshalb von einem "Ganzheitsdenken der Mitte" sprechen.

Damit bleibt dieses Ganzheitsdenken auch jeder deterministischen Implika-

tion fern. Die Ganzheit, um die es hier geht, konstituiert sich zwar in

Passiver Weise, aber nichtsdestoweniger geschieht dies nur im subjektiven Leben,

in der Wahrnehmung, im Verhalten; sie konstituiert sich als Sinnstruktur, wenn

auch als anonyme. Sie ist nicht eine geschlossene, monolithische Einheit,sondern
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ein Geschehen, das durch den fortdauernden Wechsel der an ihr beteiliqten kon-

kreten Subjekte, wie auch durch die in der Zeitlichkeit des Leibes fundierte

Beweglichkeit ihrer Aktionen stets ver8nderlich und offen bleibt.

So leben wir als leibliche Verhaltenssubjekte a priori in einer einzigen

Welt, die sich jeweils in eine Vielheit gemeinsam konstituierter Situationen

ausdifferenziert (auf den letzten Aspekt werden wir im Folgenden noch zuruck-

kommen: Siehe Kap. VII). Sich-Verhalten kann nie als ein isoliertes Geschehen

gedacht werden, etwa nach dem gleichen Modell wie das reine, egologische Be-

wusstsein; denn es ist per Definition ein gemeinsames Verhalten, an dem immer

mehrere Subjekte zugleich beteiligt sind. Der Sinn des Verhaltens, sein Ent-

wicklungsgang und sein Entwicklungsziel konstituieren sich in diesem intersub-

jektiven Kreis. Das Verhalten jedes einzelnen Subjektes ist somit nur als ein

Moment in der einheitlichen Gestalt(oder Struktur)des sich-zusammen-Verhaltens

zu begreifen.

Dieses sich-zusammen-Verhalten in einer einzigen Welt geht dem Unterschied von

Ich und Anderen und in der weiteren Folge auch dem von Individuum und Kollek-

tivitdt voraus. Individualistische oder kollektivistische Denkmodelle sind

angesichts dieser direkt gelebten Einheit abstrahierende Objektivierungen.

Merleau-Ponty schreibt dazu:"Individualistische oder soziologistische Philoso-

phien systematisieren oder explizieren nur eine gewisse Wahrnehmung der

Koexistenz"  (40) .

Dasselbe kann von der Alternative:"Erklarung des sozialen Lebens aus kausalen

Gesetzen" oder "Verstehen des sozialen Lebens als Ausdruck bewusster Erlebnisse"

gesagt werden. Auch hier stehen wir vor Konstruktionen, die in die Mitte der

lebendigen leiblichen Interaktion zurackgenommen werden mussen.

b.  Sozialitat als latentes Geschehen. Merleau-Ponty schreibt: "Es gilt,  auf

das Soziale zuruckzugehen, so wie wir mit ihm durch unser blosses Existieren

schon in Beruhrung   sind   und ihm verbunden   sind vor aller Obj ektivierung"    (41)  .

Und:"Wenn der Andere fur mich besteht, so muss sich dies allererst unterhalb

der  Ebene des Denkens abspielen" (42)  . Und weiter:   "Wir Isind] unsere Klasse
und unser Milieu, noch bevor  wir sie denken   "    ( 43)  .

In diesen Formulierungen tritt zum Vorschein, was wir oben (Par. 2c) anl&sslich

des kulturellen Aspektes der Sozialitat schon sahen: Durch ihre Bestimmung als

zwischenleibliches Verhaltnis erscheint die Sozialitat als ein ursprungliches
Seinsmoment, das unserem bewussten Denken und Handeln und seinen Objektivatio-

nen vorgegeben ist und in ihnen stets mitfungiert.

Das soziale Geschehen hat seine lebendige Quelle also nicht in den manifesten,

objektivierten Institutionen, Regelungen und Legitimierungen, sondern in einem

Bereich der diesem gegenuber als "latent" bezeichnet werden  muss. Ihre Wirkungen



-206-

spielen sich in einem Bereich ab, der fer uns selbst, die wir diese Wirkungen

erfahren, nicht ganzlich greifbar und manipulierbar ist, in einer Sphare eines

nie total zu erhellenden Zwielichts. Von dieser nicht-bedachten, und meistens

unbemerkten Sphare des alltaglichen leiblichen Zueinanderseins ist die bewusst

gefuhrte Kommunikation nur eine von vielen m6glichen Ausdrucksformen. Deshalb

schliesst Merleau-Ponty: " Ich kommuniziere   mit Biem Anderen] mittels der Bedeu-

tung seines Verhaltens,doch kommt es darauf an, dessen Struktur zu erreichen,

d.h. den Bereich unterhalb seiner Worte oder selbst seiner Handlungen, wo sie

sich vorbereiten. Wie wir gesehen haben, bringt das fremde Verhalten eine be-

stimmte Existenzweise zum Ausdruck, noch bevor es eine bestimmte Denkweise be-

deutet" (44).

Dies hat wichtige und eingreifende Folgen fur die Sozialtheorie. In unserem

Denken uber das gesellschaftliche Leben sind wir selbstverstandlich dazu geneigt,

die im Alltag allgemein anerkannten und fur "sichtbar" gehaltenen Institutionen,

die sie legitimierenden Ideologien und das sich in diesem Bereich bewegende,

planende und manipulierende Handeln, - kurz, das Gebiet der gesellschaftlich

konstruierten oder objektivierten Wirklichkeit -, als unseren primaren Gegen-

stand und als den Brennpunkt des Geschehens zu betrachten. Nun wird aber klar,

dass dies Objektivierungen und zum Teil hypostasierende Denkkonstrukte sind,

die   wir   auf der Suche   nach der eigentlichen "Substanz"    de s sozialen Lebens hinter

uns lassen mussen.Was sich hinter ihnen verbirgt sind die gemeinsamen und le-

bendigen, nicht auf reflektierte Bedeutungen festlegbaren Strukturen, in denen

wir als leibliche Subjekte aufgenommen sind.

Ebensowenig wie bei der Kultur verschwindet hier nun jede Objektivitat, jede

manifeste Erscheinung aus unserem Blickfeld, sondern vielmehr gewinnen wir erst
jetzt eine realistischere Einsicht in diese. Das manifest-Institutionelle ist

nicht eine selbstandige und in reiner Idealitat bestehende Welt, sondern es

ist ein Aspekt des Verhaltens, eine Ausdrucksform, eine Ausserung der Selbst-

transzendenz des "latenten" sozialen Lebens.
Das hypostasierende Sprechen  von   den " Institutionen"   und den "Regeln" leitet
seine Berechtigung also aus der Erfahrung des institutionellen und des regel-

bezogenen Verhaltens ab. Die darin liegenden manifesten oder objektiven Aspekte

haben ihren Ursprung in der Tendenz zur Allgemeinheit und Idealitat, die in der

zwischenleiblichen Existenz als solcher von vornherein angelegt ist. Sie stellt

ein selbstobjektivierendes Verhalten dar.

Die Anspruche, welche   die " Institutionen" und ubrigen Legitimierungen   im  hypo-
stasierenden und idealisierenden Denken erheben - und die sich auch in der

gAngigen soziologischen Theorie widerspiegeln - werden damit, ahnlich wie der

Begriff des Bewusstseins-Ich, relativiert. Eben als Form des Verhaltens ist das
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Institutionelle in die Strukturen der Leiblichkeit eingefugt und teilt deren

Inkarniertheit, d.h. Opazitat, Ambiguitdt, Offenheit und Flexibilitat.

Die Durchschaubarkeit und Wohlgeordnetheit der "Institutionen" wie auch ihre

allesbeherrschende Kraft erweisen sich jetzt als eine Illusion. Dies mag eine

Infragestellung des Gefuhls der Sicherheit und Geborgenheit bedeuten, welche

die institutionellen Regelungen zu bewirken scheinen, zugleich fuhrt uns dies

zur Einsicht, dass diese Geborgenheit auf einer anderen Ebene und in einer ande-

ren Gestalt gesucht werden sollte: Sie scheint namlich eher eine Wirkung der

lebendigen zwischenleiblichen Sozialitat zu sein, als eine Vertrautheit mit

der Welt, die in der Leiblichkeit iht Fundament hat.

Auch die Stabilitat  der " Institutionen" wird somit relativiert. Gegenuber  den

Verarbeitungen in den objektiven Konstruktionen der legitimatorisch-institutio-

nellen Sphare behalt namlich die ursprungliche, latente Sozialitat immer einen

Oberschuss. Der embryonale Sinn,   den sie enthalt, fordert zu immer neuen Expli-

kationen und Objektivierungen auf. Dadurch ist sie eine unversiegbare Quelle der

Dynamik fGr das gesellschaftliche Geschehen; sie garantiert seine fortdauernde

Veranderlichkeit. In diesem Sinne kann das soziale Leben als ein standiges "In-

stituieren"   ( 45) aufgefasst werden,   das  nie   sein Ende findet in einem Komplex

von Institutionen, die fur alle Zeiten festliegen.

Nicht nur haben durch die Einwirkung der latenten Sozialitat die Institutionen

und die zugeh6rigen Legitimierungen keine unbeschrankte Dauerhaftigkeit, sondern

diese Einwirkung setzt in jeder aktuellen Situation den Machtsanspruchen der

bestehenden institutionellen Momente (auf der Basis reinen Machtsstrebens oder

ausgehend vom  Ideal einer rationalisierten Welt), auch eine innere Grenze (46).

Sie ist der nie auszuschaltende, unreflektierte Kern dieses institutionellen

Lebens und planenden Handelns selbst. oder  von der anderen Seite betrachtet:

diese letzteren sind eine in ihren Mdglichkeiten beschrankte Wiederaufnahme des

immer schon vorgegebenen sozialen Lebens (47).

Wenn die latente Sozialitat in dieser Weise auch einen Schutz gegen die Tota-

litatsanspruche der manifesten Sozialitat bietet, so ist sie andererseits aber

eine Garantie gegen ein v611iges Versagen oder Zusammenbrechen der institutio-

nellen Zusammenhange und des rationalen Handelns. Ebenso wie im allgemeinen

die Leiblichkeit es verhutet, dass unser Bewusstsein die volle Last unserer

Existenz zu tragen hatte, so zeigt sich auch die latente Sozialitat als der

tragende Grund des gesellschaftlichen Lebens. Sie garantiert an seiner Basis

eine nicht zu erschutternde und sich selbst stets erneuernde, transzendierende

Routine, die durch alle wechselnden instititionellen Formen und rationellen

Massnahmen hindurch fortbesteht (48). Man kann sogar sagen: sie ist der Rahmen,

innerhalb dessen diese letzteren kommen und gehen.
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Im Zusammenhang des Verhaltnisses von latenter und manifester Sozialitat

droht immer wieder die Gefahr, einem kausalen Denkschema zu verfallen, das diese

beiden Aspekte als zwei Schichten unterscheidet: die untere Schicht als reine

und naturliche Anonymitat, bar jeder Idealitat; die obere als rein personale,

die im hellen Licht des Cogito und der Objektivitat steht (49). Dabei wird dann

entweder der einen oder anderen Schicht kausale Priorit8t zuerkannt.

Der Gewinn der auf der Basis Ser Zwischenleiblichkeit erdffneten Perspektive

liegt nun darin, dass diese Alternative und der damit verbundene aussichtslose

Streit zwischen naturalistischen und spiritualistischen Positionen innerhalb

der Sozialtheorie fiberwunden werden kann. FOr die sich unter dem Einfluss von

Schutz traditionell den "verstehenden" Richtungen anschliessende phanomenolo-

gische Soziologie  bedeutet dies eine partielle Rehabilitierung von materialisti-

schen und biologistischen Str6mungen, die sie sonst allzu leicht als unseri6se

Gesprachspartner aus dem soziologischen  Diskurs ausschliessen warden. Dabei

bleibt der in diesen Str6mungen, wenn auch in verdinglichter Weise, betonte

Aspekt der vitalen Verwurzeltheit des sozialen Lebens nicht bloss eine Vervoll-

standigung der eigenen Einsichten der verstehend-phanomenologischen Soziologie,

sondern bewirkt den Anstoss zu ihrer inneren Umwandlung.

Methodisch gesehen er6ffnet, angesichts der Zwischenleiblichkeit, weder das

kausale Erklaren noch das Verstehen aktiver Sinngebungen einen Weg  zu befrie-

digenden Einsichten. Die Inkarniertheit des Sinnes, die zeitliche Dialektik

von Aktivitdt und Passivitat, von Faktizitat und Transzendenz erfordern eher

ein Explizieren der unmittelbar gelebten,in der Wahrnehmung skizzierten, Struk-

turen (50): Diese lassen sich weder auf rein dingliche Mechanismen noch auf

klare Bedeutungen reduzieren. Dass bei diesem Explizieren bestimmte objekti-

vierende  - z.B. statistische und kausale - Techniken, wie auch idealisierende

Prozeduren  -  wie   z.B.   die   Konstruktion von Idealtypen  -, eine Funktion erfullen

k6nnen, steht ausser Zweifel; ihren Sinn empfangen diese letzten Endes jedoch

aus dem angedeuteten strukturanalytischen Rahmen  (5 1) .

c. Sozialitat in der Dialektik der Zeit. Als Dimension unserer leiblichen

Existenz hat die Sozialitat an allen anderen Dimensionen dieser Existenz einen

Anteil. Als eine der wichtigsten unter ihnen haben wir die Zeitlichkeit kennen-

gelernt. Alles, was im vorigen Kapitel Ober die Strukturen der Zeit gesagt

wurde, finden wir hier also wieder: Die Dialektik von Faktizitat und Transzen-

denz und die damit gegebene Dynamik, der Primat der Gegenwart, die unmittelbare

Anwesenheit der Vergangenheit und der Zukunft. Auf einige dieser Aspekte mOssen

wir nun kurz eingehen. Im nachsten Kapitel wollen wir sie dann weiter ausarbei-

ten.

Die Sozialitat ist Koexistenz; sie ist das Koexistieren der Subjekte als
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leiblich-weltliche Wesen. Dies bedeutet,dass sie in der Beweglichkeit, der Dyna-

mik der leiblichen Existenz, die ja nur als Verhalten besteht, aufgenommen ist.

Sie ist das Sich-zu-einander-Verhalten der Subjekte, und damit ein stets wechseln-

des Geschehen.

Als leibliches Verhalten spielt sie sich immer in der Gegenwart ab. Die Unmit-

telbarkeit, die die Sozialitat als leibliches Verh81tnis fur das Subjekt immer

schon besitzt, bekommt dadurch auch einen zeitlichen Aspekt. Sie geht es direkt

an, und zwar in jedem aktuellen Augenblick seines Lebens. In der Gegenwart er-

halt die Sozialitat ihre konkrete Gestalt, die den situationellen Gegebenheiten

dieser Gegenwart angepasst ist und sich deshalb mit dem Gleiten der Zeit standig

erneuert. Somit ist die Flexibilitat oder Veranderlichkeit eine ihrer wichtigsten

Charaktere.

Als aktuelles Sich-zueinander-Verhalten ist die Sozialitat stets auf Zukunftiges

ausgerichtet. Diese Gerichtetheit wirkt als eine der Hauptquellen ihrer Offen-

heit und Dynamik: sie reguliert die Abstimmung der einzelnen Momente  in der so-

zialen Verhaltensstruktur aufeinander.

Andererseits ist im aktuellen Sich-zueinander-Verhalten auch die Vergangenheit

stets anwesend. Sie ist der Horizont, vor dem das soziale Geschehen sich ent-

faltet, und vor dem es sich nur entfalten kann. Denn dieses Geschehen besteht

nur als Wiederaufnahme ("reprise") der unumganglich gegebenen Vergangenheit;
seine Aktualitdt ist eine bestimmte Aktualisierung dieses Vorgegebenen.

Der  Einfluss des sozial Vorgegebenen oder Erworbenen ( "acquis") verlauft  also

nicht als eine unentrinnbare inhaltliche Determination: die Aktualitat ware

sonst eine blosse Wiederholung dessen, was immer schon da war; das soziale

Leben wAre ein unver&nderliches Faktum, der Bewegung der Zeit enthoben. Dagegen

bekommt der Einfluss des Vorgegebenen seinen Inhalt nur durch die Wiederauf-

nahme in der aktuellen Gegenwart. In dieser wiederaufnahme wird der vieldeutige

Sinn des Vorgegebenen in eine der vielen mdglichen Richtungen expliziert (eine

Aktivitat,die sich nicht auf der Ebene des Denkens, sondern im praktischen leib-

lichen Verhalten - wovon  wir   j a immer noch sprechen - abspielt)  .    So   ist   der

Einfluss der sozialen Vergangenheit auf das aktuelle soziale Geschehen immer

kontingent und durch die Aktualitat selbst mitbestimmt.

Wie schon hinsichtlich des leiblichen verhaltens im Allgemeinen festge-

stellt wurde (vgl. Kap. V), so ist also auch die sozialitat ein Leben in der

lebendigen Gegenwart ( "prdsent vivant")   und  in den zeitlichen Strukturen,   die
sich da verdichten. In ihr spielt die Leiblichkeit ein ununterbrochenes Spiel

der Improvisation mit den Mitteln des Erworbenen und auf die Perspektive des

KGnftigen hin.

d. Die Spannung zwischen Ich und den Anderen in der Koexistenz. Wir haben
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die Sozialitat in ihrer fundamentalen Gestalt eines leiblichen Verhaltnisses

kennengelernt als ein anonymes Geschehen, das jeden, der an ihm beteiligt ist,

mitumfasst. Sie ist eine Ganzheit, die nicht auf die Aktivit8t von Einzelnen

zuruckgefuhrt werden kann. Ihre Anonymitat ist jedoch die Anonymitat unserer

leiblichen Existenz; sie selbst ist eine Dimension dieser Existenz, nicht eine

abgesonderte Wirklichkeit, die von aussen auf uns zukommt. Die leibliche Existenz

nun, ist immer das Zur-Welt-Sein eines Subjekts, wenn dieses auch nicht das

vereinzelte, reine Bewusstseins-Ich des Cogito ist; die Anonymitat ist die

Weise, in der dieses Subjekt eben als wirkliches besteht und sein Dasein hat:

"Auf allen Seiten von meinen eigenen Akten uberholt, versenkt in Allgemeinheit,

bin aber gleichwohl ich es, der sie lebt"  (52) . Die Sozialitat ist also stets

eine von jedem der beteiligten Subjekte gelebte Wirklichkeit, sie ist eben ihr

Zusammenleben (53).

Das leibliche Dasein ist ein Leben von inkarniertem Sinn und damit stets eine

Oberkreuzung von Innerlichkeit und Ausserlichkeit (54). Ich bin nicht nur den

Anderen sondern auch mir selbst gegeben. Darin eben liegt die Einheit von Fak-

tizitat und Transzendenz, die sich in jedem Subjekt wieder vollzieht. So ist die

Sozialitat stets Sozialitat-fur-mich. Wahrend wir also am Anfang dieses Kapitels

die   Sozialitat   als   das   "Unpers6nliche im Herzen der Subjektivitat"       (55)    ent-
deckten, gegen eine Auffassung, die sie als ein Verlangerungsstuck des Perso-

nalen behandeln mdchte, stossen wir hier auf das Korrelat der erwahnten Ent-

deckung, namlich die Subjektivitat im Herzen dieses unpers6nlichen sozialen

Geschehens.

Jeder von uns erlebt das Zwischenreich der Koexistenz auf seine eigene Weise.

Ohne die Beteiligung  dieses subjektiven Lebens, wie sehr diese auch von Passi-

vitat durchzogen sein mag, ist die Koexistenz und die Ganzheit, die sich in

ihr bildet, nicht maglich. So zeigt sich hier ein "gelebter Solipsismus, der

unGberwindlich bleibt"    ( 56) .
Nachdem wir also, um den Gegensatzen im Bereich des rein begrifflichen

Denkens bezuglich der Sozialitat zu entkommen, auf die leibliche Existenz zu-

ruckgegriffen haben, sehen wir uns jetzt vor eine Spannung zwischen Ich und

den Anderen gestellt, die nicht zu uberwinden ist. Diese Spannung ist den

Strukturen des leiblich-subjektiven Daseins inharent und wird nicht erst im

obj ektivistischen Denken produziert:    "Der Konflikt zwischen   dem   Ich   und   dem

Anderen entsteht nicht erst aus dem Versuch, den Anderen zu denken, und kommt

nicht zum Verschwiriden, wenn nur das Denken einem vorthetischen Bewusstsein

und prareflexiven Leben einverleibt wird...." (57). Die Egologie und der Gegen-

satz von Individuum und Kollektivitat, die wir im begrifflichen Denken fanden,

haben also einen gewissen Grund. Sie sind keine blosse Konstruktionen des Denkens,



-211-

sondern lassen sich aus der in der urspranglichen leiblich-weltlichen Koexis-

tenz gelebten Spannung von Ich und Anderen herleiten. Dies bedeutet jedoch

nicht, dass sie von nun an eine definitive Rechtfertigung erhalten haben. Wenn

auch fundiert im urspranglichen Leben, so verleugnen sie dennoch nicht ihren

Charakter als Denkkonstruktionen und die dadurch in ihnen verk6rperten Verzer-

rungen. Was in der Einheit der unmittelbaren leiblichen Koexistenz als imma-

nente Spannung anwesend war (58), wird in den Konstruktionen des begrifflichen

Denkens zum Gegensatz von Substanzen. Die fGr einander wechselseitig konstitu-

tiven Aspekte von Subjektivitat und Sozialitat werden vergegenstandlicht; die

Sozialitat wird zum ausseren Objekt, statt als ursprongliche Dimension der sub-

jektiven Existenz anerkannt zu werden.

Wir stehen jetzt vor der Frage, wie die Spannung von Ich und Anderen m6g-

lich ist,ohne die Einheit dieses Lebens zu durchbrechen. Die Antwort ist zu

suchen in der doppelten Struktur der leiblich-subjektiven Existenz selbst, die

umschrieben werden kann als eine erworbene Spontaneitat. Ich finde mich als

gegeben vor, ich bin nicht meine eigene Kreation und bestehe dennoch nur, inso-

weit ich mich als gegeben erfahre und dadurch meine Gegebenheit transzendieren

kann (59).

Hier klingt die Struktur der Zeitlichkeit an, die wir als eine der charakteristi-

schen Dimensionen des leiblichen Daseins kennengelernt haben.

In der Gegenwart lebend, befinde ich mich auf dem Boden meiner faktischen Ver-

gangenheit und meiner Geburt als dem mir vorgegebenen Anfang meines zeitlichen

Lebens uberhaupt. So bin ich immer schon situiert. Zugleich ist dieses Leben

in der Gegenwart eine Wiederaufnahme ( "reprise " ) ,    in   der ich meine Situiertheit

lebe und transzendiere. So impliziert das zeitliche Leben als Leben in der

Gegenwart eine doppelte Prasenz: Prasenz bei mir selbst und Prasenz bei der

Welt (und, was darin selbstverstandlich beschlossen liegt, Prasenz bei den

Anderen), wobei das Eine nur durch das Andere m6glich ist. Oder  wie man auch

sagen kann, die Prasenz bei mir selbst ist zugleich Entgegenw8rtigung, die mich

aus mir hinaus wirft (60). Ich bin also nur mich selbst, indem ich in einer

sozialen Welt lebe. Als zeitliche, in der Gegenwart lebende Subjekte sind wir

einander gegenwArtig (61).

So ist meine Wahrnehmung einer anderen Subjektivitat, d.h. Koexistenz, m69-

lich, weil sie eine Koexistenz von Zeitlichkeiten ist. Unsere beiderseitige,

in der Zeitstruktur des leiblichen Daseins liegende Entgegenwartigung bringt

die Verbindung zwischen uns zustande und setzt uns weiterhin in Kontakt mit

einem Horizont nicht selbst miterlebter Zeitlichkeiten, d.h. einer kollektiven

Ceschichte (62).

Durch die in meiner Gegenwart vorausgesetzte und mitanwesende Vergangenheit
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stehe ich von vornherein in einer sozialen Welt. Oder sogar: Meine Vergangen-

heit ist das Leben in der Sozialitlit. So ist nicht nur wahr, dass die Soziali-

tat durch die Zeitlichkeit ermaglicht wird, sondern umgekehrt auch, dass unser

zeitliches Leben sich nur auf der Basis der Sozialitat entfalten kann. Die So-

zialitat ist nicht bloss eine der Dimensionen unserer leiblichen Existenz,

sondern diese letztere erhalt durch sie erst ihre volle Bestimmung.

Einige Folgen dieser wechselseitigen Fundierung von Sozialitat und temporaler

leiblicher Existenz wollen wir im nachsten Kapitel erwagen. Jetzt wollen wir

noch kurz die hier gesammelten Aspekte der leiblichen Sozialitat in ein ein-

heitliches Bild der konkreten Interaktion zusammenfugen.

4. Interaktion als Funktionszusammenhang von leiblichen Bewegungen

Wir haben nun die Sozialitat als eine Einheit kennengelernt, die eine

Reihe von Spannungen impliziert. So ergab sich die Spannung von Faktizitat und

Transzendenz, von Anonymitat und Personalitat, von Unmittelbarkeit und distan-

zierender Objektivierung, von Subjekt und Mitsubjekt. Eine Frage sollte nun zum

Schluss dieses Kapitels noch gestellt werden: Wie ist es m6glich, das soziale

Geschehen zu untersuchen, ohne es in vielfaltige begriffliche Gegens8tze zu

zersplittern? Es scheint, folgende Punkte k6nnten hier weiterhelfen.

a. Ausgehend von der fundamentalen Bedeutung des zwischenleiblichen Ver-

haltens sollten wir die Interaktion als unseren bestandigen Bezugspunkt be-

trachten, und zwar als "Funktionszusammenhang von leiblichen Bewegungen"  (63) .

Die Subjekte sind hier eben als leibliche Verhaltenssubjekte in einem struktu-

rierten Zusammenhang aufgenommen, in dem jede Bewegung in der Funktion des

Ganzen der aufeinander abgestiminten Bewegungen steht. Es handelt sich hier um

eine einheitliche Gestalt, die sich bildet, weder durch einen egologischen Ent-

wurf, noch durch ein direktes, interpersonales Zusammenspiel von Ich und Du,

sondern in einem Kreis, in dem im Prinzip stets mehr als zwei Personen mit-

fungieren, und der von Anfang an von Unpers6nlichkeit durchzogen ist.

b. Dieser Zusammenhang von leiblichen Bewegungen gestaltet sich als ein

einheitlicher sozialer Akt, der sich auf mehrere subjektive Momente verteilt

(64) , oder auch als eine "polyzentrisch gegliederte Gesamtbewegung"  (65) ,  in

der jedes der beteiligten Subjekte als ein Pol fungiert. Ihre Totalitat ist

nicht eine selbst8ndige Wirklichkeit, sondern kommt nur in der Beteiligung

jedes dieser subjektiven Pole zustande. Dabei spielt die Wahrnehmung und die

durch sie sich vollziehende gegenseitige Obernahme der inkarnierten Verhaltens-

intentionen eine zentrale  Rolle. Merleau-Ponty gibt folgende Beschreibung:

"Die Gebarde, deren Zeuge ich bin, zeichnet umrisshaft einen intentionalen

Gegenstand vor. Dieser gelangt zur Aktualitat und zu vollem Verstandnis, wenn
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die Verm6glichkeit meines Leibes sich ihm anmisst und mit ihm sich deckt. Die

Geb8rde tritt mir entgegen gleichwie eine Frage, mich verweisend auf bestimmte

sinnliche Punkte der Welt und mich auffordernd, ihr  dahin nachzugehen. Die

Kommunikation kommt zustande, wenn mein Verhalten in der also angezeigten

Richtung seinen eigenen Weg findet. So bestatige in eins ich den Anderen und

bestatigt der Andere mich" (66).

Die soziale Struktur Obersteigt und Oberdauert also jedes der Subjekte als ein-

zelnes, aber erreicht dennoch nie eine eigenstandige, festliegende und abge-

grenzte Identit8t. Sie besteht nur in der sich in den beiderseitigen Aktionen

und Reaktionen herstellenden Spirale von einander Obersteigenden Wiederaufnahmen.

Mit jeder neuen "reprise" Andert sich die Struktur.

c. Hiermit erhalt der soziale Verhaltenszusammenhang eine fundamentale

Nicht-Festlegbarkeit. Als solcher zeigt er die Zeitlichkeit, das Verfliessende

auf, einen der WesenszGge des leiblichen Daseins. Der soziale Verhaltenszusam-

menhang und seine Struktur befinden sich stets in einer lebendigen Gegenwart

und besitzen die Offenheit dieser letzteren, eine Offenheit, an der sowohl die

Vergangenheit als auch die Zukunft einen Anteil haben.

Zugleich aber sorgen Vergangenheit und Zukunft dafur,  das die Beweglichkeit

nicht eine totale Richtungslosigheit bedeutet. Es bilden sich partielle (Kon-)

sequenzen im Verlauf der Zeit. Zum einen bietet die Vergangenheit einen Hori-

zont von vorgegeben Strukturen, wordurch die aktuelle Struktur unvermeidlich

den Charakter einer Fortbildung annimmt, wenn auch im Modus der Selektion und

der Umgestaltung. Zum anderen impliziert die Zukunftsperspektive die Bildung

und allm8hliche Auskristallisierung von neuen intentionalen Verhaltensobjekten,

denn jede Gebarde tragt ihr Ziel ansatzweise schon in sich (67).

d. So ist der Funktionszusammenhang von leiblichen Bewegungen jeweils eine

Improvisation eines Themas, das sich in ihr bildet und gleichzeitig zu ihrem

Fortgang beitragt. Die Interaktion stellt nicht bloss ein Sich-Zusammen-Bewegen

dar, sondern vielmehr ein Sich-Zusammen-Bewegen in bezug auf Etwas: Sie ist

ein "sachgerichteter Dialog"  (68) . Als solche baut sie sich also durch eine

dreifache Verhaltensrichtung auf (69). Die in ihr gegebene Oberschneidung von

Fremd- und Selbstverhaltnis behalt eben durch das jetzt aufgezeigte Sachver-

haltnis ihre Einheit. Sowohl Ich als der Andere fungieren hier im Hinblick

auf das gemeinsame Thema.

e. Das sich in der Interaktion herausbildende Thema auch ist es, das die

oben genannte Spirale einander ubersteigender beiderseitiger Transzendierungen

motiviert; sie stellt das Moment der Allgemeinheit dar, das in diesen Trans-

zendenzen eine Tendenz zur Rationalisierung und Selbstobjektivierung zur Ent-

faltung bringt. In dieser letzteren kommt eine ausdrackliche Thematisierung
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des in der Interaktion implizit fungierenden Themas in Gang, wie auch die Nei-

gung, das interaktionelle Geschehen zielgerichtet auf das Thema hin zu organi-

sieren. Damit bilden sich innerhalb des lebendigen, spontan verlaufenden Ver-

haltenszusammenhangs zerstreute Kerne manifester Sozialitat: Momente von regel-

und rollenbezogenem Handeln und sprachliche, diese Verhaltensmuster formu-

lierende, und das entsprechende Verhalten wieder beeinflussende Legitimierungen·

f. Nun besitzen diese Selbstobjektivierungen (z.B. das "Auftreten" des

"Funktionars"), verstarkt durch die Wirkung der Sprache, ein Verm6gen  zur  Sug-

gestion, das eine verfuhrerische Wirkung auf die Reflexion ausubt. Sie proji-

zieren, oder vielmehr evozieren eine abgerundete, totale Welt von durchschau-

baren Ordnungen und vorhersagbaren, systemgeregelten Aktionen, eine Welt reiner

Objektivitat und Universalitdt. Diese Suggestion zeigt ihre Wirkung immer wieder

im Denken uber die Institutionen, und vor allem uber die Sprache, namentlich

dort, wo sie als selbstandige und alles determinierende Systeme aus der Kon-

tingenz des zwischenleiblichen Verhaltens losge16st und dieser vorgelagert

werden (70).

Dagegen gibt es, wie wir gesehen haben, im sozialen Verhalten und Sprechen nur

Bruchstucke manifester Institutionalisierung, die einzig und allein als Selbst-

objektivierungen des zwischenleiblichen Verhaltens, ergo als eine Form dieses

Verhaltens und eingebettet in seinen konkreten Bezegen, ihre Realitat haben.

Die angedeuteten Auffassungen der Sozialitat und der Sprache sind daher zu be-

greifen als Resultate eines Denkens, das der von diesen Selbstobjektivierungen

ausgehenden Verfuhrung nachgibt und es versaumt, die verfGhrenden Kr8fte selbst

ins Auge zu fassen.

Dass im sozialen Leben diese verfehrende Suggestion eine durchaus reelle und

nicht wegzudenkende Funktion erfOllt, ist hiermit nicht verneint. Das Gesag-

te   impliziert   eben eine ausdrackliche Anerkennung   die ser Funktion.    In   ihr

namlich liegt die Mdglichkeit der Ideologie und des dort verk6rperten "falschen

Bewusstseins": Die Art und Weise, wie sie diese gelebten sozialen Strukturen,

die sich in ihr ausdrucken, zugleich deutet, verlauft oft als partielle, idea-

lisierende und somit verzerrende Explikation, die diese Strukturen selbst dem

Blick der Beteiligten entzieht (71).

Wenn es jedoch gerade darum geht, in diesen und anderen Formen des sozialen

Geschehens eine - sei es in ihre Reichweite prinzipiell beschrankte - Einsicht

zu gewinnen, sollte man versuchen, sich dem Bann der genannten Verfuhrung zeit-

weilig zu entziehen. Man sollte unterscheiden zwischen dem, was die Selbst-

objektivierungen, unter ihnen die Sprache, leisten -namlich die Suggestion

einer transparenten, systematischen welt - und dem, was sie selbst in diesem

Leisten darstellen - namlich eine Weise des leiblichen Sich-Verhaltens, mitein-



-215-

geschlossen die damit Hand in Hand gehende Flexibilitat, Offenheit, Kontingenz

und Opazitat -. Diese Perspektive sollten wir einnehmen, wenn damit auch eine

Umkehrung der naturlichen, d.h. alltdglichen Blickrichtung impliziert ist.

5. Konklusion

So   finden   wir   uns   am Ende wieder  bei der Einheit   de s "Funktionszusammen-

hangs von leiblichen Bewegungen", die den Rahmen liefert fOr die Betrachtung

des sozialen Geschehens, und an der jede Begrifflichkeit sich bew&hren sollte.

Zugleich kommt damit unsere kurze Exploration der Phanomenologie der Leiblich-

keit bei Merleau-Ponty zu ihrem Abschluss. Im Folgenden werden wir uns dorthin

zuruckwenden, wo unsere Untersuchung angefangen hat, ndmlich zu Schutz' Analyse

der sozialen Welt. Untersuchen wir nun, welche direkten Konsequenzen unsere neue

Perspektive fur diese Analyse der sozialen Welt haben k6nnte. Dabei konzentrieren

wir uns auf den Begriff, der bei SchGtz einen zunehmend zentraleren Platz ein-

genommen   hat,    und  der   auch   in den Forschungen der modernen, sich Oberwiegend

auf Schutz beziehenden, phanomenologischen Soziologie dominiert: den der (so-

zialen) Alltagstypen.
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ANMERKUNGEN

1. SA, S. 116-117.

2.   Fur  eine  hier anknupfende Analyse  vgl. H. Coenen, " Leiblichkeit und Sozia-

litat; ein Grundproblem der phanomenologischen Soziologie",   Mens   en   Maat-

schappij, 54 (1979), 34-61, v.a., S. 39-42.

3. Vgl. "Les Rdgles", S. 11, "die Regeln", S. 111,wo er diese deutet als "ein

Erzeugnis der Wirkungen und Gegenwirkungen, die sich zwischen den indivi-

duellen Psychen abspielen"; ("un produit des actions  et des raactions  qui

s'engagent entre les consciences individuelles.")

4.   "Nous les recevons  et les adoptons parce que, dtant a la fois une oeuvre

collective et une oeuvre sdculaire, elles sont investies d'une particulidre

autorit& que 1'6ducation nous a appris & reconnaltre et & respecter", "Les

It&gles" S. 11 ; ..Regeln, S. 111.

5. Siehe "les R&gles" S. 5; "Regeln", S. 107.

6. Vgl. "Dualisme", S. 330.

1. " [Nous sommesl des esprits incarnds qui appartiennent par leur corps au
meme monde" M. Merleau-Ponty: "Le Philosphe et son ombre", in: Eloge de la

Philosophie et autres essais, op.cit., S. 269.

8. M. Merleau-Ponty, Le Visible en l'Invisible, (Paris: Gallimard, 1964)

S. 153, 273.

9. Vgl. M. Merleau-Ponty, "Le Philosophe et son Ombre", op.cit., S. 265-266:
"Le probldme de l ' Einfuhlung comme celui de mon incarnation ddbouche donc

sur la maditation du sensible, ou, si l'on prdfdre, il s'y transporte. Le

fait est que le sensible, qui s'annonce A moi dans ma vie la plus stricte-

ment privde, interpelle en elle toute autre corporditd. Il est 1'6tre qui

m'atteint au plus secret, mais aussi que j'atteins 8 1'6tat brut ou sau-

vage, dans un absolu de pr6sence qui ddtient le secret du monde, des autres

et  du  vrai".

Und weiter auf S. 275:"le "je peux" et le "1'autre existe" appartiennent

l'ores et ddja au mame monde, ...le corps propre est prdmonition d'autrui,

l'Einfuhlung acho de mon incarnation, et ...un aclair de sens les rend sub-

stituables dans la prdsence absolue des origines".
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10.  Siehe M. Merleau-Ponty, "Le Philosophe et son Ombre", op.cit.,  S.  273:

"La  constitution d' autrui ne vient pas apr&s celle du corps, autrui et mon

corps naissent ensemble de l'extase originelle. La corpor6it6 8 laquelle

appartient la chose primordiale est plut6t corpordita   en   gandral "    ...Und:

"S ' il y a coupure, ce n'est pas entre moi et l ' autre, c 'est entre une gdnd-

ralitd primoridiale ou nous sommes confondus et le systdme prdcis moi - les

autres".

11.   "Autrui  n' est pas enclos  dans ma perspective     sur le monde parce que cette

perspective elle-m&me n'a pas de limites ddfinies, ...elle glisse spontan6-

ment dans celle d'autrui et ...elles sont ensembles recueillies dans un

seul monde auquel nous participons tous comme sujets anonymes de la per-

ception". PP S. 406; Ph.d.W., S. 404.

1 2. " . .[autrui] et moi sommes   comme les organes   d' une seule intercorporditd".

M. Merleau-Ponty, "Le Philosophe et son Ombre", op.cit., S. 261.

13. "Il faut donc que les gestes et les attitudes du corps phdnomdnal aient une

structure propre, une signification immanente, qu'il soit d'emblde un centre

d' actions qui rayonnent   sur un "milieu", une certaine silhouette   au   sens

physique et au sens moral, un certain type de conduite. En fait, la psy-

chologie moderne a mis en dvidence cette appr6hension immddiates des struc-

tures qui est la consition de possibilitd de tous les jugements de recon-

naissance, come de toutes les associations d' iddes". SC, S. 170; Sdv,

S. 179.

Auch Buytendijk und Plessner (von Merleau-Ponty zitiert: SC, S. 140; Sdv,

S.    148)    sprechen  von der "jedem Verhalten als solchem innewohnenden  Ver-

st8ndlichkeit". F. Buytendijk und H. Plessner, "Die physiologosche Erk18rung

des  Verhaltens: Eine Kritik   an der Theorie Pavlows", Acta Biotheoretica,

Series A, Vol. I, Pars III (1935) , S. 169. vgl. weiter J.P. Sar tre, La

transcendance de l'ego, op.cit., dessen These Merleau-Ponty in SC , S. 238;

SdV, S. 256, so zusammenfasst: "Die Psyche ...reduziert sich auf die Struk-

tur des Verhaltens. Da diese Struktur zugleich von aussen fur den Betrachter

wie auch von innen fur den Akteur sichtbar ist, ist mir der Andere prinzi-

piell ebenso zuganglich wie ich selbst, und wir sind beide Objekte, die

sich vor einem unpers6nlichen Bewusstsein ausbreiten". ( "Le psychisme ...

se ramene 8 la structure du comportement. Comme cette structure est visible

du dehors et pour le spectateur en m6me temps que du dedans et pour l'acteur,

autrui m'est en principe accessible comme moi-mkme, et nous sommes l'un et

l' autre des objets daployas devant une conscience impersonelle".)
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14. "Un visage est un centre d'expression humaine, l'enveloppe transparente

des attitudes et des desirs d'autrui, le lieu d'apparition, le point

d'appui A peine mat riel d'une multitude d'intentions". SC, S. 181; Sdv,

S. 191-192.

15. Vgl. SC,  S. 183; Sdv, S. 193-194: "Es genugt nicht, wenn man sagt, das

Bewusstsein bewohne diese Umwelt. Es gibt in diesem Moment nichts anderes

als die Dialektik von Umwelt und Handlung".   ("Il ne suffirait  pas  de  dire
que la conscience habite [lel milieu [ e 1' action corpore114.   Elle   n' est  rien
d'autre & ce moment que la dialectique du milieu et de l'action".)

16. Vgl. SC, S. 169; Sdv, S. 179.

17. Vgl. SC, S.182-183;  Sdv, S.  193, wo Merleau-Ponty das Fussballspiel als Illu-

stration verwendet: "Der Fussballplatz ist fur den Spieler in Aktion kein

"Objekt",   d.h. der ideelle Zielpunkt,   der eine unendliche Mannigfaltigkeit

perspektivischer Ansichten zulasst und in all seinen erscheinungsmAssigen

Umformungen den gleichen Wert behauptet. Er ist von Kraftlinien durchzogen

(" Seitenlinien", Linien,   die den „Strafraum" abgrenzen)    - in Abschnitte

gegliedert (z.B. die "Lacken" zwischen den Gegnern), die eine Aktion von

ganz bestimmter Art herbeirufen, sie aus16sen und tragen, gleichsam ohne

Wissen des Spielers. Der Spielplatz ist ihm nicht gegeben, sondern er ist

gegenwartig als der immanente Zielpunkt seiner praktischen Intentionen; der

Spieler bezieht ihn in seinen Karper mit ein und spurt beispielsweise die

Richtung des „Tores" ebenso unmittelbar wie die Vertikale und Horizontale

seines eigenen Leibes". (nLe terrain de football n'est pas, pour le joueur

en   action, un "objet",c' est-A-dire le terme id&al   qui peut donner   lieu

& une multiplicitd inddfinie de vues perspectives et rester dquivalent

sous ses transformations apparentes. Il est parcouru par des lignes de

force    ( les Vignes de touche", celles qui limitent la"surface de rdparation"),
- articuld en secteurs (par exemple les"trous"entre les adversaires) qui

appellent un certain mode d'action, la ddclanchent et la portent comme A

l'insu du joueur. Le terrain ne lui est pas donnd, mais prdsent comme le

terme immanent de ses intentions pratiques; le joueur fait corps avec lui

et   sent par exemple la direction du'but" aussi immadiatement  que la verti-

cale et l'horizontale de son propre corps".)

Es braucht kaum betont zu werden, dass dieses Leben-im-Wahrgenommenen der

Wahrnehmung nicht nur far das Verhaltnis zu den Dingen, sondern auch und

a fortiori fur die direkte zwischenmenschliche Interaktionen gilt.

18. Vgl. PP, S. 402-405; Ph. d.W., S. 401-404.
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19.  Besonders deutlich wahrnehmbar ist dies an der sich manchmal sogar bis zum

Verlust der Selbstverstandlichkeit des "naturlichen" Umgangs mit den Dingen
steigerenden Desorientierung, die einen bei dem Tod eines Lebenspartners

Oberfallen kann. Einige Zitate aus einem Interview, erschienen in NRC-Han-

delsblad, 25.3.1978, S. 23, m6gen dies illustrieren. Die Befragte, eine

Witwe, sagt: "Meinem GefOhl  nach bin  ich eine grosse Wunde; uber meinen

ganzen Leib scheint die Haut weggefroren zu sein. 3ede, auch die geringste,

BerGhrung  mit der Aussenwelt bewirkt entsetzliche Schmerzen". Und: „Keine
einzige AktivitAt scheint noch Sinn zu haben. Ich habe mich aus Allem zu-

ruckziehen wollen   . . . " . "Ein Trauerprozess heisst: lernen ein neues Leben

anzufangen, in dem der Andere ... stets weiter ausserhalb stehen wird. Die

VerhAltnisse nach Aussen ...bekommen eine andere Farbe. Jetzt erst ent-

decke ich wiesehr mein Lebenspartner bisher - unbemerkt - im Zentrum ge-

standen hat. Er war ja der erste - und auch oft er einzige - dem ich meine

alltAglichen Erfahrungen mitteileg  und  bei   dem   ich sie erproben k6nnte".

Vgl. J. Forceville-van Rossum, Dagen van Na-Bestaan - Dagboek van een Rouw-

proces. (Baarn: Ambo, 1978).

20. Vgl. PP, S. 405; Ph.d.W., S. 403-404.

21. Eine Definition des Begriffes der Gestalt, den Merleau-Ponty mit dem der

Struktur auf eine Linie zu stellen scheint, herauslesen aus SC, S. 182;

SdV, S. 193: wDie Gestalt bildet eine visuelle, eine klangliche oder eine

der Unterscheidung der Sinne selbst noch vorausliegende Konfiguration, in

der der sensorische Wert eines jeden Elements bestimmt ist durch seine

Funktion im ganzen  und  in  der er zugleich mit dieser variiert". ("La forme

est une configuration visuelle, sonore, ou mjme ant6rieure A la distinction

des sens, ou la valeur sensorielle de chaque dldment est ddtermin&e par sa

fonction  dans 1' ensemble et varie  avec  elle".) Es handelt  sich  also  um

eine Konfiguration, in der jedes "Element" durch seine Funktion im ganzen

bestimmt ist und sich mit dieser ver8ndert.

22. Vgl. SC, S. 195-196; Sdv, S. 206-208.

23. Merleau-Ponty bezeichnet die Sprache als "un ensemble de gestes linguisti-

ques", ein durchaus leibliches verhalten. Siehe M. Merleau-Ponty,    "Sur   la

Phanomanologie du Langage", in: Eloge   de   la   philodophie et autres essais,

op.cit., S. 90.

Fur eine sehr sorgfaltige Ausarbeitung dieser bei Merleau-Ponty oft nur

implizit vorgefundenen Sicht auf die Sprache, siehe L. Grams, Die Sprache
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als leibliche Gebarde; Zur Sprachtheorie von Merleau-Ponty, op.cit.

24. "Il y a 18 un 6tre & deux, ...., nous sommes l'un pour l'autre collabora-

teurs dans une rdciprocitd parfaite, nos perspectives glissent l'une dans

l' autre, nous coexistons A travers   un m&me monde". PP, S. 407; Ph.d.W.,

S. 406.

25. "L'unique manidre d'exister qui s'exprime dans les proprit t&s du caillou,
du verre ou du morceau de cire, dans tous les faits d'une rdvolution, dans

toutes les pens&es d'un philosophe". PP, S. XIII; Ph.d.W., S. 15.

26. "Tout a un sens, nous retrouvons sous tous les rapports la m&me structure

d'atre. Toutes ces vues sont vraies & condition qu'on ne les isole pas,

qu'on aille jusqu'au fond de l'histoire et qu'on rejoigne l'unique noyau

de signification existentielle qui s'explicite dans chaque perspective.

Il est vrai, comme dit Marx, que l'histoire ne marche pas sur la t6te, mais

vrai aussi qu'elle ne pense pas avec ses pieds. Ou plut6t nous n'avons &

nous   occuper   ni   de   sa "t&te",  ni de ses"pieds" mais   de son corps".   PP,       S.    XIV;

Ph.d.W., S. 16.

27. "Les relations interhumaines telles qu'elles s'dtablissent effectivement

dans la vie concrdte". PP, S. 200; Ph.d.W., S. 204.

28. "Le sujet reel de l'histoire ... est le sujet vivant, ].'homme en tant que

productivitd, en tant qu'il veut donner forme a sa vie, qu'il aime, qu'il

hait, qu'il cr6e ou ne crde pas des oeuvres d'art, qu'il a des enfants ou

n'  en     a    pas"  . PP, S. 200; Ph.d.W., S. 204-205.

29. "Principe clandestin  de   tout le fonctionnement manifeste". M. Merleau-Ponty,

"Le  Philosophe  et la Sociologie", in: Eloge  de la Philosophie et autres

Essais, op.cit., S. 119.

30. Vgl. M. Merleau-Ponty, "De tiauss A Claude Ikvi-Strauss" op.cit., S. 151-152:

"Les sujets qui vivent dans une socidt6 n' ont pas ndcessairement la con-

naissance du principe d'dchange qui les rdgit, pas plus que le sujet par-

lant n'a besoin pour parler de passer par l'analyse linguistique de sa

langue. La structure est plut6t pratiqude par eux comme allant de soi ...

La structure, comme Janus, a deux faces: d'un c6td elle organise selon un

principe intarieur les #loments qui y entrent, elle est sens. Mais ce sens

qu'elle porte est pour ainsi dire un sens lourd".

31. Vgl. PP,  S. 201; Ph.d.W., S. 205: "Eine existentielle Geschichtsauffassung



-221-

bleibt zweideutig, doch diese Zweideutigkeit ist nicht ihr zu Last zu legen,

sie   liegt   in den Dingen selbst". ("Une thdorie existentielle  de 1' histoire

est  ambigue", mais cette ambiguitd  ne  peut  pas lui 6tre reprochde, car elle

est dans les choses")

32.   "La  nation  ou la classe  ne   sont  ni des fatalitds qui assujettissent   l' indi-

vidu du dehors ni d'ailleurs des valeurs qu'il pose du dedans. Elles sont

des modes de coexistence qui le sollicitent". PP , S. 417; Ph.d.W., S. 415-

416. Vgl. auch SC, S. 238; Sdv, S. 256-257, wo Merleau-Ponty dem Soziolo-

gismus eine relative Berechtigtheit zubilligt: „Jenseits eines kausalen

Denkens, das sich allzu leicht wiederlegen 18sst, gibt es eine Wahrheit des

Soziologismus. Das Kollektivbewusstsein erzeugt nicht die Kategorien, doch

ebensowenig kann man sagen, dass die Kollektivvorstellungen nur Objekte

eines Bewusstseins sind, das ihnen gegenuber immerzu frei ist, und dass

das  „Wir"-Bewusstsein ein Objekt des Ich-Bewusstseins  ist  . . .Wir sind beide

Objekte, die sich vor einem unpers6nlichen Bewusstsein ausbreiten ...Wir

[sind]unsere Klasse und unser Milieu, noch bevor  wir sie denken".   ( "Au  del&

d'une pensde causale qu'il est trop facile de racuser, il y a une varitd

du sociologisme. La conscience collective ne produit pas les cat6gories,

mais on ne peut dire davantage que les reprdsentations collectives ne soient

que les objets d'une conscience toujours libre A leur agard, la conscience

en "Nous" un objet de la conscience en Je...Nous sommes l'un et l'autre des

objets doployds devant une conscience impersonnelle....Avant d'avoir pensa

notre classe ou notre milieu, nous sommes cette classe  et ce milieu") .

33. Vgl. PP, S.  202;  Ph.d.W.,  S.  206: "Eine einzige Bedeutung der Geschichte

gibt es nicht,   was  wir   tun hat stets einen mehrfachen Sinn"".. ("Il n'y a

pas une signification unique de l'histoire, ce que nous faisons a toujours

plusieurs   sens".)

34. Vgl.M. Merleau-Ponty, Rdsumas de Cours; Coll&ge de France 1952-1960, (Paris:

Gallimard, 1968), S. 60; Deutsche Obersetzung in ders. Vorlesungen I, op.

cit., S. 74-75.

35. M. Merleau-Ponty, "Le philosophe et son Ombre", op.cit., S. 286.

36. "L'esprit brut qui n'est apprivoisd par aucune des cultures". Op. cit., S.

287.

37. Ober das Verhaltnis der Subjekte und der von ihnen praktizierten Strukturen

vgl.   Anm.   29.   An der zitierten Stelle sagt Merleau-Ponty  auch:   "Elle  sc.   la
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structurel.les Isc.  les sujetsla "plut6t qu'ils ne l'ont". Op.cit.,  S.  151.

38. Das Wort "aufgehoben" ist hier in einem laxen Sinne gebraucht: Hier ist

nicht eine Hegelsche "Synthese" gemeint. Vielmehr wird hier vor den Gegen-

satz von These und Antithese zur ckgegangen.    Die ursprangliche Verbindung

von Leiblichkeit und Sozialitat enthullt die Doppeltheit der Theorie als

eine Fehlentwicklung, oder wenigstens als eine solche, die nur fur spe-

zielle Situationen im sozialen Leben eine adaquate Analyse liefert.

39. An dieser Stelle sollte nicht nur auf den Titel des Buches von Waldenfels,

Das Zwischenreich des Dialogs; Sozialphilosophischen Untersuchungen in An-

schluss an Edmund Husserl, op.cit., sondern auch auf dessen Inhalt ver-

wiesen werden. Waldenfels zeigt in diesem Buch, wie, angesichts der Er-

fahrung des praktischen Dialogs, die Trennung eines intimen Bereichs reiner

pers6nlicher Ich-Du-Verhaltnisse von der 6ffentlichen Sphare gesellschaft-

licher und sachlicher Verhaltnisse sich als unberechtigt erweist.

40.    "Une phi losophie individualiste ou sociologiste  est une certaine percep-

tion de la coexistence systdmatisde et explicitde". PP, S. 415; Ph.d.W.,

S. 414.

41. "Il nous faut revenir au social avec lequel nous sommes en contact du seul

fait que nous existons, et que nous portons attachd & nous avant toute ob-

jectivation". PP, S. 415; Ph.d.W., S. 414.

42. "Si autrui doit exister pour moi, il faut que ce soit d'abord au-dessous

de l'ordre de la pensae ". M. Merleau-Ponty, "Le Philosophe et son Ombre",

op.cit., S. 264.

43.    "Avant d' avoir pensa notre classe ou notre milieu, nous Sommes cette classe

et  ce  milieu". SC S. 239; Sdv, S. 257.

44. "Je communique avec lui par la signification de sa conduite, mais il s'agit

d'en atteindre la structure, c'est-8-dire, au-dessous de ses paroles ou

mame de ses actions, la ragion ou elles se praparent. Nous l'avons vu, le

comportement d'autrui exprime une certaine maniare d'exister avant de signi-

fier une certaine maniare de penser". SC, S. 239; SdV, S. 257.

45. Siehe Anm. 33. An der angefuhrten Stelle verwendet Merleau-Ponty den Be-

griff des "instituer" als Alternative far den bewusstseins-philosophischen
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Begriff des "constituer". Uns geht es hier vielmehr um das Gegengewicht,

das der gegen den statischen Begriff der Institution liefert. Siehe hierzu

auch Kap. VII.

46. Vgl. auch B. Waldenfels, or.cit. S. 357, der sich dabei auf Husserl bezieht:

"Die rationale Planung st6sst hier auf einen Bereich des Unbewussten und

Unfreiwilligen, eine "Schicht verborgener Vernunft" (Zitat aus "Ideen II,

op.cit., S. 276).

47. Vgl. auch B. Waldenfels, op.cit., S. 357-358, wo er, wieder in Anlehnung

an Husserl, sagt: "Die M6glichkeiten von Objektivation, Organisation und

Institution sind ...in sich selbst schon begrenzt, eben weil sie Re-kon-

stitution sind. Das Leben im Ganzen lasst sich nicht in eine objektive

endgultige Gestalt bringen. Obersieht man diesen reflexiven Charakter der

ausdrucklichen Gemeinschaftbildung, so entsteht die Illusion einer kon-

struierbaren Gemeinschaft..." (Hervorhebungen meinerseits; H.C.).

48. Diese Routine ist nicht eine Abschattung von einer primaren bewussten Akti-

vitAt, sondern sie ist der anonyme Boden, der in jeder bewussten Aktivit8t

mitfungiert. An diesem Punkt tritt deutlich zum Vorschein wie sehr Merleau-

Pontys Sichtweise sich von der letztlich auf Bergson zurackzufuhrenden -

Schutz'schen Position abhebt. Vgl. die kritische Bemerkungen die Merleau-

Ponty an mehreren Stellen in SC und PP Bergson widmet; so wenn er z.B.

Bergsons Ansicht kritisiert, der zufolge "die Gewohnheit schliesslich   nur

das versteinerte Residuum einer geistigen Tatigkeit"   ware. ("L' habitude

n'est finalement que le rdsidu fossilisd d'une activit6 spirituelle"). SC,

S. 176; Sdv, S. 187.

49. Reste einer solchen Trennung tauchen manchmal sogar  noch in einer ubrigens vor-
zuglichen, sich einer Anwendung des Kausalitatsdenkens auf die leibliche

Existenz widersetzenden Interpretation von Merleau-Pontys  Werken, wie die

von G.B. Madison, La Ph6nomdnologie de Merleau-Ponty; une recherche  des

limites de la conscience, (paris: Klincsieck, 1973) auf. Auf S. 61-62 gibt

Madison zwar zu, dass die Bezeichnung des Subjekts "auf der Ebene der Wahr-

nehmung"   als   '•eine   naturliche   Subjektivitat",   eine   "Abstraktion" ist , aber

die aus dieser Abstraktion erfolgende Trennung von Ich und Man klingt dann

doch in den Formulierungen weiter, wobei die Vers6hnung der beiden dann

erst auf der Ebene der Beflexion gesucht wird.

Angesichts dieser Trennung sollte man sich stets aufs neue vergegenwdrti-

gen, dass die Anonymitat des Leibes als solche schon auf Allgemeinheit,
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Transzendenz und Rationalitat angelegt ist, und dass es fur eine "Vers6hnung"
von Ich und Man nicht erst der Reflexion bedarf. Es ist eben das Wunder der

Inkarnation, dass beide schon vor jeder Vers6hnung in demselben Grund ihren

einheitlichen Ursprung finden.

In diesem Zusammenhang hat sich Madison, wie es scheint, etwas zu sehr ver-

fuhren lassen durch die Metaphorik, die Merleau-Pontys Ausdruck "enracine-

ment   de la conscience" hervorruft.    So  wie   der Baum seine Wurzeln   hat,    so
hat dann das „denkende Subjekt seinen Leib". Vgl. S. 71: "C'est pourquoi
nous avons pris le terme "enracinement" pour designer ce thjme de la "Phd-

nomenologie [de la perceptionT qui forme   en   bien   des   sens son projet central.

On n'explique  pas les fleurs et les fruits d'un arbre par ses racines,

mais, par contre, c'est par ses racines que l'arbre prend la nourriture

qu'il transformera en fruits, et finalement c'est par elles qu'il existe.

On   retrouvera  dans la "Phdnomdnologie" un grand nombre d' expressions  pour

ddsigner l'inharence du Cogito au corps et au monde ...mais nous prdfarons

les r6sumer toutes sous cet autre mot d'"enracinement" qui nous semble

le mieux dvoquer les liens organiques qui existent entre le  sujet pensant

et son corps et entre   lui  et son monde".

Man kann sich fragen, ob Merleau-Pontys Anliegen nicht radikaler ist als

nur die organischen Verbindungen zwischen dem denkendem Ich und seinem

Leib zu zeigen. Das Bild der Wurzel geht insofern nicht auf, als dass das

Ich als solches  Leiblichkeit, und das Denken als solches eine Form des

wahrnehmenden Verhaltens ist. Jede Aktivitat des Subjekts ist eine Aktua-

lisierung seiner Verwurzeltheit. In diesem Sinne auch ist ein intellektuel-

les Gesprach nicht weniger leiblich als bildhauen  oder „ faire 1' amour".

In die Leiblichkeit all dieser verhaltensweisen spielt die merkwurdige
Mischung von Faktizit8t und Idealitat hinein, die eben das Wunder der In-

karnation ausmacht.

50. Zum „neuartigen Verstehen", das mit dem nErfassen von Strukturen" gegeben

ist,    siehe B. Waldenfels, "Vorwort des Obersetzers" in   SdV,    S.    XIV.

51.  B. Waldenfels, op.cit.,  S. XV spricht in diesem Zusammenhang von einer Ilinne-

ren Differenzierung der Methode"  an Stelle einer "schlichten Vereinheit-

lichung". Fur Beispiele siehe P. Ricoeur   "Der  Text als Modell: hermeneu-

tisches Verstehen",  in  W.  B hl (Hrsg.), Verstehende Soziologie; Grundzuge

und Entwicklungstendenze  (Munchen: Nymphenburger Verlagshandlung, 1972),

S. 253-283. (Orig.lnaltitel: "The Modell  of  the Text: Meaningful Action

Considered as a Text", Social Research, 38 (1971), 529-562). Auch: Ch.
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Taylor, The Explanation of Behaviour, (London: Routlegde and Kegan Paul

1964).

52.    "Dapassd  de   tous   c6tds  par mes propres actes,   noya  dans   la  gdndralitd,   je

suis cependant celui par qui ils sont vdcus ..." PP,  S. 411; Ph.d.W.,

S. 410.

53. Vgl. PP,  S. 410; Ph.d.W., S. 409: "In jedem Falle will die Koexistenz von

j edem gelebt   sein". ("La coexistence   doit   &tre   en   tout cas v6cue  par   cha-

cun".)

54. Vgl. B. Waldenfels, "Die Verschr8nkung von Innen und Aussen im Verhalten;

phanomenologische Ansatzpunkte zu einer nicht-behavioristischen Verhaltens-

theorie", Phanomenologische Forschungen, 2 (Freiburg, Munchen: Alber, 1976),

S. 102-129.

55.  Vgl.  PP,   S.  408;  Ph.d.W.,  S.  407: "Das Unpers5nliche im Zentrum der Subjek-

tivitAt selbst". ("L' impersonnel au centre   de   la subj ectivita")

56. "Un solipsisme  vacu qui n'est pas dapassable". PP,  S. 411; Ph. d.W., S.
409.

57.    "Le   conflit   du  moi   et d' autrui ne commence pas seulement quand on cherche

& penser autrui et ne disparait pas si on r&intdgre la pensde & la con-
science non thdtique et A la vie irr&flochie". PP, S. 409; Ph.d.W., S. 408.

58. Waldenfels spricht   in dem Zusammenhang von einer "Differenz   auf dem Boden

einer unmittelbaren und im Horizont einer zu ermittelnden Einheit". Op.

cit., S. 116. Vgl. auch PP , S. 412; Ph.d.W., S. 411: "Einsamkeit und Kom-

munikation sind nicht die Gegensatze einer Alternative, sondern nur zwei

Momente eines einzigen Phanomens". ("La solitude et la communication ne

[sont pas] les deux termes d'une alternative, mais deux moments d'un seul

ph€nomdme. . . " .)

59. "Das zentrale Phanomen, in dem in eins meine Subjektivitat und meine Trans-

zendenz auf den Anderen hin ihren Grund finden, ist dies, dass ich mir

selbst gegeben bin. Ich bin gegeben - das besagt, je schon finde ich mich

situiert und engagiert in einer physischen und sozialen Welt; ich bin mir

selbst gegeben - das besagt, dass mir diese Situation nie verborgen ist,

niemals mich umgibt nach Art einer fremden Notwendigkeit, ich niemals in

sie wirklich eingeschlossen  bin  wie ein Gegenstand  in eine Btlchse".
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("Le phdnomdne central, qui fonde & la fois ma subjectivitd et ma transcen-

dance vers autrui, consiste en ceci que je suis donnd & moi-mdme. Je suis

donnd, c'est-a-dire que je me trouve ddja situd et engag6 dans un monde

physique et social, - ie suis donnd A moi-m&me, c'est-&-dire que cette si-

tuation ne m'est jamais dissimulde, elle n'est jamais autour de moi comme

une ndcessit6 dtrangdre, et je n'y suis jamais effectivement enfermS comme

un  objet  dans une boite". ) PP, S. 413; Ph.d.W., S. 412.

60. "Die mich selbst bestimmende und jede Fremdgegenwart bedingende Urpr8senz

bei mir selbst [istl Entgegenwartigung" und wirft mich ausserhalb meiner

selbst. ( "La pr&sence A moi-mdme (Urprdsenz) qui me dSfinit et conditionne

toute prdsence dtrangdre est en m&me temps 16-prosentation (Entgegenwarti-

gung) et me jette hgrs de moi".) PP,  S. 417; Ph. d.W., S. 416.

61. "Die L6sung aller Transzendenzprobleme liegt  in der Dichtigkeit der vorob-

jektiven Gegenwart, wo wir unsere Leiblichkeit, unsere Sozialit&t, und die

Prdexistenz  der Welt finden". ("La solution  de   tous les probl6mes de trans-

cendance se trouve dans 1'€paisseur du prdsent prdobjectif, od nous trou-

vons notre corporditd, notre socialita,    la  prdexistence du monde".)       PP,

S. 495; Ph.d.W., S. 492.

62. vgl. PP, S. 494-495; Ph.d.W., S. 491-492.

63.   Vgl. H. Coenen, "Leiblichkeit und Sozialitat; ein Grundproblem der ph8nome-

nologischen Soziologie", op.cit.

64. Vgl. hierzu auch G.H. Mead, Mind, Self and Society; from the standpoint of

a social behaviorist, ed. by C.W. Morris, (Chicago and London: The Univer-

sity of Chicago Press,  1934),  S.  7:  'frhe acts  of the individual] are  in-
volved in larger, social acts which go beyond himself and which implicate

the other members of that group..... We are starting out with a ...given

social whole of complex group activity, into which we analyse (as elements)

the  behavior  of  each  of the separate individuals composing  it".

65. B. Waldenfels, Das Zwischenreich des Dialogs; sozialphilosophische Unter-

suchungen in Anschluss an Edmund Husserl,   op. cit.,   S.    149: "Das Zusammen-

wirken  ist ein "verbunden einheitliches Verhalten", eine polyzentrisch  ge-
gliederte Gesamtbewegung, deren Teilbewegungen interferieren und deren

FOhrung abwechselt, da jeweils ein Partner zurucktritt und dem Andern den

Vortritt lasst".
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66. "Le geste dont je suis le tomoin dessine en pointilld un objet intentionnel.

Cet objet devient actuel et il est pleinement compris lorsque les pouvoirs

de mon corps s'ajustent A lui et le recouvrent. Le geste est devant moi

comme une question, il m'indique certains points sensibles du monde, il

m'invite & l'y rejoindre. La communication s'accomplit lorsque ma conduite

trouve dans ce chemin son propre chemin. Il y a confirmation d'autrui par

moi et de moi par autrui. PP,  S. 215-216; Ph.d.W., S. 219.

67. Vgl. PP, S. 481; Ph.d.W., S. 479: "Den Obergang von einer Gegenwart zur

anderen denke ich nicht, ich schaue ihm nicht zu, ich vollziehe ihn, ich

bin je schon bei der Gegenwart, die kommen wird, wie meine Geste immer

schon an ihrem Ziele   ist..." ("Le passage du pr6sent   8 un autre prdsent,    je

ne le pense pas, je n'en suis pas le spectateur, je,1'effectue, je suis

d6jd au prdsent qui va venir come mon geste est ddj A & son but ...".)

Einen Einblick in die richtungsgebende Funktion der in den Gesten liegen-

den Zukunft fur den aktuellen Verhaltenszusammenhang liefert auch G.H.

Mead, op.cit., S. 76-81, dessen Einsichten wegen ihrer (globalen) Verwandt-

schaft mit denen von Merleau-Ponty hier kurz herangezogen werden. Mead

zufolge haben die leiblichen Gesten einen pra-objektiven Sinn. Diesen Sinn

besitzen sie jedoch nicht als solche und jede fur sich, sondern der Sinn

entsteht im Umgang des menschlichen Organismus mit seiner sozialen Umge-

bung: er ist die wechselseitige Abstimmung der in der einen sozialen Hand-

lung einbezogenen Bewegungen der beteiligten Organismen. Mead beschreibt

diese wechselseitige Abstimmung folgendermassen: Die Bewegung des einen

Organismus  (B),  die in dieser Bewegung vorgezeichnete zukunftige Phasen

der sozialen Handlung (Z) und die Reaktion des anderen Organismus (R)

stehen in einem triadischen Verhaltnis zueinander: (R) bezieht sich auf (B),

insoweit (B) eine Indikation fur (Z) ist; andererseits kommt die Beziehung

von (B) zu (Z) erst durch (R) zum Vorschein. In diesem Zusammenspiel von

(B) und (R) in Bezug auf (Z) konstituiert sich das gemeinsame Objekt der

sozialen Handlung. Dabei ist die Interpretation der verschiedenen Bewe-

gungen nicht eine Sache des Bewusstseins der betreffenden Partner, sondern

sie   ist "an external, overt, physical, or physiological process going  on

in the actual field of social experience"  (op.cit., S. 79).

Im Hinblick auf die Verwandtschaft von Meads Einsichten in die Rolle des

Leibes mit denen von Merleau-Ponty, sollte ubrigens noch hinzugefugt werden,

dass die von Merleau-Ponty vermiedene Trennung einer vorpersonalen von

einer personalen Schicht bei Mead manchmal deutlich ersichtlich ist. So

sagt dieser z.B.: "We can distinguish very definitely between the self and
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the body. The body can be there and can operate in a very intelligent fas-

hion without there being   a self involved   in the experience".    (G. H.   Mead,

op.cit., S. 136).

Eine vergleichbare Trennung findet man auch wieder in seiner Unterscheidung

von GebArdensprache und symbolischer Interaktion.

68. Dieze Bezeichnung steht zentral bei B. Waldenfels, op.cit. Vgl. z.B. S.

132:   "Thema des weltlichen Umgangs miteinander   ist ein aktuelles Woraufhin,

das uns in Anspruch nimmt als vereint intendiertes und zu realisierendes

Ziel in einem umfassenden Horizont". Der Begriff des „Dialogs"  wird  von

Waldenfels ubrigens, wie sich im Zusammenhang unserer Fragestellung leicht

versteht, nicht nur auf sprachliche Interaktionen beschrAnkt. Auch das

praktische Zusammenwirken hat die Struktur von Frage und Antwort.

69. Siehe B. Waldenfels, op.cit., S. 134.

70. So bewahrt sich hier, was Merleau-Ponty von der Sprache sagt: "Or, c'est
bien un rdsultat du langage de se faire oublier, dans la mesure ou il

rdussit a exprimer". M. Merleau-Ponty, La Prose du monde, Texte dtabli  et

prdsentd par C. Lefort (Paris: Gallimard,  1969) , S.  15.

71. P. Ricoeur schreibt die Ideologie - die er weiter fasst als eine bloss

verzerrende Denkkonstruktion - sogar eine fundierende Rolle im gesell-

schaftlichen Dasein zu. Siehe P. Ricoeur, " Ideologie und Ideologiekritik",

in B. Waldenfels, J. Broekman, A. Pa*anin, Phanomenologie und Marxismus;

Bd. I: Konzepte und Methoden, (Frankfurt a/M: Suhrkamp 1977), S. 205, wo

er "die Grundthese" vertritt, "dass ...die Ideologie ein unumgangliches

und unaufhebbares Phanomen des sozialen Daseins ist, insofern namlich die

soziale Wirklichkeit seit eh und je auch symbolisch konstituiert ist und

die soziale Beziehung selbst in Bildern und Darstellungen ihre Deutung

erfAhrt".
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VII UNMrrTELBARKEIT, ANONYMITAT UND TYPISIERUNG

1. Schetz' Begriff der Typen

Wir sind jetzt dort angelangt, wo eine direktere Konfrontation der Schutz'

schen Sozialtheorie mit den in der Perspektive der Leiblichkeit beschlossenen

M6glichkeiten versucht werden kann. Im dritten Kapitel haben wir gesehen, dass

in der Entwicklung von Schutz' Werk der Begriff der Typen eine stets wichtigere

Position in der Beschreibung der sozialen Handlungszusammenhange einnimmt. Die

Typen, aufgefasst als sozial-Obernommene Interpretationsschemen, mussten die

Verbindung zwischen dem einzelnen sinngebenden Handlungssubjekt und der vor-

gegebenen sozialen Welt, bzw. den konkreten Interaktionspartern garantieren.

Dadurch entstand eine Theorie, die sich - wenn man von den nach wie vor be-

stehenden Unterschieden absieht - deutlich mit Durkheims Soziologie beruhrte   (1) ;

doch  war  es  dort das "spiritualistisch" gedachte Kollektivbewusstsein,   das  das

individuelle Handeln mit dem sozialen Untergrund verband.

Angesichts der Wichtigkeit, die der Typusbegriff fur die Sch9tz'sche, und in-

direkt also auch fur Durkheims Theorie des sozialen Lebens hat, ist dies wohl

der Punkt, der sich am meisten fur eine Konfrontation eignet. Wir wollen des-

halb zusehen, welche Konsequenzen die von Merleau-Ponty offengelegte Perspek-

tive der Leiblichkeit und ihre Anwendung auf die Sozialitat gerade fur den Be-

griff der Typen haben kann. Dabei wird sich zeigen, wie sich auch hier ein mitt-

lerer Weg zwischen den beiden Alternativen von individuell-subjektiver Sinnge-

bung und kollektiver Determination abzeichnet.

Zuerst jedoch mGssen wir uns, zum Teil rekapitulierend, noch einige GrundzGge

der  Theorie der Typen,   wie   sie von Schatz entwickelt wurde,vergegenw&rtigen.   Da-
bei konzentrieren wir uns auf den Charakter der Mittelbarkeit, der sich durch

die Typen SchGtz'scher Auffassung in das wechselseitige Handeln in der Inter-

aktion einschleicht. Was freher schon angesichts des "sozialen" Ursprungs der

Typen bei Schutz bemerkt wurde ( siehe   oben,   Kap. III) spielt   auch  hier im Hinter-

grund mit.

a. Wir haben gesehen, wie Schutz im "Sinnhaften Aufbau" die intersubjek-

tiven Verh81tnisse in "Wir"- und "Ihr"-Verh81tnisse aufgliedert; eine Unter-

scheidung,die   fur sein weiteres Denken  Ober die soziale  Welt von bestimmender

Bedeutung ist. Trotz der wichtigen Differenzierungen, die er an dieser  ziem-

lich   einfachen " Strukturanalyse der Sozialwelt"    ( 2) in seinen sp8teren Arbeiten

dann vornimmt, taucht die genannte Unterscheidung immer wieder auf. Die Modifi-

kationen, die dabei auftreten, sind jedoch bezeichnend fur die fundamentalen

Schwierigkeiten, die ihr anhaften, und die wir uns jetzt kurz vor Augen fuhren
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mussen.

Wenden wir uns noch einmal Schutz's ursprunglicher Definition des Wir-Verhalt-

nisses zu. Bestimmend fur das Eintreten dieses Verhaltnisses ist die raumliche

und zeitliche Ndhe der beteiligten Partner zueinander: "Ich sage von einem Du,

dass es meiner sozialen Umwelt angeh6rt, wenn es mit mir r8umlich und zeitlich

koexistiert. Dass es mit mir raumlich koexistiere, besagt, dass ich es " leib-

haftig" gegeben habe, und zwar, als es selbst, als dieses besondere Du, und

seinen Leib als Ausdrucksfeld in der FOlle seiner Symptome. Dass es mit mir

zeitlich koexistiere, besagt, dass ich in echter Gleichzeitigkeit auf seine

Bewusstseinsablaufe hinzublicken vermag ..." (3). Das Wir-Verhaltnis scheint

somit an erster Stelle durch Unmittelbarkeit gekennzeichnet. Es verspricht jedem

der Partner eine direkte Erfahrung des Bewusstseinsstroms des Anderen, eine Er-

fahrung,die durch ihre Direktheit dem reflexiven Griff zu den immer schon ver-

flossenen eigenen Erlebnissen gegenubersteht: "Indessen ich also meine eigenen

Erlebnisse nur als abgelaufene entwordene Erlebnisse in den Blick bekommen kann,

vermag ich auf fremde Erlebnisse in ihrem Ablauf hinzusehen" (4). Gleichzeitig

mit dem eigenen unreflektierten Erleben sind also die Erlebnisse des Anderen

dem Subjekt gegeben. Diese Gleichzeitigkeit bringt Schutz sogar dazu, seinen

eigenen Ausgangspunkt der Inkommensurabilitat der Erlebnisse des Ich und des

Anderen kurz zu vergessen und von einem einheitlichen Wir-Erlebnis zu sprechen:

"In einer Einheit kann das Ich gleichzeitig auf die phasenweise sich aufbauen-

den Erlebnisse seines eigenen Bewusstseins und auf die phasenweisen Ablaufe im

Bewusstsein des Du hinsehen und beide Ablaufe als einen einzigen erleben, als

den des gemeinsamen Wir" (5).

Wenn wir damit nun das Ihr-Verhaltnis konfrontieren, so sehen wir hier

einen bedeutenden Unterschied, der Sch,atz zufolge der raumlichen Distanz zwischen

den Partnern zugeschrieben werden muss. Obwohl stets noch in zeitlicher Koexis-

tenz mit mir, ist der Andere mir nicht (mehr) leibhaft gegeben, und so erhalt

das Verh8ltnis einen abgeleiteten Charakter. Statt von einem beiderseitigen di-

rekten Erleben des Anderen, wird es von jeweils einseitigen und rein hypothe-

tischen Antizipationen geleitet: jeder fur sich bildet eine Vorstellung uber

das von dem Andern zu erwartende Handeln. "Der Handelnde in der mitweltlichen

Sozialbeziehung erwartet ein blosses Aufeinanderbezogensein [anstatt eines Auf-

einander-eingestelltseins] des beiderseitigen Handelns. Aber diese Erwartung   ist
zunachst eine bloss einseitige, sie ist ein Phantasieren fremden Handelns..."

(6).

So macht hier das unmittelbare Erleben des Anderen einem blossen Fingieren Platz.

Die Handlungen im Bezug auf den Anderen werden von intellektuell produzierten

Schemen gesteuert. Das Verhaltnis ist indirekt, mittelbar:"...Ist das umwelt-
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liche Verstehen auf einer Urerfahrung vom Dasein eines individuellen Du fun-

diert,...so ist umgekehrt die mitweltliche Wir-Beziehung auf der bloss mittel-

baren Setzung eines bestimmten Soseins des alter ego, namlich auf der urteilen-

den Erschliessung bestimmter ihm pradizierter Funktionen fundiert"  (7) . Die

Vorstellung, die das Subjekt in seinen Handlungen in der Ihr-Beziehung leitet,

hat einen anonymen Anderen im Auge. Die Anonymitat, um die es hier geht ist

eine konstruierte, sie ist nicht etwas, das sich in der direkten Erfahrung bekun-

det; ja als Konstruktion steht sie sogar im Gegensatz zu allem, was die direkte

Erfahrung zeigt -, sie ist meine Vorstellung: "...Die Einheit des mitweltlichen

alter ego konstituiert sich somit ursprunglich nicht in seinem Dauerablauf ...

sondern allein in einer Synthesis meiner Deutungsakte von ihm in der Einheit

meines Dauerablaufes"  (8) .

Um diesen ichlich-intellektuellen Konstruktionscharakter zu akzentuieren, wAhlt

Schutz   hier den Weberschen Terminus   des " Idealtypus". Dieser Terminus bringt
die   " Idealitat" zum Ausdruck, wordurch   "der . .Typus niemals identisch   ist  mit

dem einen konkreten alter ego oder einer Vielzahl konkreter alter egos, welche

an  dem .. .Typus teilhaben  und mit denen  ich in leibhafter Du-Beziehurc stehen

k6nnte ".  (9)

So erh8lt im "Sinnhaften Aufbau" der Typusbegriff seinen Inhalt im Zusam-

menhang mit seiner Stellung in der Dichotomie von unmittelbaren und mittelbaren

sozialen Beziehungen. Dort, wo durch das Fehlen der direkten leibhaften Wahr-

nehmung des Interaktionspartners das rein aktuelle Erleben der Intersubjektivi-

tat unmaglich ist, tritt der Typus als mentale Oberbruckung der Distanz auf.

Die soziale Beziehung, die dadurch zustande kommt, ist somit gekennzeichnet

durch einen Schematismus: sie wird auf beiden Seiten geleitet von Modellen,

die im subjektiven Bewusstsein vorgeformt sind, und von denen niemals sicher

ist, ob sie zutreffen. Die Treffsicherheit der im aktuellen Augenblick sich

herstellenden Spontaneitat ist ihr fern.

Doch steht in dieser Anfangsphase des Schutz'schen Denkens der Typusbegriff

noch in einer gewissen Verbindung, oder besser sogar: in einem Abh8ngigkeits-

verhaltnis zum unmittelbaren Erleben des Anderen  in der Aktualit&t  des  "Wir".

Die Typen werden namlich im subjektiven Bewusstsein konstituiert als verallge-

meinernde Ableitungen aus urspunglich selbst durchlebten Wir-Beziehungen.

Man sollte sich jedoch huten der hier von Schutz suggerierten Prioritat

des unmittelbaren Subjektivitatserlebnisses eine allzu grosse Bedeutung zuzu-

messen. Sie wird namlich innerlich entkraftet durch seine fundierenden Analysen

von Erleben, Sinn und Verstehen. Wenn diese schon ein einheitliches Wir-Erlebnis

zulassen warden - wie aus unserem ersten Kapitel hervorgeht, muss dies ernst-

haft angezweifelt werden - so ist dieses dazu verurteilt, eine sinn-leere,
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unaussprechbare Aktualitat zu bleiben, wenn ihm nicht in einer nachtraglichen

Reflexion ein Sinn zuerteilt wird. Statt Quelle eines reichhaltigen Sinnes zu

sein, wird sie damit zum blossen Anlass und Objekt fGr deutende Konstruktionen,

die in der geschlos-senen Subjektivit&t entstehen und letzten Endes die Br cke

zum Anderen nicht zu schlagen vermagen.

b.   So  blieb im "Sinnhaften Aufbau" das Verstehen des Anderen, nicht  nur

auf der Ebene des distanzierten Ihr-VerhAltnisses sondern auch auf der des un-

mittelbaren Wir-VerhAltnisses, ein unge16stes Problem. Es ist daher nicht er-

staunlich, dass Schutz in seinem spateren Werk neue Wege  suchte.

Dabei tritt namentlich die Verschiebung auf, die wir oben (Kap. III) als eine

Annaherung an Durkheims Perspektive kennengelernt haben. Sie besteht darin,

dass einerseits die Rolle der Typen auch auf die unmittelbare Interaktion aus-

geweitet wird - oder, um es genauer zu sagen: dass ihre Wirksamkeit in der un-

mittelbaren Interaktion ausdrucklicher als zuvor betont wird-, und dass anderer-

seits diese Typen von vornherein als sozial bezeichnet werden, d.h. als solche,

die das Subjekt von Anderen Obernommen hat, und die in seiner Gruppe allgemeine

Geltung haben. Auf diese Weise versucht Schutz, ohne seine Unterscheidung von

Erleben und Sinn aufzugeben, die solipsistischen Implikationen dieser Unter-

scheidung   fur die Analyse der Interaktion zu Oberwinden:   die reflexiven  Deut-

ungen, denen das Ich seine Wir-Erlebnisse unterwirft, werden jetzt aus kollek-

tiv geteilten Schemen aufgebaut.

Dass hiermit die im "Sinnhaften Aufbau" entwickelte mundane Egologie keine

wesentlichen Anderungen erfahrt, haben wir schon gesehen. Was uns jetzt vor

allem interessiert - und dies steht mit der genannten Egologie durchaus in Ver-

bindung - ist die weitere Aush6hlung der unmittelbaren sozialen Erfahrung, die

mit der angedeuteten Verschiebung auftritt. Das einzige, was diese Erfahrung

jetzt noch bringt, ist die Gewissheit, dass der Andere da ist. In "Die Struk-

turen der Lebenswelt" heisst es: "obwohl  wir  von der "unmittelbaren" Erfahrung
des Mitmenschen sprechen, ist naturlich auch diese Erfahrung im strengsten

Sinne des Wortes "vermittelt". Den Erlebnisablauf des Mitmenschen erfasse  ich

nur "mittelbar", indem ich seine Bewegungen, seinen Ausdruck, seine Mitteilungen

als Anzeichen von subjektiv sinnvollen Erfahrungen eines fremden Ichs auslege

..." (10). In dieser Auslegung spielen, wie gesagt, die Typen eine zentrale

Rolle: "
...Ich bringe in jede konkrete Situation, in der ich einem Anderen

begegne, meinen Wissensvorrat, das heisst also die Sedimentierung vergangener

Erfahrungen mit. Dieser Wissensvorrat schliesst naturlich auch ein Geflecht von

Typisierungen von Menschen im allgemeinen, ihrer typisch-menschlichen Motivier-

ungen, Handlungsmuster, Planhierarchien usw. ein ..." (11). So bringt das Sub-

jekt die Typen als ein vorgefertigtes  Instrumentarium an die konkrete Inter-
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aktionssituation heran. Sie verschaffen ihm die allgemeinen Kategorien, in die

er das, was ihm dort begegnen wird, einordnen kann, und wordurch es einen Sinn

bekommt. Erst wenn sie sich dabei als inadaquat erweisen sollten, werden sie

modifiziert. An der Struktur der Erfahrung als solcher 8ndert dies jedoch

nichts: das Resultat sind nach wie vor generelle Interpretationsschemen, die

vermittels einer "Synthesis der Rekognition" auf die spateren Erlebnisse ange-

wandt werden.

c. Wir sehen also, dass Schetz bei seinem Bestreben,die Probleme bez glich

des Verstehens in der Interaktion zu beheben, in der ursprunglichen Dichotomie

von Unmittelbarkeit und Mittelbarkeit eine Gewichtsverlagerung von der ersteren

zur letzteren vornimmt. Die Interaktion steht von nun an unter dem Vorzeichen

der Typen.

Die Folge dieses Schrittes ist, dass das, was auf der einen Seite gewonnen wird

((lie subjektiven Deutungen der erlebten sozialen Situation haben jetzt einen "so-

zialen" Ursprung),  auf der anderen Seite wieder verloren   geht: die Typen  be-

wirken einen mehrfachen Bruch im unmittelbaren Zusammenhang der Interaktion:

1. Nach Schetz  sind die Typen "mental constructs", intellektuelle Modelle  zur

Interpretation durchlebter Erfahrungen; es sind Schemen, in die das Wahrgenomme-

ne eingeordnet wird, nicht Strukturen der Wahrnehmung selbst. Damit entsteht

eine Distanz zwischen der unmittelbaren Teilnahme an der Interaktion und dem

Verstehen ihres Sinnes. Das Subjekt ist zwar leiblich in die Interaktion ver-

wickelt, wird aber in der Interpretation dieser Interaktion von einem denkenden

Zentrum geleitet, das selbst der Unmittelbarkeit des intersubjektiven Zusammen-

spiels entzogen ist.

2. Die typischen Interpretationsmodelle werden nicht erst gebildet anhand der

konkreten Situation, fur die sie gelten sollten. Sie werden als schon fertige

an diese Situation herangetragen; der Sinn der Situation erscheint als aus

ihnen abgeleitet. Die jede aktuelle Situation mitkonstituierende Vorstruktu-

riertheit bekommt hiermit das Gewicht eines allesdeterminierenden Faktors. Der

Sinn der Interaktion entsteht nicht im aktuellen Verhaltenszusammenhang selbst,

sondern ist ihm vorgegeben und liegt von vornherein schon fest.

So wird, durch die spezifische Weise, in der Schutz mit dem Typusbegriff

umgeht, die Einheit von Sinn, Verhalten und Situation in der Interaktion zer-

brochen. Die spontane Abstimmung des wechselseitigen Verhaltens, die stets

wechselnde, kaum voraussehbare Form, die die Interaktion in jedem Augenblick

annimmt, gerdt ausser Sicht. Die Unmittelbarkeit wird einer Vorstrukturierung

geopfert, die als mentales Geschehen aufgefasst wird.

Wenn wir nach den Grunden dieser einseitigen Behandlung des Typusbegriffs fragen,

so mussen wir an erster Stelle die Dichotomie, in deren Rahmen er ursprunglich
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bei Schutz auftrat, unter die Lupe nehmen: den Gegensatz von Unmittelbarkeit

und Mittelbarkeit. Dieser Gegensatz wird auf mehreren Stufen bei Schutz ange-

troffen,·sowohl namlich auf der Ebene der "Strukturanalyse der Sozialwelt",

wo er in der Gestalt der Unterscheidung der Wir- von der Ihr-Beziehung auftritt,

als auch auf der Ebene der fur Schutz grundlegenden Analyse der Sinngenese "im

einsamen Ich". Wichtig ist nun, dass auf beiden Ebenen die Unmittelbarkeit mit

dem leiblichen in-die-Welt-Hineinleben, die Mittelbarkeit dagegen mit einer

inneren, distanzierten Reflexion gleichgestellt wird.

Auf der ersten Ebene ist es die Wir-Beziehung, die sich als direkter, leibhaf-

ter Kontakt von der Distanz der Ihr-Beziehung und ihren typischen Denkschemen

abhebt. Auf der zweiten Ebene tritt die leibliche Spontaneit8t in Verbindung

mit dem ursprunglichen, reinen Erlebnisstrom auf, der erst in einer nachtr&g-

lichen Reflexion einen Sinn erhAlt.

Wenn nun in SchOtz' Werk die Unmittelbarkeit der Interaktion immer mehr an Be-

deutung verliert und sozusagen mit einem " Ideenkleid" von typischen Deutungen

uberlagert wird, so kommt darin die Unterbewertung der Leiblichkeit zum Aus-

druck, die schon in seinem Ausgangspunkt bezeglich des Ursprungs des subjek-

tiven Sinnes angelegt war. Es kommt hier ein hylemorphistisch anklinOendes

Denkmodell zum Vorschein, demzufolge die leiblichen SinneseindrGcke ein an

sich unstrukturiertes Material bilden, das erst in der inneren Verarbeitung

durch das Bewusstsein eine Ordnung erh8lt. Die unmittelbare Wahrnehmung hat

als solche keinen Sinn; um erst einen Sinn zu erhalten ist sie auf die Vermitt-

lung eines geistigen Aktes angewiesen, wo sie unter eine allgemeine Kategorie

subsumiert wird. So wird das Verhalten in der Interaktion nicht vom unmittel-

bar erfahrenen Kontext bestimmt, sondern ist ein Ausfluss der Denkmodelle, die

in der subjektiven Vergangenheit geformt worden sind.

Im Bezug auf den jeweiligen Interaktionspartner hat dies alles zur Folge, dass

das  Ich  an  ihm nur "K6rperliches" im Sinne ausserer Bewegungen wahrnimmt;   der

subjektive Sinn dieses Verhaltens bleibt ihm unzuganglich. Die Typen, in die

er seine Wahrnehmungsdaten einordnet, fungieren als hypothetische Rekonstruk-

tionen dieses Sinnes (12).

So ist es also die Unterbewertung der Leiblichkeit, die SchOtz zur pro-

blematischen Gegenuberstellung von Unmittelbarkeit und Mittelbarkeit, Aktuali-

t&t und Vorstrukturiertheit, Erlebnis und Typisierung treibt. Problematisch

ist diese Gegenuberstellung deshalb, weil auf der einen Seite der unmittelbaren

Aktualitat von Erlebnissen, die dem intentionalen Leben wesentliche Tiefe und

Transzendenz abgeht, und auf der andern Seite der Mittelbarkeit, Vorstruktu-

riertheit und Typisierung die Spontaneitat fehlt, die jede inkarnierte Inten-

tionalitat auszeichnet. Wir wollen nun sehen, welches Licht die Neuorientierung
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an der Leiblichkeit als "corps propre" oder "corps phonomdnal" auf das Verhalt-

nis von Unmittelbarkeit und Mittelbarkeit im Verhalten werfen kann.

2. Die Einheit von Unmittelbarkeit und Anonymitat in der Leiblichkeit.

Das wichtigste Resultat der ROckwendung zum Leib, so wie er im t8glichen

Umgang mit der Wirklichkeit fungiert, ist, wie sich bei Merleau-Ponty heraus-

stellte, eine weit positivere·Bewertung des Leibes als in den traditionellen

Theorien, die K6rper und Psyche strikt trennen. Statt dessm erwies  sigh  der  Leib

gerade nicht als eine Begleiterscheinung unseres sich wesentlich in der Frei-

heit des inneren Bewusstseins abspielenden Lebens oder als passiver Gegenstand

bewusstseinsmassig entworfener Sinngebungen, sondern er zeigte sich als grund-

legend bedeutungsvoll fer unsere Existenz. Hier hat sich ein Gebiet er6ffnet,

das einen eigenen Sinn enthalt, und zwar nicht auf eine Weise, dass dieser von

dem des Bewusstseins getrennt warde,und dieses letztere unberuhrt liesse;   im
Gegenteil: der im Leib sich entfaltende Sinn hat sich als Quelle und eigent-

liche Substanz jeglichen Bewusstseinslebens entpuppt. Im leiblichen Verhalten

entdecken wir die Geburtsstatte jeglichen Sinnes. Nur ein selbstvergessenes,

seinen Ursprung missverstehendes Denken kann sich selbst fur den autonomen

Produzenten seiner Inhalte halten. Erst durch die Leiblichkeit erhalt dieses

seine Faktizit&t und seinen Wirklichkeitsbezug.

Der Sinn, der seinen Anfang in der Leiblichkeit nimmt, ist durchaus anderer

Art   als   wie   er   j.n der traditionellen Theorie erscheint,   wo er ndmlich   als   Vor-

stellung eines inneren Bewusstseins gedacht wird. Er besteht aber nicht in

einer distanzierten Objektivierung einer gegenstandlichen Wirklichkeit, sondern

in der spezifischen Weise, in der das leibliche Subjekt sein in-der-Wirklich-

keit-Aufgenommensein realisiert. Leiblichkeit heisst zur-Welt-Sein, eine beider-

seitige Zuordnung von Subjekt und Lebenswelt. Diese Zuordnung ist prdobjektiv,

d.h. vor jeder ausdrucklichen Bewusstmachung  oder jedem willentlichen Eingrei-

fen schon gegeben. Eine distanzierte Reflexion und eine mit ihr einhergehende -

oder besser vielleicht, sie konstituierende - sprachliche Formulierung ist erst

auf diesem Boden m6glich.

Leib und Welt bilden ein System (13) mit seiner eigenen Struktur. Das leibliche

Subjekt ist somit in den aktiven wie in den passiven Momenten seines Verhaltens

stets unmittelbar mit der Welt verbunden. Der Sinn, den es erfahrt, ist weder

die objektive Eigenschaft einer an sich bestehenden Realitat noch eine private,

subjektive und nur fur dieses Subjekt gultige Leistung, sondern es ist eben

das Frage-Antwort-Spiel, in das das Subjekt zusammen mit seiner Welt aufgenom-

men ist, und auf dessen Basis eine Unterscheidung von Subjekt und Welt Oberhaupt
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erst m6glich wird.

Durch die Leiblichkeit ist das subjektive Leben also primar Kommunikation,

oder   wie de Saint-Exupdry   sagt:    "Eine   Verknupfung  von   Verhdltnissen"    (14).    Es

ist nicht eine abgeschlossene Innerlichkeit, von der Welt und vcr allem von den

Anderen abgeschieden, sondern es ist zugleich Innen und Aussen (15), sein Ver-

halten ist der durchlebte Bezug zu den Menschen und den Dingen. Fur die soziale

Interaktion als Interaktion von leiblichen Wesen impliziert dies, dass ihr erstes

Merkmal die Unmittelbarkeit ist. Die Interaktionspartner sind in ihrem Verhalten

direkt aufeinander bezogen, der Sinn der Interaktion liegt eben in diesem Auf-

einander-Bezogensein, er ist nicht auf zwei (oder mehrere) Privatsph8ren ver-

teilt sondern entsteht zwischen diesen. In seinen Wahrnehmungen und Gesten hat

jeder an diesem Sinn einen Anteil. Dieses Anteil-Haben, um es nochmals zu be-

tonen, wird nicht durch Bewusstseinsakte konstituiert, sondern besteht eben in

der zwischenleiblichen Reziprozit8t; es ist nicht ein intellektuelles Verstehen,

sondern vielmehr ein im Leib des Anderen Leben und die dort ablesbaren Inten-

tionen Mitvollziehen und zur Vollendung-Bringen: "...Die Kommunikation, das

Verstehen von Gesten, grundet sich auf die wechselseitige Entsprechung meiner

Intentionen und der Gebarden des Anderen, meiner Gebarden und der im Verhalten

des Anderen sich bekundenden Intentionen. Dann ist es, als wohnten seine Inten-

tionen meinem Leibe inne und die meinigen seinem Leibe. Die Gebarde, deren Zeuge

ich bin, zeichnet umrisshaft einen intentionalen Gegenstand vor. Dieser gelangt
zur Aktualitat und zu vollem Verstandnis, wenn die Vermaglichkeit meines Leibes

sich ihm anmisst und mit ihm sich deckt. Die Gebarde tritt mir entgegen gleich-

wie eine Frage, mich verweisend auf bestimmte sinnliche Punkte der Welt und

mich auffordernd, ihr dahin nachzugehen. Die Kommunikation kommt zustande,

wenn mein Verhalten in der also angezeigten Richtung seinen eigenen Weg findet.

So best&tige ineins Ich den Anderen, und bestatigt der Andere mich" (16).

Die Interaktion ist also durch unmittelbarkeit gekennzeichnet. Die Unmit-

telbarkeit, um die es geht, ist jedoch nicht eine solche, wie sie im empiristi-

schen Denken definiert wurde, und wie wir sie auch noch bei Schetz wieder-

gefunden haben, namlich eine auf die rein sinnlich-karperliche Sphare be-

schrankte, untiefe, sinnlose Aktualitat.

Wenn hier dagegen von einer Symbiose gesprochen wird, und dazu noch von einer

solchen, die sich durchaus in der sinnlichen Sphare konstituiert, so unter-

scheidet diese sich doch wesentlich von einem rein mechanisch-dinglichen Ver-

haltnis. Die Struktur von leiblichem Subjekt und Welt ist eine Sinnstruktur:

die in ihr sich realisierende wechselseitige Abstimmung von Leib und Umgebung

aufeinander ist motiviert und steht damit von vornherein in einem breiteren,

dieses zufallige Moment Obersteigenden Zusammenhang. In der Unmittelbarkeit,
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in der Leib und Welt aufeinander abgestimmt sind, liegt also zugleich auch schon

ein Anspruch auf Allgemeinheit beschlossen.

Diese Transzendenz des buchstablichen  "hic  et nunc", diese Tendenz zur Allge-

meinheit hin wird, ebenso wie die Unmittelbarkeit, durch die Leiblichkeit er-

m6glicht . Wenn der Leib das Subjekt auch zum direkten Kontakt mit seiner jewei-

ligen aktuellen Umgebung zwingt,so sind seine Funktionen doch anonym,   d.h.   von

jeher gegeben und von unbekanntem Ursprung. Sie sind alter als diese momentane

Situation und Gberdauern diese. In der Wahrnehmung ist nicht ein selbstbewusstes,

aus dem Nichts heraus einen neuen Sinn schaffendes Ich am Werk, sondern ein

"Man", eine namenlose Sensibilitat (17). Es ist diese namenlose Sinnlichkeit,

die Gestalten wahrnimmt, das Gegebene jeweils unmittelbar auffasst „als etwas",
und dadurch dieses Gegebene von vornherein mit anderen zeitlichen Momenten und

weltlichen Aspekten in Verbindung setzt. Sie ist das bestandig fungierende Ver-

m8gen, durch das sich stets neue Themen bilden, die dem Verhalten eine Konti-

nuit8t verleihen, oder besser, es in eine Vielfalt einander Gberdeckender und

durchkreuzender Kontinuitaten versetzt.

So steht die Anonymitat nicht, wie bei Schatz, als eine bloss mentale Konstruk-

tion im Gegensatz zur Unmittelbarkeit, sondern sie ist im unmittelbaren leib-

lichen Kontakt mit der Welt impliziert. In Zusammenhang mit der Interaktion

haben wir gesehen (Kap. VI), dass es gerade diese Verbindung von Anonymitdt und

Unmittelbarkeit in der Leiblichkeit ist, die die Sozialitat als unentrinnbare

vorpersonale Gegebenheit im personalen Leben eines jeden Einzelnen garantiert.

Damit ist jede Interaktion zugleich pers6nlich und unpers6nlich, und fungiert

als Mitte, von der die Begriffe des Interindividuellen und des Kollektiven als

Objektivierungen abgeleitet  sind   ( 18) , und dergegenuber also weder  die  eine,

noch die andere Dimension einen Anspruch auf Priorit8t erheben kann.

Nun bezeichnet Merleau-Ponty die Anonymitat der sinnlichen Empfindung als

"Vorgeschichte",   die   sich  in uns erneuert   ( 19) ,   und   sagt dann weiter:   "Und

auch dieses ist ein Wesenszug der Zeit: es gabe keine Gegenwart, d.h. nichts

Sinnliches mit seiner Dichtigkeit und seinem unerschepflichen Reichtum, h6be

die Wahrnehmung nicht, mit Hegel zu reden, in ihrer gegenw&rtigen Tiefe eine

Vergangenheit auf, sie in jener Tiefe zusammenziehend" (20). Damit ist ein

Hinweis gegeben auf die Frage, wie das genannte Zusammengehen von Unmittelbar-

keit und Anonymitat sich in der Zeitstruktur des leiblichen Daseins begrundet.

Das System Leib-Welt wird im Verhalten, d.h. in einem sich unaufh8rlich erneuern-

den Geschehen konstituiert. Es besteht somit in der Dialektik von Spontaneitat

und Sedimentation (21) oder von konstituierender und konstituierter Zeit (22).

Die Anonymit8t, durch die das Verhalten sich direkt auf das aktuell Gegebene
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bezieht, doch nie total in dieser Beziehung aufgeht, ist die Vergangenheit, die

in dieser Aktualitat, im Hinblick auf Zukunftiges, wiederaufgenommen wird (23).

Wahrend der schon durchlebten Augenblicke seines Lebens ist der Leiblichkeit

eine Welt entstanden, die sich nicht mehr reduzieren 18sst. Dieses sedimentierte

Leben, diese erworbene Welt ist fortan da als ein Horizont, in den jede neue

Gegenwart hineingestellt ist, und worduch diese Gegenwart nie zur absoluten Ge-

schlossenheit gelangen kann. Und sogar erst durch die Vertrautheit mit der Welt,

welche diese reaktualisierte Vergangenheit darstellt, erhalt das Verhalten eine

Anpassungsfahigkeit gegen ber dem hic et nunc, die Beweglichkeit und Einmalig-

keit, die wir unter dem Titel des Unmittelbarkeitscharakters als ihr erstes und

alltaglich erlebbares Merkmal erkannt haben.

Wir kommen zum folgenden Schluss: Wenn wir unseren Ausgangspunkt bei der

Leiblichkeit nehmen, so wie sie auf phanomenaler Ebene gelebt wird, erscheint

die Typisierung - hier vorlaufig definiert als sinnvolle, d.h. eine gewisse

Allgemeinheit implizierende Strukturierung des aktuell Erlebten in Bezug auf

eine durchlebte Vergangenheit - als eine Bewegung, die jedem aktuellen Verhalten

eben als spontanem, unmittelbarem Umgang mit der Welt inharent ist. Sie stellt

nicht einen Gegensatz zum direkten Erleben dar und wird diesem letzteren nicht

als ein vorgefertigtes und intellektuelles Schema auferlegt: sie ist eine Di-

mension der leiblichen Spontaneitat und kann nur in diesem Rahmen begriffen

werden. Typisierung ist eben die spezifische Weise, in der das konkrete, leib-

liche Verhalten in seinem direkten Bezug zur aktuellen Situation die Wiederauf-

nahme der durchlebten Vergangenheit und der dort konstituierten Strukturen rea-

lisiert. Gehen wir jetzt der Frage nach, welche Aspekte diese neue Sicht auf

das Phanomen der Typisierung impliziert.

3. Typisierung als leibliches Geschehen

Die Typisierung ist also eine Dimension des leiblichen Verhaltens. Das im-

pliziert eine eingreifende Kritik an der von Schatz konzipierten Theorie der

Typen, denn sie erweist sich jetzt als eine begriffliche Idealisierung der sich

im Typisierungsprozess herausbildenden Momente der Selbstobjektierung.

Es empfiehlt sich hier ahnlich vorzugehen, wie bei der Kultur und dem institu-

tionellen Leben (vgl. Kap VI, Par. 2, Par. 3b), indem die manifesten sozialen Er-

scheinungen in den Rahmen der latenten sozialen Existenz zuruckverwiesen werden.

Damit werden sie nicht verneint, sondern ihre durch Idealisierungen des the-

tischen Denkens unterstellte Dominanz im Alltagsleben wird relativiert,und es

entsteht eine neue Sichtweise auf ihre Inhalte wie auch auf ihre Wirkungsweise

im sozialen Leben.
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Abgesehen von den idealisierten Aspekten, die ihnen zuwachsen im begrifflichen

Rahmen, in dem sie gedacht werden, entsprechen die Schutzschen Typen durchaus

einer Realitat: Sie Oben ihren Einfluss aus als ein Moment der manifesten

Kultur und des manifesc-institutionellen Geschehens. Typen sind Ausserungen des

selbstobjektivierten Verhaltens,die sich in der weiteren sprachlichen Verarbeitung

zu schematischen Mustern herausbilden. Man sollte sich jedoch huten, diese Mus-

ter als Schemata der inneren, "reflexiven" Deutung auszugeben, die den konkreten

Interaktionen auferlegt wurden: Sie bleiben stets Verhaltensmuster mit einem

inkarnierten Sinn und realisieren sich daher erst im aktuellen Verhalten.

Um jedoch diese objektiven Typen in ihrer Eigenart richtig zu begreifen, ist

der Ruckgang auf die in ihnen fungierenden, latenten Typisierungsvorg8nge not-

wendig. Denn sie stellen eine stdndige Expressionsform dieses Geschehens dar,

sie sind eine Ausserung der in diesem letzteren sich entfaltenden Spirale von

Transzendenz und Selbstobjektivierung. Hier, in der latenten Typisierung - man

k6nnte  auch von "primordialer Typisierung" sprechen -, finden  wir die unmittel-

bare, jede Objektivit8t fundierende Strukturierung der Wirklichkeit, wie sie

im lebendigen Verhalten der Interaktion sich vollzieht. Diese Strukturierung

ist der ursprungliche,   vielf&ltige   Sinn,   der vom thetischen Denken, in allt89-
licher wie in begrifflich-theoretischer Gestalt, vergessen wird, der jedoch

diesem Denken erst seinen Inhalt und seine Existenzberechtigung liefert. Dass

er im alltaglichen Leben meistens nicht bemerkt wird, steht seiner fundierenden

Rolle nicht im Wege.

Wie sieht nun aber diese primordiale Typisierung aus?  Sie ist ein Moment

im expressiven Leben des Leibes, in dem sich die Strukturen, oder Welten bilden,

in denen er lebt. Am Werk ist hier der phanomenale Leib, den wir schon kennen-

gelernt haben als das spontane zur-Welt-Sein, als die vitale Zone zwischen Auto-

matismus und Vorstellung (24). Die Intentionalitat tritt hier auf als fungieren-

de, nicht als Aktintentionalitat (25): Sie ist im motorischen und wahrnehmenden

Verhalten impliziert und besteht nicht in einer ausdrucklichen Gerichtetheit

auf wohlumschriebene Bedeutungen, sondern im Durchleben von Strukturen, d.h.

in einem bestimmt gearteten praktischen Umgang mit Menschen und Dingen (26).

Es findet hier eine praobjektive Sinngenesis statt: das Verhalten ist nicht die

Ausfuhrung gegebener Vorstellungen, sondern der Prozess der Sinngenesis selbst;

der Leib wird nicht als Zei chen fur irgendwelche inneren Bedeutungen gedeutet

(vgl. Schutz' "signitive Erfassung des Leibes") , sondern in seinen Bewegungen

selbst ist der Sinn ablesbar (27). Und dieser Sinn behalt immer einen vieldeuti-

gen und offenen Charakter.

Die Typisierung ist also ein bestandiges, sich stets erneuerndes Entstehen

von leiblichem Sinn, oder, wie man auch sagen kann, von Verhaltensstrukturen.
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Sie ist weder ein intellektuelles Subsumieren des aktuell Erlebten unter vorge-

gebene Interpretationsschemen (vgl. Schutz'  -Fremdtypisierung"),  noch  die   An-

wendung solcher Schemen im Entwurf eigenen zukunftigen Handelns ("Selbsttypi-

sierung"). Denn die Strukturen, die sich im Verhalten realisieren, sind nicht

der Besitz oder das Produkt einer autonomen Innerlichkeit, sie bilden sich im

Umgang mit den Dingen und in der Interaktion mit den Anderen: an ihnen ist das

Subjekt beteiligt eben insofern es leiblich, d.h. eine Verschrankung von Innen

und Aussen ist. Damit kann auch eine Unterscheidung wie die von Fremdtypisierung

und Selbsttypisierung hier erst gar nicht aufkommen. In den sich im Verhalten

bildenden leiblichen Strukturen sind sowohl der eigene Leib wie auch die Anderen

und die ubrige Umgebung zugleich aufgenommen. Denn das leibliche Verhalten ist

eine Einheit von Motorik und Wahrnehmung, wie Merleau-Ponty dies im folgenden

Beispiel verdeutlicht:   "Gebe ich einem Freund ein Zeichen,   zu mir heruberzukom-

men, so ist meine Intention nicht ein Gedanke, den ich in meinem Inneren hegte,

noch nehme ich das Zeichen in meinem Kerper wahr. Ich mache das Zeichen durch

die Welt hindurch, ich mache es dort, wo mein Freund sich befindet, der Abstand,

der mich von ihm trennt, seine Zustimmung oder Ablehnung spiegeln sich unmittel-

bar in meiner Bewegung, es liegt keine Wahrnehmung vor, der eine Bewegung folgte,

Wahrnehmung und Bewegung bilden nur ein System, das als Ganzes sich modifiziert.

Bemerke ich z.B., dass mein Freund meinem Zeichen nicht folgen will, und mache

ich dann eine betontere Geste, so liegen nicht zwei verschiedene Bewusstseins-

akte vor, sondern   ich   sehe das Nichtwollen meine s Gegenuber,    und ohne Vermitt-

lung eines Gedankens entspringt dieser Situation meine Geste der Ungeduld" (28).

Die Strukturierung der Wirklichkeit in der Typisierung umfasst also ineins das

eigene Verhalten und das der Interaktionspartner und der dinglichen Umgebung:

in der Leiblichkeit gibt es keine Scheidung von Innen und Aussen, wodurch das

eigene Verhalten und die Wahrnehmung des Verhaltens der Anderen wie auch der

ubrigen Situationskomponenten in zwei verschiedene Aktivitdten zerfielen.

Leibliches Verhalten ist stets Motorik und Wahrnehmung zugleich: in seinen Be-

wegungen  ist der Leib sich seiner umgebung "bewusst", andererseits  ist Wahr-

nehmen stets schon sich in Bezogenheit-auf-etwas-Bewegen.

In diesem Zusammenhang ist jene Umdeutung wichtig, die Merleau-Ponty an

dem psycho-physiologischen Konzept des "Kerperschemas vornimmt (29) .   Es

liegt hier nicht, wie in der traditionellen Deutung, ein vorstellungsmassiger

"Bauplan" des eigenen Leibes vor, eine psychische Reprasentation der Position

der verschiedenen Gliedmassen, sondern das in den leiblichen Bewegungen impli-

zierte Wissen um die eigene relative Position in Bezug auf die jeweilige Umge-

bung in ihrer praktischen Struktur, d.h. als Aktionsfeld fur die praktischen

Aufgaben,   vor  die das Subjekt gestellt  ist. Dieseswissen bezieht sich nicht  nur
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auf die aktuelle Position und Haltung, sondern es enthalt zugleich eine unbe-

stimmte Anzahl m6glicher gleichwertiger Haltungen, wodurch das Subjekt bei jeder

praktischen Aufgabe uber eine direkte motorische Antwort verfugt. So interpre-

tiert, garantiert das K6rperschema die unmittelbare Kommunikation, wodurch Leib

und Welt in der Tat ein einziges, und als Einheit sich veranderndes, System

bilden. Durch dieses K6rperschema auch kann die Interaktion zum unmittelbaren

Zusammenhang wechselseitiger Bewegungen werden, als den wir ihn beschrieben

haben, und nur dadurch wird es m6glich, dass mein Verhalten als solches das

Verstehen der Gesten des Anderen ist, ohne auf der Vermittlung durch eine intel-

lektuelle, den unmittelbaren Zusammenhang zerbrechende Zwischenphase angewiesen

zu sein.

So tritt auch bei dieser Rolle des Karperschemas der motorische Charakter

der leiblichen Intentionalitat zum Vorschein. Unser ursprunglicher Zugang  zur
Welt lauft nicht  uber die Bahnen  des "ich denke", sondern  uber  jene  des  "ich

kann"   (30) ;  es  ist eine "Praktognosie",  die uns durch die motorische Erfahrung
unseres Leibes geliefert  wird   ( 31) . In dieser "Praktognosie"   sind also Bewegung

und Wissen eins: die leibliche Bewegung ist als solche schon ein Wissen um die

Umgebung. Die Wahrnehmung ist somit ein Aspekt der leiblichen Motorik und nicht

eine abgesonderte Funktion, die von einem denkenden Zentrum her gesteuert wurde.

Sie bedarf keiner Vorstellungen fur die Deutung des Wahrgenommenen;sie ist die

direkte leibliche Erfahrung der Aufforderungen, die von der Umgebung ausgehen,

und die im motorischen Verhalten impliziert ist. Dass im alltaglichen Bewusst-

sein die prdobjektiven Typisierungsvorg&nge so leicht von den objektiven Typen

in den Hintergrund gedrangt werden - eine Tendenz, die im thetischen Denken

weitergefuhrt und verfestigt  wird  -,   hat nun seinen Grund  in der Unauffalligkeit

der motorischen Intentionalitat und ihrer Neigung, hinter den Welten, die sie

konstituiert, verborgen zu bleiben. Mit ihr ist es wie mit der Sprache: ihre

Aktivitat ist unserem ausdrucklichen Bewusstsein stets schon voraus, und so ist

es nur naturlich, dass dieses sich vorzugsweise richtet auf das, was diese Akti-

vitat hinterlasst und in der weiteren Folge sich selbst als den Ursprung dieser

Konstitute ansieht, wodurch diese als vorstellungen charakterisiert werden (32).

Aber wenden wir uns noch einmal der genannten Einheit von Motorik und Wahr-

nehmung im leiblichen Zur-Welt-Sein zu. Durch diese Einheit ist die Typisierung

dem Unterschied von Innen und Aussen gegeneber neutral: sie ist eine Funktion

des Verhaltens als einem Austausch von Leib und Welt, und a fortiori als einer

Interaktion von leiblichen Subjekten; sie ist eben die konkrete Gestalt, welche

die Kommunikation annimmt, in der Subjekt und Welt, Subjekt und Mitsubjekt bloss
als Pole fungieren.   Ein fur allemal ist damit eine Auffassung zuruckgewiesen,   in

der die Typen als Projektionen einer geschlossenen Innerlichkeit auftreten. Dar-
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aus folgt zweierlei:

1. In der Typisierung ist die wahrgenommene Wirklichkeit (Mitsubjekte, Dinge)

in ihrer Eigenheit selbst  betroffen. Es ist nicht eine blosse Einordnung des

konkret Erlebten   in ein Interpretationsschema,   das   - wie Schetz   sagt   -   vom  rein

individuellen Charakter des hier und jetzt Gegebenen absieht. Die Typisierung

erreicht die Wirklichkeit in ihrer "konkreten Essenz"   (33) .

Wenn es aber auch die Wirklichkeit selbst ist, die sich hier zeigt, so impli-

ziert dies doch nicht, dass ihr ein objektiver, transsituationeller und trans-

subjektiver Charakter zugebilligt werden musste. Denn sie zeigt sich eben immer

als typisierte Wirklichkeit, d.h. als aufgenommen in einer bestimmten Verhaltens-

und Interaktionsstruktur. Damit ist eine unuberwindliche Perspektivit&t (jetzt

nicht mehr als subjektivistische Perspektivitat zu verstehen) gegeben, wie auch

eine fortdauernde Wandelbarkeit der Perspektiven. Mit jeder Verdnderung im kon-

kreten Verhaltnis von leiblichem Subjekt und Welt erwachsen neue Typisierungen.

So ist Typisierung weder einerein subjektive Sinnprojektion,   noch das bloss

passive Registrieren eines festliegenden objektiven Sinnes; vielmehr ist es die

Entstehung eines mehrdeutigen, kontingenten und deshalb stets offenen Sinnes

im praktischen Dialog von leiblichem Subjekt und Wirklichkeit.

2. Jede Kommunikation mit der Welt ist explizit oder implizit ein Umgang mit

anderen Subjekten. Deshalb ist die Typisierung wesentlich ein intersubjektiver

Vorgang: der Gegensatz von egologischen und kollektiven Typen kann nur als ein

Produkt des thetischen Denkens entstehen, das absieht vom leiblichen Zur-Welt-

Sein.   Fur die Situation,   in   der ich direkt mit "leibhaftig gegebenen" Anderen

umgehe, wird dies ohne weiteres klar und deutlich. Die Typisierung erwachst aus

der unmittelbaren zwischenleiblichen Beziehung und ist  eine immer schon gemein-

same Strukturierung der gelebten Situation; sie streckt sich ineins auf mein

eigenes Verhalten, auf das der anderen Beteiligten, wie auf die gemeinsame Um-

gebung aus.

All dies gilt jedoch auch fur die Situation, wo ich allein bin. Nur ein empi-

ristisches Denken, das die Realitat der Anderen in meinem Leben auf die Augen-

blicke beschrankt, in denen ich sie sinnlich gegeben vor mir habe, warde dies

leugnen.  Die Anwesenheit der Mitsubjekte ist mir wirklich und gewiss, auch

wenn sie im Moment nicht da sind, ich lese ihre Wirklichkeit zwischen den Zeilen

der sinnlichen Erfahrungen von allem, was in meiner welt vorhanden ist, so wie

auch meine Motorik und meine Wahrnehmung ihre Wirklichkeit in sich tragen.

Mit der letzten Bemerkung beruhren wir einen Aspekt der Typisierung , der

nicht bloss einer unter mehreren Aspekten ist: die Typisierung als konkrete

Erscheinung der leiblichen Zeitstruktur. wenn namlich gesagt werden kann, dass

meine Motorik und meine Wahrnehmung die wirklichkeit der Anderen in sich tragen,
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so nur deshalb,weil sie eine Aktualisierung meiner zur Habitualitat gewordenen

Vergangenheit darstellen, in der ich in Interaktion mit meinen Mitsubjekten,

v. a.   den  von  G.H. Mead genannten "significant others",   mich zu bewegen,   zu

tasten, zu h6ren, zu sehen usw. gelernt habe, ein Lernprozess, der bei meiner

Geburt angefangen hat, und nie abgeschlossen ist. Es wird nun deutlich, dass

die Typisierung nie als ein bloss momentanes Geschehen in einer untiefen Unmit-

telbarkeit von Leiblichkeit und aktueller Situation begriffen werden kann. Sie

entsteht nicht in der ausschliesslich zweiseitigen Kommunikation von leiblicher

Motorik und wahrgenommener Welt, sondern in einem Dreieck, in dem auch der ha-

bituelle Leib eine unentbehrliche Rolle erfullt. Die typische Strukturierung im

leiblichen Verhalten  is t stets auch vorstrukturiert.

Um die Typisierung in ihrer Mehrdimensionalitat, als unmittelbarer Kommunikation

zwischen Leib und Welt, und als Ruckgriff auf eine vorhandene Habitualitat (und

deshalb als Tendenz zur Allgemeinheit) zu verstehen, wenden wir uns nun der spe-

zifischen zeitlichen Struktur des leiblichen Zur-Welt-Seins zu und wollen das,

was daruber im funften Kapitel gesagt wurde, hier anwenden.

4. Typisierung in der Zeitstruktur der leiblichen Existenz

a. Typisierung und Gegenwart. Die Typisierung kann also nicht unabhangig

von der Zeitlichkeit betrachtet werden. In ihr wird namlich klar, dass der un-

mittelbare Kontakt mit der Umgebung des Subjektes sich nur aufgrund einer Per-

s6nlichen und vorpers6nlichen Vergangenheit entfalten kann. Typisierung ist

das Vergegenwartigen der Vergangenheit im aktuellen Verhalten.

Nun  gab  es  auch bei Schutz eine Anerkennung dieser engen Verbindung  von  Ty-

pisierung und Zeitlichkeit. Was jedoch fehlte, war eine Einsicht  in den prim8r

leiblichen Charakter der Zeit und ihrer Strukturen: fur Schutz war die Zeit das

Erlebnis der stets verfliessenden Aktualitat, eines nie aufzuhaltenden Stroms,

aus dem nur durch eine stets nachtragliche Reflexion etwas festgehalten werden

k6nne. Vergangenheit war das aus diesen Reflexionen resultierende abstrahierte

Bild der einst gewesenen Aktualitat, das im subjektiven Bewusstseinsleben auf-

bewahrt wurde. In der Theorie der Typen kehrte nun diese Auffassung des Zeit-

geschehens wieder: die Typen verkarperten die durch Abstraktion gegenuber dem

fruheren Erleben entstandenen Denkmodelle, die im Kopf der Subjekte fortbestanden,

um auf neue Erlebnisse angewandt zu werden; eine Anwendung, die wegen des re-

flexiven Charakters der genannten Denkmodelle nur durch einen Bewusstseinsakt,

die "Synthesis der Rekognition", stattfinden konnte. Mit dieser Interpretation

der Typen befand Schutz sich in engster Nahe zu der von Durkheim entwickelten

Theorie des Zwangs der kollektiven Vorstellungen - eine Verwandtschaft die sich
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zum Teil dem Einfluss von Bergson, den beide Autoren unabhangig voneinander er-

fahren haben (34), zu verdanken scheint - und so ist es auch nicht erstaunlich,

dass er spAter eben die - dann als kollektiv gedeuteten - Typen als das soziale

Element seiner Theorie des subjektiven Handelns aufgefasst hat.

Wie gesagt, in der Schetz'schen Auffassung der Typen und ihrer Wirkung auf das

aktuelle Erleben ist zum Teil (35) das Erbe Bergsons erkennbar, vor allem des-

sen Theorie der Erinnerung. In der "Phanomenologie der Wahrnehmung" kritisiert

Merleau-Ponty diese Theorie 6fters im Lichte der Entdeckung des phanomenalen

Leibes und seiner spezifisch zeitlichen Struktur (36).

Diese Kritik ist auch fur unser Problem relevant, speziell insofern hier die

zentrale These dieser Theorie angegriffen wird, nach der die Erinnerung auf der

Konservierung von reellen Bewusstseinsinhalten beruht, die als solche auf die

konkrete aktuelle Wahrnehmung projiziert werden und so dem Wahrgenommenen einen

Sinn verleihen.

Bevor uberhaupt die Erinnerungen einen Einfluss auf die Wahrnehmung nehmen kan-

nen, muss, so Merleau-Ponty, das Wahrgenommene sich schon derart organisiert

haben,   dass   ich eine Wirklichkeit  vor  mir  habe,   in  der ich meine fruheren  Er-

fahrungen wiedererkennen kann. Der Appell an die Erinnerung setzt selbst das-

jenige schon voraus, zu dessen Erklarung dieser dienen sollte: das Erscheinen

eines Sinnes im sinnlich Gegebenen. Das Wiedererkennen ist eine Bewegung, die

von der Gegenwart, nicht von der Vergangenheit ausgeht (37). Und im ubrigen ist

die Vorstellung einer inneren Konservierung der Vergangenheit nichts als eine

psychologistische Version der objektivistischen Auffassung, nach der die Zeit

aus einer Aufeinanderfolge von Jetztpunkten besteht. In dieser Auffassung er-

halten Zukunft und Vergangenheit nie einen eigenen Sinn, sondern werden auf

Gegenwartsmomente reduziert: "...Eine konservierte Wahrnehmung bleibt eine Wahr-

nehmung, sie existiert weiterhin, sie ist noch immer gegenw8rtig, sie vermag nicht

hinter uns jene Dimension der Flucht und der Abwesenheit zu er6ffnen, die die

Vergangenheit ist; ein erhaltenes Bruchstock erlebter Vergangenheit kann besten-

falls ein Anlass sein, an die Vergangenheit zu denken, noch nicht gibt darin

diese selbst sich zu erkennen; sucht man das Wiedererkennen aus irgendeinem

Inhalt abzuleiten, so muss es immer schon sich selbst vorangegangen sein. Die

Reproduktion setzt die Rekognition voraus, ist als solche nur zu verstehen, wo-

fern ich zuvor schon in unmittelbarer Beruhrung mit der Vergangenheit an ihrer
Stelle bin" (38).

Die spezifische Zeitstruktur des leiblichen Zur-Welt-Seins widersetzt sich

also der Auffassung, derzufolge die Einwirkung der Vergangenheit uber den Weg

vorgegebener schematischer Bewusstseinsinhalte verliefe, die den aktuellen Sin-

nesdaten sozusagen "von Aussen" auferlegt warden. Der Kontakt  mit der Vergangen-

heit erfolgt von der Gegenwart und dem dort unmittelbar erfahrenen Sinn aus, und
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dieser Kontakt ist direkt, er braucht nicht den Umweg irgendwelcher Vorstel-

lungen und aktiver Synthesen.

An dieser Stelle scheint es angebracht, die fur das vorliegende Problem der Ty-

pisierung relevanten Resultate der Analyse der leiblichen Zeiterfahrung noch

einmal zu resumieren.

1. Das leibliche Verhalten als Prasenz zur Welt ist primar ein Leben in der

Gegenwart. Es ist ein direkter Kontakt mit der Wirklichkeit, der sich in den

jetzt ausgefuhrten wahrnehmenden und motorischen Bewegungen des Leibes herstellt.

Wie sehr auch getragen von einem Untergrund von Allgemeinheit, ist jede Empfin-

dung doch ein einzigartiges Geschehen, das stets die Anpassung meines Leibes

an die konkrete Situation (39) erfordert: tasten kann ich nur, indem meine Hand

in dem Raum, wo ich mich jetzt befinde, ihren Weg sucht und sich der spezi-

fischen Form des jetzt betasteten "Objekts" fugt. Und es liegt in und an dieser

aktuellen Wahrnehmungsbewegung selbst, dass der Sinn des Gegebenen sich mit-

teilt. Dazu ist weder ein vorgegebenes Interpretationsschema noch eine nach-

tragliche Reflexion erforderlich: Die Wahrnehmung ist ein "seinen Sinn in sich

selbst tragender Urtext"    (40)  .   Dies gilt   auch, oder sogar a fortiori,    fiir   die

Wahrnehmung in der Interaktion. Der Sinn der Bewegungen des Anderen, seine Wut

oder seine Freude, wird miterlebt im selben Augenblick, in dem sie auftreten

(41): durch die Wahrnehmung habe ich an seiner, besser noch: an unserer Gegen-

wart Anteil.

Auch abgesehen von ihrer wahrnehmenden Funktion sind meine Bewegungen und Hand-

lungen ein Geschehen,   das sich stets   in der Gegenwart entwickelt.    Ihr   Sinn   und

ihr Ziel sind nicht von vornherein gegeben, sondern erwachsen aus ihrer Aktua-

litat. Mein Verhalten tragt in jedem Augenblick den Charakter eines Erzeugens,

einer Stiftung.

2. Diese Gegenwart, in der ich durch meinen Leib stets lebe, ist jedoch nicht

ein blosser, in sich geschlossener Jetztpunkt. Es ist ein breites Feld, das

nach allen Seiten hin offen ist: die Gegenwart schliesst die Anwesenheit von

Zukunft und Vergangenheit mit ein.

Im jedem aktuellen Verhalten ist also die Vergangenheit mitanwesend, und zwar

nicht als verfremdete Abstraktion, sondern in der Eigenheit des damals Erlebten.

Diese Anwesenheit wird nicht durch irgendwelche intellektuelle  Operationen her-

beigefuhrt, sondern sie ist in der Gegenwart impliziert, ndmlich als Vertraut-

heit, mit der der Leib sich in seiner Umgebung bewegt. In dieser Weise verk6r-

pert, ist dem Subjekt "in jedem Augenblick seine vormalige Erfahrung in Gestalt

eines Horizonts gegenwartig" und verleiht "dem Wahrgenommenen unmittelbar eine

gegenwartige Atmosphare und Bedeutung" (42). Am Werk ist hier nicht eine "Akt-

intentionalitdt", sondern eine "fungierende Intentionalit8t".
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3.   Die  Einwirkling der Vergangenheit  auf das gegenwartige Verhalten erfolgt  je-

doch nicht als eine objektive, stets sich selbst gleichbleibende und determinis-

tische Funktion: dass und wie sie stattfindet ist stets von der Gegenwart ab-

hangig. Wie die Gegenwart nicht ohne Vergangenheit besteht, so besteht diese

letztere nicht ohne die erstere: beide sind in einem dialektischen Verh8ltnis

miteinander verbunden. Innerhalb dieser Dialektik konstituiert die Vergangen-

heit sich als Vergangenheit stets in der Gegenwart: diese ist eine bestimmte

Obernahme von fruhz Erlebtem.

In direkter Hinsicht auf das Problem der Typisierung fuhrt die Zeitanalyse

uns nun zu einem ersten Schluss: Typisierung als Moment im leiblichen Verhalten

ist ein Geschehen in der Gegenwart, gekennzeichnet durch Veranderlichkeit und

Kontingenz. In ihr konstituiert sich die alltagliche Interaktion als eine Im-

provisation oder als ein Spiel,das sich seine Regeln selbst und stets aufs neue

setzt (43), als ein Spiel ausserdem, das die Teilnehmer nicht mit bewussten Ab-

sichten spielen, welches sia vielmehr ohne ihr willentliches Zutun mitreisst,

sie verfuhrt.

- Typisierung als Kontingenz: Als die im aktuellen Verhalten zustandekommende

und durchlebte Strukturierung der Wirklichkeit ist die Typisierung den vergange-

nen Erfahrungen gegenuber kontingent. Zwar tragen diese Erfahrungen unmittelbar

zu ihrer Konstitution bei, aber auf eine Weise, dass der Ablauf dieser Konsti-

tution nie von vornherein schon festliegt. Jede Typisierung ist eine der vielen

m6glichen Gestalten, die aus dem Hintergrund einer gegebenen Vergangenheit her-

vortreten k6nnen. Die Herausformung eben dieser Gestalt ist das Werk des gegen-

wartigen Verhaltens; sie ist eine Dimension der Sinnstiftung, die in diesem

Verhalten stattfindet. Jede aktuelle, auf die gegenwartig durchlebte Leib-Welt-

Struktur bezogene Typisierung impliziert einen entsprechenden Zugriff zur Ver-

gangenheit, der ihr andererseits den spezifischen Boden der Vertrautheit ver-

schafft, auf dem sie sich erst voll entfalten kann. So bewahrt sich am Phanomen

der Typisierung der Satz: "Fata ducunt, non trahunt".

- Typisierung als Ver&nderlichkeit: So ist der Sinn, der sich aus der Vergangen-

heit anbietet, stets ein anderer und zwar in Obereinstimmung mit der konkreten

Situation, in der die Typisierung entsteht. Dies darf aber nicht so verstanden

werden, als bestunde die Wirkung der aktuellen Typisierung in einer blossen Se-

lektion aus mehreren schon von vornherein festliegenden M6glichkeiten: der kon-

krete Sinn der Vergangenheit bildet sich im Gegenteil erst in der Gegenwart. Die

genannte Gestaltbildung  is t eine kreative projektion, wenngleich auch keine  will-

kurliche. Und aus all dem wird klar, dass es sich nicht um einen bewussten ak-

tiven Zugriff zur Vergangenheit handelt, sondern um einen solchen, der sich un-

bemerkt im leiblichen Verhalten und seinem Bezug zur Umgebung abspielt.
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Die Synthesis der Rekognition muss deshalb wohl anders aufgefasst werden,

als dies bei Schutz geschah. Erstens ist sie nicht das Werk einer "Aktintentio-

nalitat", sondern einer " fungierenden",  sich  in den leiblichen Bezugen  zur Welt

herstellenden Intentionalitat. Sie ist nicht eine aktive, sondern 5her eine

passive Synthese (44). Zweitens entspricht das, was dabei geschieht, nicht so-

sehr dem Schema einer Subsumtion des aktuell Gegebenen unter eine vorgegebene,

allgemeine Kategorie, sondern vielmehr der von Merleau-Ponty aus Husserls Zeit-

analysen Obernommenen Konzeption einer "Obergangssynthese"    (45) ,    in   der   die

stets neuen, in den aufeinanderfolgenden Momenten entstehenden Abschattungen

eines vergangenen Erlebnisses ineinander Obergleiten,   ohne   aber die direkte

Verbindung mit diesem vergangenen Erlebnis selbst zu verlieren. So spielen bei

jeder Typisierung alle vorangegangenen Typisierungen und ihr spezifischer Zu-

griff zur Vergangenheit eine Rolle, und es entsteht eine lebendige Tradition,

in der die Vergangenheit standig neu expliziert wird.·Denn am Ende erhalt keine

dieser Explikate je das Siegel der Unantastbarkeit: das Vergangene geht nie in

einem von ihnen auf, sie bietet stets weitere Explikationsmaglichkeiten an,

unter dem Einfluss der jeweils neuen Aktualitat des Verhaltens.

Die Gegenwart bleibt stets das leitende Prinzip fur die Typisierungsvor-

gange: diese stehen in Funktion des aktuellen Verhaltenskontextes. Damit ist zu-

gleich ihr vorhin schon angedeuteter sozialer Charakter angesprochen. Das zen-

trale Moment im jeweiligen Verhaltenskontext   sind   doch die Anderen,    ob   sie   "tat-
s8chlich" anwesend   sind oder nicht.   Die   Gegenwart ist nicht meine private Gegen-

wart, sondern immer unsere: auch in diesem Sinne ist sie stets offen. Auf die

Wirkung dieses Kontextes mussen wir nun n8her eingehen.

b. Typisierung, Kontext und Relevanz (46). Als leibliches Geschehen spielt

die Typisierung sich stets in der Gegenwart ab, einer Gegenwart, die nicht in

einem ich-haften inneren Erleben eingekerkert ist, sondern in einem Kontext

sich konstituiert, von dem mein Verhalten nur ein Teil ist. So besehen ist die

Typisierung ein Geschehen, an dem ich teilnehme, das aber im eigentlichen Sinne

nicht meiner Aktivitat entspringt. Sie ist eine Funktion dieses Kontextes, in

dem ich aufgehe, und der mich zu dem macht, der ich jetzt in meinem Verhalten

bin.

Bei der Explikation dieser wichtigen Dimension der Typisierung kannen uns neben

Merleau-Ponty zwei andere Autoren behilflich sein, die sich im direkten Um-

kreis von Merleau-Pontys Denken  bewegen, der eine weil er einen Einfluss auf

ihn ausgeubt hat (47), der andere weil er von ihm inspiriert wurde. Gemeint

sind Aron Gurwitsch und Bernhard Waldenfels.

In seiner erst kurzlich erschienenen Schrift "Die mitmenschlichen Be-
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gegnungen in der Milieuwelt" (48) aus dem Jahre 1931, versucht Gurwitsch, etwa

zur gleichen Zeit, als Husserl mit seiner transzendental-phanomenologischen,

auf das herkammliche Schema der Analogieschlusstheorie gestGtzten Begrundung

der Fremderfahrung beschaftigt ist, an dieses alte Problem von einer ganz neuen

Seite aus heranzugehen.

Ich begegne dem Anderen, so Gurwitsch, nicht Ober den Weg meines ich-bezogenen

Bewusstseins (das ausserdem Ober bloss ausserliche Wahrnehmungsdaten - die Kar-

perbewegungen des Anderen - verfugen warde), sondern diese Begegnung ist von

vornherein in meinem "naturlichen" in-der-Welt-Leben impliziert. Wichtig
fur uns ist die Differenzierung, der Gurwitsch den Begriff der naterlichen Umwelt

unterzieht: sie besteht,  wie  er mit Scheler feststellt, aus einem jeweils  spe-
zifischen Milieu oder Situation. Sie ist nicht universal-menschlich.

Um eine Antwort zu finden auf die Frage: "Woraus baut sich das Milieu auf?"

wendet Gurwitsch sich an Heidegger (49). Auf ihn sich stGtzend baut er seinen

Begriff der "Zeugumwelt" auf. Das Milieu, die Situation, in der wir handelnd

aufgenommen sind, ist ein jeweils konkreter verweisungszusammenhang von Zeug,

d.h. von "Seienden", die durch ihren Gebrauchswert konstituiert werden und auf-

einander verweisen. Diese Verweisungszusammenhange werden nicht vom Subjekt als

autonomer Instanz entworfen, sondern lassen    sich   nur   vom    " sich   in die Situation

einfGgenden Hantieren" (50) entdecken. Letzteres heisst ubrigens nicht, dass

die Situation diesem Hantieren gegenuber eine unabhangige Gegebenheit ware:

Zeug konstituiert sich nur in Bezug auf ein bestimmtes Hantieren; die Situation

ist stets ein Resultat der praktischen Dialektik von leiblichem Verhalten und

Umwelt. Diese Dialektik, und deshalb auch die konkrete Situation, entwickelt

sich ohne ein thetisch bewusstes Eingreifen des subjekts. Das Subjekt geht da-

gegen direkt in der Situation auf. Dies entspricht der Ansicht von Merleau-Ponty,
der es folgendermassen ausdrGckt :    "So  hat   auch die Liebe   fer den Verliebten , der

sie erlebt, keinen Namen, ist sie kein umgrenzbares, bezeichenbares Ding, ist

sie nicht dieselbe Liebe wie die, von der BGcher und Zeitungen reden, da sie

die Weise der Begrundung seines Weltbezuges uberhaupt, eine existentielle Be-

deutung ist. Der Verbrecher  erkennt sein Verbrechen nicht, der Verr8ter nicht

seinen Verrat, nicht jedoch, weil verrat und verbrechen als unbewusste Vorstel-

lungen oder Neigungen in seinem Grunde ruhten, sondern weil sie selber relativ

geschlossene Welten, Situationen sind. Seiend in einer Situation, sind wir ein-

gekreist, unfahig, uns selbst transparent zu werden; unausweichlich ist unser

Bezug zu uns selbst 8quivok"  (51) .
Dieses "Aufgehen   in der Situation"   gibt,   wie   Gurwitsch   sagt, dem teilnehmenden
Subjekt ein "implizites Wissen um" die Situation und ihre Bestande, wie auch um

das eigene Sein in dieser Situation. Durch dieses Wissen werden das Wahrnehmen
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und das Verhalten in der Situation geregelt (52).

Gurwitsch' Beschreibungen verschaffen uns einen brauchbaren Ansatz zur

Einsicht in das Verhaltnis von Kontext und Typisierung, leiden aber an einer

Einseitigkeit. Sie gehen von einem Unterschied zwischen Zeugumwelt und sozialer

Mitwelt aus: Die Situation erscheint hier an erster Stelle als Verweisungszu-

sammenhang in der Zeugumwelt, wobei die Mitmenschen erst auftreten, insofern

sie von diesem ersteren "mitbeigebracht" werden. So entsteht  die  Gefahr, wieder

in ein egologisches Schema zurackzufallen, wo das Ich jeweils seine (zeugum-

weltliche) Situation hat, und Ober diese dann den in sie passenden spezifischen

Anderen begegnet. Dass dies nicht eine bloss eingebildete Gefahr ist, zeigt

sich, wenn Gurwitsch als Beispiel die Zusammenarbeit einiger Arbeiter bei einer

Strassenpflasterung beschreibt und sagt: "Jeder der beiden ... steht in einer

Situation, die seine Arbeitssituation ist, und orientiert sich an den Verweis-

ungen, die in ihr liegen. Weil aber beide Arbeiter an ein und demselben Werk

besch8ftigt sind, stehen sie in einer ihnen gemeinsamen Situation. Streng ge-

nommen jedoch ist die Situation des einen nicht genau die des anderen: der eine

stellt durch seine Arbeit dem Anderen die Grundlage einer eigenen Tatigkeit be-

reit"  (53) .

Es scheint, dass hier die Perspektive der Leiblichkeit, die bei Gurwitsch am

Horizont erscheint, indem er das in-einer-Zeugumwelt-Leben zum Ausgangspunkt

nimmt, nicht zur vollen Entfaltung kommt. Sonst warde  namlich  klar,   dass   Zeug-

umwelt und soziale Welt von vornherein eine Einheit bilden. Der Leib impliziert

sowohl die Zugeh6rigkeit zur Welt wie die Zugeh6rigkeit zu den Anderen, und

beide Zugeh6rigkeiten durchdringen einander: die Welt (hier: die Situation)

ist unsere Welt, sie ist sozial (vor-)strukturiert, und ihrerseits besteht die

Sozialitat nur als weltliche Struktur. So kommen die Anderen nicht bloss in

einer als prasozialen aufzufassenden weltlichen Situation hinzu, sondern sie

sind von vornherein in dieser letzteren vorausgesetzt. Die Strassenpflasterung

ist eine Aufgabe, die den betreffenden Arbeitern vorgegeben - wenn nicht aufer-

legt   -   ist,   und  dank   der   - oder durch   die - jeder von ihnen   erst " seine Arbeits-

situation"   hat. Die "private" Arbeitssituation ist sozial vorstrukturiert  und

ihrem Inhalt nach als ein sozialer Zusammenhang zu definieren.

St&rker als bei Gurwitsch kommt der soziale Charakter des Kontextes zum

Ausdruck bei Waldenfels, der ihn als zentrales Moment in die  Definition auf-

nimmt:   "Verhaltenskontext D.st  ...| e]3 Inbegri ff von Verhaltensakten, seien  es

eigene oder fremde, simultane oder sukzessive, auf die sich ein fragliches Ver-

halten innerlich bezieht" (54). Insoweit hier von Verhaltensakten, also von

Leiblichkeit, die Rede ist, k6nnte man den Kontext auch als einen Funktionszu-

sammenhang von leiblichen Bewegungen definieren, in dem sich ein gemeinsamer
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impliziter oder auch expliziter Bezug auf einen bestimmten Sinn bildet. In

diesem " sachbezogenen Dialog"    ( 55) spielt selbstverst8ndlich   auch die Zeugum-

welt eine Rolle. Obrigens ist der Aufsatz, in dem Waldenfels seine Oberlegungen

zum Kontext des Verhaltens vorlegt, fur uns nicht nur wichtig wegen seiner Be-

tonung der sozialen Dimension. Seine besondere  Bedeutung dankt er vor allem

seiner Verteidigung der eigenen Wirkung des aktuellen Verhaltenskontextes den

Erklarungsversuchen gegenuber, die das Verhalten als eine Anwendung vorgegebe-

ner allgemeiner Normen sehen wollen. Der Kontext erscheint hier als die Produk-

tion eines Sinnes, der durch seine Verhaftetheit an der konkreten Gegenwart

stets kontingent und unfertig bleibt. Die Flexibilitit, der Oberraschungscha-

rakter der Interaktion als zwischenleibliches Geschehen wird hier konsequent

in den Mittelpunkt der Reflexion gestellt. Im n8chsten Kapitel werden wir noch

sehen, welche wichtigen Folgen diese Perspektive, welche wir unter dem Titel

der Unmittelbarkeit der Interaktion ausgearbeitet haben, auch fur das soziolo-

gische Studium des Verhaltens zeitigt.

Wie findet die Einwirkung des Kontextes auf das subjektive Verhalten statt?

Es darf nicht der Eindruck entstehen, als sei der Kontext nach dem Vorbild des

kausalen Denkens eine in sich geschlossene objektive Determinante des Verhal-

tens, eine klar umrissene Variable die von aussen eine ursachliche Wirkung auf

den subjektiven Verhaltensakt ausubt. Erstens haben wir am Vorbild der Zeugum-

welt gesehen, dass der Kontext sich nur im Zusammenhang mit der Aktivitat des

Subjekts konstituiert, dass er nur als noematischer Bezugspunkt uberhaupt einen

Sinn hat. Und zweitens mussen wir jetzt feststellen, dass der Kontext nie fertig

gegeben ist: er ist stets im Werden begriffen und bietet sich jedem neuen Ver-

haltensakt als von ihm Fortzubildender an. Eben dies ist die Weise, wie der

Kontext auf das Verhalten wirkt: als Aufforderung, den in ihm sich bildenden

Sinn zur weiteren Gestaltung zu bringen. So ist der Sinn der Gesten des Anderen,

auf die mein Verhalten sich bezieht, nicht von vornherein gegeben, sondern ich

verstehe ihn, indem ich ihn auf mich nehme, als ein Geschehen, das nicht mit

einem Erkenntnisakt verwechselt werden sollte (56).

Der Kontext stellt also die Einladung dar, eine gemeinte und sich schon auf-

bauende Wirklichkeit weiter mitzuvollziehen. In dem Sinne ist er immer offen.

Offen ist der Kontext aber auch, weil er dem verhaltenssubjekt nicht einen ein-

deutigen Sinn anbietet: Er ist ein mehrdeutiges Gewebe, in dem mehrere Ver-

haltens- und Sinnebenen einander Oberlagern und durchkreuzen (57). Jedes neue

Verhaltensmoment hat, bei seiner Aufgabe, an das Vorhergegangene anzuschliessen,

die Wahl zwischen mehreren Alternativen. So wird es m6glich, wie Waldenfels

dies tut (58), hier die zweidimensionale Analyse von Strukturen anzuwenden,

wie sie in der strukturellen Linguistik entwickelt worden ist. Dieser Analyse
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zufolge ware der Kontext in jedem Augenblick das Resultat der gleichzeitigen

Wirkung von Kombination und Selektion: Zwar stellt die Kombination gewisse

Forderungen der Kohdrenz (die zusammen im Kontext auftretenden Verhaltensmomente

mussen zueinander und zum sich bildenden Sinn passen) diese sind jedoch, wegen

der genannten Vieldeutigkeit, offen und lassen jedem einzelnen Verhaltensmoment

einen gewissen Spielraum. Der neue verhaltensakt kommt deswegen als eine Selek-

tion aus verschiedenen M6glichkeiten zustande. So setzt auch die Macht des Kon-

textes der von Merleau-Ponty beschriebenen Spontaneitat des leiblichen Verhal-

tens und der ihn umhullenden Sphare der Ambiguitat kein Ende.

Eine Frage, die jedoch entsteht, ist die, wie weit diese Offenheit und

Produktivitat des Kontextes reicht: Wird sie nicht in den meisten Fallen durch

konventionelle Situationsdefinitionen immunisiert; ist das Alltagshandeln nicht

grdsstenteils eine Abfolge von routinisierten, quasi mechanisch ausgefuhrten

Schablonebewegungen? Dies k6nnte so scheinen, wenn man das Auge ausschliesslich

richtet auf die als selbstverstandlich geltenden und von den Subjekten selbst

gegebenen Begrundungen ihrer Handlungen. In der Tat ist jeder Verhaltenskontext

auch von solchen formelhaften, sprachlich fixierten Legitimierungen durchsetzt.

Erinnern wir uns jedoch an die schon entfaltete Perspektive der Leiblichkeit,

so mussen wir eingestehen, dass diese Legitimierungen das Verhalten nie tota-

liter domestizieren k6nnen. Sogar im standardisiertesten Ritual, und in der

modellhaftesten Rede bleibt stets ein "wilder  Rest":  Ohne  den in ihnen  wirk-

samen Untergrund der leiblichen Spontaneitat waren sie nicht als reales Ge-

schehen m6glich. Auch sie sind ein Verhalten, das sich in einer konkreten Si-

tuation, konkreten Anderen gegenuber verwirklichen muss. So sind auch sie der

Kontingenz "ausgeliefert". Sogar eine Wiederholung von Phrasen  ist als Aktivi-

t8t durch einen bestimmten Kontext motiviert, passt sich in ihren Sprechbewe-

gungen der aktuellen Umgebung an und hat ihre Auswirkung nur in einer Weise,

die der latenten sozialen Struktur dieser Umgebung entspricht.

Wenn wir jetzt den Einfluss des Kontextes auf das Verhalten, und damit

auf die Typisierung, zusammenfassen wollen, so k6nnen wir das am besten tun

durch den Begriff der Relevanz. Relevanz k6nnte man die selektive Wirkung nen-

nen, welche vom aktuellen Kontext sowohl auf das gegenw8rtig Gegebene als auf

die in der Vergangenheit durchlebten Strukturen ausgeht. Dabei sollte nicht

vergessen werden, dass das Subjekt sich stets in mehreren Kontexten zugleich

bewegt, sodass auch die verschiedenen Kontexte untereinander durch Relevanz

verbunden (59) bleiben: Fur den Arbeiter aus dem von Gurwitsch zitierten Bei-

spiel ist die Situation "Strassenpflasterung" wichtig, weil sein familiarer Kon-

text ihm Unterhaltspflichten auferlegt, weil der Kontext seiner Bekannten von ihm

verlangt, dass er einen Beruf hat usw. Es ware kurzsichtig, die Relevanzstruk-
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turen, in denen ein Subjekt lebt, letzten Endes   auf   eine "rein pers6nliche"   im
Sinne einer vorsozialen, ausserkontextuellen Entscheidung ruckfuhren zu wollen.

Eine Gegenuberstellung von persanlicher und sozial auferlegter Relevanz, wie

wir sie bei Schutz vorgefunden haben (Siehe Kap. III) kannte damit erst gar

nicht aufkommen. Relevanz ist immer zugleich pers6nlich und sozial, weil das

Subjekt nur innerhalb sozialer Kontexte lebt, die durch ihre Vieldeutigkeit

immer einen Spielraum fur seine Spontaneitat offenlassen, diese Spontaneitat

sogar zu ihren konstitutiven Momenten rechhen, da sie sich ja nur in der Rezi-

prozitat der beteiligten Subjekten aufbauen.

So scheint es angebracht, den Begriff der Relevanz - parallel zu den Ge-

wichtsverlagerungen, welche uns im Konzept der Typisierung notwendig erschienen

- im Sinne einer kontextuellen Relevanz neu zu interpretieren. Ein Punkt sollte

hierbei noch betont werden. In diesem Paragraphen wird fortdauernd vom aktuellen

Kontext gesprochen. Man darf nicht aus dem Auge verlieren, dass dieser aktuelle

Kontext stets   auch eine Wiederaufnahme ("reprise") von fruheren Verhaltenskon-

texten   ist.   Das   hat  auch   fur den Relevanzbegriff Konsequenzen. Man mu&ste  hier

von einer Dialektik von aktueller und habitueller Relevanz sprechen, weil die

vom aktuellen Kontext aus als relevant erscheinenden vergangenen Kontexte auch

ihrerseits eine selektive Funktion auf die Aktualitat ausuben.

Hier stossen wir wieder auf die Einsicht, dass die Gegenwart des Verhaltens

immer eine "breite Gegenwart" ist, die Zukunft und Vergangenheit impliziert. Die

Kontexte, in denen wir leben, fugen sich jeweils in eine Tradition von Kontexten

ein; ihr Sihn und die Kombination von Verhaltensmomenten, in der er entsteht,

sind vorstrukturiert. Insoweit ist jeder Kontext auch eine Reaktualisierung im

Sinne entweder einer Differenzierung oder einer Umstrukturierung (60) fruherer

Kontexte. Wenn diese letzteren auch nicht die Aktualitat streng-kausal determi-

nieren, so sind sie doch immer als normativer Bezugspunkt da. In welcher

Weise, dem wollen wir jetzt nachgehen.

c. Typisierung und Habitualitat. Im Phanomen der Typisierung konkretisiert

sich das, was in den vorigen Kapiteln allgemein uber die Zeitlichkeit gesagt

wurde: gerade durch das Privileg, das dem gegenwartigen Verhalten zukommt, wird

die Vergangenheit zu einer nicht-reduzierbaren Realitat; denn sie ist eine ein-

mal da gewesene Gegenwart. Jede aktuelle Typisierung geht als Faktizitat in mein

Leben ein und bildet den Boden fur die nachfolgenden Typisierungen.Oder wie Mer-

leau-Ponty es formuliert:  "Ist  die  Zeit die Dimension,   in  der die Ereignisse  ein-

ander verdrangen, so doch auch die, in der ein jedes von ihnen seinen unverlier-

baren Ort erhdlt. Sageh wir, ein Ereignis finde statt, so sagen wir damit, es werde

fur immer wahr bleiben, dass es stattgefunden hat. WesensmAssig setzt ein jeder
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Augenblick   der   Zeit ein Dasein, wogegen kein anderer Augenblick   der   Zeit  mehr

etwas vermag. Einmal die Konstruktion vollzogen, ist die geometrische Beziehung

mein   Erwerb; die mathematische Geste begrundet eine Tradition,   auch   wenn   ich

die Einzelheiten des Beweises vielleicht vergesse. Die Malerei Van Goghs hat

fur immer in mir ihren Platz eingenommen, ein Schritt ist getan, den ich nicht

ruckgangig machen kdnnte, und selbst wenn mir keine Erinnerung an die einst ge-

sehenen Bilder verbleibt, so ist doch all meine asthetische Erfahrung nunmehr

diejenige   eines,   der   die   Kunst   des   Van   Gogh   kennt;   ganz   so   wie   ein Burger , der
zum Arbeiter geworden ist, immer, und noch in seiner Art und Weise, Arbeiter zu

sein, ein Arbeiter-gewordener-Burger bleiben wird, oder wie eine Handlung uns

ein fur allemal charakterisiert, selbst wenn wir sie spater nicht mehr billigen
und unsere Oberzeugung andern. Stets ubernimmt die Existenz ihre Vergangenheit,

sei es ihr zustimmend oder sie ablehnend" (61).

Jedes gegenwArtigen Verhalten, jede Typisierung stiftet also eine Tradi-

tion, die sich auch unabhangig vom thetisch bewussten Erleben im spateren leib-

lichen Umgehen mit der Wirklichkeit durchsetzt. Sie geht als Habitualitat in

das leibliche Zur-Welt-Sein des Subjekts ein und schafft so eine Vorlage fGr

das jeweils aktuelle Verhalten und fur die in ihm sich abspielenden Typisierungs-

vorgange.

So impliziert die Typisierung als aktuelles Geschehen immer auch die Wirkung

von habituellen, oder erworbenen Typen. Diese stehen dem Subjekt nicht an erstelf

Stelle als mentale Schemen zur Verfugung, wie sie auch nicht "das fossile Resi-

duum einer geistigen Leistung sind" (62). Im Gegenteil, sie sind im leiblichen

Verhalten entstanden und haben im habituellen Leib, in der gewohnheitsmdssigen

Motorik und Wahrnehmung ihren Ort. Dort fungieren sie als die spezifische Ver-

trautheit dieses leiblichen Subjekts mit seiner Welt und kommen in einem spe-

zifischen, den konkreten Verhaltenssituationen angepassten K6nnen zum Ausdruck.

Dies bedeutet andererseits jedoch nicht, dass die erworbenen Typen aus moto-

rischen Reaktionsketten bestunden, die automatisch beim Auftreten bestimmter

8usserlicher Reize abliefen. vielmehr sind sie das Verm6gen, jeweils auf eine

sinnvolle Konfiguration bestimmten Stils mit einem Verhalten bestimmten Stils

zu antworten. Die gewisse Allgemeinheit, die sie dadurch  enthalten (63), gibt

ihnen die Plastizitat, dank der sie als Grundlage sets neuer aktueller Typi-

sierungen fungieren k6nnen.    In dem Sinne   kann   man die erworbenen Typen   als   "er-
work)ene Welten" (64) bezeichnen.Diese "erworbenen Welten" bilden auch deshalb

keine festliegenden automatischen Reaktionsketten, weil sie eben auf die je-

weilige Wiederbelebung im aktuellen verhalten angewiesen  sind.   So z.B. "Bleibll
meine Wohnung mir nur eine vertraute Umgebung, solange ich ihre wesentlichen
Richtungen und Abstande noch "in Handen" oder "in den Beinen" habe und von
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meinem Leibe eine Vielzahl intentionaler Fdden zu ihr hinausgehen. In gleicher

Weise ist auch mein erworbenes Denken kein absoluter Erwerb, es nahrt sich in

jedem Augenblick von meinem. gegenwartigen Denken, es bietet mir einen Sinn,

aber ich selbst gebe ihn ihm wieder. Faktisch ist unser verfugbarer Erwerb in

jedem Augenblick Ausdruck der Energie unseres gegenwartigen Bewusstseins ...So

ist der Erwerb nur wahrhaft Erwerb, wenn er von einer erneuten Denkbewegung

ubernommen  ist  . . . "  (65) .

Stets aufs neue werden wir also an die zeitliche Dialektik von Faktizitat

und Transzendenz erinnert, wodurch die Vergangenheit nur im Kontext einer Gegen-

wart fungiert. Dies verhindert andererseits aber nicht, dass sie innerhalb dieser

Dialektik ihre ganz eigene Bedeutung hat: die erworbenen Typen bilden, wie ge-

sagt, den Boden, auf  dem die aktuellen Typisierungen sich entfalten.

Dies enth8lt zwei Aspekte (66). Zum einen stellen sie eine unuberwindliche Fak-

tizitat dar, die die gegenw&rtige Typisierungen einer Schwerekraft unterwerfen,

und ihnen den Charakter einer absolut ungebundenen Bewegung nehmen: jede aktuelle

Strukturierung meiner Wirklichkeit, in der Wahrnehmung und im motorischen Ver-

halten, hat schon eine Vorgeschichte. Zum anderen erhalt durch sie die aktuelle

Typisierung die M6glichkeit der Wahl aus mehreren Alternativen; sie ist nicht

auf ein einspuriges Verhaltnis zu einem eindeutigen hic et nunc festgelegt,

sondern das momentan Gegebene erscheint in einem allgemeinen Licht und 18sst

mehrere Verhaltensweisen als Antwort auf die in ihm gestellte Frage zu.

Die habituellen oder erworbenen Typen sind Kristallisationen der eigenen

subjektiven Geschichte, sie haben ihren ort im eigenen Leib. Das traditionelle

egologische Denken wurde darin einen Beweis sehen dafur, dass die Typisierung

letzten Endes ein Vorgang ist, der sein Zentrum im individuellen Subjekt hat.

Die Analyse der Leiblichkeit hat uns jedoch gelehrt, dass dies eine falsche

Konklusion w8re: gerade durch seinen Leib ist das Subjekt stets Teil eines

sozialen Zusammenhangs. Die leibliche Habitualitat kann deshalb nichts anderes

sein als die Sedimentation der sozialen Zugeh6rigkeiten, aus welchen die per-

s6nliche Biographie des Subjekts aufgebaut ist. Damit widerspiegelt sie nicht

nur die Struktur der sozialen Kontexte, in denen das Subjekt selbst aufgenommen

gewesen ist, sondern durch diese hindurch auch den weiteren Zusammenhang von

Kontexten, den man als das Feld der kollektiven Geschichtlichkeit betrachten

kann (67). Die habituellen Typen sind also durch und durch sozial. Eben sie

sind die konkrete Weise, in der die soziale Vorstrukturierung des subjektiven

Verhaltens und der im wechselseitigen subjektiven Verhalten sich produzierenden

Kontexte stattfindet.

Die Frage, in welchem Sinne der soziale charakter der habituellen Typen ver-

standen werden muss, klart sich weiter, wenn man sich ihrem Ursprung zuwendet:
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der aktuellen Typisierung, jetzt als das Entstehen einer Gewohnheit aufgefasst.

Dieser Vorgang spielt sich, wie wir schon freher gesehen haben, in der Sphare

der leiblichen Spontaneitat ab. Als solcher ist er fundiert in dem, was Paul

Ricoeur als "savoir-faire proformds" bezeichnet hat: der ursprungliche, primi-

tive   Gebrauch,   den wir wahrgenommenen Objekten gegenuber von unserem Leib machen

(68) . Dieses vorgeformte "Gebrauchswissen" ("savoir-faire praformas"), schon  in

den ersten Lebenswochen des Kindes wahrnehmbar, fallt in den Bereich des Un-

willkurlichen: die Dinge bringen mich durch ihren "Appellcharakter"  dazu,   sie

zu manipulieren (69). Dabei bilden meine Wahrnehmung und meine Motorik eine Ein-

heit. Die im Laufe der subjektiven Geschichte sich entwickelnden Typisierungen

sind eine weitere Ausformung dieses ursprunglich anwesenden plastischen Unter-

grunds. Sie sind die konkrete Auswirkung der hier gegebenen Offenheit des Leibes.

In den aus aufeinander abgestimmten wechselseitigen Bewegungen sich aufbauenden

sozialen Kontexten werden auf vorreflexiver Ebene Bedeutungen nach zwei Seiten

hin entziffert: wahrnehmungsmassig und motorisch. Ein wahrgenommenes Verhalten

verstehen, heisst hier: es selbst ausfuhren k6nnen, oder auch darauf mit einem

entsprechenden Verhalten reagieren k6nnen. So werden in Imitation und Komplementa-

risierung Verhaltenskontexte leiblich aufgenommen und fortgefuhrt.

Die Wahrnehmung, auf der dieses auf-sich-Nehmen von Kontexten beruht, sollte

man im weiten Sinne auffassen: sie umfasst nicht nur die visuelle Wahrnehmung.

Auch durch den Tast- oder den Geruchssinn haben wir Zugang zur Welt und, was in

Zusammenhang mit der Sprache wichtig ist: besonders das Geh6r er6ffnet uns stets

neue Wirklichkeiten. Sehr oft ist es das Miterleben von Narrationen, das Typi-

sierungsvorgange im Gang setzt. Dabei sollte man sich nicht durch intellektua-

listische Interpretationen der Sprache dazu verleiten lassen, die Einwirkung

der Narrativitat ausschliesslich auf Bewusstseinsebene zu suchen. Sprache ist

auch Gestik, das Verstehen ihrer Ausserungen verlauft Ober die Spuren des Leibes

und 8ussert sich in einer unmittelbaren Ausbreitung des Bewegungsarsenals und

zwar nicht nur der Sprechbewegungen.

Typisierungen, so k6nnen wir schliessen, kommen immer zustande in einem

mit Anderen geteilten Kontext. Sie sind nicht ein privates Produkt, sondern

Teil des im gemeinsamen Kontext gebildeten Sinnes. Insoweit sie Ober den Weg

der leiblichen Habitualitat die nachfolgenden Typisierungen regulieren, k6nnte

man von "sozialen Regeln" sprechen: in den leiblich erworbenen Typen also hat

der von Durkheim als eines der wichtigsten Merkmale der sozialen Erscheinungen

betonte Zwang seine konkrete und ursprungliche Form.

Diese Feststellung hat fur den Begriff des sozialen Zwanges und der sozialen

Regeln bedeutende Konsequenzen.

Erstens kann der soziale Zwang auf dieser Ebene nie eine totale, und mechanisch
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verlaufende Determination des Verhaltens sein: als Habitualitat sind die sozia-

len Regeln zwar vorreflexiv und spontan, aber als solche teilen sie anderer-

seits auch in den Obrigen Charakteren. der Leiblichkeit, d.h. in ihrer Undurch-

sichtigkeit und Ambiguitdt, wie auch in ihrer Zeitstruktur, durch die das Habi-

tuelle immer wieder in eine neue Situation aufgenommen wird und sich an die

Forderungen dieser letzteren anpasst. Die soziale Vorgegebenheit produziert

nicht das Verhalten, sondern sie ist der Horizont, vor dessen Hintergrund das

Verhalten sich selbst entfaltet.

Zweitens besteht dieser soziale Zwang nicht aus dem Einfluss einer abstrakten

und einheitlichen "Gesellschaft" oder "Gruppe" auf das diesem Einfluss gegen-
uber passiv-unterworfenen Subjekt; vielmehr ist es die Nachwirkung stets kon-

kreter Interaktionskontexte, an deren Aufbau das Subjekt selbst beteiligt war.

Die Wahrnehmung, in der das Auf-sich-Nehmen der vorgegebenen Struktur dieser

Interaktionskontexte sich vollzieht, bedeutet stets zugleich eine Umstrukturie-

rung, wie geringfugig sie auch sein mag. Was bleibt, ist also nicht eine mas-

sive sich selbst, durch die Sozialisierung neuer Mitglieder erhaltende kollek-

tive Einheit, sondern ein stets fluktuierendes Spiel von Strukturierung und

Umstrukturierung,   in   dem  auch die genannten Interaktionskontexte keine   deut-

lich  abgrenzbare Identitaten darstellen.

Dies fuhrt zum dritten Aspekt: die sozialen Regeln,   um  die   es   hier   geht,    sind
keine konventionellen, allgemein geltenden, von allen Mitgliedern der Gruppe

oder Gesellschaft anerkannten Vorschriften, die in ein ausdrucklich formuliertes

System festgelegt waren oder sich festlegen liessen. Es sind implizite und

stets mit der Konkretheit der Kontexte, in denen sie entstanden, verhaftete,

kontingente Regulierungen. Insofern in gewissen Regionen des sozialen Lebens

von Systemen fester und konventioneller Regeln die Rede ist, so k6nnen diese,

ohne dass wir damit ihren Einfluss bestreiten, als Objektivierungen dieser ur-

sprunglichen Regulierungen betrachtet werden.

Zum Schluss k6nnen wir folgendes feststellen: der in der leiblichen Habi-

tualit8t verk6rperte soziale Zwang verbindet sich letzten Endes immer mit der

direkten "VerfOhrung",  die der aktuelle Kontext  auf das subjektive Verhalten
ausubt (70), und die diesem Verhalten ihre von jeher gegebene Sozialit&t auf

stets neue Weise wieder gibt.

5. Typisierung, Objektivierung, Sprache

Nachdem wir jetzt den verschiedenen relevanten Momenten der leiblichen

Zeitstruktur nachgegangen sind, kommen wir zu einer zusammenfassenden Bestim-

mung der Typisierung: Typisierung ist die jeweils kontextbezogene Strukturie-
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rung, oder Gestaltung unserer Verbaltenswirklichkeit, eine Strukturierung,

die sich sowohl in der Wahrnehmung wie in der Motorik, als zwei nicht  von-

einander zu trennende Aspekte des Verhaltens, vollzieht. Dieses Geschehen

ist also eine leibliche Funktion, es ist das Fungieren unserer leiblichen In-

tentionalitAt. Als solche enth8lt es zwei Momente: einerseits ist es ein un-

mittelbares Durchleben der aktuellen Situation in ihrer konkreten Eigenheit,

andererseits ist es ein Durchleben dieser Konkretheit im Lichte eines anonymen

Sinnes. In dieser Doppelheit bekundet die Typisierung sich als Teil der leib-

lichen Zeitstruktur: als Wiederaufnahme eines vorangegangenen Geschehens.

Die zeitliche Dialektik von Faktizitat und Transzendenz verwirklicht sich hier

als Dialektik von habituellen Typen und aktueller, kontextbezogener Typisierung.

Diese Feststellung bestimmt die Typisierung als ein stets spontanes, flexib-

les Geschehen, das als solches jedoch nur maglich ist vor dem Horizont einer

durchlebten Vergangenheit, kurz als eine Obergangssynthese. Der leibliche Cha-

rakter der Typisierung macht zugleich auch deren Sozialitat aus, die ihr ur-

sprunglich anhaftet und nicht erst auf einer egologischen Phase aufbaut. Als

leibliches Geschehen ist doch die Typisierung von vornherein ein Moment in

einem zwischenleiblichen Vorgang. Sie ist der vom sozialen Verhaltenskontext

vor dem Hintergrund einer schon immer gegebenen Sozialitat produzierte Sinn.

Der soziale Charakter der Typisierung und der habituellen Typen bedeutet je-

doch nicht, dass sie ein konventionelles System standardisierter Zeichen  und

Bedeutungen bilden. Der in der Typisierung zustandekommende Sinn ist kontin-

gent, kontextspezifisch; durch seinen vorpradikativen, leiblichen Charakter

bleibt er stets undurchschaubar und plastisch, er lasst sich nicht auf ein-

deutige Bedeutungen festlegen.

Wir mussen nun aber auf Folgendes noch eingehen: die von Schutz auf den

Begriff gebrachte Dimension der objektiven Typen. Oben Par. 3) wurde schon an-

gedeutet, dass dieser Begriff sich auf ein durchaus reelles Moment des sozia-

len Verhaltens bezieht. Es ist das Moment der Selbstobjektivierung im Verhalten

und deren weitere sprachliche Ausarbeitung. Wie k6nnte dieses Moment, das sich

als Teil der manifesten Sozialitat im alltaglichen und soziologischen Denken

oft so stark in dem Vordergrund drangt, beschrieben werden, und welche Bedeutung

sollte man ihm, vor dem Hintergrund des bisher Gesagten, im Funktionieren des

sozialen Lebens beimessen?

Ein Ansatz zur L6sung dieser Fragen ist zu finden in Merleau-Pontys Analyse

der Struktur der sog. "abstrakten Bewegungen" (71). In den abstrakten Bewe-

gungen zeigt sich eine gewissermassen bewusste Verfugung des Leibes uber das

eigene Verhalten und zwar in Bezug auf eine Umgebung mehr oder weniger ausge-

pragter Bedeutungen. Die bei Schutz zutage tretende objektive Typisierung fugt

sich in diese Merkmale ein. Sie ist ein verhalten, in dem das Leben sich selbst
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schematisiert: Es nimmt einen modellhaften Charakter  an   (den "des Beamten",   den
"der  Ehefrau",   den "des Naturisten"),   von  dem der ganze Interaktionskontext,   so-

wohl die Partner, das Subjekt selbst wie auch die ubrigen Umstande, betroffen

sind.  Diese Verhaltensweise hat konventionelle Zege; sie wird von vielen prak-

tiziert   und als "richtig", oder sogar "pflichtgemass" anerkannt, wodurch   sich

eine Tendenz zur Fixierung und Uniformierung einstellt. Diese Tendenz wird durch

sprachliche Formulierungen ("Beamten   sind   nun  mal   so   und   so", "als Beamte   hat

man die Pflicht so und so  vorzugehen") weiter verstarkt: Durch sie bekommen

die modellhaften Verhaltensaspekte eine Selbstandigkeit und Konsequenz, die sie

vorher nicht hatten. Die Resultate dieser Formulierungen werden ihrerseits

wieder zu einem Teil der leiblichen Habitualitat und gehen auch in die ausser-

sprachlichen Dimensionen des Verhaltens ein.

Was sich im objektiv-typisierenden Verhalten, in seiner aussersprachlichen und

wom6glich noch mehr in seiner sprachlichen Erscheinungsform, entfaltet,  ist die
in der Leiblichkeit immer schon angelegte Richtung auf Bedeutung und Idealitat.

Es proj iziert  eine   Welt  um sich herum, die durch reine Ordnungsmassigkeit   und

Durchschaubarkeit charakterisiert zu sein scheint. Damit geht von ihm eine sug-

gestive Kraft auf das Denken aus, die es dazu verfuhrt, die hier beschworene

Sphare als einen Beweis fur die Autonomie des reinen Bewusstseins und seine
dominierende Stellung im Verhalten auszugeben.    Es ist diese Suggestion,   die

bei Schutz zu wirken scheint, wenn er die objektiven Typen als abstrakte Vor-

stellungen konzipiert, die das Subjekt den ihm begegnenden Situationen aufer-

legt,und die folglich das leibliche Verhalten in diesen Situationen steuern.

Dass sie letzten Endes stets als eine Ausserung des hinter dem aktuellen Ge-

schehen verborgenen und uber dieses waltenden Bewusstseins aufgefasst werden,

bekundet sich sogar dort noch, wo Schutz die Vorpradikativitat des Funktio-

nierens der objektiven Typen anerkennt: auch dann nennt er sie eine Art des

"Denkens".   Aber die Analyse der abstrakten Bewegungen zeigt,   dass,   wenn  man  hier

auch ein objektivierendes, mehr oder weniger intellektuelles Bewusstsein an-

trifft, dieses doch nicht als eine selbstandige Instanz, unabhangig vom Leib,

gesehen werden darf. Vielmehr geht es um eine symbolische Funktion die, der

Leiblichkeit inharent, sich in allen Dimemsionen des Verhaltens und der Wahr-

nehmung entfaltet. Sie ist nicht als eine h6here Seinsart dem Leib als blosser

Untergrund hinzugefugt, sondern ist eine der Weisen, in denen die leibliche

Existenz sich zur Welt verhalt: "In die volle Welt, in der die konkrete Bewe-

gung sich abspielt, grabt die abstrakte Bewegung eine hohle Zone der Reflexion

und Subjektivitat, sie uberschiebt dem physischen Raum einen virtuellen oder

menschlichen Raum. Die konkrete Bewegung ist zentripetal, die abstrakte Bewe-

gung ist zentrifugal, die erste hat statt in der Wirklichkeit oder im Sein, die
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zweite im M6glichen oder im Nicht-sein, die erste heftet an einen gegebenen

Hintergrund sich an, die zweite entfaltet ihren Hintergrund selbst. Die nor-

male Funktion, die eine abstrakte Bewegung erm6glicht, ist eine „Projektions"-
Funktion, durch die das Bewegungssubjekt vor sich einen freien Raum sich schafft,

in dem, was in naturlichem Sinne nicht existiert, einen Anschein von Dasein ge-

winnen kann"  (72) .
Diese Projektion ist jedoch nicht eine Kreation   aus dem Nichts,    sie   is t  eine
Bearbeitung des immer schon wahrgenommenen Materials (73), und auch das Ver-

haltnis mit der hier projizierten Welt ist ein unmittelbares und inkarniertes

Umgehen mit ihr. Hier fungiert die motorische Intentionalitat, in der sich

zeigt, wie die leibliche Existenz stets eine Totalitat mit der Welt, in welcher

Gestalt auch immer, bildet (74). Sie fuhrt nicht die Befehle eines ihr enthobe-

nen Bewusstseins aus, im Gegenteil: Bewusstsein entsteht jeweils als ein Aspekt

der vielen maglichen Formen der genannten Totalitat. "Bewegung ist nicht das

Denken einer Bewegung, und der K6rperraum ist kein gedachter oder vorgestellter

Raum, da "jede Willkurbewegung in einem Medium, gegen einen Hintergrund erfolgt,
der  durch die Bewegung selber bestimmt   wird". .Die Geste   der   Hand,   die   sich   auf

einen Gegenstand zu bewegt, impliziert einen Verweis auf den Gegenstand nicht

als   solchen der Vorstellung, sondern als dieses sehr bestimmte   Ding,    auf   das

hin wir uns entwerfen, bei dem wir vorgreifend schon sind und das wir gleich-

sam umgeistern. Bewusstsein ist Sein beim Ding durch das Mittel des Leibes.

Erlernt ist eine Bewegung, wenn der Leib sie verstanden hat, d.h. wenn er sie

seiner „Welt" einverleibt  hat, und seinen Leib bewegen heisst immer, durch   ihn

hindurch auf die Dinge abzielen, ihn einer Aufforderung entsprechen lassen, die

an ihn ohne den Umweg uber irgendeine Vorstellung ergeht. Die Motorik steht also

nicht solcherart im Dienste des Bewusstseins, als transportierte sie den Leib

an einen Raumpunkt,   den  wir uns zuvor vorgestellt h8tten"    (75).

So ist es also die 'lprojizierende" oder wevozierende" (76) Funktion des Leibes,

die "auf gleichsam magische Weise tausend-und-ein Zeichen [in der Weltl erscheinen
[lassg, die das Handeln orientieren, wie Schilder im Museum den Besucher leiten"
(77).

Von den objektiven Typen kann deshalb gesagt werden, dass sie stets eine

Weise des Fungierens des ph8nomenalen Leibes sind: Sie empfangen ihre Eigenschaf-

ten von diesem und bleiben unvermeidlich ein Teil seines Verhaltens. Ineins mit

ihrem Schematismus besitzen sie die Unvollkommenheit und Vieldeutigkeit, die

Situationsbezogenheit und die fortdauernde Fluktuation der Leiblichkeit. Dies

gilt   auch   fur   die sprachlichel Erscheinungsformen der Typen, die vielleicht   noch

starker als die aussersprachlichen Formen sich der vitalen Inharenz zu entzie-

hen scheinen. Die Sprache ist jedoch eine Dimension der leiblichen Expression
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wie alle anderen Verhaltensweisen, und tragt damit den Charakter der Inkarniert-

heit, der Ambiguitat. Das hier in den Vordergrund tretende verm6gen zur Objek-

tivierung und Idealisierung bewegt sich auf dem Boden ihrer Seinsweise als Ge-

stik, als leibliche, nie v6llig Ober sich verfugende Strukturierung in den kon-

kreten weltlichen Bezegen. Als solche bildet sie eine Einheit mit den anderen

Dimensionen der leiblichen Sinnstiftung (78).

Eben diese Integriertheit der Sprache in der TotalitAt des leiblichen Verhaltens

macht gerade auch deren besonderen Einfluss in diesem Verhalten aus: ihre Objek-

tivationen kdnnen so unmittelbar in die totale leibliche Habitualitat (nicht

nur des sprechenden Subjekts selbst sondern auch der Angesprochenen) eingehen

und Gber diesen Weg das aktuelle Verhalten mitorientieren.

In dieser Zweideutigkeit der Sprache, die uns letzten Endes auf jene der

leiblichen Existenz zuruckfuhrt, spielt sich die fortdauernde Dialektik von

primordialer Typisierung und objektiven Typen ab. In ihr liegen somit die Ant-

worten auf die Frage nach der Bedeutung und der Funktionsweise von Legitimie-

rung, Ideologie, Macht und Manipulation im sozialen Geschehen beschlossen.

Wenn diese Frage hier auch nicht entfaltet werden kann, so ist damit doch we-

nigstens die Richtung angezeigt, in der sich dies vertiefen liesse (79).

6. Konklusion

Damit sind wir am Ende unseres Versuchs zur Umdeutung des Typusbegriffs

im Lichte der Leiblichkeit angelangt. Zugleich ist damit der zweite Teil dieser

Untersuchung abgeschlossen. In der Neufassung des Begriffs der Typisierung ver-

knOpfen sich die F8den, die in diesem zweiten Teil durch den Blick auf die

Leiblichkeit deutlich wurden.

Auf dem Hintergrund der Leiblichkeit unseres Daseins erscheint die Sozialitat

als eine ursprungliche Wirklichkeit. Sie ist als vorpersonale Anonymitat vor

jeder Reflexion und vor jeder bewussten willentlichen Setzung dem subjektiven

Leben inharent. Sowohl das egologische, wie das mit ihm untergrOndig verwandte

kollektivistische Denken wird damit untergraben. Hier tut sich eine Mitte auf,

wo sich die gegensatzlichen Begriffe von Individuum und Kollektivitat, subjek-

tiv gemeintem Sinn und sozialer Determinierung als einseitige Abstraktionen

herausstellen. Oberhaupt stellt diese Mitte dem begrifflichen Denken wichtige

Schranken; denn mit den genannten Begriffsinhalten, wird auch die Idee des

uberschauenden begrifflichen Denkens selbst, das das von ihm objektivierte Feld

zur vollen Klarheit bringen k6nnte, unterh8hlt.

Als leibliche Wirklichkeit namlich hat die sozialitat ihren Ort im Reich der

Ambiguit8t. Der Sinn, den sie verwirklicht, ist inkarniert, er ist weder Ding

noch Idee. Er ist opak, vieldeutig, offen und veranderlich. Die Sozialitat e
r-
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weist sich somit als ein kaum vorhersagbares Spiel von Improvisationen einander

durchkreuzender und abl6sender Themen.

Und dies gilt fur all ihre Erscheinungsformen, auch dort, wo sie, durch die in

ihr angelegte Dialektik von Faktizitat und Transzendenz, einen haheren Grad von

Objektivitat und Reflexivitat erreicht. Hier namlich, in der Gestalt der mani-

festen Kultur, der Institutionen und der Legitimierungen, pr8sentiert sich nicht

eine neue, eigengesetzliche Realitat, sondern eine Expression dieses einen

zwischenleiblichen Daseins. Damit zeigt sich die privilegierte Stelle, die die

manifesten Sozialitatsformen im alltaglichen und oft auch sozialwissenschaft-

lichen Denken einnehmen, als unbegrundet. Es stellt sich also die umfangreiche

- weit Ober den Rahmen unserer Untersuchung hinausgehende - Aufgabe, die Rolle

der manifesten sozialen Gestalten im Ganzen des zwischenleiblichen Lebens in

diesem neuen Licht zu erforschen.

Die im zweiten Teil vorgenommenen Relativierungen der Egologie, der von ihr

ausgehenden Dichotomie von Individuum und Kollektivitat, Sinngebung und Deter-

mination,   wie   auch die Relativierung des Privilegs  der mani festen Sozialitat

liefen auf die Revision des Typusbegriffes hinaus. Dieser Begriff war sowohl

im Bezug auf das Schutzsche wie das Durkheimsche Denken wichtig, weil er sich

auf das Moment der sozialen Vorstrukturiertheit der aktuellen Interaktion bezog.

Wenn wir uns nun im dritten und letzten Teil der Untersuchung auf einige Konse-

quenzen der in der Leiblichkeit sich entfaltenden Perspektive besinnen wollen,

so nehmen wir in erster Instanz die Revision der Typusbegriffs als Richtschnur.

Der Begriff der sozialen Typen hat namlich innerhalb der traditionellen Sozio-

logie seine Parallele im Rollenkonzept: auch dieses zielt ab auf die Verknup-

fung von Vorgegebenheit und Aktualitat in der Interaktion. Hier werden die Pro-

bleme der begrifflichen Dichotomie und des Primats der manifesten Sozialit8t

in der Soziologie sichtbar.
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ANMERKUNGEN

1. Es ist sogar maglich, dass beide Theorien eine gemeinsame Wurzel besassen.

Vgl. Kap. V, Anm. 72.

2.    Siehe S.A. , Vierter Abschnitt: "Strukturanalyse der Sozialwelt, Soziale   Um-

welt, Mitwelt, Vorwelt", S. 156-246.

3. S.A., S. 181.

4. S.A., S. 112.

5. S.A., S. 189.

6. S.A., S. 201.

7. S.A., S. 203. Die Hervorhebungen stammen von Schutz selbst.

8. S.A., S. 206.

9. S.A., S. 207.

10. Alfred Sch tz - Thomas Luckmann, Strukturen der Lebenswelt, op.cit., S. 77.

11. Op.cit., S. 79.

12. Hier wird klar, dass die aus Husserls Wahrnehmungstheorie ubernommene Tren-

nung von leibhaftiger Gegebenheit und Apprasentation auch fur die spateren

Phasen der Sozialitatstheorie bei Schutz bestimmend bleibt. (Vgl. hierzu

auch seinen Aufsatz "Symbol, Reality and Society" ,   CP .   I. ,   S.   287-

356). Wenn Schutz sich auch im Laufe seiner Entwicklung von Husserls

transzendentalphanomenologischer Begrundung der Fremdwahrnehmung abkehrt

(Siehe CP. III, S. 51-91), so bleiben also die Ausgangspunkte, die zu dieser

Theorie bei Husserl fuhrten,   nach  wie vor aufrecht erhalten und damit   auch

die Schwierigkeiten fer den Zugang zum Anderen. Fur eine Analyse dieser A s-

gangspunkte und der daraus resultierenden Schwierigkeiten bei Husserl, siehe

A. Gurwitsch, Die mitmenschlichen Begegnungen in der Milieuwelt, (Berlin,

New York: De Gruyter, 1977), v.a. S. 3-47.

13. "Der eigene Leib ist in der Welt wie das Herz im Organismus: er ist es , der

alles sichtbare Schauspiel nnaufharlich am Leben erhalt, es innerlich er-

nahrt und beseelt, mit ihm ein einziges System bildend". ("Le corps propre



-263-

est dans le monde comme le coeur dans l'organisme: il maintient continuelle-

ment en vie le spectacle visible, il l'anime et le nourrit intdrieurement,

il forme avec lui un systdme") . PP, S. 235; Ph.d.W., S. 239.

14. "L'homme n'est qu'un noeud de relations". Von Merleau-Ponty zitiert in PP,
S. 520; Ph.d.W., S. 518.

15. Vgl.B. Waldenfels : "Die Verschrankung von Innen und Aussen im Verhalten",

op.cit.

16.    "La   communication   ou la comprdhension des gestes s' obtient  par la racipro-
cita de mes intentions et des gestes d'autrui, de mes gestes et des inten-

tions lisibles dans la conduite d'autrui. Tout se passe somme si l'inten-

tion d'autrui habitait mon corps ou comme si mes intentions habitaient le

sien. Le geste dont je suis le tomoin dessine en pointilld un objet inten-

tionnel. Cet objet devient actuel et il est pleinement compris lorsque les

pouvoirs de mon corps  s'ajustent & lui et le recouvrent. Le geste est de-

vant moi comme une question, il m'indique certains points sensibles du monde,

il m'invite A l'y rejoindre. La communication s'accomplit lorsque ma con-

duite trouve dans ce chemin son propre chemin. Il y a confirmation d'autrui

par  moi  et  de  moi par autrui". PP, S. 215-216; Ph.d.W., S. 219.

17. Vgl. PP,  S. 249; Ph.d.W., S. 253.

18. Vgl. B. Waldenfels, Das Zwischenreich des Dialogs, op.cit.

19. "Die Wahrnehmung...bezeugt und erneuert in uns eine "Vorgeschichte". ("la

perception atteste et renouvelle en nous une "prdhistoire" .) PP, S. 277;

Ph.d.W., S. 280.

20. "Et cela encore est essentiel au temps; il n'y aurait pas le pr6sent, c'est-

8-dire le sensible avec son dpaisseur et sa richesse inapuisable, si la per-

ception, pour parler comme Hegel, ne gardait un pass6 dans sa profondeur

prdsente et ne le contractait en elle". PP,  S. 277; Ph.d.W., S. 280-281.

21. Vgl. PP,  S. 152; Ph.d.W., S. 158.

22. Vgl. PP, S. 278; Ph.d.W., S. 281.

23.    "Gegenwart ohne Zukunft oder ewige Gegenwart   ist  nur die Definition  des

Todes, die lebendige Gegenwart ist zerrissen in die Vergangenheit, die sie

ubernimmt, und die Zukunft, die sie entwirft. So ist es dem Ding und der
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Welt  wesentlich, nur "offen" gegenwartig   zu   sein,   uns   Ober ihre bestimmten

Bekundungen hinaus zu verweisen, und stets noch "anderes zu sehen"   zu  ver-
sprechen". ("Un present sans avenir  ou un dternel  prdsent est exactement  la

ddfinition de la mort, le prdsent vivant est ddchird entre un passd qu' il

reprend et un avenir qu'il projette. Il est donc essentiel a la chose et

au  monde   de se prasenter comme "ouverts",   de nous renvoyer au-deld de leurs

manifestations datermindes, de nous promettre toujours d' autre chose A voir". )

PP, S. 384; Ph.d.W., S. 384.

24. Vgl. PP, S. 182; Ph.d.W., S. 187.

25. Die Weise, in der Merleau-Ponty diese Husserlsche Unterscheidung verwendet,

verdeutlicht   sich an einem Beispiel   aus der Sphare der Zeiterfahrung:    "Der
"Aktintentionalit8t",d.h. dem thetischen Gegenstandsbewusstsein,   das   z.B.

im intellektuellen Gedachtnis das Dieses in eine Idee verwandelt, liegt eine

"fungierende Intentionalitdt" zugrunde, die jene erst ermaglicht; Heidegger

nennt sie Transzendenz. Meine Gegenwart Obersteigt sich selbst auf eine

nAchste Vergangenheit und Zukunft hin und ruhrt an beide, da, wo sie sind,

in der Vergangenheit und in der Zukunft selbst. Hatten wir die Vergangenheit

allein in Form ausdrucklicher Erinnerungen, so waren wir in jedem Augenblick

versucht,    sie uns zurackzurufen,   um   uns von ihrer Wirklichkeit zu uberzeugen,

wie jener von Scheler erwahnte Kranke, der sich bestandig umwandte, um sich

des Daseins der Gegenst8nde zu versichern - indessen wir doch die Vergangen-

heit als einen unabweislichen Erwerb hinter uns fuhlen. Um eine Vergangen-

heit oder eine Zukunft zu haben, bedurfen wir keines die Reihe der Abschat-

tungen erst vereinigenden intellektuelen Aktes, sie bilden selber schon

eine  naturliche  und  ursprungliche  Einheit".    ("Au - dessous  de "1' intention-

nalitd   d' actd' qui   est la conscience thdtique d'un objet,   et   qui,   par   exem-

ple, dans la m6moire intellectuelle, convertit le ceci en idde, il nous

faut reconnaltre une intentionalit6"opdrante" (fungierende Intentionalit.At),

qui rend possible la premi&re et qui est ce que Heidegger appelle trans-

cendance. Mon prdsent se dapasse vers un avenir et vers un passe prochains

et les touche l& ou ils sont, dans le passd, dans l'avenir eux-mames. Si

nous n'avions le passa que sous la forme de souvenirs  exprds, nous serions

tentas & chaque instant de l'avoquer pour en v5rifier l'existence, comme

ce malade dont parle Scheler, et qui se retournait pour s' assurer que les

objets dtaient bien la, - alors que nous le sentons derridre nous comme un

acquis irrdcusable. Pour avoir un passd ou un avenir, nous n'avons pas  A

rdunir par un acte intellectuel une sdrie d'Abschattungen, elles ont comme

une unite naturelle et primordiale") . PP, S. 478-479; Ph.d.W., S. 475-476.
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26.   FGr die Unterscheidung von Bedeutung ("signification") und Struktur ("struc-
ture")   siehe PP, S. 491; Ph.d.W., S. 488.

27.   Fur das Verhalten im allgemeinen  gilt  also  auch was Merleau-Ponty  Ober  das

Sprechen   sagt:    " In   der  Tat   ist die Sprache offenbar nicht  nur   als ein Kleid

des Gedankens, noch der Ausdruck als die blosse Obersetzung einer fur sich

schon klaren Bedeutung in ein beliebiges Zeichensystem zu betrachten". ("Il

est manifeste en effet que la parole ne peut Stre considdrde comme un simple

v5tement de la pensde, ni l'expression comme la traduction dans un systdme

arbitraire de signes d'une signification ddj& claire pour soi".) PP,  S. 455;

Ph.d.W., S. 442. Und: "Dem Bild muss Ober das sinnlich Gegebene hinaus, dem

Wort Ober das der konstituierten Sprache hinaus von sich her eine Bedeutungs-

kraft eignen, die nicht auf eine fur sich schon im Geist des Betrachters

oder Zuh6rers existierende Bedeutung zuruckzubeziehen ist"".. ("Le  tableau

par deld les donndes des sens, la parole par deld celles du langage consti-

tu5 doivent donc avoir par eux-m&mes une vertu signifiante, sans rdf6rence

A une signification qui existe pour soi, dans l'esprit du spectateur ou de

l' auditeur". )
pp, S. 446; Ph.d.W., S. 443.

28. Ph.d.W., S. 136-137. Im Original: "Quand je fais signe & un ami de s'appro-

cher, mon intention n'est pas une pens6e que je prdparerais en moi-m&me et

je ne pergois pas le signe dans mon corps. Je fais signe & travers le monde,

je fais signe ld-bas, ou se trouve mon ami, la distance qui me sdpare de

lui, son consentement   ou son refus se lisent immddiatement   dans mon geste,

il n'y a pas une perception suivie d'un mouvement, la perception et le mouve-

ment forment un systdme qui se modifie comme un tout. Si, par exemple, je

m'apergois que l'on ne veut pas m'obdir et que je modifie mon geste en con-

sdquence, il n'y a pas l& deux actes de conscience dinstincts, mais je vois

la mauvaise volontd de mon partenaire et mon geste d'impatience sort de cette

situation sans aucune pensde interposde". PP, S. 129.

29. Vgl. PP, S..116-117; 165; 407; Ph.d.W., S. 125-126; 171; 405.

30.    "La   conscience est originairement   non  pas   un   " je pense   que",   mais   un   " je

peux". PP, S. 160; Ph.d.W., S. 166.

31. PP, S. 164; Ph.d.W., S. 170.

32. "Die reine motorische Intentionalitat in ihrem Wesen freizulegen ist nicht

leicht: sie verbirgt sich hinter der objektiven Welt, zu deren Konstitution

sie selber beitragt. Eine Geschichte der Apraxie kannte zeigen, wie die Be-
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schreibung der Praxis fast stets verdorben und schliesslich unmaglich ge-

macht wird durch den Vorstellungsbegriff..." ("Il n'est pas facile de mettre

A nu l'intentionnalitd motrice pure: elle se cache derriare le monde objec-

tif qu'elle contribue 8 constituer. L'histoire de l'apraxie montrerait com-

ment la description de la Praxis est presque toujours contaminde et finale-

ment rendue impossible   par la notion de reprdsentation...")PP,S.    161,

Fussnote 1; Ph.d.W., S. 167, Fussnote 94.

33. Als "konkrete Essenz" deutet Merleau-Ponty eine Struktur  an, die ineins

Allgemeinheit und Besonderheit ausdrQckt. Vgl. PP, S. 147; Ph.d.W., S. 153-

154.

34. Vgl. Kap. I, S. 5, 17; Kap. II, Anm. 62; Kap. V, Anm. 72; Kap. VII, Anm. 1.

35. Hier sollte jedoch auch auf die mdglichen neukantischen Einflusse hinge-

wiesen werden. Vgl. Kap. I,Anm. 26; dieser Einfluss durfte durch das Weber-

sche Konzept der Idealtypen vermittelt sein, das, wie oben (S. 3) gezeigt,

fur den Typusbegriff bei Schutz Modell  stand.

36. Siehe PP,  S. 27-28; 472; 475, Fussnote 1; Ph.d.W., S.  39; 469; 472, Fussnote

3.

37. Siehe PP, S. 27-28; Ph.d.W., S. 39.

38. "Une perception conservee   est une perception, elle continue d' exister,   elle

est toujours au prdsent, elle n'ouvre pas en arridre de nous cette dimension

de fuite et d'absence qu'est le passa, un fragment conserva du passa vacu

ne peut atre tout au plus qu'une occasion de penser au passa, ce n'est pas

lui qui se fait reconnaitre; la reconnaissance, quand on veut la dariver

de quelque contenu que ce soit, se pracade toujours elle-m&me. La reproduc-

tion prdsuppose la rdcognition, elle ne peut &tre comprise comme telle que

si j ' ai d' abord une sorte de contact direct avec le passd en son lieu".

PP, S. 473; Ph.d.W., S. 470.

39. Vgl. PP, S. 249; Ph.d.W., S. 253.

40. "Un texte originaire qui porte en soi son  sens". PP, S. 29; Ph.d.W., S. 41.

41. Siehe PP, S. 215; Ph.d.W., S. 218-219.

42. PP, S. 30; Ph.d.W., S. 42.

43. Vgl. hierzu Merleau-Ponty Ober die Gestalten, welche sich in der Wahrnehmung
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bilden.   Sie sind "nicht Erfullung, sondern Entstehung einer Norm, nicht  Pro-

jektion eines Inneren ins Aussere, sondern Identitat des Inneren und Ausse-

ren". ("Elle est la naissance d'une norme et ne se rdalise pas d'aprds une
norme, elle est l'identitd de l'extdrieur et de l'intdrieur et non pas la

projection  de 1' intdrieur  dans   l' extdrieur". ) PP, S. 74; Ph.d.W., S. 85.

Und: Jede Gestaltung [bedeutet]die Stiftung einer neuen Dialektik " . ( "Chaque
mise en forme [es ] 1' institution d' une nouvelle dialectique" .) SC, S. 224; SdV,

S. 241. Vgl. auch B. Waldenfels, "Vorwort des Obersetzers" in SdV, S. XXI.
Weiter: ders. "Phanomen und Struktur bei Merleau-Ponty", op.cit., S. 12:
"Die ursprungliche Wahrnehmung Distl  ...eine sch6pferische T8tigkeit,   die

ihre Massstabe mitproduziert (vgl. PP,  S. 53 f., 74; Ph.d.W., S. 66, 85) -

wir kdnnen hinzufugen: wie jeder orgindre kunstlerische Ausdruck. Dabei ist

allerdings nicht nur zu denken an grosse Sinneinbracke und geniale Einzel-

werke, sondern auch an die langsamen Erosionen und Verschiebungen, die unser

alltagliches Sehen, Handeln,   Spre chen und Fuhlen   verandern".   Und: "Die Frage

nach den spezifischen Mechanismen der Sinnbildung 18sst sich nicht beant-

worten in ausschliesslichem Rekurs auf generelle Gesetze und auf vorgegebene

Sinnschichten oder Materialien, da es sich hierbei bestenfalls um notwendi-

ge, keineswegs aber um zureichende Bedingungen handelt. Gestaltungs- und

Strukturierungsprozesse ver:aufen nie regellos und situationsenthoben , aber

sie beschranken sich keineswegs darauf, vorgegebene Regeln auf vorgegebenen

Situationen anzuwenden".

44. Vgl. PP, S. 479; Ph.d.W., S. 476.

45. Siehe PP,  S. 475-480; Ph.d.W., S. 472-477; Vgl. Kap. V, Par. 4b, c.

46. Die hier hervorgehobene Dimension des Interaktionskontextes beruhtt sich

an mehreren Punkten mit der Untersuchung die G. de Vries, Sociale Orde,

Regels en de Sociologie. Een wetenschapsfilosofisch onderzoek naar theorie-

vorming  in de sociologie, (Meppel, Amsterdam:   Boom, 1977) unternommen  hat

in Bezug auf die theoretischen und methodologischen Implikationen des von

Elias entwickelten Begriffs der sozialen Figuration. Diese Untersuchung

grenzt sich von der unsrigen ab, indem sie sich auf die Regeln konzentriert,

in denen sich die in der Figuration entstehende Verwobenheit der Beteilig-

ten "ausdruckt" (op.cit.,  S.  126), oder von denen sie sogar "zustande ge-

bracht wird" (op.cit., S. 159: Hier zeigt sich ein gewisses Schwanken in

den Formulierungen; die letztere entspricht wohl am meisten der Hauptten-

denz des Buches). Uns geht es hingegen vielmehr um den leiblichen Rahmen,

der  sowohl fur Regeln  als auch Figurationen fundierenl ist, und dessen  Merk-
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male diese letzteren durchzieht. In diesem Rahmen auch liegt, wie es mir

scheint, das "grundlose Vertrauen", das von 0. Duintjer als voraussetzung

fGr das Befolgen von Regeln angesetzt wird. Vgl. 0. Duintjer, Random Regels.

Wijsgerige Gedachten Omtrent Regelgeleid Gedrag, (Meppel, Amsterdam: Boom,

1977), S. 80 ff.

47. Gurwitsch war Merleau-Pontys Lehrer der Psychologie. Vgl. C. Graumann,

"Meaning  vs . Gestalt", Research in Phenomenology,5( 1975) ,S.4.

48. A. Gurwitsch, Die Mitmenschlichen Begegnungen in der Milieuwelt, op.

cit. Der Verdienst dieser Herausgabe kommt Alexandre Mdtraux zu, der

ausserdem in seinem Vorwort das Buch biographisch und inhaltlich

situiert.

49. Vgl. M. Heidegger, Sein und Zeit, (Tabingen: Niemeyer,1977 14), Par. 12-18.

50. A. Gurwitsch, op.cit., S. 113.

51. "De meme, pour l'amoureux qui le vit, l'amour n'a pas de nom, ce n'est pas

une chose que l'on puisse cerner et ddsigner, ce n'est pas le m&me amour

dont parlent les livres et les journeaux, parce que c'est la mani&re dont

il atablit ses rapports avec le monde, c'est une signification existentielle.

Le criminel ne voit pas son crime, le traitre sa trahison, non qu'ils exis-

tent au fond de lui & titre de repr6sentations ou de tendances inconscien-

tes, mais parce qu'ils sont autant de mondes relativement clos, autant de

situations. Si nous sommes en situation, nous sommes circonvenus, nous ne

pouvons pas atre transparents pour nous-mdmes, et il faut que notre contact

avec nous-m&mes ne se fasse que dans 1' 6-quivoque". PP, S. 437; Ph.d.W.,

S. 435.

52. Siehe A. Gurwitsch, op.cit., S. 121. Vgl. auch M. Merleau-Ponty, PP., S.

123-124; Ph.d.W., S. 132: "Im System des Subjekts und seiner Welt ist der

Leib nur ein Element, und die Aufgabe veranlasst ihn zu den notwendigen

Bewegungen wie kraft einer Anziehungskraft auf Abstand, so wie die phano-

menalen Krafte, die mein Gesichtsfeld durchwirken, mich ohne jede Berechnung

ZU den Bewegungsreaktionen veranlassen, die ihnen das beste Gleichgewicht

geben, und so wie die Zusammensetzung einer zuh6rerschaft uns unmittelbar

zu dem Ton, den Worten und Haltungen auffordert, die ihr am besten ent-

sprechen..." ("Le corps n'est qu'un 616ment dans le systdme du sujet et son

monde et la t8che obtient de lui les mouvements n6cessaires par une sorte

d'attraction & distance, comme les forces phdnomdnales 8 l'oeuvre dans mon
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champ visuel obtiennent de moi, sans calcul, les r6actions matrices qui

atabliront entre elles le meilleur dquilibre, ou comme les usages de notre

milieu, la constellation de nos auditeurs obtiennent immddiatement de nous

les paroles, les attitudes, le ton qui leur conviennent ..".)

53. A. Gurwitsch, op.cit., S. 148.

54. B. Waldenfels, "Verhaltensnorm und Verhaltenskontext", in: B. Waldenfels, J.

Broekman   und A. Paz'anin,   Hrsg.,   Phanomenologie und Marxismus,Bd.2,      Prak-
tische Philosophie, (Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1977), S. 134.

55. Bernhard Waldenfels, Das Zwischenreich des Dialogs, op.cit. passim. Vgl.

Auch im Vorigen, Kap. VI, Par. 4.

56. Vgl. PP, S. 215-216; Ph.d.W., S. 219.

57.  B. Waldenfels, "Verhaltensnorm und Verhaltenskontext", op.cit.,  S.  148.

58. Siehe op.cit., S. 146-147.

59. Selbstverstandlich kann das Subjekt auch in verschiedene Kontexten sich be-

wegen, die in einem konfliktbeladenen Spannungsverhaltnis zueinander stehen

k6nnen, und deren Relevanzen manchmal quer zueinander stehen. Dass ein

solcher Zustand sich durch langere Perioden hindurch erhalten kann, hat

m6glicherweise auch mit der raumlichen Entfernung dieser Kontexte voneinander

zu tun.

60. Siehe op.cit., S. 154.

61. "Si le temps est la dimension selon laquelle les dvdnements se chassent l'un

l'autre, il est aussi celle selon laquelle chacun d'eux regoit une place

inali&nable .   Dire   qu'un   dvdnement   a   lieu,c'est  dire   q u'i l   sera   vrai   pour

toujcurs qu'il a eu lieu. Chaque moment du temps, selon son essence meme,

pose une existence contre laquelle les autres moments du temps ne peuvent

rien. Aprds la construction, la relation gdometrique est acquise; m&me si

j'oublie les ddtails de la damonstration, le geste mathdmatique fonde une

tradition. La peinture de Van Gogh est installde en moi pour toujours, un

pas est fait sur lequel je ne peux pas revenir, et, m&me si je ne garde

aucun souvenir prdcis des tableaux que j'ai vus, toute mon expdrience esthe-

tique ddsormais sera celle de quelqu'un qui a connu la peinture de Van Gogh,

exactement comme un bourgeois devenu ouvrier reste pour toujours, jusque

dans sa maniere d' atre ouvrier, un bourgeois-devenu-ouvrier, ou comme un
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acte nous qualifie pour toujours, mOme si nous le ddsavouons ensuite et

changeons de croyances. L'existence assume toujours son passa, que ce soit

en l'acceptant ou en le refusant". PP,  S. 450; Ph.d.W., S. 447.

62. So lautet Bergsons Definition der Gewohnheit, von der Merleau-Ponty sich

entschieden absetzt. Die Definition hat in der Schutz'schen Auffassung der

routinisierten Typen ihre Spuren hinterlassen. Vgl. Kap. III, Anm. 38.

63. Die erworbenen Typen haben auch deshalb schon einen diffusen Charakter, weil

sie als Habitualit8t im Leib sedimentiert sind. Vgl. PP,  S. 418; Ph.d.W.,

S. 416: "Soll Vergangenheit fer uns sein k6nnen, so vermag sie das nur in
einer zweideutigen Gegenwart, vor jedem ausdrucklichen Aufruf, als ein Feld,

auf das hin wir er6ffnet sind. Sie muss fur uns existieren, wenn wir auch

nicht an sie denken, all unsere Erinnerungen mussen dieser undurchdring-

lichen Masse entlehnt sein". ("Si du passd doit &tre pour nous, ce ne peut

Stre que dans une prdsence ambigud, avant toute dvocation expresse, comme

un champ sur lequel nous avons ouverture. Il faut qu'il existe pour nous

alors mame que nous n'y pensons pas et que toutes nos avocations soient

prdlevaes sur cette masse opaque".)

64. Vgl. PP, S. 150-151; Ph.d.W., S. 157: "...eine Welt haben..., d.h. um sich
und mit sich ein System von Bedeutungen tragen, deren Entsprechungen, Ver-

haltnisse und wechselseitigen Anteile des Gebrauchs fahig sind, ehe sie der

Explikation bed rfen. Bewege ich mich in meinem Hause, so weiss ich in eins

und ohne jede Er6rterung, dass zum Badezimmer hingehen heisst, am Schlaf-

zimmer vorbeigehen, aufs Fenster hinblicken heisst, den Kamin zu meiner

Linken haben; in dieser kleinen welt situiert sich jede Geste und jede

Wahrnehmung unmittelbar im Verhaltnis zu tausend virtuellen Koordinaten.

Spreche ich mit einem vertrauten Freund, so schliesst jedes seiner Worte

und  jedes der meinigen  uber das hinaus,   was   sie fer jedermann bedeuten,

eine Vielzahl von Verweisen auf die wesentliche Dimension seines wie meines

Charakters ein, ohne dass wir dazu erst die Erinnerung an unsere vorange-

gangenen Gesprache bedurften. Diese erworbenen Welten, die meiner Erfahrung

einen zweiten Sinn geben, sind ihrerseits einer primordinalen Welt entnom-

men, die ihren ersten Sinn begrundet" . ( " . . . avoir un monde . . .c' est-&-dire

porter autour de soi un systdme de significations dont les correspondances,

les relations, les participations n'aient pas besoin d'&tre explicit669

pour &tre utilisdes. Quand je me ddplace dans ma maison, je sais d'emblde,

et sans aucun discours que marcher vers la salle de bains signifie passer
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prds de la chambre, que regarder la fen&tre signifie avoir la cheminde &

ma gauche, et dans ce petit monde chaque geste, chaque perception se situe

immadiatement par rapport A mille coordonndes virtuelles. Quand je cause

avec un ami que je connais bien, chacun de ses propos  et chacun des miens

renferme, outre ce qu'il signifie pour tout  le monde, une multitude de rd-

farences aux dimensions principales de son caract&re et du mien, sans que

nous ayons besoin d'dvoquer nos conversations pr6cddentes. Ces mondes acquis,

qui donnent 8 mon exparience son  sens second, sont eux-mames d6coup6s dans

un monde primordial,  qui en fonde  le sens premier".)
(Hervorhebung H.C.)

65. "Mon appartement ...ne demeure autour de moi comme domaine familier que si
j' en ai encore   "dans les mains"  ou  "dans les jambes" les distances  et  les

directions principales et si de mon corps partent vers lui une multitude

de fils intentionnels.

De m&me mes pensdes acquises ne sont pas un acquis absolu, elles se nour-

rissent & chaque moment de ma pensae prasente, elles m'offrent un sens,

mais je le leur rends. En fait notre acquis disponible exprime & chaque

moment 1'6nergie de notre conscience prdsente ...Ainsi l'acquis n'est vrai-

ment acquis que s'il est repris dans un nouveau mouvement de pensde ...".

PP, S. 151; Ph.d.W., S. 158.

66. Vgl. PP,  S. 101-103; Ph.d.W., S. 110-112; Merleau-Ponty deutet hier die im

Leib sedimentierte Vergangenheit als Sklaverei und Freiheit zugleich.

67. Vgl. Kap. V., Anm. 62 und die diesbezegliche Stelle im Text.

68. "Avant tout apprentissage, tout savoir sur notre corps, nous avons un usage
primitif de notre corps en liaison   avec des objects pergus". P. Ricoeur,
Philosophie de la Volontd, Tome 1: Le Volontaire et l'Involontaire, (Paris:

Aubier, 1949), S. 217.

69. Op.cit., S. 227.

70. Obrigens ist es hier mit dem Verhaltnis von Habitualitat und Aktualitat wie

mit dem von Innen und Aussen, Ich und Anderem: sie befinden sich nicht in

einer endgultigen Harmonie miteinander, sondern bilden eine  Spannung inner-

halb der Einheit des leiblichen Verhaltens.

Diese Spannung kann auf objektiver Ebene zum Konflikt oder zu einer einsei-

tigen Dominanz von Traditionalismus und Erstarrung oder Progressismus aus-

wachsen. Auch dann jedoch beh8lt die ursprengliche Einheit, wenn auch unbe-
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merkt, ihre Rechte und bedeutet so eine standige innere Bedrohung fur die

aufgebaute Dominanz.

71. Vgl.  PP, S. 119-162; Ph.d.W., S. 128-169. Unter "abstrakten Bewegungen"
werden Bewegungen verstanden, die sich auf bestimmte, als solche herausge-

hobenen Bedeutungen in der Situation beziehen, oder sogar eine „fiktive Si-

tuation im Auge haben.

72. "Le mouvement abstrait creuse A l'intdrieur du monde plein dans lequel se

d6roulait le mouvement concret une zone de rdflexion et de subjectivitd,

il superpose la l'espace Lhysique un espace virtuel ou humain. Le mouvement

concret est donc centripdte, tandis que le mouvement abstrait est centri-

fuge, le premier a lieu dans 1'&tre ou dans l'actuel, le second dans le

possible ou dans le non-Stre, le premier adhdre & un fond donnd, le second

ddploie lui-m6me son fond. La fonction normale qui rend possible le mouve-

ment   abstrait  est une fonction de"projection" par laquelle le sujet   du  mou-

vement mdnage devant lui un espace libre ou ce qui n'existe pas naturelle-

ment puisse prendre un semblant d' existence". PP, S. 129; Ph.d.W., S. 137.

73. Siehe PP, S. 147-148; Ph.d.W., S. 155-158.

74. Siehe PP, S. 128; Ph.d.W., S. 136.

75. "Le mouvement n'est pas la pensde d'un mouvement et l'espace corporel n'est

pas un espace pensd ou reprdsento."Chaque mouvement volontaire a lieu dans

un  milieu,   sur   un   fond   qui est ddtermin6   par le mouvement lui-mdme"  . . .Dans

le geste de la main qui se ldve vers un objet est enfermae une rafarence A

l'objet non pas comme objet reprdsentd, mais comme cette chose trds doter-

minde vers laquelle nous nous projetons, aupr&s de laquelle nous sommes par

anticipation, que nous hantons. La conscience est  1'&tre A la chose par

l'interm6diaire du corps. Un mouvement est appris lorsque le corps l'a com-

pris,c' est-A-dire lorsqu 'i l l'a incorpord A son"monde ", et mouvoir son corps

c'est viser & travers lui les choses, c'est le laisser r6pondre & leur sol-

licitation qui s'exerce sur lui sans aucune reprdsentation. La motricitd n'est

donc pas comme une servante de la conscience, qui transporte le corps au

point de l'espace que nous nous sommles d'abord reprasentd". PP, S. 160-161;

Ph.d.W., S. 167-168.

76. PP, S. 130; Ph.d.W., S. 138.

77.   " [Qui] font  paraitre [dans   le mond€| comme par magie mille signes qui conduisent
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l' action, comme les dcriteaux   dans   un must§e conduisent le visiteur".    PP,

S. 130; Ph.d.W., S. 138.

-  178. Wie Merleau-Ponty   sagt . . . " ListJ die gesprochene Sprache nicht allein durch

die Worte bedeutend, sondern auch im Ton, Gesten und Physiognomie, und ...

diese Sinneserganzung [6f fenbart] nicht  mehr  nur die Gedanken des Sprechen-

den..., sondern die Quelle seiner Gedanken und seine fundamentale Weise zu

s e i n" . ( " . . .l a parole signifie non seulement  par   les  mots, mais encore  par

l'accent, le ton, les gestes et la physionomie, et que ce suppldment de

sens rdv&le non plus les pensdes de celui qui parle, mais la source de ses

pensdes et sa manidre d'&tre fondamentale ..." ,
pp, S. 176; Ph.d.W., S.

181.

79. In diesem Zusammenhang muss auf eine gewisse Lucke hingewiesen werden, die

vielen Interpretatoren gemass - spateren Ausserungen von Merleau-Ponty

selbst entsprechend  -, der „Struktur des Verhaltens"   und der „Phanomeno-

logie der Wahrnehmung" anhaftet. B. Waldenfels, "Das Problem der Leiblich-

keit bei Merleau-Ponty", op.cit., S. 362, druckt es so aus: "Die umgekehrte

Bewegung von der leiblichen Existenz zum Wissen um den Leib und zum Wirken

auf den Leib wird nicht ebenso dringlich bedacht wie die R ckbindung allen

Wissens und Wirkens   an eine gelebte Leiblichkeit".   Vgl.    auch A. M6traux,

"Vorwort des Obersetzers", in M. Merleau-Ponty, Vorlesungen I, op.cit.,

S. XIX-XXIV. Die Weise, in der SdV und PP die Voraussetzungen fur das

richtige Studium des "Wissens um den Leib" und des "Wirkens auf den Leib"

klaren, macht m.E. die zitierte Kritik weniger ernsthaft als es sich auf

den ersten Blick ansehen lasst.
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VIII DIE DICHOTOMIE UND IHRE AUSWIRKUNGEN IN DER SOZIOLOGIE

1. Die Dichotomie in der Soziologie-Geschichte

In den vorangegangenen Teilen dieser Untersuchung haben wir uns, an18ss-

lich der Problematik der phanomenologisch orientierten Richtung in der modernen

Soziologie, eingehend mit dem Gegensatz von individualistischem und kollekti-

vistischem Denken befasst, der sich ergibt, wenn man die Einseitigkeiten der

Schutzschen Sozialontologie mit Durkheims Grundauffassungen aufzuheben versucht.

Dabei   ist die Aporie,   in die dieser Gegensatz fdhrt, deutlich geworden. Zugleich

hat sich ein Ausweg aus der Aporie gezeigt, der jedoch erst ins Blickfeld ruckt,

wenn man bereit ist, die herk6mmliche Position des rein-begrifflichen Denkens

hinter sich zu lassen.

Wenn  wir uns jetzt wieder der Soziologie im engeren Sinne zuwenden, um einige

Konsequenzen der erreichten Einsichten zu besehen, so ist die erste Feststellung

die gemacht werden sollte, jene, dass die Antinomie zwischen den Auffassungen

der Sozialitat bei SchOtz und Durkheim nicht ein Problem darstellt,das nur diese

beiden Autoren betrifft. Schon bei der Behandlung des Husserlschen Denkens wurde

das deutlich. Und ein kurzer Blick auf die Geschichte der Soziologie, wie auch

auf die heutige Literatur in dieser Wissenschaft  genugt, um daraus schliessen

zu k6nnen, dass es sich bei Husserl nicht um die Arglosigkeit eines Philosophen

gegenuber Fragen des fachmassig spezialisierten Denkens uber die soziale Wirk-

lichkeit handeln kann. Im Gegenteil:die Dichotomie von Individuum und Kollekti-

vitat, Gruppe oder Gesellschaft zieht sich als ein roter Faden durch grosse

Teile der soziologischen Tradition hindurch. Dabei kann sie, angesichts der

fortdauernden Entwicklungen, nicht als ein 18ngst Gberwundenes historisches

Problem abgetan werden: Nicht nur ist ihr Einfluss, wenn auch manchmal in mehr

oder weniger verdeckter Weise, bis in neuere Ver6ffentlichungen zu verfol-

gen, sondern sie bildet auch ein ausdruckliches Thema von wichtigen Studien,

Polemiken und SammelbAnden ( 1).

Was den Ursprung der Dichotomie, wenigstens innerhalb des soziologischen

Denkens, angeht, darf wohl ohne Obertreibung gesagt werden, dass sie seit den

Anfangen dieses Denkens in Gestalt einer modern-wissenschaftlichen Disziplin

aufgetreten   ist.   Es ist sogar nicht unwahrscheinlich,   dass   sie fur diese   An-

fange eine konstitutive Bedeutung gehabt hat. Schon 6fters ist namlich darauf

hi.ngewiesen worden,   wie die Spannung zwischen staatlichem Machtdenken   und

burgerlichem Freiheitsstreben, die w8hrend des achtzehnten Jahrhunderts im
Westen zur vollen Entfaltung kam, ein Anreiz zur spezifisch soziologischen

Fragestellung  gewesen sein muss(2). Dabei verteilt sich der Beginn dieser
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Fragestellung auf zwei zeitlich und geographisch unterschiedliche Momente;

ein doppelter Anfang, der zugleich die zwei entgegengesetzten Positionen inner-

halb der Dichotomie selbst wiederspiegelt.

Das erste Moment (3) wird von der sog. schottischen Moralphilosophie des acht-

zehnten Jahrhunderts verk6rpert, einem Komplex von Theorien, in denen vor allem

die gesellschaftlichen Folgen der neuen Industrialisierung reflektiert wurden.

Kennzeichnend fur die meisten der an diesen Theorien beteiligten Denker (4) war

das elementaristische Modell, dem sie das soziale Leben unterwarfen. Ihre Suche

nach letzten Elementen - nach naturwissenschaftlichen Vorbildern - fand einen

Ausdruck in einer individualistisch-psychologistischen Reduktion der gesell-

schaftlichen Zusammenhange (5). Der diesen Theorien inharente Utilitarismus

hatte im sozialphilosophischen und soziologischen Denken des neunzehnten Jahr-

hunderts seine Auswirkung bei Bentham, Mill und zum Teil auch bei Spencer (6).

Das zweite Moment findet sich in den sozialen Theorien der Romantik und der

Restauration aus den letzten Dezennien des achtzehnten und den ersten Dezennien

des neunzehnten Jahrhunderts; Bewegungen, die sich vor allem in Frankreich und

Deutschland entfalteten(7). In diesen Theorien, die einen tiefgehenden Einfluss

auf das soziologische Denken in der ersten, grundlegenden Phase ihres Ausbaus

im neunzehnten Jahrhundert ausgeubt haben (8), ausserte sich die Unbefriedigt-

heit  uber  die  aufklarerischen   Pratentionen, das soziale Leben  mit den analyti-

schen Instrumenten des Rationalismus freizulegen.  Dem Individualismus wurde

die fundamentale, und in ihrer Herkunft fur das Denken unergrundliche Wirklich-

keit der Institutionen, der Kollektivitat und der Tradition entgegengestellt.

Angesichts dieser Wirklichkeit wurde das Individuum zum Produkt einer rationa-

listischen Konstruktion.

In der Soziologie Comtes hat diese Idee der eigenen Realit8t und sogar ontolo-

gischen Prioritit des Kollektiven einen zentralen Platz. Schon in seiner ersten,

kleinen Schrift, "Plan des Travaux Scientifiques Nacessaires pour rdorganiser

la Soci6td", aus dem Jahre 1822 (9), wo sich die Aufgabe dessen, was er spater

die Soziologie nennen wird, im Wesentlichen schon formuliert findet, ist sie

von richtunggebender Bedeutung. In dieser Schrift wies Comte auf die Notwendig-

keit des politischen Denkens hin, anstatt die eigenen Wunschtraume zum Ausgangs-

punkt fur die  Konstruktion einer neuen politischen Ordnung zu machen, die eige-

ne   Entwicklung der Gesellschaft anzuerkennen  und ihre Modelle darauf aufzu -

bauen. Nur eine solche wissenschaftliche Haltung warde einen Ausweg aus der

politischen Krise erm6glichen.

Comtes Soziologie war in ihren Zielen ausdrucklich am Modell der modernen

(Galileischen) Wissenschaften orientiert. Dies stellte ihn vor die Aufgabe,

den fQr sie konstitutiven Gedanken der Oberindividuellen KollektivitAt , der
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doch einer "nicht-wissenschaftlichen" politischen Bewegung entnommen  war,    in

eine wissenschaftlich akzeptable Form zu giessen. Die M6glichkeit dazu bot ihm

die in der gleichen Periode sich vollziehende Verschiebung vom mechanizistischen

zum organizistischen und evolutionistischen Denken in der Biologie und in den

mit ihr verwandten Disziplinen (10). Die Idee des Organismus als eine lebendige

Totalitat mit ihrer eigenen Struktur und ihren eigenen Entwicklungsformen liess

sich   leicht   auf das Gebiet der sozialen Erfahrung Obertragen,   um dort, gesichert

durch das Prestige der modernen Wissenschaftlichkeit, den zum Symbol der Auf-

klarung gewordenen psychologistischen Individualismus und Utilitarismus zu be-

streiten. Die zentrale Stellung des Organismus-Gedanken in Comtes Soziologie

lasst sich deutlich erkennen in seiner "Hierarchie der Wissenschaften" ( 11) .

In dieser Hierarchie erscheint die Soziologie an der Spitze der aufeinander

aufgestuften Disziplinen: Mathematik, Astronomie, Physik, Chemie und Biologie.

Die letztgenannte ist somit die ihr am nachsten liegende Wissenschaft. Diese

liefert ihr das Modell, nach welchem die sozialen Zusammenhange erfasst werden

k6nnen (12). Diese Orientierung an die Biologie hat zwei Aspekte: Einerseits

18sst  sie die gesellschaftliche Existenz  als eine naturliche, nicht auf bewussten

Vertragen zwischen den auf Nutzen ausgerichteten Individuen basierte Wirklich-

keit erscheinen.Andererseits erm6glicht sie es, "die Menschheit [als] ...

lebendiges und authentisches Wesen mit eigener Kontinuitat und wahrer Identitat"

zu sehen, das "eine eigene Kindheit, eine eigene Jugend und eine eigene Reife-

zeit,... eine eigene Struktur, ahnlich wie andere Organismen   [hatl    " (1 5) .

Die Verbindung von Kollektivismus und Szientismus, in der die Auffassung der

Gesellschaft als selbst8ndige, das konkrete soziale Geschehen bestimmende Wirk-

lichkeit das Prestige der zu der Zeit so hoch geschatzten Wissenschaftlichkeit

an sich zog (14), hat viele Nachfolger gefunden, im neunzehnten wie auch im

zwanzigsten Jahrhundert. Wichtige Beispiele bilden der Evolutionismus Spencers,

wo die Soziologie als die Gesetzeserforschung der superorganischen Phase in der

totalen Evolution erscheint (15), das statistische Denken eines Qudtelet, der,

wie sehr er auch aller unzu18ssigen Generalisierung abgeneigt ist, die gefundenen

zahlenmassigen Regelmassigkeiten als Lebenserscheinungen des "corps social"

erklarte (16), wie auch bei Durkheim, in dessen Bestimmung der sozialen Er-

scheinungen das kollektivistische und .das objektivistische Motiv manchmal gerade-

zu eine Einheit bilden (17).Ober Durkheim findet diese Denkart dann seinen Weg

zum Funktionalismus (18) und zur Systemtheorie, in welcher Gestalt sie die

Soziologie des zwanzigsten Jahrhunderts stark beeinflusst und in bestimmten

Ansichten sogar dominiert (19).

Es ist bekannt, wie sehr das marxistische Denken sich stets von der "burrger-

lichen" Soziologie abzuheben bestrebt  war. Was jedoch die Liaison von holisti-
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scher Gesellschaftsanalyse und objektiver Wissenschaftlichkeit betrifft, muss

festgestellt werden, dass der Marxismus sich kaum den Tendenzen seiner Entste-

hungsze:it entzogen  hat.   Auch  bei Marx selbst sind Momente zu finden  wo  das

Interesse hauptsachlich auf Bewegungen der kollektiven Strukturen ausgerichtet

ist, die sich mit eherner Notwendigkeit und unabhangig vom Willen der einzelnen

Subjekte durchsetzen (20).

Diese hier skizzierte starke Orientiertheit des soziologischen Denkens durch

grosse Teile seiner Entwicklung seit Anfang des neunzehnten Jahrhunderts hindurch,

am holistischen Konzept sollte nun nicht den Eindruck erwecken, als sei damit

die individualistische Gegenposition ein fur allemal ausgeschaltet. Vor allem

seit dem Anfang der sechziger Jahre haben sich eingreifende Bewegungen vollzogen,

die die etablierte Landschaft in der Soziologie grundlich durcheinandergeworfen

haben. Abgesehen von anderen Richtungen, spielten dabei zwei Str6mungen eine

Rolle, in denen die Reduktion der gesellschaftlichen Entitaten auf das indivi-

duelle Handeln zentral war. Die erste bestand in einer Wiederbelebung des alten

utilitaristischen Programms, und zwar in der Gestalt der Austauschtheorie

("exchange theory") von Homans u.a. (21). In einigen Versionen dieser Theorie

erscheint das soziale Handeln als das Resultat einer rationaler Kalkulation von

Kosten und Nutzen (22). Das wirtschaftlich planende Individuum der klassischen

Okonomie taucht hier in verwandelter Form auf als ein zentrales Element in der

Erk18rung des sozialen Geschehens.

Die andere Str6mung war die schon seit dem Anfang dieses Jahrhunderts eigene

Ziele verfolgende verstehende Soziologie, inspiriert von Max Weber. Ihr Protest

gegen die Dominanz des kollektivistischen Denkens ubertraf in ihrer Radikalitat

jenen der Austauschtheorie, weil sie sich nicht nur gegen den Kollektivismus als

solchen wehrte, sondern zugleich den mit ihm verbundeten und ihn unterstutzenden

szientistischen Objektivismus in Frage stellte, was auf der Seite der Austausch-

theorie, wegen des behavioristischen Einschlags im allgemeinen, unterblieb.

Der Ursprung dieser doppelten Kritik ist zu finden im neukantischen und historisti-

schen Denken des ausgehenden neunzehnten jahrhunderts, v.a. bei Rickert und Dilthey.

Letztgenannter z.B. setzte sich in seiner " Einleitung in die Geisteswissen-

schaften" aus dem Jahre 1883 (23) gleichzeitig vom Kollektivismus und von der

physikalistischen Methodologie der soziologie eines comte und Spencer ab. Die

wirkliche Erkl&rung des sozialen Geschehens sollte Dilthey's Ansicht nach nicht

in vermeinten gesellschaftlichen Bewegungsgesetzen gesucht werden, sondern nur

auf der Ebene der Individuen; dabei war es notwendig mittels einer verstehenden

Methode zu den Erlebnissen vorzudringen, die sich in den Handlungen ausdrucken(24).

Der idealistische Untergrund,  der in Dilthey' s  Ansatzel zu einer beschreibenden

Psychologie weiter ausgearbeitet wurde, bot dem hier fur das soziologische Denken
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als unerlasslich erklarten Individualismus ein besonders tragfahiges Fundament.

Er war jetzt Teil eines begrifflichen Komplexes, in dem das Individuum der

Gesellschaft gegenuber, die Innerlichkeit der Ausserlichkeit, die Seele  dem

Leib   und die Motivation der mechanischen KausalitAt gegenuber stand    ( 25)  .

In der Tradition der von Weber konzipierten verstehenden Soziologie hat die

Kombination von Idealismus und Individualismus stets als einer der tragenden

Pfeiler gewirkt. Dies tritt vor allem in Webers soziologischen Grundbegriffen

(weniger dagegen in seinen sachlichen Untersuchungen) zutage. Der "erklarende"

Faktor im sozialen Handeln ist der vok einzelnen Subjekt gemeinte Sinn. In

diesem liegt der Ursprung der institutionellen Gegebenheiten, und von ihm auch

ist deren Auswirkung im alltaglichen Verhalten abhangig. Auch die direkten

sozialen Beziehungen zwischen den Subjekten sind auf den in der inneren Bewusst-

seinsaktivitat (26) des Einzelnen fundierten Sinn gebaut, mit der Konsequenz,

dass letzten Endes doch jeder der Beteiligten an  seinen eigenen Sinn ge-

bunden bleibt: "
Es ist in keiner Art gesagt: dass die an dem aufeinander ein-

gestellten Handeln Beteiligten im Einzelfall den gleichen Sinngehalt in die

soziale Beziehung legen oder sich sinnhaft entsprechend der Einstellung des

Gegenpartners innerlich zu ihm einstellen, dass also in diesem Sinn "Gegenseitig-

keit" besteht. "Freundschaft", "Liebe", Pietat", "Vertragstreue", "nationales

Gemeinschaftsgefuhl" von der einen Seite kann auf durchaus andersartige Ein-

stellungen der anderen Seite stossen. Dann verbinden eben die Beteiligten mit

ihrem Handeln einen verschiedenen Sinn: die soziale Beziehung ist insoweit von

beiden Seiten objektiv "einseitig". Aufeinander bezogen  ist  sie  aber  auch  dann

insofern, als der Handelnde vom Partner (vielleicht ganz oder teilweise irriger-

weise) eine bestimmte Einstellung dieses letzteren ihm (dem Handelnden) gegenuber

voraussetzt und an diesen Erwartungen sein eigenes Handeln orientiert, was fur

den Ablauf des Handelns und die Gestaltung der Beziehung Konsequenzen haben kann

und meist [haben] wird. Objektiv "beiderseitig" ist sie naturlich nur insoweit,

als der Sinngehalt einander - nach den durchschnittlichen Erwartungen jedes

der   Beteiligten   - " entspricht",   also   z. B. der Vatereinstellung die Kindeseinstellung

wenigstens annahernd so gegenubersteht, wie der Vater dies (im Einzelfall oder

durchschnittlich oder typisch) erwartet. Eine v611ig und restlos auf gegen-

seitiger sinnentsprechender Einstellung ruhende soziale Beziehung ist in der

RealitAt nur ein Grenzfall." (27)

Wir haben gesehen, wie dasjenige, was bei Weber noch mehr oder weniger ver-

schwommen blieb, von Schutz ausdrucklich philosophisch verantwortet wurde. Die

Allianz von Individualismus und idealistischer Auffassung des Verhaltens erhielt

bei ihm ein Fundament, das ihr einen starken Einfluss auf die moderne soziolo-

gische Praxis zusicherte.
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So zeigt sich die Dichotomie von Individuum und Kollektivit8t als eine

Denkweise, die bis auf den heutigen Tag im Stande geblieben ist, innerhalb

der   Soziologie die Geister voneinander zu trennen.   Ob   es   sich   nun   um den Gegen-

satz der Soziologie des Handelns zu der des Systems, der Autonomie zu der des

Zwanges, des Konfliktes zu der der Ordnung handelt, stets sind es das einzelne

Ich und die Gesellschaft, die einander in der einen oder anderen Form gegenuber

gestellt werden.

Nun kann jedoch nicht gesagt werden, dass diese Situation im allgemeinen ohne

weiteres hingenommen wird. Abgesehen von den Versuchen, die Diskussion endgultig

zugunsten einer der beiden Richtungen zu entscheiden, lassen sich mehrfache

Tendenzen zur Oberbruckung des Gegensatzes verzeichnen. Wenn dabei auch afters

festgestellt werden kann, dass in ihrem Endresultat die Dichotomie in irgendeiner

Weise doch wieder auftritt, so zeigen sie auf jeden Fall die Unbefriedigtheit,

die dieses Denkschema vor allem in der direkten Konfrontation mit der von ihm

zu durchleuchtenden Erfahrungswirklichkeit hinterlasst. Dieser Unbefriedigtheit

verleihen viele Autoren einen Ausdruck,z.B.   wenn "eine Verbindung"   der   zwei

Alternativen mit dem Argument befurwortet wird, sie bewirke "eine bessere Sicht

auf die komplexe soziale Wirklichkeit" (28),  oder wenn eine Zwischenposition
gesucht wird,  "um die soziale Wirklichkeit zu ihrem Recht kommen zu lassen" (29) .

Eine der begrifflichen Entwicklungen, die aus diesem Ungenugen hervorgegangen

ist, finden wir im Rollenkonzept. In ihm wird die soziale Vorstrukturiertheit

des aktuellen Verhaltens zentral, die wir auch schon im Zusammenhang des

Schutzschen Typenbegriffs gesehen haben (30). Deshalb werden wir uns jetzt auf

diesen konzentrieren.

2. Der traditionelle Begriff der Rolle

Angesichts ihrer Auswirkungen auf die soziologische Praxis darf die Bildung

des Rollenkonzepts wohl als der einflussreichste versuch gelten, das mit der

Dichotomie von Individuum und Kollektivitat hervorgerufene Ungenugen zu beheben.

So hervorragende Namen wie die von Linton, Parsons, Merton und Dahrendorf sind

mit dieser Begriffsbildung verbunden. Die ausserordentlich strategische Bedeutung,

die ihr im allgemeinen innerhalb des soziologischen Denkens zugeschrieben wird,

widerspiegelt  sich z.B. in Dahrendorfs Bemerkung, die Rolle sei eine zentrale

Kategorie der Soziologie, und zwar weil Gesellschaft eben die Regelung des

Verhaltens durch Normen bedeute.   Die  Rollentheorie sei deshalb "die Atomphysik

der Soziologie" (31).

Wir wollen nun zusehen, ob der Rollenbegriff in der Tat dem Ziel der Oberwindung

des Gegensatzes von Individuum und Kollektivitat entgegenkommt und, insofern

er das tut, ob er eine erfahrungsgerechte Beschreibung des sozialen Geschehens
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naher bringt. Dabei halten wir uns an dem Rollenbegriff so wie er ublicherweise

in soziologischen Lexiken, Enzyklopaedien und Lehrbechern (32) formuliert wird

und so die soziologische Praxis bestimmt, und sehen gr6sstenteils ab von den

Variationen, die er bei den einzelnen, oben genannten, richtunggebenden Autoren

erhalten hat. Die letzteren erscheinen hier nur insoweit sie sich, vermittelt

durch die landldufigen Interpretationen, in das Obliche Bild einfugen.

Der begriffliche Rahmen, in dem das Rollenkonzept seinen Platz hat, ist die

Konstellation von "Sozialem System", "Institution",   "Norm und Regel", "Soziale

Kontrolle", "Sozialisierung", "Sanktion", "soziale Position", "soziale Beziehung",

"Bezugsgruppe". Was in dieser Reihe von zusammenhangenden Begriffen zu Tage tritt,

ist eine verselbstandigte Abstraktion des sozialen Geschehens, losgelast vom

aktuellen Verhalten. Akzentuiert wird stets, dass es sich hier handle  um

Dimensionen, die unabhangig sind von den konkreten Individuen, die sie zufallig

bev61kern (33). Die Inspiration Durkheims, demzufolge die sozialen Erscheinungen

ein eigenes Leben fuhren,    ist hier leicht erkennbar.    In   den eben genannten

Begriffen stehen der Zwang und die Ausserlichkeit den Individuen gegenuber

im Vordergrund, die Durkheim als ihre primar sichtbaren Merkmale andeutet.

Die Funktion, die der Rollenbegriff in diesem Zusammenhang nun seinen Vertretern

nach zu erfullen hat, ist die Wiederherstellung der Verbindung des abstrakten

Systems mit dem konkreten Geschehen, oder was damit identifiziert wird, mit

dem Verhalten des Einzelnen.

So steht der Begriff des Menschen als eines Rollentragers im Schnittpunkt von

Gesellschaft und Individuum. Die Rolle ist die jeweilige Spezifizierung der

gesellschaftlichen Normen fer die Position, in die das Individuum hineingestellt

ist (34). Manchmal geht diese Vermittlungsfunktion soweit, dass das Individuum

selbst so definiert wird, dass es mit dieser gesellschaftlichen Normierung, die

ihm in der Rolle entgegentritt, g8nzlich komplementar ist: seine wichtigste

Motivation ist das Bed rfnis der Konformitat mit den gegebenen Wertvorstellungen.

Kenig schliesst:"So wird jedes Handlungssystem zu einer persenlichen Integration

von Motiven und kulturellen wie symbolischen Elementen, die in einem geordneten

System  zusammengeschlossen werden" (35).

Nicht immer jedoch wird die Aufgabe der Integration von Gesellschaft und

Individuum so radikal aufgefasst und im Sinne einer totalen definitorischen

Einverleibung der Subjektivitat in das gesellschaftliche System ausgearbeitet.

In vielen Interpretationen des Rollenbegriffs wird ein individueller Rest offen-

gehalten. Auffallig ist dabei jedoch, dass dieser Rest nur in Bezug auf den

in der Rolle ausgeubten Zwang formuliert wird: individuelle Kreativitat ist

nur maglich insofern der Zwang der Rolle nicht total ist  (36) . Mit einer
gr6sseren Di ffusitat der Rollenerwartungen (als  Muss-,   Soll-, und Kann-Erwartungen
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(37) kategorisiert), wie auch mit einem gr6sseren Fehlschlagen der Sozialisierung
oder der sozialen Kontrolle durch Sanktionierung nimmt der Raum fur eine indivi-

duelle Formgebung des Verhaltens zu.

So erscheint, sobald es auf das tatsachliche Rollenverhalten ankommt, am Horizont

doch wieder die Dichotomie  von Gesellschaft und Individuum, die durch die

Bildung des Rollenbegriffs Oberwunden werden sollte. Dabei erhalt jedoch das

gesellschaftliche Moment und ihr zwingender Einfluss jetzt das gr6sste  Gewicht.

Die Individualitat steht hier in Funktion der Intensitat des gegebenen kollektiven

Zwanges.

Das Obergewicht des gesellschaftlichen Zwanges im Begriff der Rolle zeigt

sich ganz deutlich in seiner Bestimmung als einem Komplex von Erwartungen, die

die mit dem Individuum in einer bestimmten Position in Beziehung stehenden

Positionsinhabern auf dieses Individuum anwenden. Die Erwartungen werden im

Prinzip als rigide vorgestellt: Der totale Zwang wird als Basis fur die Definition

genommen, und die Graduierungen, die der Zwang faktisch stets aufzeigt, werden

als Abweichungen von diesem als Kriterium verwendeten Idealfall bestimmt. Hiermit

parallel wird das tatsachliche Rollenverhalten nun als ein mehr oder weniger

vollstandiges Einlasen der gegebenen Erwartungen ausgelegt. In dieser Sicht

bewegt sich das Rollenverhalten zwischen den Polen von Konformitat und Abweichung

(38): der Inhalt des tatsachlichen Geschehens wird stets nur durch die Referenz

am vorgegebenen Komplex von Erwartungen erfasst (39).

Die weiteren Differenzierungen, die der Rollenbegriff erhalten hat, und die

manchmal unter dem etwas amhiti6sen Titel "Rollentheorie" zusammengefasst werden,

stehen im Zeichen dieses Obergewichts der gesellschaftlichen Determinierung des

aktuellen Verhaltens. So u.a. die Vorstellungen Ober den Follenkonflikt (40).

Sie lassen sich begreifen als regelrechte Deduktion aus dem Zusammenhang von

Rollenerwartungen, sozialen Beziehungen und sozialen Positionen, der in der

Theorie als zentrales Moment im Rollenverhalten vorausgesetzt wird: Davon

ausgehend, dass zu jeder sozialen Position mehrere von den jeweiligen Bezugs-

personen ausgeubten Rollenerwartungen geh6ren, muss man annehmen, dass diese

verschiedenen Erwartungen einander widersprechen kennen (" Intra-Rollenkonflikt") .

Andererseits: weil jede einzelne Person mehrere soziale Positionen einhaben

kann, besteht die Maglichkeit, dass er in diesem Sinne einander widerstreitenden

Erwartungen ausgesetzt   ist (" Inter-Rollenkonf likt") . Dies alles gleicht einer
im voraus berechenbaren, objektiven Mechanik: der eventuelle Rollenkonflikt

wird nicht der unmittelbaren Erfahrung konkreter Subjekte entnommen, er ergibt

sich als ein logisch notwendiger Ausfluss der Theorie. Die augenscheinliche

Diskrepanz mit der alltaglichen Erfahrungswirklichkeit, die sich hier auftut,

wird nun mit Hilfe weiterer theoretischer Anpassungskonstruktionen abgedeckt.
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So fragt Olsen sich:"If role conflict is so prevalent in our lives, why are we

not all "nervous wrecks"....?", und als Antwort verweist er auf die Reihe von

"coping mechanisms",wie sie von Merton u.a. ausgearbeitet wurde (41). Als eine

Ahnliche theoretische Hilfskonstruktion, vom rigiden Rollenmodell hervorgerufen,

k6nnte man das Konzept der Rollendistanz sehen, das "die M6glichkeit einer

reflexiven Anwendung flexibel verinnerlichter Normen" offenhalt   (42) .   Die   im

aktuellen alltaglichen Verhalten erfahrbare Flexibilitat wird somit einbezogen,

ohne das gefestigte theoretische Gerust zu zerstdren. Nach wie vor ist die Rolle

das vorgegebene zwingende Modell, das vom Individuum verinnerlicht wurde: dieses

erhalt jedoch einen Spielraum, wodurch es den Zwang auf sich nehmen kann, ohne

ihm ganzlich zu unterliegen.

Sowohl  in der Vorstellung der "coping mechanisms" fur Rollenkonflikte,

wie in der der Rollendistanz sehen wir, auf welche Weise die kollektivistischen

Implikationen des Rollenbegriffs fast automatisch zur ausdrucklichen Aktivierung

der Vorstellung einer autonomen Wirkungssphare des individuellen Subjekts fuhren.

Vor allem geschieht dies nun in Zusammenhang mit dem Problem des sozialen Wandels,

das  sich hier besonders scharf stellt.  Denn, wie Olsen  sagt: "Role enactment  can

create problems, since total involvement in minute] y predefined roles leaves

the person with few opportunities for individual creativity, and ultimately

produces social organization that is rigid and incapable of change"(43). In

der Tat: wenn man die Definition der Rolle als Exponent eines gegebenen gesell-

schaftlichen Normensystems konsequent auffasst, ist sie eine sich selbst unendlich

reproduzierende Matrix.

Im Hinblick auf eine Sicherstellung des nichtsdestoweniger empirisch feststel-

baren Wandels im sozialen Leben greifen also manche Vertreter der Rollentheorie

zum Begriff der Identitat. Dieser, aufgefasst als ein pr8-sozialer individueller

Bewusstseinskern, hat dann die Funktion, das notwendige Gegengewicht zur kollektiven,

in der Rolle verkarperten Determinierung zu liefern. Die Identitat besteht

nicht aus der spezifischen Rollenkombination eines bestimmten Aktors, sondern

aus einer all diesen Rollen vorausliegenden Ich-Instanz, die eben diese Kombination

als ihre Leistung erbringt (44). Der Rollenbegriff fuhrt somit zu einer neuen

Version eben der Dichotomie, fur die er eine Lasung bringen sollte. Bei Olsen

z.B.    findet das seinen Ausdruck in folgender Formulierung: "Any individual might,

at any given time,interact with others as either an element or a part. As a rela-

tively autonomous element, his actions would be determined largely by his own

motivations, interests and goals. As a relatively involved part, his action

would be shaped to some extent by expectations and demands of the larger

organization. Only in the latter situation would he be enacting a social role

in the organization"  (45) .
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Durch die Einfuhrung dieser Unterstellung des autonomen Individuums - der

obligatorische Zusatz "relativ" 8ndert daran nur wenig - wird also ein gesell-

schaftsfreier Raum geschaffen, in dem die fur eine fortdauernde Veranderlichkeit

erforderliche KreativitAt gewahrt ist. Dabei bekommt die Rolle manchmal den

Charakter eines Modells, das dem Individuum zur freien Verfugung steht: die

verschiedenen Rollen, die in den verschiedenen Beziehungssystemen ihren Ursprung

haben, sind ihm wie Mantel, die er sich nach Belieben und je nach der Situation

an- und ausziehen  kann: "A single person often possesses a "repertoire"   of

several dozen ascribed or achieved roles, which he enacts at different occasions

and in different settings... As he enters each new social situation, he selects

(either consciously or unconsciously) from his repertoire the role that is

most appropriate" (46) .  Dass er einen seiner Mantel tragt, ist jedoch notwendig,

damit er Oberhaupt Interaktionen mit Anderen eingehen kann: Ohne das beider-

seitige Wissen der mit der sozialen Position verbundenen Rechte und Verpflichtungen

ist keine Interaktion m6glich (47). Die Rollen verleihen den sozialen Interaktionen

Regelmdssigkeit und machen sie voraussagbar; durch sie erhalten die sozialen

Zusammenhange   ihre   Stabilitat: "To the extent   that the roles comprising a social

organization are adequately fulfilled, that organization will gain in overall

stability and unity" (48). Oder wie Dahrendorf schreibt:"Indem Gesellschaft

uns standig solche Anweisungen erteilt,schafft sie die unentbehrliche Sicherheit

und Verldsslichkeit der sozialen Umwelt" (49).

So entsteht ein Modell, dass zwei Gegenteile in sich birgt: einerseits die

Freiheit und Veranderlichkeit des Verhaltens, kristallisiert im Begriff der

individuellen IdentitAt, andererseits die determinierende Macht der Gesell-

schaft, kristallisiert im Begriff der Rolle. Die beiden Grdssen schliessen

einander im Prinzip aus:   wo die Rollenvorschriften   ein zu grosses Gewicht bekommen,

ist individuelle Freiheit und dadurch auch soziale Veranderung unmaglich

(als Beispiel wird die totalitare Gesellschaft genannt), wo sie aber dann das

Alleinrecht zu bekommen drohen, ist eine zuverlassige soziale Ordnung unm6glich

und es  entsteht Anarchie (50). Die begriffliche Konstruktion zeigt ihre

praktisch-politischen Implikate, wenn sie als die ideale Kombination, in der

beide genannten Gr6ssen im Gleichgewicht stehen, die demokratische Gesellschaft

anweist: In dieser Situation stehe das Individuum vor einer grossen Anzahl von

mit einander konkurrierenden Rollen beschrankter Reichweite, aus denen es nach

eigenem Belieben wahlen k6nne (51). Sowohl die soziale Ordnung wie die indivi-

duelle Freiheit sollen hier gewahrt sein: Insoweit es eine Wahl aus mehreren

Rollen gibt, ist das Individuum im Besitz seiner Autonomie, sobald es sich

jedoch   fur eine bestimmte Wahl entschlossen hat, nimmt der Zwang der betreffenden
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Rolle es in Besitz und die soziale Organisation setzt ihre Ordnung durch. Indi-

viduelle Freiheit und kollektiver Zwang werden also als vers6hnt unterstellt

in einem System, in dem beide ihren klar  abgesteckten Spielraum haben und

sich wechselseitig abl6sen.

Dieses Beispiel verdeutlicht ubrigens eine wichtige Implikation, die mit

der kollektivistischen Bestimmung der Rolle und dem dadurch notwendig gewordenen

Begriff des Individuums als einem Gegenwicht, verbunden ist. Die Rolle, als

Garantie der Maglichkeit von Interaktionen, kommt jeweils von aussen auf das

Subjekt zu, sie ist ihm nicht inharent etwa als unmittelbarer Aspekt seines

Verhaltens. In dem Beispiel der anarchistischen Gesellschaft wird sie sogar zu

einem akzidentellen Merkmal, das auch fehlen kann.

Damit in Obereinstimmung ist die im Rollenbegriff anklingende Suggestion, sie

sei eine Art Vorstellung, deutlich identifizierbar und jeweils von anderen Vor-

stellungen abgegrenzt. Als Vorstellung wird sie internalisiert und fur die An-

wendung in der jeweiligen Situation bereitgehalten. Die Freiheit, die sie als

solche dem Individuum lasst, sahen wir schon. Die Manipulierbarkeit der Rollen,

die auch in dieses Bild passt, spricht aus dem sehr optimistischen Vorschlag,

den man in der Literatur findet: "To create social organization that provides

opportunities for meaningful individual action within social roles whose enact-

ment is rewarding to both the actor and the total organization" (52). So erhalt

das Individuum das letzte Wort und die Sozialitat wird in der Gestalt der Rolle

zu einem objektivierten und verfugbaren Gegenstand (53). Der Zwang, der von

dieser letzteren ausgehen soll, enth,[illt sich letzten Endes als unglaubwurdig:

Die einseitig kollektivistische Bestj mmung der Rolle fuhrt zu ihrer eigenen

Untergrabung.

Fassen wir jetzt die in unserer kritischen Sicht sich abzeichnenden Merk-

male des traditionellen Rollenbegriffs in der Soziologie zusammen. Als erstes

soll der Rationalismus, oder wenn man will, Intellektualismus betont werden,

der diesem Begriff inhariert.

1. Der Rollenbegriff prasentiert sich, wie der des sozialen Systems und die

anderen mit ihm verbundenen Konzepte, als ein universaler erklarender Begriff,

der im Prinzip auf jede konkrete Situation anwendbar ist (54). In ihm wird das

Streben nach totaler Oberschau sichtbar, von dem das soziologische Denken so oft

- trotz  der vielen Beteuerungen des Gegenteils - beherrscht wird.

2. Diese Voraussetzung der Universalitat widerspiegelt sich im Inhalt des Rollen-

begriffs: Rolle ist ein allgemeines schematisches Modell, das dem aktuellen

Handeln vorgegeben ist und es ausrichtet. Dieses Modell ist selbst schon eine

Anwendung allgemeiner gesellschaftlicher Normen. Das aktuelle Verhalten erscheint

als eine mehr oder weniger modell-entsprechende Konkretisierung dieser abgestuf-
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ten Allgemeinheiten: Es produziert nicht sein eigenes Netz sinnvoller Zusammen-

hange, sondern leitet sich aus generellen, Obersituationellen Regeln ab.

3. Dieser Rationalismus, oder die Vorrangsstellung der reinen Begrifflichkeit

und Allgemeinheit, ist auch, wie wir schon fruher gesehen haben, fundierend fGr

die Dichotomie von Gesellschaft und Individuum, mit der der Rollenbegriff sich

engstens verbindet.

4. Der Ursprung der Rollen ist das gesellschaftliche System. Die Rollenerwar-

tungen werden dem Akteur von seinen Partnern als Reprdsentanten des Systems

Obertragen.

5. Diesem System steht  in der Person des RollentrAgers ein Individuum gegenuber,

in dessen Bewusstsein die Rollenerwartungen internalisiert werden, und das so

Ober   sie als Modelle   fur sein Handeln verfagen kann. Durch den Begri f f  der  in-

dividuellen Identitat und seiner impliziten Scheidung von Bewusstsein und

Verhalten wird die im Gesellschaftsbegriff supponierte Macht des Kollektiven

zu einem manipulierbaren, objektivierten Gegenstand: zu einer blossen Vorstellung.

3. Der Rollenbegriff bei Berger und Luckmann

Der Begriff der Rolle hat jedoch nicht nur einen Platz in der traditionel-

len Soziologie: auch in den neueren, von der Schetz'schen Sozialphanomenologie

inspirierten Richtungen trifft man ihn wieder. Das wichtigste Beispiel ist hier

wohl "Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit" von Peter Berger und

Thomas Luckmann (55). Sehen wir zu, welche Gestalt das Konzept der Rolle dort

annimmt.

Berger und Luckmann prasentieren ihr Buch als eine Synthese, die sowohl der in-

dividuellen Sinngebung wie dem kollektiven Zwang ein Recht gewahren soll, indem

sie beide als Momente eines dialektischen Prozesses darstellt. Seine Achse hat

dieser dialektische Prozess in der Dimension des Sinnes: die Dialektik von In-

dividuum und Gesellschaft ist die Geschichte der Widerwartigkeiten, die der

Sinn im sozialen Leben erfahrt, oder auch das Zusammenspiel der verschiedenen

Formen, in denen der Sinn dort auftritt.

Als die drei Hauptmomente im gesellschaftlichen Prozess nennen die Autoren: Ex-

ternalisierung, Objektivierung und Internalisierung. Was ist damit gemeint?

Die Externalisierung betrifft das Geschehen, bei dem der im individuellen Sub-

jekt entstandene "subjektiv gemeinte" sinn seinen Eintritt in das soziale Leben

vollzieht: er fuhrt zum Handeln und wird damit in leibliche Bewegungen verAusser-

licht. Der anfangs nur im inneren Erleben des Subjekts bestehende Sinn ist nun

wahrnehmbar   fur Andere und bekommt eine Funktion im intersubjektiven Geschehen.

Diese Wahrnehmbarkeit wird noch vergr6ssert dadurch, dass er in seiner Verbindung
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mit dem Handeln der Tendenz zur Habitualisierung unterworfen ist; einmal ge-

lungene Handlungen haben die Neigung wiederholt zu werden.

Auf der Grundlage der Habitualisierung tritt nun eine allmahliche Objektivierung

des subjektiv gemeinten Sinnes ein. Das habitualisierte Handeln gibt zu Unter-

stellungen auf der Seite des Interaktionspartners Anlass, die die Form von Typen

annehmen. Dies ist der Anfang des Institutionalisierungsprozesses, der auf dem

Weg der Reziprozitat der Typisierungen und der weiteren Typisierung nicht nur

von Handlungsverlaufen sondern auch von Akteuren, zur Loslasung des Sinnes vom

ursprunglichen Urheber  wie   auch zur Routinisierung fuhrt.

So erwachst aus dem vom einzelnen Subjekt entworfenen Sinn ein allgemein ver-

f gbares Wissen, das  von nun an die konkreten Interaktionen regelt. Die Ande-

ren haben von ihm Besitz ergriffen, er ist jetzt eine nicht mehr aus dem inter-

subjektiven Leben wegzudenkende FaktizitAt.

Diese Entwicklung verscharft sich noch, wenn dieses Wissen einer neuen Genera-

tion ubertragen wird: Es wird dann zur sinnentleerten Gegenstdndlichkeit, zur

ausseren, zwingenden Welt die, wie die der Natur, den Menschen gegenubersteht.

Einerseits macht gerade diese Objektivitat die Obertragbarkeit der institutio-

nellen Welt aus, andererseits kann diese Obertragung jedoch, weil es eben eine

Obertragung an Subjekten ist, nur vermittelt durch neue Sinnkonstruktionen statt-

finden, die die gegebene Welt verstandlich und akzeptabel machen. Dies sind die

Legitimierungen; im ihnen wird das sinnentleerte, routinisierte Wissen durch

das reflektierende Bewusstsein von einem neuen Sinn Oberlagert. Und ausserdem

entwickeln sich Kontrollmechanismen, die die unvermeidlich auftretenden Ab-

weichungen von den institutionell programmierten Handlungsablaufen in Schranken

halten sollen.   Denn, so sagen die Autoren: "Jede Weitergabe von institutionalem

Sinn braucht Kontrolle und Legitimation"  (56) .

Die dritte Phase des "dialektischen Prozesses der Gesellschaft" kann dadurch

eintreten: dies ist die Internalisierung. In dieser Bewegung wird der Zwang der

institutionellen Gegebenheiten, der vorgegebenen Rollen also, effektiv, indem

die einzelnen Mitglieder jetzt von ihrer Geburt an von diesen Gegebenheiten

durchdrungen werden: Als ubertragbares Wissen werden sie im Bewusstsein eines

jeden Subjektes, das in ihren Wirkungskreis eintritt, aufgenommen und sie ge-

winnen auf diese Weise einen pr&genden Einfluss auf seine subjektiven Sinnge-

bungen. Im Sozialisationsprozess also erhalt die Macht des kollektiven Sinnes

eine feste Verankerung im Inneren der individuellen Subjekte; dadurch kann er

sich unauffallig mit ihren persdnlichsten Motiven und Bedurfnissen verbinden.

Was nun den Rollenbegriff angeht, so hat dieser seinen Ort in der Objektivie.

rungsphase und  zwar als Moment der Institutionalisierung. Diese letztere fungiert

als   Drehpunkt  in  der von Berger und Luckmann beschriebenen Dialektik. Zum einen ist
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sie  namlich der "Terminus  ad quem", das, woraufhin die Verwirklichung des sub-

jektiv gemeinten Sinnes tendiert; zum anderen ist sie der "Terminus a quo" , der

Punkt, von wo aus der kollektive Zwang sich auf das Handeln der individuellen

Subjekte ausbreitet.

In diesem Rahmen erhalt die Rolle eine nahere Bestimmung als in der traditio-

nellen Soziologie. Sie erscheint jetzt als ein typisches Interpretationsschema,

als eine zwischen der Wahrnehmung der sozialen Welt und dem eigenen Handeln

vermittelnde Bewusstseinsdimension.

Damit entsteht gleichzeitig auch ein Verweis auf ihren Ursprung, der in der

Berger-Luckmannschen Theorie konsequent und eindeutig ausgearbeitet wird (57):

es ist dies das subjektive Bewusstsein des Interaktionspartners, der die Hand-

lungen des Akteurs einer Deutung unterwirft und dementsprechend in seinem eige-

nen Handeln reagiert. In der weiteren Folge 1]bernimmt der Akteur seinerseits

auch wieder die Rolle des Partners, womit die beiderseitigen typischen Haltungen

auswechselbar werden. Jetzt kann jeder von beiden das Handeln des Anderen vor-

aussehen,   und es stellt   sich die alltagliche Routine   ein,    in   der "die Tatig-

keiten   nur noch eines geringen Grades an Achtsamkeit [bedurfenl      (58)  .
Mit diesem Blick auf den Ursprung der Rollen ergibt sich auch eine weitere Ein-

sicht in ihrem Charakter (59). Dabei kommt zum Ausdruck, wie stark die Autoren

ihre Theorie dem von Durkheim inspirierten Modell der traditionellen Soziologie

angepasst haben. Sie stellt sozusagen den Versuch dar, die Analyse des sinn-

haften Aufbaus der gesellschaftlichen Welt in die traditionell-soziologischen

Kategorien zu ubersetzen, ubrigens mit dem Ziel diese letzteren dadurch in die

Geschichte des Sinnes einzubauen. Als "gesellschaftlich  objektivierte Verhal-

tenstypisierungen" (60), also als Typisierungen "innerhalb der ZusammenhAnge

eines objektivierten Wissensbestandes ..., der einer Mehrheit von Handelnden

gemeinsam zu eigen ist" (61), machen die Rollen einen Teil aus von der gegen-

standlichen, in der Verhartung ihrer Objektivitat undurchschaubar gewordenen

Welt der Institutionen (62). Sie reprasentieren die Institutionen; diese letzte-

ren werden in der Gestalt von Rollen der individuellen Erfahrung einverleibt.

Die Rolle formuliert also den objektiven, allgemein zuganglichen Sinn der Hand-

lung,   mit  dem das Selbst  sich im Handeln identifiziert (abgesehen von "seinem

eigenen K6rper und anderen Facetten seines Selbst, die mit der momentanen Hand-

lung direkt nicht viel zu tun haben", deren der Handelnde nebenbei  aber ein-

gedenk  bleibt (63). Obrigens stellen die Autoren fest, dass im nachtraglichen

Nachdenken, Ober die Handlung das ganze Selbst sich als solches wieder von der

vollzogenen Handlung zuruckzieht und einen Teil des Selbst im Sinne der gesell-
schaftlich erreichbaren Typisierungen objektiviert: "Dieser  Teil   ist  das  eigent-

lich "gesellschaftliche Selbst", das subjektiv als unterschieden vom Selbst in
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seiner Ganzheit, ja, geradezu als dessen Gegenuber erlebt wird" (64).

In dem Verhaltnis zum Selbst kundigt sich der letzte Aspekt des Rollenkonzeptes

an, der bei Berger und Luckmann naher analysiert wird: Die Weise, wie der in

den Rollen verk6rperte kollektive Zwang wirksam wird und sich reproduziert.

In diesem Punkt bietet die Analyse jedoch wenig Oberraschungen. Sie wiederholt

und bestatigt, was in der traditionellen Theorie schon vorhanden war: Der so-

ziale Zwang wird durch das Bewusstsein des Einzelnen vermittelt und erh8lt seine

wichtigste Garantie durch die Verinnerlichung oder Internalisierung der kollek-

tiven Normen und Rollenschemata im Bewusstsein  wahrend des Sozialisierungspro-

zesses. Er wird durch die Fortsetzung dieses Prozesses in den verschiedenen

anderen Formen der sozialen Kontrolle (worunter die alltagliche Konversation

einen besonderen Platz einnimmt) unterstutzt.

Nach dieser Betrachtung drangt sich uns der folgende Schluss auf, dass der

Versuch, die Institution der Rolle als den Drehpunkt der gesellschaftlichen Dia-

lektik auftreten zu  assen, zu keiner Lasung fur das Problem der Zwiespaltig-

keit von Individuum und Kollektivitat   fuhrt. Im Gegenteil, im Vergleich   zur
traditionellen Soziologie wird der Zwiespalt sogar noch verscharft: der eine

Begriff der Rolle erf8hrt jetzt zwei einander ausschliessende Bestimmungen, je

nachdem ob man die in ihm verkarperte Objektivitat entweder aus der Sicht der

ihr vorangehenden Phase der Externalisierung oder aus der Sicht der anschlies-

senden Internalisierungsphase des gesellschaftlichen Prozesses betrachtet.

Im ersten Falle ist die Rolle ein egologisch-bewusstseinsmassig aufgebautes

Deutungsschema (65), dessen Objektivitat lediglich aus seiner Austauschbarkeit

und aus der abnehmenden aktiven Beachtung besteht, die es vom Bewusstsein des

handelnden Ego und seines Partners erfahrt. Die ihm zugrundeliegende aktive

Sinngebung kann immer reaktiviert werden (66). So erscheint die institutionelle

Objektivitat hier als eine Art eingeschlafene Bewusstseinsaktivitat der inter-

agierenden Ego's. Im zweiten Falle dagegegen ist die Rolle eine dem Einzelnen

gegenuberstehende Gegenstdndlichkeit, die ihm durch die anonyme Macht der Kol-

lektivitat zwingend auferlegt wird, ja sogar ihn bis ins Innerste seines Be-

wusstseins determiniert.

Im oszillierenden Inhalt des Rollenbegriffs widerspiegelt sich also der Wider-

spruch, der im Gegensatz von Individuum und Kollektivit8t beschlossen liegt.

An diesem wird deutlich, dass die Konstruktion der Dialektik, durch  die dieser

Gegensatz aufgehoben werden sollte, ihre Funktion nicht erfullt. Sie leistet

nicht mehr als ein blosses Aneinanderkleben zweier gegensatzlicher Begriffe,

wobei keinem von beiden die geringste inhaltliche Anderung widerfahrt (67).

Der Begriff der Dialektik erweckt so den Eindruck, als stunde er einem ernst-

haften Suchen nach den eigentlichen Wurzeln des Problems der Dichotomie von
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Individuum und Kollektivitat im Wege.

Insbesondere kommt dia Mangelhaftigkeit der Konstruktion der Dialektik zum Vor-

schein in der Behandlung des Problems des sozialen Wandels. Berger und Luckmann

arbeiten hier mit einem doppelten Modell: Sozialer Wandel und stabile Reproduk-

tion der gegebenen institutionellen Welt sind zwei verschiedene Vorgange, von

denen jeder seine eigenen Voraussetzungen aufweist. FGr den sozialen Wandel ist

die wichtigste Voraussetzung eine Situation, in der das Individuum genugend

Raum fur neue Sinngebungen bekommt. Eine solche Situation tritt erst ein, wenn

die Mechanismen der sozialen Kontrolle, u.a. die Sozialisierung, ihre Effekti-

vitat verlieren, oder wenn die Selbstverstandlichkeit und Geschlossenheit der

legitimierenden Sinnwelt, die die Institutionen umgibt, durch konkurrierende

Sinnwelten durchbrochen wird. Die umgekehrte Situation gilt als Voraussetzung

fur die institutionelle Stabilitat: Sie braucht eine geschlossene und einheit-

liche soziale Welt, deren Selbstverstandlichkeiten im Bewusstsein der Mitglieder

unangetastet bleiben. So sind Wandel und Stabilitat, Dynamik und Statik zwei

einander entgegengesetzte Prozesse, die nur in gegenseitiger Abwechslung, einer

Art Pendelbewegung, denkbar sind. Von der lebendigen Mitte der alltaglichen

Interaktion, wo die Obernahme der Tradition gleichzeitig auch deren Fortsetzung

und Erneuerung impliziert,ist in dieser Theorie wenig anzutreffen.

"Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit" wird von ihren Autoren

als einen weiteren Ausbau der Schutzschen Analysen der Alltagswelt betrachtet.

Es ist jetzt klar, dass sich damit auch die bei Schutz vorhandenen Probleme

fortsetzen, und sogar intensivieren. Wie wir gesehen haben (68), zeichnete

sich in Schutz spaterem Werk (ab 1940) der Versuch ab, den eigenen egologischen

Ansatz mit der Durkheimschen Sicht auf die Sozialwelt zu vermitteln, oder ge-

nauer formuliert, diese letztere in das eigene System zu integrieren (69).Damit

tritt  die Idee der sozialen Typen als Fremdkarper in diese  Theorie hinein,

wobei er sich jedoch am Ende in die gegebene Egologie auf16st.

Diese Linie fuhren nun Berger und Luckmann weiter. Dabei lauft die versuchte

Obersetzung der phanomenologischen Analyse des sinnhaften Aufbaus der sozialen

Wirklichkeit in den Begriffen der traditionellen Soziologie auf eine Verscharfung

der Problematik hinaus: zwischen subjektiver Sinngebung und kollektivem

Zwang wird ein Bruch sichtbar, der auch durch eine gross angelegte dialektische

Synthese nicht geheilt werden kann.

Eine weitere Kritik, die der Rollenbegriff bei Berger und Luckmann her-

vorruft, ist seine ausschliessliche Ansiedlung auf der Ebene dessen, was wir

mit Merleau-Ponty die manifeste Sozialitat genannt haben. Rollen bestehen aus

einem gesellschaftlichen Wissen und sind als solche Teil eines objektiven Be-

standes, das einer Mehrheit von Handelnden gemeinsam ist. Sie sind standardi-
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siert, allgemein zuganglich und austauschbar: So liegen sie sozusagen als greif-

bare und verfugbare Instrumente fur den gesellschaftlichen Verkehr bereit.

Diese Objektivitat ist nicht etwa die Verarbeitung einer vorgangigen und fun-

dierenden Spontaneitat. Im Grunde genommen durchzieht der Charakter des Mani-

festen die Rolle in all ihren Momenten: Einerseits wird ihr Ursprung in der ak-

tiven, sinngebenden Leistung des Subjekts gesehen,und andererseits wird diese,

soweit sie in der Routinisierung und Verselbstandigung der beiderseitigen Typi-

sierungen in den Hintergrund geraten ist, durch eine neue Leistung des aktiven

Bewusstseins, die der legitimierenden Reflexion, Gberh6ht.

Die sich hier kundgebende Verabsolutierung des Manifesten, und damit des Aktiv-

Bewussten,findet ihren Niederschlag in der Weise,in der die Rollen sich als eine

gegenstandliche Wirklichkeit von den Subjekten abheben. Die Subjekte sind rein

zufallige Bewohner dieser Wohnblocks, in denen dauernd Fremde ein- und ausgehen.

Man k8nnte sogar sagen, dass nicht so sehr die Rollen austauschbar sind, sondern

vielmehr die Subjekte, die in diese schlupfen.

Auch hat die Verabsolutierung des manifesten Charakters der Rolle ihre Auswirkung

in der untergeordneten Funktion, die dem Leib zugeschrieben wird (70): Im Rol-

lenverhalten richtet sich die ganze Subjektivitat auf das im Bewusstsein gege-

bene ideelle Muster. Ausserdem liegt in dieser Auffassung ein  der Oberbetonung

des reinen Bewusstseins entsprechender  Deduktionismus beschlossen: Das in der

Rolle gegebene allgemeine und klar ausformulierte Schema wirkt als eine logische

Leitlinie,  die  auf die Frage  "Was  soll  ich in diesem konkreten  Fall  tun?"  je-

weils eine Antwort garantiert, und die librigens auch dafur verantwortlich ist,

ddss das Handeln uberhaupt vor diese Frage gestellt wird.

Mit dem manifesten und bewussten Einschlag der Rolle ist ein letzter As-

pekt verbunden, auf den hier noch hingewiesen werden sollte. Dadurch, dass die

Rolle als eine greifbare und klar umrissene Gegebenheit vorgestellt wird, er-

gibt sich die M6glichkeit, das Subjekt letzten Endes doch stets aus ihrem Zwang

herausbrechen zu lassen,   so  wie   es  in der Gegenuberstellung von "gesellschaft-

lichem Selbst" und "ganzem Selbst" tatsachlich geschieht. Die Sozialitat  in

der Gestalt der Rolle wird damit zu einer blossen Hulle, die das Subjekt immer

wieder abwerfen kann. Anscheinend erreicht sie es doch nicht bis in sein Inner-

stes. Und auf der anderen Seite, namlich am Ursprung dieses manifesten Wissens,

stehen ebenfalls individuelle Subjekte mit ihren aktiven Sinnprojektionen. So

ist eigentlich doch das aktive und freie Bewusstseinssubjekt das Alpha und

Omega dieser Theorie. Die Sozialitat, verkarpert im Zwang der Institutionen und

der Rollen,bleibt diesem Subjekt gegenuber sekundar. Sie ist von ihm abgeleitet

und in ihrer vollen Entwicklung nur als eine entwardigende Verdinglichung oder

ein primitives Sich-selbst-verkennen dieser Subjektivitat zu deuten, die jedoch
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durch eine dialektische Gesellschaftstheorie wieder entkrAftet werden kann (71).

4. Konklusion

Der Rollenbegriff der traditionellen Soziologie und derjenige, der inner-

halb der phanomenologisch orientierten Wissenssoziologie von Berger und Luckmann

entwickelt wurde, rufen also die gleiche Kritik hervor. Der eine wie der andere

fallt auf durch seine rationalistische Pragung, sowohl in seinen Anspruchen als

Begriff, als auch in seinem Inhalt. Der Rollenbegriff pratendiert eine allge-

meine Erkl8rung, die in jeder sozialen Situation zutrifft. Und auch inhalt-

lich wird die R6lle als ein vorgegebenes Schema vorgestellt, das den Sinn

des konkreten Geschehens bestimmt, als handle es sich dabei stets um die

logische Subsumtion unter eine allgemeine Kategorie. Der Rationalismus fuhrt

sogar so weit, dass diese Subsumtion als eine Bewusstseinsaktivitat erscheint,

an der das spontane leibliche Verhalten keinen konstitutiven Anteil hat und

dergegenuber  es   sich als Objekt verhalt, das h6chstens einen passiven Wider-

stand leisten kann (72). Auch tragen sowohl der eine als auch der andere

Begriff der Rolle das Erbe der Dichotomie mit sich, fur die sie eine Lasung

bilden sollten, und tragen sogar zu deren Wiederbelebung bei. Der traditionelle

Rollenbegriff betont dabei vor allem die kollektive Seite, der Berger-Luckmann-

sche dagegen die individuell-subjektive Seite. Jeweils ist jedoch auch der

zweite Terminus des Gegensatzes im konzeptuellen System vertreten.

Die  Verwandtschaft des Rollenbegriffs der traditionellen Soziologie mit

der Berger-Luckmannschen Wissenssoziologie mag ihre historischen Wurzeln haben,

von  denen  es sich durchaus lohnen warde, sie weiter zu untersuchen. Diese Suche

hatte sich dann zu konzentrieren auf die Frage der ideellen und historischen

- direkten und indirekten - Verbindungen zwischen Schatz und Durkheim. Wir

werden dies hier nicht weiter verfolgen.

Was die genannte Verwandtschaft uns vor allem lehrt, - und ahnliches haben wir

auch schon anlasslich des Gegensatzes und der sich hinter ihm verbergenden Af-

finitat von Schutz und Durkheim schliessen kdnnen - ist die Einsicht, dass die

Lasung der beiderseitigen Probleme in ein und derselben Richtung gesucht werden

muss. Die Analysen des Schutzschen Begriffs der sozialen Typen haben diese

Richtung schon angedeutet. Im nachsten Kapitel versuchen wir einige der Per-

spektiven zu entfalten, die sich fur die Soziologie eraffnen, wenn man diesen

Weg weiterverfolgt.
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tion, aus der Ideologie der Aufklarung entstanden.

13. L. Kolakowski, Die Philosophie des Positivismus, (Munchen: Piper, 1971),

S. 77.

14. Einen Hinweis auf den engen Zusammenhang zwischen der kollektivistischen

Tendenz "to treat "wholes" like "society"  or the "economy", "capitalism"

(as   a given historical "phase")   or a particular "industry" or "class"   or

"country"as definitely given objects about which we can discover laws by

observing their behaviour as wholes",   und dem szientifischel Objektivismus

gibt auch F. Hayek, "Scientism and the Study of Society", in J. O'Neill,

ed., op.cit., S. 44.

15. Vgl. H. Spencer, Principles of Sociology (Osnabruck: Zeller, 1966/67),Par. 1-5;

ubrigens gibt es bei Spencer eine merkwurdige Spannung von kollektivistischen

und individualistischen Momenten. Zu diesen letzteren sollte auch sein So-
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zialdarwinismus gerechnet werden.   Vgl. J. Kruyt, "Het Sociaal Darwinisme",

in: Zoeklicht en Kompas, (Assen: v. Gorcum en Prakke, 1968), S. 253-264;

J. Peel, Herbert Spencer. The Evolution   of a Sociologist, (London: Heinemann,

1971); G. Duncan Mitchell, A  Hundred Years of Sociology, (London: Duck-

worth,   1968)   S. 23-32. Ober Spencers Deutung der Gesellschaft  als  "so-

zialen Organismus "   vgl . H. Spencer, "The Social Organism",    in:    The   Man   ver-

sus the State, ed. by D. Macrae (Harmondsworth: Penguin, 1969), S. 195-233.

16. Wie Quatelet dies in konkreten Fallen ausarbeitete, zeigt folgendes Zitat:

"Wir k6nnen im Voraus aufzahlen wieviele ihre Hande mit dem Blute ihrer

Mitmenschen besudeln werden, wieviele Falscher, wieviele Giftmischer es

geben wird, fast so, wie man im Voraus die Geburten und Todesfalle angeben

kann, die einander folgen mussen. Die Gesellschaft birgt in sich die Keime

aller Verbrechen, die kunftig begangen werden. Sie ist es gewissermassen,

die sie verbreitet, und der Schuldige ist nur das ausfuhrende Werkzeug.

Jeder soziale Zustand setzt also eine gewisse Zahl und eine gewisse Ordnung

von Verbrechen voraus,   die eine notwendige Folge seiner Organi sation   sind".

A. Quatelet, Sur l'Homme et le Doveloppement de ses Facultas ou Essai de

Physique Sociale, (Bruxelles, Hauman, 1836). Deutsche Obersetzung (Jena,

1914), S. 114.

17. Vgl. "les Ragles ", S. 27-29;"Regeln", S. 125-126. Dort wird die Mbglichkeit,

die sozialen Erscheinungen als Dinge zu studieren, eben in ihrem zwingenden

Charakter den Individuen gegenuber gesehen.

18. Dies wird z.8. deutlich bei Merton, der haufig auf Durkheim zureckgreift.

Vgl. R. Merton, Social Structure and Social Function (New York, London:

Free Press, Collier-Macmillan, 1957), S. 61, wo er Durkheim eine funktionale

Blickrichtung zuschreibt. Auch: H. Goddijn, Het Functionalisme in de Socio-

logie; met  name   in de Verenigde Staten (Assen: Van Gorcum,   1963) .

19. Vor allem der Einfluss der amerikanischen Soziologie in den funfziger Jahren

ist fur diese Dominanz verantwortlich gewesen. Zum Einfluss des Durkheimschen

"Soziologismus"   in der modernen Soziologie vgl. Bohnen,   op. cit.,   S.   54-85,

wo er Mertons Funktionalismus, Parsons' Systemsoziologie und Dahrendorfs

Konflikttheorie der Gesellschaft behandelt. Obrigens sollte auch bemerkt

werden, wie sogar Bohnens Beschreibung des von ihm als Alternative bevor-

zugten individualistischen Erkenntnisprogramms Durkheimsche Zuge enthalt.

Vgl. op.cit., S. 37, wo er die von ihm als eigentliche Erkl8rung des so-

zialen Geschehens prasentierten individuellen Motive sowohl ihrem Inhalt
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(er nennt "Machtstreben, Leistungsbedurfnis,   Bedurfnis nach sozialer  An-

lehnung  usw. ")   als auch ihrem Ursprung  nach (er nennt die "fruhkindheit-

liche Erziehung,... [welche] oft von Normen oder Wertvorstellungen geleitet

 wird  die fur die Gesellschaft, fur die Kultur oder sogar fur die Gesell-

schaftsschicht des jeweiligen Erziehers typisch  sind") . Zum Einfluss  des

Holismus in der modernen Sozialtheorie vgl. weiter V. Vanberg, op.cit.,

S. 161-194; D. Wrong, op.cit.

20. Einige Zitate   aus "Das Kapital" (Stuttgart: Kr6ner, 1969) k6nnen  dies   ver-
deutlichen:   "An  und  fur sich handelt  es sich nicht  um den h6heren  oder  nied-

rigeren Entwicklungsgrad der gesellschaftlichen Gegensatze, welche aus den

Naturgesetzen der kapitalistischen Produktion entspringen. Es handelt sich

um diese Gesetze selbst, um diese mit eherner Notwendigkeit wirkenden und

sich durchsetzenden Tendenzen. Das industriell entwickeltere Land zeigt dem

minder entwickelten nur das Bild der eigenen Zukunft"  (S. 2). Zur Stellung

des Einzelnen: "Es handelt sich hier um die Personen nur, soweit sie die

Personifikation 6konomischer Kategorien sind, Trager von bestimmten Klassen-

verhdltnissen und Interessen. Weniger als jeder andere kann mein Standpunkt,

der die Entwicklung der 6konomischen Gesellschaftsformation als einen na-

turgeschichtlichen Prozess auffasst, den einzelnen verantwortlich machen

f r Verh8ltnisse, deren Gesch6pf er sozial bleibt, so sehr er sich auch

subjektiv Ober sie erheben mag"   (S.  4) . und was das Organismus-Modell be-

trifft: [Die Zeichencbr Zeit] zeigen, wie selbst  in den herrschenden Klassen

die Ahnung aufdammert, dass die jetzige Gesellschaft kein fester Kristall,

sondern ein umwandlungsfahiger und bestandig im Prozess der Umwandlung be-

griffener Organismus ist"  (S. 5). Vgl. hierzu auch H. Klages, op.cit.,

S. 77-84; A. Wellmer, Kritische Gesellschaftstheorie und Positivismus,

(Frankfurt: Suhrkamp,  1969) ,  S.  100 ff; V. Vanberg, op.cit., S. 194-238

(vor allem in Bezug auf die heutige marxistische Soziologie in der DDR).

Was wir hier hervorheben, ist naturlich nur ein Aspekt der marxistischen

Theorie. Abgesehen von all den Umwandlungen, die diese Theorie bis auf den

heutigen Tag durchgemacht hat, gibt es schon bei Marx selbst eine Spannung

von holistisch-objektivistischen und existentialistisch-humanistischen Mo-

menten. Vor allem die Frahschriften bezeugen dies. Haufig setzt er sich

dort von der als idealistischen Mystifikation oder Abstraktion gedeuteten

Auffassung der Gesellschaft als Subjekt ab. Vgl. Karl Marx-Friedrich Engels,

"Feuerbach"    (1.   Teil der "Deutschen Ideologie " )i n: Marx-Engels-Studienaus-

gabe. Bd. I (Frankfurt a/M: Fischer, 1966) , S. 101; Karl Marx, "Okonomisch-

philosophische Manuskripte", in: op.cit.,  Bd.  II, S. 100-102; Ganz pointiert
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sagen  Marx und Engels  es in "Feuerbach"   (1.  Teil der "Deutschen Ideologie" ) ,

op.cit., S. 90-91: "Die Tatsache ist also die: bestimmte Individuen, die

auf bestimmte Weise produktiv tAtig sind, gehen diese bestimmten gesell-

schaftlichen und politischen Verhaltnisse ein. Die empirische Beobachtung

muss in jedem einzelnen Fall den Zusammenhang der gesellschaftlichen und

politischen Gliederung mit der Produktion empirisch und ohne alle Mystifi-

kation und Spekulation aufweisen. Die gesellschaftliche Gliederung und der

Staat gehen bestandig aus dem Lebensprozess bestimmter Individuen hervor;

aber dieser Individuen, nicht wie sie in der eignen oder fremden Vorstel-

lung erscheinen m6gen, sondern wie sie wirklich sind, d.h. wie sie wirken,

materiell produzieren, also wie sie unter bestimmten materiellen und von

ihrer Willkur unabhangigen Schranken, Voraussetzungen und Bedingungen tatig
sind". Vgl. auch I. Zeitlin, op.cit., S. 83-108; E. Fromm, Marx's Concept

of Man, (New York: Ungar, 1961); A. Schaff, Marxismus und das menschliche

Individuum (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1970).

21.    Im weiteren Zusammenhang der Wiederbelebung der "6konomisch-utilitaris-

tischen Denktradition" nennt Bohnen:J. Thibeaut,H. Kelley, G. Homans,

M. Olsen, Jr., J. Coleman; vgl. A. Bohnen, op.cit., S. 7. Eine deutliche

Ausserung des individualistischen Ausgangspunktes bei Homans findet man in

G. Homans, Was ist Sozialwissenschaft? (K6ln, Opladen: Westdeutscher Verlag,

1969);urspr.: The Nature of Social Science (New York: Harcourt, Brace and

World,    1967)  ,S.    55: "Jene grossen institutionellen Strukturen,    die   in   mo-
dernen Gesellschaften die Menschen so zu beherrschen scheinen, dass sie

die Struktur kaum noch kontrollieren k6nnen, beruhen am Ende doch auf et-

was, was uns weich wie Wasser vorkommt, namlich auf individuellen mensch-

lichen Entscheidungen". Deshalb  sind nach Homans  " die generellen Hypothesen
aller Sozialwissenschaften Lehrsatze der Verhaltenspsychologie"    (S.    97)  .

22. Ein ausgepr8gtes Beispiel ist P. Blau, Exchange and Power in Social Life,

(New York, London, Sydney: Wiley, 1964). Ein nicht-individualistisches

Element taucht jedoch   bei   Blau  auf,   der   auf   die " emergent properties"   hin-

weist, die sich in der sozialen Interaktion entwickeln, und nicht aus den

psychologischen Prozessen, welche das Verhalten der Partner motivieren, er-

klarbar   sind; vgl. P. Blau, op.cit., S. 4. Dass dieses Element bei Blau

jedoch nicht   sehr   weit vom individualistischen Basiskonzept wegfuhrt,   ar-

gumentiert V. Vanberg, op.cit., S. 7Off.

23. W. Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften; Gesammelte Schriften,

Bd. I (Stuttgart: Teubner, 1962 5).
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24. Zum Zusammenhang von Erlebnis, Ausdruck und Verstehen vgl. auch W. Dilthey,

Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, Eingelei-

tet von M. Riedel (Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1970) , S.  157, S. 235 ff.

25. Zum anthropologischen Dualismus bei Dilthey vgl. S. Strasser, "Geisteswis-

senschaften oder Erfahrungswissenschaften vom Menschen?", in: Bouwstenen

voor een filosofische Anthropologie, (Hilversum, Antwerpen: Brand, 1965),

S. 213-238; Zum Individualismus bei Dilthey vgl. M. Horkheimer, "The Rela-

tion between Psychology and Sociology in the Work of Wilhelm Dilthey, Stu-

dies in Philosophy and Social Science, VIII (1940), 430-443. Obrigens soll-

te bemerkt werden, dass in Diltheys sp8teren Schriften (v.a. Der Aufbau der

geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften ,op.cit.) diesem Individua-

lismus der Begriff einer eigenen Wirklichkeit der gemeinschaftlichen Kultur

hinzugefugt wird. Vgl. op.cit., S. 162 ff.

26. Zwar anerkennt auch Weber die Wirksamkeit von Motiven, die fur das

Subjekt selbst verborgen bleiben. Es ist jedoch bezeichnend, dass er das

soziologische Verstehen dieser Motive  eine  Grenzfall der Sinndeutung"

nennt; M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (Tubingen: Mohr, 1972), S. 4.

Die dominante Stellung der inneren Bewusstseinsaktivit&t in Webers Auffas-

sung des sozialen Handelns tritt auch zum Vorschein in seiner Bevorzugung

des "zweckrationalen" und des "wertrationalen" Handlungstypus vor den Typen

des  "affektuellen"  und des "traditionalen" Handelns, im Hinblick auf seine

Definition des subjektiv gemeinten Sinnes:"1. Das streng traditionale  Ver-

halten steht - ganz ebenso wie die rein reaktive Nachahmung ... - ganz und

gar an der Grenze und oft jenseits dessen, was man ein "sinnhaft" orien-

tiertes Handeln uberhaupt nennen kann. Denn es ist sehr oft nur ein dump-

fes, in der Richtung der einmal eingelebten Einstellung ablaufendes Reagie-

ren auf gewohnte Reize. Die Masse alles eingelebten Alltagshandelns nahert

sich diesem Typus, der nicht nur als Grenzfall in die Systematik geh6rt,

sondern auch deshalb, weil (wovon spater) die Bindung an das Gewohnte in

verschiedenem Grade und Sinne bewusst aufrecht erhalten werden kann: in

diesem Fall nAhert sich dieser Typus dem von Nr. 2.

2. Das streng affektuelle Sichverhalten steht ebenso an der Grenze und oft

jenseits dessen, was bewusst "sinnhaft" orientiert  ist;   es kann hemmungs-

loses Reagieren auf einen ausseralltaglichen Reiz sein. Eine Sublimierung

ist es, wenn das affektuell bedingte Handeln als bewusste Entladung der

Gefuhlslage auftritt: es befindet sich dann meist (nicht immer) schon auf

dem  Wege zur "Wertrationalisierung"  oder zum Zweckhandeln  oder zu beiden";
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op.cit., S. 12. Zur "reflexiven Bewusstheit" des sozialen Handelns in Webers

Auffassung vgl. auch H. Girndt, pas soziale Handeln als Grundkateqorie er-

fahrungswissenschaftlicher Soziologie, (Tubingen: Mohr, 1967), S. 28-29.

27. M. Weber, op.cit., S. 13-14. Zum Individualismus bei Weber vgl. weiter K.

Jaspers, Max Weber; Politiker, Forscher, Philosoph, (Bremen: Storm, 1948),

S.   36-37; Don Martindale, "Max Webers Beitrag zur Kultursoziologie  und  zur

Theorie der Zivilisation", in: R. K6nig, J. Winckelmann, Hrsg., Max Weber

zum Gedachtnis (Kalner Zeitschr. f. Soziologie und Sozialpsychologie, 1963,

Sonderheft  7) ,   S.   299   ff; H. Hoefnagels, "Max Webers Kategorien   der  ver-

stehenden Soziologie: Eignen sie sich zum Verstehen der sozialen Wirklich-

keit?", Soziale Welt, 15 (1964), S. 140-150; K. L6with, "Max Weber und

Karl  Marx", in: Gesammelte Abhandlungen. Zur Kritik der geschichtlichen
Existenz (Stuttgart:Kohlhammer,1960), v.a. S. 30 ff; W. Muhlmann, Max We-

ber und die rationale Soziologie, (Tabingen: Mohr, 1972), S. 50.

28. A. Zijderveld, "Twee Dilemma's, vier Denkvormen", Sociale Wetenschappen, 17

(1974), S. 61.

29. R. Beerling, op.cit., S. 254.

30. Schutz selbst bringt die Konzepte des sozialen Typus und der Rolle sogar in

direkte Verbindung miteinander. Vgl. CP II, S. 82, 237, 269; CP I, S. 25.

31. R. Dahrendorf, "Rolle und Rollentheorie", in W. Bernsdorf, (Hrsg.), W6rter-

buch der Soziologie (Frankfurt a/M: Fischer, 1972), S. 675.

32. Einige Beispiele sind zu finden in: L. Rademaker, (red.), Sociologische

Encyclopedie, (Utrecht, Antwerpen: Het Spectrum, 1978); W. Bernsdorf, op.

cit.; R. K6nig, (Hrsg.), Fischer Lerikon der Soziologie, (Frankfurt a/M:

Fischer,   1958); M. Olsen, The Process of Social Organization, (London,   New

York, Sydney, Toronto: Holt, Rinehart and Winston, 1968); J. van Doorn,

C. Lammers, Moderne Sociologie. Systematiek en Analyse, (Utrecht, Antwerpen:

Het Spectrum, 1964). Eine gute Obersicht der heutigen Lage bietet H. Joas,

Die gegenwartige Lage der soziologischen Rollentheorie, (Frankfurt a/M:

Akademische Verlagsgesellschaft,  1975 2) .

33.  Vgl.  H.  Joas, op. cit.,S.   30,  Vgl.  auch M. Olsen: "Roles belong exclusively  to
the social entity "organization". While enacting a certain  role, the indivi-
dual acts as an integral part of the social organization this role belongs

to".M. Olsen, op.cit., S. 104.
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34. Vgl. R. Dahrendorf, op.cit., S. 674. Vgl. auch J. van Doorn, C. Lammers,

op.cit., S. 104; A. Bohnen, op.cit., S. 28.

35. R. K6nig, op.cit., S. 140.

36. Vgl. z.B. M. Olsen, op.cit., S. 109: "No matter how minutely cognitive ex-

pectations may be defined, they can never anticipate and specify actions

for every contingency. Hence every role enactment   is a creative performance".

Die individuelle Kreativitat beim Spielen der Rolle entstammt also dem Un-

vermagen der kollektiven Normen, das Verhalten ganzlich in den Griff zu be-

kommen.

37. R. Dahrendorf, op.cit., S. 674.

38. Vgl. R. Merton, op.cit., S. 140.

39. Die von van Doorn und Lammers, op.cit., S. 107, erwahnten Dimensionen der

Rolle: Pr8zision, Reichweite und Akzeptation, stehen ganz im Lichte der hier

gemeinten Bestimmung der Rolle als besonderem Exponent des gesellschaft-

lichen Zwangs. Das gilt auch fur die Dimensionen, die Dahrendorf, op.cit.,

S. 675, unterscheidet: 1. Positionen und Rollen mussen irgendwie auf Indi-

viduen verteilt werden; 2. Individuen mussen die Rollenerwartungen lernen;

3. Rollenerwartungen k6nnen Obertreten werden.

40. Vgl. E. Abma, "Sociale Rol", in L. Rademaker, op.cit., S. 572; R. Dahren-

dorf, op.cit., S. 675.

41. M. Olsen, op.cit., S. 115.

42. H. Joas, op.cit., S. 70. Eine Differenzierung dieses Begriffs findet sich

bei E. Goffman, Encounters (Harmondsworth: Penguin,  1961) ,  S.  73 ff.

43. M. Olsen, op.cit., S. 115.

44. Vgl. H. Joas, op.cit., S. 78.

45· M. Olsen, op.cit., S. 105.

46. M. Olsen, op.cit., S. 111. Vgl. auch S. 113: "If one is acquainted with the

main expectations for a certain role, he can fairly easily "step into"

this role - the analogy to a suit of clothing is intentional - and carry

it Out".

47. Vgl. E. Abma, op.cit., S. 547.
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48. M. Olsen, S. 113.

49. R. Dahrendorf, op.cit., S. 674.

50. Vgl. M. Olsen, S. 112. Dieser Zustand individueller Freiheit in Abwesenheit

von Rollen wird von anderen Autoren als Anomie oder sogar Entfremdung  be-

zeichnet. Vgl. E. Abma, op.cit., S. 572.

51. Vgl. M. Olsen, S. 112.

52. M. Olsen, S. 115.

53. Zu dem Schluss kommt auch H. Plessner in seiner Analyse des Rollenbegriffs:

"Soziale Rolle und Menschliche Natur" in: Diesseits der Utopie. Ausgew8hlte

Beitrage zur Kultursoziologie, (Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1974), S. 25-26.

Plessners Konklusion angesichts dieses Modells der Rolle lautet: "Findet

sich die Soziologie dazu bereit, das Sein in einer Rolle von dem eigent-

lichen Selbstsein grundsatzlich zu trennen und dieses gegen das Argernis der

Gesellschaft auszuspielen (wie das Dahrendorf kurzlich noch mit seinem Homo

Sociologicus getan hat), dann gibt sie dem antigesellschaftlichen Affekt,

gewollt oder ungewollt, neue Nahrung. Die Sphare der Freiheit mit der der

Privatheit, und zwar in einem aussersozialen Sinne, gleichgesetzt, wohlge-

merkt, um sie unangreifbar zu machen, verliert jeden Kontakt zur RealitAt,

jede M6glichkeit gesellschaftlicher Verwirklichung. Die Freiheit muss eine

Rolle spielen kannen, und das kann sie nur in dem Masse, als die Individuen

ihre sozialen Funktionsleistungen nicht als eine blosse Maskerade auffassen,

in der jeder dem anderen in Verkleidung gegenubertritt";op.cit.,S.    34-35.
Auf der gleichen Linie argumentiert R. Grafhoff, "Grenze und Obergang: Frage

nach den Bestimmungen einer cartesianischen Sozialwissenschaft",   in:   R.   Grat-
hoff, W. Sprondel, Maurice Merleau-Ponty und das Problem der Struktur in

den Sozialwissenschaften (Stuttgart: Enke, 1976), S. 108-126. Grathoff zeigt

auf, dass in dem Rollenkonzept als solchem das cartesianische Modell des

individuellen Ego vorausgesetzt ist. Vgl. op.cit., S. 109; S. 113-114.

54. Vgl. H. Plessner, op.cit., S. 24.

55. P. Berger, Th. Luckmann, Die Gesellschaftliche Konstruktion der Wirklich-

keit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, (Frankfurt a/M: Fischer, 1970);

Originalausgabe: The Social Construction of Reality, (New York: Doubleday,

1966). Zitiert wird hier aus der deutschen Obersetzung.

56. Op.cit., S. 75.
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57. Vgl. op.cit., S. 56-71.

58. Op.cit., S. 61.

59. Vgl. op.cit., S. 76-83.

60. Op.cit., S. 78.

61. Op.cit., S. 78.

62. Vgl. op.cit., S. 63.

63. Op.cit., S. 77. N.B. die Bewertung des "eigenen K6rpers" in diesem Zusammen-

hang.

64. Op.cit., S. 77-78. Durch den Gebrauch des Begriffs des ngesellschaftlichen

Selbst" appellieren die Autoren an die Rollentheorie bei Mead. Diese ist

jedoch nicht der einzige Referenzpunkt ihrer Analyse. Indem sie versuchen,

Meads Rollentheorie "zu einer Theorie der Institution auszuweiten" (OP.Cit.

S. 78, Fussnote 38), fugen sie sie in ihr stark durch Durkheim gepr8gtes

Modell ein.

65. Die Autoren setzen ihre Analyse ausdrucklich an bei der egologischen Sinnge-

bung als dem Ursprung des Handelns an, und bei der darauffolgenden Interaktion

von zwei Personen, die von jeglichem gesellschaftlichen Kontext isoliert ist.

Als entscheidend fur die Institutionalisierung betrachten sie die auf dieser

Basis zwischen Ego und Alter Ego entstehende Reziprozitat der Typisierungen.

Vgl. op.cit., S. 59: "Was wir heute an Institutionen erleben, stellt sich

uns in Kollektiven dar, die eine beachtliche Menge Menschen umfassen. Theo-

retisch wichtig ist jedoch, dass ein Institutionalisierungsprozess wechsel-

seitiger Typisierung auch dann stattfinden k6nnte, wenn nur zwei Menschen

wiederholt zusammen dasselbe tun. Institutionalisierung steht am Anfang

jeder gesellschaftlichen Situation, die ihren eigenen Ursprung uberdauert".

Zur Verdeutlichung (die deutsche Obersetzung scheint nicht ganz prAzise zu

sein)    folgt  hier   auch der englische Originaltext    (S.7 3) : "In actual   expe-

rience institutions generally manifest themselves in collectivities con-

taining considerable numbers of people. It is theoretically important, how-

ever, to emphasize that the institutionalizing process of reciprocal typi-

fication would occur even if two individuals began to interact de novo.

Institutionalization is incipient in every social situation continuing in

time".
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66. Vgl. op.cit., S. 64.

67. Der Gebrauch, den Berger und Luckmann vom Begriff der Dialektik machen, kommt

so derjenigen Philosophie nahe, die in Merleau-Pontys Formulierung, "ausser-

lich verbundene Glieder nebeneinander ordnet". ("Une philosophie qui juxta-
pose des termes ext6rieurement associds") ; SC, S. 138; Sdv., S. 143. Zur

gleichen Feststellung gelangt G. de Vries, op.cit., S. 53-54.

68.  Vgl. Kap.  III.

69. Vgl. dazu H. Coenen, "Lecture Phanomanologique de l'Oeuvre de Durkheim"

Texte communiqua au Groupe d'Etudes Durkheimiennes: Research Committee on

the History of Sociology, Ninth World Congress of Sociology, Uppsala, August

1978.

70. Vgl. oben,Anmerkung 64 und das entsprechende Zitat im Haupttext.

71. Vgl. op.cit., S. 94-98. Dazu auch: P. Berger, S. Pullberg, "Verdinglichung

und die soziologische Kritik des Bewusstseins", Soziale Welt, 16, (1965),

97-112.

72. Diese Sicht auf die Rolle als einem Bewusstseinsschema, das die Spontanei-

tat   Oberdeckt,   wird,   wie wir sahen, vor allem bei Berger und Luckmann   aus-

gearbeitet. Wie man annehmen darf, ist sie auf den Einfluss von SchGtz zu-

rQckfGhrbar,   bei   dem die Trennung des ursprunglichen Erlebnisses   von   dem

in der Reflexion entstehenden Sinn eine zentrale Stellung einnimmt. Sie

wird bei Berger und Luckmann weiter untermauert, durch die aus dem Werk

von Gehlen, Plessner u.a. ubernommene biologisch-antropologische   Auf-

fassung, derzufolge  die im menschlichen soz ialen Leben entwickelte   Kul-

tur als ein Instinktersatz, eine Kompensation fur das Fehlen der im Tierleben

biologisch gegebenen Anpassung   an die naturliche Umgebung, gesehen   wird.

Es ist also die Gesellschaft, die eine Ordnung projiziert, in der der Mensch

leben kann; diese Ordnung hebt sich als eine Realit8t sui generis von der

Natur ab. So erscheinen die Institutionen als ein von der Gesellschaft kon-

struierter   Sinn, ein Oberbau,   der der biologischen Natur Oberlagert   ist,

und von dieser letztere keine inhaltlichen Beitrage empfangt: Kultur und

Natur werden als zwei voneinander unterschiedene Sphdren prdsentiert, deren

jede auf eigenen Voraussetzungen grundet.
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IX SOZIOLOGIE ANGESICHTS DER STRUKTUREN DER LEIBLICHKEIT

1. Das Feld des zwischenleiblichen Verhaltens als Gegenstand und Voraussetzung

Es hat sich also herausgestellt, dass der Begriff der Rolle als zentraler

Begriff in der traditionellen Soziologie wie auch im phanomenologisch inspirier-

ten System der Wissenssoziologie bei Berger und Luckmann die Dichotomie von In-

dividuum und Kollektivitdt, fur die sie eine Synthese hatte bringen sollen, im

Grunde nur wiederholt. Und der in ihm ersichtliche Rationalismus erinnert uns

an  den rein begrifflichen Charakter,   der auch diese Dichotomie durchzieht.

So empfiehlt es sich auch fur das soziologische Denken im engeren Sinne die

Wende zu vollziehen, die sich im zweiten Teil dieser Untersuchung als ein m6g-

licher Ausweg aus den Problemen der Dichotomie und der reinen Begrifflichkeit

herausgestellt hat, namlich die Wende zur ursprunglichen, unser alltagliches

Leben durchziehenden Erfahrung der Sozialitat als zwischenleibliches Geschehen.

Und speziell empfiehlt es sich hier, weil es im Rollenbegriff gerade um die so-

ziale (Vor-)Strukturierung des Verhaltens geht, dem Weg zu folgen, den wir an-

lasslich des Typenbegriffs bei Schutz gegangen sind. Jetzt also wollen wir kurz

skizzieren (dies alles auszuarbeiten, ware der Auftrag weiterer Studlen) welche

Konsequenzen, welche Perspektiven sich fur die Soziologie ergeben, wenn man fur

die Mitte, und die jeder abstrahierenden Trennung vorausliegende Einheit der

Sozialit8t als gemeinsamen leiblichen Verhalten offen bleiben will.

Dabei mussen wir uns jedoch nicht nur vergegenwartigen, was die Leiblich-

keit uns Ober die sozialen Verhaltensstrukturen als Gegenstand des wissenschaft-

lichen Arbeitens lehrt, sondern zugleich auch, welche Folgen sie fur diese Ar-

beit selbst hat. Nicht nur wird die Theorie sich aus anderen Inhalten aufbauen,

sondern zugleich werden die Struktur ihres Aufbaus und ihr Status im Verhaltnis

zur Erfahrungswirklichkeit von nun an in ein anderes Licht geruckt.

Was die Struktur und den Status der Theorie betrifft, so mussen wir uns davor

huten, durch einen vorschnellen Griff nach neuen konzeptuellen Schemata, die

Fehler des thetischen Denkens zu wiederholen, aus dem die Alternativen: Indivi-

duum oder Kollektivitat, subjektiv gemeinter Sinn oder objektiv-gesellschaft-

licher Zwang erwuchsen. Vor allem jedoch mussen wir vorsichtig sein gegenuber

den Verlockungen eines deduktionistischen Modells des wissenschaftlichen Denkens,

in dem die Phanomenologie die Rolle einer grundlegenden Analyse auf sich nehmen

wOrde; in dieser Grundlegung warden - dieser Auffassung gemAss - die ontolo-

gischen und wissenschaftstheoretischen Entscheidungen getroffen, auf denen die

theoretischen Begriffe und methodologischen Regeln aufgebaut werden kannten;

ihrerseits waren diese letzteren wieder bestimmend fur die Konfrontation mit den
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empirischen Daten, die ohne diesen theoretischen und methodologischen Rahmen

keine sinnvolle Ordnung aufweisen wurden.

Erstaunlicherweise wird dieses - auch als rationalistisch zu charakteri-

sierende - Konzept des wissenschaftlichen Denkens sowohl in der traditionellen

Soziologie wie auch in der - alteren - Phanomenologie angetroffen. Bei Husserl

finden wir es wieder in seinen Formulierungen bez,[iglich der Aufgabe der "regio-
nalen Ontologien" als Vermittlung zwischen der transzendentalen Phanomenologie

und den jeweiligen empirischen Wissenschaften; einerseits unterstellt Husserl

ein fundierendes Verhaltnis zwischen transzendentaler Phanomenologie - der Grund-

legung aller Wissenschaften uberhaupt - und mundaner Wissenschaft: die Resul-

tate der ersteren seien   auf die letztere ubertragbar. Innerhalb der Sphare   der

mundanen Wissenschaft waren es dann die regionalen Ontologien, denen die Fuhrung

zukommt: in ihnen m,[isstfn in eidetischer Forschung die Wesenszusammenhange   ent-

deckt werden, die fur alle empirischen Begebenheiten der betreffenden Erfahrungs-

region bestimmend waren.

Unter den jungeren Vertretern der Phanomenologie ist es Luckmann, der noch vor

kurzem diesen Standpunkt verteidigt hat. In seinem Aufsatz "Philosophie , So-

zialwissenschaft und Alltagsleben" (2) interpretiert er die phanomenologische

Analyse als "Mathesis universalis" der Sozialwissenschaft,   in  der  eine   "Meta-

sprache" konstruiert werden k6nne,   "in  die die Beobachtungssprachen der verschie-

denen Sozialwissenschaften bei kontrollierter Verringerung historisch-konkreter

Bestimmtheit - und ohne Verlust an inhaltlichem Sinn von Beobachtungssatzen -

Obersetzt werden k6nnen"    (3) . Den Inhalt dieser Metasprache wurden die univer-

salen Grundstrukturen des Alltagslebers bilden,   die   als eine Matrix dienen k6nnten

fur die jeweils in historisch gewachsenen Alltagswelten auftretenden sozialen

Handlungen (eingeschlossen die fur diese Handlungen konstitutiven subjektiven

Interpretationen).(4)

Die von Husserl entwickelte Idee einer radikalen  Neubegr ndung der Human-

wissenschaften, in der die regionalen Ontologien ein zentrales Moment bilden,

wurde von einem wichtigen Motiv vorangetrieben: dem Einspruch gegen die Ver-

neinung des Eigenrechts der lebensweltlichen Erfahrung durch die aus den Natur-

wissenschaften Obertragene Mathematisierung der Humanwissenschaften (5). Schon

in ihrer Anwendung in den Naturwissenschaften stellte die  Mathematisierung eine

Ontologisierung einer ursprunglich bloss zu methodischen Zwecken entstandenen

Idealisierung der lebensweltichen Erfahrung dar. Fur die Humanwissenschaften

bedeutete sie, Ober alle Erfahrung hinweg, die Unterstellung einer gesetzmassigen

Determinierung und damit einhergehenden Messbarkeit aller konkreten Erscheinungen.

Diese letzteren wurden als Ableitungen oder Ausflusse der allgemeinen, quanti-

tativen Gesetze aufgefasst, die zur eigentlichen, objektiven Wirklichkeit er-
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hoben wurden.

Im Programm einer phanomenologischen Analyse der eigenwesentlichen Erfahrungs-

strukturen des sozialen Lebens - wie auch der ubrigen Gebiete der menschlichen

Erfahrung -, wurde nun dieser fur den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit als

selbstverstandlich und unerlasslich unterstellte Annahme der Gesetzmassigkeit

und Messbarkeit ein Ende gesetzt. Vor allem dem objektivistischen Kausalismus

und dem Quantitativismus wurde  das Monopol im sozialwissenschaftlichen Denken

verwehrt und deren Legitimitat wurde auf bestimmte, methodisch motivierte An-

wendungen beschrankter Reichweite reduziert.(6)

Was jedoch blieb, war ein Bestreben nach strenger Wissenschaftlichkeit, in dem

das in den Naturwissenschaften als Wissenschaften "more geometrico" vorgegebene

rationalistische Modell, mit seiner Prioritat des Allgemeinen vor dem Besonde-

ren, und des begrifflichen Denkens (Theorie) vor der unmittelbaren Erfahrung

(Empirie) noch weiterklingt. Es ist dieser verborgene Rationalismus, der durch

die Analyse der Leiblichkeit und die dort zum Vorschein tretende Ambiguitat,

Unmittelbarkeit und Anonymitat des menschlich-sozialen Lebens zutage gefardert

wird. Erst in Konfrontation mit der Leiblichkeit zeigt dieses Denken seine wirk-

lichen Grenzen; jetzt wird nAmlich ersichtlich, dass die Unterstellung, nach

der die Welt als ein total Oberschaubares und fOr das Denken offenliegendes Feld

betrachtet wird, die Konstruktion einer Reflexion ist, die ihre eigenen Ursprunge

Gbersieht.(7)

Fur unser Problem hat all dies zur Folge, dass man die phanomenologische

Analyse nicht als ein axiomatisches System von Grundeinsichten betrachten kann,

aus dem die allgemeinen methodischen Regeln und theoretischen Begriffe der So-

ziologie abzuleiten waren. Die Phanomenologie lasst sich nicht einfach in das

von manchen wissenschaftstheoretischen Positionen innerhalb der Soziologie prak-

tizierte deduktionistische Schema einfugen. Ihre Motive, auch wenn sie in Husserls

Ausarbeitung nicht immer zu ihrem vollen Recht kommen, sind radikaler geartet.

Nicht einzelne Phasen in der traditionell-wissenschaftlichen deduktiven Kette,

wie etwa die Hypothesenbildung oder die Konstruktion von theoretischen Modellen,

werden von ihr in Frage gestellt,   sondern   das   Schema   als   solches   wird   eine neuen

Diskussion unterzogen.

Wenn die phanomenologische Analyse, und namentlich die Analyse der Leiblichkeit,

zu einer Grundeinsicht fuhrt, so ist es wohl die Grundeinsicht in die unuberwind-

lichen Grenzen des begrifflichen Denkens und in die damit einhergehende Not-

wendigkeit der Hinwendung zur gelebten Erfahrung. Kurz, die Einsicht in den

leiblichen Charakter des sozialen Geschehens impliziert einm direkten Verweis

auf die Empirie.

So darf die Phanomenologie nicht als ein oberstes System des Wissens prasentiert
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werden, in dem alle wesentlichen Einsichten in die Wirklichkeit schon enthalten

sind, und dergegenuber die empirischen Wissenschaften nur eine nahere Bestim-

mung bringen k6nnten. Diese Position   hat   f,ar die Soziologie   und ihr wissenschafts-
theoretisches Selbstbild eingreifende Konsequenzen. Auch dort muss jetzt die

Begrifflichkeit, sowohl in der Gestalt der "reinen" Theorie oder der Modellkon-

struktion, wie auch in der Gestalt einer vorab fixierten methodologisch-tech-

nischen Programmierung der Forschungsverfahren, ihre dominierende Stellung ver-

lieren. Denn auf dem Hintergrund der Einsichten in die Leiblichkeit als dem vor-

gegebenen Rahmen jeglichen Denkens, erscheint die Begrifflichkeit - ungeachtet

ihrer Selbstinterpretaticn etwa  als eine Wiedergabe der objektiven Wirklichkeit

oder aber als intellektuelle Konstruktion, in der den Daten eine Ordnung aufer-

legt wird - als eine explizierende und idealisierende Verarbeitung. Wie weit

sich diese auch durch Abstraktion und Hypostasierung von der gelebten Erfahrung

entfernt, in dieser letzteren liegt stets die Quelle jedes begrifflichen Sinnes.

Wenn in dieser Ruckbezogenheit an sich schon eine innere Begrenzung der Totali-

tdtsanspruche des begrifflichen Denkens liegt, so werden die Anspruche auf to-

tale Oberschau durch ideelle Analyse und Messung weiter eingeschrankt durch die

Strukturen, welche das leibliche Verhalten als Untersuchungsfeld aufweist: Na-

mentlich die unmittelbare Gelebtheit, Opazitat und Mehrdeutigkeit dieser Struk-

turen verhindern einen allumfassenden wissenschaftlichen Zugriff.

Der  Verweis  auf die Empirie,   der  aus der phanomenologischen Reflexion  uber

die Leiblichkeit hervorgeht, sollte nicht missverstanden werden. Mit ihm ist

nicht etwa ein Ruckgang auf "reine Fakten" gemeint, die man entweder als in sich

geschlossene Welt von Objektivitaten oder als zerstreute und sinnleere Anhaufung

auffassen k6nnte. Das Feld, das die wissenschaftlichen Objektivierungen bear-

beiten,    ist ein Leben in sinnvollen Strukturen;   es hat immer schon seine   Zu-

sammenhdnge, wenn diese auch nicht aus idealen, klar kristallisierten Bedeut-

ungen bestehen. Eben in der Strukturiertheit des leiblichen Verhaltens liegt der

Sinn und die M6glichkeit wissenschaftlicher Objektivierung, die Unfertigkeit der

leiblichen Strukturen er6ffnet der Wissenschaft dazu noch den Spielraum, in

welchem ihre Arbeit gleichzeitig einen eigenen aktiven Beitrag zur sozialen

Sinnbildung leistet. Als Explikation einer stets mehrdeutigen Vorgegebenheit

ubt  sie  nAmlich  auch eine pragende Funktion  aus:   der "in statu nascendi" gelebte

Sinn wird durch ihre Objektivierungen jeweils in einer bestimmten Richtung verar-

beitet. Die offene Strukturiertheit des leiblichen Verhaltens ,das die Wissenschaft

als ihr Bezugsfeld vorfindet,bewirkt,dass sie nie ohne die st&ndig erneute Aktivi-

tat von Begriffs- und Methodenbildung auskommt. Die Doppeldeutigkeit,   die   in   der
Einheit von Offenheit und Struktur liegt, verfuhrt sie jedoch stets   zu   Aus-

schweifungen in ihrer Selbstinterpretation und in ihrer praktischen Gestaltung:
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Idealismus oder Konstruktivismus auf der einen, und Objektivismus oder Empiris-

mus auf der anderen Seite - und manchmal sogar in Kombination - stellen eine

fortdauernde Verlockung fur sie dar.

Eben im Bezug der Wissenschaft auf die gelebte Erfahrung, der Doppeldeutigkeit

dieses Bezuges, wie auch der darin angelegten Anreize zur Fehldeutung ihrer Ak-

tivitat, ist auch der Sinn einer, ebenfalls standig und nur in Austausch mit

den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen sich erneuernden phanomenologischen

Reflexion begrundet. Ihre Aufgabe ist es, die Ambiguitat des Verhdltnisses von

Wissenschaft und Erfahrung, wie auch die darin beschlossenen M6glichkeiten, Auf-

gaben und Schranken fur die wissenschaftliche Praxis aufzuzeigen; daneben kann

ihre Erhellung der gelebten Erfahrungsstrukturen diesem Verhaltnis die Dynamik

garantieren, derer die Humanwissenschaft nicht nur im Hinblick auf ihre Addquanz

sondern auch im Hinblick auf ihre praktische Relevanz fur das alltagliche Leben

bedarf. Dass in dieser Erhellung der gelebten Strukturen auch gewisse Invarianzen

ans Licht treten k6nnen, ist nicht ausgeschlossen: die in der Leiblichkeit ver-

wurzelte  Allgemeinheit begrendet eben diese M6glichkeit. Was man hingegen aus-

schalten muss, ist die Versuchung, diese Invarianzen so aufzufassen, dass das

konkrete Geschehen sich jeweils aus ihnen deduzieren liesse: Sie bestimmen

nicht, sondern setzen nur gewisse Grenzen, innerhalb deren das Verhalten sich

in offener und unvorhersehbarer Weise entfalten kann.

So bedeutet die Einsicht in die Leiblichkeit einen Verweis auf die Empirie,

der der Reflexion und  der begrifflichen und messenden Objektivierung ein rela-

tives Recht belasst. Was von ihr unterminiert wird, ist vor allem die in der

rationalistischen Auffassung der reinen Theorie oder der strengen Methodologie

verkarperte Hybris der Soziologie, die sich dem alltaglichen sozialen Leben

gegenuber manchmal zur Arroganz steigert. Wenn allgemeine Konzepte als aprio-

rische Kategorien vorgestellt werden, oder wenn Messungen und statistische Ana-

lysel als eindeutige, exakte und unausweichliche Bestimmungen prasentiert werden,

tragen sie nicht zur Erhellung, sondern vielmehr zur Mystifikation bei, weil sie

eine Macht, einen Zugriff auf die alltagliche Wirklichkeit suggerieren,  welche

die Soziologie nicht besitzen kann. Eben die in der Leiblichkeit fundierte

Undurchschaubarkeit und Wechselhaftigkeit des Verhaltens zwingt sie zur gr6sse-

ren Bescheidenheit, zur Offenheit und Anerkennung ihrer beschrankten Aussage-

m6glichkeiten. Deshalb, wenn in unserer Argumentation die Dichotomie von Indi-

viduum und Gesellschaft als Ausgangspunkt fur das Studium des sozialen Geschehens

verworfen wird, so impliziert das nicht, wie manche Vertreter der traditionellen

Soziologie erwarten warden, das Bestreben nach einem gleichwertigen, aber jetzt

unifizierten und vor allem endgultigen begrifflichen System, oder nach einer

letzten und allgemeinsten Theorie des sozialen Handelns. Im Gegenteil, solche
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Bestrebungen werden hier eher unterlaufen. Dass es dabei nicht um subjektivisti-

sche Willkerlichkeit geht, mag inzwischen wohl klar geworden sein: das Ziel

ist es, den Weg zu den unmittelbaren Erfahrungen wieder frei zu legen, ohne uns

ubrigens diesen Weg als eine "via regia" und unseren Gang tiber diesen Weg als
eine "joyeuse entrae" vorzustellen. Die phanomenologische Inspiration   18dt  ein

zum  Respekt   (8)   vor den Erfahrungen, einer Haltung  die den "Sachen" ihr eigenes

Wort lasst, ohne selbst vorzugeben dieses Wort jemals endgultig und restlos zu

verstehen zu k6nnen.    Sich in dieser Weise sozusagen "unausger stet"   der   Wahr-

nehmung "auszuliefern",   mag den Soziologen verletztlich machen.   Er   geht   j etzt

das Risiko ein, mit leeren Handen dazustehen, den Produktionsnormen, die seine

Umgebung auch ihm auferlegt, nicht gerecht zu werden. Was er dafGr jedoch ge-

winnt, ist eine gr6ssere Wendigkeit und Improvisationskraft, die Raum schafft

fur das Oberraschende im sozialen Geschehen und ihn empfanglich macht fur die

unauffdlligen Details, welche oft entscheidend sind.

Die Analyse der Leiblichkeit fuhrt uns also weg von idealisierenden Kon-

struktionen wie "Gesellschaft", "Individuum", "Rolle", "soziales System"  und

weist einen direkteren Weg zur Empirie. Sie weist diesen Weg, indem sie den Ort

anzeigt, wo das soziologische Denken sein"Material" beziehen kann: die sich im

Funktionszusammenhang leiblicher Bewegungen herstellende Interaktion, das Ver-

halten in seinem unmittelbaren sozialen Kontext, so wie es im allt8glichen Leben

sinnlich wahrgenommen wird.

Der Beitrag der Ph8nomenologie an die Arbeit der Soziologie ist also nicht mehr

- aber auch nicht weniger - als der Hinweis, wo sie zu suchen hat, wenn sie

etwas zu konkreten Problemen - sowohl alltaglich-praktischen als auch theore-

tischen- zu sagen haben will. Dabei kann sie durch ihre explizierende Reflexion

der Strukturen der leiblichen Existenz hinweisen auf bestimmte, fur die Unter-

suchung strategisch wichtige Aspekte des wahrzunehmenden Feldes. Auf einige

dieser strategisch wichtigen Themen wollen wir am Ende dieser Betrachtung der

soziologischen Konsequenzen der Leiblichkeitsanalyse noch zurackkommen.

Damit nun nicht, trotz all unserer vorkehrungen, doch noch der Eindruck

entsteht, die soziologische Praxis fiele durch die Kritik an den Begriffen der

Rolle, der Kollektivitat und des Individuums, einem v6lligen Nihilismus zum

Opfer, mussen wir hier noch einmal kurz einige der Hauptmerkmale resumieren,

welche dem Feld des zwischenleiblichen Verhaltens eigen sind.

1. Es baut sich aus jeweils aktuellen Funktionszusammenhangen von leiblichen Be-

wegungen auf.

2. Es ist also stets ein gemeinsames Verhalten, ein Spiel von Gebarden, auch

dort, wo es in sprachlicher oder denkender Gestalt vorliegt.

3. Damit gewinnt in ihm die sog. latente Sozialit8t ihren Primat. Die manifesten
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sozialen und kulturellen Erscheinungsformen sind in diesem lebendigen aber

 

dem Auge sich meist entziehenden Rahmen mitaufgenommen: Sie sind eine Form der

Selbstobjektivierung des zwischenleiblichen Verhaltens.

4. Es ist weder der reine Ausdruck bewusster Sinngebungen, Bedeutungen und Ziele,

noch das blosse Ergebnis dumpfer und verharteter Strukturen oder mechanischer

Gesetzmassigkeiten. Es ist ein Feld von Konfigurationen, die sich spontan durch

fungierende Intentionalitat bilden, und von Opazitat und Ambiguitat durchzogen

sind.

5. Das Geschehen vollzieht sich hier in direkter, improvisierter Weise; seine

Ablaufe lassen sich nicht von vornherein fixieren oder voraussagen.

6. Die direkte Weltvertrautheit, die sich in ihm auswirkt, impliziert eine so-

ziale Vorstrukturierung, die durch leibliche Habitualitaten vermittelt ist. In

dem Sinne schliesst die stets erneute, aktuelle Strukturierung eine gewisse  Kon-

tinuit8t nicht aus. Auch wird durch die in ihr gegebenen Allgemeinheit eine ge-

wisse Verbindung mit anderen, gleichzeitig bestehenden Kontexten hergestellt.

7. Die aktuelle Strukturierung im Verhalten ist, vor dem Hintergrund dieser

Kontinuitat und Verbindung,stets primar auf den direkt gegebenen, vom Verhalten

selbst mitkonstituierten sozialen Kontext bezogen. Dies macht die Kontingenz

und FluiditAt der sozialen Verhaltensstrukturen aus. Es bildet sich jeweils ein

Sinn oder eine Regelhaftigkeit heraus, die dem aktuellen Kontext verhaftet, und

deswegen bedingt, partiell und fragmentarisch bleibt.

Es wird deutlich, dass das Innehalten vor den traditionellen begrifflichen

Idealisierungen uns keineswegs in eine totale Leere hineinversetzt. Im Gegenteil,

es wird ein reichhaltiges Gebiet aufgedeckt, das die soziologische Praxis mit

neuen Impulsen versieht und zugleich vor neue Aufgaben stellt. Diese Aufgaben

betreffen nicht nur eine Revision ihres theoretischen Gerustes (von dessen In-

halt und dessen methodologischem Status), sondern sie betreffen auch den Stil

ihrer empirischen Forschung, die, wie wir sahen, jetzt so stark in den Vorder-

grund r ckt.

Die Erneuerung der empirischen Praxis, welche die Einsichten in die Leiblichkeit

nahe,legen, bezieht sich sowohl auf die Themen, welche jetzt zu bearbeiten

wdren,   als   auch  auf die Haltung,   die der Forscher ihnen gegenuber einzunehmen

hatte. Was nun diese Haltung angeht, so musste man sich vergegenwartigen, dass

all  das,   was die Leiblichkeitsanalyse  uns   Ober die soziale Interaktion lehrt

auch auf das Verhaltnis von Forscher und sozialer Welt zutrifft. Auch empirische

Forschung bildet einen Verhaltenszusammenhang, in dem die leibliche Wahrnehmung

eine zentrale Rolle spielt. Das heisst: Forschung ist primar ein gelebter Dia-

log; zwar ist auch sie von Allgemeinheitsmomenten durchzogen, und auf Idealit8t

hinangelegt, aber diese Dimensionen tragen die Merkmale der Spontaneitat, in
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der diese erst zur Entfaltung kommen. Konkreter bedeutet dies, dass der Forscher

die Improvisiertheit, Unfertigkeit und geringe Programmierbarkeit seiner Aktivi-

tat  nicht als Beschrankung auffassen sollte, die maglichst  vollstandig  zu  Gber-

winden ware, sondern dass er in ihnen gerade konstitutive Momente f r den Ein-

tritt in die Erfahrungswirklichkeit sehen sollte. Nur auf diese Weise kann man

dem fliessenden und entweichenden Charakter des sozialen Geschehens naherkommen.

Die Wahrnehmung, mit ihrer Inkarniertheit  und Direkheit ersetzt auch die im

soziologischen Denken fast unvermeidbar gewordene Alternative von Verstehen

oder Erklaren, von einer Suche nach Erlebnissen oder einer Faktensammlung. Die

Wahrnehmung als leibliche Funktion hat ihr eigenes Korrelat: den in gelebten

Gestalten oder Strukturen inkarnierten Sinn. Die Formulierung dieser Gestalten

mag ihre konstruktivistischen Aspekte haben, fundiert   ist   sie   in dem leibhaften
Dabei-Sein des Soziologen, mit seiner Spontaneitat, seinem sich-selbst-stets-

vorweg-Sein. Und immer behalt sie ihre Unzulanglichkeit, in welcher der Ober-

fluss und zugleich die relative Undurchdringlichkeit der sinnlichen Wahrnehmung

sich widerspiegelt.

Die Verschiebungen in der soziologischen Forschungspraxis, auf welche hier

angespielt wird, sind anhand eines konkreten Beispiels naher  Za verdeut-

lichen.

Als Beispiel (9) nehmen wir eine Untersuchung, in der gefragt wird, inwiefern

die soziale Integration von jungen Erwachsenen mit totaler Harbehinderung (Taub-

heit), nach ihrer vorbereitenden Bildung in einer spezialisierten Anstalt, ge-

lungen ist.

Eine auf den traditionellen Forschungsmethoden aufbauende und sich gleichzeitig

in den verstehenden Prinzipien, z.B. von Schutz, eingliedernde Annaherungsweise

wAre die Folgende: In einer Reihe von strukturierten Interviews mit den betrof-

fenen Behinderten einerseits und mit einigen ihrer "significant others" anderer-
seits .wird untersucht,   wie der Behinderte selbst sein Verhaltnis zu seiner  so-

zialen Umgebung auffasst und bewertet, inwieweit seine Integration also seiner
eigenen "Definition der Situation" nach gelungen ist. Zugleich wird untersucht,wie
seine "Umgebung" diese Integration interpretiert. Dabei wird das Verhaltnis zur

sozialen Umgebung in eine Mehrzahl von Interaktionsgebieten differenziert, wie

z.B. Familie, Freunde, Arbeit, Freizeit und Religion.

Eine von der Leiblichkeit ausgehende Betrachtung warde nun in Vergleich

mit der soeben skizzierten Vorgehensweise einige Veranderungen mit sich bringen;

sie bestunden - um es nur anzudeuten - in einer Gewichtsverlagerung der subjek-

tiven Wirklichkeitsdeutungen auf das lebendige, leibliche Verhalten. Dies warde

zugleich die aktuellen Verhaltenskontexte,wie auch die eigene Wahrnehmung des

Soziologen in diesen Situationen mehr in den Mittelpunkt rucken. Das zentrale
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Kriterium fur das Beantworten der gestellten Frage nach der sozialen Integration

ware namlich der ungest6rte unmittelbare Verlauf der zwischenleiblichen Inter-

aktion. Dieser Verlauf, die eventuell auftretenden St6rungen, wie auch ein Teil

der  von den Beteiligten gemachten Versuche, diese zu "reparieren", werden  bis

zu einem gewissen Grad von den Interaktionspartern nicht bemerkt, sie sind aber

wahrnehmbar und kdnnen in einer systematischen Beobachtung thematisiert werden.

Ein  wichtiger Schritt w8re es, die genannten, durch allgemeine soziolo-

gische Kategorien definierten "Interaktionsgebiete"   so zu konkretisieren,   dass

in der Tat wahrnehmbare Interaktionen zum Vorschein traten. Dabei k6nnte der von

Gurwitsch verwendete Begriff des "Milieus" im Sinne eines "praktischen Verweis-

ungszusammenhangs" seine Nutzlichkeit erweisen   ( 10) .   In den verschiedenen Milieus

geht es jeweils um den praktischen, leiblichen Umgang mit Personen und Sachen,

wobei mehrfaltige Verweisungen mit im Spiel sind: das Verhalten lasst sich nicht

so scharf einteilen,  wie  es die soziologischen Kategorien "Familie", "Religion"

usw. zu unterstellen scheinen (hier zeigt sich eine gewisse Neigung der Sozio-

logie, in ihren Analysen von den Formeln der offiziellen oder alltaglichen Legi-

timationen auszugehen und die spontanen Interaktionen in diesem Licht zu sehen).

Es ware maglich, mehr oder weniger artlich bestimmte Milieus zu definieren (z.B.:

Zuhause, die Strasse, der Arbeitsplatz, der Supermarkt, die Kirche, .der intime

Spaziergang im Park), die jeweils ihren eigenen Komplex von praktischen Verwei-

sungszusammenhangen besitzen.  Um eine maglichst vollstandige Liste  der  fer  das

Alltagsleben der untersuchten Personen relevanten Milieus zu erhalten, k6nnte

der Forscher sie darum bitten, wahrend einer bestimmten Periode detaillierte

Tagebuchnotizen Ober den jeweiligen Tagesablauf zu machen.

In jedem dieser Milieus finden wir nun ein Territorium, in dem sich wahrnehm-

bares praktisches Verhalten abspielt. Anstatt "Religion", als etwas, woruber

die untersuchten Personen allgemeine Ansichten und Gefuhle formulieren k6nnen,

erscheint jetzt "Kirche" oder "Gesprach Ober religi6se Sachen" als ein pragmati-

scher Raum, in dem bestimmte konkrete Dinge getan werden. In solchen pragmati-

schen Raumen namlich vollzieht  sich die "soziale Integration".

Es ginge nun darum, sich als Forscher in so viel wie maglich dieser Milieus

einen Zugang zu verschaffen, um dort die Interaktionen zu beobachten, in denen

die betroffene harbehinderte Person einbezogen ist (wobei es selbstverstandlich

nicht nur um das Verhalten des Tauben selbst geht. Sein Verhalten vollzieht sich

doch als Teil eines gemeinsamen Kontextes).Dabei musste das eigentliche Ziel der

Beobachtung soviel wie m6glich dem Blick der Betroffenen entzogen bleiben, so-

dass die in Beobachtungssituationen ohnehin zu erwartende Steigerung des "im-

pression management" ihre st6rende wirkung nicht in dieser Richtung ausuben

warde. Sogar Interviews kannten hier eingeschaltet werden, nicht aber im Hin-



-312-

blick auf die Informationen, welche die Versuchsperson in ihren Antworten auf-

die gestellten Fragen gibt, sondern im Hinblick auf die Information, die sich

ergibt, wenn man darauf achtet, wie die Antworten gegeben werden, wie die  Ver-

suchsperson  sich dabei im Ganzen verhalt, und wie Gberhaupt das Interview, als

ein sich zwischen den Partnern entwickelndes Verhalten, mit seinen Unstimmig-

keiten, Ruckfdllen und einheitsstiftenden Momenten, verlauft.

Obrigens zeigt sich in diesem Beispiel ein wichtiger Charakterzug der hier

vorgeschlagenen Form der Untersuchung: Es handelt sich um eine m6glichst konse-

quent durchtgehaltene Umkehrung (vgl. die Photographie) der alltaglichen, von

Legitimationen durchsetzten Sehensweise; diese letztere tendiert dazu, die Wahr-

nehmung des leiblichen Verhaltens in der Interaktion zu "vergessen" zugunsten

der objektivierten Ziele und ErklArungen derselben Interaktion. Wahrend dort

ein Gesprach z.B. als Mittel zur beiderseitigen Klarung von Standpunkten be-

trachtet wird, so beobachten wir es jetzt als eine in beiderseitigen Gesten auf-

gebaute, zwischenleibliche Interaktion, in der sich ein gemeinsamer Kontext

bildet.

Es ist klar, dass diese standige Suche nach M6glichkeiten, die spontanen

Interaktionen in den Blick zu bekommen - frei von den Objektivierungen im All-

tagsdenken -, dem Soziologen viel Einbildungskraft und spielerisches Erfinden

abverlangt. Es ist anzunehmen, dass diese Eigenschaften durch Obung entwickelt

werden kannen. Das gilt auch fur die Fahigkeit zur Beobachtung der alltaglichen

Interaktionen und vor allem solcher Momente, die im normalen Umgang kaum im

Vordergrund des Interesses stehen. Hier hat die universitare Soziologenaus-

bildung eine wichtige Funktion zu erfullen, welche jedoch im allgemeinen zu

wenig beachtet wird. In den ablichen Ausbildungsprogrammen widerspiegeln sich

oft die eben erwahnten Obel der traditionellen Soziologie: die verschwisterten

Bestrebungen zur reinen Theorie und zur standardisierten Methodologie. Was hier

an erster Stelle, und zwar durch praktische Obung, gelernt werden sollte, ist

die Kunst des Beobachtens von Unauffalligem, wie auch die Kunst, Wege zu finden,

in dieser Beobachtung selbst unauffallig zu bleiben.

2. Theoretische Erneuerung als Wiederaufnahme

Wie alles Verhalten ist das wissenschaftliche jeweils eine Tradition, in

der die Dialektik von Vorgegebenheit und Wiederaufnahme sowohl Umbruch als auch

Kontinuitat bedeutet. So auch hier: Wenn die neue Beachtung der Leiblichkeit

zur Vorrangsstellung der in der traditionellen Soziologie all zu oft vergessenen

latenten Sozialitat fuhrt, so wird damit nicht der traditionellen Soziologie

selbst jeder Wert abgesprochen. Die dort betonten Momente der Objektivitat
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machen eine durchaus reelle Seite des sozialen Geschehensaus. So haben Konstruk-

tionen wie Rolle, soziale Position, soziales System, Sozialisierung usw. eine

gewisse Berechtigtheit. Nur wird es darum gehen, die in ihnen verk6rperte Hy-

postasierung ruckgangig zu machen, welche vereinzelte Momente aus dem leib-

lichen Verhaltenskontext heraushebt, zur idealen Selbst8ndigkeit erhebt und

sie dann sogar als die eigentlich erklarenden Faktoren des Verhaltens interpre-

tiert. Eine solche Uminterpretation, welche die traditionelle Soziologie auf

ihren eigentlichen Sinn befragt   und   so   aufs neue fruchtbar werden 18sst,   wurde

umfangreiche Studien erfordern,   die den Rahmen unserer Untersuchung ubersteigen.

Hier kann nur die Richtung dieser Uminterpretationen angedeutet werden.

Das wichtigste Merkmal des leiblichen Verhaltens, das der Umbildung traditio-

neller soziologischer Begriffe den Weg weisen k6nnte, ist wohl seine Ambiguitat,

d.h.seine Einheit von vitaler Zugeh6rigkeit und rationaler Intention. Die Leib-

lichkeit ist immer schon auf Transzendenz und Idealitat angelegt; sie tragt die

Fahigkeit zur Selbstobjektivierung in sich, ohne jedoch die Inkarniertheit,

Opazitat und Mehrdeutigkeit ihres Sinnes zu verlieren. Das letztere heisst, dass

die in ihr sich entwickelnde Idealitat und Objektivitat nie reine Idealitat und

Objektivitat verkdrpern und auch nicht als einen selbstandigen, oder sogar als

den letztlich das ubrige Verhalten determinierenden Bereich aufgefasst werden

sollten. Oder mehr direkt auf den Gegenstand der Soziologie angewandt: die uber-

personale Anonymitat des manifest-institutionellen Lebens ist nicht eine eigene

oder sogar die privilegierte soziale Wirklichkeit; sie ist eine Expression der

vorpersonalen Anonymitat. In ihren Wirkungsweisen ist sie nur verstandlich von

dieser vorpersonalen Anonymitat her, dieser Bewegung des ursprunglichen und un-

ausdrucklichen Instituierens in der Interaktion als jeweiligem Funktionszusammen-

hang von leiblichen Geb8rden.

So erhalten wir einige Hinweise auf den Sinn, den die Dichotomie von Indi-

viduum und Kollektivitat   und der Rollenbegriff -, um uns hier  auf die zentralen

Probleme unserer Untersuchung zu beschranken,- haben k6nnten. Wir werden beidem

kurz nachgehen.

Die in den Spuren von Merleau-Ponty entwickelte Analyse der Strukturen der

leiblichen Sozialitat zeigt die Zwischenleiblichkeit als Mitte, die der Trennung

und dem Gegensatz von Individuum und Kollektivitat vorausliegt, und sich nicht

in den Termini dieser Dichotomie beschreiben lasst. Zugleich jedoch ist Giese

ursprungliche, in jeder Interaktion fortbestehende Einheit keine monolithische

MassivitAt: sie baut sich auf in der Spannung von Ich und Anderen, eben weil

menschliche Sozialitat sich im Medium der Intentionalitat, d.h. der Subjektivi-

tat abspielt. Jede Interaktion ist gleichzeitig Interaktion fOr - mehrere - Sub-

jekte, wenn dieser subjektive Bezug auch meistens nicht auf bewusster Reflexion
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beruht. Eben durch diese Intentionalitat ist die menschliche Sozialitat nicht

einem blinden Mechanismus gleichzustellen: Sie ist von Anfang an ein sinnvoller,

und das heisst auch ethisch geladener Raum. Die hier aufgrund der Leiblichkeit

vorgenommene Kritik der egologischen Autonomie des Subjekts sollte denn auch

nicht verstanden werden als eine Ruckkehr zu einem soziologistischen Determinis-

mus, der jede subjektive Verantwortung ausschaltet. Die Interaktion wdre eine

Replik des soeben verworfenen Kollektivitatsbegriffs, wenn sie nun als von

selbst ablaufender Automatismus aufgefasst wdrde. Man sollte nicht vergessen,

dass sie sich eben im subjektiven Verhalten konstituiert, also ein Geschehen

ist, das nicht von vornherein festliegt. Eben die in jedem einzelnen Augenblick

offenstehenden, vielfaltigen M6glichkeiten zur AnknOpfung am Gegebenen verleihen

dem Verhalten die ethische Dimension, die sich zur bewussten subjektiven Ver-

antwortung weiterentwickeln kann. Dabei ist es m6glich - aber nicht notwendig -,

dass die ursprungliche Spannung  von   Ich und Anderen   zum of fenen Kon flikt  wird.

In solchen Konflikten entspricht der Gegensatz von Individuum und Kollektivitat

einer Wirklichkeit, namlich dem Auftreten einer in den stattfindenden Inter-

aktionen sich herausformenden und sprachlich verarbeiteten Symbolik. So hat

die Dichotomie einen eigenen Platz im sozialen Geschehen, und zwar inmitten der

sich auf der Ebene der manifesten Sozialitat entwickelnden Legitimierungen und
Ideologien. Als solche hat die Dichotomie ihre eigene Wirkung auf das Verhalten,

oder besser: Der Umgang mit solchen Legitimierungen oder Ideologien ist selbst

eine   Form des Verhaltens,   die als Moment im Interaktionskontext ihre eigene

Rolle spielen kann.

Eine wichtige Erscheinung in diesem Zusammenhang ist der Einfluss  von wissen-

schaftlichen Entwicklungen auf die Bildung dieser legitimierenden Dichotomie

von Individuum und Kollektivitat. Zu denken ware  hier an eine Veralltaglichung

der Philosophie von Descartes als ausdrucklicher Formulierung eines egologischen

Denkens, und von Comtes und Durkheims Soziologismus als ihrem Gegenteil. Auch

wenn diese wissenschaftlichen Gedankengange als systematische Verarbeitungen

der im Alltag vorgefundenen Interpretationsschemen entstanden sein m6gen, so

haben sie doch selbst wahrscheinlich einen wichtigen Einfluss auf die Weiter-

bildung der alltdglichen Legitimationen ausgeebt. Dies alles ist vorerst nur

eine Hypothese: die tatsachlichen Wirkungen mussten empirisch aufgewiesen werden.

In vergleichbarer Weise kann man dem traditionellen Rollenbegriff ein

relatives Recht zubilligen. Die Anerkennung der Leiblichkeit zeigt das Verhalten

als eine Wirklichkeit, in der die sozialen Zusammenhange nicht durch vorgegebene,

festgelegte Vorstellungsschemata vermittelt werden, sondern in der Spontaneitat

der lebendigen Interaktion eingebettet sind. Dabei steht die soziale Vorstruk-

turierung der Flexibilitit, dem  Oberraschungscharakter der im aktuellen Kontext
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sich vollziehenden Interaktion nicht im Wege, sondern ist auf solche Weise in

diesen Kontext einbezogen, dass sie eben einen konstitutiven Beitrag zu genannten

Flexibilitat liefert.

Nun werden innerhalb dieses Rahmers die vorpersonalen Momente  - die stets  als

tragender Grund des ganzen sozialen Geschehens fungieren und den Charakter

dieses Geschehens letzten Endes bestimmen - auf personaler Ebene verarbeitet,

so dass eine Dialektik von latenter und manifester Sozialitat entsteht. Ausse-

rungm dieser personalen Verarbeitung sind die Legitimierungen - alltagliche

wie offizielle -,und die Ideologien. Und auch das, was im Oblichen soziolo-

gischen Begriff der Rolle angesprochen wird, hat hier seinen Platz: Als Moment

der manifesten Sozialitat stellt das rollenhafte Verhalten eine durchaus reelle

Erscheinung im Interaktionsgeschehen dar. Was im siebten Kapitel dieser Unter-

suchung, anlasslich des Schutzschen Begriffs der objektiven Typen, uber das

abstrakte Verhalten gesagt wurde, kann hier angewandt werden.

Man sollte also nicht, wie die traditionelle Soziologie, bei der Rolle als

selbstandigem Handlungsmuster seinen Ausgangspunkt nehmen, sondern sich stets

auf das rollenhafte Verhalten beziehen. Der erste Rollenbegriff ware dann eine

nachtragliche hypostasierende und idealisierende Formulierung - sowohl auf all-

taglicher wie auf wissenschaftlicher Ebene - der im Rollenverhalten gelebten

"Logik".

Dieses Ausgehen vom Rollenverhalten halt unseren Blick frei fur den direkten

kontextuellen Bezug, der hier, wie in jedem Verhalten, zentral steht. Auch

dort, wo die Selbstobjektivierung, die hier impliziert ist, sich bis zu einem

h6chsten Grad der Erstarrung steigert, bleibt dieser Bezug und damit eine ge-

wisse Beweglichkeit erhalten. Auch die ubrigen Merkmale des leiblichen Ver-

haltens  haben hier einen Einfluss, wie auch dieses Verhalten jeweils in seinem

ganzen Zusammenhang betroffen ist. Rollenmassiges Verhalten ist nicht ein klar

abgrenzbarer Teilbereich des subjektiven Lebens, vielmehr durchzieht es dieses

Leben in einer diffusen Weise als mehr oder weniger  umfassende Haltung: Es

ist eben eine weltlich-leibliche Struktur, in der das Subjekt aufgenommen ist.

Als leibliche Struktur auch hat sie ihre relative Undurchdringlichkeit, aber

zugleich ihre Offenheit: Wenn es einerseits sehr schwer ist, rollenhafte Er-

starrungen durch bewusste Eingriffe zur durchbrechen, so bleibt andererseits

die M6glichkeit offen, dass die Erstarrung sich p16tzlich, und oft in unvor-

hersehbarer Weise auf16st. Bestimmte Situationen und Personen, oft Kinder -

obwohl nicht immer nur sie - scheinen die mysteriase Fahigkeit zu besitzen,den

Harnisch der Rolle in ein Nichts schrumpfen zu lassen, wenn auch manchmal nur

fur eine kurze Weile. So wie auch andererseits unausgesprochene, aber in Be-

wegungen, Blicken usw. verk6rperte Erwartungen das Subjekt unbemerkt in eine
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rollenhafte Haltung hineinlocken k6nnen.

Des afteren wird in der soziologischen Theorie bezuglich der Rolle die Meta-

pher des Theaters verwendet. Das soziale Leben prasentiert sich dieser Auffas=

sung zufolge als Schauspiel  auf einer Buhne, in dem die Kostume, Masken und

Texte fur  die einzelnen Akteure schon fertig bereit liegen. Es ist klar, dass

diese Auslegung sich nicht gut mit der hier er6ffneten Perspektive vertr8gt.

Die einzige Maglichkeit, die Metapher des Theaters sinnvoll zu verwenden, be-

stunde darin,   dass  man  sie   nach dem Vorbild der italienischen "Commedia  dell'

arte"      auffasst.   Dort  gab es keine fixen " Partituren", sondern bloss eine Reihe

von vage angedeuteten "Typen", deren Charakter sich wahrend der dramaturgischen

Tradition standig umbildete, wodurch   jede neue Auffuhrung zum eigenen improvi-

sierten Drama wurde. So stellt auch das soziale Rollenverhalten einen direkten

Bezug auf den aktuellen Kontext dar in einer Mischung von Aktivitat und

PassivitAt, auf dem Hintergrund einer Tradition von jeweils kontextbezogenem

Rollenverhalten. Um es etwas Gberpointiert zu sagen, Rollen werden nicht "ge-

spielt", Rollen   sind eine sozial vorstrukturierte Weise,   in der Situation   zu

sein, oder sich als Teil einer Struktur zu verhalten.

Nun ist das Verhalten nie ein bloss "stummes" Sich-Bewegen. Obwohl es seine

nicht-reduzierbaren aussersprachlichen Momente hat, ist die Leiblichkeit stets

auch auf Sprache angelegt und von Sprache durchsetzt. Als besondere Form der

Selbstobjektivierung besitzt die Sprache einen nicht zu unterschatzenden Ein-

fluss auf das Verhalten. So bilden die oben genannten alltaglichen Formulierung-

en der Rollen als Teil der sprachlichen Legitimierungen im sozialen Leben nicht

einen abgesonderten, in sich geschlossenen Bereich, sondern sie sind eine Form

des Verhaltens und gehen direkt in die ebrigen Verhaltensformen ein. So ent-

steht ein ausserordentlich kompliziertes Gewebe, das sich in standigem Wandel

befindet. Diese Zusammenhange in einigermassen befriedigendem Tiefgang und Aus-

fuhrlichkeit zu besprechen ist hier nicht m6glich: dazu waren weitgehende Stu-

dien, aber vor allem konkrete empirische Forschungen notwendig. Wie schon mehr-

mals betont, k6nnen hier nur einige allgemeine, fGr solche Untersuchungen wo-

m6glich leitende Fragen gestellt werden.

3. Charakterisierung, Verbindungen und empirischer Ausblick

Beim Anfang des letzten Paragraphen eing Untersuchung macht sich stets  die

Neigung bemerkbar, eine synthetisierende Obersicht zu geben, die die Unter-

suchung abrundet. Angesichts des Inhalts unserer Oberlegungen scheint jedoch

eine selche Abrundung, die den Eindruck eines sich jetzt schliessenden Systems

wecken k6nnte, wenig angemessen. Die Offenheit, welche den Reflexionen Gber die
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Leiblichkeit zufolge, sowohl dem sozialen Feld als auch seiner wissenschaft-

lichen Bearbeitung eignet, zeigt auch hier ihre Konsequenzen.

So wollen wir uns jetzt mit einer allgemeinen Charakterisierung einige  der

neuen Akzente im soziologischen Interesse begnugen, welche aus der hier eraffne-

ten Perspektive hervorgehen.

An erster Stelle sollte wohl die gr6ssere N8he zum wahrnehmbaren Geschehen

genannt werden, eine Nahe, die jedoch keineswegs einer empiristischen Haltung

gleichgestellt werden k6nnte. Ihr wichtigstes Motiv ist das Vermeiden von be-

grifflichen Apriorismen mehrfacher Art und das positive Akzeptieren der in den

empirischen Begebenheiten verwurzelten Kontingenzen. Dabei erfordert gerade die

Wechselhaftigkeit, der sich stets erneuernde Charakter der sozialen Erscheinung-

en, auch ein hohes Mass an Reflexion. Wahrnehmung und explizierende Struktur-

analyse gehen hier Hand in Hand.

Der Bezugspunkt des soziologischen Interesses ist jetzt der jeweils sich kon-

kret bildende soziale Kontext im Sinne eines Funktionszusammenhangs leiblicher

Bewegungen. Er ist der Rahmen, innerhalb dessen das Verhalten als zwischen-

leibliches Geschehen sich abspielt,   oder die gelebte Gestalt,   in  der  das  Ver-

halten aufgenommen ist. Die Abstimmung jedes Verhaltensmoments auf den Kontext

vollzieht sich sozusagen durch eine magische Verzauberung wie sie z.B. durch

den  Begriff des "Charisma" zum Ausdruck kommt. Weder das Modell des individuellen

Handelns als Ausfluss subjektiv gemeinten Sinnes, noch das Modell der selbstandi-

gen und blind-kausalen gesellschaftlichen Strukturen scheint den betroffenen

inkarnierten Sinnzusammenhangen angemessen zu sein. Sie waren methodisch nur

denkbar als idealisierende Konstruktionen mit beschranktem heuristischem Wert,

die stets in den Rahmen der hier neu zu entwickelnden explizierenden Struktur-

analyse zuruckgestellt werden mussen und von ihm ihren Sinn empfangen (11).

Mit der Konzentration auf den Interaktionskontext wird auch die ubliche Trennung

von Mikro- und Makrosoziologie hinf811ig. Es handelt sich hier weder um das eine

noch das andere. Der zwischenleibliche Kontext als die konkrete wahrnehmbare

Ebene, auf der das soziale Geschehen sich vollzieht, ist die Mitte, dergegen-

uber der Kontakt von "Ich und Du" oder die Massivitat der "Gesellschaft" sich

als gedankliche Abstraktionen erweisen. Diese Mitte impliziert sowohl intersub-

jektive  Direktheit als auch Anonymitat, Allgemeinheit und interkontextuelle

Verbindungen. Die Gefahr, welche  die   Rede  von der Mikro-  und der Makrosoziologie

mit sich bringt, ist eine Umkehrung des ursprunglichen Fundierungsverhaltnisses:

das durch Idealisierung isolierte Moment, entweder der Direktheit oder der All-

gemeinheit, wird zum letztlich erklarenden Faktor; das aktuelle, in der Wahr-

nehmung gegebene Geschehen wird zur Ableitung der aus ihr selbst entstandenen

Objektivierung (12). Die einzige Mdglichkeit einer sinnvollen Integration wdre
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auch hier, dass die Objektivierungen als rein methodische Hilfskonstruktionen

aufgefasst werden, deren Gebrauchswert sich jeweils an der zu erzeugenden Expli-

kation der aktuellen Verhaltenskontexte bemisst.

So zeichnen sich die Umrisse einer soziologischen Aktivit&t ab, fur welche

die Einheit von Wahrnehmung und Wahrgenommenem gleichzeitig Gegenstand und

innere Voraussetzung ist (13). Das Feld des zwischenleiblichen Verhaltens , das

sie als Gegenstand vorfindet, kennzeichnet sich als aufgebaut aus einander

durchkreuzenden Gestalten mit einer jeweils fragmentarischen und fliessend-offe-

nen "Logik". Diese Logik ist nicht als reine Bedeutung gegeben, sondern  al s

opaker und mehrdeutiger Sinn, der stets erneute Explikationen hermeneutischen

Stils verlangt, die sich stets auf die Wahrnehmungen des Forschers zuruckbe-

ziehen. Die zentrale Rolle der Wahrnehmung in der soziologischen Aktivitdt, wie

auch die Struktur des wahrgenommenen Feldes, verleiht somit dieser Aktivit8t

einen improvisierten und a-systematischen Charakter. Soziologie wird zur stets

aufs neue ansetzenden Stuckarbeit, deren Interessen sich eher durch die jewei-

lige Entwicklung mehr oder weniger zufalliger Themen als durch die Relevanzen

einer alles uberschauenden Theorie leiten lassen. Ihre Kraft sollte eben darin

liegen, dass sie genugend Bewegungsfreiheit hat, um die Launen  ihres Gegen-

standes folgen zu k8nnen. Auf diese Weise warde sie vielleicht einen Teil ihres

offiziellen Prestiges verspielen, doch ihrem herkammlichen Ziel einer direkten

und praktisch-humanen Relevanz etwas naher kommen.

Die Beweglichkeit des sozialen Geschehens, der die Soziologie in ihrer Arbeits-

weise entgegenkommen sollte, schaltet einen weiteren Gegensatz aus, der ahnlich

wie jener von Mikro- und Makrosoziologie, Verstehen und Erklaren, Individuum

und Kollektivit&t, das soziologische Weltbild beherrscht. Es ist der Gegensatz

von reiner Stabilit8t und totalem Wandel, ein resignierter institutioneller

Determinismus gegenuber der Euohorie eines revolution&ren Optimismus. In Gegen-

satz zu diesen Auffassungen wird durch die Strukturen der Leiblichkeit deutlich,

dass sozialer Wandel eine alltagliche Erscheinung ist, die sich nicht so sehr

im Grossen sondern eher in den Details des direkten Verhaltens abspielt. Jede

Gebarde ist  eine aktuelle Obernahme einer Tradition, Kontinuitat und Erneuerung

zugleich. Damit erh8lt der Alltag eine wesentliche Offenheit (nicht: totale

FlGchtigkeit), ungeachtet gewissen, auch in der phanomenologischen Soziologie

verbreiteten Ansichten, die ihn in eine aussichtslose Trivialitat absinken

lassen; und gleichzeitig erhalt der soziale Wandel ein vertrauteres Gesicht,

er zeigt sich als eine Realitdt, die dem verhalten auch unabhdngig von gewollter

Kreativit8t oder revolutionarem Vorhaben inharent ist.

Die aus Merleau-Pontys Reflexionen Ober die Leiblichkeit hervorgehende
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Perspektive auf die Soziologie und ihr Arbeitsgebiet darf ohne Obertreibung

einzigartig genannt werden. Sie steht jedoch nicht allein. In mehreren Hin-

sichten stellen sich Verknepfungen her mit aktuellen Strdmungen im soziologi-

schen Denken und Forschen. Einige dieser Verknapfungen sehen wir uns naher an.

Sie zeigen, wie die hier entfaltete Sicht in mehrfacher Richtung weitergefuhrt

werden kannte, und zugleich welches der eigene Beitrag ist, den sie im Gesprach

mit diesen ihr verwandten Ansatzen liefert.

Eine erste Verknupfung ware dann zu sehen mit der "wild sociology" von

John O'Neill (14). O'Neill's Reflexionen fallen an erster Stelle auf durch ihre
Sprache und ihre literarische Form. Diese wirken nicht als bloss asthetische

Versch6nerungen, sondern sie sind wesentlich mit dem Ziel und der Sichtweise

dieser Soziologie verbunden. O'Neill's Schriften sind weder sachliche Dar-

stellungen von Forschungsergebnissen, noch systematisch aufgebaute Beweis-

fOhrungen. Ihre Form ist vielmehr die des literarischen oder journalistischen

Essays. Sie zeichnen sich aus durch Improvisation, Metaphorik und Unfertigkeit

und finden gerade dadurch einen Weg zu demjenigen Gebiet der sozialen Wirklich-

keit, dem sich ihr Autor annahern will.

Eine Besonderheit der hier als methodisches Mittel eingesetzten Improvisations-

kunst findet man gleich  auf den ersten seiten von "Making Sense Together"   ( 15) :

Unter dem Titel "Approach" nimmt der Autor den Beginn seines Buches als Anlass

zur Ref lexion   uber   den  Akt des Beginnens,   eine Re flexion, in   der das Stets-aufs-

neue-Beginnen als zentraler Zug im sozialen Geschehen und seiner Dialektik von

Gegebenheit und Erneuerung zum Vorschein kommt. In diesem Anfang zeigt sich

schon das eigenartige Spiel mit den Worten, das im ganzen Werk immer wiederkehrt.

Es ist ein Spiel, in dem die Worte auf mehreren Ebenen zugleich wirken: auf der

Ebene der direkten praktischen Situation, in der der Autor sein Buch zu schreiben

anf8ngt, und durch diese hindurch auf der Ebene der anderen sozialen Situationen,

insofern sie mit diesem praktischen Vorfall vergleichbar sind. Der konkrete

Vorfall: der Beginn eines Buches, an dem Autor und Leser hier teilhaben, wird

zur  Metapher   fur die soziale Wirklichkeit,   die in diesem  hier ange fangenen  Buch

beschrieben werden soll. Anders gesagt: das Aussprechen der Worte wird als das

erste verfGgbare Beispiel dessen genommen, was in diesen Worten ausgesprochen

werden soll.

Nicht selten bringt der spielerische Einschlag, der sich hier enthullt,

uberraschende und humoristisch wirkende Verbindungen zwischen den beschriebenen

sozialen Erscheinungen mit sich. In diesem Humor wird ein wichtiger Zug dieses

Denkens deutlich: das Bewusstsein des Tragischen im sozialen Leben, oder um es

weniger dramatisch auszudrucken: das Wissen um den tastenden, stets von Fehl-

schlagen und Unvollkommenheiten durchzogenen Charakter des sozialen Handelns.
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Und zugleich druckt die Milde der Kritik,   die im Humor liegt, das Wissen  des

Soziologen aus, selber dieser menschlichen Trag6die nicht entzogen zu sein. Die

Wissenschaft als menschliches Werk ist von den Charakteren der menschlichen

Werke, die sie beschreibt, selber nicht frei. Sie ist eine Selbstbespiegelung

des Menschen, der der geschichtlichen und sozialen Inharenz seines Lebens be-

wusst geworden ist, und sie kann deshalb nie zu einer, dem Geschehen selbst ent-

zogenen, totalen Oberschau werden. Wie O'Neill sagt: "Knowledge and truth have

only messengers and no experts" (16).

So implizieren Improvisation und Humor sowohl ein Erkennen der eigenen

Verhaftetheit in den alltaglichen Dingen, und - das wurde in der vorhin ange-

deuteten Reflexion uber das Beginnen klar - auch einen Versuch, diese Dinge in

ihrer konkreten Gestalt sichtbar zu machen. Anstatt die Wirklichkeit in ein in-

tellektuell konstruiertes System zu zwingen, versucht die essayistische Impro-

visation sie selbst in ihren Inkonsequenzen und Undurchschaubarkeiten zu evo-

zieren. Die oben genannte Unfertigkeit, wie sie in den Formulierungen und mehr

noch in den kaum gezogenen Konklusionen zutage tritt, ist davon nur eine Folge.

Auch die hdufig verwendete Metaphorik steht damit im Einklang. Wie im allge-

meinen die Sprache der Poetik, besitzt sie das Verm6gen, die mysteri6sen Krafte

zum Bewusstsein zu bringen, durch die unser alltagliches Leben seine Einheit,

Dauerhaftigkeit und VitalitAt gewinnt. Gerade um dieses "Ungesagte" im sozialen

Geschehen geht es hier letzten Endes.

So entsteht durch die essayistische Prasentation ein Bild von der Soziolo-

gie,   wie es O'Neill vor Augen steht.   Sie soll nicht eine ehrwurdige akademische

Disziplin sein, sondern "a human pastime" (17), eine menschliche Beschaftigung,

im Alltag verwurzelt und von Interessen durchzogen. Diese Beschaftigung ist

jedoch nicht ein blosser Zeitvertreib;    es   ist  ein "skin trade", ein Handwerk,

das sich mit dem direkten leiblichen Wohlbefinden des Menschen abgibt (18).

Das Verhaltnis der Soziologie zu ihrem Gegenstand - wenn man hier noch von einem

"Gegenstand" im Sinne eines dem Wissen unterworfenen Objekts reden darf -

schliesst sich diesem  an:  es wird nicht geleitet vom Motto "Wissen ist Macht",

sondern zeichnet sich aus durch "care", d.h. sorge. Es ist die Sorge fur die

wichtigste und zugleich fragilste Dimension der sozialen Wirklichkeit: das ur-

sprengliche unsichtbare Leben namlich, worauf die manifeste Ordnung der Insti-

tutionen beruht, das jedoch auf dem Marktplatz der alltaglichen Ideologien nicht

zu Wort kommt. Der Autor spricht in diesem Zusammenhang auch von dem "amor in-

tellectualis",   der vom Wunsch geleitet wird, stets   in   der   Nahe der konkreten

Dinge zu bleiben, und so den Reichtum zu bewahren, mit dem sich diese uns in

der direkten Begegnung pr8sentieren. Wenn wir das soziale Verhalten verstehen

wollen, mussen wir die Fulle der Welt,in der die Menschen leben,aufrecht er-
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halten. Eine "Entzauberung  der Welt", entweder durch Reduktion auf messbare

Fakten, oder auf eine idealtypische Rationalitat, sollte also gerade nicht das

Ziel der Soziologie sein. "Today, more than ever, we need to cultivate what is

near to us, to make of thought a garden rather than  a bypass or a perishable

collection that can only land us on the moon. Such a retreat would not weaken

the universality of sociological thought" (19). Der Weg zur Einsicht in das

Entscheidende im sozialen Leben fuhrt eben durch unsere eigenen konkreten Um-

stande (20).

Wohin fuhrt  uns nun diese Soziologie? Hier zitiert O'Neill Merleau-Ponty,

und in diesem Zitat wird die Verwandtschaft mit unserem Ausgangspunkt, der Leib-

lichkeit, bestatigt: "The essential  is to describe the vertical  or wild Being

as that pre-Spiritual milieu without which nothing is thinkable, not even the

spirit, and by which we pass into one another, and ourselves into ourselves in

order to have our own time" (21). In diesem Gebiet des "&tre brut", kann die

eminente Frage der Soziologie:   "How  is  it  that men belong  to one another despite

all differences" (22) eine Antwort finden. Deshalb ist es die Aufgabe einer

"wild  sociology".... "to dwell  upon the platitudes of convention, prejudice,

place,   and   love"    ( 23),   und zu entdecken,   wie in diesen alltaglichem  Umstanden
das subtile Spiel des "making sense together" immer erneut zustande kommt.

Man k6nnte versucht sein, das Ziel dieser Soziologie mit den ublichen Kategorien
des politischen Denkens als Konservatismus zu bewerten. Der Autor geht dem

nicht aus dem Wege. Die traditionellen Vorurteile und Gewohnheiten, von denen der

Alltag durchsetzt ist, bekommen ausdrucklich eine Vorrangsstellung. Nichts ist

dieser Vision jedoch ferner als eine kurzsichtige Zukunftsfeindlichkeit. Gerade

hier hat die Beweglichkeit des gesellschaftlichen Lebens ihren wirklichen Ort.

Ein Zitat von Edmund Burke, das O'Neill seinem Buch "Making Sense Together" als

Motto voranstellt, verdeutlicht dies: "...Prejudice, with its reason, has a

motive to give action to that reason, and an affection which will give it per-

manence. Prejudice is of ready application in the emergency; it previously

engages the mind in a steady course of wisdom and virtue and does not leave the

man hesitating in the moment of decision skeptical, puzzled, and unresolved.

Prejudice renders a man's virtue his habit, and not a series of unconnected

acts" (24).

In diesen letzten Worten erkennen wir die Vertrautheit wieder, durch die das

Verhalten eben als Verk6rperung einer Geschichte unmittelbar auf den aktuellen

Kontext reagieren kann. Es ist die Vertrautheit, die in der Anonymitdt des

Leibes verankert liegt. In der leiblichen Anonymitat sehen wir also die letzt-

lich inspirierende Quelle  der "wild sociology". In dieser Inspiration,   wie   auch

in der Konsequenz, mit der diese "wild sociology" in der Haltung dem Objekt
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gegenuber und in der Verwendung des literarischen Genres des Essays als Methode

der Erforschung, ausgearbeitet wird, liegt die Wichtigkeit dieses Ansatzes.

Einen anderen, in mehreren Hinsichten dem vorigen ahnlichen Versuch, zu

dem vorzudringen, was im alltdglichen Leben ungesagt bleibt und dennoch in allem,

was  gesagt und getan wird,wirksam ist, finden  wir   in der Ethnomethodology   ( 25)

von Harold Garfinkel u.v.a. In dieser Forschungsrichtung liegt der Hauptakzent

auf die Flexibilitdt und Kontingenz der im Alltag sich jeweils bildenden so-

zialen Strukturen.

Auch hier wieder sehen wir eine ausdruckliche, methodisch begrundete Abwendung

von einer Auffassung, in der die Soziologie als allgemeine Theorie oder als

standardisierter Apparat von Forschungstechniken erscheint. Denn in dieser Form

ist Soziologie nur eine Wiederholung der im Alltag sich abspielenden Prozesse

der Produktion glaubhafter und idealisierter Wirklichkeiten. Es sind gerade

diese Prozesse, die thre eigene Wirksamkeit - sowohl in der Soziologie als auch

im Alltag - stets vergessen, die in der ethnomethodologischen Forschung ans

Licht gebracht werden mussen.

Fur die Ethnomethodologie sind die als sozialen Fakten sich anbietenden Insti-

tutionen usw. die Endprodukte von stets wieder im Alltag vollfuhrten subjektiven

Leistungen. Ihre methodische Regel lautet: "Consider social facts as accomplish-
ments". Dabei gilt jede Interaktion als ein Geschehen, in dem die Teilnehmer

eine far sie akzeptable und vertretbare Wirklichkeit schaffen. Eine der wichtig-

sten Merkmale dieser so entstandenen Realitat ist deren " Indexikalitat":    sie

ist direkt bezogen auf die konkreten Personen, den Raum und die Interaktions-

situation, in denen sie entsteht. Es ist eben die Wirkung alltaglicher Theorien

und, in deren Folge, einer theoretischen Soziologie, dass diese Indexikalitat

dem Blick entzogen  wird; die situationelle Wirklichkeit prasentiert sich somit

als an-sich-gegebene, situationsenthobene Wirklichkeit, welche dann als be-

stimmender Faktor des Handelns aufgefasst wird.

Im Alltag wird diese Wirklichkeit stillschweigend als Symbol und zugleich als

Boden der Gemeinsamkeit interpretiert. Dies zeigt sich deutlich in den ver-

wirrten oder aggressiven Reaktionen, die auftreten, wenn man versucht die

Selbstverstandlichkeit von ablichen Redeweisen, die diese Wirklichkeit im Stande

halten, zu durchbrechen (26). In solchen Experimenten zeichnen sich ubrigens

auch die "Methoden" ab (Garfinkel spricht auch von "formalen" in Gegensatz zu

"normativen Regeln"    ( 27)), welche die Mitglieder sozialer Interaktionen  beim  Auf-
bau der von ihnen dann als soziales Faktum genommenen Wirklichkeit verwenden.

Garfinkel zufolge spielt dieser Aufbau   sich vor allem   in den Bemuhungen   ab,    ihre

Wirklichkeit  fur sich selbst und Andere plausibel, akzeptabel zu machen:   "The

activities whereby members produce and manage settings of organized everyday
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affairs are identical with members' procedures for making those settings ac-

count-able"    ( 28)  .    In  der   Art und Weise,   wie   wir die Struktur unserer Situation,

vor allem in sprachlichen Ausserungen explizit - und vornehmlich implizit -

erklaren und legitimieren, wird diese Struktur, dem Autoren zufolge, gerade

konstituiert.   Eine der Formen der "accounting practices"   ist die "documentary

method", die bestimmte Vorfalle dank eines weiteren und tieferliegenden  "Kom-

plotts" als zusammengeharige auslegt und gleichzeitig das Bestehen dieses Kom-

plotts aus den einzelnen Vorfallen ableitet. Die diffuse Wirkung der "Dokumentar-

methode"   in der alltaglichen Rede sorgt dafer,   dass die Teilnehmer an einer   Si-

tuation sozusagen fortdauernd Fallen aufstellen, in die sie einander hinein-

locken,     z.B.   wenn der Artzt  sagt: "Wo haben s:Le Schmerzen?",   wenn die Nachbarn

einander erzahlen: "Der Mensch vom zweiten Stock spaziert doch etwas oft mit

den  Kindern   aus der Gegend",   oder   wenn  das Kind fragt: "Pappi, wie heisst diese

Autobahn?" (29) .

Auf diese Weise stellt sich ein ausserst feines Gewebe von Oberzeugungspraktiken

her, in denen durch beiderseitige Einladung und Zustimmung gemeinsame Realitaten

jeweils neu entstehen, sich bilden und umbilden. Wie dies vor sich geht, und

was sich bildet, ist in jeder aktuellen Situation unterschiedlich.

Diese Betonung der situationellen Aktualitat impliziert eine radikal empirische

Methode. Das Anliegen der Ethnomethodologie ist es eben, die verschiedenartigen

Weisen zu untersuchen, wie in konkrete Situationen jeweils die fur diese Situa-

tion passende Interaktionswirklichkeit "gemacht"   wird. Die jeweilige konkrete,

nicht-wiederholbare Sinnproduktion ist ihre einzige Vorgegebenheit, und sie

bildet auch stets den Endpunkt ihrer Analysen. Es geht darum, die Interaktion

als einen in sich geschlossenen Zufall in den Blick zu bekommen, und die zumeist

unauffalligen und unansehnlichen Verhaltensmomente aufzuspuren, die diesem Zu-

fall zugrundeliegen.

Das Vorhaben der Ethnomethodologie hat durch den Nachdruck auf die Flexi-

bilitat und Kontingenz des sozialen Geschehens, wie auch auf die Vorrangstellung

der direkten empirischen Forschung vieles mit der von uns entwickelten Perspek-

tive gemeinsam. In diesem Zusammenhang muss aber auch auf einige Mangel des

ethnomethodologischen Vorgehens hingewiesen werden.

In der Ethnomethodologie wird der momentanen Aktualitat der Interaktion auf

Kosten der interkontextuellen Verweisungen und Gemeinsamkeiten eine gewisse

Oberbetonung zugesprochen. Das Geschehen hic et nunc erfahrt damit eine mehr

oder weniger isolierte Betrachtung. Die Gefahr besteht, dass die im Leib fundier-

te Allgemeinheit und Anonymitat hier zu kurz kommt.

Das gleiche kannte bemerkt werden angesichts der inhaltlichen Analysen der Wirk-

lichkeitskonstitution in der Interaktion. Wie im obenstehenden Zitat von Gar-
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finkel    ( 30) ausgesprochen wird, liegt der Schwerpunkt   auf den "accounting

practices".  Als ihre beiden wichtigsten Merkmale treten in den ethnomethodologi-

schen Forschungen immer wieder die Sprachlichkeit und die Reflexivitat in den

Vordergrund. Ihre Verbindung fuhrt zu einer Art sprachanalytischer Konstitu-

tionsanalyse (Konstitution im Sinne von Schatz    (31 )),    in  der die "schweigende"

Sinnkonstitution im leiblichen Verhalten zu geringe Beachtung findet. Sinn-

bildung wird damit zu einer dtherischen Konstruktion, in der das soziale Ge-

schehen seine vertraute Tragheit und Undurchdringlichkeit verliert. Die Sub-

jekte finden sich auf ihre reine Aktivitat zurackgeworfen; statt des tragenden,

inner schon gegebenen Bodens des leiblichen Zur-Welt-Seins, in dem sich spontan

eine Wirklichkeit bildet, deren Fruchte wir in unseren Aktionen pflucken, er-

scheint eine Leere. Vielleicht liegt hier einer der Grunde fOr die Irritation,

welche die Ethnomethodologie bei manchen Soziologen hervorzurufen scheint. Es wdre

wichtig, diese Irritation in einem weiteren Ausbau dieses Forschungsunternehmens

fruchtbar zu machen. Vor allem die Frage musste hier weiter untersucht werden,

wie sich im zwischenleiblichen Verhalten selbstverstandliche und vertraute

Strukturierungen bilden, und wie diese Strukturierungen sich im weiteren Ver-

halten  fortsetzen und sich auf neue Teilnehmer abertragen. Daraus ergabe sich

eine M6glichkeit, die Leiblichkeitsperspektive in die Ethnomethodologie einzu-

beziehen.

Andererseits sollte darauf hingewiesen werden, dass eine gewisse Beachtung der

spontanen Verhaltensmomente doch auch in der Ethnomethodologie vorhanden ist.

Dies  gilt  z.B.   dort,   wo in ihren Analysen alltdglicher Konversationen  der  ver-

mutliche Einfluss des Pragmatismus und des Sozialbehaviorismus Meads auftritt.

In diesen  Analysen erscheint die Konversation nicht als blosser Austausch von

Gedanken. Sie wird ausdrucklich als Aktion verstanden, als reales Verhalten,

das in den Strukturen des wahrnehmbaren Geschehens eingebettet ist und sich

dort auswirkt. Eine interessante und far unseren Gesichtspunkt relevante Pa-

rallele zeigt sich hier mit der Entwicklung in der neueren englischen analyti-

schen Philosophie, die unter dem Titel der "Sprechakttheorie" ("speechact-
theory") bekannt geworden  ist    ( 32) .   Auch  dort  wird das Sprechen als Verhalten  ge-

sehen, das ebenso wie die ubrigen Formen des Verhaltens, seine Rolle in der all-

taglichen Interaktion spielt.

Im Hinblick auf die Ethnomethodologie mussen wir jedoch schliessen, dass, wenn-

gleich  sie   sich  der  u.a. von Schatz Obernommenen intellektualistischen  Ein-

seitigkeit zu entziehen versucht, sie doch in einer mehr oder weniger zwie-

spaltigen Lasung der Frage nach dem Verhaftnis von Reflexivitat und Spontaneitat

stecken geblieben ist. Dies braucht jedoch ihrer Fruchtbarkeit eben fur eine von

der Leiblichkeit ausgehende Soziologie nicht definitiv im Wege zu stehen. Einer-
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seits ist es m6glich, die Resultate der ethnomethodologischen Konversations-

analysen durch eine Uminterpretation einen entsprechenden Stellenwert zuzumessen,

andererseits biete t die typische empirische Sichtweise der Ethnomethodologie

auch M6glichkeiten eines Umgangs mit den vorreflexiven Momenten des zwischen-

leiblichen Geschehens, die wir v.a. in der leiblichen Typisierung gesehen haben.

Die beiden hier hervorgehobenen Auffassungen sind nicht die einzigen, mit

denen eine Verwandtschaft festzustellen ist. Die Offenheit, die durch die Orien-

tierung auf die Leiblichkeit fur die Soziologie entsteht, zeigt sich eben auch

darin, dass sie in mehreren Richtungen Verbindungen herstellt, wobei tradi-

tionelle theoretische Grenzen oft durchkreuzt werden.

So gibt es Affinitaten mit dem symbolischen Interaktionismus im allgemeinen, mit

der "dramaturgical analysis" von Erving Goffman, aber auch mit gewissen Ele-

menten des Strukturalismus und der Textwissenschaft, wie auch - in anderer Hin-

sicht hinwiederum - mit der Verhaltensforschung, der non-verbalen Kommunika-

tionsforschung  und der neueren "Sociobiology". Eine Untersuchung dieser  und  ande-

rer Verwandtschaften ware wanschenswert; sie kannte die Einsichten in die

fungierende Einheit von Leiblichkeit und Sozialitat in vielen Hinsichten be-

reichern.

Wir kommen jetzt zum Schluss. Dieser Schluss kann, wenn wir die in

diesem Kapitel gezogenen Konsequenzen ernst nehmen, nicht ein Abschluss sein,

der den Zirkel dieses Buches schliesst. Vielmehr sollte er ein offenes

Ende sein, dass zeigt, dass die eigentliche Arbeit jetzt erst anfangt. Und wenn

in dem, was hier versucht wurde, etwas von Phanomenologie anwesend war, so muss

dieser Schluss auch klar machen, dass wir jetzt in der Tat auf "die Sachen

selbst" zuruckgekommen   sind.

Wieder"bei den Sachen sein" heisst an erster Stelle: wieder inmitten des Reich-

tums der konkreten Gegebenheiten stehen, mit nichts in der Hand als Fragen.

So scheint es das Beste zu sein, hier zu enden mit einem Hinweis auf einige em-

pirische Gebiete, die sich aufgrund der angestellten Reflexionen als wichtige

Untersuchungs themen anbieten. Drei Gebiete scheinen mir besondere Beachtung  zu
verdienen:

1. Das fruhkindliche Verhalten

Zu erforschen ware hier: - Das Verhalten als Obernahme einer Tradition durch

das Erlernen einer Skala von leiblichen Ausdrucks-

formen: sich motorisch bewegen, Gesten, Sprache

etc.

- Die Umstrukturierungen, welche die gegebenen so-

zialen Kontexte durch diese Obernahme erfahren.
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- Die Wirkungen des sozialen Zwanges durch die

Normativitat der ubernommenen Bewegungstypen.

- Der Zusammenhang von sprachlichen und aussersprach-

lichen, von objektiven und vorobjektiven Momenten

in der erneuernden Obernahme von Typen.

2. Motorische Aspekte des Verhaltens bei Erwachsenen

Zu erforschen ware hier: - Die Funktion der leiblichen Typisierung und der

habituell-leiblichen Typen als permanenter Rahmen

der Interaktion.

- Die Flexibilit8t, Abnahme und Zunahme der Flexibi-

litAt dieser Typen in bestimmten sozialen Kon-

texten.

- Die Dialektik von ursprunglicher Typisierung und

objektiviertm Typen  in der Interaktion.

3. Problematische Leiblichkeit(Interaktionsformen, in denen gewisse  Aspekte

der Leiblichkeit als Problem erfahren werden, z.B.

RassenverhAltnisse, Umgang  mit sog. "karperlich

Behinderten".)

Zu erforschen ware hier: - Die Funktion leiblicher Differenzen in der Inter-

aktion.

- Die Funktion legitimatorischer Deutungen in diesen

Interaktionen.

- Spontane Versuche zur Wiederherstellung des "nor-
malen" Verlaufs der Interaktion.
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Welt, 24 (1973), 137-168.

3. Op.cit. , S. 156.

4. Vgl. op.cit., S. 156.

5. Vgl. dazu E. Husserl, Die Krisis der europaischen  Wissenschaften und die

transzendentale Phanomenologie (Den Haag: Nijhoff, 1954); A. Gurwitsch,

"The Last Work of Edmund Husserl", in: Studies in Phenomenology and Psycho-

logy (Evanston: Northwestern University Press, 1966), S. 397-447; H. Coenen,

"Sociologie tussen Relativisme en Rationaliteit", Sociale Wetenschappen,

16 (1973),32-54.

6. In dieser Hinsicht unterscheidet Husserl sich von einem Anti-Positivismus,

der den Methoden der objektivierenden Wissenschaft ausschliesslich negativ

gegenuber st nde. Vielmehr geht es ihm darum, diesen Methoden ihren eigenen

Ort und Sinn innerhalb der Humanwissenschaften zuzuweisen: Husserl zufolge

mussen sie ihren heuristischen Wert stets innerhalb des personalistischen

Rahmens erweisen, in dem die gefundenen Daten sich jeweils als objektivierte

Momente einer sinnvollen Struktur zeigen.

Diese positive Haltung gegenuber den objektivierenden Methoden wird von

Merleau-Ponty ubernommen.   Vgl.   z.B. M. Merleau-Ponty, Les Sciences de l'homme

et la Ph6nomdnologie, (Paris: Centre de Documentation Universitaire, 1958),

deutsche Obersetzung: "Die Humanwissenschaften  und die PhAnomenologie",  in

Vorlesungen I, op.cit., S. 129-226.

7. Was Husserl selbst betrifft, so gibt es bei ihm auch Ans8tze zu einer Ober-

windung dieser Oberbetonung der M6glichkeiten und Anspruche des Denkens.

Sogar die Methode der "Wesensschau",  die so viele Von·*irfe des Idealismus

hervorgerufen hat, k6nnte in diesem Licht gesehen werden. Vgl. M. Merleau-

Ponty, op.cit., S. 12-13 (Deutsche Obers, S. 143-144).

8. Vgl. H. Spiegelberg, The Phenomenological Movement, (Den Haag: Nijhoff,

1971), Teil II, S. 657-658.

9. Dieses Beispiel bezieht sich auf ein  Forschungsprojekt, das mein Kollege
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J.   Fabert   an der Katholieke Hogeschool Tilburg in Angriff genommen   hat.    Far

seine freundschaftliche Zustimmung, es hier verwenden zu durfen, m6chte ich

ihm danken.

10. Vgl. Kap. VII, par. 4b.

11. Vgl. dazu P. Ricoeur, "Der Text als Modell: hermeneutisches Verstehen", in

W. Buhl, Hrsg., Verstehende Soziologie. Grundz ge und Entwicklungstendenzen

(Munchen: Nymphenburger Verlagshandlung,  1972) , S. 253-283; ders., "Expli-

quer et Comprendre", Revue Philosophigue de Louvain, 75 (1977), 125-147;

B. Waldenfels, SdV., S. XIV.

12. Vgl. u.a. M. Merleau-Ponty, "Le Mdtaphysique dans l'Homme", in: Sens et Non-
Sens (Paris: Nagel, 1948), S. 145-172; ders., "Le Philosophe et la Socio-

logie", in: Eloge   de la Philosophie et Autres Essais, (Paris: Gallimard,

1960), S. 112-144; ders., Les Sciences de l'Homme et la Phamomanologie,

op.cit., in denen die hier angedeutete Umkehrung zur Diskussion steht.

Vgl. auch L. Spurling, Phenomenology and the Social World. The Philosophy

of Merleau-Ponty and its relation to the social sciences, (London, Henley,

Boston: Routledge and Kegan Paul, 1977), S. 76-91.

13. Vgl. B. Waldenfels, SdV., S. XX.

14. Vgl. J. O'Neill, Sociology as a Skin Trade. Essays towards a Reflexive So-

ciology, (London: Heinemann, 1972); ders., Making Sense Together. An Intro-

duction  to Wild Sociology, (London: Heinemann,   1975) .

15. Op.cit., S. 1 ff.

16. Op.cit., S. 4.

17. J. O'Neill, Sociology as a Skin Trade. Essays towards a Reflexive Sociology,

op.cit., S. 3.

18.   "Working with people creates a bewildering variety of practices which   I

shall call skin trades. People need haircuts, massage, dentistry, wigs and

glasses, sociology and surgery, as well as love and advice ... All of these

trades  may be regarded as holy because of the sublimity of their purpose,

to restore and make whole the person". Op.cit., S. 6.

19. J. O'Neill, Making Sense Together. An Introduction to Wild Sociology, op.

cit., S. 20.
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20. Dazu auch op.cit., S. 10: "In calling sociology a skin trade I want to

restore its symbiotic connections with the body-politic and to situate it

in relation to the exchange of organic needs and the utopian celebration of

libidinal community which surpasses all understanding. This means that the

rhetoric of scientism in sociology as well as its humanism must be tested

against the commonsense relevance of everyday life. It is a reminder that

society is  richer than sociology and that for all our science the world

is still the mystery and passion of being with our fellow men."

21. Op.cit., S. 10. Das Zitat stammt aus M. Merleau-Ponty, The Visible and the

Invisible, ed. by Cl. Lefort, transl. by A. Lingis, (Evanston, Ill.: North-

western University Press, 1969), S. 204.

22. Op.cit., S. 10.

23. Ibid.

24. Op.cit., S. IX.

25. Vgl. H. Garfinkel, Studies in Ethnomethodology, (Englewood Cliffs, N.J.:

Prentice-Hall, 1967); H. Mehan, H. Wood, The Reality of Ethnomethodology,

(New York, London, Syndey, Toronto: Wiley, 1975); R. Turner, ed., Ethnome-

thodology. Selected Readings, (Harmondsworth: Penguin, 1974); Arbeitsgruppe

Bielefelder Soziologen, Hrsg., Alltagswissen, Interaktion und Gesellschaft-

liche Wirklichkeit, 2 Tle., (Reinbek,Hamburg: Rowohlt, 1973); E. Weingarten,

F. Sack, J. Schenkein, Hrsg., Ethnomethodologie. Beitr8ge zu einer Sozio-

logie des Alltagshandelns. (Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1976); G. Psathas,

"Verstehen, Ethnomethodologie und Ph8nomenologie",    in  W.   Buhl,    Hrsg.,   op.

cit., S. 284-303; P. ten Have, "Etnomethodologie", in L. Rademaker,  H.

Bergman ed., Sociologische Stromingen, (Utrecht, Antwerpen: Spectrum, Inter-

mediair,   1977) , S. 145-168;   I. Maso, "Harold Garfinkel";   in L. Rademaker,

Hoofdfiguren uit de Sociologie, 3, (utrecht, Antwerpen: Spectrum, 1978).

S. 45-62.

26. Vgl. H. Garfinkel, op.cit., S. 42-44.

27. Vgl. H. Garfinkel, "Das Alltagswissen uber soziale und innerhalb

sozialer Strukturen", in: Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen, op.cit.,

S. 220.

28.  H. Garfinkel, Studies in Ethnomethodology, op.cit.,  S.  1 .
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29. Ein einleuchtendes Beispiel dessen, was hier gemeint ist, liefert D. Smith,

"K. ist  geisteskrank. Die Anatomie eines Tatsachenberichtes",   in E. Weingarten

u.a., op.cit. , S. 368-415.

30. Vgl. 6ben, Anm. 23. Siehe auch op.cit., S. VII: "Ethnomethodological studies

analyze everyday activities as members' methods for making those same acti-

vities visibly-rational-and-reportable-for-all-practical-purposes, i.e.,

"accountable", as organizations of commonplace everyday activities.   The

reflexivity of that phenomenon is a singular feature of practical actions,

of practical cirumstances, of common sense knowledge of social structures,

and of practical sociological reasoning".

31. Zur Verwandschaft der Ethnomethodologie mit Schutz' "konstitutiver Phanome-

nologie der Alltagswelt" vgl. G. Psathas, op.cit., 293-298.

32. Vgl. v. a. J.L. Austin, How to do things with words? (London, Oxford, New

York: Oxford University Press, 1976); J.R. Searle, Speech Acts. An essay in

the philosophy of language (London, New York: Cambridge University Press,

1969). Einen interessanten Versuch zur Einbeziehung der Sprechakttheorie

in die Phanomenologie macht P. Ricoeur, "Der Text als Modell: hermeneuti-

sches Verstehen", in: W. Buhl, Hrsg., op.cit., S. 253-283.
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NACHWORT

Wir haben versucht neue Wege fur die phanomenologische  Soziologie zu finden,

die es ihr erm6glichen wurden ein direkteres Gesprach mit der traditionellen,

von Durkheim geprAgten Soziologie zu fuhren  als  dies Schutz' Position zuliess.
Diese neuen Wege er6ffneten sich in der Unterwanderung des egologischen und

bewusstseinsphilosophischen Primats durch die Leiblichkeit. Die Reflexionen

uber die Leiblichkeit unserer Existenz, welche Merleau-Ponty zu einer Revision

der Phanomenologie im allgemeinen veranlassten, waren so auch fruchtbar im Be-

reich der Soziologie. In dieser Hinsicht hat Merleau-Pontys Werk eine direkte

Aktualitat aufzuweisen.

Die Entwicklungen im phanomenologischen Denken nach Merleau-Ponty haben jedoch

deutlich gemacht, dass es mehrere Wege gibt, den Primat des Bewusstseins-Ich

anzugreifen. Ricoeurs Ansatz - einer der kreativsten Vorst6sse in dieser Hin-

sicht -, fuhrt diesen Angriff  Ober die Symbolik  und die Sprache. Dabei zeigen

sich wichtige Verbindungsmdglichkeiten von Phanomenologie und Psychoanalyse,

Texthermeneutik, Strukturalismus und der Sprechakttheorie . Eine Ausarbeitung

dieser Dimensionen im Hinblick auf unser Problem kennte die Einsichten in den

Aspekt der Objektivitat oder des manifest-Institutionellen im sozialen Leben,

die unsere Untersuchung nur flGchtig beruhren konnte, weiter vertie fen.   Und  so-

gar das Studium der latenten sozialen Existenz warde ohne diese Dimensionen

nicht auskommen: Sprache und Symbolik sind nicht bloss akzidentelle Erscheinungen

im Ganzen der Sozialitat.

Auch die Frage der soziologischen Methode, welche im letzten Kapitel in rohen

Zugen skizziert wurde, erfordert einen Einblick in die Wirkungen der Sprache

und des Symbols. Denn wenn soziologische Forschung auf Wahrnehmung beruht, so

impliziert dies zugleich eine sprachliche und symbolische Explikation  ihrer

Wahrnehmungen.

Dennoch hat es seinen guten Sinn, so ausfuhrlich bei der Leiblichkeit zu

verweilen. Sie ist namlich nicht bloss eine Unterabteilung des subjektiven

Lebens, sondern sie verk6rpert das Grundlegende, das alle Verhaltensformen der

Existenz durchzieht und farbt. Ohne sie nehmen Objektivitat, Sprache, offizielle

Legitimierungen und institutionelle Regeln den Schein der Selbstandigkeit an,

der dazu fuhrt, dass sich einmal mehr die Illusion des reinen Geistes und der

reinen Systematik in den Humanwissenschaften einnisten kann.

Institutionelle Formgebung, ausgepragte kulturelle Bedeutungen und sprachliche

Objektivierung sind Expressionsmomente des leiblichen Daseins. Die Analyse der

Strukturen der Leiblichkeit bildet deshalb die Voraussetzung fur ein angemessenes

Studium dieser Erscheinungen und ihrer Rolle im sozialen Leben.
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ZUSAMMENFASSUNG

Der erste Teil dieses Buches beginnt mit der Frage, wo der 6fters - und

mit Recht - kritisierte Individualismus der phanomenologischen Soziologie seinen

Ursprung hat. Deshalb beginnen wir mit einem RGckgriff auf die Schriften von

Alfred Schutz, namentlich den "Sinnhaften Aufbau der sozialen  Welt". Die Analyse

dieses Werkes verdeutlicht die mundane Egologie, auf der Schutz seine Beschreibung

der Sozialitat aufbaut: Der Motor des gesellscha ftlichen Gescheheni wird gesucht

in den Sinngebungen, die im einsamen Ich entstehen. Dieses Resultat fuhrt zur

weiteren Frage,wie die Lucke, die sich damit in der Beschreibung des sozialen

Lebens ergibt, gefullt warden kannte, und inwieweit die Phanomenologie zu diesem

Ziel Mittel bereit stellen kannte.

Um eine Einsicht in die Voraussetzungen einer Beschreibung der uberindividuellen

Momente der Sozialitat zu gewinnen, wendet die Untersuchung sich Emile Durkheim

zu, der in der traditionellen Soziologie das Modell fur eine "direkte" Erfassung

der kollektiven Erscheinungen liefert.

Auf diesem Hintergrund kehren wir dann wieder zur Phanomenologie zuruck: in

Schutz' spaterem Werk und weiter bei Edmund Husserl zeichnen sich in der Tat

Versuche ab, die uberindividuelle Dimension in die egologischen Analysen der

Sozialitat mit einzubeziehen. Diese Versuche haben jedoch problematische Seiten,

die letzten Endes auf eine Aporie hinauslaufen: die Begriffe des Individuums

und der Kollektivitat bilden einen unuberwindlichen Gegensatz. Anhand von Husserls

Sozialit8tsanalysen wird diese Aporie herausgearbeitet. Dabei zeigt sich, dass

die beiden Begriffe dennoch auf einer gemeinsamen Voraussetzung beruhen: die

egologische und bewusstseinsphilosophische Auffassung der Subjektivitdt.

Damit affnet sich auch ein Weg zur Oberwindung der Probleme: Wir mussen die

Ebene der reinen Begrifflichkeit und des aktiven Bewusstseins verlassen und

uns vor allem den Erfahrungen der Passivitat im pra-objektiven Leben

zuwenden.  Diese Konklusion enthalt eine bedeutsame Umformulierung der

anfanglichen Fragestellung; damit wird die erste Phase der Untersuchung

abgeschlossen.

Der Zweite Teil des Buches versucht eine L6sung der aufgezeigten Probleme

zu finden anhand von Merleau-Pontys Phanomenologie der Leiblichkeit. Die Leib-

lichkeit der subjektiven Existenz war innerhalb der phanomenologischen Ent-

wicklung der erste und wichtigste Anstoss zur Unterwanderung des egologischen

und bewusstseinsphilosophischen Primats. Unsere Untersuchung geht den Konse-

quenzen nach, die daraus folgen fur die Betrachtung der Sozialwelt.

Als wichtigstes Merkmal der Leiblichkeit behandelt Merleau-Ponty deren inkar-
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nierten Sinn als eine Einheit von vitaler Inharenz ("inhdrence vitale") und

rationaler Intention ("intention rationelle") . Das Verhalten ist direkt  mit   der

Welt verwoben; zusammen mit ihr ist es Teil einer Struktur. Zugleich weist das

leibliche Verhalten uber die AktualitAt hinaus, es ist anonym , von Allgemein-

heit durchzogen. So ist durch die Leiblichkeit die eigene Existenz in mehreren

Hinsichten dem vollen Zugriff des bewussten Ich-Subjekts entzogen; in ihr

liegt der Boden, auf dem es erst seine Aktivitat entfalten kann.

Als Verhalten ist die leibliche Existenz immer in Bewegung: Sie ist zeitlich.

In der Zeitlichkeit als einer Dialektik von Faktizitat und Obernahme liegen die

Geheimnisse der Subjektivit&t, ihrer Einheit von PassivitAt und Aktivit8t: Durch

sie ist das subjektive Leben das Leben einer erworbenen SpontaneitAt ("sponta-

n4ita acquise" ).

Fur die Sozialitdt bedeutet all dies, dass sie in der ursprunglichsten Sph8re

der Existenz gesucht werden muss. Als Zwischenleiblichkeit ist sie immer schon

gegeben. Sie tritt also nicht erst als Gberindividuelles Gebilde einem vor-

sozialen Individuum gegenuber, sondern bildet ein konstitutives Element   im   sub-

jektiven Leben uberhaupt. So ist sie die einheitliche Mitte, auf deren Basis

begriffliche Gegensatze wie der von Individuum und Kollektivitat, bewusstem Sinn

und kausaler Determinierung erst konstruiert werden k6nnen.

Die Beschreibung der Sozialitat erfahrt damit wichtige Veranderungen sowohl

gegenuber der traditionellen, als auch gegenuber der Schutz-orientierten

ph8nomenologischen Soziologie. Ein wichtiger Akzent liegt jetzt auf den Momenten

der Einheitlichkeit und Latenz, wie auch auf der Direktheit und dem Gegenwarts-

bezug des sozialen Verhaltenskontextes,   der  auch als "Funktionszusammenhang
von leiblichen Bewegungen" aufzufassen   ist. Die objektiv-institutionellen

Momente im sozialen Leben entfalten sich erst innerhalb dieses Rahmens.

Auf diesem Hintergrund wird am Schluss der zweiten Phase der Untersuchung der

Begriff der sozialen Typen neu interpretiert, der bei Schutz und in dessen Folge

auch in der phanomenologischen Soziologie eine zentrale Stellung einnimt. Dabei

tritt eine ursprungliche Typisierung zum Vorschein, die in der leiblichen

Motorik und Wahrnehmung impliziert ist, und aus deren Tendenz zur Selbstobjekti-

vierung die von Schutz angedeuteten Alltagstypen erwachsen.

Der dritte Teil des Buches wendet sich wieder der Soziologie im engeren

Sinne zu und untersucht, welche neuen Maglichkeiten sich hier ergeben, wenn

man die Leiblichkeit in ihrer Relevanz anerkennt. Der dominierende Einfluss der

Dichotomie von Individuum und Kollektivitat in der soziologischen Tradition

wird kurz besprochen, wonach eine kritische Analyse des Rollenbegriffs folgt.

Dieser wird aufgegriffen sowohl in seiner ublichen   Form  wie   auch   in der Gestalt,

in der er in der phanomenologisch orientierten Wissenssoziologie von Berger
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und Luckmann vorgestellt wird. In der Kritik am Rollenbegriff stellen sich

gewisse Parallelen zum Typenbegriff von Schutz heraus: Die traditionelle Sozio-

logie und die auf SchGtz' Phanomenologie orientierte Soziologie weisen hier

gemeinsame Voraussetzungen auf.

Das Schlusskapitel weist dann auf die positive Alternative hin, welche der

Rollenbegriff im Feld der leiblichen Typisierung erhalt. Diese Alternative sprengt

jedoch zugleich den methodologischen Rahmen, in dem der Rollenbegriff und andere

Begriffe der traditionellen Soziologie ihren Ort haben: das Verh81tnis von

Theorie und Empirie andert sich ebensosehr wie der Inhalt der Begriffe.Wahr-

nehmung und explizierende Reflexion rucken jetzt ins Zentrum der Methode; ihre

Bezugspunkte sind die sich standig umbildenden, mehrdeutigen und opaken Strukturen

der zwischenleiblichen Kontexte.
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209 ff., 212, 219, 222, 234 ff., 314, 316, 318, 321, 324 ff., 331

237 ff., 239, 242, 245, 248, 252, leibhaft(ig), 39, 230 f.

256 ff., 260, 262, 274, 280, 282, Leib-Seele-Dualismus, 72

285 f., 302 f., 305 f., 307 f., 313, Legitimierung, Legitimation, 23, 29, 132,

315 f., 319 ff., 322, 331 205 ff., 214, 251, 260, 286, 311 f.,

Lebenswelt, 9, 14, 26, 28, 31, 51, 331

96 ff., 106, 109, 110 ff., 119, 157, Makrosoziologie, 317 f.
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manifest, das Manifeste, 130, 196, 202, naturwissenschaftlich, 122, 275, 304

205, 214, 315 naturliche Weltanschauung, 35

marxistische Soziologie, 60 , 295 Neukantianismus, 53

mechanische Solidaritat, 60 neukantisch, 266 , 277

mechanisch, Mechanismus, 168, 251, 255, noesis, noetisch, 33, 53, 125, 155

309, 314 noema, noematisch, 33, 53, 133 f., 155

Mehrdeutigkeit, mehrdeutig, 1, 189, 202,Norm, 41, 136, 250, 279 f., 282, 284,

250, 305 f., 313, 318 288, 295, 299

Messbarkeit, 304, 305 Normativit8t, 252 , 326

Messung, 12, 17, 305 ff. Normierung, 41, 47

Methode(n), 29, 48, 77, 87, 121 f., 180,Objektivation, 14, 182, 204 f. , 223

216, 224, 277, 306, 322, 327, 331 objektiv, 10, 12, 14, 28, 60, 64, 66,

Methodenbildung, 306 122 f., 132, 137, 160 ff., 163, 183,

phanomenologische Methode, 119 201, 239, 241 f., 246, 257 ff., 260,

methodologisch, 29 f., 112, 292, 303, 265, 271, 277 f., 281, 287, 289, 303 f.,

304, 306, 309 306, 326

Mikrosoziologie, mikrosoziologisch, 29, objektivistisch, 122, 184, 244, 295, 305

317 f.                                   objektive Typen, 257, 315

Milieu, 172, 201, 205, 248, 311 Objektivierung, Objektivation, 13 ff.,

Mitte, 1, 204 f., 237, 260, 289, 303, 16, 21, 28, 35, 62, 66, 96, 189, 204 ff.,

313, 317 207, 212, 235, 237, 256, 285 f., 306 f.,

Mittelbarkeit, 41, 196, 229, 234 f. 312, 317 f.

mittelbar, 41, 196 f., 230 ff. Objektivitat, 11 f., 14 f., 28, 51 , 67,

Monade, 72, 125, 130, 146 139, 204, 208, 214, 239, 242, 261,

monadisch, 71, 125, 126 286 ff., 290, 306, 312 f., 331

Monadologie, 28, 125, 144 Objektivismus, objektivistisch, 122,

Motiv, 1,6,9, 35, 39, 41 f., 74,95, 98, 151 ff., 154 f., 181, 194, 210, 276 f.,

104, 180, 276, 280, 286, 294, 304,305 293, 305, 307

Motivation, 66, 123, 278, 280 Offenheit, offen, 2, 8, 18, 165, 180,

motorisch, 166, 240 ff., 243, 253 f., 188, 205, 207, 209, 213, 215, 242,

255, 257 245, 247, 250 f., 255, 260, 264, 303,

mundan, 30 f., 44, 51, 112, 120 f., 124, 306 f., 314 ff., 318, 325

130, 157, 160, 162, 304 Opazitat    ("Opacitd") (S. Undurchschau-

Narration, Narrativit8t, 255 barkeit), 170, 189, 207, 215, 306,

Natur, 58, 70, 122, 131, 172 f., 197, 308, 313

201, 286, 302 Organisation, soziale, 164, 239, 284,

Naturalismus, 59, 122, 131, 163, 184 294

naturalistisch, 121 f., 123, 208 organisch, 68, 75, 88, 187, 202, 206,

Naturwissenschaft, 67, 122, 132, 304 224
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organische Solidaritat, 60 phanomenologische Reduktion, 15, 56

Organismus, 72, 122, 125, 151, 172, Physiologie, 167, 187

188, 198, 206, 227, 262, 276, 294 f.  physikalisch, 169

organistisch, 227 , 276 Pluralitdt , 32, 92, 134, 204

organizismus, 276 Positivismus, Positivist, 58, 63, 293,

passiv, 21, 34 f., 107, 125, 129, 134, 295

139, 141, 157, 177, 200, 204, 235, Postulat der subjektiven Interpretation,

242, 247, 256, 291 98

passive Synthesis, 99, 163 , 247 Postulat der Adaquanz, 98, 280

PassivitAt, 13, 20, 34, 125, 179, 184,  pradikativ, 41, 48, 107

195, 210, 316 Pragmatismus, 324

Person, 4, 45, 61, 64, 69, 72, 74, prA-objektiv (vor-objektiv), 11, 15,

114 ff., 126, 128 f., 198 f., 285, 161, 198, 227, 234, 239, 241

295, 315, 322 prd-reflexiv, 158 f., 210

personal, das Personale, 21, 123, 125,  pra-sozial, 70 ff., 158, 197, 249, 282

128, 130, 135 f., 141, 183, 208, 210, Pr&senz, 175, 177, 194, 211 , 245

227, 237, 315 praktisch, 1, 4, 6, 8 f., 10, 12, 17,

personale Einheit h6herer Ordnung, 124, 22, 200 f., 206, 209, 248, 307 f.,

196 311 f., 318 f.

Personalit&t haherer Stufe, 121, 196 Praktognosie, 241

Personifizierung, 209 Praxis, 4, 8, 10, 23, 110 f., 182, 206,

perspektivisch, Perspektive, 1, 14, 278 ff., 307 ff.

22, 29, 109, 111, 249, 253, 261,319 primordial, primordinal, 239, 260, 270

phanomenal, 200 , 237 projizieren, 93 f., 259

Phanomenologie, 2, 9 ff., 12, 14, Prozess, sozialisations -, 286

18 ff., 24, 26, 28 ff., 44, 50, 53f. Psyche, psychisch, 45, 62, 67, 69, 73,

76, 83, 91, 103, 111 f., 114, 119, 75, 174, 216 f., 235

121, 124, 141 ff., 154, 159, 160, Psychoanalyse, 331

172, 179 f., 187, 198, 205, 237, Psychologie, 62, 71, 132, 164, 167, 187,

273, 308, 325, 329 ff. 200, 268, 277, 293

ph8nomenologisch,  1, 9, 12, 20, 26, psycho-physisch, 51, 72, 121 f., 240

49, 120, 130 ff., 143, 146, 154,164, rational, 121, 172, 203, 207, 223, 277,

179 f., 187, 225, 239, 244, 259, 298, 313

274, 289, 303 ff., 306, 308, 331 Rationalismus, rationalistisch, 22 f.,

phanomenologische Methode, 30, 119 179, 275, 284 f., 291, 303, 305, 307

phAnomenologische Soziologie, 1, 18, Rationalitat, 7, 121, 152, 162, 224,

22, 26 f., 29 f., 50, 58, 119 f., 321, 327

208, 215 f., 291, 319, 331 rationale Intention ("intention ratio-

phanomenologische Reduktion, 11 f., nelle"),   172,   203
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Raum, r8umlich, 2,4, 7 f., 18 , 33, Rollenbegriff, 22f., 101, 279 ff.,

40, 46, 106, 134, 170, 175, 189 f., 282 ff., 285 ff., 288 f., 291, 298,

204, 230, 245, 258 f., 269, 281, 300, 302 f., 309, 313 ff., 316, 324,

283, 289, 308, 311, 314, 322 331

Reaktion, 167 f. Rollenerwartung, 280, 285, 299

Realismus, realistisch, 143, 152 ff., Rollenkonflikt, 281

156, 160, 194 Rollenvorstellung, 104

Reduktion, 9 ff., 12 ff., 15, 43 , 56, Routinisierung, 286

69, 112, 120 f., 158, 275, 277, 321 Ruckkehr zur ursprGnglichen Erfahrung,

transzendentale Reduktion, 56            10

Reflexion, reflektieren(d), 1, 3, 7, Sanktion, Sanktionierung, 22

9, 14, 22, 26, 28 f., 33 ff., 40, Sedimentierung, 102, 108, 171, 232,

47 f., 91 f., 101, 152, 154 ff., 237, 254, 270 f.

157 f., 160 ff., 166, 178 ff., 182 f..Seele (s. Psyche), seelisch, 30, 122,

214, 223 f., 232, 234 f., 243, 244, 127, 198, 278

258, 260, 290, 302, 305, 307, 316 ff. Seinsglaube, 157

319 f., 325, 331 Selbstbewusstsein, 127, 156, 162, 170,

reflexivitat: 108, 261 , 324 237

reflexive Zuwendung, 33 f., 56 Selbsterfahrung, 121

reflexive Deutung, 34, 97 , 239 Selbstgegenwart, 178, 194

Regel, 7, 10, 17, 22, 59, 64, 66, 68 f. Selbstmord, 66, 70, 81

74, 77, 80, 93, 138, 187 f., 246, Selbstobjektivierung, 15, 206, 213 f.,

255 f., 267 f., 280, 285, 303, 305, 238 f., 257, 308, 313, 315 f.

322,331 selbstAndig, Selbst8ndigkeit, 6 , 12,

regionale Ontologien, 28, 30, 48, 50, 25, 40, 59 f., 69, 71, 87, 92, 104,

92, 119, 131, 160, 304 131, 139, 150, 164, 170, 179, 202,

Reiz, 168, 297 206, 208, 212, 214, 258, 276, 313,

Rekognition, Synthese der, 99 315, 317, 331

Relevanz, relevant, 10, 17, 96 , 99, selbstverstandlich, ("taken for granted"),

103, 105, 107, 109, 198, 251 f., 11, 15, 92, 97, 104, 124, 136, 250 f.,

256, 269, 307, 319 324

Respons, 168 Selbstverst8ndlichkeit, ("taken for

Reziprozitat, 45, 152 grantedness"), 4, 104, 112, 219, 289,

Rolle, 4, 7, 23, 37, 44, 46, 48, 58, 322

70, 74, 92, 94, 99, 101, 106, 108, Sinn, 1, 5, 7 ff., 11, 13 f., 16 ff.,

113 f., 135, 176 f., 198, 201, 212, 19, 21, 31 ff., 34, 37 ff., 43 ff.,

228, 232 f., 239, 241, 243, 247, 52 f., 55, 58, 60, 66, 94 f., 98,

249, 277, 279 f., 282 ff., 285 f., 100, 104 ff., 119, 125, 127, 142 f., 152,

288, 290 f., 299 ff., 308, 315 , 327 155, 158, 160, 162 ff., 166, 168 f., 172,
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Sinn, 176, 180, 182 ff., 186 f., 189, Sozialdarwinismus, 291, 294

194, 196 f., 199 f., 202, 204 f., Soziologie, marxistische, 28, 295

207 f., 210, 227, 231 ff., 234 ff., Spezifizitat des Sozialen, 58, 87

237, 239, 242, 244 ff., 250, 252, Spiritualismus, spiritualistisch,

254 f., 257, 260, 270, 278, 285 ff., spirituell, 60, 79, 153, 197, 198,

291, 302, 304, 306 f., 309 f., 313, 229

317 f., 327 spontan, 1, 13, 15 f., 20, 34, 56, 140,

Sinnbildung, 148 164, 185, 201, 234, 238 f., 252, 256 f.,

Sinngebung, 1, 31 f., 34, 36, 43, 46, 291, 309, 311 f., 324, 326

48, 208, 229, 285 Spontaneitat, 34, 48, 178, 184, 190,

Sinngenese, Sinngenesis, 230 , 239 194, 201, 231, 237 f., 251 f., 255,

Sinnwelt, 18, 29, 196, 204 290, 302, 309 f.

sinnhaft, 27, 32, 129, 194, 287, 297 Sprache, 5 f., 24 f., 38, 94 f., 105,

Sinn in statu nascendi , 159, 306 127, 136, 182, 194, 214, 219, 228,

Sinnesdaten, 10 f., 185 , 244 255 f., 260, 265, 316, 319 f., 325,

Sinnlichkeit, sinnlich, 64 f., 72, 98, 331

128, 145, 163, 166, 199, 213, 236 f., das Sprechen, 7, 12, 14, 25, 38, 155,

242, 244, 265, 308, 310 158, 189, 194, 201, 206, 255, 259 f.,

skin-trade, 320, 328 265, 267, 273, 316, 324, 331

socio-biology, 190 , 325 Sprechakttheorie (" speechact theory"),

Solipsismus, solipsistisch, 120, 210, 324

232 Standardisierung, 41 f., 47, 90, 101,

das Soziale, 45, 48, 68, 70, 75, 95 f., 105, 244, 289, 312, 322

105, 124 ff., 127 f., 130, 139, 150, Statistik, 66 , 244

196 ff., 199, 201, 204 f. statistische Analyse, 137, 307

sozialitat, 1, 20 ff., 23, 44 ff. , 56, Stimulus, 168

61 f., 68, 72, 75 f., 91 ff., 95 f., Strom, str6men, 33, 174, 196, 243

98, 100, 102, 104 f., 108 ff., 120 ff.Struktur, strukturell, strukturieren(d),

123 ff., 126 ff., 130 ff., 133 ff., Strukturierung, 1, 6, 15, 21, 26, 28,

138 ff., 141, 150 f., 170, 178, 29 f., 31 f., 58, 104, 106 f., 109,

196 ff., 199, 201, 203 ff., 207 ff., 155 f., 158, 163, 168 ff., 172 f.,

210 ff., 214 f., 222, 225, 229, 237, 174, 177, 183, 185 ff., 188, 194, 197,

249, 256 f., 260 f., 274, 284, 289, 200,  202  f.,  205  ff.,  208  ff.,  211,

303, 312 ff., 315, 325, 331 213 f., 217, 219, 221, 224, 232, 234 f.,

Sozialbeziehung, 230 238 ff., 243 f., 246, 249 ff., 254,

umweltliche Sozialbeziehung (Wir- 256 f., 260, 273, 276 f., 296, 300,

Beziehung), 230 303, 306 f., 308 ff., 313, 314 f.,

mitweltliche Sozialbeziehung (Ihr- 322 ff., 327, 331

Beziehung), 230 Strukturalismus, 194, 325
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Subjekt, 4, 11 ff., 18, 20, 23, 31, passive Synthesis, 99

37 f., 42, 44 f., 48, 51, 59 ff., System, 5 f., 8, 12, 14 ff., 17, 25,

63 f., 67, 72 ff., 75, 92 f., 95, 121, 127, 131, 136, 138, 161, 179,

97 f., 99 ff., 102 ff., 105 f., 191, 202, 214, 235, 240 f., 256, 262,

108 f., 112, 114, 118, 123, 125 ff., 268, 270 f., 284 f., 289, 291, 303,

128 ff., 132 ff., 135 ff., 138, 148, 307 f., 312, 316, 320

152, 156, 158 f., 161 f., 164 ff., Systemsoziologie, 104, 294

170, 173, 175, 177, 185, 191, 194, Systematisch, 92, 161, 311, 314, 319

196 ff., 198 f., 202 f., 204 ff., Szientismus, szientifisch, 26 , 293

208, 210 f., 212, 221, 223, 225, 229, Textwissenschaft, 325, 327

231 f., 235, 240 f., 242 f., 245, Thema, thematisch, thematisieren, 3, 18,

248, 251 ff., 254, 256, 260, 268 f., 23, 44, 83, 106, 121, 138, 151, 167,

277 f., 281 f., 284 ff., 290, 295, 189, 203, 213 f., 237, 260, 274, 309,

297, 313 ff., 324 311, 319

Subjektivitat, Subjektivismus, 28 f., Theorie, theoretisch, 12, 29, 192 f., 204

51, 58 ff., 61 ff., 64 f., 67 ff., Totalitat, 28, 59, 102, 124 f., 135,

72, 86, 106, 108, 126 ff., 133 ff., 148, 167, 204, 212, 259 f., 276

141, 151, 158, 164 f., 178, 184 f., Tradition, 1, 3, 15, 17, 22, 49, 126,

194, 196, 199 f., 210 f., 221, 225, 136 ff., 172, 174, 177, 191, 235, 247,

231, 258, 280, 290, 313 252 f., 274 f., 287, 289, 293, 312,

subjektiv gemeinter Sinn, 35, 37, 43f. 318, 325

50, 58, 66, 75, 102, 118, 197, 260, traditionell, 17, 23 f., 132 f., 136,

285 f., 287, 297, 303, 317 198 f., 204, 235, 240, 242, 254, 261,

Substanz, substantiell, 67, 69, 71, 279, 284 f., 288 f., 291, 297, 303,

206, 211, 235 304 f., 309 f., 312 ff., 315, 321,

Substantivierung, substantivistisch, 325, 331

74, 75 Transparenz, transparent, 7, 158, 214,

Substrat, 60, 69, 128 248

subsummieren, Subsumtion, 18, 117, Transzendenz, 68, 162, 176, 201, 210,

234, 247, 291 212 f., 224, 234, 237, 239, 264, 304,

Symbiose, 164, 166, 168, 176, 203, 236 313

Symbol, symbolisch,1, 44, 58, 60, 65, transzendieren, 171 f., 207

70, 114, 203, 276, 314, 322, 325, transzendental, 31 f., 35, 44, 51, 104,

328, 331 111 f., 119 f., 132, 146, 148, 155,

Synasthesie, synasthetisch, 167 157 f., 162, 184, 187, 304

Synthesis der Rekognition, 70 , 99, Trennung (Gegensatz) von Kollektivit8t

113, 150 f., 164, 174, 229, 245, und Individualitat, 71, 132, 197, 204

247, 285, 289, 303 Triebgemeinschaft, 137

aktive Synthesis, 99 Typus, 11, 19, 22, 41 f., 45 ff. , 53,
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Typus, 93 ff., 98 f., 103 ff., 106, unmittelbar, Unmittelbarkeit, 240 ff.,

117 f., 192, 229, 231 f., 239, 241, 243 ff., 246, 250, 255, 257, 259 f.,

243 f., 253 ff., 257 f., 259 ff.,270, 268, 270, 281, 284, 305 f., 308,

286, 289, 291, 297 f., 316, 326 311, 321

Typisierung, 12, 22 f., 100 f., 103, unpers6nlich, 171, 210, 212, 217 , 225

114, 117, 229, 232, 234, 238 ff., unreflektiert, 33, 158, 207, 230

241 f., 243, 245 ff., 249, 252 ff., Ursprung, ursprunglich, Ursprunglichkeit,

255 ff., 260, 286 f., 290, 301, 325 f.  3, 7, 9 f., 14 ff., 21, 33, 53, 96 f.,

Obergangssynthese, 175, 247 99, 104 f., 107 f., 113, 119, 122, 125,

uberindividuell, 1, 19 ff., 47 ff., 58, 129, 132, 135, 139 ff., 147, 154 ff.,

71, 75 f., 91 f., 95 f., 101 f., 105, 157 f., 160, 162, 164, 166 ff., 169,

113, 115, 119 f., 126, 138, 140 f., 173, 178, 182, 184, 189, 196, 198 f.,

150, 197, 203 f., 275 203 ff., 206, 207, 210 f., 229 ff.,

das Oberindividuelle, 19, 48, 58 , 69, 254 ff., 257, 260, 264, 267, 271, 274,

76, 150 277, 283, 286 f., 290, 293, 295, 301,

uberpersonal (kollektiv),62,    125 f. , 302, 303, 304 f., 313 f., 317, 320,

129 f., 133, 150, 204, 313 326

Oberschau, Oberschauend, 157, 160, 165,Veranderlichkeit, 205, 207

306 Vergangenheit, vergangen, 44, 173, 201

ubersituationell, 230, 314 Verhalten, 1, 4, 6, 8 f., 11 ff., 15 f.,

Umwelt, umweltlich, 123, 125, 127, 129, 22, 34 f., 39, 41, 46, 48, 53, 56, 71,

133, 248, 262, 283 88, 100 ff., 106, 122 f., 129, 141,

umweltliche Sozialbeziehung (Wir-Be- 145, 152, 163, 166 ff., 169 ff.,172 f.,

ziehung), 39, 230 174 ff., 177, 182, 199 ff., 202 f.f.,

unbeteiligter Zuschauer, 171 205 f., 208, 212 ff., 217, 219, 224 ff.,

unbewusst, Unbewusstes,174, 177 ff., 233 ff., 236 ff., 239 ff., 242 f.,

223, 248 245 ff., 248 ff., 251 ff., 254 ff.,

Undurchschaubarkeit, undurchschaubar, 257 f., 260, 262, 265, 271, 278 ff.,

Undurchsichtigkeit ("opacit&"), (S. 282 ff., 285, 291, 296 f., 299, 303,

Opazitat), 1, 9, 17, 162, 170, 203, 306 ff., 309 ff., 312 ff., 315 ff., 318,

257, 287, 315, 320, 324 320 f., 324

universal, Universalitat, 162, 165, Verhaltensfeld, 168

248, 288, 304 Verhaltensforschung, 23

unmittelbar, Unmittelbarkeit, 13, 14, Verhaltenspsychologie, 296

20 ff., 37, 41, 53, 128, 132, 154, Verhaltensstruktur, 169, 239

156 f., 162 ff., 165 f., 167, 169 ff. Verhaltenszyklus, 169, 173

173, 174 ff., 177 f., 182 f., 185 f., soziales Verhalten, 1, 39, 71

197, 199 f., 204, 208 f., 211 f., Verhaltnis, Wir- (S. Beziehungen),230 ,275

225, 230 ff., 233 ff., 237 ff., Verstehen, 32, 35 ff., 38 f., 43 f.,
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Verstehen, 47 f., 52, 54 f., 102, Welt, Weltlichkeit, weltlich, 10, 12 ff.,

128 f., 133, 136, 200, 205, 208, 28 f., 32, 37, 71, 96 f., 107, 110 ff.,

224, 231 ff., 236, 240, 255, 297 f., 115, 122 f., 127 f., 130 f., 133, 135,

310, 318, 328 ff. 140, 145, 155 f., 158, 162 f., 164 ff.,

Fremdverstehen, 33, 35 167 ff., 170, 177 ff., 180, 185, 187,

verstehende Soziologie, 30 f., 58, 191, 193, 196, 198 ff., 201, 203 ff.,

66, 277 f., 298, 328 206 f., 211 ff., 214, 217, 229, 235 f.,

vertraut, Vertrautheit, 163, 238, 246, 237 ff., 240, 243, 245, 248 f., 255,

318, 321, 324 258 ff., 262, 264 f., 268, 270, 286,

Verwurzelung, 155, 160, 162, 208 289, 305 f.

Verzauberung, 317 Weltanschauung, naturliche, 35, 95, 104

Vorgegebenheit, vorgegeben, 18, 137, Wesen, wesens- , 124, 141, 160 , 236

157, 172, 201, 203, 205, 209, 260 f., Wesensstruktur, 31 f., 131

267, 281 f., 286, 291, 306, 317 Wesenswissenschaft, 29 f.

vorobjektiv, 14 f., 21 ff., 162, 166, Wiederaufnahme ("reprise") ,  169, 207,

173, 326 209, 211, 213, 252, 257

vorpersonal, vorpersdnlich, 21, 138, wild sociology, 319, 321, 328

191 f., 227, 237, 243, 245, 260, Wille, willentlich, 59, 67, 69, 74, 101,

313, 315 127 f., 198, 203, 235, 246, 260, 277

vorpradikativ, 41, 106 f., 128, 137, Wir-Beziehung, Wir-Verh81tnis, 39 f.,

140, 148, 157, 257 f. 46 ff., 104 ff., 230 ff., 234

vorreflexiv (unreflektiert), 33, 137, Wirklichkeit, 4 ff., 8 f., 11 ff., 15 f.,

155, 158 ff., 184, 256, 325 20 f., 48, 51, 56, 59 f., 62 ff., 65 f.,

Vorreflexivitat, 137, 155, 158 ff., 69 ff., 75 f., 87, 95 f., 122, 128,

183, 255 132, 151 ff., 154, 156, 159, 161 ff.,

Vorstellungen, 4, 10, 12, 16, 34 ff., 165, 168, 174, 179, 184 f., 194, 196,

41, 60 ff., 64, 73, 75 f., 80, 86, 202, 206, 210, 212, 228 ff., 235, 239,

90, 96 f., 100, 126 f., 134, 141, 242, 244 ff., 250, 253 f., 258, 260,

179, 192, 197 f., 230 f., 235, 239, 264, 274 ff., 279, 285, 289 f., 297 f.,

241, 243 ff., 248, 258 f., 281 f., 304, 306 f., 313 f., 319 f., 322, 324

284 f. Wissen, 12, 58, 93, 97 f., 100, 102 ff.,

Vorstrukturiertheit, 234, 249, 252, 108 f., 161 f., 166, 179, 187, 218,

254, 261, 279, 309, 314 240 f., 248, 273, 283, 286, 289, 305,

vorwissenschaftlich, 10, 11, 12 319 f.

Wandel, sozialer, 23, 289 Wissenssoziologie, 22, 29, 65, 291

wahrnehmbar, 15, 17, 31, 40, 72, 163, Wissensvorrat ("stock of knowledge-at-

197, 311, 317, 324 hand"), 38, 93 ff., 99, 103 f., 108,232

wechselseitig, 129, 197 Zeichen, 4, 6, 9, 24, 38, 55, 239 f.,
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Zeichen, 257, 259, 261, 295

Zeichensystem, 38

Zeit, zeitlich, 106, 109, 124 ff., 137,

170, 173 ff., 175 f., 178, 185, 192 f.,

203, 208 f., 211 ff., 230, 237, 243 f.,

248, 252 ff., 268, 275 f.

zeitlichkeit, 170, 211, 213

Zeitbewusstsein, 32

Zeugumwelt, 248

zufallig, 6, 174

Zufalligkeit, 6, 8, 172, 174

Zukunft, zukunftig, 34, 245

Zwang, sozialer, 1, 29, 61, 67 f., 84,

113, 134, 153, 243, 255 f., 279 ff.,

282 ff., 288, 303

Zwischenleiblichkeit ("intercorporditd"),

199, 313, 325

zwischenleiblich, 199, 203, 305 ff., 207 f.,

212, 214, 236, 242, 250, 261, 303,

308 f., 311 f., 317 f., 324 f.

das Zwischenmenschliche, 23, 45
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