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Der Goffmensch
Überlegungen zu einer dramatologischen Anthropologie')
Von Ronald Hitzler
1. Der Positionskampf um Goffman
Auf der Suche nach dem Menschenbild von Erving Goffrnan,vereinfacht ausgeja
kommt man unweigerlichan vielerleiheterogenen,
drückt, nach dem Goffrnmschen,
zum Teil widerspruihlichen LesartenseinesOeuvres vorbei. Die naivste und wohl
auchoberflächlichsteVarianteder Rezeptionbegreift ihn (nachwie vor) einfachalseinen Vertrererder symbolisch-interaktionistischänRollentheorie.Diesesheute vor allem noch in zweitkiassigenEinführungs-und Übersichtsbüchernund in der sozialpsychologischenund pädagogischenDitussion herumgeisternde.GoffmanJtrerständnis
wurde" in der soziolofisihen Fachdiskussion zunächst durch einen verstärkten
mit einigenspieltheoretischen
vor allem im Zusammenhang
Behaviorismus-Verdacht,
irritiert und darf inzwischenals
in 1969/1981),
,,Exkursen"Goffrnans(insbesondere
äinlanglich kritisiert geiten.Vorübergehendgalt.esdann als besonders,,sc\'ick", Goff
rnan ^ls Funktionalisien(vgl. Collins 1980und 1988,aber auch noch Bums 7992),
Strukruralisten(vgl. vor ^ilJ^ Gorot 1977und 1980)oder gar als.Semiotiker zu lesen
(vgl. noch die Beiirägein Riggins1990).Und insbesondereseineletzten größerenArbäten(197a/1977;lt79/L9SI;1981/1978)habenihn für eineReihevon Interessenten
Phänomenologie,der Ethnomethodologie und der Konin die Nahe der Schützschen
(vgl.
dazu tberlitggta; lVi.dmer l99t; Bergrnannl99t).2)
gerückt
versationsanalyse
Aktuell gllt Öffion unrerJrartnäckigenKritikern bevorzugt.alsEklektizist, unter
Genebridger" und,,Klassikerder_zweiten
wohlwolLndenitezipientenals,,paradigme
Dedeutschsprachige
für
die
zumindest
(in
dieserHinsicht zukunftsweisend
ration"
batte: Hettlage L99Ib).
Dies alles sind bedenkenswertetheoretischeVernetzungs-,Verknüpfungs-,Ableitungs-und Anbindungsversuche,unternommen zu einem gutenTeil auch mit erkennt'
zis-iheoretischenAm6itionen. Aber dabei werden typischerweise(natürlich?) keine
PoinFragen_gestellt.
oder allenfallsganz beiläufigeund verschämteanthropologiscbe
Meinbergl!,18,
1984;
(wie
1977;
Schudson
Psathas
tiert gesagt:VoriwenigenAuinahmen
S. 14ö-1!6) abgesehei,ist Goffrnans,,Menschenbild"kaum einmal einexplizi.tes.Thema der einschlägigenSekundarliteratur.Gleichwoh-lschwingen- neben den bekannYerkirzungen (insbesondere:Vernachlässigung.konreren VorwürfeÄ\oziologischer
-Handlungsbedingungen
einerseits,mangelndeGeneralisierkreter soziohistorischer
barkeit der Befunde andererseits)-- relaiiv oft auch sozusagenanthropologiebezogeneArgumentein der Kritik an Goffmanmit (2.B.:Fixierung auf die rnoderneExides menschliJtenz,Airsblendungder biographischenDimension, Vernachlässigung
chen Affekthaushaltes,sowii, besondershäufig und augenfällig:Einschrinkung des
ÜberarbeiteteFassungdesVortragesbeim lüTorkshop,,Implizite Anthropologien" der Arbeitsgruppe,,soziologieund philosophischeAnthropologie" in Göttingen, 7. und 8. 6.
1991.
sind hingegen,soweit ich dasüberblicken kann, die Korrespondenzen
Überraschenderweise
zwischenGoff mans Ansatri.tnd dem desRational Choice noch kaum thematisiert(vgl.
lediglichindirekt
aberSchimanklgg2). Auch Hartmut Esser (1990)knüpft semantisch
an
und ohneverweisauf Gof f man oder Bateson an dasKonzeprder,,Rahmenanalyse"
ÜberlegungenauchBrosziewski 1991).
(vgl. für weiter-bzs/.zusammenführende
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MenschenaufeinenseinerLebens-Aspekte,
nämlich den desfzynischen]Theater-bzw.
Rollenspielers).
Ich würdediesekritischenEinwändealszumindestin Teilendurchausberechtigtansehen,wenn sietatsächlichGoffmansAbsichtenbetrafen.Dem ist abernicht so:Seine
Entscheid.ungen.
für
konkrete LJntersuchungen
basierenauf methodolo_.bestimmte
gtsch-methodischen
Uberleguxgen,nicht auf erkennrniitheorerischen
und schongar
nicht,auf anrhropologischen
Fägesrellungen.
Goffrnanverfolgr ganz dezidierrroiiotogtsche
tnteressen,
und dreSo-zrologre
ist, wie Hans_Joachim
Hoffmann_Noleotny
(o.I.,
S. 52) einmal notierte,,,allenfallsmittelbar,nicht aber,tnmitteit". eine \üissenschafi
vom Menschen".Das, was man mit aller geborcnenVorsicht vielleicht alsGoffrnans
.Anthropologie'bezeichnen könnte, ist-in der Tat völlig irlplizit - rr.rd'd"...,
Explikation mithin weit eher eine hermeneutisch-sinnkonitituie.endee"fgab., al,
eine inhaltsanalytisch-aussagenregistrier.ende
operation. D.h., ganz konkret'g"rpr"chen, daß ich esz.B. für wenigeriinnvoll halte,iein Menschenti'id durch den V.ri*;,
auf.illustrativ geeigneterscheinendeZitatstellen aufspürenzu wollen. Ich denkevielmehr,einevorsrellungvon Goffrnansyorstellungen
väm Menschenbekommtman am
besten,wenn man sich anschaut,was er als sozialforschergetanbzw. unterlassenhat:
Unübersehbarist.GoffrnansNeigung
zu einer,,naturalistischen"
(alsozu einernichtexperimentellen'nicht,theorie.belldenen)
sozialforschung.Er ging davon aus,daß,
wenn wir etwasüber die soziale'Welt,zumindesrüber dä ltrib."r"ich der sozialen
\welt, über Interaktions-situationen
in Erfahrung bringen wollen, *i1. '1ro1.
allem die
Augenaufmachenund dasAlltagsgetriebe.r-.r.rih..uÄ anschauen
sollten.Damit zusammenhängt.seineAuffassung,daß wir unter anderem atch unsereigmeslzben als
Datenmaterial betrachtenund nutzen, und daß alle unseregroßartigei Theorien
irgendvie falschsein müssen,wenn wir sienicht auf unset .igÄ* ir?;h;""g." anwenden können. Das meinr nicht erwa, daßGofman d"-;t r"ä.., *Jil,-;;,
solken uns
auf unsereeigenenPrimärerfahrungen
alsDarenbeschftinhe;.trn
C.!..tt.i, Er pladierte nachdrücklich dafür, eine möglichst umfassende,breire und grrä o"i..rbrii,
,rr^
Ausgangspunkt aller Analysen zu nehmen. und diese schließI ebenauch primärerfahrungenein.3)Das bedeutetfür seineForschungsstrategie
vor allem,daßer Daren
aller A.rt verwenderhat, Tonbandaufzeichnung..rilb., g.i.h.i.b.*
T"*te, Feldnotizen,.Videoaufnahmen,
Interviewsund Gelegen-heitssowlesystematische
Beobachtungen bis hin zu Bildern. Er-benutztealle
die ihm .igi.Ulj
interessanr
Qu-ellen,
er""J
schienen,alsDatenbasis.\wenner kein Maierial vorgefundenfi",,rrl"r..
*irunrer sogar
,,mögliche"Phänomeneerfunden(so z.B. in 19gl-/197g).
KonventionelleSozialforschunghingegenkonzentriert sich oft so vehemenrauf ihre
verfahrenstechnuch
gesichmen.(\isr.aGg-esichen
geltenden)o"t.nqu.ll"rr, daß siealles
anderean zuhandenemMate{.ialgernübersieht.lWoalsonormalerweise
die empirische
Phantasieendet, hat für Gofrt?in
'wenn
.eigentlich erst seineForschungsarb.i,..rgäfr.,g".r.
er bei seinenethnographischenuntersuchungena)seineEi"ngangsoaren
gesamanalysierthatte,begänner z. B. sretsdie Suähe,,a.h *eir".!n, ?"rgl.i.lib.r.r,
y.{
3elt
Materialien,die ihm geeignetschienen,neuesLicht auf die bisherigenErlebnissezu
werlen.Kurz: Er hat sich niean eineDarenquellegebunden,sonderriimmä mit
möglichst vielfältigenVergleichsmöglichkeite.r
g.arbeir.t.
3) Parallelenzu der vor allem.vonAnne.Honer
(1989und 1991)entwickeltenMethodologie
desvon unsso genan:tten,,lebensweltlichen
Foischungsansatzes"
sind hier m. E. unübersehbar (vgl. dazu auchTeil 4 desAufsatzes).
a) Mindestensfünf eigenständige
Rldstudien hat, der Aufstellung von Karl Lenz (l99la,
5.50t.) zutolge,Golf man durchgeführt.
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IJm vor diesemHintergrund jetzt pointiert zu formulieren, worin ich nun die an'
thropologiscbe
BedeutungdieserForschungspraxissehe:Goffrnat?vertrauteganzoffenebenaucbin dem
kundig darauf,daß ,das Menschliche"(hier desZusammenlebens)
- nicht zuletzt,wenn er mich ausdem SpieMenschenist, der mir,,soeben"begegnet
Fähigkeitzur Selbst-Entäußerung
gelanschaut-, und darauf,daßsichdie menschliche
in jedemArtefaktdokumentiert.Damit abergilt esnun, die Fragezu beantworten,was
omniprlsent sieht.
Goffrnanals ,das Menschliche"sozusagen
2. Das (Zusammen)-Leben als Aufgabe
Die \üelt als\Tiderstand, die anderenin der \7elt als prinzipielle ,,trouble makers",
und mithin dasLebenin der\ü7eltmit den anderenund vor allem in der von anderen
immer schon vordefinierten \7elt als unendliche ,,offene" Aufgabe- dasscheint mir
die deutlichsteanthropologischeSpur zu sein,die sich durch die Fülle materialerBeispieleund theoretischerReflexionenkurzer bis mimlerer Reichweitezieht, die Goff
Orientierung
rnans Gesamtwerk in seiner ansonstenausgesprochensoziologischen
kennzeichnen.DieseSpur läuft m.E., wenn auch mit anderenErkenntnisinteressen,
ziemlich parallelzu der insbesonderevon Robert Henlage(7991a)forciertenRe-Vision
her: Esgehtum die Vorstel'
desGoffmanschen
Oeuvresvon der Rahmungsproblematik
- und zwar im doppelten\üortsinne:um die VorstellungenvonHandlungssubjekten
von sich,von den anderenund von der'\7elt
lungen,die sich Interaktionsteilnehmer
maihen einerseirs,und um die Vorstellungen,die sie sich wechselseitiggebenandererseits.s)Das heißt aber,daß der Goffmensch sozusagengrundsätzlichmit Fragenkonist hier eigentlichwiefrontiert ist wie,,'$faskommt denn nun wieder auf mich zu?'$7as
jetzt
gesehen,
und in dieser
Anthropologisch
wieder
draus?"
los?
mach
ich
da
der
Was
(1984)überein,ist der GoffDeutung stimme ich auch z.B. mit Michael Schudson
menschmithin ein prinzipiell verunsichertes\7esen,dasständigProblemezu bewältigen,Antworten zu iuchen,ja Rätselzu lösenhat. Der Goffmenschlebt, er kann nicht
anders,unweigerlichein,,riskantes"Leben.6)
Gofrnan gibt, soweitich dassehe,nirgendwoeine Antwort darauf,warum dasso ist,
bzvr.ob das-sosein muß. Er sagtnicht einmal explizit, daß dem Menschenschlechtbin
eignet. Er erzählt vielmehr vielerlei GeDaseinsverfassung
diesehier angedeutete
- darüber,wie Menschen
schichten- teilsgefundeneund teilserfundeneGeschichten
Verhältnissenzu
in ganzunterschiedlichenSituationenmit ganz unterschiedlichen
ganl unterschiedlichenanderenMenschenganz unterschiedlichzurecht kommen.
Ünd er verklammert diesevielfältigen Geschichtenmit verschiedenartigentheoreti\üie prisentiertman sein ,,Selbst"?(1959/1969)-'$üas ist
schenErkenntnisabsichten:
zu tun, wenn das ,,Selbst" beschädigtisr?(1963/1975)- \fie bewältigt man typische
Alltagssituationen?(1963/1971) - \(/ie bewältigt man Ausnahmesituationen?
(196171973)- \üie geht man mit speziellen,,spielregeln"um? (196L/t973 und
1969/lg8!)- \(ie *ahrt -"n sein,,Gesicht"?(1967/1971)- \üie organisiertman das
-\üie organisiertman seineErfahrungen?
(1971/1974)
mit anderen?
Zusammenleben
- lüüiesymbolisiertman sozialeUngleichheit?(1979-1981)-'W'as ist zu
(1974)1977)
die Klammer dieser
beachten,wenn man redet?(1981/197s).Und auch sozusagen
5) Vgl. dazuauch,mit deutlich kritischenEinwändengegenüberder Tragfähigkeitvon GoffmansRahmenkonzeptundmitm.E.konstruktivweiterführendenVorschlägen,Soeffner
1989a.
6) Dasisthierindemsinnegemeint,vrieetwaElmarKoenen(1991),imVerweisaufFrancois
Bedeutungbei Ulrich B e c k
Ewald, dasPhänomendes,,Riskanten"von der zugespitzteren
absetzt.
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Klammern,alsodasdurchgängige
Forschungsinteresse,
hat Goffrnanselbernoch kurz
vor seinemTodin seiner,,presidential
adress"vor der ASA (19-g3)
explizit benannt:Es
ging ihm, so seineSelbstbekundyng,
ynd so auchzahlreicheseinerInte.preten,(letztlich) immer um eineallgemeineSoiiologie derInterahtionsord.nung(vgl.
äazu
di.
"t*"
Beitrdgetn Drea/lY'ootton 1988;zur Gesamteinschätzung
tenz tilti).
- bleibend- sozialpsychologischen
_Entgegen alsovor allem frühen, naivenund
Einschätzungen
desGoffrnaaschen
Ansatzesstanddemnachim Zentrüm seineitheoretischenAmbitionen ebennicht dieDarstellungdes,,Selbst".vielmehr war dasphänomen des.alltäglichenIdentitäts-Managements
ein besondersaugenfälliger,
empirisch
gut ,,faßbarer",infolgedessenfrüh erkannrer und auch fast i- gä..-teri\üerk imme,
sozusagen
mitlaufender,,Sch.lüssel'zum g^rundlegenden
Themal demhinlänglicbgelinals einerndauerhaftenbzut.sichandauerndzoiederhoiändÄ
proSjnden Zusamntenleben
blem für jeden einzelnenInterahtionsteilnehmerDie jeweils eültiee Interaktionsordnung als(mehr oder wenigersysremarisches)
Konglomerat.totiR"giln und Handlungsanweisungen
nämlichist daseine,die subjektiveInrerpretarion,inäividuelleSelektioä
und situativeApplikation von Elementenbzw. Teilendiesesjeweilsgültigen Zeichenund Symbolzusammenhanges
hingegenist dasandere(vgl. in diesem"Sinn"e
auchSoef
ner 199.1).
und GoffmansGruirdlegungeilel SoziologieterInteraktionsordnunghat,
ly_"T:h{.entge-genauch allen strukturalistischenLäsarten(vgl. kritisch dazu"Lenz
1991.b),ihren^schwerpunktm.E. eindeutig bei der Interakönsordnung als einer
(stru.kturell auferlegten)Deutungs- und BeuäItigungsaufgabe den einzelän Teilnehfi)r
3. Die anthropologischenImplikationen
\flenn nun diesesVerständnisdes GoffmanschenAnliegens dessenSelbstversrändnis
(einigermaßen)
gerechtwird,.dann.ergibt-sichim Hinbl"ick auf seine,,implizite Anthropologie".daraus- wie ich meine-- folgerichtigzunächsrdie Frag!, *ie dasmit
diesemsoziologischen
Inreresse
korrespondierende
bild vom Menschä'als einem in
seinem Selbst-und lVe-ltverständnis
prinzipiell (stets)gefahrderen,zwangsläufigen
,,Problemlöser"kulturtheoretischfundierrriin könnt.. S-odann
ist die besoid.r. f*istenzweise
dessomit zutagetretendenGoffmenschenphänomenologisch
zu beschreiben.und schließlichbleibt dannnoch zu klären,welche(ideale)Hanälungstypikdem
Goffmenscheneigentlichsympromarischerweise
eignet.
a) KulturtheoretiscbeFundierung: ExzentrischesSchauspiel
Einer der ältestenund häufigstenVorwü-rfegegenGoffrnaalauter,er verallgemeinere
unvorsichtige::\ly. unzulässigerweise
Befundl über mänschliches
Sozialverfialten,
die
tatsdchlich.
lediglich ausder AnalyseseinerBeobachtungen
in bestimmten,,Kreisen,.
und Situationenunter den sozialstrukturellen
Bedingunlenhochindustrialisiener
Gesellschaftend-esangloamerikanischenKulturraumesÄsul-tierten.Er überstrapazieredamit ein spezifisches,
im Kern ökonomischesModell marktorientierter Austa-uschbeziehungen:.ver-.und
gehandeltwürden dabeiebenvorwiegend,,guteEindrücke,.,erfolgversprechende
und erfolgreichePerformanzen.Diesefuitik iit dann (aber auch nür
dann)nicht ganzvonder Hand zu weisen,wenn man sichauf einer,rminderthochproblematische.Anrhropologie
versteiftund unterstellt,der Mensch sei ,,ursprünglich..
ein'w'esen,dessenHandeln zunächsteinmalimmer völlig darin aufgehi,in quari
,,bewußtloser" Auseinanders:r.zu.lc
mit der Natur seine",orur.g.i,,"rri-älis.h"rr,.
(Grund)Bedürfnisse_zu
befriedigen,und welchesersrwenn und in-demMaße,wie dieseschieren,,nati.-irlichen"
überlebens-Norwendigkeiten
erfüllt sind, sich- gieichsam
mit dem verbleibendenbzw. enrsrehenden
,,Eneigie-überschuß"- auch m'it seinem

Der Goffmmsch

+)J

desMenschen
Die Gesellschaftlichkeit
alteregound mit sich selberauseinandersetzt.
wäre liiernachkeine anthropologischeQualität, sonderneine historischeAttribuierung.
Durchausnicht mehrplausibelhingegenist dieseKritik dann,wenn man in Überethnologiethologischen.und
einstimmungmit aktueilerenevolutionstheoretischen,
versteht
politicon"
als
ein
(zumindest)
Menschen
den
,,zoon
schenErken"ntnissen
dr-i, auchbegreift,drfSin* dii. Not*endigkeit, sich.49T.t1,.. ego mitzuteilen
""J a.. alterego siähverständlichzu machen,,,ursprünglich",
d.h. als.,,conditiohu"nJ
durchausdivergenin
den
ansonsten
besteht
darüber
ist, Der Mensch,
-ana"
"uferl.g"t ,t..r.r.n Anthropologie bekanntlichEinigkeit,ist ein-ausder unten Positionen"d.,
lüüesen'
Er ist
rnitt.lbar.n Naturverhaftrrngherausget..t"netbzw- herausgeschleudertes
von
im
Horizont
steht
,,'\üü'elt"
sondern
göund"tr,
spezifischeUÄwelt
;i;h;;;il
Positionalität"inne
eine,,exzentrische
tiu..tt."p, undi"t in ihr (sichselbJgegenüber)
seiinterpretationsfähig.wie
(vel.pleÄner1981).Er ist ,,icht instin"k[eleitet,sondernso
und
grundsätzlich
tuaTgf(tfie,
er.steht
ist;"d.h.,
}rI,W#;1";"rfetationsbedürftig
uor ä". F"age,,\üasgehi hier eigentlich y9r.T' (Goff.man1974/1977'S' 16)'
)nä'u*d
sich.der Mensch
Und von dieseressenti"ü"t lit..pr.tatio"nsbedürftigkeit.entlastet
- sichergesellte)
relativ
und
(auf
Dauei
i"*U, x"trir,J. h. dur.h institutionalisierte
,,Antworten" auf dieseUr-Frage.
wie,
Denn was anderesals das,daß man weiß, was wer unter welchenBedingungen
dessen,
sinne
allgeme-insten
im
ist,
habe,
lassen
zu
und
zu
tun
warum
wo
und
wann,
darunter versteht,Kultur? (vgl' dazu 1Y:h H:'11" 1991c)'Man
;;;;g;-einhin
beanspruchen können, in einem unioersalltistoriscben6zsr. qru'asi;ird kJ.trihr"pologischen binn" von ,,Kultur als der zweiten Natur desMenschen" zu spremehr sagenzu müssenglaubt,alsdaßKultur eine,,handlungsorientie;i;;;,;;";an
in dem Erl..rra. Sinnt onfiguradon? sei(Luckmain 1988),ein ',Bedeutungsra.hmen'
dem
Prozesse
gesellschaftliche
und
Institutionen
I\,[oti,r",
fiarrdlungen,
Dinee.
eienisse.
und darstellbarwerden",und der uns
ü;;;,"ü; dinglich, veätändlichbeschreibbar
uns unmittelbar
gegenüber
,,birrJ.r,oU*änLr iusdruck einer tendenziellenFreiheit
(Soffier
1988)'
ist"
Handlungszwängen
auferlegten
Das beschreibtm.E. auch durchausadäquatdasVerhältnisdesGoffmenschenzur
er-geht
nicht i1
Kul;;r, D.;Mensch gehtnicht nur - alsGättungswesen_{51J\at9r,
- alsIndividuum - auchnicht in der ihn umgebendenKultur auf. vielmehr stehter
dieserund dieser
- ein essentieller
,,Doppelgänger"(vgl. Plusn;r 1985) Tuglelch
i2
g.g""üU"i, ,,Auch uni !.äa. T- kuliurellen Raum existiertder Menschletztlich als
ä"! rr".kr., 1ronInstitutiänen zwar geschützte,auch in ihnen aberge{ährdete,im Kern
Handeln Ordni.ftr-f."g""ellte' \(i'esen"(Lipp 19d5,S.37f.), dasdurch seinfaktisches
.rnd g"od, I"iähtionsordnungez, sgwohl erzetrgtund erhält als auch
,-rrrrrt.,
.,rer:iid.n"ich
.rnd zerrärt. Diese konstruktiv-destruktive Kompetenz aber resultiert aus
der besonderen,sozusagen,,hermeneutischen"DaseinsformdesMenschen(vgl' Hei'
deseer1972),die sein f"r^Og.n ist und zugleich seineNotwendigkeit: Der Mensch
iffiiri.h a;iutrt (einigerma[en)verständli-hund sich der\lelt(hinlänglich)verstehb", -".tt.n. Er muß, uäd darin zeigtsichm. E. eben diehuhuranthropologische-Dimen'
Sinne1n'
sion von GoffmansPerspektive
QgI.Hitzler l99la), in einemganzgenerellen
der
Goffmensch-ganzo,edaß
,r*inunn irorn"hm"n. Und daiheißt dann in der Tat,
zu begreifenist: Er definiert(mehr oder.weniger-erfolgreich)
Schau-Spieler
;;;;ii.[.i;
so oder so,diesoder jeneszu.sein,.nd damit darauf
vorgibt]
er
indeä
*irkli.hk.ir,
io wahrgenommenzu werden (vgl. dazu auchPlessner
rb"i.lt, uo" ä.n ..d...r,
""".tt
1982).
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b) Phänornenologische
BescbreibungSituatizteExistenz
DieseseineGesellschaftlichkeit,
d.h. seineBeziehungzu und sein umgang mit _
klnlrlen und anonymen- anderenInteraktionsteilnef,mern
;"t;;;,
,,verkehrsreg:]L'"]:L y_i:i*"gl für den Goffmenschenzeitlebens
ein Bewältigungsfroblem.
Er
slehrsrchständrgmit situativenZumutungenkonfrontiert. Er
kann"die'sägegenüber
nun zwar auch fast immer auf-(mehr odei weniger) bewährte
Iör;;;;-rr;i
1t1.u_
rückgreifen.Allerdingssreh.en
für den umgang Ä;r ir-. r,r, i;. Är"rTi<ationvon Iö_
(1) selber.inder Regel'u. r,o--ch
Ledingt- und vo*fii.ri.ht mehr in
:yng.tTurr"ll
kisungsmuster_(2)
bere"it.Und bereitszum Umsangmit
*:l':::Ty?jf:::si,ltige*
ApplrkarrondreserLösungsmusrer
(?)g;U,espraktischkaum noch ,,rälbiu.r_
".*. .?yl
ständ
liche" Iös ungsmuster.
(3) - *", nrttirii.li
b;J.;;;,;;ß
l;;rrchiedenen
"i.hr'
Kulturen keine ,,tlieorerischen
Erklärungen;l-.h.
r;.r, denkehier
".rh;;il';;;."
z'B' an die Psychoanalyse).
Darausaberfölgr,daßdas
t"ttaünt ri^"ian desInteraktionsteilnehmersauf keinenFall dur.h irg?nJ*..1.h. ,ori"i-güirig.r'ö1a""rgen
prä_
determiniertist, und daß auch g.rung"n.ioridir;;;ih;
il;'r";;".r
Entschei
d.ungelüber_
seine,,Anrworr" .if
,,Zumutungen.,enthebt.Der wohlsoziali
"toi.l.h.
sierte Interakrionsreilnehmer
im,,Sinne
Giff-ans unierscheidetsich vom weniger
wohlsozialisierten
vielmehrvor ailem dadurÄ, daß er über ä;;;i";ä,.
soziareAkzePtanz.unterschiedlicher
Iösungsmusterin bezugauf unterschi.dli"J; Siturationen
,,öescneld wetlS.'.

DiesenAspekt hat neucrdings
vor allemsoffier(r9gg)unrer dem Stichwort
.
,,privare
Aneignung" wieder in Erinnirung g"ruferr,'h,,b.l.rr.ht.t,
-", a.1..;"".lne Interaktionsteilnehmerausdem macht, Jas"sozialmit ihm.gemr.rri
-tJ. s"rrr.., typischen
Alltag erfährt der typischeInteraktionsteilnehmer
därra.h
Ä;, von sinnlosem Parcours,der immer wieder aufs neue durchlaufen*"ia"""lr-;;.
;;n, E, b*.g, ,i.h
quasi kreisförmig von einer Situation,von einer
,,Gelege"rr.ii.f
sozialen
"."äner
,,veranstaltung" zur -nächsten.Er wechsehorte und Ro"llen,
laufend sein
verhaltenund.kämpft um seinenrelativenstatus.Er ,rr.ht
".a.ralr,
oäer.
meider,,Geselrigkeiten", steigtin sieein und (überkurz oder lang)auchwiedeia;h";;""q
nutzt sieund
unterwirft sich auch (bedingr)den in ihneä jeweilsgeltenil
R;;;ilnd
Normen.
'L''as'
waser als
akzeptiert,gibt ihm unbestreitbarHandlungssicherheiren,
"(Jrdnung"
auf denen er entscheidungsentlastende"Routinen
dem Maße
""frrt;;;;-;;;;:i;
aber,.in-dem er ,,ordnungän" befragt- und er ,r.tr,
rorur.g." priu?lir
in der Not-

y::jfl..::l:_1},.j:r*

-, in deäMaßeerkennt
ersie.i..äbiliriä,,lediglichqua

zustrmmungund Einverständnis
und damit als,yerfügbar,,,in demMaße
-Hitzler
abei *.rd.r,
sieihm ebenauchproblematisch,zweifelhaft,rog*ü.äig
tlsg).
1"gr.a""" ,;h
Das.damitangesprochene
irreduzible Phänomender individuellen Kultur-Adaption
verweistkaum übersehbarauf existenrial-phänomenologir.üC;;;;i;;chten:
,,Das
Subjektiveerscheint . . .
norwendigesMoment a., o6l.turr; ö;;ir;l."
s,, (sartre
,ais
7964,s.7.9).rJnd sowohl
implizit arsimmer wieder
.*ptiri,l;.8. i; rg74/1977,
"".1,
S.313,.odert97r/ 1974,s. zaö)hat Goffrnanjaauch.uf
G.d"äkä ion irÄ-p^ut soro,
rekurriert, wie den erwavom ,,Sein-für-anäere"
(vgl. cofrt"o" tgiiiii)+,s.
31sff.)
oder den der Rollendistanz(vgl. Goffinan 1g61irön). üo,
i* eben im
Gru.ndeseine ganzeIdentitäts-Konreprioneine Adaptat;on"lr.-lu*
d.,
^urrassung'clarsdas,,selbsr"(zumindesrin der Moderne)eine
"*ir*nrialistischen
prekäre
Angelegenheit
sei,die dem subjekt Konstruktions-und Inszenierungsarbeit
d"ß d...irrr.l_
ne sozusagen
die Last der strukturellenvidersprüJh. d., "bi"r;;.;,
ih' u-g;b"rden Gesell_
schaft zu rrq.n, zu errngen und auszubal"n.i.r.n tr"u..
n"a.*i"t"ä
gesagt:Der
Goffmenschhat es srets.mitviderstan{ige1, mit FragD";k;;;ig.,u ,un.
\(/aser rur, rur er grundsätzljchnicht -it"aailiger,pr"uL*,t"r*
"nd
s"iürir.iJarar;chkeit.

Der GolJmensch
\(as immer auch kulturell für ihn bereitsteht,er kommt nicht umhin, esebengenau
ohi, ou sozialisationverläßlichvermittelteGewißheitendarüber,wasunter welchen
zu
wann,wie, wo und warum zu tun und zu Iassenist, zu interpretieren,
Bedingungen
und zu applizieren.
selegieren
Interaktiolilryusty\ü'ährenddie VertreterdesSymbo.lischen
Pointiertausgedrückt,
und wirklichkeitssipirJ.r*.ir. dr',,Hrupt.,rg"nmerk auf die identitätskonstitutiven
im wesentlichen
ansonsten_
und
r_ichten,
im
SJzialisationsprozeß
ih.r.rd.r, Ereignisse
KonsensmodellwohlsozialisierterAkteure operieren,
mit einem präitabilisierenden
t;,"ttt Cin*rnn srersdie prekäreFragilität der.menschlichenSozialität(vgl. hierzu
der
auchFoitana 1980).Mithin rekurrieri er im Hinblick auf einePhänomenologie
S.fa1U* Menschenbild(vgl. hierS"L;.Lii"i,a, m. E. iuf ein deutlichexistentialistis4
z r i u c h A s h u o r t b T g B 5 ; C r a i b 1 9 7 6 , 5 . 3 7 - 5I n8f;l a n d l g 8 O ) . H a n s G e o r g S . o f f i e r z u äg" ir, ,,unverkennbar,daß Goffman innerhah des Formen-und Regelwerks^der
u".fr""if.' ,r..h d.- engen Be*egungsraumder Freiheit stcht" (Soffier
:#i.k;
1 9 8 9 bs, . 2 9 0 ) .
Nach Auffassungvon DeanMacCannelt(1983)ist Goffrnans\üerk ohnehin die erste
Der Goffauf
soga",arr.h letzte ernsthafteiozioi'ogiscbe-Antwort
,r.ta
.sartre:
"i.ti.i.ttt
immer
taucht gieichsamaus dem biographischenNichts in gesellschaftlich
-.rrr.h
auf,
Ordnungyusammenhängen
,.t or, 1-.tr. odä, *eniger massiv).ror-üonstrrri"rten
Szenen,
sozialen
mannigfaltigen
der
in
einer
unveimittelt
ri"tti;tI.tt.r Regelzienilich
schauen,wie er ausdieserfür ihn quasi,"absurden"Siruation(vgl'
-"n .r.r.r
"ü..t
""i
iierru Co*rr 1959),,dasBeste"machen,wie er ,,dieSache"in den Griff kriegen,wie
und wie er die anderenvon sichund seinenAmer sichoptimal ,,sel'bstverwirklichen"
bitionen'tibert"ug"n kann. Das großeProblem - aber, wie Goffrnanimmer wieder
(.r.tä itrrU.r""deäschon in L959i1969)gezrigrhat, auch die großeChance- dabeiist,
ie für sichselberdie
)aß die anderen,,Mitspieler",die andeÄ Inieraktionsteilnehmer
verfolgen'
- strukturell betrachtit - gleichen(Eigen-)Interessen
Wrortung Proto'Politik
c) Handlungstheoretische
\üeil, wie*wir gesehenhaben,der GoffmenschseineVorstellung€nvon Ordnung, bzw'
was,,los",was,,richtig" und wasmithin zu tun und zu lassen
seineÄnsichten"darüber,
sei,immer in einemsorialen,,Raum" sowohletablierterGültigkeitenalsauchzumindestprinzipieller Möglichkeiten entwickelt und zu realisierensucht(vgl.dazu auchRo'
(in einem sehrweiten Sinne)politisch
gntiyiZl,'l-t^nd.lt ei m.E. notwendigerweise
zu handeinmeint
Br*. ,rr-ind estproto-politr'scü.t)
,,Politlsch"bzw. ,,proto-p.olitisch"
Alternati(vom
Zusammenleben).gegenüber
Vorsiellungen
hier zunächstt dt" ,igänen
ven zu realisieren.Diiesaber erforderi den Einsatz vielfältiger (situationsspezifischer)
Strategien,insbesonderewohl den - affirma'
Taktiken und (situationsübergreifender)
auf je bereits gegebenesozialeGültigkeiten
Rekurs
desrnktiven-tiven oder
"oih
Handeln ist wesentlich:wie auch
proto-politisches
Denn
Einvernehmlichkeiten.
bzvr.
in
zwischendivergenten?ositionen
Ausbandelnvon Sachverhalten
immer gestaltetes
Entscheidungen'8)
von
bindenden
Durchsetzung
HinbliJk auf Zustimmungzu und
einer möglicherweise
7) Den Ausdruck ,,proto-politisch"bieteich an, um hier gegebenenfalls
'
.nrr.tt.na"n D.ü"t,. über politische versusoorpolitisihe ',Räume" desSozialenausdem
'Weqezu sehen(vgl. aber Hitzler 1991b).Mit InteresseundSkepsis
Y.tfolggich dazuderund soAbteilung
aus
der
insbesondere
,,Offentlichkeit
üb..l.gungen
,eitli..ilnr.hlaii!.n
Gerhards/Neid,i.l.B.*.g,rrrg; ä., Virr..tr'.hJts..ntru-, Berlin(vgl.exemplarisch
harät ß9A/ß9I).
Handeln soll heißen
Proto-politisches
,y iur.ir o.6"itionsvorschlag lauterdementsprechend:
ein Handeln,dasseinenEritwurf nachdaraufabzielt,Zustimmungvon einem.Zweitenzu er\ü(iderstrebeneinesDritten durchzusetzen.
i.rg.n d"r.r, ..inen \Willen auch gegendas
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Derlei proto-oolitisches,
alsForm sozialenHandelnsfindet, so David
Easton(1959),
aufallen Eb".r." ,.d,in airen- ;;;.;i;l;;;wie
kurzlebigen- Konstelrationendesso_
zialenzusammenlebenssrarr: wer di. ri;h;ig;n
vorte findet, werz! formulieren ver_
steht,waser will, wer weiß,wann er KompÄmisse
,tr.h", ,r"n
*i. er siefinden
kann, wer sein'$üollen,
seiesnun rational,iraditional.d"..;.t;;;r*atis.h,
""a
zu legi_
rimierenvermas(vel. hierzu W.ebe.r
1972,'{.ii+), *..n *-;;lt;;;;;'i.rond.r.n.uf
dasAllgemeinezu ier*eisen
a.r Äfgä.;-19;rn B..or,-d"..i ^ui.urig"n(vg].
Gar"ra üb",
finkel ttzo), und wer schrießli.h
di;"r\Ägii.lrL.ir* _;;är;.jä;
auch:
die
Mit_
tel verfügt,um seinrvoH f:-":f g:g.-n-Via.rr,..t.1i;;äilrt"*
n (vgt.w,eber
7972,s.28), der hat - in welchemsoziaren
Konrext
i*-..-g,ii.
bs' ch.rr."r, iproto-politischen Sinne erfolgreichzu handeln.n) "u.h
-- implizite oder explizite - (Erfolgs)Z
ier jegrichenproto-politischen
, .D,rr
Handelns
rst
der Erwerb, der Erhari oder die'Erweir.r.rng
uön - -i.
i-*.,
geaneren_
Möglichkeiten, auf spezielre.und/ode.r
",r.'h j)a,v^sn
h^r,
die mit der Intention getroffen *i.d, [l;;ä;-g".ig.,"t
"""nfÄ.'"na.*
"r"r"*r.i.ä
zr:
sein,
;rt -;tt in eine proto_
politischeMaßnahme.fuotu* .r i- .i"rJ*rrtg"ht,
,rnd wer davon auf welcheveise
betroffen ist' ist dabeivon sekundäre.c;l;;;;rg.
hr:
p..
{er immer, wie auch immer,
intendiert,auf die ordnung des zrrr.-*.nl.b.ris
Einfluß ;r-;.h-:;,;andelt
proto_
politisch (vgl. dazunochmäls nogrrsg))j'.'--Macht in diesemro,y:"g:r, ,,diffusen"sinne (vgl.
hierzu Foucaurtlgzgund 19gz)ist
mithin ein essentiellet
ueikmal a". -""r.it-i.tien sozialitätschlechthin.
sie sichertceteris
paribus

Reqeln
gewährleistetdie (reütive){:r-z.y.r:.ry""t.u."q-r"lliilkrtil;;i'u.g.."r*l
verlaßli.hleii-J.r-är.,o"r's

Dauer,

der (warum auch immer relevanten)anderen.D.h.,.siereduri"rt dt. r<o-;iJ;;;;;bä;;;;;ä
erzeugrdas,
wasEric Voegelin
(1965),,Kosmion..g.nrnntiir,
(sozusägen
,,sakral,.)Iegitimier_
te soziareordnung.
"irr.

und ebendieseTstjr, i; ;i.is;;;;iö"1ä;ii:1i'oärn,
co6*on,
d.urc
hgängiges
Th.ema: Aufg^:nd werchär'
Bedingirg"ni"ri"gr ., *.-,'werche situa_
tronenwie zu definieren,und wasforgtdarausfüi
*Jn? 1i,gr.ir^ auri'Tho*o, trlt).
venn manalso,,dasporitische"nicbt reduziert
aufeineminstitutionelrbzw.organi_
satorischaus8egrenzren
Teilbereicha* ,n""r.r.ri.},;; t;;;."hüärir,
,o.ra..., a"_
von ausgeht,
daß,daspolitische..
i.rr. ,,trrr.rrr;iar,._a",
ff".ra"i;;;;.ijh".t,
dieaus
demProblemderHersterlu"g,
d.r'irh"lr.;;;T
d;; t räräi,ä! ,ät.urrr.t..
ordnung schlechthin,,rnd dämit
; h .d,erInterabtiorioidnuogresultiert
"";ü.li.h
(vgl. dazuschmitt 7963),dannau"gi
rii-rr-.il;_,."r,.
p..sp.ktiu.
nachgerade
auf,diesozusagenrom
""rüp;i;;rl'h'e
,,2äonpolitico"'1a", Ä;r',äi"r"ti,
-,,Theat.ispierei"
,ir*i
ng Goffmans situarionsflexiblem
L;.irr, Die.Dramaroi;gi.-;., (symboli_
schen)Praktiken,mittersä.'.' arJ pi;;.;;
-""r.hli;h;;ö.r3irrirr*rnhigkeit
undmenschlicher
Geseilschaftsbedtirftigl.;,
,,..g"rir;.^,,wird
(vgr.dazu auch
dier 1976).
Andersqesasr:
Die a"r arü.i?.r'öi6k"";^pli.zite ÄnihroporogieBaran_
ist hin.
sichtlichihrerhanäruissthrorrtirrhinoiÄ.r#r
.".g. in diesem
-.i,."r.1irrn.
pro,opolitische
Anthropoloeie,
derdie nra-;rr. ,"g."a.ii"g,, J.ä', ärr",
si_
Lä"uenen
tuationnichtderAanJernde
wichtiJ;ri,ä.ä3r .elativambitionsros
duÄ sie,,durch_
e) uweschimankdankeichan.dieserStellefürseinefürmichsehrinstruktivenAusführungen zur ,,Battle of the sexes",die mi. .in"
int.r.sr"nte spieltheoretischeperspektive
auf die
hier zur Debattestehende,,A"rh-dlu,rgrr;r"ii""::'.ro*".t
haben._ In einämneuenAuf_
satzhar.Schimank(1992)zwischer.ifii.r.ö.lJmansAkteuri"rvJiirdrgeserzrzum
Dahrendorfsche"Konzrpi d..
i;;i;ü!...::
einen(weiteren)Beitragzu
"4";;
rerstenzur Anschlußfahigkeir
""iaryit
des(hier inrb.sonäererrom
Rationalchoi.._anä, protegier_
ten) ',Homo o"coenomicus"-Moäells
* ai. Gi.igo roriologirJ. ii;;;i;ffi;rrg.
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wurstelt",sondernvor allemder, dersichüber sieGedankenmacht,der daraninteressiert ist, siezu defi.nieren.
4. Die dramatologische Perspektive
Implikationena) der kulturtheore\üenn wir nun versuchen,die anthropologischen
tischenFundierung,die uns auf dasexzentrische
b) der phänomenologiSchauspiel,
schenBeschreibung,
die uns auf die situativeExistenz,und c) der handlungstheoretischenVerortung,die uns auf die ,,Ordnungspolitik"desindividuellenInteraktionsteilnehmersaufmerksamgemachthat, nochmalszu fokussieren,dann erscheintwieder
jeneSpur,auf die ich schonanfangshingewiesen
habe:Die ausdemNichts kommende
und auchnirgendwohinführende,die Bretter,die die sozialeVelt bedeuten,kreuzende
Spur eines\ü0'esens,
daswederin Natur noch in Kulatr fragloseingebettet,vielmehr auf
jederErfahrungorientierungsInterpretationund Prjsentationangewiesen,
gegenüber
bedtirftig und ständig in der Realisierungseiner Situationsdefinitionengefährdetist.
Kurz: Der Goffmensch,der sichhier zeigt,ist der sozusagen
prinzipiell in ,,Schwierigkeircn" befindliche,auf die Vermeidungvon Problemen bedachteund mithin ein wesentlichdramatisches
LebenführendeMensch.r0)Und die ..Lehre"von diesemMenschen,von seinenBedingungengnd Möglichkeiien,seinen'iebensweltlichen
Bezügen
- und vor allem - von seinenAußerungsformen,bezeichneich alsDramatologie,
Dramatologischgesehengeht esprinzipiell um den in SituationenhandelndenInteraktionsteilnehmer,
um dessen
situativeOrientierungen,Abstimmungen,Aushandlungen, Darstellungenusw. Metaphorisch gesprochen:Der Dramatologeschautsich an,
welche,,Charaktere"unter welchenBedingungen
in welchenKulissenwie miteinander
umgehen. An den (inter-)agierenden,,Spielern" interessiertvor allem, wie sie ihre
,,Rollen" meistern,welcheDrehbüchersie benutzen,und welchePublika siewie ansprechen.
,,Totusmundus agit histionem" lautet die Inschrift über dem EingangdesGlobe
Theatre in Iondon. Und zumindest der starkeVerdacht,daß alle \flelt schauspielert,
begründet natürlich auch die anthropologische
RelevanzdieserSichtweiseder GesellschaftlichkeitdesMenschen.die - ausanalytischenGründen- dieseWelt ebenanschaut,alsseisieeineBühne: ,,Wir stolzierenund ärgernuns ja ein Stündchenauf ihr
herum, und dann isr unsereZeit tm" (Goffman 1974/1977,S. 143).Inszenierungist
demnach gar keine besondere
Sache,Alltagsdramaturgiekeine a/?ergetuöhnlicheArt
von Verhalten,Schauspielenkeine spezifische
Form menschlichenZusammenlebens,
sonderneineGrundgegebenheit
der,,conditiohumana" zum einen,und einerechtbanale,alltäglicheAngelegenheitzum anderen:\üir alle zielenvermittelsunsererSelbstDarstellungendaraufab,von den anderenauf eine bestimmteArt und'S7eise
wahrgenommen zu werden,vor den anderenin einembestimmtenLicht zu erscheinen.
Und
die anderenmachenim Prinzip dasselbe,
und so ma.chenwir alle uns sozialeinander
erträglich,denn: ,,Sicherheiterwächstdurch einanderbestätigende
Vorstellungen"
(Soffier 7989a, S. t57).
'\ü7ir
haben esbeiGofmans Ansatzalsomit einer sozialwissenschaftlichen
Perspektive zu tun, die versuchl,den Prinzipien desmenschlichenZusammenlebens
daäurch
auf die Spurzu kommen,daßsiedieiesalseinenständigenStromwechselseitiger
Inszeto)Noch wenigeralsoalsnachder berühmtgewordenen,
polemischgegendie strukturfunktionalistischeAuffassunggerichtetenCharakterisierung
durch Garf inkel ist der Menschfür
Goff man ein,,urteiisunfähigerTrottel". Vielmehr sieht er ihn m.E. eherradikalerals die
Ethnomethodologenalseinen,,Sinngebungs-Virtuosen"
an (vgl.dazuauchEberle 1991b).
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nierungen.begr._t{r'
9g- ein analytischfaßbarer!{omglel dramaturgischerLeistungen
zugrunde.liegt.
und dieseperspektive- und darin
seheich ih; B;;;d.rheit z.n.ie_
genüber.dengewohntensoziologischenRollentheoti." (.o*pl.r*i,
.r-" der von
Dahre.ndorft962) - sucht ebenrrä. alremzu erhellen,*ie'ooÄ i";;;;;;*
ausgeseben
Gesellrchafterscheinr,t:::r_yo: a,*gerafc!1ft her nachdemIndividuu,r, fäg.n _
?b,wohlcoffman (1974/1927,s. 22)p unmißverständli.h b.k;;l;t,-,,p..rorrli.h
hrrt"
rch dre Gesellschaft
in jeder Hinsicht für dasprimäre.,.
Mi,
^r-erspeKrrve
,',?oratologie" ^- als anrhropologischinformierter soziarwissenschaftricher
rm Anschlulsan Gollman- meineichein in diesemSinnespezifisches
ana_
lytischesInreresseinnerbalbdei"lebenszpeltlichr"
e"rotnr, irrl, ,.rr-rri.ir auf Rekon_
struktionenthematischeinschlägig^er
Erfahrungentypir.l., ef..rr.llrl.lt
(vgl. zur
Programmatik Hitzler/Honer 1988; zur Funjieru
srt ati/r;;[;;;"
1979 *,d,
"g, dem
1984):Ich meinedasInreresse
an sozialemHandeln,be"i
i^-.,,.rindestauch,
möglicherweiseaber auchaor allem um die Erzeugungvon Eindrücken,
",
J.h. um Insze_
nierunggeht,weil Menschensichfaßbarma.h.tr ädä.h"r,"" -tirr.",
rri-,irrt.ogi..".,

generelle
Thema
derDramatologie
ist.a;;&;,,".,thrJpolo-

:L[T::L.-11]
Y:11tdessozialen
grsche"
Dramaturgie
Lebens,
undzwarro,iri. derrypische
Akr"ur ri. .rfährt,erleidetund-- vor allem- .".h r.ib.r.rt r"d.r;, ,i; E;;;'ri;td;,
g*irr.nri"list und alsPolitiker.12)
"L
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