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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 ausge-
drückt, nach dem Goffrnmschen, kommt man unweigerlich an vielerlei heterogenen, ja

zum Teil widerspruihlichen Lesarten seines Oeuvres vorbei. Die naivste und wohl

auch oberflächlichste Variante der Rezeption begreift ihn (nach wie vor) einfach als ei-
nen Vertrerer der symbolisch-interaktionistischän Rollentheorie. Dieses heute vor al-
lem noch in zweitkiassigen Einführungs- und Übersichtsbüchern und in der sozialpsy-
chologischen und pädagogischen Ditussion herumgeisternde .GoffmanJtrerständnis
wurde" in der soziolofisihen Fachdiskussion zunächst durch einen verstärkten

Behaviorismus-Verdacht, vor allem im Zusammenhang mit einigen spieltheoretischen

,,Exkursen" Goffrnans (insbesondere in 1969/1981), irritiert und darf inzwischen als

äinlanglich kritisiert geiten. Vorübergehend galt.es dann als besonders ,,sc\'ick", Goff

rnan ̂ ls Funktionalisien (vgl. Collins 1980 und 1988, aber auch noch Bums 7992),

Strukruralisten (vgl. vor ^ilJ^ Gorot 1977 und 1980) oder gar als. Semiotiker zu lesen
(vgl. noch die Beiiräge in Riggins 1990). Und insbesondere seine letzten größeren Ar-

bäten(197a/1977; lt79/L9SI;1981/1978) haben ihn für eine Reihe von Interessenten

in die Nahe der Schützschen Phänomenologie, der Ethnomethodologie und der Kon-
versationsanalyse gerückt (vgl. dazu tberlitggta; lVi.dmer l99t; Bergrnann l99t).2)

Aktuell gllt Öffion unrerJrartnäckigen Kritikern bevorzugt.als Eklektizist, unter

wohlwolLnden itezipienten als,,paradigme bridger" und,,Klassiker der_zweiten Gene-

ration" (in dieser Hinsicht zukunftsweisend zumindest für die deutschsprachige De-

batte: Hettlage L99 Ib).

Dies alles sind bedenkenswerte theoretische Vernetzungs-, Verknüpfungs-, Ablei-

tungs- und Anbindungsversuche, unternommen zu einem guten Teil auch mit erkennt'

zis-iheoretischen Am6itionen. Aber dabei werden typischerweise (natürlich?) keine

oder allenfalls ganz beiläufige und verschämte anthropologiscbe Fragen_gestellt. Poin-

tiert gesagt: Voriwenigen Auinahmen (wie Psathas 1977; Schudson 1984; Meinbergl!,18,

S. 14ö-1!6) abgesehei, ist Goffrnans,,Menschenbild" kaum einmal einexplizi.tes.The-

ma der einschlägigen Sekundarliteratur. Gleichwoh-l schwingen - neben den bekann-

reren VorwürfeÄ\oziologischer Yerkirzungen (insbesondere: Vernachlässigung.kon-
kreter soziohistorischer 

-Handlungsbedingungen 
einerseits, mangelnde Generalisier-

barkeit der Befunde andererseits)-- relaiiv oft auch sozusagen anthropologiebezo-
gene Argumente in der Kritik an Goffman mit (2.B.: Fixierung auf die rnoderneExi-

Jtenz, Airsblendung der biographischen Dimension, Vernachlässigung des menschli-

chen Affekthaushaltes, sowii, besonders häufig und augenfällig: Einschrinkung des

Überarbeitete Fassung des Vortrages beim lüTorkshop ,,Implizite Anthropologien" der Ar-

beitsgruppe ,,soziologie und philosophische Anthropologie" in Göttingen, 7. und 8. 6.

1991.

Überraschenderweise sind hingegen, soweit ich das überblicken kann, die Korrespondenzen
zwischen Goff mans Ansatri.tnd dem des Rational Choice noch kaum thematisiert (vgl.

aber Schimanklgg2). Auch Hartmut Esser (1990) knüpft semantisch ledigl ich indirekt

und ohne verweis auf Gof f  man oder Bateson an das Konzepr der,,Rahmenanalyse" an

(vgl. für weiter- bzs/. zusammenführende Überlegungen auch Brosziewski 1991).
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Menschen auf einen seiner Lebens-Aspekte, nämlich den des fzynischen] Theater- bzw.
Rollenspielers).

Ich würde diese kritischen Einwände als zumindest in Teilen durchaus berechtigt an-
sehen, wenn sie tatsächlich Goffmans Absichten betrafen. Dem ist aber nicht so: Seine
Entscheid.ungen. für _.bestimmte konkrete LJntersuchungen basieren auf methodolo-
gtsch-methodischen Uberleguxgen, nicht auf erkennrniitheorerischen und schon gar
nicht,auf anrhropologischen Fägesrellungen. Goffrnan verfolgr ganz dezidierr roiio-
togtsche tnteressen, und dre So-zrologre ist, wie Hans_Joachim Hoffmann_Noleotny (o.I.,
S. 52) einmal notierte, ,,allenfalls mittelbar, nicht aber ,tnmitteit". eine \üissenschafi
vom Menschen". Das, was man mit aller geborcnen Vorsicht vielleicht als Goffrnans
.Anthropologie'bezeichnen könnte, ist-in der Tat völlig irlplizit - rr.rd'd"...,
Explikation mithin weit eher eine hermeneutisch-sinnkonitituie.ende e"fgab., al,
eine inhaltsanalytisch-aussagenregistrier.ende operation. D.h., ganz konkret'g"rpr"-
chen, daß ich es z.B. für weniger iinnvoll halte, iein Menschenti'id durch den V.ri*;,
auf.illustrativ geeignet erscheinende Zitatstellen aufspüren zu wollen. Ich denke viel-
mehr, eine vorsrellung von Goffrnansyorstellungen väm Menschen bekommt man am
besten, wenn man sich anschaut, was er als sozialforscher getan bzw. unterlassen hat:

Unübersehbar ist.GoffrnansNeigung zu einer ,,naturalistischen" (also zu einer nicht-
experimentellen' nicht,theorie.belldenen) sozialforschung. Er ging davon aus, daß,
wenn wir etwas über die soziale'Welt, zumindesr über dä ltrib."r"ich der sozialen\welt, über Interaktions-situationen in Erfahrung bringen wollen, *i1. '1ro1. allem die
Augen aufmachen und das Alltagsgetriebe.r-.r.rih..uÄ anschauen sollten. Damit zu-
sammen hängt.seine Auffassung, daß wir unter anderem atch unser eigmes lzben als
Datenmaterial betrachten und nutzen, und daß alle unsere großartigei Theorien ir-
gendvie falsch sein müssen, wenn wir sie nicht auf unset .igÄ* ir?;h;""g." anwen-
den können. Das meinr nicht erwa, daß Gofman d"-;t r"ä.., *Jil,-;;, solken uns
auf unsere eigenen Primärerfahrungen als Daren beschftinhe;.trn C.!..tt.i, Er pladier-
te nachdrücklich dafür, eine möglichst umfassende, breire und grrä o"i..rbrii, ,rr^
Ausgangspunkt aller Analysen zu nehmen. und diese schließI eben auch primär-
erfahrungen ein.3) Das bedeutet für seine Forschungsstrategie vor allem, daß er Daren
aller A.rt verwender hat, Tonbandaufzeichnung..r ilb., g.i.h.i.b.* T"*te, Feldnoti-
zen,.Videoaufnahmen, Interviews und Gelegen-heits- sowle systematische Beobachtun-
gen bis hin zu Bildern. Er-benutzte alle Qu-ellen, die ihm .igi.Ulj 

""J 
interessanr er-

schienen, als Datenbasis. \wenn er kein Maierial vorgefundenfi",, rrl"r.. *irunrer sogar
,,mögliche" Phänomene erfunden (so z.B. in 19gl-/197g).

Konventionelle Sozialforschung hingegen konzentriert sich oft so vehemenr auf ihre
verfahrenstechnuch gesichmen.(\isr. aGg-esichen geltenden) o"t.nqu.ll"rr, daß sie alles
andere an zuhandenem Mate{.ial gern übersieht. lWo also normalerweise die empirische
Phantasie endet, hat für Gofrt?in .eigentlich erst seine Forschungsarb.i, ..rgäfr.,g".r.'wenn 

er bei seinen ethnographischen untersuchungena) seine Ei"ngangsoaren gesam-
3elt y.{ analysiert hatte, begänn er z. B. srets die Suähe ,,a.h *eir".!n, ?"rgl.i.lib.r.r,
Materialien, die ihm geeignet schienen, neues Licht auf die bisherigen Erlebnisse zu
werlen. Kurz: Er hat sich nie an eine Darenquelle gebunden, sonderri immä mit mög-
lichst vielfältigen Vergleichsmöglichkeite.r g.arbeir.t.

3) Parallelen zu der vor allem.von Anne.Honer (1989 und 1991) entwickelten Methodologie
des von uns so genan:tten ,,lebensweltlichen Foischungsansatzes" sind hier m. E. unüberseh-
bar (vgl. dazu auch Teil 4 des Aufsatzes).

a) Mindestens fünf eigenständige Rldstudien hat, der Aufstellung von Karl Lenz (l99la,
5.50t.) zutolge, Golf man durchgeführt.
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IJm vor diesem Hintergrund jetzt pointiert zu formulieren, worin ich nun die an'
thropologiscbe Bedeutung dieser Forschungspraxis sehe: Goffrnat? vertraute ganz offen-
kundig darauf, daß ,das Menschliche" (hier des Zusammenlebens) eben aucb in dem
Menschen ist, der mir,,soeben" begegnet - nicht zuletzt, wenn er mich aus dem Spie-
gel anschaut -, und darauf, daß sich die menschliche Fähigkeit zur Selbst-Entäußerung
in jedemArtefakt dokumentiert. Damit aber gilt es nun, die Frage zu beantworten, was
Goffrnan als ,das Menschliche" sozusagen omniprlsent sieht.

2. Das (Zusammen)-Leben als Aufgabe

Die \üelt als \Tiderstand, die anderen in der \7elt als prinzipielle ,,trouble makers",
und mithin das Leben in der\ü7elt mit den anderen und vor allem in der von anderen
immer schon vordefinierten \7elt als unendliche ,,offene" Aufgabe - das scheint mir
die deutlichste anthropologische Spur zu sein, die sich durch die Fülle materialer Bei-
spiele und theoretischer Reflexionen kurzer bis mimlerer Reichweite zieht, die Goff
rnans Gesamtwerk in seiner ansonsten ausgesprochen soziologischen Orientierung
kennzeichnen. Diese Spur läuft m.E., wenn auch mit anderen Erkenntnisinteressen,
ziemlich parallel zu der insbesondere von Robert Henlage (7991a) forcierten Re-Vision
des Goffmanschen Oeuvres von der Rahmungsproblematik her: Es geht um die Vorstel'
lungenvonHandlungssubjekten - und zwar im doppelten \üortsinne: um die Vorstel-
lungen, die sich Interaktionsteilnehmer von sich, von den anderen und von der'\7elt
maihen einerseirs, und um die Vorstellungen, die sie sich wechselseitig geben anderer-
seits.s) Das heißt aber, daß der Goffmensch sozusagen grundsätzlich mit Fragen kon-
frontiert ist wie,,'$fas kommt denn nun wieder auf mich zu?'$7as ist hier eigentlich wie-
der los? Was mach ich da jetzt wieder draus?" Anthropologisch gesehen, und in dieser
Deutung stimme ich auch z.B. mit Michael Schudson (1984) überein, ist der Goff-
mensch mithin ein prinzipiell verunsichertes \7esen, das ständig Probleme zu bewälti-
gen, Antworten zu iuchen, ja Rätsel zu lösen hat. Der Goffmensch lebt, er kann nicht
anders, unweigerlich ein,,riskantes" Leben.6)

Gofrnan gibt, soweit ich das sehe, nirgendwo eine Antwort darauf, warum das so ist,
bzvr. ob das-so sein muß. Er sagt nicht einmal explizit, daß dem Menschen schlechtbin
diese hier angedeutete Daseinsverfassung eignet. Er erzählt vielmehr vielerlei Ge-
schichten - teils gefundene und teils erfundene Geschichten - darüber, wie Menschen
in ganz unterschiedlichen Situationen mit ganz unterschiedlichen Verhältnissen zu
ganl unterschiedlichen anderen Menschen ganz unterschiedlich zurecht kommen.
Ünd er verklammert diese vielfältigen Geschichten mit verschiedenartigen theoreti-
schen Erkenntnisabsichten: \üie prisentiert man sein ,,Selbst"? (1959/1969) -'$üas ist
zu tun, wenn das ,,Selbst" beschädigt isr? (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 organisiert man das
Zusammenleben mit anderen? (1971/1974) -\üie organisiert man seine Erfahrungen?
(1974)1977) - lüüie symbolisiert man soziale Ungleichheit? (1979-1981) -'W'as ist zu
beachten, wenn man redet? (1981/197s). Und auch sozusagen die Klammer dieser

5) Vgl. dazu auch, mit deutlich kritischen Einwänden gegenüber der Tragfähigkeit von Goff-
mansRahmenkonzeptundmitm.E.konstruktivweiterführendenVorschlägen,Soeffner
1989 a.

6) Dasisthierindemsinnegemeint,vr ieetwaElmarKoenen(1991), imVerweisaufFrancois
Ewald, das Phänomen des ,,Riskanten" von der zugespitzteren Bedeutung bei Ulrich B e c k
absetzt.
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Klammern, also das durchgängige Forschungsinteresse, hat Goffrnan selber noch kurz
vor seinem Tod in seiner ,,presidential adress" vor der ASA (19-g3) explizit benannt: Es
ging ihm, so seine Selbstbekundyng, ynd so auch zahlreiche seiner Inte.preten, (letzt-
lich) immer um eine allgemeine Soiiologie der Interahtionsord.nung(vgl. äazu 

"t*" 
di.

Beitrdge tn Drea/lY'ootton 1988; zur Gesamteinschätzung tenz tilti).

_Entgegen also vor allem frühen, naiven und - bleibend - sozialpsychologischen
Einschätzungen des Goffrnaaschen Ansatzes stand demnach im Zentrüm seinei theore-
tischen Ambitionen eben nicht die Darstellung des ,,Selbst". vielmehr war das phäno-
men des. alltäglichen Identitäts-Managements ein besonders augenfälliger, empirisch
gut ,,faßbarer", infolgedessen früh erkannrer und auch fast i- gä..-teri\üerk imme,
sozusagen mitlaufender,,Sch.lüssel' zum g^rundlegenden Themal dem hinlänglicb gelin-
Sjnden Zusamntenleben als einern dauerhaften bzut. sich andauernd zoiederhoiändÄ pro-
blem für jeden einzelnen Interahtionsteilnehmer Die jeweils eültiee Interaktionsord-
nung als (mehr oder weniger sysremarisches) Konglomerat .t otiR"giln und Handlung-
sanweisungen nämlich ist das eine, die subjektive Inrerpretarion, inäividuelle Selektioä
und situative Applikation von Elementen bzw. Teilen dieses jeweils gültigen Zeichen-
und Symbolzusammenhanges hingegen ist das andere (vgl. in diesem"Sinn"e auch Soef
ner 199.1). und Goffmans Gruirdlegung eilel Soziologieter Interaktionsordnung hat,
ly_"T:h{.entge-gen auch allen strukturalistischen Läsarten (vgl. kritisch dazu"Lenz
1991.b), ihren^schwerpunkt m.E. eindeutig bei der Interakönsordnung als einer
(stru.kturell auferlegten) Deutungs- und BeuäItigungsaufgabe fi)r den einzelän Teilneh-

3. Die anthropologischen Implikationen

\flenn nun dieses Verständnis des Goffmanschen Anliegens dessen Selbstversrändnis
(einigermaßen) gerecht wird,.dann. ergibt-sich im Hinbl"ick auf seine ,,implizite An-
thropologie". daraus - wie ich meine-- folgerichtig zunächsr die Frag!, *ie das mit
diesem soziologischen Inreresse korrespondierende bild vom Menschä'als einem in
seinem Selbst- und lVe-ltverständnis prinzipiell (stets) gefahrderen, zwangsläufigen
,,Problemlöser" kulturtheoretisch fundierr riin könnt.. S-odann ist die besoid.r. f*i-
stenzweise des somit zutage tretenden Goffmenschen phänomenologisch zu beschrei-
ben. und schließlich bleibt dann noch zu klären, welche (ideale) Hanälungstypik dem
Goffmenschen eigentlich sympromarischerweise eignet.

a) Kulturtheoretiscbe Fundierung: Exzentrisches Schauspiel
Einer der ältesten und häufigsten Vorwü-rfe gegen Goffrnaa lauter, er verallgemeinere

unvorsichtige::\ly. unzulässigerweise Befundl über mänschliches Sozialverfialten, die
tatsdchlich. lediglich aus der Analyse seiner Beobachtungen in bestimmten ,,Kreisen,.
und Situationen unter den sozialstrukturellen Bedingunlen hochindustrialisiener Ge-
sellschaften d-es angloamerikanischen Kulturraumes Äsul-tierten. Er überstrapa ziere da-
mit ein spezifisches, im Kern ökonomisches Modell marktorientierter Austa-uschbezie-
hungen:.ver-.und gehandelt würden dabei eben vorwiegend ,,gute Eindrücke,., erfolg-
versprechende und erfolgreiche Performanzen. Diese fuitik iit dann (aber auch nür
dann) nicht ganzvon der Hand zu weisen, wenn man sich auf eine r,rmindert hochpro-
blematische.Anrhropologie versteift und unterstellt, der Mensch sei ,,ursprünglich..
ein'w'esen, dessen Handeln zunächst einmal immer völlig darin aufgehi, in quari ,,be-
wußtloser" Auseinanders:r.zu.lc mit der Natur seine",orur.g.i,,"rri-älis.h"rr,.
(Grund)Bedürfnisse_zu befriedigen, und welches ersr wenn und in-dem Maße, wie die-
se schieren ,,nati.-irlichen" überlebens-Norwendigkeiten erfüllt sind, sich - gieichsam
mit dem verbleibenden bzw. enrsrehenden ,,Eneigie-überschuß" - auch m'it seinem

Der Goffmmsch +)J

alter ego und mit sich selber auseinandersetzt. Die Gesellschaftlichkeit des Menschen

wäre liiernach keine anthropologische Qualität, sondern eine historische Attribuie-

rung.

Durchaus nicht mehrplausibel hingegen ist diese Kritik dann, wenn man - in Über-

einstimmung mit aktueileren evolutionstheoretischen, ethologischen.und ethnologi-

schen Erken"ntnissen - (zumindest) den Menschen als ein ,,zoon politicon" versteht

""J 
dr-i, auch begreift, drfS in* dii. Not*endigkeit, sich. 49T.t1,.. ego mitzuteilen

"nJ 
a.. alter ego siäh verständlich zu machen,,,ursprünglich", d.h. als.,,conditio hu-

-ana" 
"uferl.g"t 

ist, Der Mensch, darüber besteht in den ansonsten durchaus divergen-

ten Positionen"d., ,t..r.r.n Anthropologie bekanntlich Einigkeit, ist ein-aus der un-

rnitt.lbar.n Naturverhaftrrng herausget..t"net bzw- herausgeschleudertes lüüesen' Er ist

;i;h;;;il spezifische UÄwelt göund"tr, sondern steht im Horizont von ,,'\üü'elt"
tiu..tt."p, undi"t in ihr (sich selbJgegenüber) eine ,,exzentrische Positionalität" inne

(vel. pleÄner 1981). Er ist ,,icht instin"k[eleitet, sondern so interpretationsfähig.wie sei-

}rI,W#;1";"rfetationsbedürftig ist;"d.h., er.steht tuaTgf(tfie, grundsätzlich und

)nä'u*d uor ä". F"age ,,\üas gehi hier eigentlich y9r.T' (Goff.man 1974/ 1977' S' 16)'

Und von dieser essenti"ü"t lit..pr.tatio"nsbedürftigkeit.entlastet sich. der Mensch

i"*U, x"trir,J. h. dur.h institutionalisierte (auf Dauei und - relativ - sichergesellte)

,,Antworten" auf diese Ur-Frage.

Denn was anderes als das, daß man weiß, was wer unter welchen Bedingungen wie,

wann, wo und warum zu tun und zu lassen habe, ist, im allgeme-insten sinne dessen,

;;;;g;-einhin darunter versteht, Kultur? (vgl' dazu 1Y:h 
H:'11" 1991c)' Man

;ird kJ- beanspruchen können, in einem unioersalltistoriscben 6zsr. qru'asi-

.trihr"pologischen binn" von ,,Kultur als der zweiten Natur des Menschen" zu spre-

;i;;;,;;";an mehr sagen zu müssen glaubt, als daß Kultur eine ,,handlungsorientie-
l..rra. Sinnt onfiguradon? sei (Luckmain 1988), ein ',Bedeutungsra.hmen' in dem Er-

eienisse. Dinee. fiarrdlungen, I\,[oti,r", Institutionen und gesellschaftliche Prozesse dem

ü;;;,"ü; dinglich, veätändlich beschreibbar und darstellbar werden", und der uns

,,birrJ.r, oU*änLr iusdruck einer tendenziellen Freiheit gegenüber uns unmittelbar

auferlegten Handlungszwängen ist" (Soffier 1988)'

Das beschreibt m.E. auch durchaus adäquat das Verhältnis des Goffmenschen zur

Kul;;r, D.;Mensch geht nicht nur - als Gättungswesen_- nicht i1 {51J\at9r, 
er-geht

- als Individuum - auch nicht in der ihn umgebenden Kultur auf. vielmehr steht er

- ein essentieller ,,Doppelgänger" (vgl. Plusn;r 1985) - Tuglelch i2 dieser und dieser

g.g""üU"i, ,,Auch uni !.äa. T- kuliurellen Raum existiert der Mensch letztlich als

ä"! rr".kr., 1ron Institutiänen zwar geschützte, auch in ihnen aber ge{ährdete, im Kern

ni.ftr-f."g""ellte' \(i'esen" (Lipp 19d5,S. 37f.), das durch sein faktisches Handeln Ord-

,-rrrrrt ., 
"ich 

.rnd g"od, I"iähtionsordnungez, sgwohl erzetrgt und erhält als auch
.,rer:iid.n .rnd zerrärt. Diese konstruktiv-destruktive Kompetenz aber resultiert aus

der besonderen, sozusagen ,,hermeneutischen" Daseinsform des Menschen (vgl' Hei'

deseer 1972), die sein f"r^Og.n ist und zugleich seine Notwendigkeit: Der Mensch

iffiiri.h a;iutrt (einigerma[en) verständli-h und sich der\lelt(hinlänglich)versteh-

b", -".tt.n. Er muß, uäd darin zeigt sich m. E. eben die huhuranthropologische-Dimen'

sion von GoffmansPerspektive QgI. Hitzler l99la), in einem ganz generellen Sinne 1n '

,r*inunn irorn"hm"n. Und daiheißt dann in der Tat, daß der Goffmensch-ganzo,e-

;;;;ii.[.i; Schau-Spieler zu begreifen ist: Er definiert (mehr oder.weniger-erfolgreich)

*irkli.hk.ir, indeä er vorgibt] so oder so, dies oder jenes zu.sein,.nd damit darauf

rb"i.lt, uo" ä.n ..d...r, 
""".tt 

io wahrgenommen zu werden (vgl. dazu auch Plessner

1982).
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b) Phänornenologische Bescbreibung Situatizte Existenz
Diese seine Gesellschaftlichkeit, d.h. seine Beziehung zu und sein umgang mit _klnlrlen und anonymen - anderen Interaktionsteilnef,mern ;"t;;;, ,,verkehrsre-

g:]L'"]:L y_i:i*"gl für den Goffmenschen zeitlebens ein Bewältigungsfroblem. Erslehr srch ständrg mit situativenZumutungen konfrontiert. Er kann"die'sä gegenüber
nun zwar auch fast immer auf-(mehr odei weniger) bewährte Iör;;;;-rr;i 1t1 .u_rückgreifen. Allerdings sreh.en für den umgang Ä;r ir-. r,r, i;. Är"rTi<ation von Iö_
:yng.tTurr"ll (1) selber.in der Regel 'u. r,o--ch Ledingt - und vo*fii- .ri.ht mehr in
*:l':::Ty?jf:::si,ltige* 

kisungsmuster_(2) bere"it. Und bereits zum Umsang mit
".*. .?yl Applrkarron dreser Lösungsmusrer (?) g;U, es praktisch kaum noch ,,rälbiu.r_ständ liche" Iös un gsmuster. (3) - *", nrttirii.li 

"i.hr' 
b;J.;;;,;;ß l;;rrchiedenen

Kulturen keine ,,tlieorerischen Erklärungen;l -.h. 
".rh;;il';;;." r;.r, denke hierz'B' an die Psychoanalyse). Daraus aber fölgr, daß das t"ttaünt ri^"ian des Interak-tionsteilnehmers auf keinen Fall dur.h irg?nJ*..1.h. ,ori"i-güirig.r'ö1a""rgen prä_determiniert ist, und daß auch g.rung"n.ioridir;;;ih; il;'r";;".r Entscheid.ungel über_ seine ,,Anrworr" .if 

"toi.l.h. ,,Zumutungen., enthebt. Der wohlsozialisierte Interakrionsreilnehmer im,,Sinne Giff-ans unierscheidet sich vom wenigerwohlsozialisierten vielmehr vor ailem dadurÄ, daß er über ä;;;i";ä,. soziare Ak-zePtanz.unterschiedlicher Iösungsmuster in bezug auf unterschi.dli"J; Siturationen
, ,öescneld wet lS. ' .

. Diesen Aspekt hat neucrdings vor allem so ffier(r9gg)unrer dem Stichwort ,,privareAneignung" wieder in Erinnirung g"ruferr,'h,, b.l.rr.ht.t, -", a.1. .;"".lne Interak-tionsteilnehmer aus dem macht, Jas"sozial mit ihm.gemr.rri -tJ. s"rrr.., typischenAlltag erfährt der typische Interaktionsteilnehmer därra.h 
"lr-;;. 

Ä;, von sinnlo-sem Parcours, der immer wieder aufs neue durchlaufen *"ia"" ;;n, E, b*.g, ,i.hquasi kreisförmig von einer Situation, von einer ,,Gelege"rr.ii.f 
"."äner 

sozialen
,,veranstaltung" zur -nächsten. Er wechseh orte und Ro"llen, 

".a.ralr, 
laufend seinverhalten und.kämpft um seinen relativen status. Er ,rr.ht oäer. meider,,Geselrigkei-

ten", steigt in sie ein und (überkurz oder lang) auch wiedeia;h";;""q nutzt sie undunterwirft sich auch (bedingr) den in ihneä jeweils geltenil R;;;ilnd Normen.'L''as' was er als 
"(Jrdnung" akzeptiert, gibt ihm unbestreitbar Handlungssicherheiren,

auf denen er entscheidungsentlastende"Routinen 
""frrt;;;;-;;;;:i; dem Maßeaber,.in- dem er ,,ordnungän" befragt - und er ,r.tr, rorur.g." priu?lir in der Not-

y::jfl..::l:_1},.j:r* -, in deä Maße erkennt er sie .i..äbiliriä,, lediglichqua
zustrmmung und Einverständnis und damit als ,yerfügbar,,, in dem Maße abei *.rd.r,sie ihm eben auch problematisch, zweifelhaft, rog*ü.äig 1"gr. a""" ,;h 

-Hitzler 
tlsg).

Das.damit angesprochene irreduzible Phänomen der individuellen Kultur-Adaption
verweist kaum übersehbar auf existenrial-phänomenologir.üC;;;;i;;chten: ,,DasSubjektive erscheint . . . 

,ais 
norwendiges Moment a., o6l.turr; ö;;ir;l." s,, (sartre

7964, s.7.9). rJnd sowohl implizit ars immer wieder 
"".1, 

.*ptiri,l;.8. i; rg74/ 1977,S. 313,.oder t97r/ 1974, s. zaö) hat Goffrnanja auch .uf G.d"äkä ion irÄ-p^ut soro,rekurriert, wie den erwa vom ,,Sein-für-anäere" (vgl. cofrt"o" tgiiiii)+,s. 31sff.)oder den der Rollendistanz (vgl. Goffinan 1g61irön). üo, 
"lr.-lu* 

i* eben imGru.nde seine ganze Identitäts-Konreprion eine Adaptat;on d., 
"*ir*nrialistischen^urrassung' clars das ,,selbsr" (zumindesr in der Moderne) eine prekäre Angelegenheit

sei, die dem subjekt Konstruktions- und Inszenierungsarbeit 
"bi"r;;.;, 

d"ß d...irrr.l_
ne sozusagen die Last der strukturellen vidersprüJh. d., 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: DerGoffmensch hat es srets.mit viderstan{ige1, mit Frag- 

"nd 
D";k;;;ig.- ,u ,un.\(/as er rur, rur er grundsätzljch nicht -it"aailiger, pr"uL*,t"r* s"iürir.iJarar;chkeit.

Der GolJmensch

\(as immer auch kulturell für ihn bereitsteht, er kommt nicht umhin, es eben genau

ohi, ou sozialisation verläßlich vermittelte Gewißheiten darüber, was unter welchen

Bedingungen wann, wie, wo und warum zu tun und zu Iassen ist, zu interpretieren, zu

selegieren und zu applizieren.
Pointiert ausgedrückt, \ü'ährend die Vertreter des Symbo.lischen Interaktiolilryus ty-

pirJ.r*.ir. dr',, Hrupt.,rg"nmerk auf die identitätskonstitutiven und wirklichkeitssi-

ih.r.rd.r, Ereignisse im SJzialisationsprozeß r_ichten, und ansonsten_ im wesentlichen

mit einem präitabilisierenden Konsensmodell wohlsozialisierter Akteure operieren,

t;,"ttt Cin*rnn srers die prekäre Fragilität der.menschlichen Sozialität (vgl. hierzu

auch Foitana 1980). Mithin rekurrieri er im Hinblick auf eine Phänomenologie der

S"L;.Lii"i,a, m. E. iuf ein deutlich existentialistis4 S.fa1U* Menschenbild (vgl. hier-

zr iuchAshuortbTgB5;Craib1976,5.37-58;  In f landlg8O).HansGeorgS.of f ierzu-
äg" ir, ,,unverkennbar, daß Goffman innerhah des Formen- und Regelwerks^der

:#i.k; u".fr""if.' ,r..h d.- engen Be*egungsraum der Freiheit stcht" (Soffier

1989b,  s .290) .
Nach Auffassung von Dean MacCannelt (1983) ist Goffrnans \üerk ohnehin die erste

,r.ta 
"i.ti.i.ttt 

soga", arr.h letzte ernsthafteiozioi'ogiscbe-Antwort auf .sartre: 
Der Goff-

-.rrr.h taucht gieichsam aus dem biographischen Nichts in gesellschaftlich immer

,.t or, 1-.tr. odä, *eniger massiv) .ror-üonstrrri"rten Ordnungyusammenhängen auf,

ri"tti;tI.tt.r Regel zienilich unveimittelt in einer der mannigfaltigen sozialen Szenen,

""i 
-"n .r.r.r 

"ü..t 
schauen, wie er aus dieser für ihn quasi ,"absurden" Siruation (vgl'

iierru Co*rr 1959) ,,das Beste" machen, wie er ,,die Sache" in den Griff kriegen, wie

er sich optimal ,,sel'bstverwirklichen" und wie er die anderen von sich und seinen Am-

bitionen'tibert"ug"n kann. Das große Problem - aber, wie Goffrnan immer wieder

(.r.tä itrrU.r""deäschon in L959i1969) gezrigr hat, auch die große Chance - dabei ist,

)aß die anderen ,,Mitspieler", die andeÄ Inieraktionsteilnehmer ie für sich selber die
- strukturell betrachtit - gleichen (Eigen-)Interessen verfolgen'

c) Handlungstheoretische Wrortung Proto'Politik

\üeil, wie*wir gesehen haben, der Goffmensch seine Vorstellung€n von Ordnung, bzw'

seine Änsichten"darüber, was,,los", was ,,richtig" und was mithin zu tun und zu lassen

sei, immer in einem sorialen ,,Raum" sowohl etablierter Gültigkeiten als auch zumin-

dest prinzipieller Möglichkeiten entwickelt und zu realisieren sucht (vgl. dazu auch Ro'

gntiyiZl,'l-t^nd.lt ei m.E. notwendigerweise (in einem sehr weiten Sinne) politisch

Br*. ,rr-ind est proto-politr'scü.t) ,,Politlsch" bzw. ,,proto-p.olitisch" zu handein meint

hier zunächst t dt" ,igänen Vorsiellungen (vom Zusammenleben).gegenüber Alternati-

ven zu realisieren. Diies aber erforderi den Einsatz vielfältiger (situationsspezifischer)

Taktiken und (situationsübergreifender) Strategien, insbesondere wohl den - affirma'

tiven oder 
"oih 

desrnktiven-- Rekurs auf je bereits gegebene soziale Gültigkeiten

bzvr. Einvernehmlichkeiten. Denn proto-politisches Handeln ist wesentlich: wie auch

immer gestaltetes Ausbandeln von Sachverhalten zwischen divergenten?ositionen in

HinbliJk auf Zustimmung zu und Durchsetzung von bindenden Entscheidungen'8)

7) Den Ausdruck ,,proto-politisch" biete ich an, um hier gegebenenfalls einer möglicherweise
' 

.nrr.tt.na"n D.ü"t,. über politische versus oorpolitisihe ',Räume" des Sozialen aus dem
'Weqe zu sehen (vgl. aber Hitzler 1991b). Mit Interesse undSkepsis Y.tfolgg ich dazu der-

,eitli..ilnr.hlaii!.n üb..l.gungen insbesondere aus der Abteilung ,,Offentlichkeit und so-

, i . l .B.*.g,rrrg; ä.,  Virr. . tr ' .hJts..ntru-, Berl in (vgl.  exemplarisch Gerhards/Neid-

harät ß9A/ß9I).
,y iur.ir o.6"itionsvorschlag lauter dementsprechend: Proto-politisches Handeln soll heißen

ein Handeln, das seinen Eritwurf nach darauf abzielt, Zustimmung von einem. Zweiten zu er-

i.rg.n d"r.r, ..inen \Willen auch gegen das \ü(iderstreben eines Dritten durchzusetzen.
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Derlei proto-oolitisches, als Form sozialen Handelns findet, so David Easton (1959),auf allen Eb".r." ,.d,in airen- ;;;.;i;l;;;wie kurzlebigen - Konstelrationen des so_zialenzusammenlebens srarr: wer di. ri;h;ig;n vorte findet, wer z! formulieren ver_steht, was er will, wer weiß, wann er KompÄmisse ,tr.h", ,r"n 
""a 

*i. er sie findenkann, wer sein'$üollen, sei es nun rational, iraditional .d"..;.t;;;r*atis.h, zu legi_rimieren vermas (vel. hierzu W.ebe.r 1972,'{. ii+), *..n *-;;lt;;;;;'i.rond.r.n.ufdas Allgemeine zu ier*eisen 
"ra 

a.r Äfgä.;-19;rn B..or,-d"..i ̂ ui.urig"n(vg]. Gar-finkel ttzo), und wer schrießli.h üb", di;"r\Ägii.lrL.ir* _;;är;.jä; auch: die Mit_tel - verfügt, um sein rvoH f:-":f g:g.-n-Via.rr,..t.1i;;äilrt"* n (vgt. w,eber7972, s.28), der hat - in welchem soziaren Konrext 
"u.h 

i*-..-- g,ii. ch.rr."r, i-proto-politischen Sinne erfolgreich zu handeln.n) bs'

, .D,rr 
-- implizite oder explizite - (Erfolgs)Z ier jegrichenproto-politischen Handelnsrst der Erwerb, der Erhari oder die'Erweir.r.rng uön - -i. 

",r.'h 
i-*., geaneren _Möglichkeiten, auf spezielr e.und/ode.r 

"""nfÄ.'"na.* "r"r"*r.i.ä 
j)a,v^sn h^r,die mit der Intention getroffen *i.d, [l;;ä;-g".ig.,"t zr: sein, ;rt -;tt in eine proto_politische Maßnahme. fuotu* .r i- .i"rJ*rrtg"ht, ,rnd wer davon auf welche veisebetroffen ist' ist dabei von sekundäre. c;l;;;;rg. p.. hr: {er immer, wie auch immer,intendiert, auf die ordnung des zrrr.-*.nl.b.ris Einfluß ;r-;.h-:;,;andelt proto_politisch (vgl. dazu nochmäls nogrrs g))j'.'---

Macht in diesem ro,y:"g:r, ,,diffusen" sinne (vgl. hie rzu Foucaurtlgzg und 19gz) istmithin ein essentiellet ueikmal a". -""r.it-i.tien sozialität schlechthin. sie sichert -ceteris paribus - Reqeln {:r-z.y.r:.ry""t.u."q-r"lliilkrtil;;i'u.g.."r*l Dauer,gewährleistet die (reütive) verlaßli.hleii-J.r-är.,o"r's der (warum auch immer rele-vanten) anderen. D.h.,.sie reduri"rt dt. r<o-;iJ;;;;;bä;;;;;ä erzeugr das,was Eric Voegelin (1965),,Kosmion..g.nrnntiir, 
"irr. 

(sozusägen ,,sakral,.) Iegitimier_te soziare ordnung. und eben diese Tst jr, i; ;i.is;;;;iö"1ä;ii:1i'oärn, co6*on,d.urc h gängiges Th.e m a : Aufg^:nd werchär' Bedingirg"n i"ri"gr ., *.-,'werche situa_tronen wie zu definieren, und was forgt daraus füi *Jn? 1i,gr. ir^ auri'Tho*o, trlt).
venn man also ,,das poritische" nicbt reduziert auf einem institutionelr bzw. organi_satorisch aus8egrenzren Teilbereich a* ,n""r.r.ri.},;; t;;;."hüärir, ,o.ra..., a"_von ausgeht, daß ,das politische.. i.rr. ,,trrr.rrr;iar,._a", ff".ra"i;;;;.ijh".t, die ausdem Problem der Hersterlu"g, d.r'irh"lr.;;;T d;; t räräi,ä! ,ät.urrr.t..ordnung schlechthin, ,rnd dämit 

"";ü.li.h ; h .d,er Interabtiorioidnuogresultiert(vgl. dazu schmitt 7963), dann au"gi rii-rr-.il;_,."r,. 
""rüp;i;;rl'h'e 

p..sp.ktiu.nachgerade auf, die sozusagenrom ,,2äon politico"'1 a", Ä;r',äi"r"ti, ,ir*i ng Goff-mans situarionsflexiblem 
-,,Theat.ispierei" 

L;.irr, Die. Dramaroi;gi.-;., (symboli_schen) Praktiken, mitters ä.'.' arJ pi;;.;; -""r.hli;h;;ö.r3irrirr*rnhigkeitund menschlicher Geseilschaftsbedtirftigl.;, ,,..g"rir;.^,,wird (vgr. dazu auch Baran_dier 1976). Anders qesasr: Die a"r arü.i?.r'öi6k"";^pli.zite Änihroporogie ist hin.sichtlich ihrer hanäruissthrorrtirrhinoiÄ.r#r .".g. in diesem -.i,."r.1irrn. pro,o-politische Anthropoloeie, der die nra-;rr. ,"g."a.ii"g,, J.ä', ärr", Lä"uenen si_tuation nicht derAanJernde wichtiJ;ri,ä.ä3r .elativ ambitionsros duÄ sie,,durch_
e)  uwesch imankdanke ichan.d ieserSte l le fü rse ine fürmichsehr ins t ruk t i venAusführun-

gen zur ,,Battle of the sexes", die mi. .in" int.r.sr"nte spieltheoretische perspektive auf diehier zur Debatte stehende ,,A"rh-dlu,rgrr;r"ii""::'.ro*".t haben. _ In einäm neuen Auf_satzhar.Schimank (1992)zwischer. i f i i . r .ö. lJmansAkteuri"rvJi irdrgeserzrzum
Dahrendorfsche" Konzrpi d.. 

"4";; i;;i;ü!...:: 
""iaryit 

einen (weiteren) Beitrag zurersten zur Anschlußfahigkeir des (hier inrb.sonäere rrom Rational choi.._anä, protegier_ten) ',Homo o"coenomicus"-Moäells * ai. Gi.igo roriologirJ. ii;;;i;ffi;rrg.
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wurstelt", sondern vor allem der, der sich über sie Gedanken macht, der daran interes-
siert ist, sie zu defi.nieren.

4. Die dramatologische Perspektive

\üenn wir nun versuchen, die anthropologischen Implikationen a) der kulturtheore-
tischen Fundierung, die uns auf das exzentrische Schauspiel, b) der phänomenologi-
schen Beschreibung, die uns auf die situative Existenz, und c) der handlungstheoreti-
schen Verortung, die uns auf die ,,Ordnungspolitik" des individuellen Interaktionsteil-
nehmers aufmerksam gemacht hat, nochmals zu fokussieren, dann erscheint wieder
jene Spur, auf die ich schon anfangs hingewiesen habe: Die aus dem Nichts kommende
und auch nirgendwo hinführende, die Bretter, die die soziale Velt bedeuten, kreuzende
Spur eines \ü0'esens, das weder in Natur noch in Kulatr fraglos eingebettet, vielmehr auf
Interpretation und Prjsentation angewiesen, gegenüber jeder Erfahrung orientierungs-
bedtirftig und ständig in der Realisierung seiner Situationsdefinitionen gefährdet ist.
Kurz: Der Goffmensch, der sich hier zeigt, ist der sozusagen prinzipiell in ,,Schwierig-
keircn" befindliche, auf die Vermeidung von Problemen bedachte und mithin ein we-
sentlich dramatisches Leben führende Mensch.r0) Und die ..Lehre" von diesem Men-
schen, von seinen Bedingungen gnd Möglichkeiien, seinen'iebensweltlichen Bezügen
- und vor allem - von seinen Außerungsformen, bezeichne ich als Dramatologie,

Dramatologisch gesehen geht es prinzipiell um den in Situationen handelnden Inter-
aktionsteilnehmer, um dessen situative Orientierungen, Abstimmungen, Aushandlun-
gen, Darstellungen usw. Metaphorisch gesprochen: Der Dramatologe schaut sich an,
welche ,,Charaktere" unter welchen Bedingungen in welchen Kulissen wie miteinander
umgehen. An den (inter-)agierenden ,,Spielern" interessiert vor allem, wie sie ihre
,,Rollen" meistern, welche Drehbücher sie benutzen, und welche Publika sie wie an-
sprechen.

,,Totus mundus agit histionem" lautet die Inschrift über dem Eingang des Globe
Theatre in Iondon. Und zumindest der starke Verdacht, daß alle \flelt schauspielert,
begründet natürlich auch die anthropologische Relevanz dieser Sichtweise der Gesell-
schaftlichkeit des Menschen. die - aus analytischen Gründen - diese Welt eben an-
schaut, als sei sie eine Bühne: ,,Wir stolzieren und ärgern uns ja ein Stündchen auf ihr
herum, und dann isr unsere Zeit tm" (Goffman 1974/ 1977, S. 143). Inszenierung ist
demnach gar keine besondere Sache, Alltagsdramaturgie keine a/?ergetuöhnliche Art
von Verhalten, Schauspielen keine spezifische Form menschlichen Zusammenlebens,
sondern eine Grundgegebenheit der,,conditio humana" zum einen, und eine recht ba-
nale, alltägliche Angelegenheit zum anderen: \üir alle zielen vermittels unserer Selbst-
Darstellungen darauf ab, von den anderen auf eine bestimmte Art und'S7eise wahrge-
nommen zu werden, vor den anderen in einem bestimmten Licht zu erscheinen. Und
die anderen machen im Prinzip dasselbe, und so ma.chen wir alle uns sozial einander
erträglich, denn: ,,Sicherheit erwächst durch einander bestätigende Vorstellungen"
(Soffier 7989 a, S. t57).

'\ü7ir 
haben esbei Gofmans Ansatz also mit einer sozialwissenschaftlichen Perspekti-

ve zu tun, die versuchl, den Prinzipien des menschlichen Zusammenlebens daäurch
auf die Spur zu kommen, daß sie dieies als einen ständigen Strom wechselseitiger Insze-

to) Noch weniger also als nach der berühmt gewordenen, polemisch gegen die strukturfunktio-
nalistische Auffassung gerichteten Charakterisierung durch Garf inkel ist der Mensch für
Goff man ein,,urteiisunfähiger Trottel". Vielmehr sieht er ihn m.E. eher radikaler als die
Ethnomethodologen als einen,,Sinngebungs-Virtuosen" an (vgl. dazu auch Eberle 1991 b).
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nierungen. begr._t{r' 9g- ein analytisch faßbarer !{omglel dramaturgischer Leistungen
zugrunde.liegt. und diese perspektive - und darin sehe ich ih; B;;;d.rheit z. n.ie_genüber.den gewohnten soziologischen Rollentheoti." (.o*pl.r*i, .r-" der von
Dahre.ndorf t962) - sucht eben rrä. alrem zu erhellen, *ie'ooÄ i";;;;;;* aus geseben
Gesellrchaft erscheinr, t:::r_yo: a,*gerafc!1ft her nachdem Individuu- ,r, fäg.n _
?b,wohl coffman (1974/ 1927, s. 22) p unmißverständli.h b.k;;l;t,-,,p..rorrli.h hrrt"rch dre Gesellschaft in jeder Hinsicht für das primäre.,.

^ 
Mi, 

,',?oratologie" ^- als anrhropologisch informierter soziarwissenschaftricher
r-erspeKrrve rm Anschluls an Gollman - meineich ein in diesem Sinne spezifisches ana_lytisches Inreresse innerbalb dei"lebenszpeltlichr" e"rotnr, irrl, ,.rr-rri.ir auf Rekon_
struktionen thematisch einschlägig^er Erfahrungen typir.l., ef..rr.llrl.lt (vgl. zurProgrammatik Hitzler/Honer 1988; zur Funjieru 

"g, 
srt ati/r;;[;;;" 1979 *,d,1984): Ich meine das Inreresse an sozialem Handeln, be"i dem 

", 
i^-.,,.r- indest auch,möglicherweise aber auch aor allem um die Erzeugung von Eindrücken, J.h. um Insze_nierung geht, weil Menschen sich faßbar ma.h.tr ädä.h"r,"" -tirr.", rri-, irrt.ogi..".,

:L[T::L.-11] Y:11t 
generelle Thema der Dramatologie ist.a;;&;,,".,thrJpolo-

grsche" Dramaturgie des sozialen Lebens, undzwar ro, iri. der rypische Akr"ur ri. .r-fährt, erleidet und-- vor allem - .".h r.ib.r.rt r"d.r;, ,i; E;;;'ri;td;, 
"L 

g*irr.nri"-
list und als Politiker.12)
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