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Ronald Hitzler

Von der Lebensweltzu den Erlebniswelten
Ein phänomenologischer'W'eg in soziologischeGegenwartsfragen

l. Die Evidenz der Lebenswelt
ulebensweltn ist bekanntlich kein genuin soziologischer, sondern ein phänomenologischer
',
Begriff der von Edmund Husserl (1954) in dessenSpärwerk
lGisis der europischen
"Die
!?issenschaften und die transzendentale Phänomenologien als Korrektiv gegen die Reflixionslosigkeit der positivistischen Wissenschaftenin die philosophische Grundlagendiskussioneingeführt worden ist. Husserl hat damit eine Art Meta-Wissenichaft begrtindet, die nicht einfach in
den Reigen der anderen Disziplinen integriert werden kann, sondein diesen ein reflexives Fundament liefert (vgl. Husserl 1954, S 73) -und zwar dadurch, dass gegen den naiven Objektivismus wissenschaftlicherBetätigung die ,leistende Sub.fektivitätnoJiJ.rg.*onn.n wurdc:
d-urch eine systematische, methodisch kontrollierte Rückbesinnung auf die Iibenswelt als der
allen Deutungen-vorausfjegenden Welt, wie sie dem Bewusstsein däs erlebenden Subjekts gegeben und vorgegebenist.' Die Lebenswelt ist also ein egologischesGebilde. In ihren konkielen
Ausformungen ist sie in milliardenfacher Vielfalt den jeweiligen Subjekten zugeordnet als deren
je einzig wirkliche Welt. Diese Variationen bauen sich auf aus allgemeinen, unwandelbaren
Grundstrukturen, dem oReich ursprünglicher Evidenzenn, dem Apriori der Geschichte.
Alfred Schtirz hat diese Idee Husserls aufgenommen und ,rersucht, die allgemeinsten \Uesensmerkmale bzw. eben die Grundstrukturen der Lrbenswelt zu beschreiben ("g1. S.htiz 2003 untl
v. a. Schürz & Luckmann 2003): Die Grundstrukruren der kbenswelt sindledem Menschen zu
iedet Zek und an jedem Ort gegeben.Auf der Basisdieser invarianten Vor-Gegebenheiten erlebcp
sich Menschen in ihren sozio-historisch variablen kbenswelten. D. h., prinzipiell erlebt sich zwar
.ieder Mensch in seiner besonderen, im strengen Sinne einmaligen lrbensweli. Gleichwohl scheinen die je individuell konkreten bbenswelten nur relativ verschiedenzu sein. Denn Menschen
greifen zur Bewdltigung ihrer Existenz-Probleme rypischerweiseauf rypisches Wissen in rypischer
fut und !7eise zurück und verarbeiten es zu typischen Orientierungsmustern und Deutungsschemata. Sie stimmen in interaktiven und kommunikativen Prozessenihre Lebensweltenaufeiiander
ab, und sie konstituieren sie a/ltäglich unter der Generdthese der Reziprozität der Perspektiven
(hellwacher, normaler Erwachsener). Mit zunehmender zeitlicher, räumlicher und sozia.leiEntfernung nehmen, sehr allgemein gesprochen, auch die Ahnlichkeiten, die Gemeinsamkeiten der
konkreten lrbenswelten ab. Mit allen Menschen teilt der erae Mensch schließlich nur noch die
unveränderlichen Grundstrukruren der kbenswelt (vgl. dazu auch Hizler 6c Eberle 2000).
Schütz will nun auf dem Wege kontrollierter Abstiaktion zu den fundierenden Schichten von
Bewusstseinsprozessenvordringen und so eben die invarianten Strukturen subiektiver Konstirutionsleistungen aufclecken.Laut Thomas Luckmann (1980a) implizierr diesesprojekt den
Anspruch, eine Universalmatrix für die Sozialwissenschaften bereitzustellen, die der Grundannahme Rechnung rrägt, dass alle gesellschaftlich konstruierte Virklichkeir aufruht auf der subjektiven Orientierung in der'Welt und dem sinnhaften Aufbau der sozialen lfelt. Mithin ist

I

Und er ist, wieAron Gurwitsch in einem Brief an Schützbemerkt hat, auch als opolemischcrBeerifn,
intendien gewesen(vgl. Schtitz & Guvitsch 1985:358-362).
2 Andererseitsaberschließtdie Lebensweltauch die , rheoretischepruiso der 'g(issenschaften
in sich cin:
als einerfristorischspätenForm menschlichenHandelns(vgl. Husserl 1954, passim;vgl. auch ryalter
BiemelsEinleitungzur,Krisis(-Schrift).
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die Mundanphänomenologie von Schütz - und in der Nachfolge von Schütz -, die sich um dic
Aufdeckung der invarianten Strukturen der Lebenswelt bemüht, Arbeit an einer Formalsprache, in der sich bzw. mit der sich alle sozialwissenschaftlichenDaten 'abbilden, lassen.D. h.,
Mundanphänomenologie ist kein soziologischer Ansarz, sondern eine prorr>soziologische Unternehmung, die der eigentlichen soziologischen Arbeit zugrunde liegt (vgl. dazu Luckmann
1993, Eberle 2000a, Knoblauch 1996a sowie Hitzler & Honer 1984). Peter Berger und
Hansfried Kellner (1984: 69) weisen darauf hin, odass diese Ebene der condido humana sehr
abstrakt ist. Sie transzendiertZeit und Raum und bringt daher die historisch konkreten Bedeutungssysteme in ihrer Relativität nicht zum Ausdruck.o
Die m. E. unmiftelbar einleuchtende Relevanz des phänomenologischen Lebenswelt-Konzepts für das Betreiben von Soziologie (vgl. Luckmann 2002a, Hitzler 2005) besteht gleichwohl darin, dass es eine erkenntnistheoretische Basis fiür des Thomas-Thcorem abgibt, dem
zufolge eine Situation eben erst definiert werden muss, bevor sie sich auf das Handeln des
Akteurs auswirkt (vgl. Thomas 1965: ll4; vgl. dazu z. B. auch Esser 2004, Hitzler 1999):
Maßgeblich für unsereSituationsdefinition ist nicht ein'objektiver, Sachverhalt,sondern unser
Erleben. Das Erleben geschieht in Situationen, zugleich aber konstituieren Situationen sich im
Erleben. Als osiruarionu bezeichnet Jean Paul Sartre (1991) deshalb das in Beziehung auf die
Verwirklichung eines Enwurfs dem Bewusstsein als Gegebenheit erscheinende Sein. Strukturell verstanden ist Situation also, worauf Bewusstseinsich als Widerständigem bezieht: Mein
meine akrualisierte Vergangenheit, mein Kötper jerzr, meine jetzr erlebte UmaktuellerPlatz,
gebung, mein aktuellesVissen um meinen Tod und - in unserem Zusammenhang von besonderem Interesse - auch mein 'Nächster, bzw. in der - weniger pathetischen - Terminologie
von Schütz & Luckmann (2003: 98ff): mein (als solcher per Definition gegenwärrige) Mirmensch (und anderejerzr ftir mich relevante Zeitgenossen).'
Phänomenologisch gesprochen ist rSituationn also die je aktuelle Gesamtheit dessen,was dem
erlebenden Subjekt in der intentionalen Zuwendung zur'!?elt gegeben ist. Die Situation stellt
uns, mit Erving Goffman (1977l. l6) formuliert, unausweichlich vor die Frage: nVas geht hier
eigentlich vor?noDas aber impliziert, dass es in unserer Alltagswelt keine ,brute factsn gibt,
sondern 'nur, Bedeutungen. Es geht (nicht nur, aber besonders unzweifelhaft) flirr eine auf
Phänomenologie rekurrierende Soziologie' deshalb wesentlich darum, zu verstehen, wie Bedeutungen entstehen und fortbestehen, wann und warum sie oobjektivo genannt werden können,
und wie sich Menschen die gesellschaftlich objektivierten Bedeutungen wiederum deutend
aneignen, daraus ihre je subjektiven Sinnhaftigkeiten herausbrechen - und dadurch wiederum
an der Konstruktion der objektiven rVirklichkeit mitwirken (vgl. dazu Berger & Luckmann
1969). Denn auch wenn das, was wir individuell wissen, empirisch vor allem aus dem
aufgebaut wird, was gesellschafrlich an Wissen verfügbar ist, so setzt sich andererseits logisch doch der soziale ltrüissensvorrataus - vergangenen und gegenwärtigen - subjektiven
Bewusstseinsleistungen zusammen. Individuelle Erfahrungen, die sich lebenspraktisch

,Sozial,,wäre eine Situation demnach, phänomenologischgenau, dann zu nennen, wenn der Handelnde sie als ,ein alter ego einschließendudefiniert. Entsprechendist in einer als ,sozial. definierten
Situation konsequentemeise1i:desHandeln ein sozialesHandeln (vgl. Schtitz & Luckmann 200.3:
541n. - Damit ist aber das Problem der Konsrirurion von alter ego selbswerständlichnoch nicht geklart (vgl.dzu Schürz2005aund 2005b;vgl. auchKurt 2002).
Sinn danach,wie unsereSituationserGoffman fragt in einem ganz (existenzial-)phänomenologischen
Frage
um aufdieser Basisdie soziologische
fahrungenstrukturiertsind bzw. wie wir sie organisieren,
stellen zu können, wie Menschen in sozialenSituationen handeln und sich verständlichmachen,wie
sie ihr Handeln und ihre Handlungen wechselseitigwahrnehmen und wie sie sie aufeinanderabstimLeben erkennenlassen.
men; kuz: welche Interaktionsordnungensich im gesellschaftlichen
Phänomenologischsind Maurice Natanson (vgl. 1963: 273) zufolge alle Thcorien zu nennen, die
sozialeHandlungen vom Bmßtsein und von der subjektivenBedeutungher zu erfassensuchen.

Lcbcnswclt und Lrlebniswclten

lJ.J

bcwährcn, wcrdcn über Sozialisationsprozessean Andere vermittelt und verfestigen sich in
k o m p l i z i c r t c n g e s c l l s c h a f t l i c h e nK o n s t r u k t i o n s p r o z e s s e na l l m ä h l i c h z u ( e i n c r h i n l ä n g l i c h
k o n s e n s u c l l e nS i c h t v o n ) V i r k l i c h k e i r ( v g l . H o n e r 1 9 9 9 ) .

2. Das Selbst-Bewusstsein des modernen Menschen
Zumindest in modernen Gesellschaftentretcn Objektivationen der Virklichkeir, korrclicrcnd
in der Regel mit sozialen Ungleichheiten, in sozial differenzierten ,Versionen, auf - was sich
z. B. in divergcnten Sprach- und SprechmilieusmaniFestiert."Dementsprechendsind dic Rclcvanzstrukturen verschiedener Gesellschaftsmitglieder nur noch sehr bedingt und cercris ptrihus
die gleichen. Hinzu kommt, dass sich im Zusammenhang mit der fortschreitenden Arbeitsteilung die Proportionen der allgemein bekannten Bedeutungen und die der jeweils )nuri von
Experten gewusstenSachverhaltezueinander verschieben:Die Sonderwissensbesrände
nchnren
zu, werden immer stärker spezialisiertund entfernen sich zunehmend vom AJlgemeinwisscn.
Daraus folgt, dasssich die Zusammenhänge auflösen zwischen dem, was jedermann weiß, und
dem, was eben nur relativ wenige wissen (vgl. dazu auch Hitzler, Honer & Maeder 1994,l,fadenhauer 2003). Wenn nun aber, wie Schütz & Luckmann (2003: 427) schreiben,,im Crelzfall, der Bereich des gemeinsamenWissensund der gemeinsamenRelevanzenunter einen kritischen Punkt zusammenschrumpFt,ist Kommunikation innerhalb der Gesellschaftkaum noch
möglich. Es bilden sich ,Gesellschafteninnerhalb der Gesellscha[t,heraus.n'
Diese uGesellschaFtenu,
genauer: diese mannigfaltigen Gesellungsgebilde,sind rypischcrwcisc
durch eine relativ geringe Kohdsionskraft gekennzeichnet.D. h., die Zugehörigkeit zu ihnen ist
nur in seltenen Fällen und nur für relativ wenige ihrer ,Mitglieder, dauerhaft verlässlich.Sclbst
die rradicrten Formen von Berger und Luckmann (1995) so genannrer nintermediärerInstitutionen<, wie Familie, Nachbarschaft, Gemeinde, Betrieb usw., sind typischerweisenicht mchr
einfach biographiewahrend ,da,, sondern müssen von ihren Interessentenund Protagonistcn
eher gewählt, hergestellt und (oFt mühsam) ,gemanaged,werden - und bieten somit kaunr
noch zeitstabileSicherheiten.
Unter den Bedingungen von Modernisierungsprozessenwerden die engen Verbindungcn zwischen sozialen legen und individuellen Handlungsorientierungen also zunehmend gelockcrt, und
kulturelle Milieus verlieren ihre prägende lGaft fur das Handeln individueller Akteure (vgl. Beck
1994). Anstelle des eindeutigen Drucks klar bestimmbarer Normen und Rollenanforderungcn
entsteht ein Nerz sich vielfach überkreuzender und sich gegenseitigdestabilisierenderBindungcn
und Verbindlichkeiten, welches zunehmend größere Freiräume ftir individuelle Entscheidungen
schaft. Diese mit vielPJltigen Modernisierungsprozessen einhergehenden Individualisierungseffekte, die den Gesellschaftsmitgliedern zunehmend die Veranwortung (und die Last) zuweiscn,

Die Verwendung von Sprache, das Sprechen, ist zwar nur eine, aber eben die pragmatisch bei wcirenr
wichtigste Form kommunikativen Handelns (vgl. dazu Luckmann, z.B. 1989 und 2002b; sichc dazu
vor allem auch die nicht nachlassenden Bemühungen insbesondere von Hubert Knoblauch, z. B.
1995, 1996b,2001 und 2005, v.a. 167-201, die kommunikative Konstruktion von Wirklichkcit
bzw. das kommunikativeHandeln
zu beschreiben und zu analysieren).Yon komnuniktüvent
llntdeln sprechen wir dann, wenn sich die Um-zu- und lVeil-Motive von Interagierenden wcchsclscitig verschränken. Kommunikatives Handeln ist also, sehr vereinfacht gesprochen, eine FIandlungskette, in der das Um-zu-Motiv des Einen zum lVeil-Motiv des Anderen wird und das Urnzu-Motiv des Anderen wiederum zum rVeil-Motiv des Einen, und so weiter. Kommunikativcs
Handeln findet statt unter Verwendung von Zeichen, also von intersubjektiv gültigen, nornralerweise sozial objektivierten Bedeutungsträgern (vgl. auch Luckmann 1980b).
'Wie
es scheint, hangt die Verschiedenheit der Lebenswelten also wesentlich damir zusamnrcn, drss
Menschen an unterschiedlichen sozialen \üüissensvorrätenpartizipieren (vgl. Hirzler 2006a).
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eigeneHandlunssoptionen zu enrwickeln, brechen somit die mit Schicht- und Milieudifferenzierungen einhergehenden eindeutigen Handlungsorientierungen zunehmend au[. Wo die herkömmlichen ,Gussformen, sozialen Handelns dergestalt ihre Stabilität verlieren, wird folglich die
Beschränktheir konventioneller soziologischer Versuche deutlich, individuelles Handeln im Rekurs aufstrukturelle Bedingungen bzw. sozide lagen und chnliches zu erklären.
(Zumindest) die besonderen historischen Bedingungen der fortgeschrittenen Moderne lassen
die methodologischen und theoretischen Defizite einer (im weitestcn Sinne) struktural(istisch)en und/oder funktiondistischen Soziologie deutlich zutage treten: Ihr ohnehin 6egrenztesPotential zur Erklärung sozialen Handelns hat aufeiner historisch bcsonderen Situation einer Gesellschaft beruht, die weit mehr als nur marginale Rest-Elemente ständischerOrd'
nungen beinhaltet hat. Die Auflösung stabiler Rollen- und Handlungsmuster unter den Bedingungen von Modernisierungsprozessenmacht demgegenüber zwischenzeitlich mehr als deutlich, ,dass die vormaligen Struktur- und Rollenerklärungen immer schon nur ein Spezialfall
einer sehr viel allgemeineren Erklärungsweise gewesen sindu (Esser l99l:65)'"
Pointiert ausgedrückt: Unter den ,gegebenenUmständen, macht nur noch sein Selbst, das
der moderne Mensch symptomatischerweise ds sein ureigenstes Konstrukt ansieht (wenngleich
nicht unbedingt auch als in seiner ureigensten Verantwortungstehend), den Einzelnen transsiruariv fassbar und somit sozid erträglich, weil hinlanglich rypisch verstehbar (vgl. dazu auch
Luckmann 1980c). Im identifizierten Selbst und als identifizierbares Selbst ist die potentiell
subversive Asozialität des Sub.iekts gleichsam befriedet (vgl. dazu Hitzler l99l und 2006).
Befriedung wiederum korrespondiert mit positiven sozialen Sanktionen und also auch mit
subjcktiver Befriedigung. Das wiederum plausibilisiert, warum das in der Moderne instirutionell sozusagen,freigesetzre,Individuum rypischerweiseständig an Strategien der Selbstpräsentarion bastelt, die es befähigen, sich als Träger dessen auszuweisen, was Robert Musil
(1972) ,Eigenschaftenngenannt hat (vgl. dazu auch Berger 1988); sich also selbst ding-fest zu
machen dadurch, dasses beständig sich selbst bzw. sein Selbst sucht hinter all den Gesichtern,
die es anderen zeigt (vgl. Goffman 1969, dazu auch Soeffner 2004).
Institutionalisiert ist diese quasi-fatale Suche nach der eigenen Identität als latente SelbstVerpflichtung, unrer den nachgerade allgegenwärtigen Sinn-Angeboten gleichsam wie unter
Konsumartikeln zu wählen. D. h. also: Gerade weil keine soziale Instanz Sinn verbindlich serzt
bzw. zu seeen vermag, eröffner sich eine tendenziell unbegrenzte Sinn-Vielfdt, verbunden mit
der zumindest abstrakten Option individueller Auswahl (vgl. dazu Gross 1994, Hitzler 2005a)'
Und je weniger es an verbindlichen Gewissheiten zu finden gibt, um so heftiger wird eben die
je individuelle Suche nach sich selber: Immer neue Schübe struktureller Freisetzungen von
milieuhaft rradierten Interpretationsschemata korrelieren mit immer neuen, kaleidoskopartigen
\iüissens, aus denen der
Umordnungen und Re-furangements jener Stoffe sozial vorrätigen
unsereGegenwartskultur prägende Sinn-Diskurs sich zusammensetzt'

8

Naheliegendemeise folge ich ohne Vorbehalte Hartmut Essers Auffassung, dass rcziologische Ansätze,
'l-atbestände
als unabhängig von den Sichtweisen der Akteure behandeln, (zumindest) obsodie soziale
ansetzen müssen. Denn mit
let sind, und dass soziologische Erklärungen beim individuellen Ifndeln
Beck und Beck-Gernsheim (1990: 120 gesprochen: oDie Anteile der prinzipiell entscheidungsverschlossenen Lebensmöglichkeiten nehmen ab, und die Anteile der entscheidungsoffenen, selbst hezustellenden Biographie nehmen zu.n Und 'diesem zugleich freigeserzten und vereinzelten Individuum
stehen(, so Jtirgen Habermas (1988: 238), okeine anderen Kriterien zur Verftigung als die je eigenen
Präferenzen.u - Allerdings implizien der von Esser propagierte Ansaz, dessen ,f{xaplvel-2sgn, wie er
selber (2. B. 2004a) schriibt, vor allem darin liegt, dss die Flexibilisierung der Velt in den Randbe'
dingungen und nicht im theoretischen Kern der nomologischen Hypothese stattfindet, dass Esser
letrtlich gar nicht an einer Theorie des sinnhaften Handelns interessiert ist, sondern ebcn an einer
'Iheorie
des erklärbaren Verhaltens (vgl. dazu Eberle 2000a und Endreß 2006).

I-cbcnswclu
t rrtll'-rlcbniswcltcn

l3')

Sinngcbung ist in der Moderne dergestaltlängst zu einer privaten Angelegenheitdes Einzclnen gcwordcn. Dics bedeutet jedoch keineswegs,dass normale Menschen normalerwciscdcn
'l'uns
Sinn ihres jewciligen
oder Lassensselbst erfinden müsstcn bz.w. würden. Es heißr viclm e h r , d a s s d e r E i n z c l n e p e r m a n e n t u n t c r c i n c r V i e l z a h l t h e m a t i s c hj c b c g r e n z t e r\ ( i c l t d c u tungsschematamehr oder minder frci wählcn kann bzw. wählcn muss (vgl. I-uckmann 1992,
Berger 2006, Gross 2007). Zwar gibr es nach wie vor überkommenc und auch immer wictlcr
)neue(bzw. neu kompilierte Deutungs- und Glaubensangebote,die den Anspruch symbolischcr
General-ErW^ntngenerheben (vgl. Knoblauch, z. B. 1989, 1997a und 2001a, Schnettler 2004,
Hitzler Ec PFadenhauer2007), aber sowohl die Konversion in eine solche Meta-sinnwclt, als
auch die Frage der Applizierbarkeit dort bereitgestellterBewältigungsrezepreauf je eigcne l.cbenssituationenverbleiben als Entschlussund Überzeugung beim Einzelnen - und sind ohnchin schon für den.jeweilsNächsten kcineswegsmehr verbindlich.
Keines der bereitstehendenVeltdeutungsangebote kann also (noch) allgeneine sozialc Vcrbindlichkeit beanspruchen. In jeder der vielen und vielfältigen Sinnwelten herrschen cigcnc
Regeln und Routinen, mit prinzipiell auf die jeweiligen Belange beschränkterGeltung. Sinn
steht also sehr wohl bereit. Zerbrochen hingegen ist die in vormodernen Gesellschaftennornrale, umgreiflendckulturelle Dauerorientierung, und das Individuum muss sich norgedrungcn an
je spezifischenBezugsgruppenbzw. besserBezugssystemenorientieren, die somit hinsichrlich
ihres \üissens- und Bedeutungsaspektes
wie Sinnprovinzen seinerLebenswelterscheinen.

3. Die kulturellen Erlebniswelten der Existenz-Bastler
Diese Deutung zumindest der Lebenswelt des in Modernisierungsprozessen individualisicrtut
Menschen als einem Insgesamtvon Sinnprovinzenbzw. von (Sub-)Sinnweken (vgl. Hitzlcr &
Pfadenhauer2004) korrespondiert partiell mit der Auffassung von Werner Marx (1987), dcnr
zufolge die Lebenswelt als ein Pluriversum von teils klar konturierten, teils unbestimmren Sonderwelten zu begreifen ist.''Wir sprechen - im Anschluss an Benita Luckmann (1978) - aus
verschiedenen Gründen allerdings eher von
Lebens-Vlelren (vgl. Hicler & Honcr,
"kleinen
bereits 1984 und 1988) und meinen damit zunächst einmal sinnhafte Ausschnitte dcr Lcbcnswelt (vgl. dazu Saerberg2006). Und manche dieser sinnhaften Ausschnitte aus dem Insgesamt
des subjektiven Erlebens erscheinenals im Bewusstseinsstromnun nicht nur ,irgendwie bcsondert,, sondern als ,außergewöhnlichn aus diesem herausgehoben(vgl. dazu Schütz 2004, v. a.
139-218). Diese Bewusstseinsenk.lavenbezeichnen wir als ,Er/ebnisweltenn.
Diese Erlebniswelten betreten wir manchmal durch schlichtes Einschlafen (und bewohncn dann
die Traumwelt). Manchmal betreten wir sie durch Phantasieren. Und sehr oft werden wir durch
Kommunikationsangebote (2. B. Klatsch und Tratsch) oder durch zufällige äußere Reize in sie
hineingelockt - oder auch hineingezrvungen (vgl. Schürz 2003a, 2003b, Schtiz & Luckmann
2003:5448 und 589-633). Insbesonderein Gesellschaftenwie der unseren stehen kulturell aber
auch mannigfaltige ,Vehikel, zum Konsum bereit, die dezidien dazu dienen, uns in außcrgewöhnliche Bewusstseinsenklaven,in Erlebniswelten zu beflirdern: z. B. legalisierteund nicht-legalisierte Drogen; z. B. technische Medien wie Bticher, Radio, Fernsehen, Filme, Interner usw.; abcr
eben auch sozialeVeransta.ltungenwie Online-Games, Kinos, Spielha.llen,Nachtclubs, Gortesdicnste, Kunstausstellungen,Spornvetdrämpfe, Modeschauen, Volksfeste und dergleichen mehr."'
9 Man geht esdabeivor allemdarum, dassHusserl(vgl. 1954: 459462) die Lebenswelt
von dcn Sondemeltendadurchunterscheide,
dassersterevorgegeben
und nrcrlrabsichtsvoll
konstituierrsei,rvährend letztereauf etwelcheZwecke ausgerichtetseien (2. B. Velt des Berufstätigen,des l'amiliennrirgliedes,desBürgersusw.).
l0 Für eineDiskussiondesProblemsder Universalität
bry. der Kulturbedingtheit
der,sinnprovinzen,
und
mithin desVerhiiltnisses
von Transzendenzerfahrung
und Kultur vgl. auchSchnettler(2004:33ft).
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Angeboten, und das heißt hier in der Regel: feilgeboten wird dabei das Versprechen auf et*"r, i", sich also Benau genommen gar nicht intersubjektiv vermitteln lässt, sondern was sich
lediglich in subjekiiven B-ewusstseitrsGistungenkonstituiert: Feilgcboten wird das Versprechen
(drastischen)
au[-- *arum auch immer - gewünschte außergewöhnliche Erlebnisse. Und zur
Erhöhung der statistischen Vahrscheinlichkeit des tatsächlichen Eintritts der gewünschten
Erlebnisse werden eben entsprechend geeignet erscheinende Vorkehrungen
",rß.rg.*lh.rli"hen
(vgl.
Pfadenhauer 2000 und 2007). Prinzipiell bezeichnen wir nun elle atßerdazu
g.,ro.r,
die vom sie erlebenden Subjekt so gedeutet werden, dass
Bewusstseinsenklaven,
[ewohnlichä
mit der Intention vorproduziert und/oder bereitgeanderen
von
,Rahmenbedingungen,
ihre
stellt seien, ,umindäst i.rch uorn erlebenden Subjekt benutzt, also (im weitesten Sinne) konsumiert zu werden, als kuhurelleErlebniswelten (vgl. Hitzler 2000)'
Kulrurelle Erlebniswelten verweisen mithin auf den sozialen fupekt sogenannter kleiner Lebens-Welten: Kleine soziale Lebens-Velten sind in sich strukturierte Fragmente der Lebenswelt, innerhalb derer Erfahrungen in Relation zu je speziellen, verbindlich bereitgestellten
intersubiektiven lVissensvorräteri statt haben. Kleine soziale Lebens-Welten implizieren subjektives Erieben der Wirklichkeit in Teil- bzw. Teilzeit-Kulturen. 'Keinu sind solche Velten also
nicht erwa deshalb, weil sie grundsätzlich nur kleine Räume beträfen oder nur aus wenigen
Mitgliedern bestünden. ,Kleiiu nönnen wir sie vielmehr deshalb,weil in ihnen die Komplexität
-systeme' Und
Relevanzen reduziert sind auF bestimmte Relevanzhierarchien und
-allirhil
jeweils
Relevanzsysteme
,roii"ln r.nr.r
wir kleine soziale Lebens-Velten deshalb, weil diese
v'
a'
z' B'
(empirisch
u'
dazu
Partizipationen
für
gelingende
sind
verbindlich
intersubjektiv
Knoblauch 1997, Honer 1985 und 1994,Ij^ic.lr, 1993,Hitzler & Pfladenhauer1998). Anders
ausgedrückt: Unter kleinen sozialen Lebens-Velten verstehen wir: von anderen vordefinierte
uni in ih.., ,Zwecksetzung, intersubjektiv gültig gemachte Ausschnitte aus der alldglichen
der Teilhabe an je besonderenSinnsystemenerFahrcn
Lebenswelt, die subjektiv
"lJZeit-Räu-.
und im T"g.r- ,rni Lebenslauf aufgesucht, durchschritten oder auch nur gestreiFt werden.
Kleine soziJe Lebens-Velten reihen sich im Bewusstseinsstromaneinander. Sie strukturiercn
die erlebrcZeit und koordinieren sie - unter Rückgriffauf physikalischeZeiteinteilungen mit
Kleine
1987).
Hitzler
(vgl.
2002c,
Luckmann
Zeit
sozialen
konstruierten
der kommunikativ
soziale Lebens-Welten sind mithin Teilzeit-Perspikti,ren im Insgesamt subjektiver'$üelter[ahrungen in der Moderne. Sie lassensich auch verstehenals durch Interpretation eigener Lebenssozialen Handelns. D. h., die kleine
pl"riung motivierte, thematisch begrenzteRelevanzsys-teme
sozialen Typus ist die'Welt, wie er
identifizierbaren
immer
wie
auch
eines
,o"i"le i.b.ns-\i?elt
sie typischerweise erlebt bzw. die velt, wenn wir sie aus der Perspektive dieses Typs unter
Zugrundelegun g serhesRelevanzsystemsbetrachten.
des modernen lr4enschen seet sich - nicht nur, aber wesentlich und symptodi. kb.**elt
inmatischerweise zusarnmen aus mannigfaltigen deranigen kleinen sozialen Lebens-Welten,
nerhalb derer er mit jeweils verschiedenen anderen vielfältige ,Zwecke, bzw. ,Interessen,verFolgt.
- zumindest nicht nur - in erner (massenDenn der moderne M.nsch lebr rypischerweise nicht
kulrurell nivellierten) Velt, sondein in einer Vielzahl teilzeitlicher Sinnwelten. Jedenfalls reicht
sie
der Begriff der ,Massenkulturn keinesfalls hin, um die erlebte soziale Virklichkeit und die
prägerräen Ausdrucks- und Bedeutungsschemata zu beschreiben (vgl..dazu auch..Soeffner 1988).
entfalten sich jenseits der technokratisch und bürokratisch bereitgestellten ,Kultur für
Vii-.1.
alleu eben mannigfahige und ausgesprochen hererogene kulturelle Erlebniswelten. und der
Mensch ,unserer 7,eit, bal;teltsein Zusammenleben mit anderen zusammen aus Partizipationen an
je als
vielerlei solcher ,sozio-kultureller. Teilzeit-Aktivitäten (vgl. Hitzler & Honer 1994). Deren
rypiangedeutet,
wie
bereits
allerdings,
stellen
ogelingendn approbiene Problemlösungsmuster
5ih..ri.ir. kriien GrnertJplan fur die Bewiltigung seiner individuellen Gesamtbiographie bereit
- auch wenn die ideologischen Experren, dii expliziten und impliziten _sinnlieferanten vieler
in
Zweckformationen und irrt.t rr.ngi tppierungen, einen solchen Anspruch artikulieren und

LcDenswcltur)d l-rlcbnrswclr.cn
unterschiedlichster'!7eisc
die Transformation des vereinzeltenEinzelnen in irgendeineForm von
uGruppenseligkeitnpropagieren(Bahrdt 1980, vgl. dazu auch Gebhardr 1996). Gleichwohl lasscn
sich, troz aller biographisch bedingten Divergenzen und Differenzen, in kleinen sozialcn Lcbcns'Süclten
anscheinendimmcr wicder hinlängliche Genreinsamkeirenfinden, um das zu bewirkcn,
was (auch) Max \7eber mit uVergemeinschafrungugemeint har.''
Phänomenologisch gesprochen,d. h. also: die je subjektive Perspektivedes sich vergcmcinschaftenden Individuums strukturell rekonstruierend, erscheint VergemeinschaFtungmithin
schlicht als Enrwicklung eines - als idealer weise als reziprok unterstelltcn - ,gefühligen,VirBewusstseins.D. h., das Verhältnis zu einem, zu mehreren, zu vielen anderen konstituicrt sich
im Akt der Vergemeinschaftungzumindesr in - emotionshaltiger - Abgrenzung zu cincm, zu
mehreren oder zu vielen 'Dritten,, ja zugespirzt:in Ausgrenzung diesesoder dieser,Dritrcn, aus
der'\ü7ir-Beziehung.Die ,Dritten,, das kann auch die Gesellschaftschlechthin sein, in der das
Individuum lebt und die es erlebt als eine Art Dickicht relativ undurchschaubarer,ja reilwcisc
unerklärlicher sozialer Umstände und Gegebenheiten:Denn die moderne GesellschaFr
schcint
dem Individuum vielerlei Verhaltensweisen- mitunter fast unumgänglich - aufzuerlegcn,
scheint es insbesonderein bestimmte, großteils verselbswerständlichteVerkehrsregelnim Unrgang mit anderen hineinzuzwingen und ihm, sozusagenim Gegenzug, die Einhaltung dcr jc
sozial approbierten Vcrkehrsregeln durch die anderen Gesellschaftsmitgliederzu garanricrcn
(vgl. dazu Plessner 1981, Gebhardr 1999). Nicht vor und nicht nach, sondern innerhalb sctlcher Vollzugsroutinen moderner Gesellschaftlichkeitalso entstehen,sozusagenkontingcnt, die
Bedingungen Für das, was wir als oposnraditiona.le Vergemeinschaftungu bezeichnen könncn
(vgl. Hialer 1998) - und zwar eben nicht als konstellative soziale Zwangsläufigkeit, sondcrn
infolge der Mutmaßung gemeinsamer, gegenüber anderen spezifizierbarer Interessen.Diesc lntcressenmüssendem Individuum lediglich gewichtig genug erscheinen,um anderesozialeAntagonismen wenigstens vorübergehend in den Hintergrund seinesRelevanxystems rreren zu lasscn.
In dem Maße, in dem das Wir-Bewusstsein also eine - wie auch immer geartere- genrcinsame Praxis (im Sinne Sartres 1967) verspricht, scheint dergestaltdie monadische Strukrur dcr
individuellen Vergesellschaftungzugunsten einer so verstandenen,sich in mannigfalrigcn lirrmen konkretisierenden Vergemeinschaftungdurchbrochen zu sein. Aber nicht nur isr prinzipiell ungewiss, wie, in welchem Umfang und mit welchen Konnotationen dicses VirBewusstseinvon dem oder den anderen tatsächlich geteilt wird. Ungewiss ist auch, ob und
inwieweit aus einem stattgehabten gemeinsamen Erlebnis ratsächlich irgendeine Form crncr
gemeinsamenPraxis in der Zukunft resultiert, ob und inwieweit also aus einem konstiturivcrr
Akt der Vergemeinschaftung heraus sich (eine) Gemeinschafi stabilisieren kann (vgl. dazu
Hitzler, Honer & Pfadenhauer2008) - oder gar: wie diesekonnotiert sein könnte.
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l. Erfiahrung in der Soziologie
Die Soziologie ist gleichermaßen Hu_man-,Geistes-wie Gesellschaftswissenschaft.
Dabci ist sic
als 'Nfissenschaft der Erfahrung, vor allem ^n den Bezügen zwischen Leib, Bewusstscin und
sozialer\(/irklichkeit interessiert.Als Methode der Erfahrungsanalysekommt der Phänomcn.rlogie unter dieser Perspektive ftir die Soziologie grundlegende Bedeutung zu. Soziologicgcschichtlich resultiert die hervorgehobeneStellung des Erlahrungsbegriffsaus der Absicht dcr
Disziplingründer, gegen einen kantisch-transzendentaleneinen entsprechendempirischcrr und
konkreten Erfahrungsbegriff zu etablieren. Ein solch ulebensnahernBegriff nimmt um dic
vorvergangeneJahrhundertwende herum in vielen prominenten lfissenschaftskonzeptioncn
eine zentrale Rolle ein - in Webers Auszeichnung der Soziologieals ,\Tirklichkeitswissenschafr,
etwa ebenso wie in Simmels Theorie der historischen Erkenntnis oder in Mannheims llcgriff
der ,konjunktiven Erfahrung, (Suber 2007). Für die Phänomenologie schließlich ist dic E,rfahrungsanalyseihr archimedischerPunkt.
Als Kategorie einer empirischen Disziplin bleibt der soziologischeErfahrungsbegriff.jedoch
bei aller grundlegenden Bedeutung problematisch. Hier stellt sich der phänomenologisch fundierten Soziologiedas bislang ungelösteProblem der historischen und gesellschaftlichenRclativität der Erfahrung. Die Fahigkeit, eigenes,inneres,Erleben von der ,äußeren, Beobachtung
des Verhaltens anderer oder von Vorgängen in der Umwelt zu unterscheiden, zählr zu den
natürlichen Gegebenheiten der conditio humana. Ebenso unstrittig existieren jenseirs dieser
grundlegenden Unterscheidung recht weitgehendeVariationen der Inhalte dieser Erfährungen,
die Folge je spezifischer'kultureller, Lebensweltensind.
Aufgabe einer soziologischenAnalyse im Sinne einer Dialektik von Konstitution und Konstruktion (vgl. Luckmann 1999) ist es daher, die universalen menschlichen Grundlagen dcr
Erfahrung zu rekonstruieren sowiesie in Beziehung zu setzenmit den Formen, in denen sie in
bestimmten historischen Situationen auftreten. Mit Bezug auf die soziologischeErflahrungsanalyse erfordert dies sowohl eine fundierte grundlagentheoretische Ausgangsbasis,wie sie in der
phänomenologisch begründeten Sozialtheorie els universaler Strukturanalyse der Lebenswelr
vorliegt (Schütz & Luckmann 2003 [197911984]), als auch eine genaue Rekonstruktion der
entsprechendenhistorischen Zeugnisse aus den untersuchten Zeitabschnitten. Dicse Rckonstruktion ist wiederum eine Aufgabe, die entsprechendeMethoden verlangt.
Vor diesem Hintergrund verFolgeich hier zwei miteinander verbundene Absichten: Zum einen schlage ich vor, konzeptuell an die Theorie der Transzendenzen anzuknüpfen, wic sic im
Rahmen der Mundanphänomenologie von Schürz & Luckmann enrwickelt worden ist. Sic
stellt meiner Ansicht nach die geeignetetheoretischeGrundlage für eine soziologischcIirfährungsanalysedar. Ztm anderen sind deren allgemeineAussagenzur Struktur von alltäglichen
und außerdltäglichen Erfahrungen mit empirischen Analysen zu verknüpfen. Diesc Aufgabc
fallt dem zu, was mit dem Begriff der ,Ethnophänomenologie, (Knoblauch & Schnettlcr 200 | )
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Ich nehmehier die fugumentationvorangehender
Arbeitenauf (vgl. KnoblauchEcSchnerrlcr2001,
Sclrnettler2004, 2006, 2007a, 2A07b).

