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Sinnbasteln
Zur subjektiven Aneignung von Lebensstilen
Ronald Hitzlrr
"MEIN LEBENI!: ist kein Kontinuum! (nicht blo(
dur.ch
fag lnd Nacht in weiß und schwarze Stückq
zerbrochen! Denn auch am Tagp ist bei mir der eirl
Andere4 der zur Bahn gpht; im Amt sitzt; büchen,.
durch Haine selzr; schreibt; Tausendsdenker; ausein,
anderfallender Ficher; der rennt; raucht; koer; radio.
hört; "I-Ierr l-andrat" sagt: l'hat's me!): ein Tablen voll
g,litzernder snepshotsS
(Arno Schmidc Aas dcm lzbt eina Faarc)

1. Das Individualisierungstheorem
Seit mit sozialer unglcichheit bcfaßrc soziologcn sich irnmcr schwc.
rcr fun, gesellschaftlichePhänomene (Ereignisse,Prozessc,Inreraktionsformen, individuclle Handlungsweisen) zu 'crklärcn. (vgl. Esser
1989),scit nach dcn klassischcn(marxistischcnwic bürgcrlichcn) Klassentheorien mehr und mehr auch die zeitgenössischenSchichmngstheorien immcr obsolercr werrlen,r)enrdeckcn die unglcichheimforscher dcn Lcbcnsstil (wiedcP) als 'ncucn' Indikator (vgl. dazu z.B.
Lüdtke 1989, Müller 1989): Zögerhch wurrdeder Begriff vor allem in
der quantirativ orienrierren Konsumsoziologie (vgl. Sobel l98l) und
Freizeitsoziologie (vgl. Tokarski/Uttitz 1985) 'getesrer',in die ,social
indicarorslForschung (vgl. Glatzer/7apf 1984) und in dic Vahlforschung (vgl. Gluchowski 1987) übcrnommcn, und schlicßlich, angcrcgt vor allcm durch Picrrc Bounlicu (bcs. 1924 und 1982),als allgcmeincs Klassifikationskritcrium ftir viclfdhige sozialc Diffcrcnzicrungen herangezogen(vgl. z.B. Liebau./Müllcr-Rolli 1985, Blasius/
\flinkler 1989,Eder 1989, Schulze lgg2undGebauer/Wulf 1993).
'qualifizicrt'
Nachhaltig
wurdc dic Debattc abcr durch das, was
man seir Ulrich Beck (bes. 1983 und 1986) das 'Individualisierungstheorcm' nennt- Als Indikarorcn für Individualisicrungscffckrc gehen
Phänomene wic abnehmende Klassen- and Schicht-Orientierungm
(Frcisctzu'g aus verinnerlichrcn Rollen, individuellc kbenscntwür-

fe), Vuuizlfälttgung d6 Intim-Baiehungsurhahms (haufigere Partnerwechsel, Karriereorienticrung), erhöhte biographücheMobilität (mehr
soziale Auf- und Abstiegq geographische'Wanderungen'),Flpeibilisiß'lJmrang dn Oiotinvng
im Benrf (häufigererArbeitsplatzwechsel,
schulungcn'), aoänderts heizeit- and Konsutnaerhahm (Sinnverlagenrng aus dcr beruflichcn in die Privatsphärc,wcchsclndcOricnticrungen an mannigfaltigen Angeboten), Ernanzipationsintnssen (Auflösung'feudaler' Beziehungsreste),Baugsgntppen-Oriantiaang bei lßbuustil-lYablen @oom von Selbsthilfc- bzw. Interesscngruppen)und
Seqttentialü ierung idcologischr Orientizntngen (YetÄcht auf dauerhaf'nach
Bedarf').
te normative Bindungen, Griff zu Deutungsangcborcn
Diese Indikator€n werrdenim wesentlichenals funktionale Konsequenzen sozialstrukturcller Verinderungen, wie Verrechtlichung immer weiterer kbensbereiche, Bildungsexpansion und -entwerhrng,
Auflösung der Normalarbeitszeiwerhiltnisse, Erhöhung des durchschnittlichen Vohlstands ('Fahrstuhlcffckt'), Gcneralisicrung des
und linrsion dcr rclativcn Vcrbinrllichkcit dcs
Glcichhcirsgrundsatzcs
Kleinfamilien-Modclls v.a. seit dcm Zweircn Vcltkricg bcgriffcn.
Korrespondierend also mit den besonderensozialstrukturcllen Bedingungen moderncr Gcsellschafu" (tgl. Luckmann 7972, 1983) ist
nicht nur die kbenswelt schlechthin, sondern auch die alltt;glirhe lrbcnswelt des moderncn Menschenzersplimcrtin nicht mehr sinn- und
zweckhaft zusammenhängendeTeil-Orientierungen und Zeircnkla')
ven. Dcmentsprechendspricht Beck von einer "durchgesetztenArbeiamarktgesellschaft" (1986, S. 200), bzw. von einer 'ArbeitsmarktIndividualisicrung" (zB. BecVBeck-Gcrnsheim1990, S. 17), wclchc
dcr Individuen" (Bcck 1990)hervortreibc.
cinc "suchgcscllschaft
'suchgcscllschaft'
abcr, und das ist auch für mcinc ProIn dicscr
blemstcllung hicr das Entscheidcnde, stellt '/die Existendorm des
Allcinstchcnden"(Bcck 1986,S. 200) die grundlegcndcbiographischc
Situation dar. Andcrs ausgcdrückt:Entgcgen dcr nachwicvor insbcsondcrcdurch dic traditiondistischcnTcilc dcr Familicnsoziologicgcisternden Fiktion, dic Mcnschcn lcbtcn typischerweisenoch immcr
'stabilen
Vcrhältniscn', dic zwar gclegcntlich zcrrüttct,
vorwicgcnd in
gleichwohl aber letztlich lediglich ptrsonell'umarrangiert', nicht jedoch struhturell aufgclöst wünlcn, cntgcgcn dicscm Struktur-Konservatismusbcsagt das lndividualisicrungstheorcm, und das ist auch
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das qualitativ Neue daran, dalSwir heute grundsäalicb,und das heißt:
auch dann, wenn unsere je aktuelle Lebenslagenach außen hin srabil
wirkt, oristenziell verunsichert sind, daß wir also permanent nicht
nur selber in \fahl- und Enrscheidungssituationengestellt, sondern
auch mit immer neuen, uns einmal mehr, einmal weniger überraschcndcn Plänen von anderen, unscre Biognaphiemehr oder weniger
nachhaltig tangierenden,Akteurcn konfrontiert wenden.
Mit Bcck und Beck-Gernsheim (1990,S. 120 gesprochen:"Die Anteilc der prinzipiell entscheidungsverschlossenen
kbcnsmöglichkei.
tcn nehmen ab, und die Anteile der entscheidungsoffenen,selbst herzustcllendenBiographie nehmen zui' Und tiesem zugleich freigesetzten und vercinzeltenIndividuum stehcn/,so Habcrmas(1988,S. 238),
"keine andercn Kriterien zur Verfiigung als die je eigenen Präferenzenj' Historisch neu dabei ist vor allem die Massenbafiigkeitder 'Freisetzung'l historisch neu ist, daß die "kollektiven Ausbruchsvenuche
viclcr Einzclncr" (Lau 1988,S. 223) masscnhaftstattfindcn-Das abcr
hcißt nich* :rrxlcrcs,alsda{3hcut-z.utagc
cla.sl-cbcn dcr Mcnschcnprin'Optioncn-Karusscll'
zipicll als cinc Art
vcrstandcn wcrdcn muß,
ohne daf3 damit ctwa die zwanghafrn.Aufcrlegtheit unbeabsichdgrcr
und viellcicht unbedachter Konsequcnzcn dicscs Entschcidcn-Könnens (dasja zugleich auch cin Vdhlcn-Müsscn ist) übersehenwünde.t)
Inspiriert durch dieses'Individualisierungstheorcm'habcn insbesondere Srefan Hradil (1987) und Pcter A. Berger (1986) der deutschsprachigenUngleichheitsdiskussion neue Impulse gegeben:Im Rückgriff auf Konzepte wie kbenslagen, kbensläufe und eben auch kbcnsstilewind nun daran gcarbcirct,dic 'ncue lJnübenichrlichkcir' gcsellschaftlicherPluralisierungs-und Individualisierungsphänomenczu
rcstrukruricrcn (2.8. Bcrycr/I-kadil 1990). 'Verz,eitlichungjalso dic Dynamisicrung bislang ehcr statisch gcdachrcrUngleichhcimdimcnsioncn spiclt dabci cine zcntralc llollq SozialeLagcrungencrschcinenim'schicksalhaft'
mcr weniger
voqgcgcbcn,sondcrn chcr als zättaeilige
Kollcktivcinbindungcn (vgl. 2..8.Bcrycr 1990).Klärungsbcdürftigwirrd
damit, wclchc sozialstrukturellcn (Enrwicklungs-)Fakrcrcn diesc
'chaotischc'
Vielfalt distinktcr und distinktiver lebcnsäußerungcn
'hervortrciben'
oder zurnindest beföridern(ugl.
Hndil 1990).Klä".8.
rungsbcdürftig winl ('dahinrcr') auch das Vcrhältnis
von 'Aufcrlcgtlrcit' und'F'rciwilligkcir' soz.ialcrUntcrschicdc(vgl. z.B.Ilcck 1987)-

h
i

2. Die kultursoziologische'Sflende
Die hierbei sich abzeichnende,ftir meine eigönenÜberlcgungen inspirative'kultu noziologische \üende's)der Ungleichhcirforschung wind
derzeit besondersaugenfälligmarkiert durch die empirischen Untersuchungen zum spezifischen,rJumlich dissoziiertenkbenssdl sogenannter "7*itpioniere" einerseits,die sich (gegenübcrdem Strcben nach
Geldwohlstand) ärcrnativ' selbst-verwirklichen (vgl. Hörning et al.
'Vergesellschaftungsraum'
1990),und zur im urbanen
verortbaren sogenannten "Polidk der lcbenssdle" andererseits,dic auf unterscheidender Selbst-Darstellung basiert (vgl. Berking/Neckel 1986 und
1987).Beide lJnternehmungen sind wesentlich geprägtdurch die Aus'Individualisierungstheorem',
einandersetzungmit dem
auf das Hör'durch
ning,/Michailow (1990) mit
Fremd- und Selbsmypisierunghergestellte(n)soziale(n) Formationen" (S. 502), Berking/Neckel (1990)
mit "sozial disdnkte(n) Varianten kultureller Praktiken" bzw. mit
"symbolisch gesicherte(n)Territorien" (S. 482) anrc/ortcn. Berking
und Neckel betonen aber, daß in die so charakterisiertcnkbensstile
"immer auch die subjektiven und gruppenbczogenenKonstruktionsleistungen von Aktcuren" eingehen(ebenda),und auch Hörning und
Michailos/ verweisen auf die Chancen "ftir subjektive Relevanzsetzungen und ... C'estaltungsoptionen"(1990,S. 502).
Diese damit angedeutete'subjekorientierung'6)der akruellen,
'kultursoziologisch
gewendctcn'kbensstil-Forschung bietct nun einige theorctische Anschlußmöglichkeitcn für das, was wir den 'lebensweltlichen Ansatz'nennen (vgl. Hizler/Honer 1988bund 1991,Ho'kbcnsstil'
ncr 1989):Mit Hörning und Michailow bctrachrcnwir
aus dcr Akrcurspcrspektivc als typischcrweisc riumlich dissoziicrtcs
'hbensstil'
Ph'änomen-Mit Bcrking und Ncckel betrachtcn wir
als
Phänomen, das vom Akrcur nicht nur konkret ausgcstaltet,sondern
'gerahmt'
euch als solcbs von diescm
wcrdcn muß. Daraus folgt 2.13.
'lcbensstil'
Rcdc
daß die soziologischc
vom
u.E. auch dann Sinn
macht, wcnn dcr dalranpartizipicrcndeAkrcur nicht mit andcrcnAnhängcrn dicscskbcnstils intcngicrt, daß dic soziologischcRcdc vom
'lcbenstil'
u.E. aber ruch nar dann Sinn macht, wenn der Aktcur
'Stilist'
scincskbcns crlcbt (vgl- auch Schulsich selbcr tatsächlichals
zn 1986).Für den kbensvollzug in modernen Gesellschaftcngilt dem78

nachtypischen^eise,
daß der je zuhandenckbenssril (ternporJr)vom
Akrcur auseinempluralenAngebot' kulturell vorhandener(lebens)
sinnstifirnder selbst-srilisierungs-Alrcmativen
(mehr oder minder)
'frei' sclegiertist,
und daß er erst alsseleginterwiederumzur (rcilzcitlich wirksamcn)"selektionsinsranz"
ftir die Filterungsozialersinnangeborc(Hörning/Michailo.'v 1990,S. 510; vgl. dazu auch Michailow 1989)wendenkann und in der Regelwohl auchwird.
3. Die subjektive Stilisierung
Aus der (rypischen)Perspektivedes(rypischen)Akteurs in modernen
Gesellschafren
siird kbönsstile mithin mehr oder minder umfassendg
auf Astherisierungabzielendesinn-, (selbst-)Deutungsund verhaltensregulierungen.
Einen besrimmrenlrbensstil zu haben,bedeutet
deshalbimmer auch, einen bestimmtenkbensstil zu 'pflegen, also
ihn (wo immer es nörig encheinr)'durchzuhahen'undauchzu prisentieren.Einen bestimmtenstil zu haben,bedeutetzunächsteinmal
kaum mehr,alsbestimmrekbensäußerungenzu stilisieren.Mancher,
der einenbestimmrcnSril hat, sichzu kleidcn,magdamitauchschon
'I-ebensstil'
assoziiercn.
Auch wer seinDenken,scin Redenoder sein
schreibenstilisiert, sieht dies möglicherweisebereitsals seinen'kbensstil'an. In der Regelaber wendenwir bei derlei themarischbe
grenztenstilisierungen,zu denensicher auch etwa der Fahrstil,der
Arbeitsstil,der Stil im Umgangmir anderenund Ahnüchesmehr zu
zählensind,ehervon 'persönlichenstilen' sprechenalsvon kbensstilen- kbensstilc sind vielmehr rypischerweisethematischübergreifcnde,(mehr odcr minder) inrcgrativg gemeinsamcnKritericn folgcndeÜb.rform,rngen(und Überhöhungen)deskbensvollzugsüberhaupt. kbensstile werdenvom einzelncnAktcur oft sozusagen
tn
bloc' ausdem kulturcllenängebor' übcrnommcnodcr auchals 'paket' von ihm (mehr odcr mindcr originell) selbcr zusammcngcschnürt(vgl.marcrialdazuGinlcr 1939).
I*bcnsstilc sind dsthctischcOptionaz,und dic Möglichkcit, zwischenciner vielzahl gescllschaftlich
bereitsvorhandenerbzw-(mchr
oder wcnigcr)crprobtcr Lrbcnssrilczu wählcnodcr sich ausvcrsarzstückenderselben'seineneigenen'zusammenzubasteln,
ist eincsder

'MultioptronsKernelementeder von Peter Gross (1990)propagicrten
gesellschaft'.Es macht wenig Sinn, lebenstile als (wie auch immer)
aufulqte Vollargsformen zu charakterisieren.Ein (2.8. durch materielle Not) aufgezwungencrHabitus (vgl. Bourdieu 1982) cbenso wic
eine alternativlose sozialc Positionierung, das ist durchaus kein Stll,
weil sich damit pcr se keine Gestaltungsabsichtverknüpft. Erst wenn i
das,was üt, weil cs (warum auch immer) seinmaf, überhöht wind zu l
'Stil'.
Nicht jedes Leben hat also
etwas, was (auch) sein soll, cntsteht
Stil, und nicht alles,was ein Ungleichheits-scnsibilisierterSoziologcals
'gruppicrungstypisch' idcntifizicrcn kann, ist auch der Erfahrungsqualität nach Stil (vgl. auch Soeffner 1986).Ein Odachloserzu scin, ist
eine (elende)kbenslage (vgl. Spradley 1970, Girtler 1980),abcr es ist
durchauskein kbens-Stil.lVic ein Obdachloserzu lcben, ob man nun
tatsächlichobdachlosist oder ob man esnicht isq dashingegenist l.ebensstil. Eine Bergbäuerin (nicht nur: im spätenMittelalrcr) zu sein,
ist ebenfalls kein kbensstil, sondern Element einer ('selbswerständ'cinlichcn') l*bensform (vgl. Borst 7973, Ginler 1988). Zu cincm
'zurückzukehren',
was
fachen' berybäuerlichen kben bzw. zu dem
man sich ebcn daruntcr vorsrcllt, mag für dcn hcutigcn (Stadt-)Mcn'cnt'Bild'
der Bcrgbäuerin
schen eine Option sein, dic sich am
zündet'. Daraus und aus dem Bedürfnis nach'Stimmigkcit' kann ein
individueller oder auch kollektiver lebenssdl entstehen.
Nochmals: Stil erwächst aus der Absicht (und der Möglichkeit), et'material Gegebenes')ästhetisch,d.h. nach Kriterien
was (sozusagen
'Gefallens', zu gestalf€n,zu strukturieren (vgl. Luckmann 1986).
des
'pcrsönlicher' Stil erwächst dcmnach aus dcr Applikation bcEin
'[yps
stimmrcr Prinzipicn auf hcrcrogencVollzugs-Situationcncincs
von Handlungcn (Schrcib-Stil,Fahr-Stil; aber auch: Konsum-Stil, Freizeit-Stil). Und cin kbcnsstil schließlich erwächst aus dcr; wclchcn
Sinn-Kritcricn auch immcr folgenden,Abstimmung mchrcrcr, vicler,
und im Extrcmfall: aller stilisicrrcr Handlungs:fyp"t aufeinandcr.Das
heißt aber nicht notwcndigcrweisc,dafi ein einmal gcwählter lrbensstil im kben eincs Akteurs omnipräsentsein muß. Ohnehin kann
man einen kbensstil auch wieder abwählen. Abcr auch wenn man
einen bestimmten lrbenstil hat, muß man ihn nicht zwangsläufigin
jedcrn Kontrlrctrealisieren.Man kann auch gelegentlich,öfter oder fast
'hinrcr dem Berg halten'.Natürlich kann man das nicht
immcr damit
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mit allen kbensstilcn; manche sind nur dann 'echt', wcnn sie nicht
'durchgezogen',
nur mental durchgehalten, sondern wenn sie auch
wenn sie allzeit und allencrrenprisentiert wcnden (vgl. Lau 1992; vgl.
auch Soeffner 7986und tl8lb). Aber das sind eher extreme Varianten
von bbcnsstilisierungen. Typisch ftir dcn l"ebensvollzug in der (ge'spielerische',
genwärtigen) Moderne scheinen eher
in ihrer enistentiellen Relevanzund biographischenReichweite begrenztekbensstilOrienticrungen zu sein (vgl. Kellner/Heuberger'1988; matcrial z.B.
Horx 7987,Sommer/\üfind 1986).
Mit dicscr Adaption dcr akrucllcn hbcnsstil-Forschungan dcn lcbensweltlichcn Ansatz gcht also ein entschiedenerPerspcktivcnwechsel einher: \7eg von der traditionellen Fragestellung der Ungleichheitsforschung nach den sozialstrukturellen Bedingungen individueller lrbensorientierungen und kbensäußerungen und hin zum eher
phänornenologisch legitimierten Interessean den Qualitäten der Erfahrungskorrelatedes modernen Menschen.T)

4. Das individuelle Orientienrngsproblem
Die Rekonstruktion der Erfahrungsqualitäten des modernen Menschen, das ist nun allendings ein opulentes Anliegen, insbesondere
dann, wenn man wie wir davon ausgeht,daß sich typischeErfahrungskorrelatg d.h. daß sich so erwaswie eine typische lebenswelt in mo.
demen Gesellschaftenempirisch gar nicht (bzw. gar nicht mehr) aufwcisen läßt, daß viclmchr allcnfalls noch strahturelle Dcsknpdoncn
'dcr'
Lcbcnswclt dcs modcrncn Mcnschcn möglich sind. Dementsprcchend beschrcibcn wir, ctwa mit \ücrner Marx (v.a. 1986 und
1987); die lcben.swclt des moderncn Mcnschen als Pluralität von
manchmal klar konturiertcn, mcist abcr nur diffus sich abzeichnendcn, zwcckhaftcn Sonderwehm\.Jcdc aktucllc Erfahrung, jcde gcgcnwdrtigc S(/clt hat, so Marx, "dcn Gchalt eincr Sondcrwclt" (1987, S.
129). So generalisierthat sie diescn Gchalt allendingseher in dem von
Schütz (1971) gemeinten Verstande'mannigfaltiger Wirklichkeircn'
und in Anlehnung an die von Goffman (1977) aufgefächerten(Erfahrungs-)'Rahmcn', dcnn als Insgesamt stets zanechhaftuBezüge Das
Insgesamt meiner Erfahrungen umfasst zweifellos mehr als die Er81

fahrungcn im Allugsleben Und auch mcine alltäglichen Erfahrungcn
sind komplo<er als nur zweckbezogenorganisiert.
Vir schlagenzur Prizisierung deshalbvor, kbenswelt als das Ins
gesamt von Sinntsehen zu bezeichnen(vgl. I{itzler 1988a).Und wir
schlagenim weiteren vor, das sozid Vor-Konstruierte dessen,was wir,
im Anschluß an Benita Luckmann (1978)'kleinc soziale kbens-Velten' genannt haben (ugl. ,.8. Hirzler/Honer 1984,Honer 1985,Flitzler 1985), als Zarccbwehenzu bezeichnen.t)Anders gesagt:Alltägliche,
pragmatischeOrientierungen lassensich als bczogenauf hypothctisch
gegebene(sozial vor-konstruicrte) Zwcckwelrcn beschreiben. Zweckwelten können allendingsüber alltägliche Erfahrung hinausverweisen
in'phantastische' Sinnwelten.to)Außerrdemkann alltdgliches,pragmatischesHandeln begleitetsein von außeralltcglichenOrientierungen.tt)
Zur Etikemierung individueller Partizipationen an Ausschnimenaus
der sozial konstruierten Virklichkeit päferieren wir nachwievor den
'kleinm sozialm lzbms-lV'ehen':Kleine soziale
I*bensBegriff der
Velten heben sich im Systemmeiner lebensweltlichenRelwanzen thematisch, inteqpretativ und motivational ab als Korrelate spezi{ischer
Interesse
n und Interessenbündel.D iesenkleinen lrbens-\üelten eignen
je unterschiedlichc Grund-Einsrcllungen und Erfahrungswciscn, bci
deren Rekonstruktion Vissens- und Bedeutungsaspekteebenso wie
raum-zeitliche Aspekte zu berücksichtigen sind- Diese können, müssen aber nicht auf lebensstil-Orientierungen verweisen.Denn zwar ist
jede unserer Iebensäußenrngen'vor Publikum' (zwangslaufig) eine
(beabsichtigte oder unbeabsichtigte) Form der Selbst-Inszmierung
(Goffman 1969, Socffner 1989a),aber nicht jedc l*bensäußerung ist
cinc Se/äsr-Sr
ilisimtng(vgl. Socffner 1986).
'zrruprungcnc
Iiinhcit dcr Vclt', dic Ulf Matthicscn(1983)das
Dic
Signum unsercr Zit genannt hat, verhindert nicht nur die Idcntiund'gültigcn' Epochen-Stilsdcr Gcfizicrbarkcit cines'geschlosscncn'
genwart; die aus dem strukturellcn Problcm fehlender verbindlichcr
symbolischcr Sinngcbung in moderncn Gescllschaftcnresultiercndc
'psychohistorical
dislocation' (Lifton 1970 vgl. auch Bcrger/Llckmann 1969) bewirkt darüber hinaus eben auch, daß der cinzelne moderne Mensch typischerweisein eine Vielzahl von disparatcnBczie*
hungen, Oricnticrungcn und Einstcllungcn vcrstrickt, daß cr mit
ungemein heterogenen Situationen, Begegnungen, Gruppienrngen,
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Milicus und Tbilkulturcn konfronticrt ist, und daß cr folglich (sozusagen ständig) mit mannigfaltigen, nicht aufeinanderabgesrimmtenDeutungsmustern und Handlungsschemataumgehen muß (vgl. dazu auch
Keupp 1988).All das meint, daß die allt?iglichekbenswelt des modernen Menschen zersplittert ist in nicht mehr zusammenhdngendeTeilOricntierungen, daß Sinngcbung, und das heißt unter anderem auch:
'privaten'
(Irbens)Stilsucbe, zu einer
Angelegenheit des einzelnen Akteurs gewordcn sei. Es bedeutet, wie gesagt,nicht, dafl normale Menschcn normalerweise den Sinn ihres jcweiligen Tuns oder Lassens
'crfindcn'
sclbst
bzw. daß sic ihrc jc cigencnkbcnsstilc cxklusiv krcie
ren rnüßrcn. Es heißt vielmehr, daf3 der einzelne Akteur permanenr
auf eine Vielzahl von (Selbst-)Stilisierungsformenund Sinnangeboren
trifft, unter denen er mehr oder minder'frei'wählen kannt'), und daß
er sich dabei in aller Regel soarsagenvon Situation zu Siruation in
sozial vorgefertigte Handlungs- und Beziehungsmustereinbindet und
die dortigen \üfcltdeutungsschemata
internalisiert.
Sinn stcht also zwar durchaus bercit, aber die in vormodernen Gesellschafren'normale', umgreifende kulturelle Dauerorienrierung, die
verbindliche, alternativlose Festlegung,was wann wie und warum zu
tun und zu lasscn ist, ist zcrbrochcn. Das bedcurct: Das Individuum
muß sich cypischerweise zwischen konkurrierenden Sinnsystemen
entscheiden, ohne sich damit zwangsläufig längerfristig zu binden.
Und dieseSinnsystemcwiederum sind meistenseingebundenund eingelassenin irgendwelche lebensstil-Pakete.Kleine lrbens-rüfelten erscheinensomit hinsichtlich ihrer Handlungsdimension oft als Konkretianm tnn Irbensstil-Konzeptanund hinsichtlich ihrcs \üüisscns-und
Bcdcutungsaspcktcsvor allcm wic Sinnprwinz.en der ind.htüluellen b.
bmsuclt.ln jcdcr dicscr Sinnprovinzcn hcrrschcn zwar cigcnc llclcvanzen, Rcgeln und Routinen mit prinzipiell auf die jewciligcn Belange
bcschrjnktcr Gcltung (vgl. occmplarisch Knoblauch 1991). Glcichwohl könncn dicsc hcrcrogencn Oricnticrungcn zu so erwas wie eincr (Csthctischcn)Gcsamtfigpr arrangicrt wcnden:cbcn zu cincm spczifischen kbcnsstil. Dieses Arrangemcnt kann, wic gcsagt, dezidiert
poictischscin, eine Objckdvation sozusagendes alle Teil-Oricntierungen übergreifenden subj&tiam lcbenssinns, der eine wesenrliche
Komponcnrc modcmcr pcrsönlichcr Idcntirär darsrcllt.r')Dicscs Arrangementkann auch (und dics geschiehtwohl öfrcr) in hohem Maße
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cinmimetischscin, cine Manifcstationaffirmativcr Tcil-Engagcmcnts,
es "Bczugsgruppen-Opportunismus"(vgl. auch Soeffner 1989b).
So oder so: Typisch ftir den Alltag des modernen Individuums ist,
daß es ständig von Gruppenorientierung zu Gruppenorientierung
wechselt, daß es bei den meisten Umorientierungen in ncue soziale
Rollen schlüpft, daß es in jeder dieserRollen nur einen Zil seiner persönlichen ldentität aktualisiert und thematisiert, und daß diesesSinnbasteln dsthetisch überformt wird, dafi es Stil-Kriterien folgen kann
(nicht: folgen muß). Dabei wird dasIndividuum stetsbetreut und umsorgt von dlerlei erpliziten und impliziten Sinnlieferantenund Handlungsanweisernmit begrenzer Reichweite und Haftung, die in vielfd.ltigenVariationen die Transformation des vereinzeltenEinzelnen in
irgendeine Form von 'Gruppenseligkeit' und (oder) Gruppenpräsentation propagiercn(vgl. Bahnlt 1980).Zwar gibt es nach wie vor'alte'
'neue'
Deutungs- und Glaubensangebotgdie
und auch immer wieder
den Anspruch symbolischer General-Erklärungenerheben, aber sowohl die Konversion in eine solche Meta-Sinnwclt als auch dic Fragc
der Applizierbarkeit dort bereitgestelltcrExistenzbewiltigungs- und
auf jc eigcnc lcbcnssituationen vcrblcibcn
Selbstdantcllungs-Rezeprc
als Enmchluß und (permanente)Aufgabe beim einzelnen Aktcur und
sind schon ftir den nächsrenkcineswegsmehr verbind[ch.
Das individuclle Sinnbastclndes moderncn Menschcn hat folglich
stets etwas von einer Collage, von jenem ästhetisch-tcchnischcnVerfahrcn also, divcne Sujets zu eincm neuen Assoziationsraumzu$lmmenzuschließen(vgl. Vescher 1974;vgl. auch Recum 1985).Es ist die
mehr oder weniger, meist weniger originelle Verarbeitung von vorgefenigrcn Sinn-Elemcntcn zu einem Sinn-Ganzen, das unter andercm
'crklärt'.
und vor allcm das eigcncDascin

5. Dcr BastleralsTypus
Der modcrncSinnbastlerist ein Aktcur, dcr zumcist "Mittel verabwegigsind"
wcndct, die im Vergleichzu dencn desFachmannes
(I-cvi-strauss
1973,S. 29),derabergleichwohlüber einehohepragmaSituationcnvcrrischcKompctenzim Bcwältigcnproblcmatischcr
fiigt; kurz: der sich zu helfenweiß.Er handcltin aller Rcgel(bei wei84

rcrn) nicht so systcmatisch,so rcflckticrt, so konzcptioncll wic cin profasianeller Sinn-Konstrukteur, d.h. wie cin Erzeuger,Bewahrcr,Verteidiger großer symbolischer Sinnwelten (vgl. oremplarisch Boundieu
1988).Aber er weiß typischerweisez.B. über die je aktuellen lebenssinn- und lcbensstil-Angebote insbesonderequa Medien im Großen
und Ganzrn gut Bescheid;But genug jedenfalls, um zwischen diesen
wählen, um sich sein individuelles (was keineswegshcißt: sein besonders'originellcs' )'lebenssdl-Paket' zusammenstellen,bzw. um sich
zwischen den vor- und zuhandenen Alternativen (stets:bis auf weiteres)zugunstentins Sinn-Heimat entschcidcnzu können.
Der moderne Sinnbasdcr ist somit als cin knmpetenter,ein zur Einschätzung seiner subjektiven Belangefähiger und über dic Minel der
IJmsetzung hinlänglich informierter bzw. sich informicrcn könnender Akteur zu beurteilen: Er'srückelti subjektiv (mehr oder weniger)
hinlänglich, aus heterogenen symbolischen Außerungsformen sein
kben zusammen.D.h., er bewiltigt die undurchschaubarkomplo<e
gescllschaftlichc \üirklichkeit dadurch, daß cr diescr Virklichkeit
Elcmentc cntnimmt und daraus cinc klcine subjcktivc Virklichkeit,
Iir gcsmltctsic wic cin
scincindividucllc kbcnswelt zusammcnbaut.tt)
'patchwork'
oder'puzzle' aus Partizipationen an verschiedenensozialen Teilzcit-Aktivitären, an dem, was Berger/Luckmann (1969, S. 85)
"klcinerc gcsellschaftlicheFormationen" gcnannt haben.
Subjektiv willkürlich kann er als akzrpabla Mitglied einer solchen Formation nur in dem Maße handeln, in dem sich sein Tün mit
dercn kulrureller'Ondnung' vertrJgt bzw. diese nicht tangiert. Dfir
kann man, für die begrcnzten Zwecke, um die es im Rahmcn solcher
Kollektiv-Vcranstaltungengcht, auch rclativ problemlos auf hicr ctablicrtc, hicrarchischcRelcvanxystcme rckurricrcn. Dadurch wendendie
an solchcnSinn- und Stil-Formationcnpartiz.ipicrcndcnIndividucn in
dcn vcrschicdencnRollen, in dcnen sic in Erschcinung tretcn könncn,
wcchsclscitigin hohem Maße cinschätzbarund damit gewissermaßen
'vcrläßlich' (vgl.
Soeffner 1989b)-So crmöglicht die Plaralität rcilzcitlich bcgrcnz-tcr Vcltdcurungsschcmata das hicr thcmatisiertc Sinn'cn
bastcln und beföndert damit, sozusagcn
passant; jene kaum noch
übenchaubare intrakulturelle Vielfalt subjektiver kbensstilc-
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Z:ur Diskussion vgl. z.B. Kreckel 1983, Hradil 1985, Bolte 1986, Berpr 1987,
Ritsen 1987,Dahrendorf 1987,Strasser1988,Krysmanski 1989,Geißler 1990.
Verwiesen wird in der Lieratur aber auch immer wieder schou auf Mar \feben
Vermerke zur (stindischen) "'Sdlisierungl des kbens' (1964, S. 537), auf C'eory
Simmels Stil-Betrachtungen (1900), auf Thontein Veblens Theorie der müßigg/n gerischen'Klasse' (1899).
1975. Goffman (1972, S. 17) formulien das z.B. so:
VCl. krpr/Betpr/Kellner
"[n der modernen Gesellschaft beseht eine grundlepnde soz-ialeOrdnung, nach
der der eirvelne an verschiedenen Orten schläft, spielt, arbeimt und dies mit
wechselndcn Partnern, unter verschiedenenAutoritäten und ohne einen umfassenden rationden Planl Vgl. daz.uauch Cohen/Taylor L977, Hirz.ler 1985.
Irxofem kann man das Individualisierunptheorem auch als eine soziologische
Version des eristentialisdschen Axioms lesen, daß der Mensch verurteilt ist, frei
zu sein (vgl. daz;uSartre 1973).
'Kultursoziologische
!üende', das heiße Hinwendung zur Rekonstruktion "handlunporientierender Sinnkonfigurationen" (I-uckmann 1988), zu den "Iledeurungsrahmen, in denen [,reigrisse, Dingq Handlungpn, Motive, Insritutionen
und gesellschaftliche Pro'zessedem Versehen zug{nglich, verständlich besclreib
bar und darstellbar werden" (Soeffner 1988a),und die uns "binden, obwohl sie
Ausdruck einer rcndenziellen Freiheit gpgenüber uns unmirclbar auferlegten
Handlungszwcnpn" sind (vgl. zu diesem Kulrurventindnis auch Geertz 1983).
Denn: Was anderesals das, daß man weiß, was man wie, wann, wo und warum
zu tun und zu lassenhabe, ist, im dlgemeinsten Sinne dessen,was man gemeinhin darunter ventehg Kulrur?
Die Aufgabe der Sozialwissenschafun, so die Primisse subjektorientierter Soziozu
logie, wie wir sie versehen, besteht darin, Konstruktionen der Virklichkeit
rekonstruieren. Die Befaßtheit mit den Erfahrungen der Subjeke ist also kein
arbitrirer Gegenstand der Sozialwisenschafren, sondern deren systematisches
Kernproblem: Objektive Fbktizitäten sind immer subjektive Bewußrseinsgpgebenheiten. Und nur als solche sind sie evident (vgl. erwa SchüvJLuckmann 1979
("g1. Luckmann 1980) klän den
und 1984). Phänomenologie als Protooziol"g.
Wirklichkeits:zugang des Sozidwissenschaftlen, wenn er a) Gepbenheiten seines
eiggnen Bewußtseins reflektiert und b) sich mit den C'egpbenheian des Bewußtseins anderer Subjekte befaßt (vgl. dez.uauch Honer 1993).
Die typische soziologische Denk- und Sichtweise,so sie nicht ohnehin das Subjekr (das handlunpmcchtigp lndividuurn) gar als durch die ggsellschaftlichenVer'deerminiert'
begreift, konzenriert sich im wesentlichen auf die [:rage,
hcltnisse
wie die soziale Virklichkeit aussiehtund wie sie individuelle Handlunpchancen
'das
Subjekt' aber auszrichnet, sofern es denn
ermöglicht und beschränkt. Vas
nrelrr ist als das (hilflme) Produkt der scrzio-historischenUmstinde, nämlich eine
agierende und interagierende, eine denkende und füülende, eine frapnde und
werende lixistenz" das bleibt in der Regpl unthematisiert (vgl. daz.uauch Hitz.Ier 1988a"S. 11-61).
Husserl z.ufolgp(195a, Beilap XVtr) ist die kbenswclt vorgegebenund nicht absichtsvoll konstituien, während die Sonderwelen eben auf Zwecke ausg"erichet
sind (2.8. Velt des Berufstätigen,des Familienmitgliedes, des Bürgpn usw).
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T.weckwelen sind (zumeist vielschichti$ orgenisierte !üissensvorrite und Hand'Rollen'
lungszumutungpn, die wir mir unseren
assozüeren- zum Teil klar, zum
größeren Teil vap.
Z.B. Schmerzckstasebei Bodybuildern und Algophilen (vgl. Honer 1986, Hitder
1993), ästhetischeVerzückung bei Heimwerkern {vgl. Hitzler/Honer 1988a),Reprisentationsbewußtsein bei Politikern (vgl. Hitzler 1992).
Die Idee der außenalltitlichen Orientierung ist narürlich von Schütz (1971) übernommen (ugl.d"r" auch Berger 1953).Zuihrer'Einschaltungi in a[räglich; Kon'banale'.
ExE b'uw.
Betätigungpn vgl. Goffman (1971, S. 74$, Flaherry 1g87,
Hitzler 1985,Grqs 1991.
Wobei'wir aufgrund der unserer Gamrng eipenden "es.enrrischen Positionelität" (Plessner 1981) z.um Sinnbastrln quasi durchgingig 'verurteilt' scheinen,
auch wcnn rs uns erst in einer problematisierten Moderne so 'riclrtig' z.um Prc>
blem wird (vgl. d^z.u Gross 1985, l-Iitder 1991),wChrcnd wir uns durchaus nicht
'inlpT und ständig stilisieren mi.issen(sofern wir den Stilbegrif{ nicht unnötig
Ilationieren' wollen vgl. nochmals Luckmann 1988).
Mit moderner persönlicher Identität meine ich im wesentlichen jenen von
'säkularisierte'
Hans-Georg Soeffner (1988b) als die
Version der ,,lutherisch-pro
testantischenldendtätsformadon" (S. 136) bezeichneten "Ardkularionsryp selbstreftrentieller Subjektivität" (S. 127). Vgl. auch Soef{ner 1983.
lm Kontert unseres Projektes über die kleine Zweckwelt des Heimwerkes z..B_
haben wir verschiedendich versucht, die Metaphorik weier ausz.umalen(vgl. 2..8.
Gross et al. 1985, Grcs 1986a und 1986b, Hitzler/Honer 1988a, Hitzler 1988b,
Honer 1991und 1993,2. Teil).
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Zur hermeneutischen Rekonstruktion

von sozialenDistinktionen
Elmar J. Koenen

Zur Einstimmung

ins Thema

eine kurze Geschichte:

"Hier ist meine Familie Tante, eine Lyrikerin- Schwesrcr. Sie ist Mysdkerin. Und
dort Mutter. Sie ist Sopruristin. Und schließlich Vaer: Er ist Dramatiker. Ich bin
Maurer. Ich arbeite auf einer Baustelle. Ich muß sagen, ich liebe meine Arbeit. Sein
um Sein zusammenzufiigen, zu betrachen, wie durch meiner Hände formendes
Wirken dlmählich eine Heimstatt heranwächst; eine Heimstatt für ein junges Glück
vielleicht, welches sich im Stadtpark beim Fütern der Schw?ine traf, nur scheinbar
zufällig denn alles ist Fügun6 es gibt keinen Zufall. Vielleicht aber auch ftir Gro&
mama und Großpapa, die sich nach entbehrungsreichem Icben eine letzte, sonnigp
Bleibe zu finden anschicken. Oftmals harre ich, mit meiner Maurerkelle in der
Hand, minuenlang aus, ins Weite schauend; und der Kreislauf des l:bens wickclt
sich vor mir ab: Gcbun, [{cirat, Tod, Gcbun, Flcirat, Tod - all dics wird sich immer wieder von neuem in dcnr durch dics mein Schaffen und Tun entstchenden
Hause ereipen.
Nur eines bereitet mir, zuweilen zumindest, doch Soqgen. Leider finde ich nicht
leicht Anschluß an meine Kollegpn. Nicht, daß man mich schneidet, nein, das nicht,
doch beschränkt man die Konversation mit mir auf das Unterbreiten von z.ur Verrichtung der Arbeit norwendigsen Informationen. Gern, ja sehr gprn gar, würde
ich mit den anderen Arbeiern in der Pause im Baustellenwagen plaudernd einen
trockenen Manini einnehmen. Aber wenn ich kommq sitzen sie schon dle da und
trinken Bier, und keiner bieet mir einen Sitzplarz an, so daß ich allein, neben ihnen
scehendund schweigpnd meinen Martini trinken muß.
Neulich fügpe man mir eine kleinc, ja sicher nur scherzhaft gemeine Boshaftip
kcit zu: Diner der Arbeircr versteckte nreine Kühltaschc, in der ich das Eis für mei.
nen Martini aufz.ubewahrcnpfle6'e;und so mußrc ich auf meinen Pausendrink verz-iclrten. Die anderen trenken ihr ßier, als ob nicha geschehen wäre.
Unlängst wurde mir doch alles ein wenig schwer, und ich suchte Trst bei einem
dlreren Kollegpn; fing ibn auf dem Heimweg ab, nahm ihn bei den Händen und
sprach über mich und meine Femilie. Ich habe, glaube ich, auch ein wenig geweint.
Doch er starrte mich nur unvcrwandt an und licf fon. Dennoch möchtc ich mich
nicht beklagpn. Ich habe ja meine Familie Tante, eine Lyrikerin. Schwesrer.Sie ist
Mystikerin. Und don Muter. Sie ist Sopranistin. Und schließlich Vater: Ilr ist Dramatiker. Er schreibt gprade ein Drama. Ich bin Maurer. Ich arbeite auf einer
Bauselle ..i'
(Max Coldt: "Monolog des morganatischen Maurersl In: ders., Die Radiotrinkerin,
Zürich 1991)
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