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Eine dratnatologische Textinterpretatio n

, S. 235 318
Das Verfahren
Der von uns so genannte,insbesonderevon Anne Honer vorangetriebene,'lebensweltliche
Forschungsansatz'
(vg). Hrrzlen/HoNER
1988,1990,HoNen 1989,1991),der das Perspektivenproblem
ins Zentrum der methodologisch-methodischen
Überlegungenrückt, ist immer
wieder mit der Schwierigkeitkonfrontiert, daß die Übernahme bestinmtter Perspektiven empirisch - aus unterschiedlichen,die
Felderschließung
beschränkendenGründen - nicht möglich ist. Die
Frage,vor die wir unsdeshalbgrundsätzlich
gestelltsehen,ist mithin die,
ob dieserAnsatzlediglicheine Sonderformethnographischen
Arbeitens
'leicht
für sehr spezifische eben
zugängliche' Arreale der sozialen
Welt darsteilt,oder ob er mit dem Anspruchauf generellereBedeutung
vorgetragenwerdenkann und soll.Kurz: Was heißt es für einensich als
'lebensweltlich'
verstehendenForschungsansatz,
für einen Ansatz also,
tJerWirklichkeitenmöglichstso zu erfassensucht,wie sie von den Mitgliedern typischerweise
erfahren,erlitten und erhandeltwerden (vgl.
Scui.nz/LUcKMANN1984),wenn eine Mitgliedschaftebennicht mögJich
ist?
Es bedeutetganz einfach, daß man die in Frage stehendeWeltv{irklich
nur von,autJen,eben aus einer anderenPerspektive,und das heißt vor
allem: nur vennittelrüber die Darstellungen,
über die (zeichenhaftenund
anzeichenhaften)Objektivationen und Repräsentationender dort
tatsächlichgemachtenErfahrungen,kennenlernenkann.Dies ist natür-
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lich eine triviale Einsicht, und sie wäre auch kaum erwähnenswert,
würde sie nicht in aller Regel allenfallsproklamiert, fände aber gleichwohl kaum Berücksichtigungin der hermeneutischen
Praxisder Dateninterpretationl: I-iblicherweiseneigen auch'qualitative' Forscher dazu,
Darstellungenvon Erfahrungennicht zunächsteinmal als Darstellwtgen
von Erfahrungen,sondernsogleichund vor allem als Darstellungenvon
Erfahrungenzu deuten - und sie selber dann wieder wie Erfahrungen
(stattwie Darstellungen)darzustellen.
SolcheKurz-Schlüsse
aber tragen
m. E. nicht unwesentlich
dazu bei,jene Pseudo-Objektivität
zu perpetu'positionslos'
ie4en,mit der Sozialwissenschaftler
vermeintlich
so gerne,
allesgesellschaftliche
Geschehenbeobachtend,menschlicheWirklichkeit
beschreiben,
gar'erklären'zu könnenglauben.
Vor diesersimplen,hintergündigen
Einsichtalso,daß es ein Jenseitsder
Perspektivenicht gebenkann,daß mithin die je eingenommene
Perspektive stets mitzubedenkenund kenntlichzu machensei, und angesichts
zugleich der Unmöglichkeit, selber vorübergehendzu Forschungszweckenzu einem Politikerzu werden,erschienes mir im Kontext unseresProjektesüber 'Parlamentarierin Bonn'2am sinnvollstenunclergiebigsten,
grundsänlicftdie Perspektiveeines'gutinformiertenBürgers'
(im Sinnevon Scttütz 1972)einzunehmen.
Anders gesagt:Ich versuche
zu rekonstruieren.wie wir'draußenim Lande' unserePolitiker und ihre
Weltpräsenrren
bekomm"n.3Wie machtman <Jas?
Nun, jeder Sozialwissenschaftler
kann sichauf dem thematischen
Feld,mit dem er befaßtist,
ohne weiteresdas Wissen aneignen,das sich eben auch ein sich gut
informierenderBürger aneignenkann, ohne sich über mehr Quellenzu
informierenals die allgemeinund relativproblemloszugringlichen.
Statt
'veröffentlicht'
aberall das,was da
ist, als daszu nehmen,was es zu sein
beansprucltl(nämlich eine Form rJerDokutnentationder Wirklichkeit),
registriertman es - theoretischdistanziert- vor allem als das,was es ls/
(nämlich eine Form derInszenienatgder Wirklichkeit)4.
Aus der bei der Datenerltebung(nicltt bei der Dateninterpretation)also
voluntativeingenommenen
Sicht des gutinformiertenBürgerssehe ich
die Welt mithin weder mit den Augen des politischenProfis noch mit
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denen des politischen Idioten, weder kenne ich im strengenSinne die
tatsächliche,institutionelle Produktion, noch kenne ich im strengen
Sinne die tatsächliche alltägliche Rezeption von Politik. Aber als
Mediennutzer kenne ich eine Vielzahl politischer DarbietungenunterKontexten,als (im Verschiedlicher
Art und Weisein unterschiedlichen
wohl relativ privilegierter)Bonn-Besuhältniszum Durchschnittswähler
unterbekundungen
cher kenne ich darüberhinausunterschiedliche.Selbsr
schiedlicherAkteure, und als kognitiv interessierterBeobachterkenne
Leute
Reaktionenunterschiedlicher
ich eine Vielzahl unterschiedlicher
Kontextenauf politischeDarbietungenund Selbstin unterschiedlichen
erscheintmir das Phänobekundungen.
Als soziologischem'llheoretiker
'Politik'
als öffentlichesDramo5.W"nn ich nun
mithin sozusagen
men
Inszenierung
erfassenund erhellenwill,
die
Dramaturgie
dieser
aber
'Drehbücher',
die explizitenund
die
dann muß ich vor allem versuchen,
Schemata,
möglichst auch die impliziten Regeln, Regelmäßigkeiten,
Handelns,also
Typen, Muster und Strukturen politikdarstellerischen
'the
(Pntcr/BrLL
game'
1970),
zu rekonstrurules of the
sozusagen
ieren6.
ApplikaDieserAbsichtbesondersdienlichscheintmir die methodische
'Attitüde
der künstlichenDummheit'
tion dessen,was ich einmal als
skizzierthabe(vgl.HnzLER 1986).Damit ist nichtsanderesgemeint,als
Einstellung(hier also bei der Auswertung
daß ich in der theoretisclrcn
meines- wie auchimmer gearteten- Materials)alljenesWissen,dasich
alltäglichso routinisiert,so fragloshabe (und das ich auch braucheund
gebrauche, um überhaupt mit anderen Menschen einigermaßen
'gelingend'zusammenleben
zu können),absichtsvollausklammereund
Haltung
mich möglichst'naiv'stelle.Durch eine solchemethodologische
nämlich
Zweifels gegenüberdem je Selbstverständlichen
systematischen
(der somit in Teilen mit dem korrespondiert,worauf auch ethnomethodologische'Experimente'gemeinhinabzielen)läßt sich klären, wie
Wissenum unclüber unsereErfahrungensichkonstituiert1.
aUtägliches
Im folgendenwerde ich nun zu exemplifizierenversuchen,wie sich diese
für die dramatologischeArbeit essentielle'Attitüde der künstlichen
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Ethnographiedes poliDummheit' im Rahmen einer lebensweltlichen
stetisch gutinformiertenBürgersauf einen in diesemZusarnmenhang
werde
von
leiten
Fragen
hendenText applizierenläßt8.Ich
mich dabei
lassen,wie der,welche'kommunikativeGattung'hier überhauptvorliegt
ausdem Text selberrekonbzw.welchesituativenRahmen-Bedingungen
struierbar sind; an welchenAdressaten-Typusbzw. an welcheAdressaten-Typen der Text sich eigentlichwendet; welche typisch erwartbaren
Interpretationendes Gesagtendurch typische Rezipienten dementsprechendim Text antizipiertsind bzw.welchekommunikativenAbsichten sich im Text appräsentieren;und - last but not least - wer der
Textproduzentbzw.der Textdistribuent(typischerweise)sein könnte.

Das Tran.rkiptg
hat
"ine Damen und Herrn, hh die Weltgesundheitsorganisation
zum Welt
den erstenDezemberNeunzehnhundertachtundachtzich
(Ehz)tagausgerufenhh mit demZiel + die Menschenweltweitauf
die Gefahr (Ehz) hinzuweisnhh und die Verantwortungjedeseinzelnen im Umgang mit dieser Seuchebewußtzu machn.hh dies
+ + betrifft unsereVerantwortungin der Bundesrepublik+ hh
aber auchunsreVerantwortungund Hilfe für die Menschnin den
von (Ehz) betroffensind. + hh
Staatender Welt hh die besonders
+ ich begrüßediesenerstenWelt (Ehz)tagund versteheihn als
einn Tag + an dem wir + über dieseKrankheit redn + + uns fragen + wie wir uns verantwortungsvoll
verhaltenkönnn hh und +
konkret + unsereHilfe anbietn.+ hh wir habn in den'vergangenen JahrenWichtigeserreicht, + + die Bevölkerungist aufgeklärt
hh + + viele Menschenerklärenihre Bereitschafthh ihr Verhaltn
auf die Krankheiteinzustelln.hh es ist gelungen+ Hilfe und Beratung für Kranke und Infizierte auszubauen.+ rcft möchte heute
abend + + die Gelegenheitnutzn all jenen zu dankenhh die sich
+ im + Kampf gegn(Ehz) engagierthaben.hh + dabeisind nicht
+ hh +
zu vergessen+ die (V/v)ielen in der Selbsthilfegruppe.
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= und lassen (sie/Sie) mich besonders
(i)n den Selbsthilfegruppn
Dank sagn + den Arztn und Flegekräftnin den Krankenhäusern,
+ die (Ehz)krankebegleitet+ auch in der Sterbestunde
begleitet
habn. + + ich warne(sie/Sie)ausdrücklichhh + die Gefahr (Ehz)
zu unterschätzn.+ es gilt + + der Ausbreitungder Seuchevorzubeugn.+ denken (sie/Sie) an die Gesun-Ihre Gesundheitund die
Gesundheit + unserer Mitbürger, + verhaltn (sie/Sie) sich
verantwortlich.+ + ((Rascheln))mir ist ganzwichtich + am Welt
(Ehz)tagauch bewußtzu machn hh daß (Ehz) mehr isl als eine
tödlicheKrankheit, + und eineweltweiteGefahr, + (Ehz) bedeuhh für unsere
tet für mich zugleichauch eine Bewährungsprobe
Gesellschaftwie für jedn einzelnenvon uns. + hh wie wrr mit
(Ehz) umgehenhh wird darüberentscheidnob wir in unsererGeund Solidarität.
sellschaftfäich sind + hh zu Eigenverantwortung
+ wennunsdiesgelingt+ könnenwir (Ehz) besiegn.
+ +"

Die Interpretation
Dieser Text repräsentiertzunächsteinmal meinen Versuch,etwasGesproclrcnes
möglichstvollständig,möglichstwortgetreu und möglichstinterpretationsarm(was bekanntermaßen
stets nur ein fernes ldeal anzeigt) zu transkribieren.Die Transkriptionist dabei - im Hinblick auf
- so unkompliziertwie möglichund so
meine generellenFrageinteressen
kompliziertwie nötig gehalten.Alltäglich gesprochenwürde man vielleichtsagen,diessei ein vollständiger
Text.Er isl vollständiginsofern,als
normalenMenschen
er das,was in einem von einemwohlsozialisierten,
identifizierbarenKontext von eürcrStimmegesagtworden ist, vom Anfang bis zum Ende 'wiedergibt'.Er ist rticltt vollständigz. B. im Hinblick
auf diesenKontext.Das hat,wie sichnochzeigenwird, seinensystematischenGrund.
Aus Gründender besserenDarstellbarkeitder 'Erträge'der in concreto
Operationenl0,di" im wenatürlich komplizierterenhermeneutischen
'Kunstlehre
sentlichenauf der
der pragmatischenHermeneutik' (im
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Sinne SoerrNeRs 1989)basieren,führe ich die Interpretationin acht
dem Text folgenden, aufeinander aufbauenden Schritten vor. Die
'Erträge' der je vorangegangenen
Auslegungenfließen dabei in die je
folgendenPassagenein. Dadurch, daß man bei dieser Vorgehensweise
Deutungenkumuliert,ist es möglich,die Interpretationenvon Schrittzu
Schritt immer stärker zu extensivieren,ohne dabei allzusehrGefahr zu
laufen,sich in 'bodenlosen'Spekulationen
zu verirren.
1. Der Text beginntmit einer leichtverstümmeltenund relativ unspezifischenAnrede: "ine Damen und Herrn". - Wir alle neigen hier wahrscheinlich,aufgrund unserer einschlägigen
Hörgewohnheitenund aufgrund der Neigung,als unvollständigwahrgenommene,
vertraute Formen unaufwendigzu schliefJen,
dazu,"ine Damen und Herrn" einfachals
unvollständige
Wiedergabevon "Meine Damen und Herren" und damit
eben als eine relativ unspezifische
Anrede zu interpretieren.(Daß es
mannigfaltigeandere,abergleichfallskulturellsinnhafte,ja: routinisierte
'Vervollstiindigungen'
geben kann, bedarf dabei wohl keiner weiteren
Erläuterung).Die Anrede ist allerdingswirklich nur relativ unspezifisch.
D. h. einigewenigeRückschlüsse
auf ihre 'objektive'(waswirklich nicht
mehr heißt als: auf ihre in unsererGesellschaftrelativ allgemeinund
fraglosgeltende)Bedeutunglassensichdochziehen:Angesprochen
sind
je
unzweifelhaftmehr als ein Vertreter beider Geschlechter.
Zum Ausdruck kommt derenrelativeAnonymität,zum Ausdruckkommt eine relativ geringeVertraulichkeitdes Sprechenden
gegenüberseinenAdressaten,zum Ausdruckkommt der Rekursauf ein kulturellesWissen,das
man vielleicht ziemlich unscharf mit 'bürgerliche Verkehrsformen'
umschreibenkönnte.DieseAnrede könnte also 'so gut wie jeder' Sprechendehierzulandeverwenden,um bei 'so gut wie jeder' Gelegenheit
Nicht-lntimität anzuzeigen.
2. Darauf folgt so etwaswie eine Mitteilungüber ein zweckhaftes
Ereignis: "die Weltgesundheitsorganisation
hat den ersten DezemberNeunzehnhundertachtundachtzich
zum Welt (Ehz)tagausgerufenhh mit dem
Ziel + die Menschenweltweitauf die Gefahr (Ehz) hinzuweisnhh und
die Verantwortungjedes einzelnenim Umgang mit dieser Seuchebe-
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wußt zu machn." - Zum Ausdruck kommt in dieser Sequenz,daß der
Sprechende die Adressaten über eine von einer internationalen
OrganisationgetroffeneBenennungbzw. Maßnahmeinformiert, die selber den Zvteckverfolgt, internationalzu informieren. Sie könnte natürlich z. B. von einem Kind beim Frühstück im Kreise seiner Familie aus
der Zeituns vorgelesenwerden.Dann würde es sich aber gleichwohlum
ein Zitctt einer Art von Mitteilung handeln,wie sie üblicherweisewohl
nicht von Privatpersonen,
sondernvon Informationsfunktionären
(2. B.
Publizisten,
Journalisten,Nachrichtensprecher)
und von Repräsentanten
von Kollektiven(2. B. Politikern,Interessenvertretern)
gegenübereiner
(wie auch immer zu qualifizierenden)
Öffentlichkeitbei solchenGelegenheitengemachtwird, die mit dem Mitgeteilten in einem für die
Adressatenverständlichen
Zusammenhang
stehenbzw.in einensolchen
gebrachtwerdenkönnen.Es kann sich aber natürlichauch um eine solche Mitteilung selberhandeln,die dann entwederface-to-face(in kleinem Kreise,z.B.bei einemFestessen,
oder auchbei einerGroßkundgebung, z. B. bei einer Demonstration)oder über ein geeignetesMassenmedium(den Hörfunk, das Fernsehen,eine Schallplatte,eine Tonoder Video-Aufzeichnung,
ein Film), live oder konserviertgetätigtworden ist. Bei Berücksichtigung
der Anrede allerdingsscheintes ziemlich
unwahrscheinlich,
daß die Mitteilung face-to-facebei einer Massenkundgebung
erfolgtseindürfte.
3. Diese zweckhafteMitteilung wird nun objektivierendinterpretiert:
"dies + + betrifft unsere Verantwortungin der Bundesrepublik+ hh
aber auch unsreVerantwortungund Hilfe für die Menschnin den Staaten der Welt hh die besondersvon (Ehz) betroffensind."- Zum Ausdruck kommt hier ein auf die Nation bezogenesin-group-out-groupSchema,mittelsdessendaszuvor Mitgeteilteauf dashin ausgelegt
wird,
was es der AuffassungdesSprechendenzufolgefür die in-groupbesagt.Wer alsokönnteso etwassagen,und wer könnte mit 'uns'gemeintsein?
Nun, sagen könnte es wohl am ehestenein professionelloder amateurhaft Sozial-Engagierter,
der sich zugleichselbstverständlich
auf 'uns
in der Bundesrepuhlik'
beziehenkann,darf oder muß. Letzteresmacht es
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z. B. unwahrscheinlich,daß der Sprechendeein Vertreter einer Kirche
'unsChristen'oder auf 'unsin dieist (er würde sichdannwohl eher auf
ser oder jener Kirche' beziehen),ebenso,daß er für ein anderesTeil'wir
kollektiv in der Bundesrepublikredet ('wir in der Gewerkschaft', vort
'wir Rollstuhlfahrer' usw.) - es sei denn, es
dieser oder jener Partei',
han<Jlesich um ein durch die vorgängigeMitteilung thematisch be'wir, die
sonclersbetroffenesTeilkollektiv ('wir, die Gefährdeten',oder
'wir, die Hinweiserund Bewußtmacher')oder
Verantwortlichen',oder
der Weltgesundheitsorganisation.
um einen nationalenRepräsentanten
Im letzteren Fall jecJochwäre zu erwartengewesen,daß der Sprechende
sich zwischenMitteilung und Interpretationals Vertreter der WHO
daß der Sprechendesich
identifizierthätte. Es ist also wahrscheinlich,
'uns,
die Hinweiser und Bewußtmacher'(2. B. als Komentwederauf
'uns, die Verantwortlichen'(2. B. die
mentator auf Journalisten),auf
'uns,die Gefährdeten'(2. B. die hochgraMediziner,die Politiker),auf
'riskant'Lebenden),
clig'riskant'Lebendenoder die im weitestenSinne
'unsalle, in der Bundesrepublik',
bezieht.Nun findenwir
oder eben auf
in diesem Textabschnittzwei für unsere Fragestellunginteressante
Hinweise. Zum einen: Es geht um unsere
semantisch-syntaktische
aber es geht (auch) um unsere
Verantwortungln der Bundesrepublik,
Verantwortungfür die Menschen anderswo.Es geht also nicht um
unsere Verantwortungfür die Menschenin der Bundesrepublikund
anderswo,sondern es geht um unsere Verantwortunguntereinander(in
formuunclfür andere(antlerswo).Der Sprechende
der Bunclesrepublik)
'für
uns alle' (in der Bunliert also das, was seiner Auffassungnach
desrepublik)gilt, aber er formuliert es nicht alsseineAufassung,nicht
nach,sonderner formuliert
seiner(persönlichenoder Standes-)Meinung
'objektivierencl'.
Er formuliert seinelnterpretationalsowohl nicht als
es
gÖfährdeter
nicht als Sprecherbesonders
Hinweiserund Bewußtmacher,
und wohl auch nicht als Mediziner.'Zum anderen:
Bevölkerungsteile,
'unsereVerantwortung'für die
Der Sprechendebeziehtsich,wenn er
besondersBetroffenenthematisiert,nicht auf Menschen,sondern auf
Staaten.Diese ThematisierungpolitischerGroß-Gebildeals betroffenAnspruchs,
heitsfahigeSubjekteim Kontext eines'selbstverständlichen'
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'unser aller' Verantwortungsozusagen'in unser aller Namen' formulie'sinnstiftenden'
ren zu können, läßt m. E. kaum noch einen anderen
Schlußzu als den, daß wir es hier mit typischerPolitikersprachezu tun
haben,genauer:mit der Spracheeines Politikers, der eine Rolle spielt
bzw.zu spielen beansprucht,bzw. in einer Situation sich befindet bzw'
sich wähnt, die es ihm erlaubt,nahelegt,gebietet,von uns allen und für
uns alle zu sprechen.Eine solcheRolle kann prinzipiell z' B. ein führender Funktionäreiner politischrelevantenPartei,ein Sprecherder Oppo'legitimiertes'Mitglied der Regierungoder der Insition,ein einschlägig
(Zumindestin
beanspruchen.
haber eines anclerenhohen Staatsamtes
clenerstenbeiden Fällen ist im Folgendenaber mit einer Selbst-IdenSituationwäre wohl eine
tifizierungzu rechnen).Eine entsprechende
Feierlichkeit,ein Kongreßbzw.eine Tagung,irgendeinoffiziellerAnlaß
'unsereverantwortung'gefaßt ist,
jedenfaus.Die Präsensform,in die
von sichgibt, durch das
deutetclaraufhin, daß das,was der Sprechende
veranlaßtist,was er zuvormitgeteilthat.
persönlicheDeutungan: "ich
4. Daran schließtsicheine bekenntnishafte,
begrüßediesenerstenWelt (Ehz)tagund versteheihn als einn Tag + an
dem wir + über dieseKrankheitredn + + uns fragen + wiewir unsververhaltenkÖnnnhh und + konkret + unsereHilfe anantwortungsvoll
bietn." - zum Ausclruckkommt hier eine persönlicheBekundungvon
Freude bzw. Genugtuung,clieeine subjektiveExplikation der objektivierenden Interpretationeinleitet.Wir alle, als deren Repräsentantder
als deswas der Sprechende
sich äußert,solltendemzufolge,
Sprechen<le
zum
Anist,
senSinn ansieht,das objektiveEreignis,von dem die Rede
laß für bestimmteAktivitäten nehmen.Die Verwendungder Ich-Form,
die explizite Bezugnahmeauf eine persönlicheEinstellungzu dem
mitgeteiltenund objektivierendinterpretiertenEreignisweist auf die
hin:
desTypusdesSprechenden
MoglichkeiteinerweiterenPräzisierung
um einen den Adressatenbekannten
Es clürftesich sehr wahrscheinlich
bzw. vertrauten Politiker handeln, der antizipierenkann, daß seine
persönlicheAuffassung für <JieAdressateninteressantbzw. wichtig
genugist, um von ihm geäußertbzw.von ihnen gehört zu werden.Die
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relativ unspezifischeAnrede im Verein damit, daß die Adressatenweder
in der objektivierendennoch in der subjektivenInterpretationnäher
benanntoder auch nur eingegrenztwerden, legt zum einen die Vermutung nahe, daß das 'wir' auch in dieser Sequenz'uns alle in der
Bundesrepublik'konnotiert,
und zum anderenund daran anschließend,
daß das Gesagte nicht einem (mehr oder weniger) klar begrenzten
Publikum vorgetragen wird, nicht explizit an eine Teilöffentlichkeit
gerichtet ist, sondern daf3 damit explizit 'Öffentlichkeit'im diffusen
Sinne des Jedermann' angesprochenist. Daraus wiederum folgt
verbreitet,
aryeierlei:Das Gesagtewird - zumindestauclt - massenmedial
und zwar aufgrundder Präsensformen
offensichtlich- (relativ) aktuell
bezogenauf dasmitgeteilteEreignis,und: Bei dem Sprechenden
muß es
sich,da er seinenAdressatenbekanntsein muß, um einenprominenten,
aller Wahrscheinlichkeitnach sogar um einen populären Politiker
handeln.
5. Dieser Politiker zieht jetzt eine objektivierende,
spezifizierendeBilanz: "wir habn in den vergangenen
JahrenWichtigeserreicht, + + die
Bevölkerungist aufgeklärthh + + viele Menschenerklärenihre Bereitschafthh ihr Verhaltnauf die Krankheiteinzustelln.
hh es ist gelungen+
- Zum AusHilfe und Beratungfür Kranke und Infizierteauszubauen."
druck kommt darin die Bewertungdes Resultateseiner Wir-GruppenAktivität und die SpezifizierungdiesesResultates.Diese Sequenzerweist sich bei nähererBetrachtungals in doppelterHinsicht problematisch: Einerseitsmacht die bisherigeKonnotation des 'Wir' (im Verstandevon 'wir alle in der Bundesrepublik')
keinenrichtigenSinn mehr.
Das in dieserSequenzmit'wir'angesprochene
Kollektivhandeltnümlich
offensichtlich'strategisch'bzw.
hat 'strategisch'gehandelt.
Deshalbist in
der Bevölkerungbzw. bei vielen MenschenVerschiedenesgeschehen
bzw.gelungen.Andererseitserwartetman vom Rede-Duktusher gleichwasnochzu tun sei;dennAufklärung,
sameine 'Gegenrechnung'dessen,
Erkiärungen,Ausbauten,dasvermittelt eher den Eindruckvon erreichten Etappenalsvon einemerreichtenF,nd-Ziel.Wer alsokönnte Derartiges,in dieserForm, bei welcherGelegenheitwem gegenüberäußern?
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Jemand,der für ein Kollektivsprechenkann,ohne auf jemandanderen,
hierarchischhöher Positioniertenund mithin'Verantwortlicheren'verweisenzu müssen;jemand,der es offenbarnicht einmalnötig hat, dieses
Kollektiv zu bezeichnenbzw. näher zu beschreiben:also offensichtlich
jemand,der an der SpitzeeinesKollektivssteht,dasdadurch,daß es der
Sprechende,daß es dieserSprechendeist, der sich in der Wir-Form darauf bezieht, für die Adressaten typischerweisebereits hinreichend
identifiziert ist bzw. von diesenidentifiziertwerden kann. Es scheint
auchjemand zu sein,der an dieserStellenicht (bzw.nicht mehr) sagen
muß, worüber bzw. inwiefern die Bevölkerungaufgeklärtist und von
wem; warum viele Menschensichzu etwasbereit erklären;wases heißt,
sein Verhalten auf das,wovon die Rede ist, einzustellen;wem es nun
worin Hilfe und
eigentlichgelungenist, Hilfe und Beratungauszubauen;
Beratungüberhauptbestehen;usw.,usf. Ein, wie wir ja zwischenzeitlich
aufgrundder Analysender vorhergehenden
Texteinheitenwissenbzw.
dürfen,
prominenter
Politiker,
der an 'uns alle'
begründetannehmen
adressiertso unspezifiziertso diffuseResultatevon diffusenAktivitäten
gleichwohl
einesnicht benanntenKollektivsbilanzierenund anscheinend
davon ausgehenkann,verstanden(und wohl grossomodo auch 'akzeptiert') zu werden,der redet ganzoffensichtlichnicht nur über ein öffentlichkeitsvirulentes
Thema, sondernder 'steht für', der verkörpert aller
Wahrscheinlichkeitnach ein ebenfallsbereits öffentlichkeitsvirulentes
politischesProgrammza diesemThema. DiesesThema heißt "(Ehz)"
und wird vom Sprechenden
als eine Gefahr,eine Seuche,eine Krankheit
('wir alle'also?)aufgeklärtist, besdie
die
Bevölkerung
bezeichnet,
über
ser: aufgeklärtwordenist - und zwar von den 'Wir', die 'in den vergangenenJahrenWichtigeserreicht'haben.D. h., bei dem,was hier gesagt
wird, geht es nicht darum,die 'breite'Öffentlichkeitüberetwaswichtiges
Neueszu informieren (2. B. über Einzelheitenzum 'Welt (Ehz)tug'),
sondernes geht dabeioffenbardarum,im Rekursauf dasals öffentlichkeitsvirulent vorausgesetzte
Thema '(Ehz)' als Repräsentanteines ebenfalls als öffentlichkeitsvirulent
vorausgesetzten,
thematischeinschlägigen
politischenProgrammszu einem aktuellen,thematischeinschlägigen
Anlaß (dem 'Welt (Ehz)tag') gegenübereiner 'breiten' Öffentlichkeit
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- und hier greifeich sequenziell
präsentzu sein.(Dementsprechend
vor folgt auch nicht gleich eine Gegen-Bilanzierung,
wie sie, wie gesagt,dem
Rededuktusnacheigentlichzu erwartengewesen
wäre.)
6. Diese Öffentlichkeitnutzt der Sprechendefür eine als subjektivdeklarierte Absicht,kollektivbenanntenanderengegenüberseinenDank zum
Ausdruck zu bringen'. "ich möchte heute abend + + die Gelegenheit
nutzn all jenen zu danken hh die sich + im + Kampf gegn (Ehz) engagiert haben.hh + dabeisind nicht zu vergessen+ die (V/v)ielen in der
Selbsthilfegruppe.
+ hh + (i)n den Selbsthilfegruppn=und
lassen(sie/Sib) mich besondersDank sagn + den Arztn und Flegekräftnin den
Krankenhäusern,+ die (Ehz)krankebegleitet + auch in der Sterbestunde begleitet habn." - Zum Ausdruck kommt hier, daß der Sprechendedie ausobjektivemAnlaß gegebeneMöglichkeit,sich zu äußern,
für eine als subjektivdeklarierteAbsicht nutzt, kollektivbenanntenanderen gegenüber eine bzw. seine Einstellung auszudrücken.Der
'gesundeMenschenverstand'
würde nun vielleicht vermuten, daß in
Bezugauf (Ehz) ebendiejenigen"in den vergangenen
JahrenWichtiges"
erreichthaben,"die sich im Kampf gegen(Ehr) engagierthaben".Dem
ist aber nicht so: Wichtigeserreichthaben'Wir', engagiertjedochhaben
sich 'jene',denenzu dankenist. Wenn aber Jene' nicht nur die in den
Selbsthilfegruppen
und die Arzte und Pflegekräftein den Krankenhäusern sind,wer sind sie dann,ohne daß sie zu der In-groupgehören,auf
die sich der Sprechendezuvor bezogenhat? Dies ist nicht erkennbar,
aber zu beachtenist vielleichtFolgendes:Der Sprechendeäußert sich
hier (wieder, wie in der 4. Sequenz)nicht exphzitals Vertreter eines
gesellschaftlichen
Teilkollektivsoder als Vertreter von 'uns allen', sondern ohnejeden Verweisnur von sichaus.Allerdingserscheinendie dabei gebrauchtenFormulierungen,etwasgenauerbetrachtet,doch merkwürclig'gespreizt'und distanziertbmv.reserviert.Es heißt nicht: "Bei
dieser Gelegenheitdanke ich denen...",sondern"ich möchte die Gelegenheitnutzen,all jenen zu danken...".Es heißt auch nicht: "Dabei darf
ich nicht vergessen....",
sondern"dabeisind nicht zu vergessen...".
und es
heißt auch nicht: "Besondersbedankeich mich...".sondern"lassenSie
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venveiDerlei syntaktische'Klimmzüge'
mich besondersDank sagen...".
sen in aller Regel darauf (und werden im Alltag auch zumeist ganz
so verstanden),daß jemand - auch entgegenmanifeselbstverständlich
sten Bekundungen- eben nicht 'von sich aus' schlichtetwassagen,sondern daß er etwas'zum Ausdruckbringen'will bzw. glaubt,etwas'zum
Ausdruck bringen' zu sollen oder zu müssen.Derlei Formulierungen
wählt man, wenn man sich beauftragt, gehalten oder wenigstens
(wodurch auch immer) 'veranlaßt'wähnt. Man wählt sie wohl kaum,
wenn man sich aus einem persönlichenBedürfnisherausäußert.Kurz:
'in unser aller
Der Sprechendeteilt 'uns allen' mit, daß er - sozusagen
waser damit, daß er die AbsichtäuNamen'- etwaszu tun beabsichtigt,
ßert, es zu tun, auchschongetanhat. Man hat sich,saloppausgedrückt,
einer (lästigenoder auch freudigen)Pflicht entledigt,ohne sich tatsächlich zu ver-pflichten.D. h., man hat mit der Typisierungderer, denen
man 'zu dankenhat', zugleichimplizit auchdie typisiert,denenman eben
rtichtzu dankenhat, und man hat mit der Separierungvon Wichtigkeit
und Engagementzugleich auch eine hierarchischeOrdnung in die
'Kampfformation gegen (Ehz)' gebracht.(Die analytischenErträge der
werdendamit bereitsersichtlichredundanter:
Sequenz-lnterpretationen
Das zuvorEntdecktebestätigtsicham weiterenText.)
warnenderAppell an: "ich
7. Daran schließtsichjetzt ein 'persönlicher',
+
warne (sie/Sie)ausdrücklichhh + die Gefahr (Ehz) zu unterschätzn.
es gilt + + der Ausbreitungder Seuchevorzubeugn.+ denken(sie/Sie)
an die Gesun-Ihre Gesundheitund die Gesundheit+ unsererMitbürger, + verhaltn (sie/Sie) sich verantwortlich."- Zum Ausdruckkommt
hier, daßjemand - entweder'sie',von denenzuvor die Rede war, oder
'Sie',die Adressaten,also 'wir alle' - vom Sprechenden
persönlich(also
ja
nicht etwa,wie man sich auchgut denkenkönnte,im Sinnevon 'Der
rät ...")auf etwasund darauf,waszu tun ist,
Bundesgesundheitsminister
hingewiesenwird. Da bei "denken (sie/Sie) ..." und bei "verhalten
(sie/Sie) sich ..." keine Frageintonationfestzustellenist, läßt sich aber
die Lesart,daß in dieserSequenz'sie',von denenzuvor die Rede war,
ausschließen.
Es liegt also
gemeintsind, mit großer Wahrscheinlichkeit
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eine Warnung und ein Appell an die Adressatendes Gesagten,also an
'uns alle'vor, die wir die 'breite
Öffentlichkeit'bilden. Damit folgt nun
'Aber',
also doch jenes
das wir bereits im Anschluß an den 5. Textabschnitterwartet haben.Wenn wir die drei Sequenzennun zusammenziehen,dann läßt sich der Sinngehaltetwa so zusammmenfassen:
Wir,
die wir eine bestimmte(Ehz)-Politikverfolgen,habendamit und dank
der Mithilfe engagierterGruppierungen schon sehr viel Positives erreicht.Ihr anderenalle,die ich hier direkt anspreche,
solltetaber trotzdem nicht meinen,das Problemsei schongelöst,und ihr bräuchteteuch
deshalbnicht mehr darum zu kümmern.- Hier bemerkt man unschwer
einen pädagogischenImpuls, sieht man formlich den 'erhobenen
Zeigefinger'dessen,der den 'rechtenWeg'weisenmuß und kann. (Eine
'ausdrückliche
Warnung',ist das nicht schon(fast) eine Drohung?)Wer
aber kann mit einer solchen'autoritärenGeste'wemunter welchenUmständengegenübertreten?
Nun, das kann wohl, ohne sich lächerlichzu
machen,nur jemand,der qua Amt legitimerweise
über die Autorität und
qua persönlicherEigenschaften
über das nötige Charismaverfügt, um
'uns (zumindestpotentiellen)
Sündernallen' ins Gewissenzu reden,das
angesichtsdes allgemeinverbreitetenLebenswandels
hierzulandehinsichtlichdessen,was in diesem Kontext mehr oder wenigerjeder als
'verantwortlichesVerhalten' versteht,
bei den meisten 'von uns' jedenfallspotentiell ein schlechteszu sein scheint.(Damit zeichnetsich
nun deutlichauchdasvermutetepolitischeProgrammselberschlagwortartig ab: Verantwortung,Aufklärung,Engagement.)
8. Der Text endet mit einer Art (metaphorischer)
Deutung der Bedeutung des Themas:"mir ist ganz wichtich + am Welt (Ehz)tagauch bewußt zu machnhh daß (Ehz) mehr ist als eine tödlicheKrankheit,+ und
eine weltweite Gefahr, + (Ehz) bedeutetfür mich zugleichauch eine
Bewährungsprobehh ftir unsereGesellschaftwie für jedn einzelnenvon
uns. + hh wie wir mit (Ehz) umgehenhh wird darüberentscheidnob wir
in unsererGesellschaftfäich sind + hh zu Eigenverantwortungund Solidarität. + wenn unsdiesgelingt+ könnenwir (Ehz) besiegn."- In dieser
Schlußsequenz
zeigtsich - vor dem Hintergunddessen,was wir mittler-
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weile schon material begründetüber die 'öffentlichkeitsrelevanten
Elemente'desTextesannehmenkönnen m. E. so etwaswie eine dezidiert
'persönlichbekennende',komplexe ideologischeGrundeinstellung,die
sich gleichsam zusammenfügt aus einer religiös-moralischenWeltanschauung,
einem liberalenMenschenbildund einer sozial-konservativen Politikauffassung:
Daß etwas'mehr'ist, als es'oberflächlich
betrachtet' zu sein scheint,daß etwas also über sein An-sich-Seinhinaus verweist, daß man etwas als bedeutungsgeladen,
sozusagenals 'Zeichen'
sehenmuß, eine solcheDenkfigurverweistauf eine religiös-moralische
Weltanschauung.
den Einzelnen
Daß etwaseine 'Bewährungsprobe'für
darstellt,die es zu bestehengilt, daß es mithin, gesellschaftlich
gesehen,
auf den Einzelnenankommt,daß mithin der Einzelneentscheidungsund handlungskompetent
ist, dasthematisiertm. E. gleichsamden 'Kern'
einesliberalenMenschenbildes.
Und die Kombinationvon 'Eigenverantwortung und Solidarität im Rahmen einer bestimmten Gesellschaftsstruktur' schließlichdeutetm. E. auf eine sozial-konservative
Politikauffassunghin.
Dies ist nun natürlich doch eine ziemlich extensiveAuslegungdes
Schlußteiles.Ich will damit auch nicht mehr l';ehaupten,als daß ich auf
der BasisdieserletztenSecluenz
und im Rekursauf den Gesamttextwagen würde,den Sprechenden
grundsätzlich
im Spektrumdes sogenann'linken'
'wertkonservativen'
ten
Flügelsder CDU oder des
Flügelsder
SPD zu verorten,so daßsichim Rückblickauchauf den vorhergehenden
Abschnitt,in dem ich einen 'pädagogischen
Impuls' zu entdeckengeglaubt habe,nun einigermaßenahnungsvolldie Gretchen-Frage
stellen
ließe:Wer kann es sein,der im Schnittpunktdieserinterpretativgewonnenen 'Koordinaten'steht?Wer ist der prominente,populärePolitiker,
der da, durch die Aktualisierungeines sozusagen'allgegenwärtigen'
Themasoffiziellveranlaßt,sich und 'sein'bekanntesProgrammmassenmedial 'uns allen' präsentiertund uns 'persönlich'an-sprichtals betroffene,aufgeklärteund (mithin) verantwortlicheMenschen,die man
gleichwohlein wenig'an der Hand nehmen'undbehutsamführenmuß?
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Der Ertrag
Was ich hier, mich künstlich'dumm' stellendund auf dieserBasisWissen aus dem Text selber erwerbend,unternommenhabe, tlas hat also
wenigSpektakulares
zutagegefördert.Solcheswar auch gar nicht beabsichtigt.Es gingmir vielmehr,wie fast immer bei meinenTextinterpretationen, darum, ein klein wenigzur Klärungder ständigen- und ständig
lästigen- Fragebeizutragen,
wie wir das,was wir alle alltäglichohnehin
schon wissen (und zumeist natürlich auch besser-wissen),
eigentlich
'Bedingungen'
wirklich wissen(also aufgrundwelcher
und welchenVorWissens,auf das wir in aller Regelganzfraglosrekurrieren).'Wir alle'
wissenz. B. etwasüberAIDS und auchüber so Manches,was im Kontext
von AIDS öffentlichkeitsvirulent
bzw. politisch thematisiertwird. Wir
alle verfügen über einen mehr oder minder diffusen - Wissensvonat
zum Schlagrvort'AIDS' (und zum Schlagwort'AIDS-Politik').Wir alle
habensozusageneinenAIDS-Komplex,genauer:einen als 'AIDSI etikettierten Problemkomplex,
im Kopf. und geradedieseschlichte.Tatsache,
'irgendetwas'
daß wir alle
wissenzum ThemaAIDS, habe ich nun sozusagen'subversiv'genutzt,
und eben nicht getragt:Was rt AIDS?, sondern: Wie entstelrtdieses (überaus heterogene)Wissen über AIDS
eigentlichin unserenKöpfen?Ich habealsoversucht,einenkleinenBeitrag zu leisten zur entpirischenErschließungclerjenigensozialenPraktiken, die unserWissen(über AIDS) erzeugen,indem ich einfachgefragt
habe,wer (welcheTypen von Sprechenden)üblicherweisewem (welchen
Typen von Publikum bzw. 'Öffentlichkeit') gegenüberwann wo uncl
warunt (bei welcherArt von Gelegenheitbzw. Anlaß) wie (auf welche
Art vermittelt) den obenstehenden
Text, bzw. einen Text wie diesen,
sprechenbzw.gesprochen
habenkönnte.
Um nicht mißverstanden
zu werden: Das Transkript allein belegt keineswegs,daß hier tatsöcltlichein prominenter Politiker spricht. Es
könnte durchausimmer noch das Transkriptz. B. dessensein,was jemand aus einer Zeitung vorliest. Aber was vorgelesenwürde, wäre mit
all der durch die vorangegangenen
Interpretationgewonnenensicher-
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heit die an eine 'breite', diffuse Offentlichkeit gerichteteAnspracheeines solchenPolitikers (die dann eben in etner Zeitung oder sonstwoabgedrucktwäre).Womit wiederumkeineswegs
behauptetwürde,der Politiker habe den Text dieserAnspracheselbererdacht,geschrieben,bearbeitet, korrigiert oder auch nur vor der Ansprache genau gelesen
(geradedafür,daß dies in diesemFall zumindestnicht der Fall gewesen
ist, gibt es einige Indizien im Material selber,sowie einige einschlägige
Zu behaupten,das Medium,über dasvom
Hintergund-Informationen).
das Gesagterezipiertworden ist, ließe sich auf der
Transkribierenden
Grundlagedes Texteseindeutigidentifizieren,würde ich für ausgesprochen dreist halten. Zu behaupten,der (zumindestursprünglich)Sprechende ließe sich (nur) auf der Grundlage des Textes zweiftlsfrei
identifizieren,hielte ich gleichfallsfür ein weniggewagt.(Ich kann z. 8.,
trotz meiner einschlägigen
Bemühungen,
nicht am Text entscheiden,
ob
der Sprechende
ein Mann oder eineFrau ist.)
Aber ich würde durchausdie Behauptungwagen,daß sich die Antwort
auf ein 'Was bin ich?' auf eine ziemlich begrenztePersonenzahl
beschränkenließe, und daß der Sprechendedann höchstwahrscheinlich
darunterzu finden wäre. Allerdingshabenwir es hier auch mit einem
vergleichsweise
wohl sehrleichtzu lösenden'Fall'zu tun. Darauf kommt
es mir aber gar nicht an. Es geht vielmehrdarum,daß,wenn wir uns in
wissenssoziologischer
Absicht mit einem 'politischen'Thema wie z. B.
wir ebengrundsätzlich
vor der Fragestehen,mit welchen
AIDS befassen,
Mitteln wer went gegenüberdas Phänomen eigentlich in Szene setzt.
Wenn hinter der Inszenierungin einem ganzweiten SinnesozialeOrdstehen,und wenn die Inszenierung
mehr oder weniger
nungs-Interessen
unter Verwendung aller gesellschaftlichzvr Verfügung stehender
Medien statthat,dann liegt die Vermutungnahe,daß die Inszenierung
'unsallen',dem'Massenpublikum'
giltll.
schlechthin
'Wir alle'werdenhier angesprochen.
Zwar bekommenwir dabeikeinerlei konkrete Anweisungenoder Hinweise darauf, was wir eigentlich
pruktischzu tun oder zu lassenhaben.Gleichwohlverstehenwir, auf der
'Aufklärung' geBasis unserer (typischerweisedurch massenmediale
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gebenen) vorgängigeninformativen Sättigung,die Botschaft wohl, die
hier zu Gehör gebrachtwird, denn wir alle sind ja, mehr oder weniger
gut, darüber informiert, was AIDS, HIV, AZT usw. heißt, was ungeschützteSexualkontakte,
kontaminierteDrogenbestecke,
positive Blutkonservenusw.sind,was mit Übertragungsweg,
Infektionsrisiko,Durchseuchungsrate
usw. in diesem Zusammenhangüberhauptgemeint ist.
D. h. 'wir alle' haben ein sozusagen'selbstverständliches',
quasi 'objektives'Wissenüber das Phänomen,das nicht zuletztauch beinhaltet,daß
es sich dabei um ein Problemhanclelt12.
Und indem man uns sagt,rJaß
'eine
AIDS eine 'schreckliche
Seuche',
tödlicheKrankheit',mithin 'eine
Bewährungsprobe
für unsere Menschlichkeit'ist, sagt man uns z. B.
auch,daß AIDS eben keine'Gottesstrafe'
und keine 'schwulenpest'
sei.
Und so verstehenwir unter anderemauchganzbeilaufig,wie man sich
'richtig'verhält:Vorsichtigeben und trotzdem'menschlich',
oder: mtiglichst'menschlich'abervor allemhalt vorsichtigl3.
Selbstverständlich
wissenwir auch,daß solcheSchlagrvorte
und Stereotypen lediglich Hinweise sind auf differenzierteund komplexe Wissensbestünde
von einschlägigbefaßtenExperten,die zwar hinsichtlich
einiger Fakten,mancherInterpretationenunclvieler darausgefolgerter
Empfehlungennachwievoruneinssind,auf deren 'Besserwissen'
wir uns
jedochverlassenmüssen,die wir alsobrauchen,und deren- idealerweise
autonome - Arbeit wir dementsprechendzu alimentieren habenl4.
Schließlichwerden wir hier auch nochmalsdaran erinnert, daß die
'Krankheit', die 'Betroffenheit',
die 'Hilfsbereitschaft'zu bejahen,die
'Hysterie',die 'Diskriminierung',die 'Verantwortungslosigkeit'
hingegen
zu verneinenist. Wir erkenneneinmal mehr, daß der Problemkomplex
AIDS über unsereatltäglicheEinsichtsfähigkeit
hinausweist,
und daßwir
mithin in all unserer'selbstverantwortlichkeit',
eben das tun und lassen
sollen,was'man'unssagtbzw.sagen- und 'erklären'-läßt15.
AIDS ist also(darüberdürftewohl Konsensbestehen)als - durchausdiffuser - Problemkomplexim sozialenWissensvorrat
vorhanden16.
Mithin
'breite'
ist in der Tat begründetanzunehmen,
daß in dieserRededie
öffentlichkeitangesprochen
ist, daß die hier zur Debatte stehendeInsze-
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nierung auf das 'Massenpublikum'zielt. Die Frage ist nur: Ist diese
Interpretation die einzigrichtige?Ist sie die einzige,die einen Sinn bzw.
vermittelsderer der Text einen Sinn ergibt?Könnte es nicht sein,daß
hier der Massedes Publikumsins Gesichtgeschautund dabeiauchganz
relevanteBotschaftenan ihm vorbei und zu sehr viel speziellerenAdreswerden?- Wie komme ich auf einensolchenGedansatenhingeschoben
ken? Nun, in diesemText gibt es Stellen,die mir nicht sehr sinnvoll erscheinen,wenn ich sie als (nur) an eine 'breite' Öffentlichkeitgerichtet
verstehensoll, die mir hingegenviel eher einleuchten,wenn ich davon
ausgehe,daß sie sich (auch)an andereAdressatenwenden,nämlichan
die programmatischenKitiker, an die politischenGegter des Sprechenden. Dazu gehörtz. B. die Betonungdessen,daß (mit einer bestimmten
AIDS-Potitik) schon viel erreicht worden sei, oder die (grammatisch
etwasverworrene)Behauptung,daß wir AIDS besiegen(sic!) können,
und solidarischzu verhalwenn es uns gelingt,uns eigenverantwortlich
'AIDSDank an die Aktiven an der
ten. Dazu gehört der ausdrückliche
Front', dazugehörtaber auchdasFehlenbestimmter,prinzipielletwartbarer Topoi, wie Infektionswege,riskante Lebensweisen,besondere
Zahlen,usw.
statistische
die Test-Problematik,
Gefährdungen,
CharakGleichwohlhat das Gesagtekeinenersichtlich'argumentativen'
auf vorher
ter. Es ist wederso angelegt,daß man es als eine Entgegnung
GegenGesagtes,
noch daß man es als Antizipationeiner nachfolgenden
'für
nach
gesamten
Dramaturgie
Redeverstehenkönnte.Es stehtseiner
und erinnert von seinemDuktus her
sich'.Es wirkt 'selbst-verständlich'
an eine (säkularisierte) Predigt oder eben an eine Ansprache.Und
über
darum handeltes sich natürlichauch,denn zum Kontext-Wissen,
das man als Rezipient des hier Transkribierten gemeinhin g nz
verfügt,gehört unter anderemdie (mit Bedachtdem
selbstverständlich
Anktindigung"Zum WeltanafysiertenTranskriptnicltt vorangestellte)
und
AIDS-Tag sprichtjetzt die ehemaligeBundesgesundheitsministerin
im
Rita Süßmuth",die am 1.12.1988
heutige Bundestagspräsidentin
dem
ErWetterkarteund
der ARD nachTagesschau,
Fernsehprogramm
'ausdem Ofl getätigt
Stimme
von
männlichen
Gongs
einer
tcineneines
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worden ist. (Auf dem Bildschirm war dabei das Logo des Ersten Programmszu sehen).Nach einer kurzen Pauseerschiendann (mit Bildschnitt 'Oberkörper') die offenbar hinter einer Art Tisch sitzendeRita
Süßmuthmit Brille, weißer Bluse und roter Jackevor einem Hintergrund,der an eine Wohnzimmergardine
erinnerte,auf dem'Bildschirm
und sagte"ine Damen und Herrn ....".Nach clemEnde ihrer Ansprache
wurde Süßmuth ausgeblendetund auf dem Bildschirm erschien ohne
Ton der Text "Die Arbeitsgemeinschaft
deutscherAIDS-STIF-|UNGEN
bittet um Spendenauf das Konto Nr. 4004 Überweisungsformulare
bei
allenSparkassen,
Bankenund Postscheckämtern".
Viele interessanteund auslegungsrelevante
Informationen(von denen
jetzt
die
noch genanntenlediglichdie naheliegendsten
waren) stecken
also einfachnicht im Text. Gleichwohlerfährt man, so meine Behauptung, anhandjedes Textes,an den man ein paar absichtsvoll'dumme'
Gretchen-Fragen
stellt,überStrategiender Inszenierung
durchausstrukturell Wissenswertesweil typischVerallgemeinerbares.
Hier z.8., daß
'instrumentellen'
jenseits
Politiker,
ihrer im engerenSinne
Aufgaben,
auch in Bezugauf den AIDS-Komplexim wesentlichenalssozialeSinnstifterfungieren(vgl.dazuHrrzlen 1987).M.a.W.:Politiker,die a/.sPolitiker das ProblemAIDS eher zu 'verwalten'haben,als daß sie es bewältigen könnten, müssen die Bedeutungdessen,was im Kontext des
ProblemkomplexesAIDS zufällig, zwangsläufig und absichtsvoll
geschieht,vor allem plausibilisieren.
D. h., sie müssendas, was sozial
ohnehinpassiert,und das,was voraussichtlich
passierenwird, tunlichst
als das darstellen,was passierenntuP,bzw.als einen (ersten,wichtigen,
unumgänglichen)
Schritt dazu. Kurz: sie müssenall dem einen (transzendenten,alsoauf wissenschaftliche,
ideologische,
religiöse'Erkenntnis'
bezogenen)Srrz geben(immer wieder und beileibenicht unbedingtimmer denselben).Und genau das ist hier geschehen,
so 'schlecht'diese
Rede unter formalrhetorischen- und im übrigenauch unter redeprag- Gesichtspunkten
matischenund visualisierungstechnischen
auch gewesenseinmag.
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Annrcrkungen
1

2

3

4

5

6

Dies hat übrigcns auch HaNs-GeoRc SOEFFNERimmer wieder angemahnt;
ncuderdings versammelt in: Sopt't'ttEn 1989;vgl. aber auch BERcM'tNw 1985;
REICIIERTZ1988,
Bei und mit Frusnttr:,lv NEIDnARDT am Forschungsinstitutfür Soziologie der
Universität zu Köln und in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für
1989.
Gcsellschaftslorschungin Köln. - Vgl. auch Mavvrz/Nplurenor
Was mich als soziologischent Beobachter allerdings vom nonnalen gutinformierten Bürger unterscheidct, das ist, daß ich mich weltanschaulichenRäsonnements tunlichst zu cnthalten habe, daß ich mich wenigcr daran interessiert
zcigc, mcine individuclle politischc Mcinung zum Besten zu gcben, sondcrn
daß ich das Wissen, das man zu cinem Thema als gutinformicrter Bürger
optinnlerweise haben kann, sammle, ordne und bcschreibe,um Politik, so wic
src von wem, wo, wann und warum auch immcr dnrgestellt wird, verstchenund
lctztlich vielleicht sogar manche Zusammenhängc'crklären'zu könncn. - Vgl.
dazu auch Sctlürz- 1971.
Dics mcint die Rcde von der dramatologi.schen Sicht auf die soziale Welt
bz.w. auf dic s<-rzialenWcltcn, die ich von WoLI'cANG LIPP (1984) übernommcn habe. Lctz.tlich ziclt eine Dranntologie, wie ich sie vcrstche, nicht
nur auf dic Analyse besonderer Aspcktc dcs gcscllschaftlichenbzw. gcselligcn
Lcbens (wic z. B. bci VnnlnN 1971,BoURDIEU 1982,GIRTLER 1989 - und wie
auch bci mciner Bcschäftigungmit Phänomencnpolitischer Dramaturgic),
Beschrcibungvon in der 'normal
sondern auf eine crfahrungswissenschaftliche
scicnce' vernachlässigten Grundrtrukturen dcs mcnschlichen Miteinandcrs.
Dcr dramatologischeGedanke scheint mir glcichwohl in der soziologischcn
Literatur viclfältig angelegtzu scin: Z. 8., um nur
und soz.ialphilosophischcn
dic hicrzu für nticlt wichtigstcn Namen zu ncnnen, bci Gronc SIMMLI.,
PLIxsNER, ERvtNC GoITIMAN, PrtIrR L.
ERNsr Cnlstnr&
Hrluuitt
BERGnRund HaNs-GEoRG SOET'I.NT,R.
Wobci ich die sonst in dicscm Zusammcnhangso gern gcstcllte Frage nach
'Machen'von Politik und dcm 'Darstcllcn'von
dem Verhältnis r.wischcndcm
'instrumenteller'
Politik, z.wischen
und 'expressiver'Politik mit Bedacht ausklammcrc (vgl. z. B. EnnlunN 1976, 1988; ELDER/CoBn 1983; MBnrl-trleN
1969;Pnoss 1974;SnncrNF.r-Ly1987;ScltwenrzcNB[lRc 1980).
Dabci bctrachte ich übrigcns dcn Politikcr auch und gcrade unter Zugrunde'Marionette'
lcgung dieser Spicl- und Bühnenmctapherdurchaus nicht als
an
dcn Fädcn sich im Hintergrund quasi-automatischereignendcrAbläufe oder
vcrschwörcrischerPuppenspielcrund Drahtzichcr, sondern als cincn in seiner
Rollc Improvisierendenin cincr Art von'Commedia dell'artc' dcr politischcn
Kleinkunstbühnevon Bonn. Damit mcine ich, daß seine Rolle ihm zwar eine
bcstimmte und zu rekonstruierendeGrunddispositionauferlegt,daß sie abcr
so definiert ist, daß scin Publikumserfolg vor allcm von sciner Persönlichkcit,
von scinendarstellcrischenBefähigungen,von sciner Spiellaune,aber auch von
'Stückes', das gcspielt wird, von der Aussl.attung,von
dcn Zufälligkeiten dcs
Fundus und Rcquisitcn,von den Maskenbildnern,aber nicht z.ulctztauch von
dcn Qualitätcn clcr lvtit- und Gcgenspielcrabhängt.
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Das hierbei implizierte Erkenntnisinteressekorrespondiert natürlich hochgradig mit UlrucH OevsmaaNNs Ubcrlegungen arr Nützlichkeit 'künstlicher
Naivität' für eine 'objektive Hermeneutik' (ugl.Oeve,nrranNN1986, bes. S.35f).
Gleichwohl: Ich habe dcn Gedanken nicht von OEvERMATIN übernommen.
(Und wie PLESSI'IER
(1981,S. 34) schon so richtig bemerkt hat: "Es wird in der
Welt mehr gedacht, als man denkt.") Meine 'künstliche Dummheit' schließt
'Rahmen-Analyse' (1977)
ehcr an Gorr*taNs
an, richtet sich jedoch weniger
auf einc Typologie von 'Rahmen' als eben vielmehr auf die situative Konstruktion von'Rahmen' (vgl. auch Sosl'pwER 1989,S. 14o-157).
Wohlgemerkt: I m Rahmen eines lebensweltlichenForschungskonzeptes;und
das heißt: hier steht ledislich eln 'Mosaiksteinchen'dieser Unternehmuns zur
Debatte.

kiptionszeiclrcnbzw. -hinweße:
Tran.s
( ).......L/nklarheit
über korrekteSchreibweise
i'.........kur2e
Pause
+ +........Iängere
Pause
. ,.......stark
6zw.schwachsinkendeStimme
hh........hörbares
E,in-oderAusatmen
= .........schneller
Sprechanschluß
-.........
Wortabbruch
_......betontgesprochen

1 0 Für cine cbcnso anregcndc wic fruchtbare Diskussionsrunde zu dcm infragcstchcndcn Tcxt danke ich unscrcr Bambergcr Interprctationsgruppc, namentlich BIRcrr HoDuNIUs, ANNE HoNE& Sanlrug Lo'rzE und Mlrrnlras
MICIIAII,oW.
1 l Grundsätzlich allcrdings ist natürlich auch nicht ausz.uschließcn,daß das
'Masscnpublikum' nur
'Zuschaucrkulisse'
die
cincr Inszenierung bildet, die
tatsächlich sehr vicl spezifischer zugcschnitten ist, auf ganz bestimmte Teile
dcr Bevölkcrung abziClt.'Wir allc' dlcnen dann viellcichf nur dcr lcgitimatorischcn Absicherung ganz speziellcr politischer (und prolessionspolitischer)Absichten.- Vgl. hierzu auch die verschiedenenPrinzipicn der Skandalierungin
Hn'zLER 1989.
t2 Dics ist so ungcfähr das,was man eine 'Politik dcr Bcncnnung' ncnnen könnte.
- Vgl. auch EoBluaru 1988,S. 12-36;vgl. auch BEcK 1988,z. B. S. 161.
13 Dics sind dann, im Sinne von Bencnn/LUcKMANN (1969, S. 101), bereits
"thcoretischcPostulatein rudimcntärcr Form", mit dencn'scmantischeFelder'
idcologisch besetzt werdcn.
It
Dies könnte man vicllcicht als cinc'Politik dcr Expertise und Gegenexpertisc',
als die Politik der Professionellengegenüber dcn Laien bczeichnen. - Vgl. dazu
GTRSEN1983;vgl. auch Bncx 1988.
1 5 Und dies cntspricht im wcscntlichen wohl dcm, was BERcER/ LUcKMANN
(1969, S. 102ft) als dic Konstruktion "symbolischerSinnwclten" durch einschlägig intcressierte Akteure und Akteursgruppierungen beschreiben, deren
'politischc' Rclcvanz cben vor allem darin bestcht, unsere heterogenen Erfahrungen zu'ordnen'.
'zutar
16 AIDS
als
Medienklamauk
unterliest
eindeutig

'Konjunkturschwankungcn'.
Gleichwohlist das Thema in mannigfaltigenVariationenmindestcns
seitAugust1985(alsSPIEGEL,STERN und QUICK in
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dcrselbenWoche mit AIDS als Titelstoryauf den Markt kamen)auchhierzulande massenmedial
ständigpräsent.Aber auch die medizinische,
die moralund sozialwisscnschaftlichc,
und nicht zulctzt die populärwissenschaftliche
Literatur zum Thema fiillt inzwischenBibliotheken.- Statt (allzu) Vielem vgl.
AcclrroN/HoMANS 1988und BURKEL1988.
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AxNe HoNen

Die PerspektivedesHeimwerkers
Notizen zur Prmis lehensweltliclrcr Ethnographie

Vorbemerkung
"Wie es scheint,ist der Tüftler ein Opportunist.Er nimmt die materielwahr, die er an einembestimmtenOrt vorfindetund
len Gelegenheiten
benutztsie für seineeigenenZiele.Er sieht,was machbarist und richtet
seine Vorhabendaran aus. Im Verlaufe seinerTütigkeit ist er ständig
um Produktionoder ReproduktionirgendeinesfunktionablenObjektes
bemüht, das ihm bei der Verwirklichungseinesgegenwärtigen
Zieles
weiterhilft. Beobachten wir die Arbeit des Wissenschaftlers
..., so
gewinnenwir den Eindruck, daß ein solcherOpportunismusauch für
seineProduktionsweise
typischist" (KnonR-CBtua 1985,S. 287ü.
MethodenhabenkeinenEigen-Wert- auch,und schongar nicht, in den
Sozialwissenschaften.
Methodensind nur dazuda, daß man (sozial-)wissenschaftliche
Probleme'in den Griff bekommt (dazu aber sind sie 'in
der Tat' grundsätzlichnützlich).DiesesProblembekommt man besser
mit dieser,und jenes Problembekommtman bessermit jener Methode
'in den Griff. Interessantist also 'eigentlich'nicht die Methodenfrage,
sonderndie Fragedanach,welchemProblemman sich stellt (dann erst
wiederumstelltsicheinemdie Frage,mit welcherMethodeman diesam
bestentut). Die Fragez. 8., ob es soziologisch
sinnvollist, Lebenswelten
bzw. Ausschnitteaus Lebensweltenzu erkunden,ist zunächsteinmal
weit wenigereine Fragedes Verfahrens,als eine Fragedanach,ob man
es überhaupt für soziologischrelevant erachtet, 'Welt' mit anderen

