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Ronald Hitzler 

Einleitung 
Vorbemerkungen zu  
Hans-Georg Soeffners Vorschlag1 

„Wie lösen wir das Problem, ein sinnhaftes Leben führen zu müssen?“ 
(Soeffner in Kurt 2006, S. 187) 

Verstehen als Gattungsschicksal 

Es ist die Eigenart eines Lebensvollzugs, den wir (mit einigen guten Grün-
den) als spezifisch menschlichen, zumindest als beim Menschen (bislang) am 
erkennbarsten ausgeprägten begreifen, dass er ‚selbstbezüglich‘ geschieht, 
das heißt, dass er einem sich selbst als sich selbst erkennenden Lebewesen 
eignet, das, rückgreifend auf seine Erfahrungen und vorgreifend auf seine 
Erwartungen, in (s)einer Welt sinnhaft zu handeln und dergestalt den schie-
ren Vollzug als reflexive Praxis zu gestalten vermag. Lebenspraxis meint also 
den Umgang mit (das heißt die subjektiv vermeinte Bewältigung von, eben-
so wie das subjektiv vermeinte Scheitern an) unvermeidbar Widersprüchli-
chem in jeder kulturell geglaubten Wirklichkeit, in welcher Lebenspraxis je 
sich vollzieht.  

Andere, und gleichsam ‚durch sie hindurch‘ auch sich selber zu verstehen 
– und das heißt, dem, was je in Frage steht, (einen) Sinn zu geben – ist die 
grundlegende, unabdingbare Lebenspraxis (zumindest2) unserer Gattung, 

                                                                                 

1  Diese Einleitung ist keineswegs gedacht als Einführung in das Werk von Hans-Georg 
Soeffner. Ansätze zu einer solchen bieten vor allem Kurt 2006, Reichertz 2004 und 
Rehberg 2010. Siehe auch Honer/Kurt/Reichertz 1999 sowie Reichertz/Honer/Schnei-
der 2004. – Eine Publikationsliste von Soeffner ist zu finden unter 
http://www.kulturwissenschaften.de/images/text_material-2828.img 

2  Hinsichtlich der Relativierung des angeblichen Monopols unserer Gattung zur ins 
Vergangene zurück- und gar zur ins Zukünftige vorgreifenden Lebensgestaltung 
ebenso wie zur kulturellen Tradierung lassen sich gewisse Differenzen zwischen der 
von Hans-Georg Soeffner und der von mir vertretenen Auffassung vermutlich nicht 
ganz ignorieren.  
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ist sozusagen unser Gattungsschicksal. Das heißt, während man (entgegen 
allen anderslautenden Behauptungen einer Reihe ernst zu nehmender Auto-
ren und ihrer vielen, weniger ernst zu nehmenden Nachsager) sehr wohl nicht 
kommunizieren kann, kann man (genauer: kann zumindest der Mensch) 
nicht nicht verstehen, denn (zumindest) der Mensch lebt – und in Folge sei-
ner von Helmuth Plessner so genannten „exzentrischen Positionalität“ kann 
er nicht anders – in Sinnwelten und (Be-)Deutungszusammenhängen. So, 
wie Verstehen folglich essentieller Teil von (zumindest menschlicher) Le-
benspraxis ist, ist Lebenspraxis schlechthin aber auch stets – aktueller eben-
so wie geronnener und in gewisser Weise sogar entworfener – Vollzug von 
Verstehensleistungen. (Alltägliche) Lebenspraxis und das, was auch immer 
aus ihr resultiert, ist unabdingbar auslegungsbedürftig. Vereinfacht ausge-
drückt: Verstehen ist ein universales lebenspraktisches Gebot. Und die (all-
tägliche) Lebenspraxis weist dem Verstehensbedarf seine jeweils vordring-
lichen Themen und unverzichtbaren Reichweiten (und mithin auch seine 
pragmatischen Begrenzungen) zu, denn die (alltägliche) Lebenspraxis steht 
unter dem Primat der Endlichkeit und damit unter einem aus Vordringlich-
keiten resultierenden prinzipiellen Zeitdruck. 

Individualität als kulturelle Option 

Unter diesem Primat handelt der Einzelne typischerweise zwar subjektiv 
sinnhaft. Gleichwohl handelt er – nachgerade unweigerlich –, ohne die Um-
stände, unter denen er handelt, hinlänglich kennen und ohne die Konse-
quenzen, die sein Handeln (beiläufig) nach sich zieht, hinlänglich abschät-
zen zu können – und trägt als lebenspraktisch mit der Lösung eines (wie 
auch immer gearteten) Problems befasster Handelnder doch (die) Verant-
wortung für das, was er tut oder lässt. So auch wird der Eine, der ein Pro-
blem hat – etwa das, den pragmatischen Anforderungen seiner alltäglichen 
Gegebenheiten (zum Beispiel danach, sich hinlänglich verständlich zu ma-
chen) zu genügen –, bei seinen Versuchen, dieses Problem (für sich) zu lö-
sen, leicht zu einem Problem für den Anderen. Der Andere hat nun (unter 
anderem auch) das Problem, zu dem der Eine für ihn geworden ist. Bei sei-
nen Versuchen, dieses Problem, zu dem der Eine für ihn geworden ist, (für 
sich) zu lösen, wird wiederum er leicht zu einem Problem für den Einen 
und/oder für den Dritten. Usw. Zum Problem wird also der Andere dem Ei-
nen, der Eine dem Anderen und beide (einzeln und/oder zusammen) wie-
der anderen. Zum Problem wird jeder aber auch sich selber, der sich eine 
Frage und mit dieser unweigerlich auch sich selber mit in Frage stellt.  

Gegen derlei reflexive Krisen sind die meisten Menschen zumeist jedoch 
gewappnet – in der Regel weniger durch eigenes Zutun als durch das Unter-
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lassen eigenen Zutuns, also durch (pragmatisch durchaus sinnvolle) Ak-
zeptanz von je gesellschaftlich vorfindlicher Ordnung, durch quasi selbst-
verständliche Über- und Hinnahme kulturüblicher Deutungs- und Hand-
lungsroutinen. Erkenntnistheoretisch gesehen sind (zumindest) menschliche 
Handlungen und Interaktionen gleichwohl unabdingbar wissensgeleitete 
und wissensgenerierende Prozesse zugleich. Und wenn einem Menschen die 
kulturellen Selbstverständlichkeiten (einschließlich der kulturell allzu selbst-
verständlich als „gesellschaftlich“ geltend gemachten Probleme), in denen er 
verankert ist, selber zum Problem werden, bemerkt er auch unschwer, dass 
Selbstverständlichkeiten ihn nicht durch mehr binden als durch seine (be-
queme) Gewohnheit, die Welt so zu sehen, wie man sie eben sieht, und die 
Dinge so zu tun, wie man sie eben tut. Zum von Thomas Luckmann so ge-
nannten „soziohistorischen Apriori“, das heißt zur Wirklichkeit wird und als 
Wirklichkeit Geltung erlangt die Welt qua (freiwilliger ebenso wie er-
zwungener) Zustimmung und Hinnahme. So (und nur so) wird auch Ge-
sellschaft zu einer objektivierten Tatsache – und ihr jeweiliger Zeitgeist zu 
einer ständigen, weil ständig wechselnden Verführung. 

Der Einzelne kann das kulturell ihn Umgebende nun unbedacht ebenso 
wie absichtsvoll affirmativ (mit) reproduzieren. Er kann sich gegenüber dem 
institutionell lang- und gar gegenüber dem kurzatmig modisch Gegebenen 
offensichtlich jedoch auch individuieren, und das meint hier: er kann sich 
– zwar keineswegs sozial ‚kosten‘- bzw. folgenlos, aber nachgerade jederzeit 
und unter allen Umständen – von (seinen) kulturüblichen Fraglosigkeiten 
‚verabschieden‘, allein schon mit der (scheinbar) schlichten Frage, was da ei-
gentlich vor sich geht bei dem, was da vor sich geht. Die Antwort, die der 
Einzelne jenseits von Kulturroutinen zu geben vermag, kann ihn sich bereits 
als frei erfahren lassen, auch wenn sie für das wie auch immer begriffene 
Ganze der Kultur kaum mehr als irrelevant sein mag. Wenn jedoch hinläng-
lich viele Einzelne die in sie eingelebte Kultur in Frage stellen, können nicht 
nur sie sich aus dieser Kultur, sie können allenfalls sogar die eingelebte Kul-
tur selber verabschieden. Dies führt dann zwar mitunter in jene „interessan-
ten Zeiten“ von denen in dem alten chinesischen Fluch die Rede ist, macht 
aber vor allem augenfällig, dass, um Peter L. Berger und Hansfried Kellner 
zu paraphrasieren, die Welt nicht nur nicht ist, was sie zu sein scheint, son-
dern dass sie tatsächlich auch anders sein könnte als sie ist. Die Welt ist eine 
je durchaus anders mögliche Konstruktion. Sie resultiert letztendlich aus 
Aggregationen subjektiver Sinnsetzungen und deren intendierten bzw. zei-
chenhaften wie nichtintendierten bzw. anzeichenhaften Folgen.  
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Die Praxis der Sinnrekonstruktion 

Dabei, andere zu verstehen und sich (alltäglich) in der Welt zurecht zu fin-
den, hilft (entschieden) die Fähigkeit, Zeichen und Anzeichen zu deuten. 
Verstehen, was Menschen tun und das, was das menschliche Tun wie auch 
immer je nach sich zieht und was sich dergestalt ‚verwirklicht‘, kann man 
sehr wohl, ohne weiter über das Verstehen nachzudenken bzw. ohne dar-
über nachzudenken, wie man weiß, was man zu wissen glaubt. Offenkundig 
kann man aber auch über das Verstehen nachdenken, das heißt, man kann 
das Verstehen selber zu verstehen versuchen. Diese ‚Operation‘ nennt man 
(jedenfalls in unserem Kulturkreis) „Hermeneutik“. Es ist die Eigenart dieser 
(sehr) spezifischen Lebenspraxis, die wir (mit vielen guten Gründen) als eine 
komplexe Kulturleistung (unter vielen) betrachten, dass sie in einem die all-
täglichen Vollzugsnotwendigkeiten transzendierenden Modus statt hat; ge-
nauer: dass sie üblicherweise in die Subsinnwelt des Theoretisierens ver-
weist.3 Ist der Gegenstand des Theoretisierens nun eben irgendeine – ‚naive‘ 
oder reflektierte – Form des lebenspraktischen Verstehens oder das lebens-
praktische Verstehen ‚an sich‘ bzw. die Auslegungsbedürftigkeit der Lebens-
praxis schlechthin, dann bezeichnen wir diese Praxis als eine (methodisch 
kontrolliert) interpretative.  

In dieser Praxis geht es um die Rekonstruktion von Sinn: um die Rekon-
struktion von subjektivem Sinn und von objektiviertem Sinn; um die Re-
konstruktion biografischer Sinnsetzungen; um die Rekonstruktion der Insti-
tutionalisierung von Sinn, von Sinnschemata, von Sinnstrukturen; um die 
Rekonstruktion der Distribution von Sinn; um die Rekonstruktion von ba-
nalem, alltäglichem und von sogenanntem höherem, alltagstranszendentem 
Sinn, usw.; kurz: um die Rekonstruktion von Handlungssinn ebenso wie um 

                                                                                 

3  Diese Subsinnwelt – sei sie institutionell nun wissenschaftlich, religiös, ästhetisch 
oder anderswie verortet – ist Alfred Schütz zufolge ja gekennzeichnet dadurch, dass 
das pragmatische Interesse des Alltags (das stets diktiert wird von der Notwendigkeit, 
‚irgendwie‘ sein Leben zu gestalten) abgelöst wird von dem kognitiven Interesse dar-
an, einen Sachverhalt nicht praktisch zu bewältigen, sondern ihn zu bedenken. Theo-
retisieren ist eine prinzipiell lebensunpraktische (nicht etwa eine lebensuntaugliche) 
Einstellung. Denn die theoretische Einstellung ist die Einstellung, in der wir gänzlich 
uninteressiert daran sind, uns den pragmatischen Notwendigkeiten des Alltags zuzu-
wenden – außer in dem Sinne, dass wir diese Alltagsnotwendigkeiten praktisch distan-
ziert zur Kenntnis nehmen und darüber nachdenken. Eine theoretische Einstellung 
einzunehmen heißt demnach, die Lebensinteressen, die unser alltägliches Handeln 
leiten, auszuklammern, unsere alltäglichen Hoffnungen und Befürchtungen beiseite 
zu lassen. Was wir dabei konstruieren, ist eben gerade nicht Alltagswissen, sondern 
ein im weiteren Sinne verstandenes analytisches Wissen. 
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die Rekonstruktion des Sinns von kleinen und großen, von punktuellen und 
umfassenden, von situativen und epochalen Handlungsergebnissen. 

Weil dergestalt prinzipiell die gesamte (sinnhafte) Lebenspraxis des Ver-
stehens Gegenstand der Interpretation ist, sind nun eben nicht nur in Zei-
chen und Anzeichen ‚geronnene‘ Verhaltensweisen und der pragmatische 
Umgang mit diesen Gegenstände hermeneutischer Auslegung, sondern 
auch Rituale und Symbole. Metaphorisch ausgedrückt: Wollen die Zeichen 
und Anzeichen erkannt und anerkannt sein, so wollen die Rituale und Sym-
bole be- und geachtet werden. Denn Rituale und Symbole verweisen über 
den Pragmatismus des Alltäglichen hinaus auf im Alltag grundsätzlich 
Nicht-Präsentes und fungieren im Alltag als Statthalter des das alltägliche 
Verstehen je Transzendierenden. Rituale und Symbole stehen in mehr oder 
weniger radikal unterschiedenen Verweisungszusammenhängen und sind 
somit unweigerlich mehrdeutig: weltlich und anderweltlich, wirklich und 
unwirklich, möglich und unmöglich zugleich. Nicht in allen Ritualen und 
Symbolen manifestiert sich nun vordergründig Ästhetisches. Viele bedeuten 
vor allem anderen anderes – Religiöses etwa, oder Politisches oder (histo-
risch relativ jung) Selbst-Verherrlichendes; jedenfalls im großen Stil Tran-
szendentes. Aber alle Rituale und Symbole lassen sich zumindest auch als in 
einer ästhetischen Einstellung erfahrbar bzw. auch als in der Subsinnwelt 
ästhetischer Phantasie gegeben deuten. Gleichwohl ist die ästhetische Phan-
tasie keineswegs auf Rituale und Symbole begrenzt und auch nicht auf 
Kunst-Werke im weitesten Sinne. Die ästhetische Phantasie ist der ‚Raum‘ 
schlechthin der Erfahrung von Freiheit gegenüber dem pragmatisch als not-
wendig Erscheinenden. Auch die wie auch immer gearteten Manifestationen 
ästhetischer Phantasie sind mithin interpretationsbedürftig. 

Wenn dergestalt die weit ausgreifende Suche nach der Frage, auf die die 
Lebenspraxis je antwortet, also das impliziert, was wir (in unserem Kultur-
kreis) „Hermeneutik“ nennen, dann ist Hermeneutik die Auslegung der Le-
benspraxis als verstehendem Vollzug. Und Hermeneutik ist dann folglich 
auch eine – zwar statistisch gesehen vielleicht nicht wahrscheinliche, gleich-
wohl stets mögliche und in historisch aufweisbaren Ausnahmen verwirk-
lichte und somit wirkliche – Form des praktischen Lebensvollzugs, in deren 
Rahmen das Interpretierte ebenso zu bedenken ist wie das Interpretieren; 
also auch das Hermeneutische selber – als Haltung wie als Handlung. 

Methodologische Pointierung 

Hermeneutik braucht stets Präsentes, und das Präsente braucht sie, soll sie 
falsifizierbar bleiben, als Fixiertes. Das Fixierte dokumentiert Protokollier-
tes. Protokolliertes zeichnet Verläufe von Handeln bestenfalls (registrierend) 

Leseprobe aus: Hitzler, Hermeneutik als Lebenspraxis, ISBN 978-3-7799-2963-5 
© 2015 Beltz Verlag, Weinheim Basel         



18 

auf, normalerweise zeichnet es Handlungsverläufe (rekonstruierend) nach. 
Im einfachsten Fall appräsentiert der Rezipient so mittels eines vorliegenden 
Textes ein vergangenes Geschehen. Selbstredend ist stets mehr geschehen, als 
im Text – oder einer anderen Art von fixiertem Datum – dokumentiert ist. 
Für den Interpreten aber ist der Fall stets das im präsenten Dokument doku-
mentierte, ansonsten unwiderruflich vergangene und mithin intersubjektiv 
unwiederbringbare Nicht-Präsente. Um Verstehen verstehen zu können, muss 
man folglich – mehr als Texte im engeren Sinne, vielmehr alle möglichen 
Arten von Artefakten – ‚lesen‘ lernen. Und das wiederum erfordert zuvör-
derst die Fähigkeit und die Bereitschaft, hinzusehen, statt nur vorbeizu-
schauen. Ob man dadurch mehr recht hat, ist eine eher metaphysische Fra-
ge, ob man dadurch eher recht bekommt, hingegen eine durchaus empi-
rische: 

Auch dem rückwärtsgewandten Propheten droht leicht ein Kassandra-
Komplex, falls er (wem und wie auch immer) nicht zeigen, sprich: nicht qua 
Verfahren glaubhaft machen kann, dass er mehr sieht als andere zu sehen 
meinen, die das, was er und wie er es sieht, nicht (so) sehen. Seine Interpre-
tationen müssen Geltung beanspruchen können, bis sie begründet widerlegt 
werden. In der Konsequenz impliziert das (zumindest exemplarisch) Se-
quenzanalysen, weil diese zum Hinsehen zwingen und zugleich falsifizierbar 
machen, was man sieht. Wie viel es aber auch ist, das man sieht, ‚das Ganze‘ 
sieht man nicht, weil ‚das Ganze‘ per Definition mehr ist als das je Präsente. 
Wohl hingegen kann man das, was man zu sehen bekommt, nachvollziehbar 
als das begreifen und behandeln, was man sehen muss, weil es eben der 
‚Fall‘ ist. Denn nicht aus der Quantität (oder gar einer Art von Repräsentati-
vität) der Daten resultiert die Qualität der hermeneutischen Erkenntnis, 
sondern aus der methodischen Sicherung der Stringenz ihrer auf Verallge-
meinerung hin orientierten sinnrekonstruierenden Auslegung des Einzel-
falls im Verhältnis zu anderen, unter theoretischen Gesichtspunkten sele-
gierten Einzelfällen. 

Hans-Georg Soeffner verkörpert und repräsentiert zugleich anhaltend 
diese – im Verhältnis zu anderen Handlungsweisen relativ seltene – Form 
menschenmöglicher und mithin kulturwirklicher Lebenspraxis, die er selber 
im Anschluss an Helmuth Plessner bekanntlich als „Weltfrömmigkeit“ eti-
kettiert: Hermeneutik ist ihm jener (gesamtgesellschaftlich verloren gegan-
gene) „Baldachin“, der das überwölbt, was er tut, wofür er steht (und ein-
steht), was er (für sich und uns) ist und vermutlich auch, was er ‚morgen‘ 
sein wird: ein (historisch ebenso informierter wie literarisch gebildeter) Re-
konstrukteur des ins Individuelle eingelassenen Kulturellen und des dem 
Kulturellen sich entziehenden Individuellen zugleich. Fast beiläufig resul-
tiert daraus sein Vorschlag, die eigene Lebenspraxis stets mit zu bedenken – 
als Korrektiv (und mitunter auch als Bestätigung) der hermeneutischen 
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Auseinandersetzung mit Phänomenen kultureller Hoch- ebenso wie kultu-
reller Geringschätzungen, mit Erhabenem also ebenso wie mit Gewöhnli-
chem und Abscheulichem, vor allem aber auch mit im Erhabenen verborge-
nen Trivialitäten und mit im Trivialen schlummernden Wertigkeiten.  

Anmerkung zur Konzeption 

Alle Beiträgerinnen und Beiträger zu diesem Band klären ‚irgendwie‘ – aus-
drücklich oder beiläufig – und sichern methodisch auf ganz unterschied-
liche Arten und Weisen, wie sie wissen können, was sie zu wissen vermei-
nen. Die Frage, die sich stellt, ist mithin, ob (die) Hermeneutik sich als so 
weiter Baldachin aufspannen lässt, dass er bzw. sie alle diese Klärungsversu-
che überwölbt.  

Nun wird es einerseits wohl wenig überraschen, dass der Herausgeber 
dieser Schrift „Hermeneutik als Lebenspraxis“ als uneindeutiges Phänomen 
und selber interpretationsbedürftiges Programm begreift und für ein dem-
entsprechend weites Verständnis von Hermeneutik als Lebenspraxis votiert, 
denn naheliegender Weise will er ja die Beiträge aller Autorinnen und Auto-
ren unter diesem Sinndach versammelt wissen. Andererseits mag es doch 
überraschen, wie sehr ich (m)ein strenges Verständnis einer die Qualifizie-
rung „interpretativ“ rechtfertigenden Position zugunsten einer augenfälligen 
Pluralität von Deutungsansätzen auszusetzen geneigt bin. Die ‚Erklärung‘ 
dafür liegt ganz wesentlich in der signifikant hohen Bereitschaft, aus der Si-
cherheit des eigenen Tuns heraus das jenseits kanonisierender Engführun-
gen jeweils Faszinierende an den multiplen Deutungspraktiken anderer (an) 
zu erkennen, die den Adressaten dieser Schrift in mehr als beeindrucken-
dem Maße auszeichnet: Sein eigenes – auf Kant und Dilthey, auf Weber und 
Husserl, auf Mead und Plessner ausgreifendes, auf Goffman und Strauss, auf 
Schulz und Ungeheuer rekurrierendes und (trotz aller beider Aversionen ge-
gen irgendeine Art von ‚Schul‘-Bildung) an etlichen markanten Punkten 
deutlich mit Luckmann korrespondierendes – wissenschaftliches Denken ist 
ein strenges und klares Konzept sowohl als Handlung als auch als Haltung; 
seine Lebenspraxis jedoch ist zugleich geprägt von Offenheit gegenüber je-
der Form von Vordergründigkeiten gegenüber um Konsequenz ringender 
Nachdenklichkeit.  

Im Soeffnerschen Sinne begriffene Hermeneutik ist folglich sowohl eine 
empirische Praxis alltagsentlasteten Interpretierens als auch – als solche – 
eine reflexive Theorie alltäglichen und außeralltäglichen Handelns. Als Hal-
tung und Handlung umfasst sie das Ästhetische ebenso wie das Pragmati-
sche, das Religiöse ebenso wie das (Proto-)Soziologische, das Interkulturelle 
ebenso wie das Organisationale, das Politische ebenso wie das Anthropo-
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logische. Und mit diesem ‚Vorschlag‘ setzen sich nun die Autorinnen und 
Autoren der hier zur Diskussion gestellten Versammlung von Texten ausein-
ander. Die und der Lesende möge diesen Band dementsprechend als Mani-
festation von durch Hans-Georg Soeffners Vorschlag herausgeforderter her-
meneutischer Praxis in einem dezidiert weiten Sinne verstehen – und damit 
zugleich als selber wiederum auslegungsbedürftige, also als genuin herme-
neutische Herausforderung:  

Der Sinn ihrer Beiträge zu unserer Festschrift für Hans-Georg Soeffner 
resultiert wesentlich aus der je eigenen Lebenspraxis der Autorinnen und 
Autoren. Darum, zu verstehen, wie die Gratulantinnen und Gratulanten 
Verstehen je verstehen, kommt ohnehin keine Leserin und kein Leser ihrer 
Texte herum. Ob die Rezipientinnen und Rezipienten diese hermeneutische 
Schleife als solche wahrnehmen oder nicht wahrnehmen, wird wiederum 
mit ihrer je eigenen Lebenspraxis zusammenhängen. Der Lebenspraxis des 
Beschenkten jedenfalls sollte diese ganze Sinnrekonstruktion nicht nur in-
tellektuell, sondern auch emotional wohl entsprechen: Auch wenn nur ein 
kleiner Teil der Menschen, mit denen er zu tun hat, an diesem Band hat mit-
wirken können, so sind es doch ausschließlich solche Menschen, mit denen 
er nicht nur zu tun hat, sondern um die es ihm auch ‚nachhaltig‘ zu tun ist – 
unter vielem anderen auch im Hinblick darauf, dass das, was sie entäußern, 
von anderen seinem je intendierten Sinn entsprechend verstanden werden 
möge. 
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