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Uta Gerhardt: Idealtypus. Zur methodischen Begründung der mo
dernen Soziologie. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 2001 (= suhrkamp 
taschenbuch wissenschaft; Bd. 1542). 486 Seiten. 

Die Leidenschaft des Denkens ist es, die diese Monographie der Heidelberger 
Soziologin Uta Gerhardt hervorgebracht hat. Die Autorin lässt die Einleitung 
mit einer autobiographischen Zustandsnotiz enden, als Auftakt zu allem, was 
dann folgt: »Gewidmet ist dieses Buch einem wunderschönen Zeitmoment an 
einem Sommertag im Jahre 1963. Mitten auf der Gelfertstrasse, auf dem Weg 
zum Henry-Ford-Bau zum Philosophischen Seminar (Hermeneutische Abtei
lung) der Freien Universität, im Dahinlaufen auf dem baumbesäumten Asphalt, 
den ich ganz allein für mich hatte, traf mich im Sonnenlicht des Nachmittags 
wie ein Strahl der Gedanke, dass alle Welt nach Idealtypen lebte. Das plötzliche 
Wissen enthielt ein Glücksgefühl, das ich nie vergessen habe« (20). Das Resultat 
ist verwirklichte Inspiration. Die im lebendigen Umgang mit Max Webers Zen
tralbegriff des »Idealtypus« gewonnene ursprüngliche Einsicht, »dass alle Welt 
nach Idealtypen« lebt, lässt eine Untersuchung entstehen, die das Schicksal eines 
Begriffs nachzeichnet, um ihn von trivialisierenden Übermalungen zu befreien, 
ihn im besten phänomenologischen Sinne freizulegen und auf seinen kreativen 
Zuwachs zu betrachten, den er durch die weitere soziologische Forschung erhal
ten hat. Solche Freilegung geschieht regelrecht detektivisch. Das Vorgehen der 
Verfasserin ist historisch und systematisch zugleich, indem in chronologischem 
Abschreiten der Wirkungsgeschichte des Begriffs vom »Idealtypus« gleichzeitig 
eine systematische Entfaltung seiner phänomenalen Fülle stattfindet. So wird die 
Gliederung dieser Monographie über einen einzigen Begriff zu den Stationen sei
nes Schicksals: von Max Weber führt der Weg zu Georg Simmel und danach zu 
Alfred Schütz und Talcott Parsons. 

Die Intention der Verfasserin sei an den Darlegungen demonstriert, mit denen 
sie ihre Monographie enden lässt. Ich konzentriere mich auf die Ausführungen 
zu Alfred Schütz - und das unter der leitenden Frage: Worin besteht für den Li
teraturwissenschaftler der Nutzen dieser methodischen Begründung der moder
nen Soziologie? Antwort: Ganz offensichtlich lässt sich aus den Ausführungen 
der Verfasserin zum Begriff des Idealtypus ein Schlüssel zur Analyse literarisch 
gestalteter sozialer Welten gewinnen. Das wird besonders durch die Erläuterun
gen zu der von Alfred Schütz entwickelten Theorie der Lebensformen deutlich. 
Mit seinem Buch Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt (1932) hat Alfred 
Schütz (1899-1959) im Rückgang auf Edmund Husserls Bewusstseinsphiloso
phie dem Begriff »Idealtypus« einen neuen Geltungsbereich erschlossen. Wenn 
sich Max Weber mit dem Postulat heuristischer Konstruktionen auf die Wissen
schaft beschränkte, zeigte Schütz, dass Idealtypen als heuristische Konstruktion 
zu den Bestandteilen der Alltagswelt gehören. Allerdings seien die Idealtypen der 
Wissenschaft von denen der Sozialwelt strikt voneinander zu trennen. Schütz un
terscheidet zwischen Umwelt und Mitwelt. Umwelt ist durch unmittelbare Be
ziehung zum alter ego gekennzeichnet - so etwa die Beziehung zum Ehepartner. 
Mitwelt hingegen ist durch Sozialbeziehungen definiert, die das alter ego in sei-
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ner Individualität nicht kennen. Und Schütz erkannte, wie Uta Gerhardt heraus
stellt, dass die Mitwelt typisiert wahrgenommen wird. Indem Schütz den 
Idealtypus zum Inhalt der Erwartungsorientierung gegenüber der Mitwelt mach
te, sei er damit über Max Webers heuristische Postulate hinausgegangen. Schütz 
wörtlich über die Erfahrung der Mitwelt: »Meine Partner in der Sozialbeziehung 
treten nicht in ihrem individuellen So auf, sondern eher als >Postbeamte<, >Geld
empfänger<, >Gendarmen<. Ich schreibe ihnen ein spezifisches Verhalten, eine spe
zifische Funktion zu: Nur insofern sie Träger einer solchen Funktion sind, sind 
sie fur mich in mitweltlicher Einstellung relevant, also als Typen und zwar als 
Idealtypen«. Die Idealtypen aber sind nicht invariant, sondern trotz des An
scheins der Invarianz, situationsvariabel. Auch gibt es neben den soeben benann
ten personalen Idealtypen Ablauftypen, die Schütz »materiale« Idealtypen nennt. 
Materiale Ablauftypen setzen einen bestimmten Handlungsvorgang hypothe
tisch invariant voraus, so etwa beim Kartenspielen. Idealtypische Deutungssche
mata (personale oder materiale) gehören also zu unserem Handeln überhaupt, 
wobei Stufen der Anonymisierung zu unterscheiden sind. Die Aufschichtungen 
idealtypischer Sozialweltbezüge, die sich immer mehr von der Umweltbezogen
heit der Erfahrung entfernen, reichen vom Postbeamten über Sprache bis hin zu 
Nation und kulturellen Artefakten. Der Handelnde in der Mitwelt ist immer auf 
Schemata unterschiedlicher Reichweite und Allgemeinheit angewiesen, die er im 
Alltag an die Stelle der eigenen umweltlichen Erfahrung setzt, um sich per 
Fremdverstehen ein Bild von seinem Gegenüber zu machen. Umwelt wird zur 
Mitwelt, und Mitwelt kann durch gewonnene eigene Erfahrung zur Umwelt wer
den, indem etwa die >,y orwelt«, d. h. das bisherige Privatleben eines Amtsträgers, 
der zunächst nur als personaler Idealtypus wahrgenommen wird, erfahren wird. 
Das Problem der zuständigen Wissenschaft, nämlich einer verstehenden Sozio
logie, besteht nun darin, dass der vom Beobachter (dem Wissenschaftler) gebil
dete Idealtypus dem vom Handelnden konstruierten Idealtypus einfach unterge
schoben wird, oder, genauso verkehrt, dass der vom Handelnden konstruierte 
Idealtypus vom Beobachter (Wissenschaftler) einfach übernommen wird. Ideal
typische Konstrukte in der sozialen Welt des Alltags, die ja erst Schütz aufdeckte, 
sind aber gerade nicht identisch mit den Idealtypen der erklärenden (verstehen
den) Soziologie. Schütz wörtlich: »Leben und Denken ist eben zweierlei und die 
Wissenschaft bleibt eine Angelegenheit des Denkens auch dort, wo ihr Thema 
das Leben, etwa das Leben in der Sozialwelt ist«. 

Was Schütz hier erläutert, ist die von der Phänomenologie aktualisierte scho
lastische Unterscheidung zwischen actus exercitus und actus signatus, dem Voll
zug des Verstehens und der »Signierung« des Vollzugs. Sobald aber der Vollzug 
des Verstehens zum wissenschaftlichen Thema wird, wechselt der intentionale 
Gegenstand. Dieser Wechsel lässt sich durch keine noch so raffinierte Einstel
lung des Beobachters ausschalten. Schütz pointiert, dass schon der Vollzug des 
Verstehens mit Idealtypen arbeitet, die als solche zwar im wissenschaftlichen Ver
stehen der erklärenden Soziologie auch da sind, ohne aber mit denen des Voll
zugs jemals identisch sein zu können. Ja, das wissenschaftliche Verstehen typi
siert am Vollzug ganz anderes als die Idealtypen des Vollzugs. 
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Es liegt auf der Hand, dass die von Alfred Schütz geltend gemachten idealty
pischen Schematisierungen im Alltag des Handelnden sowie seine gleichzeitige 
Warnung davor, diese bereits für mögliche Elemente einer wissenschaftlichen 
Metasprache zu halten, auf eine literaturwissenschaftliche Anwendung geradezu 
warten. Was ist zum Beispiel in Dostojewskijs Verbrechen und Strafe Raskolni
kows physio-psychischer Zusammenbruch nach der Ermordung zweier Frauen 
anderes als der Zusammenbruch der idealtypischen Konstrukte (nach denen er 
handelte) aufgrund der in seiner Umwelt gemachten Erfahrungen. Raskolnikow 
gelangt, mit Schütz gesprochen, von der Mitwelt zur Umwelt. Und doch kann 
der literaturwissenschaftliche Zugriff auf diesen Roman bei dieser Erkenntnis 
nicht stehen bleiben, sondern muss den Verlauf der Wandlung Raskolnikows un
ter übergreifende Idealtypen bringen. 

Uta Gerhardt hat mit Scharfsinn und untrüglichem Weitblick die Karriere 
eines Begriffs beschrieben, der dem Nest seines Schöpfers Max Weber regelrecht 
entflogen ist, ohne aber die Wesensmerkmale seiner Herkunft verleugnen zu 
können. Meine Ausführungen sind hier zu Ende. Sie hatten lediglich das Ziel, 
die grundlegende Bedeutung dieser am Leitbegriff des Idealtypus vorgenomme
nen »methodischen Begründung der modernen Soziologie« rur die Literaturwis
senschaft am Beispiel von Alfred Schütz zumindest ahnen zu lassen. 

Horst-Jürgen Gerigk 

Erika Greber: Textile Texte. Poetologische Metaphorik und Litera
turtheorie. Studien zur Tradition des Wortflechtens und der Kom
binatorik. Köln, Weimar, Wien (Böhlau) 2002 (= pictura & poesis; 
Bd. 9). 771 Seiten. 

Die Text-Metapher spielt in der modernen Poetik wie in Prozessen literarischer 
Autoreflexion eine zentrale Rolle; sie ist zur Modellierung des »Internet« aktuali
sielt worden, findet frühe und prägnante Ausformulierungen aber bereits in der 
Antike. Dabei zeichnen sich insbesondere zwei Leitparadigmen ab: das des Flech
tens und das des Webens. Erika Grebers komparatistischer Untersuchung gelingt 
es, um es vorgreifend zu sagen, am Leit-Faden dieser beiden kulturanthropolo
gisch signifikanten Paradigmen, einen dichten Strang poetologisch-autopoetolo
giseher Reflexion von den Anfängen der europäischen volkssprachlichen Litera
tur bis in die Gegenwart aus einer Vielzahl von Kontexten herauszupräparieren 
und aus souveräner Überschau darzustellen. Ihre klar exponierte und mit stupen
der Gelehrsamkeit belegte These ist, daß >>>textile< Metaphoriken der älteren Li
teratur« maßgebliche Folgen rur die »Konzeptgeschichte des Textbegriffs im 
20. Jahrhundert« gehabt haben (7). Als Komparatistin mit slavistischem (russisti
sehern) Schwerpunkt, den sie mit profunder Kompetenz vertritt, gelingt es ihr, 
multiple Vernetzungen zwischen west- und osteuropäischer Dichtung und Poe
tik zwischen dem 13. und dem 20. Jahrhundert sichtbar zu machen. Nicht nur 
die west- und die osteuropäische Dichtung werden über ihren Vergleich mitei-


