Der staunende Schwamm
i

Scmerkungen zrum explorativen Potenzid opportunistischer

Feldarbeit -

am Beispiel von Anne Honers Bodybuilder-Studie

Ronald Hitzler

7rr Forschungshaltung der Protagonistin
Kdirpcr-habenund Leib-sein (vgl. Plessner 1981; Valdenfels 2000) als lefrrrsweltliche Grundgegebenheit ist das Thema, das Anne Honer ihr wissenrlr:rftliches Leben lang immer wieder auf irgendeine Art beschäftigt hat,
rlcnn sie war überzeugt davon, dass körperliche Zustände, Gewohnheiten,
l;ülrigkeiten und deren Veränderungen jedes \felt-Erleben unvermeidlich und
grlvierend prägen. Diese Überzeugung, die durchaus in ihren dem Studium
vorgringigen lebenspraktischen Erfahrungen als Kosmetikerin wurzeln mag
(vgl. Hitzler 2011), schlägt sich in ihren Forschungsthemennieder bis zu ihrcrr s1rätenbzw.Ietzten Arbeiten über das \felt-Erleben dementer Menschen
(20l0 und 2011b). Schon ihr erstesselbständigesForschungsvorhabenhat sie
llrrcrn Lehrer Thomas Luckmann gegenüber im Verweis darauf legitimiert,
des \Welt-Erlebens

rl.r.rsKörpermodifikationen unabweisbar Modifikationen

Irrrplizieren. Und speziell das Bodybuilding sei nun ,,explizit und dezidiert
cittc Praxis, in der spezielletechnische Verfahren angewandt werden, um den
Kdirper - nicht nur irgendwie, sondern nach bestimmten lftiterien - zv verilrrdcrn" (Honer L983, S. 3). Die darin implizierte anthropologischeDimenrlrrrr hat Hans-Georg Soeffner 2012 (S. 440) in seinem Nachruf auf Anne
lkrncr übrigens nachdrücklich bestätigt: ,,\üenn es auch einerseits eine
lrulturhistorisch spezifische und zugleich verräterische Sichrweise ist, den
Kiirlrcr in der Metapher desBodybuilding als eine Baustelle erscheinen zu lasrcn, auf der mit allerlei \Terkzeugen, Anstrichen, Sti.itz- und Kräftigungsmit-
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teln herumgewerkelt wird, so kommt doch andererseits,wie in fast jeder Körpermetaphorik, auch in dieser Sichrnreiseein zentraler Grundzug der conditio humana zum Ausdruck - die Leiblichkeit des Menschen: sowohl die unaufhebbare Bindung der menschlichen \Tahrnehmungen, Emotionen,
Affekte - und auch des Denkens, des ,Geistes'- an den Leib als auch der elementar menschliche Versuch, diese Bindung, wenn sie denn schon nicht auF
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Obwohl nun (wenn ich ihn denn nicht überlesen habe) der Begriff,,Ethnographie" zur Bezeichnung dessen, was sie damals forscherisch getan hat, in
dieser Arbeit von 1983 noch gar nicht auftaucht, lese ich die BodybuilderStudie - sozusagen,,avant la lettre" - als eine Art ,Geburtsurkunde' dessen,
was zwischenzeitlich als,,lebensweltanalytische Ethnographie" bekannt

gelöst werden kann, so doch zu steuern, ztr manipulieren oder auch zu überhöhen" - während sozusagenim Gegenzug Anne Honers Leben im \Tachko-

geworden ist.2 Jedenfalls erachte ich diese Studie nach wie vor als ein überzeugenderesBeispiel ftir das, worum es Anne Honer ging, als es etwa der
zweite Teil ihrer 1993 publizierten Dissertation (also der Teil über Heimwer-

ma ihr vor ihrem Tod noch drei Jahre lang ,,letzte Grenzen der Selbswerftigbarkeit" (Soeffner 2012, S. 441) aufgezwungen hat.

ker) ist. Das hat Gründe nicht erwa im der Heimwerker-Studie zugrunde liegenden Forschungsdesign, sondern ganz wesentlich in der Personaldynamik

Um ein Verständnis fi'rr die ihr bis dahin fremde \felt

des damals unrer Leitung von Peter Gross durchgeführten, von der DFG zwischen Oktober 1985 und September 1987 finanzierten Projekts,,Symboli-

der systematischen

Muskelbildner zu entwickeln, hat Anne Honer l98ll82

eineinhalb Jahre
lang in einem Konstanzer Bodybuilding-Studio trainiert. Diese Grundhaltung, mit einem Forschungsgegenstand dadurch vertraut zu werden, dass
man ,,die dort geltenden Regeln, Praktiken, Vokabulare, habituellen Ausdrucksformen und Perspektiven" (Soeffner 2012, S. 439) selber übernimmt,
dass man also nicht nur (mehr oder weniger distanziert) zuschaut, sondern refektierend - mitmacht, was mitzumachen einem möglich isr, war in der
scientific communiry damals noch weniger akzeptiert als heutzutage (vgl. die
Beiträge in Hitzler 6c Kreher & Poferl 6c Schröer 2016). Unbeschadet aller
Vorbehalte aber hat Anne Honer den Körper der Forscherin dezidiert als ,erstes', opportunistischesInstrument der Datengenerierung genutzt und - leider nur mündlich in unseren Gesprächen über mögliche Vorgehensweisenbei
der Datenerhebung - in der Metapher des Schwamms gefasst, als der man
sich ins Feld sozusagenhineinlegen solle. Übersehen wird bei der Idee des
Forschungsschwamms allerdings allzu leicht, dass unsere Protagonistin von
Anfang an keineswegs unvorbereitet, sondern im Zugriff auf ein breites Repertoire methodischer Kenntnisse ins Feld ging. Dementsprechend schreibt
sie in ihrer 1983 vorgelegten Magisterarbeitl auch, sie habe ,,ein ,mehr-kanaliges' (Jntersuchungsdesign gewählt" und wolle an ihrem Gegenstand ,,Möglichkeiten der Verknüpfung verschiedener Forschungstechniken" aufzeigen
(Honer 1983, S. 4).
I Zugänglich als PDF unter hmp: llhitzler-soziologic.clc/WP/anne-honer

25.9.2017

- letzter Zugriff em

sche Repräsentation durch Schattenarbeit: Heimwerken als Erfahrungssdl
und Soziale Praxis", aus dem heraus - mit entsprechend deutlicher Verzögerung - der Teil über die Heimwerker direkt und die methodologischmethodische Ausarbeitung der - 1989 in der Zeitschrift für Soziologie erstmals als solcher explizierten und etikettierten - ,,lebensweltlichen Ethnographie" sozusagenals indirekter Effekt entstanden ist.
Auch alle ihre späteren Studien, zu denen Anne Honer Außätze geschrieben
har, von denen wiederum eine Auswahl in dem 2011 anlässlich ihres sechzigsten Geburtstags publizierten Band ,,Kleine Leiblichkeiten" zusammengestellt isr, waren weniger deutlich nachvollziehbar ,,mehr-kanalig" - bzw., wie
wir heute sagen: methodenplural (vgl. Burzan 2016) - angeleg als die For.schung,die ihrer Magisterarbeit (und sieben daraus enrwickelten Außätzeni
1985a, 1985b, 1986, 1987,1989b, 1995 und2014) zugrunde liegt. Denn
I lirst einer begriffskritischenEinredevon Hans-GeorgSoeffnerfolgend,hat Anne Honer rela(statt ,,lebensweltlich")zugestimmt, selber
riv spät der Etikettierung ,,lebensweltanalytisch"
in der Ethnographie"verwendet (Honer
lbcr eher Formulierungenwie ,,Lebensweltanalyse
siehez.B. Honer 1989a, 1993a,
2000).- Zt ihren methodologisch-methodischenÜberlegungen
1 9 9 3 b ,l g g g s o w i e H i t z l e r E r H o n e r1 9 8 4 , 1 9 8 8 a1, 9 9 1 ,1 9 9 4 , 2 0 0 3u n d H o n e r & H i t z l e r
2()15.Empirischgearbeitethat sie nach ihrer Bodybuilder-Studiev.a. in solchen,,Erfahrungs[crcichen" wie dem von Alkoholhelfern, von Heimwerkern, von Reproduktionsmedizinern,
von Parientenund von Dementenbetreuern(vgl. zu all diesenThemen z.B. die Beiträgein
daraufHitzler
tfrrrrcr20lla;zu HeimwerkernauchHitzler & Honer 19SBb).Bczugnchmend
tlt liiscwicht 2016 sowiez.B. Beiträgein Schröer& Hinncnkanrp tk Krchcr & Poferl 2012, in
l'oli.rl & Reichertz20L5,in Hitzler & Gothe 2015 und in vont l.chn & IIiv.lcr 2015. (Dow- lctz.tcrT.trgrill'arrr
25.9,2017)
rrl,r.rcfs
unrerhttp://hitzler-soziologie.de/\fiP/anne-honcr
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auch wenn wir heute den auf sie zurückgehenden Ansatz vor allem als durch
die Betonung der Täilnahme am und des existenziellen sich Einlassensauf das

torin relativ komplexe Text- und Bildanalysen von Bodybuilder-Magazinen
vorstellt (S. 18-64). Auch hier Fällt vor dem Hintergrund ihres Profils als de-

jeweilige Forschungsfeldprofiliert ansehen,war Anne Honer selber doch stets

zidiert explorativ-teilnehmend orientierte Ethnographin auf; dass diese In-

und zuvörderst eine methodenplural vorgehende Ethnographin, die tatsäch-

haltsanalysennicht nur stark kategorial, sondern in Teilen auch ausdrücklich

lich schon - und gerade - in dieser Frühschrift auf das gesamte, ihren dama-

quantifizierend angelegt sind. Erst in den Detailanalysen verschiedener der so

ligen explorativ- interpretativen Interessen dienliche Verfahrensarsenalzurück-

begründeten Kategorien interpretiert sie die Texte auf der Basis wissenssozio-

gegriffen, die sich dabei aber immer von ihren Forschungsfragez,durchaus
nicht hingegen von irgendeinem Methodenpurismus hat leiten lassen.

logischer Typisierungen und die Bilder im Rückgriff auf kameratechnisches
Know-How und ikonographisch-ikonologische Deutungsprinzipien. Sozusagen zusammengeführt werden Text- und Bildanalysen dann in einem als

Körper und W'issen
Im Zentrum der Studie zu ,,Körper und \7issen" (1983) stehen Datenerhebungen zur ,,Praxis"in dem genannten Studio (5.65-124). Grundlegend dafür sind die Beobachtungen, die Anne Honer dort als aktives Mitglied
gemacht hat (S. 65-88). Zur Orientierung in diesem sozialenKontext hat sie

schließlich nachgerade exemplarisch vor, wie man in der tadition

neben vielFältigenund detaillierten Notizen zu dem, was sie trainierend selber
erlebt und als Setting und Geschehen um sie herum - teils verdeckt, teil unverdeckt - beobachtet hat, unter anderem eben auch eine, wie sie schreibt,

des modernen Lebens herausarbeitet und dessenwesentliche Merkmale theoriegeleitet rekonstruiert (S. 125-153). Der Ertrag dieser Studie bestand insbesondere in der gesicherten Erkenntnis, dass die \Welt der Bodybuilder keines-

,,kleine, quasi,präliminarische', Fragebogenaktion" (S. 65) durchgeführt,
mittels derer sie quantifizierend sozusagen ,sozialstrukturdaten' zrtr StudioPopulation erhoben hat. Im Weiteren hat sie im Rahmen ihres Feldaufent-

wegs so,primitiv'war, wie seinerzeit- auch von Soziologen- zumeist angenommen wurde. So werden, wie Hans-Georg Soeffner (2012, S. 438) genera-

halts eine Reihe von ihr so bezeichneter ,,offener" Interviews durchgeführt
und ,,sequentiell" und ,,kategorial" analysiert (S. 88-124). Von diesen irgendwo zwischen narrationsgenerierendem und leitfadengestütztem Vorgehen changierenden - ,,ofFenen" Interviews hat sie sich ,,Stellungnahmen
zum eigenen und zu fremdem Handeln" (S. 89) erwartet. Deshalb bezeichnet
sie die Erträge dieser Interviews als ,,Selbst-Bilder", auch wenn sie sich ob ihrer eigenenZweifel an ihren Kompetenzen als Interviewerin selber ,,desnicht

von Alfred

Schütz, Peter Berger und Thomas Luckmann einen Sonderwissensbestand

lisierend schreibt, ,,durch den ethnographischen Blick jene Ordnungsleistungen erkennbar, die durch das Zusammenspiel der die jeweilige kleine Lebenswelt schaffenden und aufrechterhaltenden Menschen erbracht werden."
Angesichts der Dimensionierungen der Methoden der Datenerhebung und
der Datenauswertung ebenso wie der theoretischen Bezüge, angesichts also
der ganzen ,Architektur' dieser Schrift lese ich ,,Körper und \7issen" folglich
nach wie vor als den komplexesten Versuch zur nachmaligen lebensweltanalytischen Ethnographie. Gleichwohl ist das noch keine hinlängliche Legitimati-

sehr professionellen,Fischens'nach Informationen" (S. 90) bezichtigt. Ausgewerret hat sie die Interviews dann zum einen karrierebiographisch nacher-

on dafiir, mich mit dieser vor 35 Jafuen fertiggestellten Studiumsabschlussarbeit der Begründerin der Fuldaer Feldarbeitstagezu befassen.Als legitimiert

zählend und zum anderen entlang von sieben als in der kleinen Lebenswelt

dafur sehe ich mich vielmehr, weil diese Studie auch als exemplarisch dafiir
gelesenwerden kann, worum es uns bei den Fuldaer Feldarbeitstagen geht -

des Bodybuilders relevant angesehenenThemengebieten.
Diesem zentralen ,,Praxis"-Tell uorangestelltist - nach einer so etwas wie Bildungswissen über Bodybuilding transportierenden, literarisierenden Einleirung (S. 6-17) - ein mit ,,Ideologie"überschriebenesKapitel, in dem die Au-

lI

,,Mythobiographie" etikettierten Essay über seinerzeit besonders prominente
Bodybuilding-Personlichkeiten (S. 53-64) .
Im finalen Kapitel dieser 160 Seiten langen Magisterarbeit führt Anne Honer

nämlich darum, sich mit dem Feld, das im Falle dcr lirclybtrilder-Studie lokal
eng begrenzt, thematisch aber sehr weit und soziologisc:hseinerzeit noch
weitgehend ,unbestellt' war, dadurch vertraut 7.u rrr:r.'lrcn,classman ihm

22

Der staunende Scltwamm

nicht einffiltig, sondern dass man ihm vielältig begegner, dass man ins
Zentrum forscherischer Aufmerksamkeit nicht die Methodenfrage - und das
heißt auch Fragen der Klärung, der Sicherung und gar der wechselseitigen
Kontrolle von Methoden - stellt, sondern das Geschehen im Feld, das zu erfassen selbswerständlich auch methodische Kompetenz, das vor allem aber
maximale Bereitschaft der Ethnographin erfordert, sich existenziell darauf
einzulassen(vgl. z.B. auch Honer 2012).
Zar Hinterlassenschaft

der Protagonistin

Das, was Anne Honer in ihrer Magisterarbeit noch eher verschämt getan und
vertreten hat, nämlich voller Staunen Fremdes sozusagen um die nächste
Ecke zu entdecken und sich in das je Entdeckte gleichsam hineinzulegen wie
ein Schwamm - mit der Intention, den Eigen-Sinn des bis anhin Fremdartigen ztr verstehen -, das hat sie später als Grundhaltung ihrer und der von ihr
hinterlassenen Art von Ethnographie bekanntlich immer nachdrücklicher
vertreten. Denn sie war sich, wie Jo Reichenz in seinem Nachruf (2012, Abs.
3) schreibt, ,,sicher, dass die Arbeit ... von \Tissenschaftlern und tWissen-
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nelte die ihr - zum Beispiel von Reiner Keller (2012, S.2) - attestierte,,soziologische Neugier, Genauigkeit und Leidenschaft" dem, was mit ,,Serendipirär" gemeint ist: dem über Oberflächliches hinausgehenden, sinnsuchenden
Interessean überraschend Entdecktem. Sie blieb also, wie Niklas Luhmann
(1980, S. 49) einmal diskreditierend über Feldforscher geschriebenhat, tatsächlich gern dort stehen, wo stehen zu bleiben ihr nicht als anstößig erschien, und schnupperte an Details, die sie erstaunten. Allerdings kam sie, wie
die meisten von uns, aus dem Feld sehr wohl zurück - immer wieder und
keineswegsmit leeren Händen, sondern stets mit neuen Einsichten in mehr
oder minder fremde \Telten ,ganz in der Nfie'.
,,lhre Arbeiten", konstatiert Jo Reichertz (20L2, Abs. 4), ,,sind durchgängig
Versuche, die Subjektivität der von ihr Beobachteten zu wahren und sie zugleich der \Tissenschaft zugänglich zu machen." Das heißt zum einen, dass
gerade ihre genuin opportunistische, an positiv sich bietenden Gelegenheiten
ansetzendeForschungshaltung Anne Honer befähigt hat, empathisch ar erkunden, wie die Menschen, um die es ihr je ging, die \felt sehen. Ihr Vermö

schaftlerinnen in deren Subjektivität gründet und dass man diese weder negieren kann noch soll." Das hat ftir sie aber von Anfang an eben nichtbedeu-

gen, sich hineinzudenken und einzufiuhlen in die \Tichtigkeiten anderer, bildete sozusageneine conditio sine qua non ihrer im Hinblick auf die Datenanalyse zwar im kantischen Sinne kritischen, hinsichtlich ihrer Haltung bei

tet, sich ohne methodisches und theoretisches Rüstzeug in ein Feld zu stürzen und sozusageninstrumentell naiv zu erwatten, dass schon irgenderwas
geschieht, was sich außchreiben lässt. Das hat ftir sie vielmehr stets auch die

der Datenerhebung aber keinesfalls ,besserwisserischen',sondern dezidiert
affirmativen Ethnographie. Das heißt zum anderen, wie schon erwfint, aber
auch, dassAnne Honer Ethnographie von Anfang an alles andere als hemds-

Frage impliziert, wie eine Frage in der Forschung sich überhaupt angemessen
stellen und mit welchem Instrumentarium sich eine Forschungsfrage valide
bearbeiten lässt. Denn etwas pathetisch ausgedrückt: Wir sind keine
Schwämme. \Wir müssen uns zu Schwämm en machen. IJnd auch Staunen
will erst einmal gelernt oder wenigstens wieder geübt sein - gerade bei Men-

ärmelig betrieben hat, auch wenn ihr das avancierte Methodenarsenal, mit
dem sich manche Forscherinnen und Forscher hochrüsten, ehe ein Feld zu
bcgehen sie überhaupt sich trauen, suspekt war im Hinblick auf die Lust dar-

schen, die Vieles, mirunre r aLlzsVieleswissen.
\7enn ich mir unter diesen Vorzeichen und vor dem Hintergrund der Programmatik dieses Bandes nun das fiir Anne Honer typische Verhalten im

Menschen, uffi die ihr jeweils zu tun war.
Vor allem anderen ist die von ihr protegierte Art von Feldforschung exPloratiu. Anders ausgedrückt: Sie ist eher konzeptionell sensibilisiert als streng

Forschungsfeld vergegenwärtige,dann würde ich es allerdings kaum als ,,HerumschnüfFeln" bezeichnen, denn,,HerumschnüfFeln" bedeuter, seine Nase

durch Hypothesen angeleitet.Sie ist opportunistisch, das heißt, sie wird stänclig an die jeweiligen Feldbedingungen angepasst- und irn das, was der oder

auch in Dinge zu stecken, die einen nichts angehen. Derlei absichtsvoll zu
tun, dazu war Anne Honer einfach zu rücksichtsvoll und zu diskret. Eher äh-

{em Forschenden als interessant, zugänglich, crschlicß- trnd ,irgendwie'
nrirchbarerscheint. Sie ist relativ langwierig, da.shei{i, .sicd:tuert sozusagen

rn, Neues zu enrdecken, suspekt im Hinblick auf Offenheit für unerwartetes
und suspekt vor allem im Hinblick auf die Freude am Miteinander mit den
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ihre Zeit, denn es gilt, sich mit den Gewohnheiten und mit der Semantik derer vertraut zu machen, mit denen man zu tun hat. Und es gilt
rypischerweise
immer wieder, Passagenim Feld zu durchlaufen und dabei irgendwelche
Schranken und Beschränkungen zu überwinden. Und nochmals: Bei all dem
geht es stets darum, affirmativ die Sichtweisen, \Tichtigkeiten und Beweggründe, schlicht: das \7elt-Erleben derer zu rekonstruieren, mit denen man
jeweils zu tun hat.
Zugleich war ihr, wie bereits erwähnt - und darin war Anne Honer eben
ganz die Schülerin von Thomas Luckmann - die Validität ihrer Daten ein
ständiges und wesentliches Anliegen. Zur Sicherung der Datenvalidität aber
ist die methodologische und methodische Reflexion dessen, was man rur,
und dessen,was man tatsächlich getan hat, unabdingbar. Um dergestalt reflektieren zu können, muss man über das Arsenal der je zur Verftigung srehenden Methoden und ebenso über die Begründungslogik seiner Methodologie Bescheid wissen. Denn zwar lässt sich ethnographische Feldforschung
kaum aus Gxten lernen, sondern vielmehr im Tirn bzw. im Mittun, weil alles, was im Feld geschieht, für den, der sich darauf einlässt, weder wirklich
plan- noch gar steuerbar ist. Und selbst die Methoden ,an sich' funktionieren
in der praktischen Anwendung bekanntlich anders als abstrakte Anleirungen
erwarten lassen. Unbeschadet dessen braucht man als Ethnographin einen
möglichst umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Methodenentwicklung, um im je gegebenenFall auf die als zur jeweiligen Fragestellung
passendsteMethode zugreifen zu können. Und ebenfalls unbeschadet dessen
ist die Lektüre der mannigfaltigen Texte über erfolgreich durchgeftihrte (ethnographische) Projekte in der Regel nicht nur anregend, sondern auch tatsächlich praktisch hilfreich ftir die eigene Forschungsarbeit.3
Konklusion
,Echtes', unbelastetes und affirmatives Interesse an den Menschen im Feld,
um die einem zu tun ist, und breite Kenntnisse der Methoden sowie intensive
Klärung der Gültigkeit dessen,was zu erkennen man behaupren zu können
3 In dieser Hinsicht leben
wir übrigens - verglichen mit dem kärglichen Literaturstand noch
Anfang der 1980er Jahre, als Anne Honer ihre l)odybuilder erkundet hat - heute nachgerade
in einem Schlaraffenland an methodisch, methockrlogisch und theoretisch reflektierten publikationen zu ethnographischen Fallstudien.
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glirubt: Nur wenn keiner dieser beiden Aspekte vernachlässigtwird, hat man
tlie Chance, den Sinn dessen,was geschieht, besserzu verstehen,weil man
rrrehr sieht - mehr als die, die nur von außen auf das schauen, was geschieht,
rnehr aber auch als die, die nur einen Innenblick haben (oder haben wollen).
Und in eben dieser Chance, methodisch mehr zu sehen und zugleich qua
'lbilhabe
besserzu verstehen, liegt das explorative Potenzial opportunistischer
l;cldarbeit im Sinne der hier erinnerten Pionierin lebensweltanalytischerEthnographie.
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