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Die Verhexung durch die Selbstverständlichkeit 

 

Im Rahmen dieses Workshops werden wir den philosophischen Zusammenhang der 

Soziologie des Alltags diskutieren. In seiner “Studies in Ethnomethodology” (1967) zeigt Garold 

Harfinkel (1917-2011) inwiefern die Selbstverständlichkeiten das Gerüst der Alltäglichkeit 

bilden. Das Kapitel fünf dieses Buches stellt den berühmten “Fall Agnes” dar; die 

Gesprächspartnerin Garfinkels betont in einer ganz überzeugten Weise die Klischees des “guten 

Sinns”, die ihrer eigenen Erfahrung widersprechen. Sie benehmt sich, als ob sie verhext wäre 

durch den Sachverhalt, der ganz selbstverständlich (taken for granted) für sie sei. Es zeigt uns, 

inwieweit die Selbstverständlichkeit mit der mauvaise foi verschmolzen ist. 

Sich auf die philosophischen Ausarbeitungen der Husserlschen Phänomenologie mit ihrer 

Thematisierung der Selbstverständlichkeiten stützend, imitiert der Projekt Garfinkels die 

kennzeichnenden Merkmale des Wittgensteinismus. Es ist ganz typisch für die 

“Ethnomethodologie” die “destabilisierenden Experimente (breaching)” zu üben: die 

Konventionen, die bis zu einem bestimmten Punkt als etwas Selbstverständliches gelten, brechen 

sich zusammen und zeigen damit ihrer Kontingenz. Man sammelt die Kollektion der banalen 

Sachen, um die ans Licht zu bringen, man versinkt in die Konventionen des “guten Sinns”, um 

sie von innen aufzubrechen – es ist die Strategie der “destabilisierenden Experimenten”, des 

sogenannten garfinkeling. 

Der “Fall Agnes” ist letztendlich ganz ironisch, in diesem Fall war Gardfinkel selbst einem 

garfinkeling unterworfen, es war eine bei seiner Gesprächspartnerin provozierte destabilisierende 

Erfahrung; er sollte seine eigene selbstverständliche Überzeugungen suspendieren, um sie 

sichtbar zu machen. Das philosophische Potenzial dieser Suspendierung der 

Selbstverständlichkeiten bleibt noch zu untersuchen. Dafür wird dieser Workshop gewidmet. 
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