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Die Freundschaft steht in der abendländischen Kultur. Geschichte und insbesondere in der
Literatur seit der gtiechischen Antike häufig im Fokus philosophischer Reflexionen. Freundschaft wurde von Aristoteles, Cicero. Augustinus, Montaigne und vielen anderen als ein Phänomen auserkoren. dessen Analyse sich als lohnenswert erweist. Aus soziologischer Perspektive
hingegen wurde die Freundschaft nur wenig erforscht. Entscheidend für die Ausprägung von
Freundschaften - dies wird die Argumenration verdeutlichen - ist eine persönliche, freiwillige
und dauerhafte Beziehung zwischen zwei oder mehreren Personen. welche emotional gefestigt
ist und im Regelfall ohne eine sexuelle Bindung und ohne soziale Kontrolle existiert. Ferdinand
Tönnies bezeichnet in einer Unterscheidung von Verwandtschaft und Nachbarschaft die geistige Freundschaft als »eine Art von unsichtbarer Ortschaft, eine mystische Stadt und Versammlung, [... ) die gleichsam durch eine künstlerische Intention. einen schöpferischen Willen lebendig ist« (Tönnies 2005 (1887): 13). Freundschaftliche Beziehungsverhältnisse haben so
betrachtet am wenigsten einen organischen und innerlich notwendigen Charakter, sie sind am
wenigsten instinktiv und weniger durch die Gewohnheit bedingt als die nachbarschaftlichen
Verhältnisse. Entscheidend für Freundschaften ist deshalb, dass es sich bei ihnen um mentale
Phänomene handelt, die hinsichtlich ihres Zusrandekommens entweder auf einen Zufall oder
die freie Wahl zurückzuführen sind.
Wodurch sich die Freundschaft auszeichnet, ist die Tatsache, dass nicht sachlich festgelegte
Interessen diese Beziehungsform begründen, sondern dass sie - zumindest ihrer Idee nach - auf
der ganzen Breite der Persönlichkeit aufbaut (Simmel 1999 [1908): 400). Vor allem hinsichtlich des Freundschafrsideals der Antike, das im Geiste der Romantik weiterentwickelt wurde.
wird von einer »absoluten seelischen Vertrautheit« ausgegangen. wobei gefordert wird. dass den
Freunden sogar der materielle Besitz gemeinsam sein soll. Von zentraler Bedeutung ist diesbezüglich ein Eintreten des ganzen, ungeteilten Ich in eine Freundschaft; diese Involvierung des
Ich ist Simmel zufolge deshalb in einer Freundschaft plausibler als in einer Liebe, weil der
Freundschaft die Zuspitzung auf das eine Element der Sinnlichkeit fehlt, durch welches die
Liebe gekennzeichnet ist (ebd.: 400) . Gerade diese Besonderheit der Gemeinschafrsform der
Freundschaft, die eine spezifische Ausprägung der Involvierung des Ich bzw. der Persönlichkeit
des einzelnen zulässt und eine solide, dauerhafte Verbindung zwischen Individuen etabliert. gilt
es im Rahmen vorliegender kleiner Studie zu untersuchen. Der Zuschnirt einer für·diese i}nalyse passenden Kombination, präziser formuliert »Parallelaktion,;, aus sozialwissenschafrlicher
und phänomenologischer Forschung soll es ermöglichen, grundsätzliche, jedoch nicht universelle Prinzipien der Konstitution des Phänomens der Freundschaft zu beschreiben.
Die Bestimmung der Schnirtstellen von Phänomenologie und Soziologie erweist sich als
nicht unproblematisch, zumal es sich bei beiden Disziplinen hinsichtlich deren methodischer
Vorgehensweise sowie Forschungsgegenstand um zwei verschiedenartige Unterfangen handelt.
Wenn in einer Verbindung der bei den Orientierungen indessen konkrete soziale Phänomene im vorliegenden Falle die Freundschaft - analysiert werden, so kann gezeigt werden, wie beide
Perspektiven durchaus aufeinander Bezug nehmen und voneinander profitieren können. In
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einer »Parallelaktion« werden Überlegungen zur sozialen Konstruktion der Freundschaft mit
phänomenologischen Reflexionen mit der Zielsetzung konfrontiert, die Grundprinzipien für
die Konstirution dieser spezifischen Sozialbeziehung zu bestimmen. Im Sinne einer »Protosoziologie« (vgl. Luckmann 1991, Luckmann 2007 [1970]) wird davon ausgegangen, dass die
Analyse der sozialen Beziehungsform der Freundschaft auf die Ebene der lebensweltlich festgelegten Konstirutionsbedingungen des subjektiven Bewusstseins zurückführen muss. Aus bewusstseinstheoretischer Perspektive geht die Konstirution (vgl. Luckmann 2007 [1999]) der >Freundschaft< basierend auf der Symbolisierung der einzigartigen Wir-Beziehung der in der Sozialbeziehung Involvierten vonstatten. Die Bewusstseinsleisrung der Symbolisierung (Schütz 2003 {1955])
erweist sich in diesem Sinne als konstirutiv für die Herausbildung dieses Sozial phänomens, welches durch den Symbolisierungsvorgang einen existentiellen Status für das Individuum erlangt.
Im Rahmen der Durchführung einer Konstirutionsanalyse dieses Phänomens wird vornehmlich die symbolisch etablierte, >romantisch überhöhte<, gleichsam für die Ewigkeit bestimmte
Freundschaft als Referenzphänomen festgelegt, die insbesondere im 18. Jahrhundert in
Deutschland ihre Blütezeit erlebte. Dieses Phänomen wird deshalb zum Ausgangspunkt einer
systematischen Entwicklung genommen, da sich von ihm zahlreiche Unterkategorien dieser
Beziehungsform ableiten lassen. Diese Ausprägung von Freundschaft ist deswegen für die Analyse geeignet, da sie realtypisch als eine auf Dauer angelegte Beziehungsform einen hohen Grad
an Individualität der Beteiligten mit einschließt, weshalb dieser Typus von Freundschaft in
einer extremen Ausprägung dieser geistig-sozialen Lebensform systematisch als Grundlage für
die Argumentation verwendet werden kann. Es ist davon auszugehen, dass die reine lebensform der Freundschaft sich mannigfaltiger empirischer Gestalrungen bedienen kann, um sich
auszudrücken und zu verwirklichen, und es ist anzunehmen, dass diese empirischen Formen
ein einheiilicher Sinn verbindet (Salomon 1979 [1921]: 282) . Den Prämissen einer Protosoziologie entsprechend werden in Anlehnung an das methodische Verfahren der phänomenologischen Reduktion analog Variations- und Reduktionsebenen beschrieben, auf welchen Konstirutionsprinzipien von Freundschaft bestimmt werden können.
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In diesem Kontext formuliert Luckmann das Projekt einer Protosoziologie: Ausgehend von
Max Webers Bestimmung der Soziologie als Erfahrungswissenschaft wird die Protosoziologie
als »Phänomenologie der Lebenswelt« verstanden, insofern sie in der Lage ist, einen Zusammenhang zwischen den universalen Strukruren der subjektiven Orientierung, den Grundformen intersubjektiven Handelns und den objektiven Eigenschaften geschichtlicher sozialer
Wirklichkei.ten herzustellen (vgl. Luckmann 1993: 322f). Ihre methodische Vorgehensweise
betreffend müssen die beiden Disziplinen Phänomenologie und Sozialwissenschaft jedoch
dezidiert auseinandergehalten werden. Weshalb ist im Rahmen dieser Überlegungen hinsichtlich des Zusammenwirkens von phänomenologischer und sozialwissenschafclicher Forschung
von einer »Parallelaktion«' die Rede? Mit Bezugnahme auf die Überlegungen von Luckmann,
der eine Möglichkeit aufzeigt, wie sich eine phänomenologische Konstirutionsanalyse und eine
erfahrungswissenschafcliche Rekonstruktion historischer Wirklichkeitskonstruktionen gegenseitig ergänzen können (Luckmann 2007 [1999]: 131), werden für vorliegende Analyse einige
soziologische Reflexionen zur Freundschaft verwendet, um konstirutionstheoretische Überlegungen zum Phänomen der Freundschaft zu inspirieren. Insbesondere hinsichtlich des Phänomens der Freundschaft ist es entscheidend, die bewusstseinstheoretische Konstirution dieses
Phänomens aufzuzeigen, da die in diese spezifische Beziehungsform involvierte Subjektivität
derart besonders fruchtbar beschrieben werden kann. In einer Parallelaktion werden deshalb
einige soziologische Erkenntnisse aus der Literarur hinsichtlich der Konstruktion der Freundschaft mit konstirutionstheoretischen Beschreibungen dieses Phänomens konfrontiert. ProtoSOziologische Überlegungen über die Konstitution der Freundschaft sind deshalb von besonderer
Relevanz, weil mit diesen Reflexionen erläutert werden kann, wie mit der Herausbildung dieses
Phänomens die dem Individuum durch die Sozialwelt auferlegten Transzendenzen >überwunden<werden. Gesucht wird sozusagen nach den epistemologischen Grundlagen der Konstirution der besonderen Beziehungsform der >Freundschaft<.

Soziologische Überlegungen zur Freundschaft
Zur Parallelaktion von phänomenologischer und sozialwissenschaftlicher Forschung
Zu erläutern gilt nun, worin die entscheidenden erkenntnistheoretischen Unterschiede zwischen Phänomenologie und Soziologie bestehen und wie beide Disziplinen für die Analyse
sozialer Phänomene aufeinander Bezug nehmen können. Grundlagentheoretische Reflexionen,
die sich aus wissenschaftstheoretischer Perspektive damit auseinandersetzen, wie der Gegenstand der Forschung konstituiert wird, sind auch für die Soziologie unerlässlich. ~ed S~hütz
gelangte zu der Überzeugung, dass sich die Phänomenologie am besten für eme philosophIsche
Begründung der Sozialwissenschaften eigne, wenn davon ausgegangen WIrd, dass deren Gegenstand in menschlichen Erfahrungen und Handlungen. konsti~ert wird (Schütz 2?04
[1932]: 185ft). Sein Schüler Thomas Luckmann knüpft an diese Position an und argumentiert,
dass die objektiven Eigenschaften historischer sozialer Wirklichkeiten auf den universalen
Strukturen subjeka"ver Orientierung in der Welt beruhen (Luckmann 1983: 510). D~~n
Überlegungen zufolge kann eine Grundlegung der Sozialwissenschaften nur nach dem PrInzIP
der »epistemologischen Reflexivität« (Luckmann 1974: 31) erfolgen, die auf die Voraussetzungen jeglicher sozialwissenschaftlicher Erkenntnis abzielt und die gesellschaftlich-geschichtliche
Wirklichkeit der Lebenswelt zum Gegenstand hat: »Die invarianten und universalen Strukruren der Lebenswelt, die durch die phänomenologische Reduktion aufgedeckt werden, bilden
eine allgemeine Matrix für Aussagen über menschliches Handeln« (Luckmann 1983: 516) . Der
Begriff der »Lebenswelt« wird mit Bezugnahme auf seine Verwendung in Husserls KrisisSchrift als »das vergessene Sinnesfundament« der Wissenschaft verstanden (HusserlI954: 48).

In hoch differenzierten Gesellschaften verlieren Familien- oder Verwandtschaftsbeziehungen
und -rollen an Bedeurung, wenn es darum geht, dem menschlichen Handeln eine umfassende
Orientierung zu bieten (Sirnmel 1999 [1908] : 383ft); persönliche Beziehungen werden immer
wichtiger, insbesondere die der Freundschaft, da in ihr die Möglichkeit besteht, sich individuell
für den porenriellen Partner, der in einer bestimmten biographischen Siruation in einen Lebenszusarnmenhang eintritt, zu entscheiden bzw. diesen vom Freundeskreis auszuschließen.
Freundschaft kann durch die Pflege ähnlicher Denkweisen gefördert werden und setzt eine
gemeinsame Entwicklung in den Bereichen des typischen Erkennens voraus. Neigungen und
Interessen der Freunde können stark divergieren, in wesentlichen Gesinnungen und Idealen
müssen sie sich jedoch berühren (Kracauer 1971 : 45ft). Im Freunde findet man Ergänzung
und Bestätigung, d. h., man kann mit ihm eine »geistige und seelische Beziehung« teilen
(Tenbruck 1964: 440). Der auf sich selbst zurückgeworfene Mensch in einer heterogenen Welt
entdeckt im Freunde nicht ein zweites Ich, sondern überhaupt erst sein eigenes Ich. »Erst dass
zwei Menschen sich aufeinander richten, ein jeder sich stets ein Bild von dem anderen macht
und mit diesem Bild lebt und zugleich sich dessen bewusst ist, dass auch der andere mir einem

Robert Musil verweist in seinem Roman Der Mann ohne Eigenschafien mit der Bezeichnung "ParalIdaktion« auf die Planung der österreichisch-ungarischen Feiern zum 70jährigen Regierungsjubiläum
Kaiser Franz Josefs im Jahre 1918, die parallel zu den ins gleiche Jahr fallenden Festivitäten zum
30jährigen Regierungsjubiläum des preußischen Kaisers Wilhe1m II. stattfinden sollten (M usil 1999
[1930/1943], Berger 1983).
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solchen Bild von ihm selbst lebt, begründet diese Freundschaft. In der Konzentration der
Freunde aufeinander finden beide sich auf doppelte Weise auf ein Ich festgelegt« (ebd.: 441).
In sozio-historischen Zusammenhängen, in denen traditionelle Gemeinschaftsbeziehungen an
Bedeurung verloren haben, wird durch die Freundschaftsbeziehung eine Stabilisierung des
Daseins des Einzelnen erreicht.
Ausgehend von einer phänomenologischen Perspektive - den Überlegungen von Alfred
Schütz folgend - wird Freundschaft als Vorstellung bzw. Idee und auch als eine besondere
Form der »miunenschlichen Begegnung« verstanden, die die alltägliche Lebenswelt des Individuums transzendiert und eine spezifische Bindung zwischen Menschen herstellt (Schütz 2003
[1955]: 194; vgl. Dreher 2003: 147f). Das erfahrende Subjekt ist konfrontiert mit den Transzendenzen des Raums, der Zeit, der (intersubjektiven) Sozialwelt und mannigfaltiger Wirklichkeirssphären, den Welten des Traums, der Phantasie, des Spiels, der Religion, der Wissenschaften etc. Soziale Phänomene wie diejenigen der Freundschaft oder der Liebe entwickeln sich
nahezu ausschließlich in face-to-face-Beziehungen, wobei sie gleichzeitig mit Verweis auf einen
außeralltäglichen Wirklichkeitsbereich symbolisiert werden (vgl. Schütz 1994 [1956]: 365f).
Auf diese Art und Weise wird das soziale Phänomen der Freundschaft auf Dauer gestellt und
kann unabhängig von Zeit und Raum bestehen. Die Tatsache, dass beispielsweise der Freund
in einem anderen Kontinent lebt, beeinflusst nicht unbedingt die Sozialbeziehung. Unabhängig
davon, welche zeitlichen und räumlichen Distanzen zwischen Freunden oder Liebenden bestehen, stellt diese Sozialbeziehung eine solide dauerhafte Verbindung zwischen Menschen her.
Das Phänomen der Freundschaft wird gewöhnlich in der face-to-face-Beziehung herausgebildet; für beide Personen (in dieser Beziehungsform der Dyade trirt das Sozialphänomen zumeist
auf) ist ein hoher Grad an Individualität innerhalb der miunenschlichen Begegnung involviert
(vgl. Sirnmel 1999 [1908]). Die Konstirutionsanalyse dieses Phänomens konzentriert sich auf
die >romantisch überhöhte< Idee einer einzigartigen, >für die Ewigkeit bestimmten Freundschaft<, die weniger häufig vorkommt, von welcher sich jedoch in graduellen Abweichungen
andere, >flüchtigere< Freundschaften - wie beispielsweise Sporrs-, Geschäfrs- oder politische
Freundschaften - ableiten lassen, deren Elemente nahezu vollständig in diesem enthalten sind.
Mit dieser Festlegung auf den Realtypus der für die Ewigkeit bestimmten Freundschaft lassen
sich die Konstirutionsprinzipien der Freundschaft im allgemeinen konkreter fassen, da ihre
>Extremform< die Spezifik des Phänomens zu verdeutlichen verhilft.

Konstruktion und Konstirution von Freundschaft:
Für eine Analyse des Phänomens der Freundschaft ist die aus erkenntnistheoretischer Perspektive grundsätzliche Unterscheidung zwischen der Konstruktion und Konstirution von entscheidender Bedeutung. Zum einen wird davon ausgegangen, dass historische menschliche
Welten im gesellschaftlichen Handeln konscruiertwerden, zum anderen ist die Annahme zentral, dass Wirklichkeit auf der Grundlage allgemeiner Strukruren der Erfahrung in Bewusstseinsaktivitäten konscimiert wird. In diesem Sinne greift die phänomenologische Konstirutionsanalyse in cartesianischer Manier zurück auf die einzige unmirtelbare Evidenz, die jedem
von uns immer gegeben ist, unabhängig davon, welchen Stand die Wissenschaften erreicht
haben, nämlich unser eigenes Bewusstsein. Durch die Bezugnahme auf die Evidenz des reinen
Bewusstseins können die Vorannahrnen der eigenen theoretischen Tätigkeit sowie der spezifisch menschlichen Beschaffenheit des empirischen Gegenstands der Sozialwissenschaften reflektiert werden (vgl. Luckmann 2007 [1999]: 128). Dementsprechend können soziale Phänomene, wie beispielsweise die Sozial beziehung der Freundschaft, nur in konkreten historischen Welten konstruiert werden. In jeder dieser sozialen Welten werden diese Phänomene auf
eine spezifische Art und Weise in einer bestimmten Ausprägung konstiruiert. Die soziale Kon-
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struktion der Freundschaft ist jedoch von grundsätzlichen Konstirutionsprinzipien des subjektiven Bewusstseins abhängig. Für vorliegende Untersuchungen werden einige typische Prinzipien der Konstruktion von Freundschaft - jeweils abhängig vom sozio-historischen Kontext dargestellt, die als Anregungen für die Analyse einiger Konstirutionsprinzipien der Freundschaft dienen werden. Dabei ist von entscheidender Bedeurung, dass Freundschaft in erster
Linie symbolisch konstruiert wird, d. h., dass sie ausgehend von einem kollektiv geteilten Symbolismus mit einem Repertoire der kulrurell geprägten Kategorien der Freundschaft in Konstruktionsprozessen herausgebildet wird.
Im Folgenden werden drei protosoziologische Reduktionsstufen' enrworfen, mit denen die
Konstirution des Phänomens der Freundschaft beschrieben werden kann. Analog zur streng
egologisch ausgerichteten phänomenologischen Methode der Reduktion (Husserll992 [1913]:
§ 56f!), die für die Analyse der Konstirution sozialer Phänomene adaptiert wird, richten sich
die protosoziologischen Reduktionen auf die Freilegung einiger grundsätzlicher Voraussetzungen dieser sozialen Beziehungsform. Phänomenologische Reduktionen zielen darauf ab, in
menschlichen Bewusstseinsabläufen vorhandene, allgemeine »formale« Strukturen der Erfahrung freizulegen. Die offensichtlichsten dieser Strukruren sind die Kategorien der subjektiven
Orientierung im Raum wie »oben/unten«, »vor mir/hinter mir« und die Rhythmen der inneren
Zeit. Schwieriger zu erfassen sind die lebensweltlichen Strukrurierungen sozialer Beziehungen,
die nach Graden der Unmirtelbarkeit, Vertrautheit und Anonymität abgestuft sind (vgl. Luckmann 2007 [1999]: 130). Folgende drei Redukrionssrufen im Sinne einer Protosoziologie (vgl.
Dreher 2007: 140f!) sollen an dieser Stelle präsentiert werden:
1. Sozio-eidetische Reduktion der Konstruktion von Freundschaft

In Anlehnung an die von Husserl beschriebene »eidetische Reduktion« und dessen Überlegungen zur methodischen Ausrichrung der Psychologie können sozialwissenschafrliche Problemstellungen ins Auge gefasst werden. Husserl kennzeichnet die Psychologie als Erfahrungswissenschaft, welche sich auf »Tatsachen« und »Realitäten« konzentriert. Die Phänomene, die sie als
psychologische Phänomenologie bearbeitet, werden als reale Vorkommnisse verstanden, die
sich, wenn sie ein wirkliches Dasein haben, realen Subjekten, denen sie zugehören, als Teil
einer räumlich-zeitlichen Welt zuordnen lassen (HusserlI992 [1913]: 6). Bei der transzendentalen Phänomenologie hingegen handelt es sich nicht um eine Tatsachen-, sondern um eine
Wesenswissenschaft, für welche »Tatsachen« als solche nicht relevant sind. Die zugehörige
Reduktion, die vom psychologischen Phänomen zum reinen »Wesen«, bzw. im Urteilenden
Denken von der tatsächlichen (empirischen) Allgemeinheit zur Wesensallgemeinheit überführt,
ist die »eidetische Reduktion« . Die Sozialwissenschaften müssen in ähnlicher Weise als Erfahrungswissenschaften verstanden werden, die die konkreten empirischen Ausprägungen sozialer
Phänomene für die Enrwicklung von Typiken der Konstruktion derselben verwenden. Entscheidend hinsichtlich der Durchführung einer sozio-eidetischen Reduktion der Konstruktion
der Freundschaft ist nun eine Beschreibung der typischen Ausprägungen dieses Phänomens; in
diesem Sinne geht ähnlich wie bei Husserl der eidetischen Reduktion eine »eideqsche Variation« (Husserl 1992 [1929]: 296) hinsichtlich eines Möglichkeitsraumes des Aufuetens des
Phänomens voraus. Für die sozio-eidetische Reduktion werden - in diesem Rahmen ansatzweise - die unterschiedlichen Ausprägungen von Freundschaften in verschiedenen historischen
Epochen sowie unterschiedlichen Kulturen dargestellt.

2 An dieser Stelle könnten weitere Reduktionen hinsichtlich der Konstitution von Freundschaft ausgearbeitet werden, abhängig von der jeweiligen »Einklammerung« von Sinnzusarnmenhängen; im Rahmen der vorliegenden Studie beschränkt sich die Analyse auf drei Konstitutionsebenen.
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In diesem Sinne werden aus einer wissenssoziologischen Perspektive einige typische Merkmale der Konstruktion von Freundschaft in unterschiedlichen Epochen aufgezeigt; eine umfassende, kulturubergreifende Darstellung ist in diesem Rahmen nicht möglich. Es kann so festgestellt werden, welche konkreten Ausprägungen von Freundschaft versehen mit welchen Bedeutungsgehalten empirisch in spezifischen sozio-historischen Kontexten anzutreffen sind. Worin
besteht die Spezifik der in verschiedenartigen kulturellen Zusammenhängen sich abzeichnenden
Beziehungsformen, die man als Freundschaften verstehen kann? Für das 18. Jahrhundert in
Deutschland gilt, um einige Beispiele zu nennen, eine ewige Antinomie der Moderne von' Werk,
Leistung, Arbeit einerseits und Leben, Geist und Seele andererseits, wobei eine Entscheidung
für eine dieser Haltungen eingefordert wird. Die »freundschaftliche Gemeinschaft«, die sich in
einem solchen sozio-historischen Kontext herausbildet, wird zum Symbol des Kampfes der Seele
und ihrer absoluten Forderungen gegen den »trägen und zähen Lebensstoffi, (Salomon 1979
[1921]: 289). Die Konkretisierungen der Freundschaften dringen als »reine Seelenwirklichkeit«
ins Leben der Menschen ein und erhalten für deren Dasein einen existentiellen Starus.
Idealtypisch unterscheidet Albert Salomon drei verschiedene Formen der Freundschafrsbeziehungen im 18. Jahrhundert in Deutschland, die wiederum mit drei Perioden mit entsprechenden Lebensformen zusammenhängen. Der diese Epochen kennzeichnende humanistische
Freundschafrskult hat zweierlei Ursprunge: Er geht zum einen zurück auf den Bildungsgang
der antiken Welt und zweitens auf die Idee einer Gemeinschaft von Männern im Bewusstsein
des Dienstes am wertVollen Gut einer klassischen Bildung. In der ersten Phase sind Freundschaften noch in eine allgemeine Geselligkeit eingebertet, es handelt sich um eine Epoche innerer Harmonie von Aufklärung und Rokoko; die Aufklärung befindet sich noch in einer statischen Form. Literaten wie J ohann Georg J acobi, Weise, Geliert, Rabener und Wieland bringen
die spezifischen Lebensformen zum Ausdruck, die als ein Erzeugnis der Vernunfr im Dienste
des Menschen zu verstehen sind. Die menschliche Gesellschaft nimmt deshalb die ihrem
Zweck entsprechende Form der Geselligkeit an. Diese Gesellschaft wird zusammengehalten
durch die Menschenliebe, die ihre höchste und reinste Form in der Freundschaft erlangt (vgl.
Salomon 1979 [1921]: 297). Die zweite Epoche ist durch die Entwicklung von Freundschaftsbünden jugendlicher Menschen gekennzeichnet, welche den leer gewordenen Formen der
Rokokokultur ein neues Gefühl entgegensetzen, diese zu zerschlagen versuchen, jedoch noch
keine neuen Lebensformen in einer Abgrenzung etablieren. Repräsentanten dieser Epoche sind
Goethe, Lenz und Stollberg in ihrer Jugend, die Wieland als bedeutendsten Vertreter des deutschen Rokoko aufgrund seines Pathos und seiner Empfindsamkeit verachten. Freundschaft
wird für sie zum zentralen Problem des persönlichen Lebens; sie ist die Form, welche allein das
Chaos der jugendlichen Literaten bewältigen kann. Diese Freundschaften sind geprägt durch
ein paradoxes Ineinander von innigster Nähe und Ferne zugleich und Individualität wird immer stärker zum Bestandteil dieser Gemeinschafrsform. In einer drirten Epoche in der Zeit der
Klassik kann eine Synthese beider Formen festgestellt werden, die eine seelische Gemeinschaft
hervorbringt, »in welcher schöpferisch produktive Menschen die Freundschaft als Vollendung
der Bildung erleben, als notwendige Form, um zur menschlichen Totalität zu gelangen« (ebd.:
292f). Der Eros ist für diese Beziehungsformen Bedürftigkeit ohne Zwang und strebt in einer
intelligiblen Welt zur Idee der vollkommenen Gestalt - Freundschaft ist Liebe als freie Hingabe. Exemplarisch können für diese Epoche die persönlichen Freundschaften zwischen Goethe,
Humboldt, Schiller und Körner genannt werden, in denen Humanität Wirklichkeit geworden
war. Die Überzeugung, dass Freundschaft nur unter Edlen bestehen kann, ist bereits in der
Nikomachischen Ethik anzutreffen, kommt bei Cicero zum Ausdruck und ist nun für die
Klassik von entscheidender Bedeutung (vgl. ebd.: 303f).
Für moderne, differenzierte Gesellschaften sind die Überlegungen von Georg Simmel ausschlaggebend, der den besonderen, modernen Typus der Freundschaft beschreibt, in dem das
Maß des Eindringens oder der Reserviertheit innerhalb des Freundschafrsverhälmisses zentral
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sind. Mit einem Menschen verbindet uns die Seite des Gemütes, mit einem anderen teilen wir
geistige Gemeinsamkeiten, mit dem drirten religiöse Erfahrungen, mit dem vierten vereinigen
uns gemeinsame Erlebnisse. Gefordert wird in diesen Freundschaften, dass sich die Freunde
nicht gegenseitig in die Interessen- und Gefühlsgebiete hineinsehen, »die nun einmal nicht in
die Beziehung eingeschlossen sind und deren Berührung die Grenze des gegenseitigen SichVerstehens schmerzlich fühlbar machen würde« (Simmel 1999 [1908]: 401f) . Obwohl diese
Freundschaften in gewisser Hinsicht begrenzt sind, wird die Beziehung doch aus dem Inneren
der ganzen Persönlichkeit erlebt; ihrer Idee nach führt sie in dieselbe Gemütstiefe und zur
selben Opfetwi!ligkeit (vgl. ebd.), die in anderen Epochen festzustellen war.
Idealtypisch wurden exemplarisch einige unterschiedliche Ausprägungen von Freundschaften
benannt und rekonstrUiert - eine umfassende, kulturubergreifende Beschreibung empirisch
sich abzeichnender Freundschaftstypen' wäre Aufgabe einer umfassenden Studie, kann an
dieser Stelle jedoch nicht geleistet werden. Folgende Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Konstruktion der Freundschaft werden erkennbar: Bestimmte sich empirisch abzeichnende Prinzipien der Konstruktion dieser Gemeinschafrsform bestehen - wie gezeigt wurde - in einer persönlichen, freien Entscheidung des Individuums, die Bindung mit dem bzw. der anderen einzugehen, die Beziehung beruht im Normalfall nicht auf einer sexuellen Vereinigung, in sämtlichen Fällen wird eine ausgeprägte Involvierung des Ich des einzelnen Freundes feststellbar und
häufig erlangt der Freund einen existentiellen Status, indem er in den Lebenszusammenhang
seines Gegenübers eingebunden wird. Gemeinsame Interessen, die sich auf die Freundschaftsdefinition mit auswirken, können variieren, sie können sich auf Ideale der Antike, der römischen Welt, der klassischen Bildung, den Humanismus, religiöse Orientierungen etc. beziehen,
strukturell sind sich jedoch die Ausprägungen von Freundschaften sehr ähnlich. Die Spezifik
der Freundschaft besteht darin, dass im Vergleich zur Liebesbeziehung keine physische Anziehung innerhalb der Sozialbeziehung vorhanden sein muss. Freundschaften können zwischen
älteren und jüngeren Menschen bestehen, Geschlechterunterschiede müssen kein Hindernis für
Freundschaften darstellen, sozialstrUkturelle Grenzen können mit der Freundschaft überwunden werden und außerdem sind Freundschafren zwischen Individuen mit einem völlig unterschiedlichen kulturellen Hintergrund vorstellbar.
Es handelt sich um eine ausgesprochen persönliche und individuelle Entscheidung, ob eine Person als Freund anerkannt wird oder nicht. Die Wir-Beziehung selbst, so Alfred Schütz, transzendiert die Existenz jeder der beiden Parmer innerhalb der Vorzugsrealität des Alltags und
kann nur durch Symbole erfasst bzw. >appräsentiert" werden. Mein Freund ist für mich und
ich bin für ihn ein Element der Realität der subjektiv festgelegten Lebenswelt. Unsere Freundschaft übersteigt jedoch unsere individuelle Situation innerhalb des geschlossenen Sinngebietei
der Vorzugsrealität. Der Begriff der Wir-Beziehung umfasst alle Grade der Intimität und
Fremdheit, und so sind die Symbole, durch die die Wir-Beziehung erfasst wird, höchst verschiedener Art. Ihr appräsentierendes Glied ist immer die gemeinsame Situation, wie sie seitens der
Teilnehmer definiert ist, nämlich ihre gemeinsame Erfahrung, ihr gemeinsamer Nutzen, ihre
gemeinsamen Leiden und Freuden. Ein gemeinsames Interesse macht sie zu Parmern und die
Idee der Parmerschaft ist der allgemeine Ausdruck für die appräsentierte Wir-Beziehung. Wir
sind Liebende, Leidensgefährten, Kollegen, Genossen etc. (Schütz 1994 [1956]: 365).
3 So wird beispielsweise hinsichtlich der US-amerikanischen Ausprägung der Begriff der Freundschaft
weniger anspruchsvoll gebraucht, wobei die Enge und Dauer der Sozial beziehung idealtypisch von der
europäischen Form entscheidend abweicht. Mit Bezug auf die USA ist von einer »unverbindlicheren
IGmeradschw<die Rede (Schelsky 1957: 351ff).
4 »Appräsentation« oder »analogische Apperzeption« kennzeichnet eine Doppelung als Bestandteil von
Bewusstseinstätigkeiten, in denen beispielsweise in Wahrnehmungsvorgängen der erscheinende Gegenstand eine andere, nicht präsente Gegebenheit hervorruft bzw. mit vergegenwärtigt (vgl. Schütz
2003 [1955]: 128ff)
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Für das Phänomen ist die Gegebenheit konstitutiv, dass dann, wenn sich die Biographien
zweier Personen kreuzen, die gemeinsame Erfahrung für die beiden Freunde einen existentiellen Charakter erhält und dass beide diese Erfahrung retrospektiv mit der alltagS transzendenten
>Idee der Freundschaft<identifizieren. Die >Idee der Freundschaft<selbst, die stets im Nachhinein in einer zeitlichen Distanz zu den ihr zugrunde liegenden existentiell wichtigen Begegnungen steht und im Idealfall von heiden Partnern geteilt wird, gehön als Vorstellung eines >einzigartigen Bundes<zweier Personen einer außerallrägIichen Wirklichkeit an. Der Freund ist Bestandteil
der alltäglichen Wirklichkeit, in der wir handeln; entscheidend ist nun, dass die Einheit' dieser
zwei Personen - deren Zusammengehörigkeit - für den jeweils anderen die >Idee der Freundschaft< symbolisiert, d. h. die besondere, einziganige Beziehung der Freunde versinnbildlicht. Das
Moment der Symbolisierung der Sozialbeziehung ist konstitutiv für die Herausbildung des Phänomens der Freundschaft und verleiht dieser Beziehungsform ihren existentiellen Status.
Die Freundschaft wird durch konkrete gemeinsame Erfahrungen der Partner >untermauen<,
die sozusagen die materiale Basis der Sozialbeziehung darstellen. Dabei kann es sich um Erfahrungen gemeinsamen geistigen Schaffens, um gemeinsame Reiseerlebnisse, Abenteuer, sponliche Leistungen, die Bewältigung von Krisensituationen etc. handeln, Erfahrungen, die im
Nachhinein von beiden Freunden einen besonderen Charakter zugeschrieben bekommen.
Häufig werden die entsprechenden Geschichten rituell immer wieder neu erzählt, so dass sie
die Freundschaft symbolisch am Leben erhalten und auf Dauer steIlen. Diese Narrationen sind
jedoch keineswegs für die Konstitution der Freundschaft unabdingbar, da die Sozialbeziehung
auch ohne sie dauerhaft sein kann, wenn die Freundschaft als Idee in ihrer >symbolischen Überhöhung< in der Erinnerung erhalten bleibt. Die Narrationen gehören zur alltäglichen Lebenswelt und verweisen auf die außeralltägliche >Idee der Freundschaft<- ihr ritueIles Nacherzählen
ruft die emotionale Zuneigung zum Freund immer wieder erneut hervor. Mit den Narrationen
der Freundschafrserfahrungen wird außerdem die symbolisiene Wir-Beziehung in den AIltag
zurückgeführt, mit der Folge, dass sich die Individuen im alltäglichen Handeln auch an der so
etablienen Sozial beziehung ausrichten.

2. Strukturebene der symbolischen Konstitution der ,Freundschaft,
Werden nun für die zweite protosoziologische Reduktion die mit der Freundschaft verbundenen kultureIl geprägten, empirisch sich abzeichnenden Kategorien »eingeklammen«, so können
spezifische Strukrurgegebenheiten beschrieben werden. Lebensweltlich festgelegte Prinzipien
der Konstitution der >Freundschaft<werden erkennbar, die zeigen, dass beide an der Sozialbeziehung Beteiligten gemeinsam über die Erinnerung an die Einziganigkeit der Relation zur
anderen Person sowie geteilte Erfahrungen existentieIlen Charakters - welche einen hervorgehobenen Status in der Biogtaphie des einzelnen innehaben - verfügen müssen. Die Dauer der
Beziehung ist kennzeichnend, wobei je nach Grad der Ausprägung der Freundschaft die Dimension der Zeit als Grenze irrelevant wird: D ie Beständigkeit der Sozialbeziehung muss der
Fall sein, so dass die Selbstverständlichkeit ihrer Wiederaufnahme immer gegeben ist. Auch die
räumliche Distanz zwischen den >Freunden<darf idealer Weise der Beziehung keinen Abbruch
tun. Das auf beiden Seiten dem anderen entgegengebrachte Venrauen resultien aus einer untersteIlten Vertrautheit mit der anderen Person und schaRt somit eine Intimität innerhalb der
Beziehung. Beide Personen müssen in der Lage sein, gemeinsame Erfahrungen, Ideen, die
>Freundschaft<selbst als Idee zu symbolisieren und somit auch zu objektivieren. In ihrer Extremform - in der Form der romantisierend überhöhten, >ewigen<Freundschaft - kann sie über
das Potential zur Überwindung der zwischen den Individuen existenten Grenzen innerhalb der
Sozialwelt verfügen, die gezielt für die zweite Reduktionsebene in ihrer konkreten Ausprägung
>eingeklammen< werden: Generation, Geschlecht, Stand, Klasse, Kultur etc. können mit der
Herausbildung des Phänomens der >Freundschaft< überwunden werden. Grundsätzlich kom-
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men Freundschaften jedoch innerhalb der entsprechenden sozialen Gruppierungen und Milieus wesentlich häufiger vor.
Zur symbolischen Überhöhung der Sozialbeziehung gehön unbedingt deren emotionale Festigung durch die Zuneigung, welche von beiden Freunden einander entgegengebracht wird.
Die symbolische Überwindung der Transzendenz zum Anderen innerhalb einer Freundschaft,
der symbolische Verweis auf die gemeinsam geteilte >Idee der Freundschaft<stellen diese Sozialbeziehung' auf Dauer, ohne dass sie ständig kommunizien werden müsste - »das Symbol
stiftet Gemeinschaft ohne Kommunikation« Oaspers 1973: 24f). Durch die Symbolisierung
wird die >Freundschaft<zum Lebensphänomen und erhält den erwähnten existentiellen Charakter, d. h. sie wird zu einer emotional gefestigten Komponente der persönlichen Identität des
Individuums. Der >Freund<wird so zum Bestandteil der intersubjektiven Lebenswelt des Individuums, der einzelne definien sich selbst über den >Freund<, wobei sich sein Ich in dem des
>Freundes<, dem symbolisch überhöhten Anderen >spiegelt<. Es kommt zu einer gegenseitigen
Reflexion der besonderen Individualität der einzelnen Person, die sozusagen mit Hilfe des
>Freundes< ihre Einzigartigkeit erlangt. Durch die Konstitution der >Freundschaft< wird ein
Bund zwischen zwei Individuen hergestellt, mit welchem die intersubjektiv etablienen Grenzen
von Raum, Zeit, Sozialstruktur überwunden werden können - diese existentielle Beziehungsform resultien aus der bewusstseinstheoretisch festgelegten Fähigkeit des erfahrenden und
handelnden Subjekts zur Symbolisierung, mit welcher eine >einzigartige< Sozialbeziehung objektivien werden kann.
In diesem Sinne tragen Symbole dazu bei, dass außeralltägliche Bedeutungswelten intersubjektiv erfahrbar, d. h. kollektiv >zugänglich<werden; darüber hinaus werden politische, religiöse,
ästhetische, wissenschaftliche etc., im weitesten Sinne kultureIl geprägte Wirklichkeitsbereiche,
zu denen Freundschaft hinzugefügt werden kann, gleichzeitig auf der Basis der kontinuierlichen Verwendung von Symbolen in sozialen Kontexten erst konstituien. Zentral für die Beschreibung der zweiten protosoziologischen Reduktionsebene ist nun, dass aufgrund der Strukrurierung der Lehenswelt des Handlungssubjekrs - insbesondere hinsichtlich deren Aufteilung
in AIltagsweit und mannigfaltige Wirklichkeiten - sowie der Symbolfähigkeit des Individuums
die >Freundschaft< als Beziehungsform symbolisch konstituien werden kann. Das Strukturmoment der symbolischen Etablierung dieser Beziehungsform erklän insbesondere die Dauerhaftigkeit der >Freundschaft<, die nicht unbedingt auf Sinnlichkeit angewiesen ist. Getragen werden >Freundschaften<durch die symbolisch konstituiene Sinnwelt, die im Bunde der >Freunde<
herausgebildet wird und in der die >Idee einer einziganigen Freundschaft<festgelegt ist.

3. ReduktionsstuJe der sinnlichen Empfindung der Leiblichkeit des Anderen
Für die drine protosoziologische Reduktionsebene rückt insbesondere die in der Begegnung
der beiden Partner, welche auf den vorangegangenen Ebenen noch kulturelle Codierungen
sowie das Strukturmoment der Symbolisierung gekennzeichnet ist, involviene Leiblichkeit des
einzelnen in den Vordergtund. Diese Abstraktionsstufe der sinnlichen Empfindung der leiblichkeit des Anderen wird in der Folge der sozio-eidetischen Reduktion und der ~rukrurebene
der symbolischen Konstitution von Freundschaft erreicht. Dabei geht es insbesondere um die
Beschreibung der Bedeutung der face-to-face-Situation, für welche entscheidend ist, wie die
Leiblichkeit des Gegenübers wahrgenommen wird. Thematisien werden solI die formale Ebene
der Begegnung mit dem Anderen, auf welcher die Intentionalität des subjektiven Bewusstseins
das Gegenüber als anderen Menschen konstituien, dem eine hervorgehobene Bedeutung zugesprochen wird. Empfindungen wie »Fremdheit« und Vertrautheit, »Anonymität« und »Unmittelbarkeit« prägen die subjektive Wahrnehmung des Anderen, dessen Erscheinungsbild als
befremdend oder venraut aufgefasst wird. Für diese Reflexionsebene werden Sprache und auch
semiotische Symbolzusammenhänge >eingeklammen< - eine vonheoretische, vorsprachliche
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Ebene der leiblichen Begegnung' wird hinsichtlich ihrer Relevanz für die Konstitution von
.Freundschaft<untersucht.
Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass Intersubjektivität hinsichtlich der Herausbildung des Ich des Individuums eine vorgängige Stellung einnimmt und insofern auch
nicht transzendental-phänomenologisch erklärt werden kann. Intersubjektivität wird in Anlehnung an Schütz als ein nicht innerhalb der transzendentalen Sphäre lösbares Problem, sondern
als eine Gegebenheit der Lebenswelt betrachtet. Intersubjektivität wird als ontologische
Grundkategorie des menschlichen Seins und somit aller philosophischer Anthropologie verstanden. Die Möglichkeit der Reflexion auf das Selbst, die Entdeckung des Ich, die Fähigkeit
zum Vollzug jeglicher Epoche, aber auch die Möglichkeit aller Kommunikation sind Schütz
zufolge auf der Urerfahrung der Wir-Beziehung fundiert (Schütz 1971 [1957]: 116). Methodisch können dennoch diese Annahmen für die in diesem Abschnitt vollzogene 3. Reduktion
außer Acht gelassen werden, so dass - immer noch in Abhängigkeit von diesen Annahmen die Grundprinzipien der Begegnung mit dem Anderen und so auch der Beziehungsform der
>Freundschaft< beschrieben werden können.
. Der Andere wird in diesem Sinne analogisch als anderer Mensch aufgefasst, wobei für die
Konstitution des Phänomens der .Freundschaft, der Leib des Anderen in der Begegnung als
dem eigenen ähnlich aufgefasst wird" Alles, was in der Begegnung mit dem Anderen als »nicht
eigen« wahrgenommen wird, wird als dem Anderen zugehörig aufgefasst. Zwischen ego und
alter findet ein Sinnrransfer statt, wobei nach dem Modus der Bewährung und NichtBewährung Grade der Ähnlichkeit herausgebildet werden können. Darüber hinaus sind diese
Sinnübertragungen für die spezifische Vertrautheit mit dem Gegenüber, der symbolisch überhöht zum Freunde auserkoren wird, verantwortlich und bilden die Basis für eine aus der leiblichen Begegnung resultierende Konstitution von Sympathie, durch die das Phänomen der
>Freundschaft, gekennzeichnet ist. Wenn kulturell codiert bezüglich der Freundschaft von
»Liebe als freier Hingabe« die Rede ist, so hat diese ihren Ursprung in der leiblichen Begegnung, in welcher die besondere Vertrautheit mit dem .Freund, konstituiert wird. Dass gerade
mit der Geste der Umarmung in besonderem Maße Freundschaft versinnbildlicht wird, liegt in
der an dieser Stelle beschriebenen Ebene der leiblichen Begegnung mit dem Anderen begründet. Das Phänomen der >Freundschaft, in seiner idealtypischen, symbolisch überhöhten und
auf Dauerhaftigkeit angelegten Form ist jedoch weniger auf die leibliche Konstitution angewiesen als das Phänomen der .Liebe,.
Im Rahmen einer phänomenologischen und sozialwissenschafrlichen Parallelaktion konnten
einige Grundprinzipien der Konstruktion und Konstitution von Freundschaft bestimmt werden, die jedoch in keiner Weise den Anspruch einer universellen Gültigkeit erheben. Die Erkennmisse einer Erfahrungswissenschaft - soziologische Reflexionen zur Konstruktion von
Freundschaft - wurden konfrontiert mit bezüglich eines sozialen Phänomens vorgenommenen
phänomenologischen, genauer gesagt, protosoziologischen überlegungen, die die Konstitution
des Phänomens der .Freundschaft, konkretisietten. Der Parallelaktion, die sich einige Schnittstellen beider Forschungsrichtungen zu Nutze machte, kommt eine korrigierende Funktion zu;
jede Disziplin wird für die andere zum Korrekdv. Die Soziologie der Freundschaft erhält durch
die Phänomenologie entscheidende Hinweise zur epistemologischen Fundierung der Konstruk5 Es steht außer Frage, dass die an dieser Stelle präsentieree Reduktionssrufe nicht zur transzendentalen
Subjektivität - wie dies in der Darstellung der Husserl'schen Überlegungen zur phänomenologischen
Reduktion verdeutlicht wurde - führen kann, was aber nicht heißen soll, dass nicht jegliche Begegnung mit dem Anderen in dieser begründet ist.
6 Brieftreundschafren und Internet-Chat-Freundschafren, die ohne die face-to-face-Begegnung mit dem
Freund auskommen, sollen an dieser Stelle vernachlässigt werden, da davon auszugehen ist, dass diese
von den idealtypisch bestimmten, aus der leiblichen Begegnung resultierenden Freundschafrsvorstellungen profitieren bzw. gerade diese zu umgehen suchen.

tion dieses Phänomens, die protosoziologischen Beschreibungen der Konstitution det .Freundschaft, werden durch die empirisch sich abzeichnenden, idealtypisch rekonstruierten soziologischen Erkenntnisse zur Freundschaft in eine bestimmte Richtung gewiesen und zeigen dClr
Konstitutionsanalyse hinsichtlich ihrer Reichweite ihre Grenzen auf.
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