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In den Workshop führte Herr Prof. Reichman ein, indem er die Zielsetzungen der 

Forschungsgruppe, den verfolgten methodologischen Ansatz und den aktuellen Stand der 

Überlegungen und der Konzeptualisierung der Forschungsgruppe vorstellte. Dabei stellte er  

Schwierigkeiten heraus, an denen die Forschungsgruppe aktuell besonders intensiv arbeitete, zum 

einen die Frage der Entwicklung eines für die geplanten Anwendungsbereiche überzeugenden 

Begriffs des Diskurses, zum anderen die Frage einer praktischen Applikation des theoretischen 

Ansatzes in konkreter, textorientierter Forschung. 

In seinem ersten Vortrag setzte sich Herr Ruser mit der Thematik von Traditionen, ihrer Bildung 

und ihrem Wandel im Allgemeinen und von religiösen Traditionen im Besonderen auseinander. Er 

ging hier zunächst von Webers Begriff der Tradition aus, nach dem die so genannten Antriebsorgane 

der Traditionsprozesse in den nicht-rationalen Sinnschichten zu finden seien. Im Anschluss an Max 

Weber verwies Ruser dabei auf dessen Verständnis unterschiedlicher Arten des sozialen Handelns 

(Siehe: Weber, Wirtschaft Gesellschaft, §2), wobei traditionelles Handeln als Handeln auf 

Grundlage einer eingelebten Gewohnheit typisiert wird und bestimmte traditionelles Handeln als 

unbewusstes sinnhaftes Handeln. Er unterstrich Webers Differenzierung zwischen Tradition und 

Brauch, in dem Brauch als eine Art zeitlich und räumlich begrenzter Vorstufe der Tradition 

beschrieben wird. Die Problematik der Traditionsbildungsprozesse erläuterte Ruser über die der 

Selektivität sozialer Praktiken bzw. der zufälligen Wahl einer je bewahrten Handlung und betonte 

zudem, dass die Erhaltung einer Tradition stets ihre Transformation implizierte. 

Ruser wandte sich in diesem Kontext dem Begriff der Lebenswelt zu, wobei er besonders auf 

Schütz‘ „Lebenwelt“-Verständnis und die Bedeutung lebensweltlicher Idealisierungen für 

soziologische Ansätze einging. Ruser erläuterte diese Idealisierungen über die fraglose Sicherheit 

des „Es-Geht-Immer-Weiter-So“ bzw. „Ich-Kann-Immer-Wieder ...“. Lebensweltliches Wissen 



deutete Ruser als sedimentiertes Wissen, welches sich schwer kategorisieren lässt, da es 

undurchsichtig, stillschweigend oder an den Rändern unscharf zeigt. (Verweis auf: A. Schütz, 

Tiresias-Aufsatz) Empirische Fälle sind der lebensweltlichen Erfahrung und ihren 

Kategorisierungen stets nur “vertraut” oder “ähnlich”. Veränderungen der lebenswelt- bzw. 

alltagsweltlichen Traditionen wären aus dieser Perspektive als Störungen der lebensweltlichen 

Gewissheiten bzw. als Eingriff in die großen Idealisierungen zu interpretieren. 

Diskutiert wurde hier insbesondere die Frage nach dem Verhältnis von Lebenswelt und Alltagswelt 

sowie die Verortung der Religion innerhalb dieses Gegensatzes. Die These wurde erörtert, ob  

religiöse Einstellungen, während sie im Christentum tendenziell als Gegensatz zur alltagsweltlichen 

Haltung verstanden werden, im Judentum ausdrücklich die Aufgabe einer Strukturierung der 

alltäglichen Lebenswelt übernehmen würden. Vor dem Hintergrund dieser These wäre Webers 

Unterscheidung zwischen religiösen Spezialisten und Laien im Judentum weniger Bedeutung 

zuzuschreiben, da die Religion ein grundlegendes Strukturmerkmal der alltäglichen Lebenswelt 

darstelle. 

 

In seinem zweiten Vortrag wandte sich Dr. Ruser dem soziologischen Begriff des Diskurses zu. 

Dem Anliegen des Workshops entsprechend ging es dabei weniger um die Entwicklung eines 

kohärenten Begriffes, als um die Vorstellung unterschiedlicher, möglicherweise für das 

Forschungsprojekt relevanter Apekte, Perspektiven und Ansätze.  

Ruser unterschied dabei zunächst drei Funktionen von Diskursen: 1. Produktion von Wahrheit; 2. 

Produktion von Sinn; 3. Produktion von Legitimation. An dieser Stelle trat zunächst sehr deutlich 

die Verbindung bzw. das Ineinander von Tradition und Diskurs hervor, da die genannten Funktionen 

unmittelbar auch als Funktionen von Tradition erkannt werden können. 

Desweiteren schlug Ruser vor, Habermas‘ Verständnis von Diskursen als kommunikativen Akten 

zur Überprüfung von Geltungsfragen unter Bezug auf Jäger/Jäger zu präzisieren und Diskurse als 

einen Raum zu fassen, in dem zumindest kurzfristig zumindest zwei Geltungsanprüche gleichzeitig 

bestehen. Er unterstrich dabei, dass es sich bei Diskursen nicht um „ideale Sprechsituationen“, 

sondern um gesellschaftlich bedingte Räume von Wirklichkeitsproduktion handele. 

Im Sinne der von der Forschungsgruppe Wandel jüdischer Traditionen angestrebten Perspektive 

bietet dieses Verständnis von Diskurs die Möglichkeit einer systematischen Integration des an 



Geltungsfragen orientierten Diskursbegriffes von Habermas und des an Legitimations- und 

Machtfragen orientierten Verständnisses von Michel Foucault dar. In Diskursen gehe es, so gesehen, 

immer um soziale Machtstrukturen, auch wenn – im Sinne von Habermas – der an Diskursregeln 

orientierte Ansatz durch die lebensweltliche und soziale Bedingtheit hindurch stets die Möglichkeit 

eines an Verständigung und Wahrheit ausgerichteten Diskurses ermögliche. 

Herr Ruser verwies weiter auf den zentralen Aspekt hin, dass Traditionen der Verschleierung der 

geschichtlichen Kontingenz von Wissenvorräten dienten, ein Aspekt, den er besonders unter Bezug 

auf den Diskursbegriff Kellers näher diskutierte. (Fußnote: Keller 2011). Durch diskursive Kontroll- 

und Sanktionsmechanismen, die der Objektivierung von konstruierter Wirklichkeit dienen, werde 

gleichzeitig ein den gesellschaftlichen Machtkonstellation entsprechender traditioneller Narrativ  

entwickelt. 

Im Anschluss daran wurde noch einmal die Frage nach den Gründen für den Wandel je bestimmter 

Traditionen diskutiert. Herr Ruser verwies dabei auf Talcon Parsons und seine Unterscheidung 

zwischen exogenen und endonen Quellen hin. So könne der endogene Wandel im politischen 

System hinsichtlich der Gleichstellung von Mann und Frau sich exogen auf eine religiöse 

Gemeinschaft auswirken, so dass diese zu einer Überprüfung bzw. Transformation ihres 

traditionellen Rollenverständnisses geführt werde. Kognitive Dissonanzen in der Alltagswelt 

würden hier nach ihrer Auflösung verlangen. 

Im Anschluss an die theoretischen Erörterungen von Perspektiven, Begriffen und methodologischen 

Ansätzen, die für die Forschungsgruppe von wesentlicher Bedeutung sind, wurden in einem dritten 

Arbeitsblock über die Diskussion einer Taldmud-Stelle die praktische Bedeutung der theoretischen 

Ansätze für die konkrete Analyse von Wandlungsprozessen im Kontext der jüdischen Tradition 

erkundet. In lebhafter und kontroverser Diskussion wurde dabei insbesondere die Möglichkeit 

untersucht, ob bzw. in welchem Rahmen an konkreten Texten der Geltungsbereich von Begriffen 

wie Lebenswelt und Alltagswelt sowie von legitimations- bzw. machtorientierten und 

wahrheitsorientierten Diskursen bestimmt werden könnte. Diskutiert wurde dabei die Frage der 

Eignung der theoretischen Mittel zur konkreten textorientierten Analyse im Allgemeinen sowie der 

analytische Gewinn ihrer Applikation auf den konkreten Text aus dem talmudischen Traktat 

„Chulin“ im Besonderen. 


