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Alltagsanleitungen?
Ratgeberliteratur als Quelle fur die volkskundliche Forschung 1

TIMO HEIMERDINGER

Mit der Beratung ist es so eine Sache: "Ratschlage sind auch Schlage" - beraten zu wer
den ist ambivalent, denn Beratung fordert wie negiert stets zugleich die Selbstbestimmung
der Beratcnen.I Andererseits wurde kaum je so viel beraten und gecoacht wie derzeit: Die
Berufsbezeichnung des "Beraters" ist nicht geschiitzt und sicherlich auch deshalb seit eini
gen]ahren ebenso weit verbreitet wie inhaltlich diffus. Worum es im Folgenden gehen soil,
ist eine spezielle, aber sehr traditionsreiche Form des Ratschlag-Erteilens; es geht urn Rat
geberliteratur, urn Anleitungen fur den Alltag. Der Schwerpunkt der Uberlegungen liegt
dabei auf Fragen ihrer quellenkritischen Handhabung in volkskundlichen Forschungs
kontexten, die im Anschluss an einige grundsatzliche Anmerkungen zur Wissensgesellschaft
diskutiert werden. Diese Uberlegungen werden an einem aktuellen Beispiel konkretisiert,
urn abschlieilend Perspektiven fur die zukunftige Forschung, die sich aus einem solchen
neuen Blick auf Ratgeberliteratur ergeben konnen, darzustellen.

1. Ratgeberliteratur in der Wissensgesellschaft

Wie uns an vielen Stellen mitgeteilt wird, leben wir heute in einer Wissensgesellschaft.Doth
was heillt das eigentlich? Speziell in der Soziologie wurden in den letzten]ahren unter
schiedliche Versuche untemommen, diesen Begriff zu bestimmen; gerade die Bielefelder
Soziologie mit ihrer systemtheoretischen Tradition war hier sehr aktiv.I Bei allen Unter
schieden in den einzelnen Ansatzen, die ich hier nicht en detail nachzeichnen rnochte, las
sen sich zentrale Elemente zur Begriffsdefinition erkennen:

I Diesem Artikel liegt in weiten Teilenein Vortrag zugrunde, den ich im Sommersemester 2006 an den Univer
sitaten Mainz und Hamburg gehaltenhabe. Ich danke allenDiskussionsteilnehmern fur we Hinweise und Anre
gungen, die zur Scharfung des Argumentes beigetragenhaben.
2 Vgl. StefanieDUITWEILER: Beratung.In: Ulrich BROCKUNG, Thomas LEMKE und Susanne KRASSMANN (Hg.):
Glossar der Gegenwart. Frankfurt a.M. 2004, S. 23-29, hier: S. 23.
3 Vgl. Peter WEINGART: Die Stunde der Wahrheit? Zum Verhaltnisder Wissenschaftzu Politik, Wirtschaft und
Medien in der Wissensgesellschaft. Weilerswist2001;Martin HEIDENREICH: Die Debane urn die Wissensge
sellschaft. In: StefanBOSCHEN, Ingo SCHULZ-SCHAEFFER (Hg.): Wissenschaft in der Wissensgesellschaft. Opla
den 2003, S. 25-51.
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Erstens: Wir konnen viel wissen. Dank modemer Informations- und Kornmunika
tionsmedien ist die Zirkulation von Wissen schnell, die Verfligbarkeithoch und die Menge
fast uniiberschaubar.
Zweitens: Wrr miissen viel wissen und wir miissen unser Wissen standigaktualisieren.
Unsere posttraditionale Gesellschaft ist durch segmentierte Wissensbescinde und jeweils
partiell dafur zustandige Eliten gekennzeichnet." Die Partizipation an dieser Gesellschaft
erfolgtdurch Teilhabe an diesem WlSsen. In einer Zeit rasanten technischenFonschritts und
globaler Vemetzung ist "WlSsen" zu einer der wichtigsten Ressourcen und Voraussetzung
fur beruflich-okonomischen Erfolg geworden.
Drittens: Wrr wissen doch nicht so viel, bzw. fur unseren subjektiven Eindruck wissen
wir eigentlich immer noch zu wenig. 5
Ergo: Die Wissensgesellschaftisr eine sehr dynarnische, flexible Gesellschaft, sie forden
die Zentraltugenden der Lem£ihigkeit und der Veriinderungsbereitschaft. Das Wissen spielt
eine zentrale Rolle, ebenso bedeutsam ist jedoch auch das Nichtwissen, das Hermann
Kocyba sogar als "avancieneste Gestalt des Wissens in der Wissensgesellschaft" bezeich
net. 6 Die WlSsensgeselischaft ist auch eine Gesel1schaft der Ratlosigkeit und darnit der Wis
senssuche? Dariiber hinaus ist sie - natiirlich- eine Gesellschaftdes aIlciglichen Handelns,
der unausgesetzten Notwendigkeit, die zentralen Fragen des Lebens alltaglichzu bewal
tigen: Essen und Trinken, Schlafen,Wohnen, Lieben, Geld verdienen und Geld ausgeben,
krank sein und gesund werden - urn nur einige Beispiele zu nennen.
Fiir ailedieseThemen gibt es eine Vielzahl an Hilfestellungen und Handreichungen, neben
vielen medialen Formaten in Fernsehen, Radio und natiirlich Internet ist dabei die Ratge
berliteratur weiterhin ein wichtiger Bereich.f
Der Bereichder Ratgeberliteraturist inhaltlichweit gefachert,es gibt fur nahezu ailedenk
baren Themen entsprechende Publikationen, so etwa fur Fragen der Gesundheit, des Gar
tenbaus, der Pannerschaft, der Sexualitat, der Kinderziehung, der Tierhaltung, der Ernah
rung, der Eigenheimgestaltung oder des Verhaltens in besonderen Situationen wie Bewer
bungsgesprach, Festansprache, Beerdigung, Betriebspriifung oder Verkehrsunfall.
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VgI. Anthony GIDDENS: Leben in einer posttraditionalen Gesellschaft.In: Ulrich BECK, Anthony GIDDENS
und Scott LASH (Hg.): Reflexive Modemisierung. Eine Kontroverse. Frankfurt a.M. 1996, S. 113-194.
Zur Veralltaglichung des wissenschaftlichenZweifelsalsBestandteilder Verwissensehaftliehung des Alltagsvgl.
pointiert StefanBECK: Verwissenschaftlichung des Alltags?VolkskundlichePerspektivenam Beispiel der Emah
rungskultur, In: Schweizer Arehiv fur Volkskunde 97 (2001),S. 213-229, hier: S. 214.
Hermann KOCYBA: Wissen. In: BROCKLING, LEMKE, KRASSMANN (wie Anm. 2), S. 300-306, hier: S. 305.
V gl. Rudolf HELMSTETITR: Guter Rat ist (un)modem - Die Ratlosigkeit der Modeme und ihre Ratgeber.In:
Gerhart VON GRAEVENITZ (Hg.): Konzepte der Modeme (DFG-Symposion 1997).Stuttgart 1999,S. 147-172.
Nach Auskunft der GfK (Gesellschaftfur Konsumforschung AG, Nurnberg) vom 27.4.2006 srelltdas Segment
der Ratgeberliteratur auf dem deutschsprachigen Buchmarkt seit 1996 nach der Belletristikden zweirgrofsten
Bereich dar - wenn auch mit deutlichem Abstand. Der Marktanteil der "praktischen Ratgeber" lag in den ver
gangenen zehn Jahren stets zwischen 16%und 20%.
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2. Ratgeberliteratur als kulturwissenschaftIiche Quelle
Spatestensseit Hans Thimpys grundlegendenAusfiihrungen zu Anstandsbiichem als volks
kundlicher Quelle vor gut 20 jahren? hat sich unser Fach immer wieder mit Ratgeberlite
ratur als Quellentexten auseinandergesetzt. Besondere Aufmerksarnkeit hat dabei speziell
die Anstandsliteratur erfahren, doch die diesbeziiglichen Dberlegungen lassen sich auch auf
andere Typen von Ratgeberliteratur iibertragen.
Diese Quellengattung hat sich in der Forschung der letzten Jahrzehnte als ebenso fas
zinierendwie sperrig erwiesen. Faszinierendist sie deshalb,weil diese Texteexplizitan- bzw,
vorgeben, fur die alltagliche Anwendung und Umsetzung geschrieben worden zu sein. Als
Verhaltensanleitungen fur alltagliche Standardsituationenversprechen sie also zunachst Auf
schluss dariiber, wie Alltag konkret gelebt wird, beziehungsweise zu bestimmten Zeiten
ausgesehen haben mag - fur Volkskundler scheinen sie also genau das zu sein, wonach sie
bestiindigsuchen: Quellen, die moglichst nahe an die alltagliche Wrrklichkeitheranreichen.
Die volkskundlicheForschung sieht Anstandsliteratur folglich auch als eine Textgattungan,
die in einem sehr engen Bezug zu jeweilszeittypisch giiltigen Normen steht - auch wenn
unklar bleibt, wie genau dieser Bezug gestaltet ist, Schon Triimpy weist darauf hin, dass
das Thema "zwei Seiren"habe: "Wie weit spiegelnund registrierendiese Bucher die jeweils
geltenden Normen, und wie weit beeinflussen sie diese Norrncnr'"? Die fraglichenTexte
sind also Vorbildund Abbild der gelebtenWrrklichkeit zugleich- ihr enger Bezugzur Wu-k
lichkeit steht gleichwohl zunachst auBer Frage.
Ihre Sperrigkeit besteht darin, dass bekanntermafen zwischen Theorie bzw, Text und
Praxis oftmals eine Liicke klafft. Und die ist bei normativer Literatur unter Umstanden
besonders groB. Schlimmer noch: Es ist gar nicht exakt zu ermitteln, wie groBdiese Lucke
im Einzelfall genau ist.U Und dies gilt in beide Richtungen: Weder weill man, wie exakt
die Texte eine vorher bereits vorhandene Normenwirklichkeit abbilden, noch ist klar, wie
relevant, das heillt wirkmachrig diese Texte fur das Denken und Handeln der Menschen
tatsachlich waren und sind. Sie geben uns auch keine Hinweise auf ihre Rezipienten. Der
Schluss vom Ratgeber auf das tatsachlich gelebte Leben ist also kaum moglich,
Dieses Problem wurde auch in der bisherigen Forschung schon eingehend thematisien,
ihmwurde meist dadurch begegnet, dass die Ratgeber zwar nicht als Abbild geiebterPra
xis, aber als Abbild giiltiger Normen und Idealvorstellungen gelesen wurden, die entwe
der bereits gesamtgesellschaftlich bestehen oder von einer Deutungselite an breitere Bevel
kerungsschichten vermitteltwerden sollten. So sieht etwa SilkeGOttschin Anstandsbiichern
des ausgehenden 19.[ahrhunderts ein Medium zur Vermittlung und Popularisierung bur
gerlicher Familienvorstellungen an aufsteigende Bevolkerungsschichten.F
Hans TR()MPY: Ansrandsbiicher als volkskundliche Quellen. In: Klaus BEm (Hg.): Probleme der Gegen
wartsvolkskunde. Wien 1985, S. 153-169.
10 TR()MPY (wie Anm. 9), S. 154.
11 Schurmannhat versucht,durch Abgleichder normativenTextemit anderen Quellen die BreitedieserLucke abzu
schatzen. Vgl.Thomas SCH()RMANN: Tisch- und Gruflsittenim Zivilisationsprozefl. Munster/New York 1994.
12 V gl. Silke GOTTSCH: "Motto: Bleibr natiirlich!" Zur Vermittlung geschlechtsspezifischer Korpersprache in
Anstandsbuchern. In: SchweizerischesArchiv fur Volkskunde 92 (1996), S. 63-78.
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Klar scheintzu sein: Ein Verhaltnis der Quellentextezur Normenwirklichkeit ist in bei
den Fallen (Abbild und Vorbild) vorhanden, es kann sich jedoch nicht urn ein vollstandi
ges Kongruenzverhaltnis handeln. Eine Deckungsgleichheit zwischen dem Inhalt der Rat
geber und der gelebten WrrkIichkeit fuhrte die Textgattungselbst, die sich ja als instruk
tiv versteht, ad absurdum. Wasdie Ratgeber ihrem Publikurn zu berichten wissen, muss
zwar nicht unbedingt "neu" im Sinne von "noch nie da gewesen" sein - im Gegenteil,
manchmalsuchendie Menschen jaauchBekanntes in neuem Gewand - in jedemFall jedoch
beanspruchenRatgeber, denk- und verhaltensmodifizierend wirken zu konnen, Seies, dass
sieNeues raten, oder dass sieAltbekanntes neu prasentieren und darnit gewissermafenauf
frischen.
fur Statusals Quelle lasstsichdarnitalsokaum prazisebestimmen und in der Forschung
besteht deshalb auch insgesamtweitgehendEinigkeit iiber den nur eingeschrankten Quel
lenwert der Ratgeber.P Die genauerePrufung dieser offenen Frage nach der Text-Praxis
Relation, bzw. allgemeiner der Rezeptions- und Wirkungsformen dieser Texte, gilt
weiterhin als Forschungsdesiderat.t"
Die Quelle "Anstandsliteratur" giltalso als schwierig, gleichwohl wird sie trotzdem als
wiirdigeQuelle eingestuft:Wenn schon der Schluss vom Textauf die gelebtePraxiskaum
moglichscheint,so konne doch von ibm aufspopulareDenken geschlossen werden - denn
auch das ist ja Kultur. Der Quellenwertwird in der Regel in der Aussagekraft entwederhin
sichtlich vergangener oder gegenwiirtiger "Soll-Systeme", also von Normenkomplexengese
hen. Den Textenwird also sehr wohl Aussagekraft hinsichtlich giiltigerWertvorstellungen
zugesprochen, und im Anschluss daran werden sie auch als wirkmachtige Textsorteein
gestuft. Sei es, dass sich in diesenTextenNormenkomplexe auffindenlassen, die in einer
Art Uberbaurolleden zwar idealtypischen, aber doch realexistierenden Wertekosmos einer
Gesellschaft alsLeitbild darstellen, oder sei es, dass sichin ihnen normative Setzungenund
Vermittlungsanspriiche von Deutungseliteninnerhalb stratifizierter Gesellschaften mani
festieren. Oft wird mit Hinweis auf die hohen Auflagenzahlen und die groge Popularitat
groge lebensweltliche Bedeutungargumentiert, und damit die Annahme
der Textefur
ihrer Aussagekraftbzw. Wirkmachtigkeit - sei es nun fur das Denken oder fur die Praxis
- unterstrichen. Im Zentrum der Uberlegungensteht immer die Annahme, dass die Quel
lentexte von einem interessiertenPublikum geme und breit rezipiert wurden und in Folge
dessen auch alltagskulturelle Wrrkungen entfalten konnten,
Ausgehend von diesem Punkt konnen innergesellschaftliche Machtstrukturen, Hierar
chien was die alltagskulturelle Deutungshoheit betrifft,das "Gelingen" oder "Misslingen"
von Vermittlungsbemiihungen und die Widerstandigkeit und .Beratungsresistenz"
bestimmter Milieus diskutiert werden. Von gewissen inhaltlichen oder zeitlichen Ver
schiebungenabgesehen,werden die textanalytisch gewonnenenInhalte am Ende (selbst in
ihrer Negationoder Zuriickweisung) doch stetsalsInhalte gelebter Kulturgenommen. Denn

siewerdenalsstabiles und allgemein verbindliches Wertesystem gedeutet, das in seinemprin
zipiellenGiiltigkeitsanspruch gesellschaftlich weithin anerkannt ist und darnit unablassig
in seinerLeitbildfunktion auf die Kultur und damit auch die handelnden Subjekteeinwirkt
- und seies nur alsMahnung. Darnit werden, das ist der Clou, die ganzenquellenkritischen
Bedenken, die zunachst ausfuhrlichdiskutiert wurden, dann letztlich auf der forschungs
praktischen Ebene wieder relativiert.P Dies gilt fur etlicheArbeiten innerhalb der Volks
kunde, aber auch der Soziologie.l" Die Frage, welche kulturellen Bedingungen zunachst
vorhanden gewesensein miissen, urn die Popularitat gewisserTexteoder Texttypeniiber
haupt erst entstehen lassen zu konnen, wird meist gar nicht gesrellt.I?
Das ist der Punkt, an dem ich ansetzen mochte. Meine These ist es, dass die Ratgeber
literatur in vielenFallen nicht in erster Linie eine Instanz der Normvermittlung darstellt,
sondern vielmehr als der Ausdruck jeweils aktueller kultureller Diskussions- und Verun
sicherungslagen verstanden werden kann.
Welches sind die Konfliktlagen, die die Menschen zurn Erwerb von Ratgebern bringen?
Ratgebersind Texte, die fur genaudieseFelderder Unsicherheitund der RatlosigkeitAnt
wortangebote bereithaltenund deshalb als kulturwissenschaftliche Quelle - gewisserma
gen ex negativo - alsResultate und damit als ZeugnissedieserVerunsicherungen und Kon
fliktfelder gelesenwerden konnen.
Dem entspricht auchfolgender Befund: Der Geschiiftsfuhrer des Marktfiihrers irndeutsch
sprachigenRatgebermarkt, des Grafe und Unzer Verlags (GU), betonte mir gegeniiberim
Interview, dass sich GU explizitnicht als Trendsetter (ichinterpretiere: als Normsetzer),
sondern als "early follower" der aktuellen "Megatrends" verstehe. Es wird also das auf
gegriffen, was an Bedurfnissenbereits vorgangig ist.18
Dass ein Ratgeber iiberhaupt geschrieben und gedruckt wird und class er dann gekauft
und vielleicht auch gelesenwird (die Frageder Umsetzung steht auf einem anderen Blatt),
bedarfbereits einer gewissenVorgeschichte. Es ist die Vorgeschichte von Verunsicherung,
Ratlosigkeitund folglich Beratungsbedarf. Diese Bereiche der Verhaltensunsicherheit und
des Nichrwissensinteressierenmich - gerade vor dem Hintergrund der allgegenwartigen
Rede von der Wissensgesellschaft.
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Vgl. Elisabeth TIMM:Ausgrenzung mit Stil. Dber den heutigen Umgang mit Benimmregeln. Munster 2001, S.
19-22.
Vgl. Ebd., S. 20.

Nicht alle Autoren folgen einer solchen Ratio. Timm vermeidet aus den genannten Grunden die Verwendung
von Beninunliteratur als Quellenbasis und untersucht stattdessen empirisch das Geschehen in Anstandskursen.
Timms Interesse ist jedoch weniger die Frage, inwiefern die erlemten Regeln von den Kursteilnehmenden selbst
in die Praxis umgesetzt werden, sie deutet das Geschehen in den Kursen und urn die Kurse vielmehr als Pra
xis der Einiibung eines distinktiven Blickes auf andere Menschen. Die Srudie ist deutlich von einer an Bourdieus
Habitustheorie orientierten Kulturauffassung getragen.
16 Vgl. Karin SCHROIT: Das normative Korsett. Reglementierungen fur Frauen in Gesellschaft und Offentlich
keit in der deutschsprachigen Anstands- und Benimmliteratur zwischen 1871 und 1914.Wurzburg 2005 (darin
auf S. 18-38 insbesondere auch den Uberblick uber Forschungspositionen innerhalb der genannten Disziplinen).
17 Eine Ausnahme stellt Jeggle dar, ich werde noch darauf zu sprechen kommen.
18 Interview mit dem Geschartsfuhrer fur Progranun und Presse Herrn Georg Kessler am 3.3.2006. Das gesamte
Verlagsprogramm richtet sich konzeptionell ausschliefllich an Frauen im Alter zwischen 25 und 45 Jahre, die
sich dem Milieu der sog. "burgerlichen Mitre" zuordnen lassen.
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3. Der simplify-Weg
Ich mochte meine bis hierher theoretisehen Dberlegungen am konkreten Beispiel eines
momentan sehr popularen Buches verdeutlichen. Die Verheillungerscheint ebenso gro~
wie wunderbar: "Das Bueh, das Siehier in den Handen halten, wird eines der wichtigsten
Biicher in ihrem Leben werden. Es ist uns klar, class das vieleAutoren von ihren Biichem
behaupten. Aber wir sind - nach vielen Gespriichen, Vortriigen, Seminaren und Inten
sivkursen - iiberzeugt, dass dieses Buch Ihr Leben im besten Sinne umkrempeln wird. In
diesem Buch geht es urn die Kunst, das Leben zu meistern: die Fahigkeit, gliicklich und
erfiillt das volle Potenzial Ihres Lebens auszuschopfen, Das alte Wort dafiir ist .Sinn'. "19
Es handelt sich hier nicht, wie vielleicht zunachst vermutet werden konnte, urn die voll
mundigen Versprechungen einersektiererischen Vereinigung, sondern es sind die einleitenden
Worte des Ratgeber-Bestsellers "Simplify your life. Einfaeher und gliicklicher Leben." 
geschrieben von dem evangelischen PfarrerWerner "Tiki" Kiistenmacher unter Mitwirkung
von (laut Klappentext) "DeutscWands tonangebendem Zeitrnanagement-Experten"
(Focus) LotharJ. Seiwert.In diesem Buch geht es nicht urn Religion,sondern - ganz dies
seitig - urns Aufraumen, urns Geld, urn Fragen der Zeiteinteilung, der Gesundheit, urn
menschlicheBeziehungenallgemein und die der Partnerschaftim Speziellen, schlieiilich im
letzten Kapitel auch urn personliche Lebenszieleund Sinnfragen. Es handelt sich bei dem
Buch urn einen Vereinfachungsratgeber, der seit 2001 bereitsdie 15.Auflage und die Dber
setzung in 20 Sprachen erlebt hat. In Deutschland wurde das Buch bislang fast eine Mil
lion Mal, welrweirin 23 Landern sogar zwei Millionen Mal verkauft.20 Es ist ein wahrlich
populares Werk also.
ZumInhalt:
Wasin dem Buch dargestellt und empfohlen wird, ist der so genannte simplify-Weg, der
zur Erreichung eines einfacheren, gliicklicheren Lebens fuhren soll. Sieben Stufen fuhren
zu diesem Ziel, sie sind als eine Pyramide, die Lebenspyramide, dargestellt.
Entsprechend der sieben Ebenen, die der Leser und damit Begeher des simplify-Weges
nacheinander erklimmen soIl, ist der Text in sieben Kapitel gegliedert: Es beginnt bei den
Sachenund Dingen des Lebens, kommt dann zu den Finanzen, der Zeit und der Gesund
heit, fuhrt.iiber das Thema der menschlichenBeziehungen allgemein zur Partnerschaftund
schlieiilich zum Selbst. In jedem Kapitel werden konkrete Anregungenund Tipps gegeben,
wie man seinLeben klarer gliedern, vereinfachen und damit letztlich verbessernkonne, Ent
riimpeln, Aufraumen, Wegwerfen,Geld sparen und sinnvolleinsetzen, die Zeit einteilen
und effektivnutzen, Gesundheitsprobleme angehen beziehungsweise vermeiden, schwie
rige soziale Beziehungen klarenund schliciilich Sinnund Zielsetzungen furdas eigene Leben
zu definieren- das alles sind Inhalte des so genannten simplify-Weges. Und alles ist angeb
lich ganz einfach.
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20

Werner KOSTEN MACHER: Simplify your life. Einfacher und gliicklicher leben. Mit LotharJ. Seiwert, Mit Kari
katuren von Werner Tiki Kiistenmacher. Frankfun a.M./New York 2005, S. 13.
VgL Pressemeldung des Campus-Verlags vom 7.11.2005: www.campus.de/goto/pressemeldung/pid/1004
[6.1.2006].
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Eine der zentralen Grundideen, die sich durch den gesamtenTexthindurch zieht, ist die
der Prioritatensetzungin allenLebensbereichen und die konsequente Dbemahme von Ver
antwortung des Individuurns fur alleThemen, bei denen dies moglich ist.
Die gesamte Aufrnachung zeichnet sich durch ein konsequentes corporate design aus,
der Textist anspreehend-Iocker geschrieben und iibersiehtlich gegliedert, die einzelnenRat
schlage sind durch kleineKarikaturen illustriert, Es kommt alles sehr gescWossen und stim
mig daher.
Ein typisches Beispiel sind die Ausfuhrungen zum ScWafzimmer:
.Schlafzimmcr: Ihre Intimitat, Traditionellerweise ist der Schlafraurn einer Wohnung fur
Gaste tabu. Deswegenwird er haufigmissbraucht alsAbstellzimmer fur alles, was anderswo
stort. Dabei benotigen Sie gerade in dem Raum, in dem Sie die Nacht verbringen, Har
monie und Ordnung. Werfen Sie klassische Quellen negativer Emotionen hinaus:
schmutzigeWasche,Kistenmit alten Sachen,kaputte Gegenstande.Lagern Sienichts unter
dem Bett, hochstens Betrwasche und Bettdecken. Sehen Sie auch die Schubladen durch:
Niemand braucht 40 Paar Sockenoder 15altrnodische Pullover. In einem geordnetenSchlaf
zimmer wird Ihr Schlaftiefer und haufig auch Ihr Liebeslebenintensiver. "21
Wasist das nun? Ein genialerRatschlag, ein banaler Gemeinplatz oder eine unerreieh
bare Utopie?
4. Ein Gedankenexperiment
Machen wir ein Gedankenexperiment: Stellen wir uns vor, imJahr 2106 forscht ein kiinf
tigerKollege iiber Alltagskultur zu Beginndes 21. Jahrhunderts. Nennen wir unseren volks
kundlichenNachkommen der Einfachheit halberVolker. Volkerstehen fur sein historisches
Thema nur schriftliche und visuelle Quellenzur Verfiigung, denn die letzten Zeitzeugensind
bereitsverstorben. Urn gangige Muster der Alltagswahrnehmung und der lebensweltlichen
Organisation zu erforschen,hat er sichfur die Quelle der Ratgeberliteraturentschieden,in
ihr vermutet er eine moglichst aussagekraftige Spiegelung "gangigerWerte und Norrnen",
er sieht in ihnen .Jnscanzen der Verrnittlung und Popularisierung von Kulrurmustern". Bei
der Materialsuche registrierter einenahezu uniiberblickbare Fiille an Publikationenim frag
lichen Zeitraum. Aus Griinden der forschungspraktischen Handhabbarkeit, insbesondere
aber urn eine moglichstgute Reprasentativitat der Ergebnisse zu erzielenbeschliefsr er, sich
auf besonderspopulared.h. auflagenstarke Werkezu stiitzen. Er sti:i~t aufden simplify-Band.
IAesererscheintihmalsQuelle geradezuideal: Erstrnals kurz nach demJahrtausendwechsel
erschienen, erlebtedas Buch alleinbis zumJahr 2005 15Auflagen. Am Beginn des Millen
niums erscheint es geradezu paradigmatisch fur eine bestimmte Form popularer Ratgeber
zu steheri,findensich im simplify-Konzept doch etliche Elemente aus anderen damals sehr
weit verbreitetenThemen, Konzepten und Texten: Feng Shui, Zeitmanagement, emotio
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KOSTENMACHER (wie Anm. 19), S. 67£.
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nale Intelligenz22 u.a. Das Buch war zudem in ein umfassendes Marketingkonzepteinge
bettet und die Idee des simplify-Weges wurde auch noch tiber einenIntemetauftritt, einen
Mail-Newsletter, kleinere Biicher rur Teilbereiche und einenThgesabreillkalender vermarktet.
Die hohe Medienprasenzspricht rur einen weiten Verbreitungsgrad.
Volkeranalysiert den Textund kann sichdabeizusatzlich auchaufzeitgenossische Arbei
ten der SoziologinStefanie Duttweiler aus dem jahr 2005 stiitzen.23 Ihren Uberlegungen
nach wird in diesem Buch, so wie in etlichenanderen Lebenshilferatgebem der Zeit, mit
Bezug aufFoucault einetypische"Gouvemementalitat" sichtbar, die deutliche, rur die Zeit
signifikante Zuge einerso genannten neoliberalen Ideologie tragt. Den Individuen wirdmaxi
maleVerantwortung fur das eigene Lebenzugesprochen und zugleich dieVorstellung umfas
sender Machbarkeit und Gestaltbarkeit des eigenen Lebens vermitrelt. Wenndu esnur wirk
lich willst,dich gut organisierst und hart arbeitetest,dann kannst du es schaffen. Gluckist
machbar. Als Struktur hinter dieser Vorstellung sieht Duttweiler ein Verschwimmen von
privaterund professioneller Sphare. Auch das privateLeben soliprofessionalisiert und nach
fast schon untemehmerischen Gesichtspunkten organisiertbeziehungsweise "gemanagt"
werden: Zieledefinieren und Planezu ihrer Erreichungaufstellen, Anreizsysteme schaffen,
standige Selbstrnotivation und einepragmatische Kosten-NutzenAbwagung - dassindhier
bei zentrale Inhalte. Der Mensch erscheintals Untemehmer seineseigenenLebensgliicks.
Gouvcrnementalitat,Selbst-Technologie, Selbstfiihrung und Selbstoptimierung erscheinen
als Spezifik des beginnenden 21. Jahrhunderts. Volker schliefst sichdieserSichtbeider Text
analyse an. Sieist schliissig und korrespondiert auch mit vielenanderen Befunden,die er
tiber die fragliche Zeit, das beginnende21.Jahrhundert, in Erfahrungbringenkann. Nach
dem Ende der fetten Wohlstandsjahre, dem Zusammenbruchdes Kommunismus,in einer
Situation struktureller Massenarbeitslosigkeit und den Irritationen in Foige des 11. Sep
tembers 2001 sieht Volkerfiir den Beginn des 21.Jahrhunderts ein neues Stimmungsbild:
Die Menschen besinnen sich auf das Wesentliche und streben nach Klarheitund Einfach
heit in ihrem Leben.Dieshat natiirlich Wrrkungen bisins Private: Kleiderschranke, Schreib
tische,Keller und Dachboden werden aufgeraumtund entriimpelt, der Konsumrauschhat
ein Ende, die Wrrtschaftsdaten von einer jahrelang stagnierenden Binnennachftage belegen
dies auch. Der Trend gingin RichtungEinfachheit und Besinnung aufs Wesentliche, so eine
Kembotschaft des am 11. Mai2006in Hamburg veranstalteten elften Trendtages zurn Thema
,,5implexity. Die Fahigkeitsmart und schnellzu entscheiden." 24

All das bringt Volkerschlielllich zu dem Schluss,dass es sich bei dem simplify-Ratge
ber urn einen signifikanten Ausdruck des damaligenMainstream gehandelthaben muss.
Ordnung, Reduktionund klare funktionelle Bezogenheit haltin deutschenWohnungen Ein
zug, die Bauhausidee ist nun endlich vollstandig im Alltagangekommen. Die eineMillion
Simplify-Leser, meist Frauen der btirgerlichen Mittelschicht, haben alsTeil des Leitmilieus
einen neuen Sti! gepragt:Als Deutungselitemit Multiplikatorfunktion(siesind Lehrerin
nen, Arztinnen, Rechtsanwaltinnen) iibernehmen sie zentrale Verrnittlungsfunktionen.
SoweitVolker. Beendenwir unser Gedankenexperiment.
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Vgl. Sighard NECKEL:Emotion by design. Das Selbstmanagement del' Gefuhle als kulturelles Programm. In:
Berliner Journal fur Soziologie 15, Nr. 3 (2005), S. 419-430.
Stefanie DUITWEILER:"Was ist schlimm an Arbeit? Gar nichts." Yom Gluck del' Arbeit und del' Arbeit am Gluck
in aktuellen Lebenshilieratgebern. In: Meike PENKWITT (Hg.): Arbeit und Geschlecht (Freiburger FrauenStu
dien 16). Freiburg 2005, S. 171-193. Vgl. auch Sabine MAASEN: Es ist Ihre Entscheidung! Die Hypostasierung
del' Wahl in Rargeberbuchern, In: Friedrich BALKE, Gregor SCH\VERING und VI'SSTAHELI (Hg.): Paradoxien
del' Entscheidung. Wahl! Selektion in Kunst, Literatur, Medien (Masse und Medium 3). Bielefeld 2004, S. 211
241 sowie Barbara SUITER: .Dieses Buch wirdihr Leben verandern' Zur politischen Rationalitar akrueller Lebens
fuhrungskonzepte". In: soz:mag 3 (2003), 5.30-32.
www.trendbuero.de!2006!trendtag [25.7.06].
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S. Verrisse als Wegweiser
Vordem Hintergrund der gegenwartigen Situation bin ich skeptisch, ob Volker richtiglage.
Erstens widerspricht es meiner eigenenlebensweltlichen Anschauung, zweitens lassen
sich eine Vielzahl anderer Quellenbelege finden, die dieseThese wiederlegen. Eine solche
Quellengruppe bezieht sich auf Beurteilungen des Simplify-Weges durch die Leser des
Buches. So bietetder IntemetbuchhandIer amazon seinenKunden die Moglichkeit, eigene
Kommentare und Statementszu einzelnenBuchern zu veroffentlichen. Bei diesen Kun
denrezensionenhandeltessichurn Texte, die in dieserForm sonst nicht auftauchen: weder
in den Feuilletonsnoch in den Verlagsveroffentlichungen. Sie spiegeln in gewissemMaB
Lesermeinungen wider. Zwarsind auchdieseTexte als Quellekeineswegs reprasentativ und
auch sonst problematisch(dieUrheberfrageist namlichnicht zu klaren), aber immerhin:
sie verrnittelnEindruckeiiber Meinungen und Einschatzungen der Rezensenten,die sonst
nur schwer zu errnitteln waren, Teilweise sind die Eintragungenrecht knapp und diirftig,
teilweise sehr aufwandig und lang. Einfinanzielles Interesse kann den Schreibem nichtunter
stellt werden, denn nur der erste Rezensent hat die Chance, 50 Euro zu gewinnen.
FUrden simplify-Band liegen momentan insgesamt 120Kundenrezensionen vor,sie wur
den zwischenNovember 2001 und April 2006 abgegeben.P> Das ist im Vergleich zu ande
ren Biichernsehr vie!. Die Lesersind aufgefordert, das jeweilige Buchmit ein bisrunf Ster
nen zu bewerten und dannnoch zu kommentieren.Insgesamtfallt das Echo aufden Band
rechtpositiv aus, der Durchschnittswert liegt beica. 3,5 Stemen. Viele der reagierenden Leser
scheinenmit dem Kaufalsoprinzipiell zufriedenzu sein.Gut 60 % bewertendasBuch mit
vieroder fiinf Stemen,etwa 14 % mit drei Stemen,fasteinViertel bewertetdas Buchjedoch
vernichtend mit einem oder zwei Stemen und ubt teilweise harsche Kritik.26 Interessant
ist, dassim Verlauf derJahredieBewertung insgesamt von fastschon ungebremster Eupho
rie hin zu deutlichmehr negativen Statements verschobenhat. Zusatzlichzu den Kritiken
gibt es noch eineweitereEbene: andereKunden konnen die abgegebenen Rezensionen als
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Stand: 18.7.2006.
Vermutlich handelt es sich auch bei dem simplify- Band urn ein vorwiegend von Frauen gekauftes Produkt, wie
die Ergebnisse einer kleinen, in Mainzer und Wiesbadener Buchhandlungen durchgefuhrten ad hoc-Urnfrage
nahe legen.
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hilfreich oder weniger hilfreich bewerten. Das Ergebnis dieser Bewertungen wird ebenfalls
angezeigt, auch diese sind insofem zu interpretierende Befunde, denn sie zeigen, wie groB
die Akzeptanz bzw. Relevanz der artikulierten Position im Feld der Leser ist, Interessant
ist zu beobachten, classdie negativen Rezensionen vergleichsweise haufiger a1s hilfreich klas
sifiziert werden aIs die positiven.
Die negativen Kritiken rnochte ich daher nun einmal naher betrachten. Neben den vie
len positiv gestimmten Texten, die teilweise auch inhaltlich die Werbetexte des Verlags re
produzieren, nehmen sich die Verrisse a1s sehr emotional und authentisch aus, Es wird
mit scharfen Worten und beiBendem Spott nicht gespart, man gewinnt den Eindruck, class
sich bier enttauschte Kaufer ernstlich Luft zu machen versuchen. Ein Blick auf diese Texte
kann uns erschlieBen, warum sie eigentlich so enttauscht sind, welche Erwartungen vorn
Buch nicht zureichend erfiillt wurden, welche Hoffnungen und Wiinsche sich also
urspriinglich mit dem Kauf verbanden. Ich mochte diese Kundenverrisse somit aIs Quelle
fur tatsachlich vorhandene Bediirfnislagen lesen und zitiere einige typische Stellungnah
men: 27

sichtlich und schwierig, oder haben ein konkretes Messie-Problem. Etliche vergleichen den
Text auch mit anderen Ratgebem, haben also offensichtlich schon verschiedene Werke kon
sultiert. Die Kunden wiinschen sich Losungen und Hilfe. Der simplify-Band konnte ihnen
diese jedoch nicht geben, der simplify-Weg erscheint als nicht praktikabel. Aber die Pro
blematik bleibt fur sie bestehen. Angelockt vielleichtdurch die vollmundigen Versprechungen
des Verlages oder der Autoren hatte sie das Buch zunachsr angesprochen.
Das Buch scheint also wirklich erfolgreich zu sein, nicht jedoch primar in seinen Wir
kungen auf das gelebte Leben, sondem in seiner Eigenschaft, tatsachlich vorhandene Bediirf
nisse zielgenau anzusprechen. FUrdie, die das Buch loben, gilt clasnatiirlich in einem noch
viel hoheren MaB.
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28. Marz 2002: .Dieses Buch ist eine Ansamm1ung von Tipps und Tricks, in 7 Kapitel
gequetscht. Ich bin dummerweise auf die nette Aufmachung reingefallen. Die im Buch vor
kommenden Tipps sind zum groBten Teil belanglos, widersprechen sich teilweise, sind
lebensfremd. [ ... ] Ein Blick in die "Backerblume" oder in der Rubrik "Hausfrauentipps"
einer Frauenzeitschrift hat mit Sicherheit mehr Nahrwert, als dieses Buch... Ich kann allen
geneigten Lesem nur von diesem Buch abraten."

7. Februar 2004: "Das Buch kommt mit einem Titel daher, der einen zunachst neugie
rig rnacht: wer mochte nicht sein Leben vereinfachen? Deshalb habe ich das Buch auch
gekauft. Je mehr man dann aber liest - und man braucht nicht viele Seiten dafur - merkt
man, daB bier Allgemeinplatze und langst Bekanntes so verkauft werden, als ware es der
Stein der Weisen. "
10. Oktober 2002: "Ich habe das Buch in einer Stunde durchgelesen und bin dann dem
Rat der Autoren gefolgt, mich schnell von Uberflussigern zu trennen: Das Buch wandert
in die Tonne!"
Die Kritik konzentriert sich im Wesentlichen auf zwei Punkre: das Buch sei oberflach
lich, das heillt, es reproduziere nur altbekannte Weisheiten und eklektizistisch aus ande
ren Texten zusammengeklaubte Versatzstiicke. Insgesamt sei es praxisfem und kaum im
Alltag umsetzbar, In vielen Kommentaren wird deutlich, dass die Kaufer zunachst auf das
Buch konkrete Hoffnungen gesetzt hatten, Sie empfinden ihr Leben aIs kompliziert, uniiber

Babsi erwa schreibt am 28.2.2004:
"Das Buch hat mir aus einer Krisenzeit geholfen. Ich komme jetzt nach Hause und fuhle
mich in meiner Wohnung wieder wohl. Ich weill am Abend, classich meinen Schreibtisch
im Biiro am nachsten morgen [sic] wieder geordnet vorfinde und ich den Durchblick habe.
Das Buch habe ich Freunden empfohlen, die haben es sich gekauft und sind ebenso begei
stert."
Auch Statements dieser Art finden sich haufig, Die Leser berichten, sie hatten ganz prak
tischen Natzen aus der Lekture gezogen, und wenn auch nicht alle, so doch etliche Rat
schlage umsetzen konnen.
Wenn wir den Kiistenmacher-Textin seiner Gesamtheit, als kulturwissenschaftliche Quelle
lesen, kann er uns zu popularen Konfliktlagen und Lebensproblemen fuhren. Das verra
ten uns die hohen Auflagenzahlen: Die Menschen haben Schwierigkeiten, in der Waren
wunder- und Konsumwelt den Uberblick zu behalten, sie ernpfinden viele Dinge als Bal
last, verzetteln sich im Dschungel der Angebote und Aufgaben, leben in chaotischen Fami
lien- und Beziehungskonstellationen, kommen mit dem Geld nicht zurecht und haben ins
gesamt Probleme zu bestimrnen, was ihnen in ihrem Leben letztlich wichtig ist. Dies ist
natiirlich auch eine sehr holzschnitthafte, oberflachliche und sozial vollig undifferenzierte
Darstellung, meiner Einschatzung nach ist sie jedoch richtiger a1s die Annahme, am Beginn
des 21.[ahrhunderts sei in Deutschland die neue Ubersichtlichkeit ausgebrochen und in den
Kellern und Dachboden - den materiellen wie den emotionalen und kognitiven - seien die
Geriimpel- und Schrottecken verschwunden.
Ich mochte dafur pladieren, Ratgeberliteratur in diesem Sinne als Quelle ernst zu neh
men: Sie kann uns - auch in der historischen Forschung - zu den virulenten kulturellen
Problemzonen leiten. Auch in unserem Fach gab es bereits Ansatze eines solchen Vor
gehens.Jeggle hat 1995 schon einmal Schritte in diese Richtung unternommen. 28 Er hat
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Vgl. http://www.amazon.de/gp/produetlcustomer-reviewsI3593374412/ref=cm_cr_dp_2_11302-3556319
9400046?ie=lJIF8&customer-reviews.sort%5Fby=-SubmissionDate&n=299956 [18.7.06].
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UtZJEGGLE: Trost und Rat: Trostlos, Ratlos: was lehren uns Ratgeber, In: Ursula BRUNOLD-BIGLER und Her
mann BAUSINGER (Hg.): Horen Sagen Lesen Lemen. Bausteine zu einer Geschichte der kommunikativen Kul
tur, Festschrift fur Rudolf Schenda zum 65. Geburtstag, Frankfun a.M, 1995, S. 341-358.
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sich dabei mit den Kummerecken in lliustrierten befasst und die Hilfesuchevor allen Din
gen als individuelle Ratlosigkeiten und Versuche ihrer Veroffentlichung gedeutet. Jeggles
Argumentation gewinnt dabei streckenweise stark psychologische oder sogar psycho
analytische Ziige.
Ich mochte den Akzent etwas anders setzen und komme damit zu moglichen For
schungsperspektiven, die ich in vier Thesen formuliere und darnit das bisher Ausgefuhrte
zugleich zusammenfasse.

mit einem Registerversehen injahresheftern gesammeltwerden konnen.S' Wenn man sich
nun etwa eirrrnal denJahrgang 1957naher ansieht, so hat man irnmerhin ein knapp 1000
Seiten starkes Werk vor sich, das fur fast alleLebenslagen Informationen bereit halt: Die
Ausstattung der Wohnung, Essen und Kochen, Backen, Putzen, das Familienleben,Part
nerschaftsfragen, Basteleien, Blumen- und Gartenpflege, Fragen des menschlichen
Umgangs,mogliche Reiseziele, Kindererziehungsfragen, Gesundheitstipps und Rechtskunde
- all das wurde thematisiert. Ohne nun aufdie sozialstrukturellen und ideologischen Impli
kationen im Einzelnen einzugehen, scheint doch eines deutlich zu sein: In Aufmachung,
Strukrurierung und Erscheinungsweise ist der "Ratgeber fur Haus und Familie" mit dem
simplify-Band nicht zu vergleichen, in seinem Anspruch, ein holistisch gemeintes Kom
pendiurn fur den ganzen Menschen sein zu wollen, jedoch schon. Und es zeigt sich hier
deutlich: Die offensichtlich aktuellen Fragen in den 1950erjahren waren ganz andere als
heute: Es ging nicht urns Wegwerfen, urn Reduktion, Selektion und Vereinfachung, son
dem urn Lebensstildifferenzierung, das Sparen, den Erhalt und die Zunahme von Wohl
stand, urn das Eroffnen neuer Konsumriiurne und -optionen, diealltagskulturelle Erablierung
und die Sicherungder hauslichen Sphare, Diese Erkenntnis ist zwar weder iiberraschend
noch neu, im direkten Vergleich der verschiedenenRatgeber wird jedoch augenscheinIich
und plastisch,wie sehr sich der Fokus alltagskultureller Aufmerksarnkeit verschoben hat.
Ein Frage freilich muss vorerst noch offen bleiben: Sind Ratgeber in ihrer alltagskulturel
len Bedeutung zu verschiedenenZeitpunkten tatsachlichgleichanzusetzen? Oder besteht
vielleicht doch ein kategorialer Unterschied zwischendem aktuellensimplify-Band und dem
.Rargeber fur Haus und Familie" aus demJahr 1957? Wahrend "simplify"im Kontext einer
stark ausdifferenzierten und polyphonen Ratgeberlandschaftsteht, stellt sich das Feld im
Jahr 1957noch wesentlichkompakter und iibersichtlicherdar. Medial geiibte Medienkri
tik erwa oder die Problematisierungder unablassigenWissensgenerierungund -distribu
tion waren 1957- ganz im Gegensatzzu heute - noch keine gangigen Muster. Die moder
nen Alltage waren noch nicht in dem MaGe reflexiv, wie sie es heute sind. Miisste daher
dem .Ratgeber fur Haus und Farnillie" auch vor dem Hintergrund der damaligen Wirt
schaftswunder- und Aufbruchsstirnmung niche doch viel eher eine normativ-sozialregu
lierende Wirkung zugesprochen werden? Es bedarf weiterer Anstrengung, urn hier zu
brauchbaren Klassifikationsmoglichkeiten zu kornmen.
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6. Perspektiven
Fiir eine Erweiterung des Blicks:Ratgeber als Resultat
Ratgeber haben nicht nur Wrrkungen, sie sind selbst schon Auswirkungen. Siehaben eine
gesamtkulturelle Vorgeschichte, sind Resultate und damit Indikatoren etwa fur sich ver
andernde Sozialstrukturen. Wasfriiher die Mutter oder Oma wusste, weill heute der Rat
geber. Warumf.illt die Mutter als Ansprechpartnerin aus? Verschiedene Antworten sind mog
lich: Vielleicht wohnt sie am anderen Ende der Republik und telefoniert nicht gem, viel
leichtlebt sieschon nicht mehr, vielleicht hat man sich mit ihr iiberworfen,vielleicht ist das,
was sie sagen wiirde, aber auch deshalb nichts wert, wei! sie in einer Zeit, in der das Wis
sen angeblichso schnell altert, schlichtwegschon zu alt ist und von den aktuellenVerhalt
nissen nicht genug Ahnung hat. 29 All das ist mit zu bedenken, wenn wir verstehen wol
len, warum der Ratgebermarkt und dann auch noch mit gerade diesem Angebot so erfolg
reich ist und zu einem nennenswerten okonomischen Faktor wurde.
Fur einen seriellen Zugang
Ein einzelner Ratgeber kann wenigAuskunft geben, doch die sowohl synchrone (Was gibt
es zeitgleichsonst noch an Texten?) als auch diachrone (Wie hat sich die Ratgeberliteratur
insgesamt entwickelt?)serielle Betrachtung erscheintschon Erfolgversprechenderzu sein.
Es konnte sich eine "Topografie der Ratlosigkeiten" ergeben, eine .Landkarre der kultu
rellen Unsicherheit", Ratgeber entstehen da, wo die Alltagspraxis eben nicht fest und klar
ist, sondem sichVerunsicherung breit gemachthat. Die auch historischvergleichende Beob
achtung von Ratgebermodenund Ratgeberthemen, den Themenschwerpunktenund Inhal
ten in ihrem Auftauchen und Verschwindenversprache Aufschlussiiber die je zeitgebun
denen Felder kultureller Verhandlung.
Dazu nur in Andeutungen ein historisches Vergleichsbeispiel:
Der .Ratgeber fur Haus und Familie" gehOrt zu den Klassikemder Ratgeberliteratur. Die
Reihe erscheint seit vielenJahrzehnten imJ.Weck Verlagin Form von Monatsheften, die
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Traditionen gelten in einer so1chen Konstellation nichts mehr, es sei denn, sie kommen aus Indien oder Asien.
Stichworte: Ayurveda, Feng Shui.

30

Beim Verlag]. Week handelt es sich urn die Verlagssparte der Firma Week in Weht-bflingen (Baden). die v.a.
auch fur Einkochglaser bekannt ist, Die Ratgeberreihe erscheint seit 1901, zunachst unter dem Titel "Frisch
haltung", ab 1946 unter dem Titel "Ratgeber fur Haus und Farnilie", seit 1984 unter den Namen "Ratgeber fur
Frau und Familie." Den Auflagenhoheponkr erlebte die Publikation naeh Auskunft des Verlages Mitte/Ende der
1970er jahre mit knapp 500.000 Exemplaren, momentan liegt die Auflagenhohe bei ca. 260.000 Exemplaren.
Nahcrcs unter www.weck.de.
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Fur einen problemorientierten Zugang

Ratgeher enthalten vielleicht auch Losungen, doch in noch vie!hoherem MaE enthaltensie
HinweiseaufUngelostes,Sonst waren siealsProduktgruppenicht so erfolgreich. Die Frage
sollte also nicht nur lauten: Waswird in den Ratgebem an Verhaltenvorgeschlagen oder
vennittelt? Sondem insbesondereauch: Auf welche Fragenhehaupten RatgeberAntworten
geben zu konnen] Eine so verstandene Suchenach der kulturellenVorgeschichte des Rat
gebererfolgs fuhrt uns moglicherweise mitten in massenhaft vorhandene Konfliktlagen und
alltagliche Sackgassensituationen, in denen sich die Menschen zu befinden glaubenbezie
hungsweise tatsachlichbefinden. Natiirlich ist auch eine solche Perspektivenicht absolut
zu setzen: Nicht jedeAussage in einemRatgeberverweist zwangslaufig aufmassenhaft vor
handene Problemlagen,nicht jeder Kaufer einesRatgebersist ein von Zweifeln und Unsi
cherheit zerfressener Mensch. Zwei Dinge sind in diesem Zusammenhang zu bedenken:
Erstens ist auch die Ratgeber- und Hinweisliteratureine Gattung, die tiber eigeneimma
nente Textregeln und inhaltlicheBausteineverfugt, die mitunter nur in einem sehr mittel
baren Bezug zur Lebenswe!tihrer Nutzer stehen: Die Hinweise in Gebrauchsanleitungen
erwa, dass Haartrockner nicht in der Badewanne zu benutzen und Haustiere nicht in der
Mikrowelle zu trocknen seien, lassen keineswegs den Schluss zu, dass dies massenhaft
geschehe. Zweitens ist der Anlassfur den Erwerbvon Ratgebem nicht zwangslaufig einem
ster oder existenziell-sorgenvoUer: Gerade der simplify-Bandisr bestens auch als (VerIe
genheits)Geschenk oder Lektiire fur das stille Ortchen vorstellbar. Er verweistdarnitnicht
nur auf existenzielle Problemlagen und deren angestrebteBewaltigung,sondem auch auf
Unterhalrungsbediirfnisse.Gleichwohl: einer strikt normativen Auslegungdes Buchesals
QueUe stehen auch diese Nutzungsszenarien strikt entgegen.
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zuschlagenware und hatte das Werk auch rasch zur Hand. Kaufen ist nicht gleichlesen,
lesen ist nicht gleichganz lesen.U Auch das Nicht-Lesen ist eine Nutzungsform. Ebenso
wie das Durchblattem, Zitieren, Verschenken, das Prasentieren, das Archivieren, das Sam
meln, das Ignorieren, das Wegwerfenund das Nicht-Befolgenvon Ratschlagen.
Ich komme zuriick zur Wissensgesellschaft. Das Spektrurn der Ratgeberliteraturin die
sen verschiedenenAlltagszusammenhangen richtigeinordnen und verstehen zu konnen 
davonsind wir im Moment noch weit entfernt. Konnten wir es, dann entstiindeeinelebens
we!tlich rUckgebundene Ethnografie der Wissensgesellschaft. Der Begriffder Wissensge
sellschaft wiirde plastischund konnte jenseitssoziologischer und textirnmanenter Makro
befundemit Leben gefullt werden.Lebenin der WlSsensgesellschaft, das hedeuteteben nicht
nur die Verwissenschaftlichung des AIltags, lehenslanges Lemen und die permanente Neu
justierung kultureller RolIen, das bedeutet vielleicht auch die Immunisierung gegen Wis
sensbestande, ihre gezielte Nichtzurkenntnisnahme oder ihre nur partielleAdaption unter
der MaBgabe einer eigenen, alltagskulturellen Rationalitat,
Wasin einer solchen Etlmografieder Wissensgesellschaft in jedem Fall mit aufscheinen
wiirde,ware eine Spezifik unserer Zeit: Die vielfaltigen Kliifte zwischenwissen-sollen, wis
sen-wollen und nicht wissen, zwischen handeln-sollen - handeln-wollen und der tat
sachlichenAlltagspraxis. Und diese zerkliifteteLandschaftunserer Lebensweltist keines
wegs simpel.

Fur einen funktional-kontextorientierten Zugang
Aus der Ratgeberliteratur selbst lasst sich die AIltagspraxis schlichtweg nicht abiesen. Was
die Menschen tun, wenn sie die Ratgeber gekauft haben, ob sie sie lesen, das Gelesene
vielleichtauch nur partiell - befolgen, oder aber die 'Iexte ungelesen in den Schrank stel
len - wir wissen es nicht. Die funktionalen Zusammenhange, in denen dieRatgeberliteratur
steht, bediirfen der weiteren Erforschung. Hier ist rein textanalytisch kaum weiterzu
kommen, es bedarfhier der ganzenBandbreite empirischer Forschung,urn verlassliche Aus
sagen zum tatsachlichenUmgang mit diesen Textenzu erlangen.
Einige mogliche Nutzungsformen jenseitsder blanken Rezeption und Umsetzung las
sen sich jedoch schon skizzieren. Das Phanomen ist bekannt, man konnte es vielleicht als
den "ge!ebtenKonjunktiv" bezeichnen: Die recherchierte und endlich gefundene Litera
tur wird kopiert, mit bibliografischen Notizen ausgestattet - und auf Nimmerwiedersehen
in den Tiefender Stapelund Ordner abgelegt. Gelesenwird sie nicht und erzeugt dennoch
ein beruhigendes Gefuhl:Man harteden Text im Prinzipund im Fall der Eilleda und mochte
ihn bei Gelegenheit sowieso mal noch durcharbeiten. Vielleicht ist es mit den Ratgebern
ahnlich: Unabhangig von ihrer konkreten Wrrksamkeitfur die Praxis spendet schon ihre
blolSe Anwesenheit und ihr VorhandenseinTrost. Im Fallder Falle wiissteman, wo nach-
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Ein eigenes Thema: der Fehlkauf. Auch ungetragene Kleider, nicht angetretene Reisen und Autos, die haupt
sachlich in der Garage stehen, sind Teilunserer Kultur.
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