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Volker Schürmann 

Prototypen. Zur Methodologie einer Hermeneutik des Sports 
Prototypes. Toward a Methodology of the Hermeneutics of Sport 
 

Wenn ich meiner Tochter sage, unsere Nachbarn hätten sich eine Katze 
angeschafft, dann wird diese mit Recht protestieren, wenn sich heraus-
stellt, dass es ein Plüschtier ist (Stekeler-Weithofer 2009, S. 35). 

Zusammenfassung 

Der Beitrag macht einen methodologischen Vorschlag für den Umgang mit einem Folgeproblem eines 
anti-positivistischen Wissenschaftsverständnisses. Wenn man, gegen den Positivismus, nur noch 
„theoriegeladene“ Daten kennt, kann es keinen induktivistischen Weg zum gesicherten Wissen mehr 
geben. Was kann dann aber eine methodologische Entsprechung sein? Das Konzept von Prototypen 
möchte auf diese Frage eine Antwort sein. Es liefert zugleich eine Reformulierung von „Evidenz“, die 
mit der Vorstellung einer unmittelbaren Gewissheit gebrochen hat. So kann dann beispielsweise gesagt 
werden, dass der Olympische Sport der Prototyp des Sports der Moderne ist, was wiederum nötig ist, 
um eine Kulturgeschichte des Sports von einer Universalgeschichte unterscheiden zu können. 

Summary 

The article proposes a methodological approach to a problem that results from an anti-positivist 
concept of science. If, in rejection of positivism, all data is understood as “theory-laden”, there can be 
no inductive way to attain certain knowledge. What might be a methodological equivalent to this idea? 
The concept of prototypes can provide an answer. It also reformulates “evidence” by breaking with the 
idea of immediate certainty. Hence, it can be said, for example, that Olympic sport is the prototype for 
the sports of the modern age, which in turn is a necessary construct for distinguishing a cultural history 
of sports from a universal history. 

1 Einleitung 
Die folgenden Überlegungen sind methodologischer Art. Methodologische Fragen 
werden durch jedes wissenschaftliche Arbeiten aufgeworfen, und die Antworten wer-
den u.a. vom jeweiligen Wissenschaftsverständnis abhängen. Die Auszeichnung ge-
wisser typischer Phänomene als Prototypen ist – so ist im Folgenden zu zeigen – a) eine 
Antwort auf eine methodologische, nicht aber auf eine materiale Frage empirischer 
Forschung, und ist b) ein methodologischer Vorschlag für den Umgang mit einem 
Folgeproblem eines anti-positivistischen Wissenschaftsverständnisses. 

Um ein willkürlich herausgegriffenes Beispiel eines methodologischen Problems zu 
geben: Jedes Buch zur Geschichte des Sports hat ein fungierendes Grundverständnis 
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von „Sport“; dann stellt sich die methodologische Frage, auf welchem Wege (methodos) 
dieses Grundverständnis bestimmt wurde oder ggf. anders bestimmt werden kann. 
Konkreter: Ein (Lehr-)Buch zur Geschichte des modernen Sports wird den Olympi-
schen Sport behandeln, das Jahnsche Turnen, die englischen athletics, es wird die Phi-
lanthropen, die schwedische Gymnastik, die englischen sports, den Arbeitersport, die 
Körperkultur der Lebensreformbewegung, den spanischen Stierkampf etc. pp. be-
handeln oder aber nicht behandeln. So oder so: Es gibt irgend-ein Grundverständnis 
von „moderner Sport“, das macht, dass etwas Aufnahme in das Buch findet oder aber 
nicht. Das Ergebnis der Darstellung ist dann, sachlich völlig korrekt, dass das Jahn-
sche Turnen und die englischen athletics sehr heterogene Phänomene sind, aber sie  
gelten – qua Aufnahme in dieses Buch – als heterogene Phänomene des modernen 
Sports im Sinne des in diesem Buch praktizierten Grundverständnisses von modernem 
Sport. Methodologische Überlegungen wären dann derart, dieses praktizierte Grund-
verständnis als solches zu thematisieren und interpersonal diskutier- und kon-
trollierbar zu machen. In dieser argumentativen Situation ist die Identifizierung eines 
Prototypen eine Alternative z.B. dazu, den modernen Sport durch eine Liste von 
Merkmalen zu definieren. 

Diese methodologische Antwort ist nur im Rahmen eines bestimmten Wissenschafts-
verständnisses eine sinnvolle Antwort – ein Verständnis, das hier mit dem Problemti-
tel Hermeneutik angezeigt wird.1 Methodologisch den Ausgang von Prototypen zu 
nehmen, ist ein Gegenvorschlag zum Induktivismus. Wenn man, gegen den Positi-
vismus, nur noch „theoriegeladene“ Daten kennt, kann es keinen induktivistischen 
Weg zum gesicherten Wissen mehr geben. Was kann dann aber eine methodologische 
Entsprechung sein? Das Konzept von Prototypen möchte auf diese Frage eine Ant-
wort sein. – In einem nächsten Schritt ist dann damit zu rechnen, dass sich dieses als 
solches generelle Problem für erklärendes und verstehendes Erkennen je spezifisch 
stellt. Wenn ein Arzt eine schon bekannte Krankheit diagnostiziert, dann weiß man 
schon, dass dieses und jenes Symptom für diese Krankheit typisch ist – die Aufgabe 
ist die Subsumption von Symptomen unter einen (für diesen Augenblick) feststehen-
den empirischen Begriff. Ist die Ärztin dagegen mit einer noch unbekannten Krank-
heit konfrontiert, geht es gerade darum, gewisse Symptome als typisch zu erweisen – 
die Aufgabe kann keine Subsumption sein, sondern die Identifizierung gewisser 
Symptome als typische ist das Konstitutionsverfahren der (neuen) Krankheit. Diese 
Differenz von Erklären und Verstehen ist im Folgenden (noch) nicht die leitende, 
gibt aber eine Orientierung vor: Das Konzept von Prototypen möchte zunächst ange-
siedelt sein in einer Hermeneutik des Sports, also etwa dort, wo es darum geht, sportli-

                                                 
1  Ein „Problemtitel“ ist das hier nicht deshalb, weil Hermeneutik als etwas Problematisches gilt, son-

dern deshalb, weil ich nicht von einem schon festen Begriff von Hermeneutik ausgehe, um von      
dorther eine Methodologie zu begründen, sondern umgekehrt: Die folgenden methodologischen 
Überlegungen sollen einen Beitrag zur Fixierung eines Verständnisses von Hermeneutik leisten. 
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che Bewegungen zu verstehen (etwa Prohl & Seewald, 1995). Die Verhältnisbestim-
mung zu Erklärungen ist dann eine notwendige, hier aber noch offene Folgefrage. 

2 Die Option des Anti-Positivismus 
Jeder Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, die keine puren Fakten bzw. Daten, 
sondern nur noch „theoriegeladene“ Tatsachen kennt, ist ein induktiver Weg zum 
(gesicherten) Wissen versperrt. Jeder Induktivismus ist nämlich in dem Sinne positi-
vistisch, als er unbefangene Anfänge, also pure Fakten bzw. Daten kennt, die dann, 
logisch sekundär, miteinander verglichen und verallgemeinert werden. Insofern muss 
sich eine anti-positivistische Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie vom Induktivis-
mus, und damit von jeder Idee der Naturalisierung unseres Wissens, verabschieden.2 
Das Grundanliegen des Induktivismus, und damit in gewisser Hinsicht das Grundan-
liegen jedes Erfahrungswissens – den Ausgangspunkt gesicherten Wissens bei konkre-
ten Einzelfällen, nicht aber bei allgemeinen, gar eingeborenen Ideen zu nehmen – 
muss sie dann reformulieren, z.B. in einem Konzept von Wiederholung (vgl. Waldenfels 
2001, Schürmann 2008). Die Rede von „Prototypen“ ist ein Vorschlag, methodische An-
fänge von Wiederholungen, also gleichsam befangene Anfänge für Verallgemeinerun-
gen, auszumachen.3 

Einer im weiten Sinne transzendentalphilosophischen – bzw. im kantischen Sinne kri-
tischen, grenzbestimmenden – Wissenschaftsauffassung treu zu bleiben, bedeutet im 
logischen Kern, Genese nicht mit Geltung zu verwechseln und beides nicht aufeinan-
der zu reduzieren. Falls man einem strikten Anti-Positivismus folgt, dann kann man 
auf die Frage, als was etwas gilt (= was etwas bedeutet), nicht mit einer Geschichte 
antworten, die erzählt, wie dieses etwas das geworden ist, was es ist. Eine Geschichte 
des Gewordenseins setzt schon einen Vorbegriff dessen voraus, was da geworden ist. 

Prototypen wären dann konsequenterweise, dies schon als Vorabklärung, methodische 
Anfänge in der Bestimmung, als was gewisse Typen gelten resp. was sie bedeuten; 
Prototypen wären als solche keine methodischen Anfänge in der Bestimmung des 

                                                 
2  Auch hier ein willkürlich herausgegriffenes Beispiel: Willimczik (2003) bleibt hier noch unentschie-

den bzw. unklar. Einerseits versichert er, dass auch Protokollsätze nicht als unbefangene Anfänge 
angesehen werden können, sondern dass „wir davon ausgehen [müssen], dass auch die Beobach-
tungssprache immer ‚theoriedurchtränkt‘ (Popper) oder ‚theoriegeladen‘ (Herrmann) [ist]“ (ebd., S. 
81). Andererseits redet er in einem affirmativen Sinne von einem induktiven Aufsteigen, wenn auch 
in Anführung (ebd., S. 47; vgl. S. 82). Vor allem aber kennt er mit Popper eine „Annäherung an die 
Wahrheit“ (ebd., S. 54), was ein unbefangenes Ende voraussetzt, von dem man bereits wissen muss, 
um wissen zu können, dass man sich ihm nähert. 

3  Ein vergleichbares Anliegen, jedoch festgemacht am Fall des Lernens und Unterrichtens, verfolgt 
Ennenbach (1970); vgl. insbes. zu „Induktion“ (ebd., S. 27 f.) und zum logischen Zugleich einer 
„Konstitutionstheorie“ (ebd., S. 119 f.). 
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empirischen Gehalts und/oder der Genese solcher Typen, für die sie freilich je schon 
unterstellt wären. Wozu aber braucht es solche Anfänge? 

Diese Notwendigkeit ist offensichtlich eine bedingte – sie sind notwendig, falls man 
einem anti-positivistischen Wissenschaftsverständnis folgt. Das muss man nicht. Wis-
senschaftsverständnisse, die davon ausgehen, dass man letztlich die Frage der Geltung 
resp. Bedeutung auf die Frage der Genese reduzieren könne, also alle Naturalisie-
rungsstrategien, kennen die Not solcher methodischen Anfänge nicht, denn sie kön-
nen induktivistisch vorgehen. Ob man solchen Naturalisierungsstrategien – etwa beim 
sog. mind-body-problem – folgen sollte oder aber nicht, ist lebhaft in der Diskussion 
(exemplarisch Krüger, 2007), auch in der Sportwissenschaft (exemplarisch Gissel, 
2007). − Zugespitzt formuliert: Man nehme eine beliebige Diskussion in der Sport-
wissenschaft und analysiere den Kern des Streits; mit extrem hoher Wahrscheinlich-
keit wird dieser Streit auch durch das zugrundeliegende Wissenschaftsverständnis ge-
neriert. Die Frage, ob Geltung auf Genese reduzierbar ist oder gerade nicht, hat 
nichts von ihrer sachlichen Sprengkraft eingebüßt. – Ein anderes, ebenso willkürliches 
Beispiel: Ist das Dopingverbot des Wettkampfsports durch Bezugnahme auf eine „na-
türliche Leistungsfähigkeit“, und sei es als Grenzbegriff, begründbar? Oder geht das 
gerade nicht, sondern bedarf solche Begründung stattdessen der Bezugnahme darauf, 
als was Wettkampfsport gilt und damit der Bezugnahme auf das Maß „Fairness“? 

Es gibt gute Gründe, es mit Kant und vielen Nachfolgern beim Anti-Positivismus zu 
belassen (Drexel, 2002, Kap. II.2; Schürmann, 2007). Dann freilich gerät man in die 
Not, befangene Anfänge von Wiederholungen plausibel machen zu müssen. 

Bevor ich eine solche Plausibilisierung versuche, zunächst einige Erläuterungen zum 
Sprachgebrauch, die zugleich kenntlich machen sollen, in welch größerem Rahmen 
diese methodologischen Überlegungen verortet sind. – Das hier zugrundeliegende 
transzendentalphilosophische Verständnis gilt nicht nur für wissenschaftliches Er-
kennen, sondern ganz generell für personales Erkennen überhaupt. Wissenschaftli-
ches Wissen ist grundsätzlich anders als lebensweltliches Wissen bestimmt, aber es ist 
im Hinblick auf das Verhältnis von Geltung und Genese nicht das ganz Andere. Die 
Namen „Begriff“, „Kategorie“ und ähnliche sind daher im Folgenden in diesem wei-
ten Sinne von Erkennen zu verstehen. Und noch in einer anderen Hinsicht ist das Er-
kennen in einem weiten Sinne zu verstehen: Es resultiert nicht zwingend in einem Wis-
sen, sondern kann sich auch in einem Können manifestieren. Personales Erkennen ist 
insofern im Folgenden nicht bewusstseinsphilosophisch (durch das Haben von cogita-
tiones) bestimmt, sondern dem Anliegen nach praxisphilosophisch. Deshalb rede ich – 
zunächst rein begriffspolitisch – nicht von personalem Erkennen, sondern von per-
sonalem Sich-Orientieren (in einer Welt). 

Man kann das transzendentalphilosophische Verständnis von personalem Sich-
Orientieren auch auf die Formel bringen, dass man empirische Begriffe nicht mit Ka-
tegorien verwechselt und beides nicht aufeinander reduziert. Jeder empirische Begriff 
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gilt dann als je schon kategorial formatiert. Oder lapidar mit Plessner: „Kategorien 
sind keine Begriffe, sondern ermöglichen sie“ (Plessner, 1928, S. 116). 

Die im Folgenden zu leistende Charakterisierung von Prototypen beginnt mit einem 
Beispiel. Das zu tun, ist kein Luxus oder pure Didaktik; die Idee ist nicht der Entwurf 
einer Über-Methodologie, die dann, logisch sekundär, lediglich angewendet werden 
müsste. Gleichwohl muss das Beispiel im Sinne methodologischer Überlegungen aus-
tauschbar sein; es interessiert nicht in der Spezifik seines materialen Gehalts, sondern 
ist, mathematisch gesprochen, fest, aber beliebig. Das gewählte Beispiel – Olympi-
scher Sport als Prototyp des modernen Sports − zielt auf Verallgemeinerbarkeit, inso-
fern es, hoffentlich, die Typik der Situation sichtbar machen kann. Ich werde also 
voraussetzen (was andernorts begründet werden müsste), dass der Olympische Sport 
als Prototyp fungiert, um exemplarisch diskutieren zu können, in welcher typischen 
Situation die Inanspruchnahme von Prototypen was leisten könnte. 

3 Ein Beispiel aus der Sportwissenschaft und seine Reflexion 
Wer Sportwissenschaft betreibt, hat irgendein Vorverständnis von Sport. Man kann 
lange Sportwissenschaft betreiben, ohne dass sich das eigene Sportverständnis bewäh-
ren muss oder gar fraglich wird. Immer einmal wieder aber gibt es in der Sportwissen-
schaft Debatten, was unter Sport zu verstehen sei, ob der Gegenstand der eigenen 
Wissenschaft überhaupt Sport, oder nicht vielmehr Bewegung oder noch etwas ganz an-
deres sei, etc. Es beginnt dann für gewöhnlich die Suche nach einer akzeptablen De-
finition von Sport – exemplarisch und auf überzeugendem Niveau z.B. bei Volkamer 
(1984). 

Definitionen aber sind bedingte Anfangs-Setzungen. Das ist zwar als solches nicht nur 
kein Problem, sondern notwendigerweise so, wenn man, transzendentalphilosophisch 
geschult, keine unschuldigen Anfänge mehr kennt. Das Problem ist vielmehr, dass der 
Beginn mit Definitionen dazu neigt, diese Bedingtheit vergessen machen zu wollen. 
Oder vorsichtiger formuliert: Mit einer Definition von Sport auf die Frage nach dem 
Vorverständnis von Sport zu antworten, ist keine Antwort auf die gestellte Frage, da 
jede Definition lediglich ein schon praktiziertes Vorverständnis normiert. Bei Volka-
mer kann man das etwa dort ablesen, wo er etwas nur dadurch Sport sein lässt, dass 
die „Intentionen“ von Sinnzuschreibern eine bestimmte Bewegung zu einer sportli-
chen Bewegung gemacht haben (ebd., S. 202) – so, als würden wir nach jeder Kinds-
taufe prüfen, welche „Intentionen“ wohl der Pfarrer hatte, als er die entsprechenden 
Taufformeln sprach. − Es ist dann auch keine Antwort auf die gestellte Frage, zu be-
haupten, dass man Sport aufgrund seiner Vielfältigkeit gar nicht definieren könne (da-
zu auch Gerhardt, 1993). Die Rede von Prototypen will methodologisch der Ausstieg 
aus dieserart Definitionensuche oder -verweigerung sein, um stattdessen das Verhält-
nis von Vorverständnis und Verständnis thematisieren zu können. 
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Unterschiedliche Verständnisse von Sport treffen u.a. dort, und dort grundsätzlich, 
aufeinander, wo die Methodologie der Sportgeschichtsschreibung fraglich ist: Wie 
kommen wir eigentlich zu jenem gemeinsamen Bezugspunkt − genannt „Sport“ −, 
der nötig ist, um ganz verschiedene, aber jeweils doch sehr bestimmte Phänomene 
aus verschiedenen historischen Epochen unter dem Titel einer Sportgeschichtsschrei-
bung miteinander zu vergleichen? Auf diese Frage geben Universalgeschichten und 
Kulturgeschichten des Sports eine grundsätzlich andere Antwort. Universalgeschich-
ten identifizieren eine ahistorische Konstante – eine Art Sport-Gen der Menschen −, 
um diese interepochalen Bezugnahmen zu gewährleisten; Kulturgeschichten halten 
dem entgegen, dass denkbar bleiben muss, dass die Geschichte des Sports nicht nur 
davon erzählt, wie sich ein überepochal Selbiges je anders realisiert, sondern dass sich 
das Verständnis von Sport selber historisch wandelt (vgl. Fikus & Schürmann, 2004, 
insb. S. 42-46). 

Eine Kulturgeschichte des Sports kann also nicht nach einem Merkmal suchen, das in 
allen Epochen realisiert ist, denn sie rechnet damit, dass das jeweilige Verständnis von 
Sport epochenspezifisch sein könnte. Eine Kulturgeschichte kann, streng genommen, 
sich auch nicht stattdessen auf die Suche nach einem epochenspezifischen Merkmal 
machen, denn sie rechnet damit, dass sich unser Verständnis von „Sport“ verändert hat 
– unabhängig davon, ob sich etwa die beobachtbaren Bewegungsvollzüge geändert 
haben. Ein Verständnis von X leitet sich nicht eins-zu-eins aus beobachtbaren Merkma-
len von X ab. Eine Kulturgeschichte des Sports möchte z.B. sagen können, dass die 
philanthropische Gymnastik etwas anderes ist als das Jahnsche Turnen, obwohl sich 
die Übungen so gut wie gar nicht unterscheiden – jedenfalls wäre es wenig überzeu-
gend, den neu hinzukommenden Barren zum entscheidenden Unterschied von Gym-
nastik und Turnen zu stilisieren. – Selbstverständlich redet auch eine Kulturgeschichte 
von empirisch konstatierbaren Merkmalen, denn sie denkt sich ein Verständnis nicht 
einfach aus. Gleichwohl ist ihr Witz, dass die Charakterisierung eines Merkmals als re-
levant/irrelevant, typisch/untypisch etc. abhängig ist von einem Verständnis des histo-
rischen Phänomens. Dass in der frühen deutschen Turnbewegung um Jahn antisemi-
tische und franzosenfeindliche Töne angeschlagen wurden, ist als empirisches Faktum 
unstrittig. Gleichwohl kann man geteilter Meinung sein, ob bzw. wie dieses Faktum 
das historische Phänomen „frühe deutsche Turnbewegung“ charakteristisch bestimmt 
oder nicht (exemplarisch Düding, 1997, S. 83 f.). Das empirische Merkmal sagt nicht 
selber, wie wir das historische Phänomen verstehen (sollen). Düding hat ein bestimm-
tes, möglicherweise unplausibles, Verständnis dieser Turnbewegung, aber er bestreitet 
nicht das historische Merkmal. 

Eine Kulturgeschichte des Sports muss daher, dies die These und der Vorschlag, nach 
einem Paradebeispiel des vermuteten epochenspezifischen Verständnisses von Sport 
suchen. Was immer der jeweilige Gehalt dieses Beispiels sein mag: Die Rolle eines Pa-
radebeispiels resp. Prototypen gewinnt es qua Appell an die Evidenz, dass gerade die-
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ses Beispiel das epochale Grundverständnis von Sport generiert. – Ganz offenkundig 
handelt sich dieser Vorschlag mindestens drei Großbaustellen ein. Er wird erstens mit 
der Rede von dem Grundverständnis einer Epoche heutzutage auf instinktive Ableh-
nung stoßen – und wird genau dies als Missverständnis zurückweisen: Die Ausgangs-
frage war doch gerade diejenige, ob bzw. wie es zu rechtfertigen ist, ganz heterogene 
Phänomene gleichwohl als sportliche Phänomene (die in eine Geschichtsschreibung des 
Sports hineingehören oder aber gerade nicht) anzusprechen. Das Paradebeispiel lie-
fert dafür ein Maß, zudem ein epochenspezifisches und kein universales. Zweitens 
lässt es Prototypen durch ein appellatives Moment konstituiert sein, kann sich also 
Wissenschaftlichkeit nicht ohne rhetorisches Moment denken. Das ist in der Tat ge-
nau so gemeint und gewollt – dass Wissenschaftlichkeit ohne Rhetorik zu haben sei, 
ist ein Selbstmissverständnis (vgl. Gabriel, 1997). Drittens, und dies ist ein potentiell 
selbstzerstörendes Folgeproblem, muss der Vorschlag an Evidenz appellieren; Evidenz 
aber ist durch den Gestus „So ist es doch!“ bestimmt, und So-ist-es-Sätze sind, prima 
facie, mit anti-positivistischem Geist unverträglich. Hier liegt der entscheidende „Pro-
bierstein“ (Kant) des Vorschlags: Prototypen sind dann und nur dann ein gangbarer 
methodos, wenn es gelingt, einen anti-positivistischen Evidenz-Begriff zu formulieren 
und plausibel zu machen. Das wiederum, so die belehrte Hoffnung (docta spes, Bloch), 
kann gelingen, aber es gelingt nur vermittels sehr bestimmter theoretischer Mittel, et-
wa der Hermeneutik von Misch und König. 

In diesem Sinne nehme ich im Rahmen dieses Beispiels den Olympischen Sport – al-
so die Olympische Bewegung, gestiftet durch Coubertin und verfasst in der Olympi-
schen Charta − als Prototyp des Sports der Moderne. Der Gewinn der Rede von ei-
nem Prototypen – gesetzt den Fall, es ließe sich der Sache nach begründen (vgl. 
Schürmann 2006) − wäre hier, eine asymmetrische Begründungssituation zu schaffen: 
Den Olympischen Sport als Prototypen anzusehen, heißt, es fraglos evident zu finden, dass 
der Olympische Sport ein Fall des Sports der Moderne ist – hier stellt sich keine Fra-
ge der weiteren Begründung mehr im folgenden Sinne: Falls etwas überhaupt zum 
Sport der Moderne zählt, dann doch wohl der Olympische Sport, oder!? Bei allen an-
deren Kandidaten – philanthropische oder schwedische Gymnastik, Jahnsches Tur-
nen, Breitensport, Arbeitersport, Gesundheitssport, Neue Bewegungskulturen etc. pp. 
− ist es, im Vergleich, immerhin fraglich, und wir können unsere Antwort dann daran 
messen, in welchem Maße sich solche Phänomene vom Olympischen Sport unter-
scheiden oder auch nicht. Insbesondere wäre ein Maß gestiftet, um die sich aufdrän-
genden Fragen nach Einheit und Vielfalt des zunächst so genannten Sports in unserer 
Zeit, also in der (je nach Rahmen) Postmoderne, reflexiven Moderne, medialen Mo-
derne, einer Antwort zuzuführen. 

Die zu verallgemeinernde Struktur des Beispiels lautet also: Eine Kulturgeschichte des 
Sports steht vor der Aufgabe, ein epochenspezifisches Verständnis von „Sport“ zu 
identifizieren. – Das kann sie nicht auf dem Wege, ein vermeintlich oder tatsächlich 
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epochenspezifisches gemeinsames Merkmal der Sache „Sport“ anzugeben, weil unser 
Verständnis von Sport nicht direkt aus den Merkmalen der beobachtbaren Bewe-
gungsvollzüge ableitbar ist. – Deshalb sucht eine Kulturgeschichte des Sports nach 
Paradebeispielen für das, was als typisches Verständnis von Sport der jeweiligen Epo-
che gelten kann. – Diese Paradebeispiele nehmen dann den methodischen Status von 
Prototypen an. – Was im Folgenden gut begründet und terminologisch präzise sagbar 
sein soll, ist der vermutete Gewinn einer Rede von Prototypen, nämlich dass ein Pro-
totyp ein „evidentes“ Verständnis stiftet, d.h. hier: Ein epochenspezifisches Ver-
ständnis von Sport, das aus sich heraus klar ist und für sich selbst spricht – im Unter-
schied zu anderen (d.h.: zu den in traditioneller Sportgeschichtsschreibung damit ver-
glichenen) Phänomenen, bei denen sich – im Vergleich zum Prototypen – die Frage 
tatsächlich stellt, ob sie Sport im epochalen Verständnis sind, wobei sich die Antwort 
auf diese Frage durch den Vergleich mit dem fraglosen Fall ergibt, also mit demjeni-
gen Verständnis, das durch den Prototypen gestiftet ist. Als zu prüfende These formu-
liert: Prototypen stiften ein selbst-verständliches Verständnis. 

4 Prototypen in der Sportwissenschaft 
Nun ist die Rede von „Prototypen“ in der Sportwissenschaft bereits eingeführt, gera-
de auch im Zusammenhang der Frage, was typisch sei für den Sport (Haverkamp 
2005; Haverkamp & Willimczik 2005; Willimczik 2007). Da hier unter demselben 
Namen ein anderes Konzept vorgestellt wird, folgen zunächst einige Ausführungen 
zur Verhältnisbestimmung. Die Wahl desselben Namens kann dabei als Indikator ei-
nes vergleichbaren Anliegens gelten. Die theoretischen Mittel, und folglich die Kon-
zepte selbst, sind zum Teil verschieden, zum Teil in verschiedenen logischen Dimen-
sionen beheimatet. 

Das „Prototypenmodell“ im Sinne von Haverkamp und Willimczik ist erklärtermaßen 
eine „erfahrungswissenschaftliche Theorie“ (Haverkamp & Willimczik, 2005, S. 275; 
vgl. Haverkamp 2005, S. 10). Dieses Modell bildet den „theoretische[n] Rahmen zur 
Beantwortung der Frage nach der Binnendifferenzierung des Sports“ (Willimczik, 
2007, S. 21); ein theoretischer Rahmen sei, anti-empiristisch geschult, nötig im Ver-
gleich zu einem rein induktiven Vorgehen (ebd., S. 20 f.). Dieser Rahmen ermöglicht 
insofern eine erfahrungswissenschaftliche Analyse der Vielfalt des Sports – was dann 
konsequenter- und dankenswerter Weise auch vorgenommen wurde (ebd., Kap. 3; 
Haverkamp, 2005; S. 76 ff.). In einem gewissen Sinne kann dann auch die empirische 
Untersuchung als Bewährungsprobe des theoretischen Rahmens gelten. 

In einem gewissen anderen Sinn kann das Prototypenmodell in dieser empirischen 
Untersuchung nicht zur Probe stehen, sondern wird als (für den Augenblick) gegebener 
theoretischer Rahmen genommen, der eben diese empirische Untersuchung ermög-
licht. Logischer- und klugerweise begründen die Autoren ihren theoretischen Rah-
men, um ihn dann zu setzen, aber sie lamentieren nicht in der empirischen Untersu-
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chung, ob die mit dem Prototypenmodell gemachten meta-theoretischen Vorausset-
zungen wohl adäquat sind oder nicht. Anders formuliert: Das Prototypenmodell lie-
fert einen festen Begriff von Prototyp, und geprüft wird dann, ob und was in der empi-
rischen Vielfalt des Sports als Prototyp in diesem festgelegten Sinne identifiziert wer-
den kann. Die empirische Analyse prüft nicht, ob dieser gegebene Begriff von Proto-
typ adäquat ist – sie benutzt ihn. Das ist, wie gesagt, kein Vorwurf, sondern im Ge-
genteil unvermeidbar bei anti-empiristischer Absicht. 

Demgegenüber ist das hier vorgelegte Konzept von Prototyp auf einer Meta-, besser: 
Reflexionsstufe angesiedelt. Es ist eine Reflexion der ihrerseits gerahmten erfah-
rungswissenschaftlichen Theorien (etwa: zur Vielfalt des Sports) und macht dazu ei-
nen bestimmten Vorschlag. Die leitende Frage ist insofern nicht, welche empirischen 
Phänomene wir als Prototypen identifizieren können, sondern was wir wissenschaft-
lich (warum) tun, wenn wir die Frage der Vielfalt des Sports mit einem Konzept von 
Prototypen zu beantworten suchen. 

Das Verhältnis der beiden Konzepte von Prototypen – als bestimmte erfahrungswissen-
schaftliche Theorie im Sinne von Haverkamp & Willimczik einerseits, als Reflexion 
erfahrungswissenschaftlicher Theorien andererseits – ist somit zunächst und vor al-
lem das der Arbeitsteilung. Im direkten Vergleich gibt es dann freilich Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede in den theoretischen und metatheoretischen Annahmen. 

Unterschiede gibt es in beiden Dimensionen der Arbeitsteilung. Dass das Prototy-
penmodell eine Antwort auf unbefriedigende Verfahren sog. „Wesensdefinitionen“ 
(Haverkamp & Willimczik, 2005) ist, gehört zu den Gemeinsamkeiten; aber zu den 
Unterschieden gehört, dass in nicht-analytisch-philosophischen Kontexten die Diag-
nose, woran „Wesensdefinitionen“ kranken, eine andere sein kann (Schürmann, 2001, 
S. 266, Anm. 2) und hier auch eine andere ist. Im Rahmen des hier vorgestellten 
Konzepts von Prototypen ist beispielsweise die Entgegensetzung von „ontologischen 
Kategorien“ und „kognitiven Konzepten“ (Haverkamp & Willimczik, 2005) nicht 
praktikabel und gilt als Selbstmissverständnis. – In der Dimension des theoretischen 
Rahmens selber gibt es ebenfalls Unterschiede. Das Prototypenmodell „kann als In-
tegrationsmodell aus Sprachphilosophie, Linguistik und Kognitionspsychologie cha-
rakterisiert werden“ (Willimczik, 2007, S. 21). Das ist zweifellos ein sinnvoller, aber 
genauso zweifellos ein spezifischer Zugriff, der die Analyse der „Bedeutungen“ (ebd., 
S. 19) wesentlich vermittels der Psychologie vornimmt und insofern Bedeutungen (nur) 
in der psychologischen Bedeutung von „zugeschriebenen Bedeutungen“ nimmt. Die 
semantische oder kultursoziologische Bedeutung von Bedeutung wäre eine ganz andere 
– das Ritual der Kindstaufe hat die Bedeutung „Kindstaufe“, ganz unabhängig davon, 
was der Pfarrer diesem Ritual wohl zuschreiben mag. Auch dies ist einerseits Arbeits-
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teilung;4 andererseits drohen Verkürzungen oder gar Naturalisierungen, falls implizit 
oder qua Gestus beide Bedeutungen von Bedeutung miteinander identifiziert werden 
(vgl. dagegen Fikus & Schürmann, 2004). 

Um die Unterschiede an einem einzigen Punkt zu konkretisieren: Das Prototypen-
modell steht sowohl genetisch als auch geltungsmäßig in engem Bezug zu Wittgens-
teins Konzept der Familienähnlichkeit (Haverkamp, 2005, S. 24). In diesem Konzept 
wird das grundlegende Alternativmodell zu dem Verfahren der Wesensdefinitionen 
gesehen. Damit stellt sich zum einen die Frage der Kompatibilität des Prototypenmo-
dells zu diesem Konzept von Wittgenstein. Diese Kompatibilität mag man bejahen 
(Willimczik, 2007, S. 33-35), oder man mag einige bohrende Fragen stellen (Drexel, 
2006, S. 154 f.). Man kann aber auch, davor bereits, bestreiten, dass das Konzept der 
Familienähnlichkeit eine angemessene Antwort auf die Probleme der Wesensdefiniti-
onsverfahren ist. Dieses Konzept teilt nämlich sehr offensichtlich eine zentrale An-
nahme mit den so gescholtenen Wesensdefinitionen, nämlich die Unterstellung, Phä-
nomene seien ontologisch angemessen modelliert, wenn man sie als Dinge-mit-
Merkmalen konzipiert. Ein Strukturalist z.B. muss hier aussteigen, da dessen kleinste 
Analyseeinheiten Beziehungsgefüge, nicht aber Dinge-mit-Eigenschaften sind. Schon 
das namenstiftende Phänomen ist schlecht gewählt: Strukturalisten und Prozess-
Ontologen können die Mitglieder einer Familie nicht, wie es im Konzept „Familien-
ähnlichkeit“ geschieht, durch Identifizierung „überlappender Eigenschaften“ begrei-
fen. Ganz im Gegenteil wird genau diese Vorstellung, die Identität von Familienmit- 
gliedern hänge an zukommenden Eigenschaften, entschieden abgelehnt. Um Vater zu 
sein, muss man nicht ein Merkmal wie Haarfarbe oder Nasenwuchs gemeinsam ha-
ben, man muss nicht einmal Sperma übertragen haben. Strukturalisten und Prozess-
Ontologen begreifen Familienmitglieder von vornherein im Rahmen einer anderen 
Ontologie, nämlich als Rolle oder als Position − sei es in einem Sozialgefüge, sei es in 
einem Sozialspiel (vgl. Schürmann, 2001, S. 266-268). Oder anders: Im Rahmen einer 
Tätigkeitstheorie (Leont’ev, 1979) ist es mitnichten so, dass „die Tätigkeitsformen den 
Intensionen“, also den Merkmalen entsprechen (so Willimczik, 2007, S. 35). Was dort 
die Alternative ist, ist eine andere Frage, die hier nicht beantwortet werden muss, 
denn es ging ausschließlich darum, Prämissen von Argumentationen kenntlich zu ma-
chen. 

Der zentrale Ort der Begegnung beider Konzepte von „Prototyp“ ist das gemeinsame 
Anliegen und Problem: Wie soll und kann die Vielfalt des Sports strukturiert werden, 
und was spricht dafür oder dagegen, nicht nur diese Vielfalt, sondern zudem auch 
noch diese Strukturierung selber, also eine Vielfalt von Sporttypen, -mustern,  

                                                 
4  Interessant wäre beispielsweise ein Vergleich etwa mit Gebauer et al. (2004). Dort wird deutlich, 

dass es bereits schwierig ist, einzelne Sportarten eindeutig einem bestimmten Sportmodell zuzuord-
nen, weil sich auch die traditionellen Sportarten verändern oder gar in sich differenzieren, wenn sich 
das Gesamtphänomen Sport ändert. 
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-modellen eben als Sportmodelle, mithin als Differenzierungen eines Gemeinsamen zu 
begreifen (Willimczik, 2007, S. 33 f.). Das im Folgenden näher zu skizzierende Kon-
zept ist primär auf dieser Ebene angesiedelt: Es ist der Vorschlag, angesichts der 
Diagnose verschiedener Typen oder Muster von Sport – bei Haverkamp und Wil-
limczik: angesichts einer Vielfalt von empirisch fundierten „Prototypen“ − eines die-
ser Typen resp. Muster als Prototypen zu erweisen, um dadurch ein Maß des Vergleichs 
und ein Maß zur Bestimmung von „Sportlichkeit“ des Prototypen selber und seiner 
„verwandten“ Typen zu haben. 

Das hier vorgelegte Konzept von „Prototyp“ ist, wenn ich recht sehe, in Bezug auf 
die Verhältnisbestimmung von Einheit und Vielheit sportlicher Phänomene noch 
nicht als methodos beschritten worden. Mit dem „Prototypenmodell“ teilt es das Anlie-
gen, aber die metatheoretische Rahmung ist eine andere, die dann auch interne Unter-
schiede generiert. Aber selbstverständlich ist dieses Konzept keine reine Neuerfin-
dung. Das hier skizzierte Konzept „Prototyp“ ist verwandt mit Paradigmata, Mustern, 
Modellen. Sinnfällig wird solche Verwandtschaft mit der Bedeutung des englischen 
„paradigm“ in der Grammatik. Dort wird mit „paradigm“ ein Standardbeispiel etwa 
für eine Konjugation bezeichnet. So ist „amo, amas, amat, …“ ein „paradigm“ für die 
lateinische a-Konjugation“ (Hoyningen-Huene, 2010, S. 282). Aber auch Wittgensteins 
„Paradigma“ in den Philosophischen Untersuchungen ist etwas, „das in einem Sprachspiel 
einen Standard für den Sprachgebrauch vorgibt [...]. Insbesondere zählen dazu dieje-
nigen Musterbeispiele, auf die hingewiesen werden muß, wenn man den Gebrauch 
bestimmter Zeichen erlernen will.“ (ebd., S. 281) Und Wittgenstein liefert auch ein 
wunderbares Beispiel: „Betrachten wir doch einen analogen Fall! Man kann von einem 
Ding nicht sagen, es sei 1 m lang, noch, es sei nicht 1 m lang, und das ist das Urmeter 
in Paris. – Damit haben wir aber diesem natürlich nicht irgend eine merkwürdige Ei-
genschaft zugeschrieben, sondern nur eine sehr eigenartige Rolle im Spiel des Mes-
sens mit dem Metermaß gekennzeichnet. [...] Wir können das so ausdrücken: Dieses 
Muster ist ein Instrument der Sprache, mit der wir [Längen]aussagen machen. Es ist 
in diesem Spiel nichts Dargestelltes, sondern ein Mittel der Darstellung“ (Wittgens-
tein, 1953, § 50) – „Das, was dem Namen entspricht, und ohne den es keine Bedeu-
tung hätte, ist, z.B., ein Paradigma, das im Sprachspiel in Verbindung mit dem Namen 
gebraucht wird“ (ebd., § 55). Und nicht zuletzt sind bei Kuhn Paradigmen im engen 
Sinne „konkrete wissenschaftliche Leistungen mit zwei den ‚paradigms‘ [in der Gramma-
tik] entsprechenden Eigenschaften. Erstens besteht bei den Fachleuten des Gebiets 
Übereinstimmung darüber, daß es sich bei diesen Leistungen wirklich um herausragende 
Problemlösungen handelt. Zweitens bieten diese Leistungen der nachfolgenden For-
schung durch ihren Vorbildcharakter Orientierung. Diese Orientierung erfolgt aber nicht 
durch explizite Anweisung oder Regeln, sondern implizit, etwa nach der Devise: Suche 
Probleme, die Analogien zu den paradigmatischen Problemen aufweisen und löse sie in 
Analogie zu den paradigmatischen Lösungen“ (Hoyningen-Huene, 2010, S. 282 f.). 
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Der Name „Prototyp“ könnte insofern mit guten Gründen ersetzt werden. Gewählt 
ist er aus zwei Gründen: Zum einen ist er an einem lebensweltlichen Sprachgebrauch 
orientiert – etwa an dem Sprachgebrauch bei Automobilausstellungen – und insofern 
noch nicht in dem Maße terminologisch vorgeprägt, wie es „Paradigma“, „Muster“ 
oder „Modell“ wäre. Zum zweiten indiziert bereits dieser Name die für das Konzept 
entscheidende Struktur der Zweistufigkeit: Proto-Typen sind nicht einfach Typen, 
sondern ein Proto-Typ ist in einem Feld bereits identifizierter Typen die Auszeich-
nung eines dieser Typen als Prototyp. Der so ausgezeichnete Prototyp ist dann zu-
gleich einer der Typen des Feldes – Olympischer Sport neben dem Jahnschen Tur-
nen, dem Arbeitersport etc. – und das Maß dieser Typen als Typen dieses Feldes: Das 
Urmeter ist 1 m lang und zugleich auch nicht 1 m lang, was selbstverständlich keine 
merkwürdige Eigenschaft, sondern eine spezifische Rolle bezeichnet. Diese prinzipiell 
zweistufige Struktur macht auch Kuhn kenntlich, aber (leider) durch die Unterschei-
dung eines engeren und eines weiteren Begriffs von Paradigma, mithin nicht am Be-
griff des Paradigmas selbst. Gleichwohl ist er aus Gründen der Sache genötigt, Mus-
terbeispiele (= Paradigmen im engeren Sinne) und disziplinäre Matrizen (= Paradig-
men im weiten Sinne) zu unterscheiden und aufeinander zu beziehen (Hoyningen-
Huene, 2010, S. 284). 

Gute alternative Namen zu „Prototyp“ wären daher „Proto-Paradigma“, „Grund-
Muster“, „Basis-Modell“. So oder so stiftet ein Prototyp das Default-Verständnis des 
zu analysierenden Feldes, und solch ein „voreingestelltes“ Verständnis wiederum ist 
dann notwendig, wenn ein anti-positivistisches Konzept von personalem sich-
Orientieren zugrundeliegt. Dieses nämlich kann prinzipiell nicht an einem Nullpunkt 
der Orientierung beginnen bzw. kann sich in keine tabula rasa einschreiben, sondern 
muss differenztheoretisch begriffen werden. Sich zu orientieren heißt hier, sich zu-
stimmend-oder-abweichend zu einer (gewordenen) Standard- oder Default-
Orientierung zu verhalten. – Die Logik des hier Gemeinten ist geradezu alltäglich. 
Wer einen Text in WORD schreibt, der schreibt diesen Text immer schon in einer 
voreingestellten Absatzformatierung, in der Regel „Standard“ genannt. Man ist frei, 
die voreingestellten Default-Werte zu ändern, aber immer sind sie irgend-wie vorein-
gestellt – z.B. auf „Arial, 12pt“. Wer also einen Text tippt, der gibt keine puren Roh-
daten auf das Papier, die erst dann, in einem zweiten Schritt, formatiert würden, son-
dern man gibt Default-formatierte Daten ein, die man dann, selbstverständlich, um-
formatieren kann, z.B. auf „Arial, 14pt, fett“. 

5 Prototyp und kategoriale Formatiertheit 
Prototypen wollen methodische Anfänge im Rahmen eines transzendentalphilosophi-
schen, strikt anti-positivistischen Wissenschaftsverständnis sein. In einem solchen 
Wissenschaftsverständnis gelten – anti-empiristisch – empirische Daten je schon als 
theoretisch formatiert, und es gelten – anti-positivistisch − empirische Begriffe und er-
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fahrungswissenschaftliche Theorien je schon als kategorial formatiert. Ein enges Ver-
ständnis von Transzendentalphilosophie begreift dabei die formatierenden An-
schauungsformen, Kategorien und Ideen als zeitlose Grundausstattung „des“ men-
schlichen Verstandes, allen Menschen gleich gemeinsam. Apriorische Bestimmungen 
werden dort logisch vor aller Erfahrung lokalisiert und können daher nicht ihrerseits 
„als eine Art gefrorener Erfahrung“ (Stekeler-Weithofer, 2009, S. 50) begriffen wer-
den. Doch ein solch enges, rationalistisches Verständnis ist keineswegs zwingend und 
auch historisch nicht alternativlos. Bereits bei Kant gibt es Hinweise für Anderes, 
wenn er apriorische Bestimmungen nicht vor aller Erfahrung, sondern als mit ihr ge-
geben verortet. Diesseits aller Kant-Exegese ist, und dies wird hier in Anspruch ge-
nommen, dieses enge Verständnis keineswegs systematisch zwingend; die Alternative 
eines weiten Verständnisses von Transzendentalphilosophie ist möglich und auch his-
torisch dokumentiert. Herder und Hamann insistierten auf der Sprachlichkeit, und 
damit Historizität, des Verstandes; Feuerbach konzipierte eine Kritik der unreinen 
Vernunft und Marx redete von einem praktisch wahr-Werden der Kategorien. Solche 
Meta-Kritiken der Kantschen Kritiken betonen die Historizität/ Kulturalität der Kate-
gorien – sie bleiben der transzendentalphilosophischen Auffassung treu, denn sie redu-
zieren Kategorien nicht auf empirische Begriffe, aber sie kennen gleichwohl keinen 
überhistorischen/überkulturellen Verstand mehr. Solche Meta-Kritiken bilden den 
Ausgangspunkt der hier vorgelegten Überlegungen. 

„Kategoriale Formatiertheit“ ist insofern ein abkürzender Oberbegriff; er steht für 
jegliche Formatiertheit eines empirischen Gehalts, sei dieser formatiert durch An-
schauungsformen, Kategorien i.e.S., Ideen oder „materiale Apriori“ im Sinne Pless-
ners – Formatiertheit freilich im weiten, anti-rationalistischem Sinn von Transzenden-
talphilosophie, d.h. so, dass die logische Simultaneität von Format und formatiertem 
Gehalt zugrundeliegt. Dann (und nur dann) sind die Formate als eine Art gefrorener 
Erfahrung begreifbar, also insbesondere auf ihr Gewordensein befragbar. 

Kategorien (im Sinne dieses Oberbegriffs) sind damit, Bloch (1959, Kap. 18) folgend, 
onto-logische Bestimmungen. Es sind Bestimmungen des logos, die ein je bestimmtes 
Maß dessen setzen, wie wir über einen Gegenstand reden. Oder vorsichtiger und wei-
ter formuliert: Bestimmungen dessen, wie wir uns im Medium eines Zeichensystems, 
das nicht zwingend das Medium der Sprache der Worte sein muss, miteinander über 
einen Gegenstand verständigen. Um ein Beispiel zu geben: Wenn wir den Satz hören 
oder lesen „Dieser Gedanke ist rot“, dann machen wir uns nicht die Mühe, ihn empi-
risch zu prüfen, sondern wir nehmen ihn als einen Unsinns-Satz (oder ggf. metapho-
risch). Der empirische Begriff „Gedanke“ ist bereits kategorial formatiert, und zu die-
ser Formatierung gehört u.a. dazu, dass die Kategorie der Farbigkeit in unserem Re-
den für Gedanken nicht in Frage kommt. Die Diagnose kategorialer Formatiertheit 
hält lediglich fest, dass und wie wir uns über Gedanken verständigen – sie behauptet 
nichts dazu, sondern ist im Gegenteil in dieser Hinsicht neutral, warum wir uns so 
darüber verständigen. Eine onto-logische Bestimmung behauptet nicht schon mit, 
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dass wir uns so darüber verständigen, weil der Gegenstand selber so sei, … weil unser 
Verstand so ausgestattet sei, … weil wir es so festgelegt haben, … weil es nützlich für 
unser Überleben war – whatever. Damit ist dann klarerweise gewährleistet, dass erst 
recht nicht behauptet ist, dass wir uns schon immer und auch weiterhin, überhisto-
risch gültig, so darüber verständigen. Man muss das Beispiel nur ein ganz klein wenig 
verschieben, um zu sehen, dass solch onto-logische Bestimmungen eben ein Maß 
„unseres“ Redens setzen, und dass dieses definierende Wir prinzipiell einen sozialen 
und kulturellen Index trägt, ja mehr noch: Es trägt zunächst einmal einen situativen 
Index. Gesagt ist: Ein situativ bestimmtes Wir verständigt sich „normalerweise“ so 
und so über diesen Gegenstand. 

Um ein verschobenes Beispiel zu nennen: „Normalerweise“ gehen wir Aufgeklärten 
davon aus, dass die Kategorie Sternenkonstellation für Biographien nicht in Frage 
kommt – bei der Lektüre von Horoskopen kommt diese Kategorie dann aber doch in 
Frage (egal ob wir Aufgeklärten das dann für Quatsch halten oder klammheimlich 
doch etwas daran finden). Dieses „normalerweise“ ist in doppeltem Sinne situativ ver-
fasst, nämlich insofern es a) Ausnahmen kennt, und b) ein Standard-Verständnis die-
ser konkreten Situation-da stiftet, d.h. ihre Dignität und Geltung nicht aus übersitua-
tiven Hinterwelten generiert, wie in rationalistischen Transzendentalphilosophien un-
terstellt wird. Zugleich ist jedes personale sich-Orientieren in der Welt, und dies ist 
das topologische Äquivalent zu den Hinterwelten rationalistischer Transzendentalphi-
losophien, je schon ein über diese Situation Hinaussein. Personales sich-Orientieren 
ist exzentrisch verfasst, insofern es je schon einen Blick auf sich selbst mit realisiert; 
eine Person orientiert sich durch einen Blick mit unseren Augen, also dadurch, und nur 
dadurch, dass Wir „normalerweise“ diese Situation als eine Situation von dieser Art 
ansehen. 

Transzendentalphilosophisch konzipiertes personales Sich-Orientieren ist insofern ein 
Sich-Orientieren in einer konkreten Situation-dieser-Art. Der nicht nicht zu habende 
Gestus ist daher: „Diese Situation-da ist doch eine Situation-von, oder!?“ Personales 
sich-Orientieren ist konstituiert durch ein appellatives Moment, und hat seine „Ge-
wissheit“ je aus einem „Paradebeispiel“ gezogen, angesichts dessen man doch wohl, 
bitteschön, nicht fraglich finden könne, dass diese Situation-da analog zu diesem Pa-
radebeispiel sei. Paradebeispiele begegnen im Alltag – wer kennt nicht Inkarnationen 
von Freundlichkeit, von Schleimigkeit, von Widerlingen; sie begegnen in Mythen – 
Narziß; nicht zuletzt werden sie in den Künsten stilisiert, d.h. von ihren empirischen 
Zufälligkeiten bereinigt. 

Normalerweise stiften Prototypen Verständnisse dessen, was wir gemeinsam als Stan-
dard nehmen. Die Wahl ver-rückter Prototypen resp. unsinniger Default-Werte (z.B. 
„Arial, 36pt, doppelt unterstrichen“) macht daher einsam, auf Dauer ggf. auch wahn-
sinnig. Aber noch jeder Wahnsinn ist gemeinsam geteilter Sinn – auch Autist kann 
man nicht allein sein. − „Verstehen ist immer eine kooperative Leistung. [...] Ob da-
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her eine empirische Einzel-Aussage, die mir subjektiv als gewiss erscheint und die ich 
daher performativ als wahr behaupte, wirklich als empirisches Wissen oder Erkenn-
tnis zählt, wird daher auch nicht bloß von mir, sondern auch von den konkreten Ad-
ressaten kontrolliert, und zwar nicht bloß im Hinblick darauf, was ich mit ihr ‚sagen 
wollte‘, sondern was ich gesagt habe“ (Stekeler-Weithofer, 2009, S. 36). 

Dass empirische Begriffe prinzipiell kategorial formatiert seien, heißt, dass bestimmte 
Kategorien in Frage kommen, bestimmte andere aber nicht. Den Satz „Diese Tür ist 
weiß“ können und würden wir ggf. empirisch prüfen – den Satz „Dieser Gedanke ist 
rot“ halten wir für einen Nonsens-Satz, den wir erst gar nicht empirisch prüfen. 
Nicht-transzendentalphilosophische Verständnisse würden bzw. müssten dieses uns-
trittige Phänomen dadurch erklären, dass es sich bei diesem Reflex des Gar-nicht-
erst-Prüfens um eine gattungs- oder individualgeschichtliche Gewöhnung handele: 
Eigentlich müssten, und ursprünglich hätten Menschen selbstverständlich auch Ge-
danken empirisch auf Farbigkeit geprüft – da sie aber immer wieder nicht fündig ge-
worden seien, hätten sie sich diese, eigentlich immer noch nötige, empirische Fahn-
dung irgendwann gespart. Nachdenkliche nicht-transzendentalphilosophische Ver-
ständnisse kennen daher die Figur des von ihnen so genannten Skeptikers, der immer 
wieder moniert, dass es so aber eigentlich nicht gehe, was man dann auch selber ein-
sieht, aber „vernünftigerweise“ nicht anders lösen könne – irgendwann müsse man 
nun einmal mit einer Basta-Erkenntnis zum Handeln „übergehen“. 

Ein transzendentalphilosophisches Verständnis interpretiert jenes unstrittige Phäno-
men anders – durch Verweis auf kategoriale Formatiertheit unserer empirischen Be-
griffe. Dass wir Gedanken „erst gar nicht“ auf Farbigkeit prüfen, ist nicht einer kogni-
tiven Ermüdung, mithin nicht zeitlich zu verstehen, sondern bedeutungslogisch: Zu 
dem, was uns „Gedanke“ normalerweise bedeutet, gehört intrinsisch, dass Gedanken 
nicht farbig sind: Wir wüssten nicht, was Gedanken überhaupt sind, würden wir noch 
darüber rätseln, ob sie wohl farbig sind. Ganz gelegentlich lassen wir sie blass sein, 
aber auch das behauptet keine Farbigkeit im strengen Sinne. Würden wir Gedanken 
also auf Farbigkeit prüfen – um es uns dann wieder praktisch abzugewöhnen −, dann 
würden wir, gemessen daran, was uns „Gedanke“ bedeutet, Nonsens treiben. Nicht-
Transzendentalphilosophen (= Naturalisierer) nehmen den Menschen insofern als das 
nicht-festgestellte, Orientierungs-Nonsens treibende Lebewesen. Und da mag es 
freundlicher gestimmte Menschenbilder geben. 

Das alles ist bekannt und in transzendentalphilosophisch gestimmten Texten mehr-
fach gesagt. Eine der klassischen Formulierungen stammt von Cassirer: „Was der 
Theorie der Abstraktion Halt verleiht, ist somit lediglich der Umstand, daß sie die In-
halte, aus welchen der Begriff sich entwickeln soll, selbst nicht als unverbundene Beson-
derheiten voraussetzt, sondern sie bereits stillschweigend in der Form einer geordneten 
Mannigfaltigkeit denkt. Der ,Begriff‘ aber ist damit nicht abgeleitet, sondern vorweg-
genommen: denn indem wir einer Mannigfaltigkeit eine Ordnung und einen Zusam-
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menhang ihrer Elemente zusprechen, haben wir ihn, wenn nicht in seiner fertigen 
Gestalt, so doch in seiner grundlegenden Funktion bereits vorausgesetzt“ (Cassirer, 
1910, S. 22). Zuletzt hat es Stekeler-Weithofer (2009, S. 33) sehr eindringlich gesagt: 
„Quines Argument für eine ,Naturalisierung‘ der Erkenntnistheorie oder Epistemolo-
gie kennt den Unterschied zwischen empirischem Einzelwissen und generischem All-
gemeinwissen oder begrifflichem Wissen nicht. Das bedeutet faktisch, dass auf eine 
kritische Reflexion über den Status begrifflicher Präsuppositionen gerade auch in ho-
listischen Theorien verzichtet wird zugunsten einer undurchschauten Mischung von 
Empirie und Theorie“. Und gegen die Naturalisierungen, die als Induktionen Einzel-
fälle kennen müssen, die noch von jedem generalisierten Wissen unberührt sind: „Je-
der[!] sinnvolle Bezug auf Einzelnes ist durch die [ggf. empraktisch gebrauchte] An-
gabe des relevanten Allgemeinen je auf besondere Weise vermittelt. Das heißt, jedes 
Einzelne ist ein Allgemeines und jedes Einzelne ist ein Besonderes: Wir können über 
ein Einzelnes immer nur als besonderes Exemplar oder als besondere Aktualisierung 
eines allgemeinen Falles sprechen“ (ebd. S. 42 [S. 32]). 

Dass wir über jedes Bestimmte – über jedes dieses-und-nicht-jenes-da, egal ob ein 
diskret Einzelnes oder ein nicht-diskret Einzelnes – nur als besonderen Fall eines all-
gemeinen Falles sprechen können, heißt, dass die perspektivische Identifizierung des 
Bestimmten als Fall-von insbesondere eine Auszeichnung im seinerseits doppelten 
Sinne ist. Als besonderes Exemplar eines Allgemeinen ist das Bestimmte ein ausge-
zeichneter Fall i) insofern, als darin ein oben schon genanntes appellatives Moment 
eingeht, und ii), insofern es performativ für eine (in irgend-einer Hinsicht) gelungene 
Identifizierung steht. Jedes Individuieren eines Bestimmten appelliert daran, i) dass es 
überhaupt sinnvoll und ii) auch angemessen ist, dieses Bestimmte als Besonderung 
gerade dieses-und-nicht-jenes Falles anzusprechen. „Dies da ist ein Igel“, „Kolumbus 
fuhr nach Indien“, „Schlechtes Wetter heute!“ – dies, und auch alle anderen Reden, 
sind Abkürzungen, nämlich Ausdruck einer „,bürgerlichen‘ Wahrheit“ (ebd., S. 37) – 
in voller Länge gesprochen folgt solchen Sätzen, gentlemenlike, ein „isn’t it!?“ 

Anders gesagt: Semantik ist Begriffspolitik, da Bedeutungen nicht ohne rhetorisches 
und nicht ohne evaluatives Moment zu haben sind. 

Technisch gesprochen: Falls man ein transzendentalphilosophisches Verständnis von 
Induktion formulieren wollte, dann müsste man, Cassirer folgend, sagen, dass jedes 
Glied der Aufzählungsreihe, insbesondere schon das allererste, nur als Verhältnis die-
ses Gliedes zum „usw.“ das ist, was es ist. Und weil wir an den Fortgang des „usw.“ 
nur appellieren, sind unsere Orientierungen in der Welt a) in eine Geschichte von 
Kooperationen eingebettet, und b) vor Überraschungen nicht gefeit und ergo eine 
Wette auf gutes Gelingen. Ein sehr schlichtes Beispiel für dieses transzendentalphilo-
sophisch-Generelle: An „1,2,3,usw.“ kann man Vielerlei anschließen, z.B. 
„1,2,3,4,5,usw.“ oder aber „1,2,3,5,7,11,13,usw.“. – Ein transzendentalphilosophisches 
Verständnis von „Induktion“ wäre also gerade kein Verständnis von Induktion – unbe-
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fangene Anfänge, von denen ausgehend man dann allererst zum Ergebnis kommt −, 
sondern ein Verständnis von Wiederholung (s.o.). – Dass personales Sich-Orientieren 
prinzipiell ein Verhältnis zu einem „usw.“ eingegangen ist, heißt, dass personales Sich-
Orientieren ein Sich-Auskennen, ein Umgehen-Können-mit der Situation, ein Hän-
deln-Können, sprich eine Praxis ist, die ihrerseits eingebettet ist in eine umgreifende 
„Handlungs“-Praxis, in einen „Handlungsfluss“, der irritiert worden war und dadurch 
ein für eine Orientierung offenes „Radikal“ war. Weil personales Sich-Orientieren ein 
Händeln-Können ist – und also eine gelingende oder misslingende Praxis −, ist der 
umgreifende „Handlungsfluss“ mehr und anderes als bloßes Ratifizieren einer Ein-
sicht (in die Situation). Hier entspringt das Anliegen, Bewusstseins-Philosophie in 
Praxis-Philosophie zu transformieren.5 – Auch umgekehrt wird daraus ein Schuh: 
Weil das sich-Orientieren sich als eine eigene („theoretische“) Praxis in einer umgrei-
fenden („praktischen“) Praxis etablieren kann, kann die ursprünglich prototypische 
Orientierung, die jene Irritiertheit der umgreifenden Praxis wieder beseitigt hat (vgl. 
dazu König, 1949), sich ihrerseits als Stereotyp verfestigen, um in kluger oder unklu-
ger Weise die Erfahrungsoffenheit der Situation zu kanalisieren oder ganz zu schlie-
ßen (vgl. umfassend dazu Reisigl 2008, 2009). – Genereller gesprochen: Kategorien 
prinzipiell von empirischen Begriffen zu unterscheiden, heißt, an jeder konkreten Er-
fahrung den Erfahrungsgehalt von den Bedingungen der Möglichkeit dieser Erfah-
rung zu unterscheiden, und diese Bedingungen der Möglichkeit ihrerseits als „eine Art 
gefrorener Erfahrung“ zu begreifen, die eben deshalb eine habitualisierte Erfahrung 2. 
Ordnung ist. Kategoriale Formate sind so einer sozialwissenschaftlichen Habi-
tusforschung im Sinne Bourdieus (oder einer sozialwissenschaftlichen Dispositivfor-
schung im Sinne Foucaults, oder einer empirischen Paradigmenforschung) zugäng-
lich. Kategorien leben mitten unter uns, wo zwei oder drei miteinander sich-
Orientieren – Hinterwelten sind da abgeschafft. Der Schein von Hinterwelten – die 
Verwechselung von Prototypen mit Archetypen – ist seinerseits ein historisch und 
kulturell gewordener (vgl. Gerlach, 2003, insb. S. 80, 82, 85 f.). 

6 Fazit und Ausblick 
Das logische Minimum, von uns Transzendentalphilosophen als ein Bestimmtes an-
gesprochen werden zu können, ist damit ein analogisches Verhältnis von Einzelnen: 
Dies-da ist Besonderung von jenem-da, wobei – ganz im Sinne des aristotelischen 
Verständnisses von Analogie (vgl. Aristoteles, Poe, 1457b) – dieses Verhältnis ein Ver-

                                                 
5  Z.B. auch noch gegen Cassirer, der den Menschen im Essay on man als animal symbolicum bestimmt. 

Spätestens damit ist kenntlich gemacht, dass für Cassirer die Spezifik von Personalität bewusstseins-
philosophisch gedacht ist, nämlich als eine Spezifik des die-Welt-Erkennens, nicht aber als eine Spe-
zifik des sich in der Welt Bewegens. Gegen solcherart kulturphilosophische Selbstkasteiung argu-
mentiert dann etwa Plessner (1928, S. 25). 
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hältnis von Verhältnissen ist, denn die ins Verhältnis Gesetzten gelten ihrerseits als 
Einzelne, nicht aber als nackte Atoma, von denen Naturalisierer zu berichten wissen. 

Nun lässt dieses logische Minimum selbstverständlich die verschiedensten Realisie-
rungen zu. Eine kleine Liste, von Stekeler-Weithofer (2009, S. 40) unterschieden in 
Abhängigkeit des jeweiligen Verallgemeinerungsstatus des allgemeinen Falles gegenü-
ber einem im engeren Sinne Einzelfalles: „Wir artikulieren ein solches generisches 
Wissen, erstens prototypisch am konkreten Einzelexemplar, zweitens stereotypisch durch 
kanonische Texte, auch durch übliche Redensarten, drittens modelltheoretisch anhand ei-
gener Modellkonstruktionen wie etwa im Falle von Goethes Urpflanze, oder, viertens, 
idealtypisch wie im Fall der Aussagen über reine Formen der Geometrie oder dann 
auch in der Soziologie“. 

Gegenüber dieser Verwendung von „prototypisch“ in Unterscheidung von anderen 
Fällen, ging es oben unter dem Titel „Prototyp“ zunächst ausschließlich um jenes lo-
gische Minimum, was sowohl prototypischen Artikulationen im engeren Sinne als 
auch stereotypischen, modelltheoretischen und idealtypischen Artikulationen zugrun-
deliegt. „Prototyp“ verwies auf jene Orientierens-Situation, an der wir innewerden 
können, dass ein Bestimmtes sinnvollerweise, im glücklichen Fall sogar angemessener 
Weise als Besonderung eines Allgemeinen angesehen werden kann oder sollte. 

Was nun noch zu verdeutlichen wäre, ist die eigentliche Prüfung des Konzepts, die 
erweisen muss, dass Prototypen ein evidentes Verständnis generieren, das gleichwohl 
keine Unmittelbarkeit in Anspruch nimmt, d.h. keine nur im Positivismus bekannt 
sein könnende Inanspruchnahme eines „so-ist-es“. Im Generellen kann dazu gesagt 
werden, dass diese Prüfung nicht von vornherein scheitern muss. Mit und seit Hegel 
gibt es die logische Figur der vermittelten Unmittelbarkeit, bei Plessner gar zum anthro-
pologischen Grundgesetz erhoben. Diese logische Figur stiftet eine andere Unter-
scheidung als die von Vermittlung einerseits und Unmittelbarkeit andererseits, näm-
lich die Unterscheidung zweier grundsätzlich verschiedener Weisen von Vermittel-
theit (Schürmann, 2010). Auf dieser Basis könnte die Prüfung bestanden werden, 
denn: Wäre das durch einen Prototypen generierte Default-Verständnis ein Verständ-
nis im Modus der vermittelten Unmittelbarkeit, dann wäre es aus sich heraus ver-
ständlich, also evident, ohne deshalb ein unvermitteltes Verständnis zu sein – es wäre 
nicht durch Anderes, sondern durch sich selbst vermittelt. 

Dies kann jetzt hier freilich nur noch als These, als Wette auf gutes Gelingen formu-
liert werden: „Prototypen sind Selbst-Analogien!“ – Zu zeigen ist: Im Unterschied zu 
nackten Atoma sagen Prototypen nicht selber, wie wir sie verstehen sollen; aber wir 
können sie „beim Wort nehmen“, d.h. wir können an ihnen selber die gewollte mit 
der ausgedrückten Bedeutung vergleichen. Anhand akribischer Untersuchungen zu 
den Metaphern des Spiegels und des Weckens sowie des Gleichnisses der auswählen-
den Resonanz hat Josef König (1937) genau dafür ein logisches Modell herausgearbei-
tet (Schürmann, 1999, Kap. 4). Mit König (1937, insbes. Kap. 5) können daher Proto-
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typen als Selbstvermittlungen begriffen werden, womit er ein hermeneutisches Analo-
gon zur phänomenologischen Evidenz konturiert hat. – Ein Indiz für die Sinnhaftig-
keit von Selbstvermittlungen dürften Fälle von Selbstanwendungen sein. Der Prototyp 
von „Prototypen“ ist, vielleicht, die Mechanik, die „prototypisch für die gesamte Phy-
sik ist“ (Borzeszkowski, 2008, S. 16; vgl. Borzeszkowski & Wahsner 1989). 

Gesetzt den Fall, das Konzept würde jene Prüfung bestehen, dann wäre ein Gewinn – 
wiederum am Beispiel gesprochen – folgender: Wenn uns unklar ist, was Sport eigent-
lich ist und/oder wie er sich gerade unter unseren Augen verändert, und/oder wenn 
droht, dass wir im wissenschaftlichen oder lebensweltlichen Diskurs aneinander vor-
beireden, weil wir ganz unterschiedliche Verständnisse von Sport zugrunde legen, 
dann können wir unsere Reden kooperativ kontrollieren, indem wir die Prototypen iden-
tifizieren und vergleichen, die unsere jeweiligen Reden gleichsam sinnvoll machen. Es 
ist ein erheblicher, und miteinander diskutierbarer, Unterschied, ob das, was für einen 
das Paradebeispiel von „Sport“ ist, ein sportlicher Wettkampf im Stadion ist, oder 
aber das eigene Joggen im Park. Etwas pathetisch ausgesprochen: Der Gewinn ist ein 
Beitrag zur Diskurs-Hygiene. 

Um eine solche Möglichkeit kooperativer Kontrolle, also des Provozierens von Wi-
derspruch, vorzuführen: Mir scheint evident, dass der prototypische Sport der Mo-
derne der Olympische Sport ist. Bei ihm jedenfalls zweifeln wir nicht, ob es sich um 
modernen Sport handelt – beim Jahnschen Turnen sind wir unsicher. Ist es etwa 
nicht so? − Falls es so ist, also falls diese Identifizierung – dieses Messen von „Sport“ 
am Olympischen Sport – Konsens findet, dann ist klar, dass es sich beim eigenen 
Joggen im Park nicht (im selben Sinn) um Sport handelt – isn’t it!? −, sondern dass es 
sich dabei um, sagen wir: sportliche Körperpflege handelt. Dann wiederum wäre klar, 
dass der allgemeine Gegenstand der Sportwissenschaft nicht Sport ist, denn selbstver-
ständlich handelt die Sportwissenschaft nicht nur vom Olympischen Sport, sondern 
auch vom Breiten„sport“, Gesundheits„sport“, Rehabilitations„sport“ etc. Man 
braucht dann also einen anderen, besseren Namen. Ein schon eingeführter Name und 
insofern guter Kandidat dafür ist „Körperkultur“. Aber wer „Körperkultur“ sagt, der 
sagt auch „Make-up“, „Fußpflege“, „Saunagang“ – oder etwa nicht!? Und was wohl 
unter einem sportlichen Make-up zu verstehen wäre, dazu fällt mir überhaupt nichts 
ein. Ich finde daher evident, dass „Körperkultur“ kein geeigneter, weil zu weiter Na-
me für den Gegenstand der Sportwissenschaft ist. Daher schlage ich als Name für 
den Gegenstand der Sportwissenschaft „Bewegungskultur“ vor. Dieser scheint mir 
evidenterweise geeignet – wohlgemerkt, falls man dem Verständnis von Sport folgen 
kann, den Prototypen modernen Sports im Olympischen Sport zu sehen. 
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