Tagungsbericht “Knowledge, Nescience and the (New) Media"
Universität Konstanz, 3.-5. Mai 2018

Vom 3. bis 5. Mai 2018 fand in Konstanz die Vierte Konferenz des International Alfred
Schutz Circle for Phenomenology and Interpretive Social Science statt. Organisiert wurde die
Tagung vom Sozialwissenschaftlichen Archiv Konstanz, mit finanzieller Unterstützung u. a.
durch die Sektion Wissenssoziologie der DGS.
Mit der Rolle der Medien (speziell der sog. Neuen Medien) für die gesellschaftliche
Konstruktion von Wahrheit und Wissen fokussierte die Tagung eine höchst aktuelle wie
brisante Frage. Anliegen war es, spezifisch phänomenologisch-wissenssoziologische Zugänge
zum Thema aufzuzeigen sowie zu diskutieren. In seinem Eröffnungsvortrag entwarf Ilja
Srubar die Skizze einer „Phänomenologie der Lüge“ (Vortragstitel), ausgehend von einer
Rekonstruktion einschlägiger Positionierungen in der Philosophiegeschichte. Hans-Georg
Soeffner ging im ersten Abendvortrag auf die Rolle der primordialen Medien, sprich der
menschlichen Sinne, ein und erinnerte so an die anthropologische Fundierung auch der am
weitesten fortentwickelten technologischen Ausdehnungen menschlicher Interaktion und
Kommunikation. Der zweite Abendvortrag von Luigi Muzzetto stellte die Theorien von
Alfred Schütz und Ludwig Wittgenstein einander gegenüber und betrachtete die Rolle der
Phänomene von Gewissheit und Zweifel in denselben.
Von den insgesamt fünfzehn Sessions widmete sich etwa die Hälfte dem übergeordneten
Tagungsthema „Wissen, Nichtwissen und die (Neuen) Medien“. Besondere Aufmerksamkeit
galt hierbei der aktuellen politischen Debatte um alternative Fakten und Fake News, daneben
wurde vielfach die wachsende Bedeutung der Sozialen Medien und deren gesellschaftliche
Konsequenzen in den Blick genommen. Es zeigte sich, dass die Schütz’sche Theorie
zahlreiche nützliche Konzepte anzubieten hat, anhand derer die fraglichen Phänomene
analysiert werden können, wobei viele der Vortragenden neben dem weithin bekannten
Aufsatz über den Wohlinformierten Bürger Schütz‘ Relevanztheorie heranzogen. Dem
Grundsatz der Konferenzen des Schutz Circle gemäß, die neben dem jeweiligen
Rahmenthema stets offen sind für andere Debatten innerhalb des Schütz’schen Paradigmas,
wurden in der anderen Hälfte der Beiträge vielfältige weiterführende Themen eingebracht.
Einzelne Sessions widmeten sich dem Dialog bzw. der Konfrontation mit anderen
Theorieschulen, dem Problem der Intersubjektivität, sozialen Fragen wie Armut und

Entfremdung oder der Rekonstruktion des Entstehungszusammenhangs der Schütz’schen
Theorie im Wien der 1920er und 30er Jahre. Gesonderte Erwähnung soll an dieser Stelle der
Filmvortrag von Hermílio Santos, „Lifeworld – The Sociology of Alfred Schutz“, finden, der
in bewegten Bildern das Leben und Denken des österreichischen Philosophen und Soziologen
nachzeichnete.
Mit knapp fünfzig Vorträgen, theoretischer wie empirischer Art, zu verschiedensten
Themenbereichen bot die Vierte Konferenz des International Alfred Schutz Circle for
Phenomenology and Interpretive Social Science ein breitgefächertes Spektrum für alle
Interessierten. Die Tatsache, dass sich das Teilnehmerfeld zum einen aus vielen
internationalen (aus Japan, aus Nord- und Südamerika sowie aus verschiedenen Teilen
Europas) wie zum anderen aus vielen jungen Gästen zusammensetzte, bedeutet ein
unmissverständliches Zeichen für die anhaltende Bedeutung des Schütz’schen Denkens in den
aktuellen akademischen Debatten. Eine besondere Note erhielt die Tagung durch die
Anwesenheit von Claudia Gahagan, der Enkelin von Alfred Schütz, die aus den USA anreiste
um mit den Tagungsteilnehmern Erinnerungen an ihren Großvater zu teilen.
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Conference Report “Knowledge, Nescience and the (New) Media"
University of Konstanz, May 3-5 2018

The 4th conference of the International Alfred Schutz Circle for Phenomenology and
Interpretative Social Science was held from 3-5 May 2018 in Konstanz, Germany. It was
organized by the Social Science Archive Konstanz which, among others, also financially
supported the event.
Focusing on the role of the media (specifically the New Media) for the social construction of
true and false, the meeting addressed a question of great contemporary and controversial
importance. The purpose of the conference was to highlight and discuss particularly
phenomenological approaches to the topic. Starting from the reconstruction of relevant
positionings within the history of philosophy, Ilja Srubar in his opening speech drafted a
sketch of a “Phenomenology of the Lie” (lecture title). Hans-Georg Soeffner in the first
Keynote Speech investigated the role of the primordial media, i.e. the human senses, thus
reminding of the anthropological foundation even of the most advanced technological
extentions of human interaction and communication. The second Keynote Speech presented
by Luigi Muzzetto contrasted the theories of Alfred Schutz and Ludwig Wittgenstein and
considered the role of the phenomena of certainty and doubt.
About half of the conference sessions dealt with the meeting’s overarching topic “Knowledge,
Nescience and the (New) Media.” Particular attention was given to the current political debate
about alternative facts and fake news. Furthermore, the growing importance of social media
and their societal impact were examined. It turned out that the Schutzian paradigm offers
numerous useful concepts with which the questionable phenomena can be examined; many of
the speakers consulting, besides the famous essay on the Well-informed Citizen, Schutz’s
relevance theory. Complying with the principle of the Schutz Circle conferences, the other
half of the sessions discussed a wide range of further subjects within the Schutzian paradigm.
Individual sessions addressed the dialogue respectively the confrontation with other schools
of theory, the problem of intersubjectivity, social concerns like poverty and alienation, or the
reconstruction of the context of origin of the Schutzian theory in Vienna in the 1920’s and
1930’s. Particular mention is due to the screening of the movie “Lifeworld – The Sociology of
Alfred Schutz” by Hermílio Santos, portraying the life and thinking of the Austrian
philosopher and sociologist.

With almost fifty lectures on different topics, of theoretical as well as empirical nature, the 4th
conference of the International Alfred Schutz Circle for Phenomenology and Interpretive
Social Science provided a broad range for all interested scholars. The fact that the conference
attracted the attention of an international (Japan, North and South America, and different parts
of Europe) and also young audience points out the persistent importance of Schutzian thinking
in the actual academic debates. The attendance of the granddaughter of Alfred Schutz,
Claudia Gahagan, who made the trip from the USA specifically for sharing her memories with
the conference members, rendered a special touch to the meeting.
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