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Ortfried Schäffter Zusammenfassung 
Ebles Begriffsanalyse wird in ihrem impliziten Argumen-
tationsverlauf relationstheoretisch rekonstruiert. Hierbei 
wird erkennbar, dass er sich hin zur Dreiwertigkeit wan-
delt, das Konzept einer widerständigen ‚Beziehungswei-
se‘ jedoch keine entsprechende Transformation erfährt. 
Es deutet sich nun eine Sicht auf Widerständigkeit an, in 
der nicht allein Solidarität gegensteuernd wirksam ist. Die 
mehrwertige Funktion einer korrektiven Aussteuerung 
wird erst am Konstrukt eines ‚Rejektionswerts‘ ersichtlich.

Relationstheorie · Strukturhermeneutik · Mehrwertigkeit · 
Kontextierung · Rejektionswert
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1. Teil I: Einführende 
Positionierung 

1.1 Der strukturhermeneutische 
Zugang
Mit meiner Replik verbindet sich die Absicht, 
der überaus elaborierten ‚Arbeit am Begriff‘ 
(dazu Arndt 2001) in ihrem Argumentati-
onsverlauf auf die Spur zu kommen, so wie 
er von Lukas Eble (2021) zur Solidarität vor-
gelegt wurde. Die Replik folgt dabei einem 
relationstheoretischen Erkenntnisinteresse. 
Zurückgegriffen wird dazu auf eine struktur-
hermeneutische Vorgehensweise. Das meint, 
dass es sich bei der nachfolgenden Spuren-
suche um ein Deutungsangebot aus einer 
dezidiert relationalen Lesart handelt. Bei ihr 
kann man nicht von vornherein sicher sein, 
ob sie sich auch in diesem Anwendungsver-
such bewährt und zu neuen Einsichten hin-
sichtlich des Solidaritätsbegriffs führen kann. 
Insofern wird in diesem Essay weniger die be-
griffskritische Analyse von Lukas Eble einem 
Rütteltest ausgesetzt, sondern eher das ver-
mutete Passungsverhältnis mit dem Versuch 
ihrer relationstheoretischen Ausdeutung eva-
luiert. Folglich wurde möglichst vermieden, 
Ebles Denkfiguren von Beginn an auf die an 
sie herangetragene relationstheoretische Fra-
gestellung hinzuzurichten. Vielmehr gilt es, 
in enger Bezugnahme auf den vorliegenden 
Text explorierend herauszufinden, wo durch 

eine relationstheoretische Hermeneutik bis-
lang latent gebliebene Argumentationsstränge 
Sichtbarkeit erlangen können, die ansonsten 
in der Weise nicht hinreichend erkennbar 
würden. Genau hierin besteht schließlich der 
Erkenntnisgewinn eines strukturhermeneuti-
schen Vorgehens. Als ein weiterer Ertrag ließ 
sich bei ähnlichen Probebohrungen (Ebner 
von Eschenbach 2019) beobachten, dass mit-
hilfe einer relationstheoretischen Heuristik 
wissenschaftlich analoge Diskurse in anderen 
disziplinären Forschungszusammenhängen 
wahrnehmbar wurden und dadurch nach 
genauerer Durchmusterung (review) in ihrer 
Produktivität für die eigene Forschung frucht-
bar gemacht werden konnten. Andernfalls 
wären diese Diskurse trotz ihrer strukturellen 
Analogie unbeachtet geblieben. 
Im methodologischen Rahmen eines Rela-
tional Reframe verläuft die relationslogische 
Transformation eines Forschungsgegenstands 
in drei Schritten (Schäffter 2019): Sie setzt ein 
mit der Einnahme einer Kontingenzperspek-
tive, geht über in die Rekonstruktion eines 
nun sichtbar werdenden Beziehungsgefüges, 
das dem Gegenstand strukturell zugrunde 
liegt. In ihrem Ergebnis erschließt sich damit 
die Produktivität eines ‚Zwischen‘, die in der 
besonderen Beziehungsqualität des so rekons-
truierten Forschungsgegenstands phänome-
nologisch zur Sichtbarkeit verholfen werden 
kann. Vor dem Hintergrund der Historischen 
Epistemologie wird die These vertreten, dass 
sich relationales Denken prinzipiell von einer 
derartigen Schrittfolge leiten lässt, auch wenn 
dies nicht immer methodisch bewusst zu er-
folgen braucht. Schauen wir also, inwieweit 
dies auch bei Lukas Eble zutreffen könnte 
und inwieweit eine relationslogische Lektüre 


