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Vorwort 

W enn es in der Soziologie selbst etw as aufzuklären gibt, dann dürfte das 
in der Frage liegen, in w elcher Begrifflichkeit das Fach den M enschen be-
rücksichtigt. Sicher w ird niem and bestreiten, daß die Gesellschaft, die die 
Verhältnisse der M enschen regelt, sich sehr w esentlich von Tierpopulatio-
nen unterscheidet. Sehr w esentlich - das heißt auch in der Art und W eise, 
in der sie M enschen in Anspruch nim m t. Eine Gesellschaft ohne M enschen 
ist undenkbar. Andererseits hat die Soziologie bei ihrem  Eintritt in das 
W issenschaftssystem  andere Disziplinen vorgefunden, die sich m it dem  
M enschen befassen, vor allem  Biologie und Psychologie. Die M öglichkeit, 
sich als M enschenw issenschaft, als science de l'hom m e, zu konstituieren, 
w ar daher von vornherein ausgeschlossen und w ird durch rigorose Ver-
bote und Verdächtigungen überw acht. Stichw ort: Organism usanalogie. 
Das Ausm aß an Detailw issen, das in Biochem ie, Biologie, N europhysiolo-
gie, Ethologie und dann in Psychologien der verschiedensten Theorierich-
tungen angesam m elt w urde, läßt sich tatsächlich nicht in die Soziologie 
hineincopieren. M an kann w ohl kaum  die chem ischen Prozesse, die in 
m enschlichen Zellen ablaufen, oder auch nur die Operationen der m ensch-
lichen Im m unsystem e oder des m enschlichen Gehirns als soziale Opera-
tionen auffassen. Es sind w eder Handlungen noch Kom m unikationen. 
M ehr denn je ist dadurch ausgeschlossen, daß der M ensch, w enn m an ihn 
als em pirisch beobachtbaren Sachverhalt begreift, im  Sinne der alten N a-
turgeschichte ein Teil der Gesellschaft ist. 

Andererseits - also nochm als: andererseits - fällt es der Soziologie 
schw er, den M enschen aus ihrem  Them enkreis auszuschließen: Das hat 
geschichtliche Gründe. Die Selbstreflexion der europäischen M oderne hat-
te auf die sem antische Figur des (m enschlichen) Individuum s und später 
auf die Sem antik des Subjekts gesetzt, um  eine Einheit bezeichnen zu kön-
nen, die allen sozialen Einheiten vorausliegt und im  eigenen N am en agie-
ren kann. Der Liberalism us des 18. Jahrhunderts unterlief dam it alle alten 
Sozialeinteilungen, sow ohl der Stände als auch der N ationen, sow ohl der 
Unterscheidung von Stadt und Land als auch der Unterscheidim g von 
Klerikern und Laien, auch alle Patron/Klientverhältnisse, alle Konfessio-
nen, alle korporativen Zugehörigkeiten w ie Zünfte, Gilden, Universitäten, 
Klöster. Das Individuum  - das w ar die revolutionäre Idee, m it der m an 
versuchen konnte zu begreifen, w as in der sozialen Evolution bereits ir-
reversibel geschehen w ar: die Auflösung der alten hierarchischen Gesell-
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schaftsordnung. Solange m an sich des Individuum s sicher sein konnte, 
konnte m an alles andere „kritisch" betrachten. Das w urde m it dem  Begriff 
des Subjekts dann nur noch auf eine Form el gebracht, die es erlaubte, von 
em pirischen Beschränkungen zu abstrahieren und Freiheit und Gleichheit 
zu postulieren - sei es als M enschenrechte, sei es als Folie, auf der alle 
Einschränkungen ihre Spuren hinterließen und bei Bedarf als entbehrlich, 
ja als ungerecht angeprangert w erden konnten. 

Je m ehr sich soziale Differenzierungen, sei es als Restbestände einer 
Stratifitkation von Fam ilien, sei es als Klassengesellschaft von Individuen, 
sei es als funktionale Differenzierung, sei es als regionale Ungleichentw ick-
lung in die Them atisierung von Gesellschaft einzeichneten, desto unver-
zichtbarer m ußte es erscheinen, die trotzdem  noch m ögliche Einheit der 
Gesellschaft durch m enschbezogene Begriffe zu bezeichnen, um  Forderun-
gen nach Korrektur Plausibilität zu verleihen. Im  späten 17. und im  frühen 
18. Jahrhundert glaubte m an noch, dies durch Hinw eis auf die naturge-
gebene Fähigkeit zu Glück und Zufriedenheit in jeder sozialen Lebenslage 
erreichen zu können, also durch Aufklärung ohne Änderung der Gesell-
schaft. Im  19. Jahrhundert w urde angesichts der Dram atik der gesell-
schaftsstrukturellen Änderungen diese Idee aufgegeben und durch das nur 
noch m oralische Postulat der Solidarität ersetzt. N och Durkheim  m einte 
bekanntlich, daß diese Solidarität sich, erzw ungen durch Differenzierung, 
w ie von selber einstellen m üßte, aber zugleich auch von der Soziologie 
als M oral zu fordern sei. Im  20. Jahrhundert hat m an diese Vorstellung 
ersetzen m üssen durch die Forderung einer politisch-ökonom ischen An-
gleichung der Lebensverhältnisse aller M enschen, zu bew irken durch eine 
politisch-aktive Gesellschaft. Am  Ende dieses Jahrhunderts ist kaum  noch 
zu bestreiten, daß die M enschen m it einer Gesellschaft ohne Glück, ohne 
Solidarität und ohne Aussicht auf Angleichung der Lebensverhältnisse zu-
rechtkom m en m üssen. Für eine auf den M enschen verw eisende Forde-
rungssem antik gibt es daher kaum  noch Ansatzpunkte in der Realität. W as 
die Theorie dazu zu bieten hat, ist denn auch m ehr als küm m erlich: ei-
gentlich nur das Zentralphantom  einer Zivilgesellschaft, in der Individuen 
sich zw anglos zusam m enfinden, um  sich über die Verhältnisse zu bekla-
gen und über Verbesserungen zu diskutieren. N ichts spricht natürlich ge-
gen sozialethische Ideen und gegen ihre Propagierung, vor allem  m it Hilfe 
der M assenm edien. Aber dam it ist die Aufgabe einer Erforschung der m o-
dernen Gesellschaft nicht erfüllt; ja eher sogar davon abgelenkt, da die 
Ideen ja Geltung beanspruchen auch w enn, ja gerade w eil die Realität 
ihnen nicht entspricht. Fast kom m t m an also w ieder auf Husserl zurück, 
dessen Hoffnungen in der Zeit des N ationalsozialism us im m erhin noch 
verständlich w aren: „Ideen sind stärker als alle em pirischen M ächte".1 

1 So in den berühm ten W iener Vorträgen am  07. und 10. M ai 1935, zit. nach: 
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W enn m an dieser Analyse folgt, m uß m an auf sehr grundsätzliche W eise 
dem  „hum anistischen" Anliegen der gegenw ärtigen Soziologie w iderspre-
chen. Dabei ist es nicht unw ichtig, sich die Geschichte der hum anistischen 
Em phase vor Augen zu führen. W ährend der Renaissance, der Entste-
hungszeit des europäischen Hum anism us w aren Hum anisten diejenigen, 
die davon ausgingen, daß es in den W issenschaften und Künsten der An-
tike, also in dieser W elt, Perfektion schon einm al gegeben hatte und daß 
es darum  gehe, sie w iederzuerreichen. Als Gegenbegriff dazu konnte m an 
an die Kleriker und Theologen denken, die diese W elt als ein Jam m ertal 
oder bestenfalls als eine Teststrecke des M enschen auf dem  W ege zum  
Heil betrachteten. Für Hum anism us gab es m ithin ein deutliches Anto-
nym . Im  N euhum anism us des 19. und 20. Jahrhunderts ist diese Unter-
scheidung verschw unden. Eine Philosophie ohne „außen" (Fichte, Hegel, 
Schelling) und ein N orm begriff des Hum anen ohne Gegenbegriff m uß aber 
zu einer totalitären Logik führen. W as im m er als Gegensatz zu Hum anität 
auftritt, m uß sanft oder unsanft zurechtkorrigiert w erden. Das Antonym  
zu Hum anität m uß nun in der Gesellschaft gesucht und dort bekäm pft 
w erden. Da m an aber zugleich w eiß, daß absolute Kriterien des Richtigen 
sozial diskrim inierend w irken, da m an nicht dam it rechnen kann, daß alle 
zustim m en, w enn das Vorhaben konkrete Gestalt gew innt, m uß der Hu-
m anism us zu schärferen M itteln greifen und sich dam it selbst „dekonstru-
ieren" oder in der Schw ebe bleiben und einer Um setzung in Politik aus-
w eichen. Auf alle Fälle m üßte eine kritische Soziologie es verm eiden, in 
diese Falle zu laufen, so groß die Versuchim g ist, w enn das Fach m it seiner 
eigenen W issenschaftlichkeit Schw ierigkeiten hat. 

M ehr als irgendein anderes soziologisches Konzept scheint der Begriff 
des sozialen Handelns dieser Herausforderung Rechnung zu tragen. Das 
könnte seine Prom inenz in der Soziologie dieses Jahrhunderts erklären -
von W eber über Schütz bis Parsons, von den m ethodologischen Indivi-
dualisten bis zu den Theorien des rational choice. M an hält es in dieser 
Theorierichtung für evident, daß nur M enschen handeln können und be-
gnügt sich m it dieser Feststellung, w enn es darum  geht, anders ausgerich-
tete Theorieansätze niederzubügein. So als ob es keine Problem atisierung 
von Zurechnungsprozessen gäbe und vor allem : ohne zu klären, w as denn, 
genauer gesagt, handelt, w enn ein M ensch handelt. Der M ensch w ird an 
der Unterseite des Handlungsbegriffs angeklam m ert und, w ie Odysseus 
am  Fell des Liebsten der Böcke, aus der Zyklopenhöhle in die Gesellschaft 
seiner Gefährten hineingerettet. Es bleibt denn auch unklar, w ie m an sich 
eine Gesellschaft vorzustellen hätte, die aus Handlungen besteht, die ih-
rerseits von M enschen gehandelt w erden. M an m üßte an einen riesigen 

Edm und Husserl, Die Krisis der europäischen W issenschaften und die transzen-
dentale Phänom enologie, Husserliana Bd. VI, Den Haag 1954, Beilage S. 314-348. 
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Oktopus denken, der nicht nur aus acht, sondern aus fünf bis sechs M il-
liarden Organen besteht, die m it riesigen Reizflächen sich in der W elt be-
w egen, gleichzeitig, aber nur lokal stim uliert und nur durch geringe In-
terdependenzen kontrolliert. Es w äre nicht ganz abw egig, sich ein solches 
Ungetüm  vorzustellen, w eil dam it zum indest deutlich w ürde, daß Reiz-
schutz zu den w ichtigsten Vorbedingungen des Aufbaus von Kom plexität 
gehört. (In der System theorie w ürde m an hier von operativer Schließung 
kom plexer System e sprechen.) Tatsächlich haben die Handlungstheoreti-
ker es jedoch versäum t, eine solche oktopodeske Theorie der Gesellschaft 
auszuarbeiten, so daß w ir uns w eitere Spekulationen darüber ersparen 
können. 

Die in diesem  Band publizierten Beiträge gehen von einem  andersarti-
gen, einem  system theoretischen Ansatz aus. Danach gehören M enschen 
m it Körper und Geist, m it Gehirn und Bew ußtsein, m it all ihren Fähig-
keiten zur W ahrnehm ung, also zur Externalisierung interner Operationen 
und zum  dadurch erm öglichten Selbstschutz, zur Um w elt des Sozialsy-
stem s Gesellschaft. Keine für M enschen m ögliche, Leben oder Bew ußtsein 
reproduzierende Operation ist als solche eine soziale Operation. N ichts, w as 
im  M enschen vor sich geht, erzeugt deshalb schon Gesellschaft. Und um -
gekehrt ist auch das Sozialsystem  Gesellschaft ein operativ geschlossenes 
System . Es reproduziert Kom m unikationen im  rekursiven N etzw erk von 
Kom m unikationen und auf diese W eise eine Differenz zu den Bereichen, 
die dann durch die Gesellschaft als Um w elt behandelt w erden können, 
über die also kom m uniziert w erden kann. 

Eine derart resolute Trennung von System en und Um w elten ist natür-
lich nur akzeptabel, w enn System e nicht länger substantiell als für sich 
bestehende Objekte begriffen w erden, die in der W elt herum schw im m en 
w ie Fettaugen auf der Suppe. Die System theorie hat aber schon seit län-
gerem  eine Theoriew ende eingeleitet, die nicht von Objekten ausgeht, son-
dern von Differenzen, und zw ar von Differenzen, die durch die System e 
selbst erzeugt und aus ihren eigenen Produkten (also zum  Beispiel bio-
chem isch oder m it Hilfe von Vorstellungen oder m it Hilfe von Kom m u-
nikationen) reproduziert w erden. Das Objekt der Theorie ist som it die Dif-
ferenz, der Gegenstand der Soziologie also die Differenz von Gesellschaft 
und M enschen oder von Gesellschaft und anderen ökologischen Bedin-
gungen der Reproduktion - eben dieser Differenz. 

W as die Gesellschaft, trotz ihrer operativen Geschlossenheit und gerade 
durch sie, in ihrer ökologischen Um w elt anrichtet, w ird viel diskutiert. 
Das betrifft nicht zuletzt das Leben von M enschen. Parallel dazu m üßte 
m an schärfer beleuchten, w elche Direkteinw irkungen speziell die m oderne 
Gesellschaft auf M enschen ausübt - und dies zunächst einm al ganz un-
abhängig davon, ob sie „M enschlichkeit" als N orm vorstellung für sich 
selbst akzeptiert. In diesen Um kreis gehören dem ographische Problem e, 
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Fragen der M igration, Fragen der Ghettobildung in den Großstädten, aber 
auch Konsequenzen der Auflösung der traditionellen agrikultureilen und 
handw erklichen Fam ilienökonom ien für die Individuen, die ihr Leben jetzt 
individuell und selbstverantw ortlich planen m üssen; oder die Frage, w el-
che Konsequenzen es hat, daß dem  Individuum  jetzt erlaubt, ja anem p-
fohlen w ird, seine eigenen W ünsche, Bedürfnisse, N eigungen und Inter-
essen ungehem m t zu kom m unizieren - und die entsprechenden Enttäu-
schungslasten zu verkraften. Sogar identisch zu sein und zu bleiben, w ird 
verlangt, ja aufgenötigt; und dies, obw ohl die Gesellschaft dafür gar keine 
konstanten Rahm enbedingungen m ehr bietet. Auch die anscheinend zu-
nehm ende N eigung zu unkalkulierter körperlicher Gew alt m ag in diesen 
Zusam m enhang gehören. 

In den Beiträgen dieses Bandes geht es nicht darum , solche Fragen zu 
beantw orten. Angesichts der konfusen Diskussionslage in der heutigen So-
ziologie ist schon viel erreicht, w enn m an die „obstacles épistém ologiques" 
(Bachelard) der Tradition so w eit abräum t, daß solche Fragen gestellt w er-
den können. Im  w esentlichen m üssen Traditionsbegriffe w ie Subjekt oder 
Person zurechtgerückt oder ganz aufgegeben w erden. Ferner m uß ein Ver-
ständnis dafür gew eckt w erden, w as es bedeutet, w enn m an Individuen 
em pirisch ernst nim m t - nach interner, für sie selbst unzugänglicher Kom -
plexität, nach riesigen, noch anw achsenden Zahlen und vor allem : im  Blick 
auf die unkoordinierbare Gleichzeitigkeit ihres Lebens, ihres Erlebens, ih-
res Handelns. Individuen haben N am en und Adressen. W er von M enschen 
redet, ohne sie als Individuen zu spezifizieren, setzt sich daher dem  Ver-
dacht aus, den M enschen in alter W eise durch den Unterschied vom  Tier 
zu bestim m en oder, noch fragw ürdiger, über sein eigenes „M enschenbild" 
zu reden. Die Aufgaben, die sich der Soziologie in der heutigen Gesell-
schaft stellen, und zw ar gerade auch im  Hinblick auf die Frage, w as diese 
Gesellschaft für M enschen als Individuen bedeutet, w erden eine solche, 
theoretisch unterspezifizierte Redew eise nicht länger zulassen. 

Bielefeld, im  August 1994 Niklas Luhmann 
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Probleme mit operativer Schließung 

I. 

Die allgem eine Theorie selbstreferentieller System e hat durch den Begriff 
„Autopoiesis" eine w ichtige Ergänzung und Radikalisierung erfahren. Vor-
her w ar nur von reflexionsbegabten „Subjekten" die Rede gew esen. Das 
hatte sich nur auf Bew ußtseinssystem e bezogen. In den 50er Jahren kam  
der Begriff „Selbstorganisation" hinzu. Er konnte zw ar allgem einer ver-
w endet w erden, zum  Beispiel auf lebende System e jeder Art sow ie auf 
elektronische M aschinen, die Program m e für Eigengebrauch entw ickeln 
können. Aber die Selbstreferenz bezog sich jetzt nur noch, gleichsam  als 
Preis für die Abstraktion, auf die Strukturen des System s. M it dem  Begriff 
der Autopoiesis w erden diese Beschränkungen gesprengt. Er ist zw ar im  
Zuständigkeitsbereich der Biologie erfunden w orden, läßt sich aber (das 
freilich ist um stritten geblieben) auch auf andere System e anw enden, so-
fern, w ie Hum berto M aturana m ir einm al gesagt hat, „sich zeigen läßt", 
daß sie autopoietisch funktionieren. Das w äre dann eine Sache der Psy-
chologie für Bew ußtsein und eine Sache der Soziologie für soziale System e. 
Außerdem  hat dieser Begriff den Vorteil, daß er sich auf die Letztelem ente 
der System e bezieht, im  Falle dynam ischer System e also auf Operationen. 
Das legt es nahe, Selbstorganisation nun als Korrelat von Autopoiesis auf-
zufassen. Autopoietische System e können ihre Strukturen nicht als Fertig-
produkte aus ihrer Um w elt beziehen. Sie m üssen sie durch ihre eigenen 
Operationen aufbauen und das erinnern - oder vergessen. Die Operatio-
nen, und zw ar alle Operationen eines autopoietischen System s haben also 
einen Doppeleffekt: Sie dienen einerseits dazu, die Bedingungen für An-
schlußoperationen festzulegen, also das System  von M om ent zu M om ent 
in neue historische Zustände zu versetzen; und andererseits dazu, die für 
den Anschluß notw endigen übergreifenden Strukturen anzubieten. 

Die Intention des Begriffs liegt dam it deutlich in der Zeitdim ension. Die 
Grundfrage ist: geht es w eiter oder hört es auf. Auch die Begriffskom po-
nente poiein oder producere hat diesen zeitlichen Sinn. Es geht um  Her-
stellung eines W erkes, das nicht schon in der Operation selbst liegt, son-
dern durch sie, also nachher fertig w ird. Es geht also nicht um  sich selbst 
genießende Praxis. Diesen Zeitsinn nim m t auch der Begriff der „Repro-
duktion" auf. Er besagt in seinem  ursprünglichen Sinne: Produktion aus 
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Produkten; im  Falle autopoietischer System e also Produktion aus eigenen 
Produkten. 

So viel m ag ohne größere Schw ierigkeiten einleuchten - im m er voraus-
gesetzt, daß „sich zeigen läßt", daß es autopoietische System e gibt. Ver-
ständnisschw ierigkeiten ergeben sich jedoch, w enn m an klären w ill, w as 
es besagt, w enn m an die Produkte autopoietischer Operationen als „Sy-
stem e" bezeichnet. W ie im m er m an diesen Begriff genauer fassen m ag: 
System e sind jedenfalls Einheiten, die sich von ihrer Um w elt unterschei-
den lassen - und zw ar für externe Beobachter ebenso w ie, falls die Kapa-
zität dafür ausreicht, für Selbstbeobachtung.1 Die Autopoiesis eines Sy-
stem s produziert also im m er auch die Grenzen des System s. (Sie erzeugt 
nicht etw a die Um w elt!) Oder anders gesagt: das System  erzeugt sich als 
eine Form , die eine Innenseite, das System , und eine Außenseite, die Um -
w elt, trennt; und die Innenseite der Form  ist die Seite, auf der allein die 
Operationen sich reproduzieren können, die die Form , die Differenz, das 
System  produzieren. 

N ichts anderes ist gem eint, w enn m an von operativer Schließung 
spricht. Obw ohl, ja gerade w eil dies ganz konsequent gedacht ist, steht 
und fällt die Theorie autopoietischer System e m it der Akzeptabilität dieser 
Konsequenz. W enn operative Schließung in der vorfindlichen em pirischen 
Realität nicht anzutreffen ist oder gar unm öglich ist, w eil, w ie Richard 
M ünch sagen w ürde, alles interpenetriert, kann es auch keine autopoieti-
schen System e geben. Und w enn m an operative Schließim g für den Fall 
von lebenden Zellen, von Gehirnen, von Im m unsystem en des lebenden 
Körpers noch akzeptieren m ag (obw ohl auch hier Interdependenzen of-
fensichtlich sind), so könnte die Übertragung des Begriffs auf soziale Sy-
stem e daran scheitern, daß jedenfalls diese System e offensichtlich in en-
gem  Zusam m enhang m it ihrer U m w elt operieren. Solche Bedenken liegen 
auf der Hand. Sie sind oft genug geäußert w orden, so daß die System -
theorie vordringlich zu klären hätte, w as m it operativer Schließung ge-
m eint ist - und w as nicht. 

1 Hier ist ein klassischer Einwand, daß sich Grenzen eines System s nur „analy-
tisch" bestim m en ließen. Ein Beobachter, der m it einem  analytischen System -
begriff arbeitet, ist jedoch nur in der Lage, sich selber zu beobachten. W ill er 
sich selbst von seinem  Gegenstand unterscheiden, will er also selbstreferentiell 
und frem dreferentiell operieren, m uß er (im m er: er selbst!) angeben, unter wel-
chen Voraussetzungen er etwas als Gegenstand akzeptiert. Das kann über W e-
sensdefinitionen, kategoriale Einteilungen, Bestim m ung von naturalen Arten 
und Gattungen geschehen - heute m it fragwürdigen Konsenschancen. Oder es 
kann durch tautologische (also aufbereitungsbedürftige) Definitionen gesche-
hen: - etwa: ein System  ist alles, was sich selbst als System  produziert. 
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II. 

Theoriegeschichtlich fällt die These operativer Schließung hauptsächlich 
deshalb auf, w eil m an als Antw ort auf das Problem  der Entropie, also des 
kosm ischen Schw indens aller Differenzen, eine Theorie offener System e 
form uliert hatte. Die W ärm elehre der Physik hatte sich aber auf die W elt 
bezogen, also auf eine Entität ohne Um w elt, also ohne Außeneinw irkun-
gen. Eigentlich w äre es deshalb gar nicht erlaubt gew esen, von geschlos-
senen System en zu sprechen und dem  eine Theorie offener System e ent-
gegenzusetzen. Denn die W elt ohne U m w elt ist kein System  und in der 
W elt gibt es keine geschlossenen System e im  Sinne von System en, die kei-
nerlei Außeneinw irkungen unterliegen. W enn es aber keine geschlossenen 
System e gibt: hat es dann überhaupt Sinn, einen Gegenbegriff offener Sy-
stem e zu bilden? 

Schon diese Überlegung zw ingt zur N euform ierung der Theorie. Eine 
zw eite Frage ist, w as ein System  überhaupt befähigt, offen zu sein. Übli-
cherw eise w ird diese Frage m it Input/Output-M odellen beantw ortet. Sy-
stem e, heißt es, transform ieren Inputs in Outputs. W ie das geschieht, w ird 
oft durch eine m athem atische Funktion beschrieben. O der m an nim m t eine 
Technik fester Kopplungen an, also eine M aschine. Oder m an gibt zu, daß 
m an nicht w eiß, wie es geschieht, aber an den Regelm äßigkeiten der Au-
ßenbeziehungen erkennen kann, daß es geschieht. Ein solches undurch-
sichtiges Gebilde heißt dann „black box". Das hat zu der Sprengfrage ge-
führt, w as geschehe (oder w ie ein solches System  sich verhalte), w enn es 
den eigenen Output als Input in das System  w iedereinführe. Rein m athe-
m atische Überlegungen zeigen, daß das System  m it dieser Form  von 
Selbstreferenz so viele M öglichkeiten generiert, daß es für sich selbst und 
für externe Beobachter unberechenbar w ird; denn kein Beobachter könnte 
die Rechenleistungen erbringen, die die operative Selbstdeterm ination des 
System s abbilden können.2 M it Spencer Brow n könnte m an auch von „un-
resolvable indeterm inacy" sprechen, die sich ergibt, w enn ein System  in 
seinen Unterscheidungen (Form en) selbstreferentiell w ird, näm lich ein „re-
entry" der Unterscheidung in sich selber vollzieht.3 

Könnte es sein, m an erlaube die Zw ischenfrage, daß ein System  in der 
Evolution Überlebens- oder Reproduktionschancen gew innt, w enn es sich 
selbst in der Zustand der Unberechenbarkeit versetzt? Vielleicht, w eil es 

2 Heinz von Foerster form uliert dieses Problem  m it der Unterscheidung von tri-
vialen und nichttrivialen (selbstreferentiellen) M aschinen. Siehe Heinz von Fo-
erster, Für Niklas Luhm ann: W ie rekursiv ist Kom m unikation?, Teoria Sociolo-
gica 1, 2 (1993), S. 61-85. 

3 So George Spencer Brown, Laws of Form , Neudruck New York 1979, S. 57. 
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so besser in der Lage ist, vorübergehend auf vorübergehende Lagen zu 
reagieren? 

III. 

Eine erste Folgerung ist nun, daß operative Schließung nicht kausale Iso-
lierung bedeuten kann. Es w ird nicht behauptet, daß das System  durch 
die Um w elt nicht beeinflußt w erden oder daß es keine Ausw irkungen auf 
die Um w elt haben könne. W ir m üssen also den Begriff der autopoietischen 
Operation vom  allgem einen Begriff des Kausalnexus unterscheiden; und 
dies, ohne zu bestreiten, daß die Operation selbst kausal w irkt. 

Das ist bereits m it dem  Begriff der poiesis oder der Produktion/Repro-
duktion gesagt. Denn dieser Begriff setzt nicht voraus, daß das System  
über alle Ursachen seiner Produktion selber verfügt; und erst recht nicht, 
daß es eine vollständige Kontrolle über alle negativen Kausalitäten aus-
üben könnte, also m it Sicherheit verhindern könnte, daß es von außen 
gestört oder zerstört w ird. In der klassischen Begrifflichkeit m uß m an zw i-
schen productio und creatio unterscheiden und die letztere für Gott reser-
vieren. Es genügt, daß das System  über genügend eigene Ursachen ver-
fügen kann, daß es die Selbstreproduktion unter angenom m enen, w eitge-
hend konstanten oder w iederholt vorkom m enden Um w eltbedingungen 
durchführen kann. Es gibt dann natürlich Grenzw erte, die zur Destruktion 
des System s führen, w enn die Toleranzen des System s überschritten w er-
den. W ir w erden darauf unter dem  Gesichtspunkt von „strukturellen 
Kopplungen" zurückkom m en. 

Seit längerem  hat sich aber auch der einfache relationale, ontologische 
Begriff der Kausalität aufgelöst. W ie schon M ax W eber w ußte, im pliziert 
das Kausalschem a Endlosproblem e. Es gibt zeitlich und sachlich gesehen 
im m er w eitere Ursachen und im m er w eitere W irkungen - und so ad libi-
tum . M an kann deshalb Kausalität nur als ein Medium auffassen, in dem  
Formen erst noch festgelegt w erden m üssen; oder anders gesagt: als ein 
Endlosbereich loser, aber nicht beliebiger Kopplungen, in dem  erst noch 
entschieden w erden m uß, w elche Ursachen sich m it w elchen W irkungen 
fest (= zuverlässig) koppeln lassen. Dabei bleibt das M edium  als Ordnung 
von M öglichkeiten konstant, w ährend die aktuell für Erkenntnis oder für 
Produktion benutzten Kausalitäten ständig w echseln und in ihrem  W ech-
sel das M edium  reproduzieren. Üblicherw eise w ird dies Problem  unter 
dem  Begriff der „Zurechnung" (oder „Attribution") diskutiert. Die Frage 
ist darin: w er rechnet zu? W er ist der Beobachter? Und die Konsequenz 
ist, daß m an den Beobachter beobachten m uß, w enn m an erm itteln w ill, 
w elche Kausalitäten jew eils kognitiv oder praktisch aktualisiert w erden. 

Aber ein Beobachter m uß, w enn m an so paradox form ulieren darf, in 
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der Lage sein, sich selbst nicht beobachten zu können. Hat also das Schem a 
der Kausalität etw as dam it zu tun, daß der zurechnende Beobachter sich 
selbst für sich selbst unsichtbar m acht dadurch, daß er sich selbstreferen-
tiell konstituiert? W äre das nicht der Fall und w ürde er sich selbst als 
Zurechner beobachten, w ürde er ja selbst zur Ursache der Ursächlichkei-
ten, zur Urursache w erden und könnte Kausalität nicht m ehr „objektiv", 
sondern nur noch „subjektiv", nicht m ehr frem dreferentiell, sondern nur 
noch selbstreferentiell w ahrnehm en. 

Dies alles ist vorauszusetzen, w enn es m öglich sein soll, in bezug auf 
System e externe und interne Kausalitäten zu unterscheiden. Die System e 
m üssen operieren und dadurch Grenzen ziehen. Sie m üssen als beobach-
tende System e über das Kausalschem a verfügen. Und sie m üssen die Un-
terscheidung intern/extern verw enden können. Erst dann kom m t die Fra-
ge zum  Zuge; w er der Beobachter ist: ein System , das sich selbst beob-
achtet, oder ein externer Beobachter. Und erst daraufhin kann ein w eiterer 
Beobachter beobachten, ob das sich selbst beobachtende System  ebenso 
zurechnet w ie ein externer Beobachter oder anders. Auf dieser Ebene fin-
det m an dann viel Forschung über strukturelle Gründe für Unterschiede 
zw ischen externaler und internaler Zurechnung oder für Zurechnung auf 
konstante Faktoren bzw . variable Faktoren, zum  Beispiel auf Charakter 
oder auf M otive. 

IV. 

Ein externer Beobachter könnte, ausgehend von der Unterscheidung eines 
System s und seiner Um w elt, die kausalen Interdependenzen, die ein Sy-
stem  m it seiner Um w elt verbinden, m it M aturanas Begriff der „struktu-
rellen Kopplungen" beschreiben. Dieser Begriff ist so gesetzt, daß er m it 
der Autopoiesis (Autonom ie, operativer Schließung, Selbstorganisation 
usw.) des System s kom patibel ist. Er setzt voraus, daß m an auf Seiten des 
System s unterscheiden kann zw ischen der Autopoiesis auf der einen Seite 
und den Strukturen, m it denen das System  seine Autopoiesis durchführt, 
auf der anderen. „Strukturelle" Kopplung bezieht sich also nur auf die 
Strukturw ahl (und dam it: auf die Evolution), nicht aber auf die Autopoie-
sis selbst. Im  Falle sozialer System e bezieht sie sich nicht auf die M öglich-
keit, Kom m unikation fortzusetzen (sei es akzeptierend, sei es ablehnend), 
sondern nur auf die Themen der Kom m unikation. 

Außerdem  haben strukturelle Kopplungen eine selektive Funktion. Sie 
bilden bestim m te Kanäle, in denen das System  sich irritieren läßt, und 
schließen andere Einw irkungen aus, die dann nur noch destruktive Effekte 
haben können. Infolge der Einrichtung struktureller Kopplungen w irken 
Kausalitäten also entw eder irritierend (störend, perturbierend) oder de-
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struktiv. So lassen soziale System e sich nur durch Bew ußtsein irritieren; 
bloß physikalische, chem ische oder organische Ereignisse (Tod zum  Bei-
spiel) können nur destruktiv w irken. 

Strukturelle Kopplungen sorgen m ithin für eine Co-evolution von Sy-
stem en und Um w elten. Ein autopoietisches, operativ geschlossenes System  
ist ja nicht in der Lage, m it seinen eigenen Operationen die Um w elt zu 
erreichen, denn die Operationen bleiben stets auf der Innenseite der Gren-
zen (oder: der Form ) des System s. Das System  kann nicht in seiner Um w elt 
operieren, kann die eigenen Operationen daher auch nicht benutzen, um  
die Um w elt auf W iderstand hin zu testen, sich ihr anzupassen oder auch 
nur: sie intern zu repräsentieren.4 Aber es kann sich auf das Resultat einer 
Co-evolution von System  und U m w elt stützen. Es ist also im m er schon 
angepaßt und im  übrigen m it ausreichenden Kapazitäten für Selbstirrita-
tion ausgestattet, so daß es in dem  Rahm en, den die strukturellen Kopp-
lungen vorgeben, auf interne Irritationen intern reagieren kann; das heißt: 
sie als Inform ation lesen und als Inform ation verarbeiten kann. So ist der 
Organism us w arm blütiger Lebew esen so eingerichtet, daß er m it norm alen 
externen Tem peraturschw ankungen zurechtkom m t. 

Die Evolution, die so angefangen hat, hilft den System en nicht durch 
Teilverzicht auf autopoietische Schließung. Die Lösung auftauchender Pro-
blem e liegt also nicht in so etw as w ie „relativer Autonom ie". Es gibt auch 
keine Gradualisierung von Autopoiesis - aber natürlich m ehr oder w eni-
ger operative und strukturelle Kom plexität, die autopoietisch bew ältigt 
und reproduziert w erden kann. Aber die Evolution erfindet neue Form en 
von strukturellen Kopplungen, und sie scheint Kopplungen zu präm iieren, 
die die Irritationskapazität der System e erw eitern. Das sieht m an an der 
Erfindung selbstbew eglicher Organism en, an der Erfindung des Auges, an 
der Differenzierung von Gehirn und Bew ußtsein, die es dem  Bew ußtsein 
erm öglicht, die Operationen und die autopoietische Schließung des Ge-
hirns zu ignorieren und sich statt dessen über W ahrnehm ung prim är 
frem dreferentiell zu orientieren (obw ohl die Außenw elt operativ uner-
reichbar bleibt). U nd m an sieht es schließlich daran, daß soziale System e 
sich ausschließlich durch Bew ußtseinssystem e irritieren lassen, aber m it 
eben dieser Form  der strukturellen Kopplung ungew öhnlich sensibel und 
variabel operieren können. 

4 Dies ist, das sei noch hinzugefügt, die Konsequenz eines strikt em pirischen 
Begriffs der Operation, der (im  Sinne der neueren „cognitive sciences") auch 
kognitive Operationen einschließt, also auch diese ins System  einschließt. W ir 
kom m en darauf zurück. 



V . 

M it der nächsten Überlegung folgen w ir einem  Gedankengang, den Gott-
hard Günther entw ickelt hat.5 Günthers Ausgangspunkt liegt in der Frage 
nach den M öglichkeiten, eine W elt zu beschreiben, die sich selbst nicht 
reflektieren kann, aber eine M ehrheit von Reflexionszentren enthält, die 
dank eigener Beschränkungen (und die können system theoretisch be-
schrieben w erden) Reflexionsleistungen erbringen. M an erkennt deutlich 
den Bruch m it der Intention Hegels, in der Theorie sow ohl Reflexion als 
auch Totalität erreichen und vereinen zu können (obw ohl bei Günther Spu-
ren der alten Farbe in Begriffen w ie Dialektik, Subjekt, Reflexion noch 
durchschim m ern). Die klassische Subjekttheorie w ird um  die Begriffe 
„W elt" (die die Subjekte enthält) und „M ehrheit von Subjekten" erw eitert, 
aber nicht, w ie es zum eist geschieht, in eine Theorie objektiver „Intersub-
jektivität" überführt.6 Daraus ergibt sich, daß jedes Reflexionszentrum  eine 
W elt außer sich vorfindet, die es nicht ignorieren kann. 

Die System e (Subjekte) haben jetzt zw ei (und nur zw ei) M öglichkeiten, 
über Identität und Differenz zu disponieren. Entw eder nehm en sie ihre 
Um w elt als identisch an, näm lich als „Sein", und verlagern die Differenz 
nach innen als Unterschied von W ahrheit und Irrtum . Dann praktizieren 
sie Erkenntnis. Oder sie begreifen sich selbst als identisch und suchen in 
ihrer Um w elt eine Differenz zu erzeugen. Dann begreifen sie sich als ak-
tionsbereiten W illen. Die klassische Unterscheidung ratio/voluntas w ird 
also m it einer Verknüpfung der beiden Unterscheidungen System /Um w elt 
und Identität/Differenz system logisch rekonstruiert. Intern w erden diese 
beiden M öglichkeiten der Kognition und des W illens durch einen feedback 
M echanism us verknüpft. Aus dem  Zusam m enw irken ergibt sich, daß das 
System  im  Einw irken auf seine U m w elt eine „im age-induced causality" 
benutzt.7 Es gibt, w enn m an die Kausalfrage stellt, w eder Indeterm iniert-

5 W ir halten uns im  folgenden an den Aufsatz: Cognition and Volition: A Con-
tribution to a Cybernetic Theory of Subjectivity, in: Gotthard Günther, Beiträge 
zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik Bd. 2, Ham burg 1979, S. 
203-240, berücksichtigen aber auch den theoretischen Kontext einer M ehrheit 
von „subjektiven" Reflexionszentren, in dem  dieser Beitrag zu lesen ist. W er 
zu „cognition/volition" in der Philosophiegeschichte weiter zurückgehen will, 
könnte Schopenhauer lesen, m üßte sich dann aber dam it abfinden, daß die Sy-
stem /Um welt-Differenz noch in der Subjekt/Objekt-Term inologie form uliert 
ist. 

6 Zu „Intersubjektivität" auch Niklas Luhm ann, Intersubjektivität oder Kom m u-
nikation: Unterschiedliche Ausgangspunkte soziologischer Theoriebildung, Ar-
chivio di Filosofia 54 (1986), S. 41-60. 

7 „Since a volitive system  needs an im age of the world in order to m ake decisions 
and produce actions based on such decisions we m ay call the alleged freedom  
of will 'im age-induced' causality. The objective causality of environm ent with-
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heit noch Determ iniertheit, w ohl aber Überdeterm iniertheit, die durch das 
Entstehen von reflexionsfähigen System en in die W elt eingeführt w ird. 
Dies könnte m an nicht durch die klassische Annahm e erklären, daß einer 
subjektlos determ inierten W elt einfach ursachenlose Freiheit hinzugefügt 
w ird.8 

Die intern vernetzte Doppelorientierung durch Erkennen und Handeln 
bleibt intern. Kein System  kann sie in der Um w elt stattfinden lassen. Ge-
nau diese operative Schließung - Günther sagt: „indifference" - zw ingt 
aber das System  dazu, in bezug auf die Um w elt eine aktive Rolle zu über-
nehm en, also nach im aginierter (konstruierter) Kausalität zu handeln.9 Da-
bei erklärt unsere Analyse der Zurechnungsproblem atik des Kausalsche-
m as zusätzlich, daß, gleichsam  auf der anderen, unkontrollierten Seite der 
Form , m it unerw arteten, contra-intentionalen, „perversen" Effekten zu 
rechnen ist, w as die Handlungstheorie ohne w eitere Erklärung nur hin-
nehm en kann. 

VI. 

Innerhalb der Kybernetik, von der Gotthard Günther ausgeht, hatte m an 
von feedback-M echanism en gesprochen. M an konnte dann eine Vielzahl 
solcher feedback-M echanism en unterstellen, die einander w echselseitig 
kontrollieren und so relativ kom plexe System architekturen m odellieren. 
Heinz von Foerster hat dem  den Begriff der doppelten Schließung hinzu-
gefügt.10 W ie die Form ulierung schon zeigt, bleibt die operative Schlie-
ßung erhalten, sie w ird nicht in Frage gestellt, sondern im  Gegenteil: kom -
plexer in Anspruch genom m en. Gäbe es nur eine lineare Rechnung, die 
von Irritation zu Aktion führt, könnte m an das System  m it einem  Input/ 
Output-M odell beschreiben. Gibt es m ehrere solcher Prozesse, können sie 

out such feedback through a volitive system  is im ageless" (a.a.O. S. 214). W ir 
würden sagen: ohne Form . 

8 Anders gesagt, Kant hatte gute Gründe, Freiheit nicht als em pirisches, sondern 
als transzendentales Prinzip vorzusehen, was aber nur vor die Frage führt, wie 
Em pirisches und Transzendentales zusam m enhängen, wenn m an darauf ver-
zichten m uß, von nur einem  Subjekte auszugehen. 

9 „However, if we assum e that the relation between a living system  and its en-
vironm ent enters a state in which the environm ental world does not positively 
influence the subjectivity which it harbors, then the subjectivity itself, in order 
to overcom e this indifference, and in order to m aintain its characteristics of 
Life, cannot help, but enter into an active role. It is im portant to say that it 
must assum e an active role and not only: it may be active" (a.a.O. S. 212). 

10 Siehe: „On Constructing a Reality" in: Heinz von Foerster, Observing System s, 
Seaside Cal. 1981, S. 288-309 (304 ff.). Vgl. auch ders., a.a.O. (1993), S. 61-85 
(84). 
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einander w echselseitig regulieren, ihre Aktivitäten inhibieren oder freige-
ben je nach dem , w elche Irritationen bearbeitet w erden. Das System  kann 
dann norm ale und seltene, lokale und stärker generalisierte Einw irkungen 
auf sich selbst differenzieren. Es kann auf tem poräre eigene Zustände rea-
gieren. Es kann in sich selbst „directive correlations" bzw . „anticipatory 
reactions" vorsehen1 1 ohne die Zukunft zu kennen, geschw eige denn in 
der Zukunft operieren zu können. (Es m ag einen Zeithorizont „Zukunft" 
im aginieren, um  die eigene Unberechenbarkeit zu externalisieren.) Es kann 
m ithin die eigenen Regulierungen regulieren, ohne dafür einen Totalein-
druck der eigenen Operationsm öglichkeiten ins System  einführen zu kön-
nen. Es kann gleichsam  auf Interferenzen in den eigenen Prozessen w arten, 
sich inhibieren oder desinhibieren, vergessen und erinnern, kurz: die ei-
genen Operationen konditionieren unter Einschluß von Konditionierungen 
der Konditionierungen.1 2 In bew ußt operierenden System en (klassisch ge-
sprochen: in Subjekten) erscheinen diese aus doppelter Schließung entw ik-
kelten Fähigkeiten als Reflexionskapazität. (Aber die Subjekttheorie hatte 
dafür keine andere Erklärung zur Verfügim g als die einer naturalen oder 
transzendentalen, letztlich also doch ontologischen Sonderausstattung des 
M enschen.) 

Durch das Zusam m entreffen m om entaner Zustände, die von verschie-
denen operativen Schließungen ausgehen, entsteht im  System  ein leichtes 
Chaos, zum indest Unsicherheit und Interpretationsbedarf. Dafür w erden 
dann Routinen entw ickelt, die im  Falle ihres N ichtfunktionierens Krisen 
auslösen, die das System  in die Lage versetzen, auf sich selbst ungew öhn-
lich zu reagieren - zum  Beispiel Erregungszustände, die psychologisch als 
Gefühle interpretiert w erden; oder in sozialen System en Kom m unikatio-
nen, die es erm öglichen, latente Ressourcen zu aktivieren.13 

M an kann m it diesen Begriffen unter Rekurs auf doppelte Schließung 
sow ohl hierarchische als auch heterarchische O rdnungen konstruieren; 
und dann auch System e begreifen, die sow ohl hierarchisch als auch he-
terarchisch operieren können, w eil sie den Rückgriff auf Hierarchie ein-
schalten und ausschalten können. So sind zum  Beispiel die Organisations-

11 Begriffe aus der Biologie und der biologisch fundierten System theorie. Siehe 
Gerd Som m erhoff, Analytical Biology, London 1950; ders., Logic of the Living 
Brain, London 1974; Robert Rosen, Anticipatory System s: Philosophical, M athe-
m atical and M ethodological Foundations, Oxford 1985. Vgl. auch Philip G. 
Herbst, Alternatives to Hierarchies, Leiden 1976, S. 32 ff. für eine Anwendung 
auf soziale System e. 

12 Darin hatte W . Ross Ashby eine notwendige Voraussetzung für Selbstorganisa-
tion gesehen. Siehe Principles of the Self-Organizing System , in: Heinz von 
Foerster/George W . Zopf (Hrsg.), Principles of Self-Organization, New York 
1962, S. 255-278. 

13 Zum  Beispiel „organizational slack" im  Sinne von Richard M . Cyert/Jam es G. 
M arch, A Behavioral Theory of the Firm , Englewood Cliffs N.J. 1963. 
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system e der Gesellschaft doppelt geschlossen auf der Ebene ihrer Entschei-
dungspräm issen und auf der Ebene der täglich durchlaufenden Entschei-
dungen. Für Personalentscheidungen gibt es eine andere Um w elt als für 
die Entscheidungen des Personals. W enn ein Chirurg eingestellt w erden 
soll, denkt niem and daran, einen der zu operierenden Patienten zu neh-
m en. Und dasselbe gilt für Program m entscheidungen oder für Entschei-
dungen über Kom petenzen und Kom m unikationsw ege. Andererseits m uß 
aber auch über Entscheidungspräm issen fallw eise und konkret entschie-
den w erden, denn anders w ären sie nicht als im  System  produzierte und 
für das System  verbindliche Strukturen erkennbar. Und vor allem  ist jede 
Entscheidung auch eigenen M ehrfachschließungen ausgesetzt, die von 
Entscheidung zu Entscheidung variieren können und die Einzelentschei-
dung individualisieren. Das zeigt, daß Hierarchie und Heterarchie zusam -
m enw irken können, solange die Trennung der beiden Orientierungen nicht 
allzu große Schw ierigkeiten bereitet. 

Es ist dann eine em pirische Frage, w ieviel strukturelle Kom plexität die 
Einzeloperationen des System s verkraften können und w as geschieht, 
w enn es zu viel w ird. Aber ohne doppelte Schließung w ürde dies Problem  
gar nicht auftreten. Das System  könnte sich gar nicht überdeterm inieren. 

VII. 

W ir hatten w iederholt von Operation und von Beobachtung gesprochen. 
Jetzt geht es darum , das Verhältnis dieser beiden Begriffe zu klären. 

Beobachten ist, in w elchem  System  auch im m er, nur als Operation m ög-
lich; anders kann sie sich nicht ereignen. Andererseits ist die Unterschei-
dung von Operation und Beobachtung, w ie jede Unterscheidung, nur als 
Beobachtim g m öglich; denn Beobachten ist nichts anderes als Unterschei-
den und Bezeichnen. Operation pur ist, w as im m er sie ist; ja m an könnte 
ohne Beobachtung nicht einm al feststellen, daß sie ist und nicht vielm ehr 
nicht ist. 

W ill m an Operationen beobachten, m uß m an sie also unterscheiden. 
Aber w ir w issen auch, daß der Beobachter sich im  Unterscheiden invisi-
bilisieren m uß, und dies auch dann, w enn es ihm  um  Selbstbeobachtung 
geht. Logisch betrachtet, handelt es sich also um  ein zirkuläres Verhältnis 
w echselseitiger Voraussetzung, das aber nur zustandekom m t, w enn der 
Zirkel selbst im  Zirkel nicht vorkom m t. Es handelt sich, anders gesagt, 
um  eine Tautologie, die ihrerseits die Paradoxie des Beobachtens verdeckt. 

Eine Auflösung dieser Tautologie/Paradoxie ist m öglich, w enn der Be-
obachter als Erstunterscheidung die Unterscheidung von System  und Um -
w elt einführt. Er m ag dabei als Beobachter unsichtbar bleiben, kann aber 
durchaus auch einen autologischen Rückschluß auf sich selber erlauben. 
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Denn w enn dies die Erstunterscheidung sein soll, m uß auch er selbst (für 
den Fall, daß m an ihn beobachten w ill) ein System  sein. Diese Erstunter-
scheidung de-ontologisiert die W elt. Denn w enn m an von ihr ausgeht, 
kann die Unterscheidung von Sein und N ichtsein nur noch zw eiten Rang 
beanspruchen; da es jetzt von einem  System -in-der-W elt abhängt, w as für 
es als Sein und als N ichtsein fungiert.14 Die Tragw eite dieser Erstunter-
scheidung kann also kaum  unterschätzt w erden. 

In unserem  Zusam m enhang geht es jedoch nur darum , daß der Zirkel 
von Operation und Beobachtung als System  interpretiert w erden kann, 
das durch seine operative Schließim g einen solchen Zirkel überhaupt erst 
erm öglicht. Oder anders gesagt: Schließung ist erforderlich, dam it die W elt 
beobachtet w erden kann. 

Ein nächster Schritt führt zu der Frage nach den Konsequenzen von 
Selbstbeobachtung. Selbstbeobachtung ist nur m öglich, w enn das System  
sich selbst von etw as anderem  unterscheiden kann. Es m uß für seine ei-
gene Beobachtungspraxis also über die Unterscheidung von Selbstreferenz 
und Frem dreferenz verfügen. Form al handelt es sich dabei um  ein „re-en-
try" der Unterscheidim g in das durch sie Unterschiedene.1 5 Die System / 
Um w elt-Differenz w ird in das System , aber nicht in die Um w elt, hinein-
copiert. Die m athem atischen Kom plikationen eines solchen re-entry sind 
beachtlich; und das läßt es verständlich erscheinen, daß m an bisher so gut 
w ie ausschließlich von einer objektiven (für alle beobachtbaren) Differenz 
von System  und Um w elt ausgegangen ist oder allenfalls konzediert hat, 
daß das System , w enn es zum  Beispiel eine Flederm aus ist, seine U m w elt 
anders sieht als ein externer Beobachter. Aber w ir haben m it dem  Hinw eis 
auf die m athem atischen Konsequenzen der Einführung von Selbstreferenz 
in ein operativ-geschlossenes System  die Grundlagen für einige w eitere 
Überlegungen schon gelegt.16 

Das re-entry ist ein verheim lichtes Paradox; denn die in sich w iederein-
getretene Unterscheidung ist dieselbe und nicht dieselbe. Als Paradox er-
zeugt es im  System  eine Indeterm iniertheit, der m it eigenen Operationen 
nicht abgeholfen w erden kann. Einerseits w ird das System  bistabil, es m uß 
sich sow ohl selbstreferentiell als auch frem dreferentiell orientieren, ver-

14 Vgl. dazu Herbst a.a.O. S. 88 ff., der jedoch von einem  notwendigen Im plika-
tionsverhältnis der drei Unterscheidungen innen/außen, endlich/unendlich 
und sein/nichtsein ausgeht. System theoretisch könnte m an dazu sagen, daß 
der Zusam m enhang von innen und endlich und sein jeweils die Innenseite des 
System s, seine Operationsfähigkeit repräsentiert, so daß sich keine logische Im -
plikation ergibt, sondern eine Ordnung, die System bildung schon voraussetzt. 

15 Vgl. erneut Spencer Brown a.a.O. S. 56 f.; ferner die M odellierung des re-entry 
Problem s m it der Figur eines Kreises (S. 69 ff.), die den Überlegungen oben im  
Text in besonderer W eise entgegenkom m t. 

16 Vgl. oben unter II. 
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setzt sich also ins Oszillieren und braucht dafür Zeit. W enn es aber Zeit 
braucht, um  Unbestim m barkeit aufzulösen und strukturierte Kom plexität 
aufzubauen, m uß es w issen, in w elcher Lage es sich jew eils befindet. Es 
m uß sich auf den von M om ent zu M om ent sich ändernden historischen 
Zustand beziehen und dafür über eine Gedächtnisfunktion verfügen, die 
differenziert, w as vergessen w erden und w as ausnahm sw eise erinnert 
w erden kann.1 7 W enn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann das System  
rekursiv operieren. Es kann sich m it seiner eigenen Vergangenheit abstim -
m en und den Oszillationsbereich seiner Zukunft einzuschränken versu-
chen, etw a durch Orientierung an Zw ecken. 

VIII. 

Zum  Abschluß sollen noch einige Konsequenzen für die Theorie der Ko-
gnition skizziert w erden. 

Im  Rahm en einer Theorie operativ geschlossener System e kann Kogni-
tion nicht länger als Einfluß der Um w elt auf das System  verstanden w er-
den; und erst recht nicht als aktive Suche des System s nach Inform ation 
in der Um w elt. Auch die Version Hegels, Entäußerung und Aneignung 
als Gegensatz zu begreifen, der „dialektisch" zur Aufhebung tendiert, w ird 
nicht w eiterverfolgt. Dam it sind traditionelle alteuropäische und m oderne 
Erkenntnistheorien ausgeschlossen. Das heißt jedoch keinesw egs, daß es 
jetzt unm öglich w äre, Kognition zu begreifen. Die Theorie der Erkenntnis 
m uß nur dem  vorgezeichneten Theorierahm en eingepaßt w erden.1 8 

Ein autopoietisches System , das Kognitionen erm öglichen w ill, m uß zu-
nächst einm al seine eigene Autopoiesis sicherstellen und sich operativ 
schließen können. Es m uß, je nach der Art des System s, zunächst einm al 

17 Es geht dabei keineswegs nur um  eine Repräsentation von etwas Vergangenem , 
wie die übliche, an Bewußtseinserfahrungen orientierte Gedächtnistheorie an-
nim m t, sondern in der Hauptsache um  Freim achen von Kapazitäten durch Ver-
gessen und, im  Ausnahm efalle, um  eine Verhinderung des Vergessens, soweit 
Erfahrung benötigt wird, um  eine einigerm aßen konsistente Gegenwart zustan-
dezubringen, die Zukunft anschließbar m acht. Erst recht ist eine vergangen-
heitsdatierte Erinnerung eine Ausnahm eleistung, die einem  Entzerren von an-
derenfalls widerspruchsvollen Orientierungen dient. W ir können an dieser Stel-
le darauf nicht näher eingehen. Siehe aber Heinz Förster, Das Gedächtnis, W ien 
1948; Heinz von Foerster, W hat is M em ory that It M ay Have Hindsight and 
Forsight as well, in: S. Bogoch (Hrsg.), The Future of the Brain Sciences, New 
York 1969, S. 19-64. 

18 Siehe ausführlicher Niklas Luhm ann, Erkenntnis als Konstruktion, Bern 1988; 
ders., Das Erkenntnisprogram m  des Konstruktivism us und die unbekannt blei-
bende Realität, in ders., Soziologische Aufklärung Bd. 5, Opladen 1990, S. 31-58; 
ders., Die W issenschaft der Gesellschaft, Frankfurt 1990. 
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leben bzw . über Aufm erksam keit (aw areness) verfügen bzw . kom m unizie-
ren. O hne Reproduktion des System s, und das heißt im m er auch: seiner 
Grenzen, gäbe es die Entität nicht, der Erkenntnis zugeschrieben w ird. 
Erkenntnis ist also nur m öglich, w enn und w eil das System  seine Opera-
tionen gegen Um w elteinw irkungen schützt. Es m uß sich der Um w elt ge-
genüber Indifferenz leisten können. Denn nur so kann es eigene Unter-
scheidungen einsetzen, die es ihm  erm öglichen, etw as (und nichts anderes) 
zu bezeichnen und für w eitere kognitive Behandlung zu isolieren. Unter-
scheidungen sind ja im m er Eigenleistungen des System s. In der U m w elt 
gibt es sie nicht (es sei denn: als Unterscheidungen anderer System e, die 
dann ihrerseits als Beobachter fungieren und als Beobachter beobachtet 
w erden können). Da die Unterscheidungen, ohne die keine Beobachtung, 
kein Sinn, nichts Distinktes Zustandekom m en kann, im m er hinzukonstru-
iert w erden m üssen, ist auch das Resultat kognitiver Bem ühungen im m er 
eine Eigenleistung des System s. Im  Unterschied zu klassischen Erkennt-
nistheorien setzt Erkenntnis deshalb gerade voraus, daß auf operativer 
Ebene kein Kontakt zu Um w elt besteht, w as natürlich nicht ausschließt, 
daß auf Realitätsebenen physikalischer Art, die von den System grenzen 
nicht zäsiert w erden, Einflüsse durchlaufen. Die klassische Kybernetik hat-
te deshalb bereits form uliert, daß kybernetische System e in bezug auf In-
form ation geschlossen, in bezug auf M aterie oder Energie dagegen offen 
seien. 

An der Stelle dessen, w as m an bisher von durch Erfahrung oder M e-
thode disziplinierten Um w eltkontakten erw artet hatte, treten jetzt die be-
reits erw ähnten anspruchsvollen Vorkehrungen für Rekursivität, vor allem  
Gedächtnis und Oszillation zw ischen Selbstreferenz und Frem dreferenz 
und nicht zuletzt: die durch die Autopoiesis vorgehaltene Zeit. Denn Er-
kennen ist natürlich viel langsam er als das ihm  zugrundeliegende O pe-
rieren. U nd schließlich kann das System  seine Erkenntnis auch nicht an 
einem  W iderstand der Um w elt kontrollieren, sondern nur am  W iderstand 
der eigenen Operationen gegen die eigenen Operationen, also am  Auftre-
ten von Inkonsistenzen, die sich als Irritationen bem erkbar m achen. 

W ir brechen die w eitere Darstellung hier ab. Für das Them a der ope-
rativen Schließung ist es nur w ichtig, zu registrieren, daß dieser Begriff 
nicht im  W iderspruch steht zu den Bedingungen der M öglichkeit von Er-
kenntnis. Eher trifft das Gegenteil zu. Er nim m t auf, w as die em pirisch 
arbeitende Kognitionstheorie und vor allem  die N europhysiologie ohnehin 
lehrt. 
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Die operative Geschlossenheit psychischer und 
sozialer Systeme 

I. 

Diese Konferenz befaßt sich m it Therapieform en, die unter der Bezeich-
nung „System therapie" bekannt gew orden sind. W er von anderen Feldern 
system theoretischer Forschung herkom m t, w ird zunächst die Frage stellen: 
W as heißt hier „System ", w as verstehen diese Leute unter „System "? Denn 
im  w eiten Bereich der System forschung gibt es so viele Varianten und so 
w enig Übereinstim m ung, daß m an unbedingt genauere Angaben braucht 
- und sei es nur, um  bekannte Um w ege und Irrw ege zu verm eiden. Bei 
einigen Erfahrungen m it System theorien - und ich nehm e diesen Begriff 
bew ußt im  Plural - kann m an sehr w ohl abschätzen, auf w as m an sich 
m it bestim m ten Begriffsentscheidungen einläßt, w elche Konsequenzen sie 
haben und w as m an sehen bzw. nicht sehen kann, w enn m an für die eine 
oder die andere Variante von System theorie optiert. 

M ein persönlicher Eindruck ist zunächst, daß Therapie, auch w enn sie 
„System therapie" heißt, im  professionellen Kontext des „people proces-
sing" zu verorten ist. Die Aufgabe w äre danach, heute w ie früher, Perso-
nen zu verändern, um  ihnen ein besseres, w eniger problem beladenes, w e-
niger schm erzhaftes Leben zu erm öglichen; oder auch eine Lebensführung, 
von der w eniger Belastung für die unm ittelbare soziale Um w elt ausgehen. 
In diesem  Zusam m enhang heißt Orientierung an System en zunächst, daß 
System e, seien es Fam ilien, seien es Organisationen, als Kontexte indivi-
duellen, auf Personen zurechenbaren Verhaltens in Betracht gezogen w er-
den m üssen. Das besagt nicht zuletzt, daß die Problem e, die im  Verhalten 
einzelner Personen für diese oder für andere sichtbar w erden, nicht im m er 
dort ihren Ursprung haben, w o sie m anifest w erden. Sie können ganz an-
dere Entstehungsursachen haben. Auch die Dynam ik der Entw icklung sol-
cher Problem e und etw aige Zugriffspunkte einer Therapie lassen sich nur 
erfassen und bestim m en, w enn m an latente Strukturen, latente Funktio-
nen, latente Problem e m it in Betracht zieht. Eine der am  m eisten disku-
tierten Form en einer solchen Latenz ist die Paradoxie. 

Erst nach der Einführung dieses Zusam m enhanges von professionellen 
und theoretischen Interessen in die Praxis ist es zu engeren Kontakten 
zw ischen dieser Art System therapie und dem  gekom m en, w as sich seit 

2 5 



den fünfziger Jahren als Allgem eine System theorie entw ickelt hat. In der 
System theorie stehen heute Selbstreferenzkonzepte im  Vordergrund inno-
vativer Theorieentw icklung. M an sieht das speziell an Konzepten w ie 
Selbstorganisation, Autonom ie, Autopoiesis, operative Schließung, Struk-
turdeterm ination, Beobachtung zw eiter Ordnung (Beobachtung von Beob-
achtern) und an konstruktivistischen Tendenzen der Epistem ologie, die 
eine Geschlossenheit des N etzw erks der System operationen auch und ge-
rade in kognitiver Hinsicht voraussetzen. W enn die System therapie sich 
an diese Theorieentw icklung anhängen w ill, gerät sie jedoch in Schw ie-
rigkeiten m it den Perspektiven, die ihr die eigene professionelle Praxis 
vorzugeben scheint, näm lich der Orientierung an Personen. Die neueren 
Entw icklungen der System theorie schließen es aus (w enngleich keines-
w egs alle Anhänger und Förderer dieser Theorieentw icklung dies zugeben 
w ürden), Personen als Teile oder Elem ente sozialer System e anzusehen. 
Die professionelle Orientierung am  M enschen; dem  geholfen w erden soll, 
scheint aber genau dies zu verlangen. In diesem  Konflikt kom m t dem  
Begriff der operativen Schließung eine zentrale Rolle zu. Es lohnt deshalb, 
sich genauer anzusehen, w as m it diesem  Begriff entschieden w ird und 
w elche M öglichkeiten er für das Verständnis des Verhältnisses von Indi-
viduen m it ihrer organischen und m entalen Ausstattung auf der einen 
Seite und sozialen System en auf der anderen offen läßt. 

II. 

Für alles, w as folgt, ist es w ichtig, die Bedeutung des Begriffs der Opera-
tion zu erkennen und die m it ihm  verbundenen Ansprüche an begriffliche 
Genauigkeit ernst zu nehm en. System e w erden durch diejenige Opera-
tionsw eise definiert, m it der das System  sich selbst produziert und repro-
duziert. Eine bestim m te Art von System en, etw a lebende System e, psychi-
sche System e, soziale System e, kom m t durch eine bestim m te Art von Ope-
ration zustande. Der Einheit des System s entspricht die Einheit der kon-
stituierenden Operation. Dam it ist es ausgeschlossen, ein System  durch 
eine M ehrheit von Operationen, die es vollziehen kann, zu charakterisie-
ren, also psychische System e zum  Beispiel durch W ahrnehm en, Fühlen, 
Denken und W ollen. Denn das w ürde heißen, daß die Einheit des System s 
auf rätselhafte W eise durch die m ehreren „Unds" produziert w ird, die in 
der Definition den Zusam m enhang dieser verschiedenen Operationsw ei-
sen repräsentieren. W enn es w irklich verschiedene elem entare Operationen 
sind, w ürden aus deren rekursiver Verknüpfung auch verschiedene Syste-
m e entstehen. W enn aber die Einheit des System s, etw a in der Form  der 
Einheit des Bew ußtseins, evident ist, m uß m an auch in der Lage sein, die 
Operationsw eise anzugeben, deren sequentielle Aktualisierung das System  
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produziert. W ir gehen also von einem  zirkulären Verhältnis der Begriffe 
System  und Operation aus. N ur ein System  kann operieren, und nur Ope-
rationen können System e produzieren. 

Im  einzelnen hat dieser operationale System begriff zw ei m iteinander 
zusam m enhängende Aspekte. Zum  einen führt die bloße Tatsache, daß 
Operationen aneinander anschließen und dam it eine Kontinuität des Ope-
rierens herstellen, zur Entstehung einer Differenz von System  und Um -
w elt. Die anschließbaren Operationen bilden das System . Das, w as da-
durch ausgeschlossen w ird, w ird zur Um w elt des System s. Die Operatio-
nen kondensieren, anders gesagt, eine Differenz von System  und Um w elt. 
Sie erzeugen eine Form , die zw ei Seiten hat, näm lich eine Innenseite - das 
ist das System  - und eine Außenseite, die Um w elt. Die Form  System  kann 
nicht entstehen, ohne daß es zu dieser Trennung von System  und Um w elt 
kom m t. 

Ebenso w ichtig ist ein zw eiter Aspekt. Durch sein eigenes Operieren 
versetzt das System  sich in einen bestim m ten (jew eils einm aligen) histo-
rischen Zustand, der notw endiger Ausgangspunkt für alles Kontinuieren, 
für jede anschließende Operation ist. M it derselben Operation erzeugt das 
System  zugleich die Strukturen, die die Bedingungen für die Anschlußfä-
higkeit fixieren. Dabei kann es sich um  W iederholung bereits verw endeter 
M uster oder auch um  einen erstm alig verw endeten, nur im  Rückblick als 
Struktur erkennbaren Zusam m enhang handeln. Strukturbildung erbringt 
die Doppelleistung eines Gedächtnisses: zu erinnern und zu vergessen je 
nachdem , w as sich als verw endungsfähig bew ährt. Dies könnte w eiter 
ausgearbeitet w erden. In unserem  Zusam m enhang ist indes nur w ichtig, 
daß es jew eils ein und dieselbe Operation ist, die den historischen Zustand 
des System s definiert und das Program m  für die Selektion w eiterer Ope-
rationen schreibt und variiert, die von diesem  Zustand auszugehen haben, 
w eil hier eine unverzichtbare Bedingung ihrer M öglichkeit liegt. Selbstre-
ferentielle System e dieser Art sind im m er zugleich historische System e 
und strukturdeterm inierte System e. Und es ist die Einheit der Operations-
w eise, die diesen Zusam m enhang und dam it die Kontinuität und die 
Selbstreproduktion (Autopoiesis) des System s garantiert. Die alte Vorstel-
lung, es gebe zw ei verschiedene Realitätsebenen in System en, näm lich 
Strukturen und Prozesse, m uß aufgegeben w erden - nicht zuletzt deshalb, 
w eil sie die uns zentral interessierende Frage nach der Einheit des System s 
nicht zu beantw orten verm ag. 

III. 

W ir w erden im  folgenden diese Theoriedisposition zugrunde legen. W er 
dem  nicht folgen will, m üßte sich überlegen, w ie er die Frage nach der 
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Einheit des System s und seinen Grenzen anders beantw orten w ill. Eine 
klassische Alternative ist der sogenannte analytische System begriff. Da-
nach entscheidet über die Einheit und die Grenzen des System s ein Beob-
achter. Das Problem  ist nur, daß m an dann den Beobachter beobachten 
m uß, w enn m an w issen w ill, w as für ihn ein System  ist. Und dann m uß 
m an doch w ohl voraussetzen, daß der Beobachter selbst ein System  ist 
und nicht etw a sein System sein einem  w eiteren Beobachter verdankt. M it 
der Theorie des Beobachtens zw eiter Ordnim g, m it der Kybernetik der 
Beobachtung beobachtender System e, ist die alte Unterscheidung von kon-
kreten und nur analytischen System theorien obsolet gew orden; und nun 
sehe ich im  Augenblick keine Alternative zu der hier vertretenen Auffas-
sung: daß zw ar jeder Beobachter beliebige Unterscheidungen verw enden 
kann, auch die von System  und Um w elt; daß aber diese Unterscheidung 
nur Sinn ergibt, w enn die eine Seite der Unterscheidung, die „Innenseite" 
ihrer Form , ein sich selbst produzierendes System  m eint. 

W enn w ir davon auszugehen haben, ist der Begriff der operativen Ge-
schlossenheit unverm eidbar. Denn w enn m an fragt, w ie das System  seine 
eigene Einheit produziert, kann es nur die eine Antw ort geben: durch ei-
gene Operationen. Die Um w elt kann, auch das sollte bei einiger Aufm erk-
sam keit für begriffliche Konsequenzen klar sein, nie die Einheit eines sich 
selbst produzierenden System s produzieren. Die Frage kann nur sein, ob 
ein sich selbst produzierendes System  vorliegt oder nicht. Diese Frage 
kann m an aber nur beantw orten, w enn m an klar angibt, w as die Opera-
tionsw eise ist, die dies leistet; oder in anderen W orten: w ie das System  
sich selbst produziert und reproduziert, w as heißt: aus eigenen Produkten 
reproduziert. 

Es versteht sich von selbst, daß dies keine Aussagen über Kausalitäten 
im pliziert. Selbstverständlich gibt es Kausalbeziehungen zw ischen System  
und Um w elt - in einer M enge und Vielfalt, die ein Beobachter nur selektiv 
erfassen kann. Aber das w iderlegt nicht die These der operativen Ge-
schlossenheit. Diese setzt ja gerade die Differenz von System  und Um w elt 
voraus, und zw ar als Produkt der Operationen des System s. Das System  
stellt sich selbst als eine Einheit her, die in bestim m ter W eise kausale In-
terdependenzen zur Um w elt eingehen kann, ohne die eigene Reproduk-
tionsfähigkeit zu verlieren. Ohne operative Geschlossenheit gäbe es kein 
System , also auch keine Kausalbeziehungen zw ischen System  und Um -
w elt. Ohne operative Geschlossenheit gäbe es kein um w eltoffenes, in spe-
zifischen Hinsichten von Um w eltbedingungen abhängiges System . Das 
liegt im  übrigen auch im  traditionellen Sinn des Begriffs der Produktion, 
der ja noch nie bedeutet hat, daß alle notw endigen Ursachen in der Hand 
des System s liegen, sondern eben nur die für das Entstehen des W erkes, 
für die Autopoiesis des System s, für die Erzeugung von Differenz notw en-
digen. N ur die Entscheidung über Sein oder N ichtsein liegt in den internen 
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Operationsbedingungen des System s - nicht m ehr und nicht w eniger. Der 
Begriff der operativen Geschlossenheit operiert, w enn m an so form ulieren 
darf, im  Theoriegerüst an der Stelle, w o m an früher Existenzaussagen hat-
te. Er dynam isiert den Begriff der Existenz. In bezug auf Kausalitäten m uß 
m an dann w eitere Überlegungen anstellen. 

IV. 

Von nun an läuft, so hoffe ich, alles w eitere w ie von selber. Es ist völlig 
klar, daß M enschen nicht Teile oder Elem ente sozialer System e sein kön-
nen. Das m üßte ja heißen, jeden Austausch von M akrom olekülen in Zellen, 
jede Replikation des biologischen M aterials, jede Frequenzänderung im  
N ervensystem , jede W ahrnehm ung zu einem  sozialen Ereignis zu erklären. 
Dam it w ürde m an aber die eigentüm liche Ökonom ie der Selbstorganisa-
tion des Sozialen verkennen. Offensichtlich sind dies Ereignisse und even-
tuell system bildende Operationen, die, vom  sozialen System  aus gesehen, 
in dessen Um w elt liegen. Das heißt natürlich nicht, daß sie keine soziale 
Relevanz haben könnten. Aber w enn m an w issen w ill, w elche Relevanz 
für w elches System , m uß m an das soziale System  beobachten und nicht 
den Lebensvollzug oder die Bew ußtseinsereignisse als solche. 

Es handelt sich um  einen Fall, den m an in der W issenschaftsentw ick-
lung häufig findet: um  einen Fall unplausibler Evidenz. Es w iderspricht ei-
ner alten, m it dem  Begriff der societas verbundenen Tradition, den M en-
schen als Teil der Um w elt der Gesellschaft anzusehen, ihn sozusagen in 
die Ökologie des Sozialen zu versetzen. Und in der Tradition w ar er ja 
auch, m itsam t aller sozialen Ordnung, Teil der Natur. Aber w enn m an den 
M enschen als Individuum  em pirisch ernst nim m t, kann m an diese Ein-
ordnung in soziale System e nicht länger nachvollziehen, ja nicht einm al 
m ehr verstehen. Die einzige, konsequent durchzuhaltende Theoriealterna-
tive ist die, die zum  Beispiel Francisco Varela vorschlägt: den Begriff der 
Autopoiesis auf den Fall der lebenden Zelle zu beschränken. Aber dam it 
w erden M öglichkeiten, theoretischer Konstruktion verschenkt zugunsten 
eines, w enn m an so sagen darf, fundam entalistischen Verständnisses von 
Autopoiesis. W arum  soll es vorab ausgeschlossen sein, auch Gehirne, auch 
Bew ußtseinssystem e, auch soziale System e als autopoietische System e zu 
begreifen, sofern es nur gelingt, die eine Operation begrifflich genau zu 
bezeichnen, die das System  als Differenz zur Um w elt produziert und re-
produziert? 

Im  Falle sozialer System e ist dies überraschend einfach. Es kann sich 
nur um  Kom m unikation handeln. Das hat natürlich Konsequenzen für 
den Kom m unikationsbegriff, auf die ich hier nicht näher eingehen kann. 
Aber es ist nicht schw er, zu zeigen, daß Kom m unikationssystem e alle oben 
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skizzierten M erkm ale operationaler Schließung erfüllen. Sie reproduzieren 
Kom m unikation durch Kom m unikation jew eils auf der Basis eines durch 
Kom m unikation erreichten historischen Zustandes. Sie tun dies m it Hilfe 
von Strukturen, die selber Produkte von Kom m unikation sind. Sie ent-
scheiden dabei, w as w iederverw endet, w as erinnert und w as vergessen 
w ird. Und der Vollzug kom m unikativer Operationen entscheidet auch dar-
über, w as als kausal m itw irkende Um w elt vorausgesetzt w ird, näm lich 
körperlich und m ental gegebene M enschen, und w as an Um w eltzuständen 
oder -ereignissen jew eils zum  Them a der Kom m unikation gem acht w ird. 

Viel schw ieriger dürfte es sein, zu prüfen, ob und m it w elcher Opera-
tionsw eise auch psychische System e operativ geschlossene autopoietische 
System e sind. Das Problem  ist hier, daß Tradition und Denkgew ohnheit 
eine M ehrheit von bew ußtseinstypischen Operationsw eisen anbieten und 
die reductio ad unum offensichtlich schw erfällt. M an spricht von W ahrneh-
m en, Denken, Fühlen, W ollen als verschiedenen „Fähigkeiten" des Be-
w ußtseins und läßt dabei offen, w as denn die Einheit (der Operationsw ei-
se) des Bew ußtseins ist. Sicher geht es um  ein Prozessieren von Aufm erk-
sam keit, aber w elches W ort sollte m an w ählen, um  dies zu bezeichnen? 
Ich habe vorgeschlagen, von Denken zu sprechen, bin dam it aber nicht 
sehr zufrieden. Husserl hatte, und das w äre ein w eiterer ernstzunehm en-
der Kandidat, von intentionalen (gerichteten) Akten gesprochen. Dahinter 
steckt die Einsicht, daß das Bew ußtsein im m er ein Bew ußtsein von Phä-
nom enen ist, also m it einem  ständigen Prozessieren von Selbstreferenz (Be-
w ußtsein) und Frem dreferenz (Phänom enen) zu tun hat, und daß Inten-
tionalität eben die Form  ist, die diese Differenz als Einheit operabel m acht. 
Letztlich dürfte das Problem  in der Einschätzung der Bedeutim g des so-
genannten „sinnlichen" W ahrnehm ens liegen. Denn die Funktion des Be-
w ußtseins im  Aufbau von Realität scheint in einer Externalisierungslei-
stung zu liegen, näm lich in der Frage, w ie es überhaupt m öglich ist, sich 
eine Außenw elt vorzustellen, obw ohl das N ervensystem  doch seinerseits 
operativ geschlossen und deshalb „blind" operiert, näm lich nur auf die 
Funktion der Selbstbeobachtung des Organism us auf eigene Zustände hin 
eingerichtet ist. 

V. 

W enn m an trotz dieser Schw ierigkeiten voraussetzen darf, daß sich eine 
Theorie operativ geschlossener, autopoietischer System e sow ohl für den 
Fall sozialer als auch für den Fall psychischer System e ausarbeiten läßt -
und die derzeit dom inierende em pirische Forschung leistet bei allen Ver-
diensten dafür so w enig Vorarbeiten, daß sie auf Grund eigener Ergebnisse 
auch kein Veto einlegen kann - dann spitzt sich unser Problem  zu auf 
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die Frage des Verhältnisses psychischer und sozialer System e. Daß beide 
Arten von System en nicht ohne das jew eils andere existieren und operie-
ren können, liegt auf der Hand. Aber das gilt auch für viele w eitere Vor-
aussetzungen - für die Autopoiesis des Lebens und für alle dafür notw en-
digen physikalischen und chem ischen Bedingungen. Dieser Gesichtspunkt 
der W eltabhängigkeiten ist viel zu allgem ein, um  für unser Problem  er-
giebig zu sein. Und auch w enn m an nach Anw eisungen der System theorie 
sich die W elt vorstellt als strukturiert durch eine Vielzahl von Diskonti-
nuitäten zw ischen System en und ihren Um w elten, zw ingt uns das zwar, 
psychische und soziale System e w echselseitig als Um w elt füreinander zu 
denken. Das ist eine heilsam e Radikalkur gegen die alte Krankheit des 
Holism us, der alles verschlingenden Ganzheitseuphorie. Aber w ie denn 
nun eigentlich das Verhältnis von psychischen und sozialen System en kon-
kret zu denken ist, ist dam it noch nicht beantw ortet. 

Eine M öglichkeit, in dieser Frage w eiterzukom m en, bietet der Begriff 
der „strukturellen Kopplung" von System en und bestim m ten Um w eltzu-
ständen. Der Begriff stam m t aus der biologischen Theorie von Hum berto 
M aturana und zielt bew ußt auf die Frage, w ie autopoietische System e un-
beschadet ihrer eigenen Autonom ie und operativen Geschlossenheit den-
noch als m it der Um w elt verbunden gedacht w erden können. W ir m üssen 
jedoch im  Verhältnis zu den Texten, die M aturana vorgelegt hat, einige 
Konturen dieses sehr kom plexen Begriffs deutlicher bezeichnen. 

Denn es handelt sich um  einen Begriff, der eine M ehrheit von Unter-
scheidungen kom biniert. Es geht zunächst um  Respektierung und Über-
brückung der Differenz von System  und Um w elt. Ferner bezeichnet der 
Begriff der strukturellen Kopplung im m er ein Verhältnis der Gleichzeitig-
keit (so w ie auch System  und Um w elt im m er gleichzeitig existieren). W as 
gleichzeitig existiert, entzieht sich aber einer kausalen Beeinflussung, einer 
Kontrolle durch Eingriffe, durch Anreize oder durch N orm en. Strukturelle 
Kopplungen sind auf der Ebene der Zustände, Ereignisse und Operationen 
schlicht gegeben - so w ie die Schw erkraft bei der Bew egung der Organis-
m en. Und Zeit ist hier vorausgesetzt als etw as, w as nur einm al und nie 
w ieder aktuell w ird. Alles, w as geschieht, geschieht zum  ersten und zum  
letzten M al. Die gekoppelten Strukturen selbst sind aber im m er nur in 
den System en gegeben oder als durch sie identifizierte (beobachtete) Um -
w eltzustände. Und nur auf der Ebene der Strukturen (nicht auf der Ebene 
der Operationen) ist Ähnlichkeit, W iederholbarkeit und Reversibilität vor-
stellbar. Schließlich ist zu beachten, daß strukturelle Kopplungen hochse-
lektive Zusam m enhänge bilden, also keinesw egs die Gesam trealität der 
Um w elt m it dem  System  verknüpfen (denn das w ürde jede Unterschei-
dung von System en und Um w elt in den w eiteren Operationen des Sy-
stem s ausschließen). 

M it all diesen M erkm alen ist festgelegt, daß strukturelle Kopplungen 
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keine Operationen für die Autopoiesis der System e beisteuern. W enn m an 
den Zusam m enhang von Bew ußtseinsoperationen und Kom m unikationen 
m it dem  Begriff der strukturellen Kopplung beschreibt, heißt dies also, 
daß die entsprechenden System e vollständig getrennt operieren. Es gibt 
keinen Einbau von Operationen des einen System s in das andere etw a so, 
daß es zu einer Sequenz von Denken und Kom m unizieren und w eiterem  
Denken und Kom m unizieren als M odus der Selbsttransform ation ein und 
desselben System s kom m en könnte. Aber die System e können sich w ech-
selseitig irritieren (zum  Beispiel in der Form  von überraschenden Infor-
m ationen oder der Enttäuschung von Erw artungen) m it der Folge, daß im  
jew eils irritierten System  strukturelle Unsicherheiten entstehen, für die 
dann eine Lösim g gesucht w erden m uß, die m it der Fortsetzung der Au-
topoiesis des System s - m it w eiterem  Denken, m it w eiterem  Kom m uni-
zieren - kom patibel ist. 

N un w ird auch die Funktion spezifischer struktureller Kopplungen er-
kennbar. Sie verdichten und steigern die Irritabilität autopoietischer Syste-
m e, und dies dadurch, daß andere Irritationsquellen ausgeschlossen w er-
den. Das Kom m unikationssystem  läßt sich nur durch Bew ußtseinszustän-
de der beteiligten Individuen irritieren und nicht direkt durch physikali-
sche oder chem ische Einw irkungen, die allenfalls destruktiv w irken kön-
nen. Lebende Körper können getötet w erden und insow eit dann Kom m u-
nikation beenden. Aber der Tod kann das Kom m unikationssystem  nur da-
durch irritieren, daß er von jem andem  bew ußt w ahrgenom m en w ird und 
diese W ahrnehm ung ein M itteilungsverhalten auslöst. 

M it diesen kom plizierten Begriffsum stellungen läßt sich gut erklären, 
w ie Bew ußtseinssystem e und Sozialsystem e bei aller autopoietischen Ei-
genständigkeit einander langfristig w echselseitig beeinflussen. M aturana 
spricht von der Einw irkung der strukturellen Kopplungen auf die „struct-
ural drift" der System e. W enn zum  Beispiel Kleinkinder ständig sehr spe-
zifischen Geräuschen ausgesetzt sind, die im  Kom m unikationssystem  als 
Sprache behandelt w erden, lernen sie (w enn nicht schw erw iegende orga-
nische oder psychische Anorm alitäten vorliegen) sprechen. W enn M en-
schen laufend an Kom m unikation teilnehm en, die norm ative Erw artungen 
form uliert, bestim m t das ihre Sozialisation, die dann aber im m er noch 
über Konform ität oder über Abw eichung laufen kann, je nachdem , w elche 
Präm ien das psychische System  auf Individualität aussetzt. Und ebenso 
im  sozialen System . W enn die Kom m unikation laufend in spezifischer 
W eise irritiert w ird, entstehen eingeübte Form en des Um gangs m it solchen 
Störungen. Es entstehen Routinen der Personzurechnung, der konsensfä-
higen Beschreibung, der Realitätsfiktion, die sich bew ährt haben und 
schw er auszuhebein sind. Auch das Kom m unikationssystem  legt sich auf 
Grund w iederholter, typm äßig bekannter, w enn auch situationsm äßig 
überraschender Irritationen auf eine „structural drift" fest. Und gerade 
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w eil es dies selber tut im  Vollzug der eigenen Autopoiesis (und nicht in 
Anpassim g an äußere Um stände), ist es so schwer, am  Resultat einer sol-
chen historischen Entw icklung etw as zu ändern. Das bedürfte w iederum  
Irritationen anderer Art - etw a einer irritierenden Kom m unikation in ei-
nem  eigens dafür eingerichteten therapeutischen Zusam m enhang. 

Selbstverständlich unterscheiden sich soziale System e in dem  Ausm aß, 
in dem  sie Bew ußtseinszustände w ahrnehm barer oder auch fingierter Art 
als Irritation erfahren. Dies hängt nicht zuletzt davon ab, w ie sehr sie sich 
durch eigene Strukturentscheidungen von der konkreten, vielseitigen In-
dividualität bestim m ter Personen abhängig m achen. Dies gilt in besonde-
rem  M aße von der m odernen, durch Intim itätsansprüche und durch ein 
laufendes Beobachten zw eiter Ordnung (w ie beobachtet ein anderer m eine 
Beobachtungen?) bestim m ten Fam ilie: Deshalb hat System therapie ihr pri-
m äres Feld professioneller Praxis im  Bereich von Fam ilien gefunden. Aber 
auch Organisationen sind, w ie jeder w eiß, der über eigene Erfahrungen 
m it ihren internen M ilieus verfügt, in ihrer Selbstbeobachtung in hohem  
M aße durch Personenzurechnungen bestim m t. (Das m ag dam it zusam -
m enhängen, daß Postenbesetzungen, Karrieren, Anw artschaften, Hoffnun-
gen, Beförderungen viel Aufm erksam keit absorbieren und die darauf be-
zogenen Bew ußtseinszustände die Kom m unikation laufend irritieren.) Ei-
ne der w ichtigsten Vorgehensw eisen der Organisationstherapie könnte 
deshalb in der Dekonstruktion von personalen Zurechnungen bestehen 
und in der Rückführung von Schw ierigkeiten auf Strukturproblem e oder 
auch auf Beziehungen zur Um w elt, zum  Beispiel M arktproblem e. In jedem  
Fall könnte m an sich vorstellen, daß therapeutische Bem ühungen gut dar-
an täten, die Diagnose m it der Frage zu beginnen, unter w elchen Irrita-
tionserfahrungen das System  sich auf seine jetzt gegebene historische 
Form  festgelegt hat. 

VI. 

Dieser Streifzug in die N ähe dessen, w as sich als „System therapie" einen 
N am en gem acht hat, sollte nur dazu dienen, klarzustellen, daß m it dem  
Begriff der operativen Kopplung und m it der Ausschließung des em pi-
risch-konkreten M enschen aus dem  autopoietischen Zusam m enhang so-
zialer System e kein Verzicht auf praktisch-professionelle Arbeitsinteressen 
verbunden ist. Im  Gegenteil: M ein Eindruck ist, daß m an m it Form ulie-
rungen w ie: eine Fam ilie bestehe aus M enschen und ihren Beziehungen, 
sich jeden begrifflich-genauen Zugriff auf die Sachverhalte und auch jedes 
spezifische Unterscheidungsverm ögen verbaut. Zum  Abschluß m öchte ich 
noch in einer anderen Hinsicht zeigen, daß es sich lohnen kann, sich m it 
etw as m ehr Sorgfalt um  Theoriegrundlagen und vor allem  um  Teilnahm e 
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an längst laufenden interdisziplinären Theorieentw icklungen zu bem ühen. 
Ich m eine das Them a „Paradoxie" und speziell die paradoxe Kom m uni-
kation, die oft für alles Unheil verantw ortlich gem acht w ird. Um  zu be-
stim m en, w as dam it gem eint ist, begnügt m an sich zum eist m it einer ty-
pentheoretischen Charakterisierung: Es handele sich um  den Zusam m en-
bruch (oder: die Verschleierung) einer logisch notw endigen Ebenendiffe-
renzierung. Das ist jedoch, w ie m an heute w issen kann, eine sehr unzu-
längliche Form ulierung des Problem s. Denn die Logik oder Linguistik der 
Unterscheidung m ehrerer Ebenen ist ja selbst nur ein Trick der Verm ei-
dung von Paradoxien und nicht etw a eine Struktur der Realität, die m an 
zur Verm eidung von Irrtüm ern zu beachten hätte. Es ist nur eine Unter-
scheidung, auf die logische oder linguistische Analysen sich einlassen 
m üssen, w enn sie ihren Argum entationszusam m enhang paradoxiefrei und 
dam it logikfähig halten w ollen. Die Kosten liegen im  Verzicht auf die Fra-
ge nach der Einheit der Unterscheidung von Ebenen. Die Paradoxie w ird, 
w ie m an auch sagt, durch Unterscheidung von (Ebenen-)Identitäten „ent-
faltet". Aber das sagt noch gar nichts über einen zugrundeliegenden Zu-
sam m enhang von Paradoxien und System bildung. 

Es führt darüber hinaus, w enn m an nach der Funktion von Paradoxien 
fragt. Sie dienen, grob form uliert, der Trennung von Operationen und Be-
obachtungen (die ihrerseits eine spezifische W eise des Operierens sind). 
Paradoxien lassen Operationen geschehen, blockieren aber Beobachtun-
gen. M an kann durchaus paradox denken, auch paradox kom m unizieren. 
Die M ystik hat hier reiche Erfahrungen - auch und gerade m it der spezi-
fischen Rationalität solcher paradoxiehaltigen Operationen. Aber w enn 
m an beobachten, das heißt: unterscheiden und bezeichnen w ill, w as ge-
m eint ist, w ird diese (nur diese!) Operation blockiert. Sie oszilliert zw i-
schen den beiden Seiten, die sie unterscheiden will, und kann nicht ent-
scheiden, auf w elcher Seite die Folgeoperationen angeschlossen w erden 
sollen. 

Im  N orm alverständnis von Paradoxie ist zunächst nur die logische 
Unakzeptabilität bezeichnet. Die system theoretische Analyse führt dage-
gen auf den Tatbestand, daß eine vollständige Selbstbeobachtung eines 
System s unm öglich ist. Ein System  kann nie vollständige (klassisch ge-
sprochen: objektive) Selbsttransparenz erreichen, denn das w ürde erfor-
dern, daß auch die Operationen der Selbstbeobachtung und der Selbstbe-
schreibung, w ährend sie als Operationen vollzogen w erden, in die Beob-
achtung und Beschreibung einbezogen w erden. Jede Beobachtung erfor-
dert aber eine Differenz zw ischen Beobachter und Beobachtetem , eine pri-
m äre Spaltung der W elt, eine Grenze, über die hinw eg beobachtet w ird. 
System e haben zw ar eine gew isse Fähigkeit der Selbstbeobachtung. Soziale 
System e können über sich selber kom m unizieren - zum  Beispiel in den 
Deklam ationen einer Verfassim g oder in Aussagen w ie: „So etw as ist in 
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unserer Fam ilie noch nie vorgekom m en." Aber das setzt im m er ein hohes 
M aß an Selbstsim plifikation, an M odellbildung voraus oder auch eine Ver-
lagerung der Aussage ins N orm ative, das heißt in eine Form , die zum  
Ausdruck bringt, daß die Aussage auch dann gelten w ürde, w enn die Rea-
lität anders wäre. Denn es ist unm öglich (und für ein operatives Verständ-
nis der Realität von System en ist dies evident), die Einheit eines System s 
durch eigene Operationen in das System  w iedereinzuführen; denn eine 
solche Operation w ürde ja das System , das sie beobachten w ill, durch den 
Vollzug der Beobachtung verändern. 

W enn m an ein solches Vorhaben beschreiben will, und das ist kom m u-
nikationspraktisch innerhalb und außerhalb des System s durchaus m ög-
lich, m uß m an eine paradoxe Form ulierung w ählen - etw a die Form el 
eines „re-entry" der Form  in sich selbst, m it der George Spencer Brow n 
seinen Form enkalkül abschließt. Ebensogut kann m an sagen, daß ein Sy-
stem  in der Form  einer (wie im m er form ulierten) Paradoxie seine eigene 
Unbeobachtbarkeit beobachtet. Und dies gilt für interne ebenso w ie für 
externe Beobachtungen, sofern sie nur die Einheit des System s zu beob-
achten versuchen. Denn auch für den externen Beobachter gilt, daß er das 
System , w enn er ihm  gerecht w erden w ill, nur als ein sich selbst beobach-
tendes System  beobachten kann und dann auf eben diese Paradoxie auf-
läuft, die er nicht w egbeobachten kann. Das setzt auch allem  „Verstehen" 
unübersteigbare Schranken. 

Selbstbeobachter w ie Frem dbeobachter sind deshalb darauf angew iesen, 
die Problem stellung zu verschieben. Es kann nur darum  gehen, zu beob-
achten, w ie das System  m it dieser Paradoxie um geht, das heißt: durch 
w elche Unterscheidungen es sie ersetzt und „entfaltet". Im  traditionellen 
Fam ilientypus geschieht dies w eitgehend durch eine generalisierte Präfe-
renz für das System  selbst, durch eine oft sehr harte und einschränkende 
Solidaritätszum utung - bis hin zu unterschiedlichen M oralen für die Be-
handlung eigener und frem der Leute. Das w ar aber nur m öglich, solange 
es keine Lebensführungsalternativen außerhalb der Fam ilie gab. Heute da-
gegen ist die Zum utim g der Solidarität selbst nur eine System beschreibung 
unter anderen, und sie kann von verschiedenen Standpunkten aus unter 
sehr verschiedenen Bedingungen gesetzt w erden. In einer solchen Situa-
tion w ird die Paradoxie der Einheit des System s sehr typisch auf andere 
W eise aufgelöst, näm lich durch eine Mehrzahl von gleichzeitig probierten 
Selbstbeschreibungen des System s. Die Einheit w ird, könnte m an sagen, 
perspektivisch dekom poniert. Es gibt, in der Kom m unikation erkennbar 
und durch sie aktualisiert, m ehr als nur eine M öglichkeit, und für die 
Darstellung der Einheit dieser M ehrheit, für die „richtige" oder „w ahre" 
Darstellung des System s, finden sich keine konsensfähigen Konzepte 
m ehr. W ie bei den kantischen Antinom ien können ganze Türm e von Ar-
gum enten aufgeführt w erden, die (m it einer Form ulierung von Jean Paul) 
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nur dazu dienen, einander w echselseitig die Augen auszukratzen. Und 
die Fatalität aller therapeutischen Bem ühungen liegt darin, daß dies durch 
eine externe Beobachtung nicht geändert w erden kann. Denn die Parado-
xie kann nicht w egtherapiert w erden. 

W enn es diese M ehrheit von Selbstbeobachtungen und Selbstbeschrei-
bungen gibt, findet m an typisch, daß sie Personen zugerechnet w erden. 
Die M utter sieht es anders als die Tochter. Dabei kom m t es nicht auf die 
pure Innerlichkeit des Gedankens an, sondern auf Kom m unikation - auf 
die Irritation des Kom m unikationssystem s durch unterschiedliche Be-
w ußtseinssystem e. Die Ehe kann zur Hölle w erden, das sah m an(n) bereits 
im  späten M ittelalter, w enn die Frauen nicht m ehr schw eigen, sondern 
anfangen zu reden. Trotzdem  setzt sich, w ie zur Vereinfachung des Beob-
achtens und Beschreibens, eine Kausalattribution durch, die unterschied-
liche M einungen (unterschiedliche Irritierungen der Kom m unikation) Per-
sonen zurechnet. Da m an seine Leute sow ieso kennt, ist dies die einfachste 
Art und W eise, die Verschiedenheit der Versionen zu konstruieren. Ob-
w ohl alles Unheil in der sich selbst reproduzierenden, Abw eichungen ver-
stärkenden, Konflikte durch Interpretation fixierenden Kom m unikation 
liegt, w ird davon ausgegangen, daß die Schuld in den Personen (in der 
jew eils anderen Person) liegt. 

Eine therapeutische Praxis, die davon ausgeht, daß soziale System e aus 
M enschen (und nicht nur aus Kom m unikationen) bestehen, kann sich von 
dieser Zurechnungspraxis nicht ausreichend distanzieren. Sie kann versu-
chen, m öglichst vorw urfsfrei zu argum entieren, indem  sie Problem e auf 
Strukturen des System s zurückführt. Und sie kann die Attributionsw eisen 
selbst untersuchen und erklären, w eshalb Beteiligte in bestim m ter W eise 
zurechnen und andere anders. Aber dam it w ird das Problem  des perso-
nalen Zurechnens nur auf die Ebene der Beobachtung zw eiter Ordnung, 
auf das Zurechnen des Zurechnens verschoben. Die Vorbehalte gegenüber 
den Selbstinterpretationen der Alltagsw elt sind deutlich zu erkennen; und 
ohne den Anspruch auf ein „Besserw issen" oder zum indest „Andersw is-
sen" könnte die Profession sich auch nicht als Profession behaupten. Aber 
die Frage bleibt, ob nicht außerdem  eine Revision der theoretischen 
Grundlagen erforderlich ist, w enn m an Fam ilien, Organisationen und viel-
leicht w eitere soziale System e als sich selbst beobachtende und beschrei-
bende System e auffassen und behandeln w ill. 

Die Theorie operativ geschlossener, autopoietischer System e, die zu ei-
ner vollständigen Trennung von psychischen und sozialen System en 
zw ingt, versteht sich als ein Angebot in diesem  Sinne. Sie ist radikal an-
tihum anistisch, w enn unter Hum anism us eine Sem antik verstanden w ird, 
die alles, auch die Gesellschaft, auf die Einheit und Perfektion des M en-
schen bezieht. Sie ist zugleich eine Theorie, die im  Unterschied zur hu-
m anistischen Tradition, das Individuum  ernst nim m t. 
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Wie ist Bewußtsein an Kommunikation beteiligt? 

I. 

Es ist eine Konvention des Kom m unikationssystem s Gesellschaft, w enn 
m an davon ausgeht, daß M enschen kom m unizieren können. Auch scharf-
sinnige Analytiker sind durch diese Konvention in die Irre geführt w orden. 
Es ist aber relativ leicht, einzusehen, daß sie nicht zutrifft, sondern nur 
als Konvention und nur in der Kom m unikation funktioniert. Die Konven-
tion ist erforderlich, denn die Kom m unikation m uß ihre Operationen auf 
Adressaten zurechnen, die für w eitere Kom m unikation in Anspruch ge-
nom m en w erden. Aber M enschen können nicht kom m unizieren, nicht ein-
m al ihre Gehirne können kom m unizieren, nicht einm al das Bew ußtsein 
kann kom m unizieren. N ur die Kom m unikation kann kom m unizieren. 

Den zu erw artenden Bedenken begegnen w ir zunächst einm al w ie folgt: 
W ir w issen überhaupt nicht, w ie w ir es begreifen sollen, daß Bew ußtsein 
Kom m unikation bew irkt. N europhysiologische Forschungen, und sie sind 
kom pliziert genug, helfen in Sachen Bew ußtsein nicht weiter. Zw ar neh-
m en w ir nicht m ehr an, daß w ir auf altindische W eise durch Konzentration 
des Bew ußtseins die Verhältnisse beeinflussen können; aber die uns ge-
läufigere Vorstellung, Bew ußtsein könne körperliches Verhalten oder gar 
Kom m unikation bew irken, bleibt ebenso m ysteriös. Die Annahm e, daß 
dies geschieht, ist w ohl nichts anderes als eine Kausalattribution durch 
einen Beobachter; und w enn m an sie klären will, m uß m an folglich beim  
Beobachter ansetzen. 

Sieht m an das einm al ein, erreicht m an die Frage, ob, und gegebenen-
falls w ie, das Bew ußtsein an Kom m unikation beteiligt ist. Dies kann w ie-
derum  nicht ernsthaft bestritten w erden, da Kom m unikation ohne Be-
w ußtsein zum  Erliegen käm e, so w ie das Leben ohne eine m olekulare Or-
ganisation der M aterie. Aber w as heißt: Beteiligtsein? 

M enschen sind zunächst auf der Basis von lebenden Zellen entw ickelte 
lebende Organism en. Bereits Zellen sind als unerläßliche Grundsystem e 
des Lebens operationeil geschlossen, das heißt „autopoietisch" organisiert 
(vgl. M aturana 1982, S. 138ff., 157ff., 170ff.; Varela 1979; M aturana, Varela 
1984). Dasselbe gilt für autopoietische System e höherer Ordnung, also Or-
ganism en, die durch ihre eigene Autopoiesis in der Lage sind, Zellen aus-
zutauschen. Dieselbe Geschlossenheit läßt sich am  Gehirn nachw eisen. Das 
Gehirn kann zw ar durch ein extrem  geringes M aß an Außenkontakten 
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gereizt w erden, hat aber die eigene Operation nur für interne Zustands-
veränderungen zur Verfügung und kann m it N ervenim pulsen keinen U m -
w eltkontakt aufnehm en, w eder als Input noch als Output. (Es gäbe in der 
Um w elt ja auch gar keine N erven, die diese Im pulse aufnehm en und w ei-
terleiten könnten.) Schon im  M enschen und als Bedingung seines Lebens 
und Erlebens operieren also zahllose eigenständige System e, die durch 
ihre eigenen Strukturen determ inieren, w elche Operationen sie durchfüh-
ren, obw ohl sie zugleich aufeinander angew iesen sind. 

Desgleichen operiert das, w as w ir als je eigenes Bew ußtsein erleben, als 
operativ geschlossenes autopoietisches System  (vgl. Luhm ann 1985). Es 
gibt keine bew ußte Verknüpfim g eines Bew ußtseins m it einem  anderen 
Bew ußtsein. Es gibt keine Einheit der Operationen m ehrerer Bew ußtseins-
system e, und w as im m er als „Konsens" erscheint, ist Konstrukt eines Be-
obachters, also seine Leistung.1 Auch aktuelle Aufm erksam keit, aktuelle 
Transform ation von Gedanken in Gedanken, steht nur in der Form  einer 
bew ußtsseinsinternen Operation zur Verfügung und beruht, das ist eine 
unerläßliche Bedingung ihrer M öglichkeit, ihrer Autonom ie, ihrer struktu-
rellen Kom plexität, auf der Geschlossenheit des System s. Das Bew ußtsein 
kann also nicht bew ußt kom m unizieren. Es kann sich natürlich vorstellen, 
daß es kom m uniziert, aber das bleibt eine eigene Vorstellung des System s, 
eine interne Operation, die die Fortsetzung der eigenen w eiteren Gedan-
kenführung erm öglicht - aber eben nicht Kom m unikation ist. 

Das Argum ent hält sich, das ist hoffentlich deutlich gew orden, an die 
Ebene der faktisch aktualisierten Operationen. Die (system übergreifende) 
Ausgangsannahm e ist: daß Kognition begriffen w erden m uß als das rekur-
sive Prozessieren von (w ie im m er m aterialisierten) Sym bolen in System en, 
die durch die Bedingungen der Anschlußfähigkeit ihrer Operationen ge-
schlossen sind (seien es M aschinen im  Sinne des „artificial intelligence", 
Zellen, Gehirne, bew ußt operierende System e, Kom m unikationssystem e).2 

Die Frage, w as ein Beobachter beobachtet und m it Hilfe w elcher Kausal-
annahm en er Zurechnungen von W irkungen auf Ursachen durchführt, ist 

1 Dies gilt auch dann, wenn die Kom m unikation als Kom m unikation die Beob-
achtung kom m uniziert, daß Konsens eine Tatsache ist. „Using a m etalanguage 
which is a restriction of his language, L, an observer can say: 'it is a fact that 
A and B agree over T, and other observers m ay agree, in this m etalanguage, 
that 'this is a fact'." - so form uliert Gordon Pask auf etwas anderen Theorie-
grundlagen den gleichen Sachverhalt (vgl. Pask 1981, S. 1331). 

2 Das hierauf bezogene Forschungsprogram m  nennt m an heute „cognitive 
science(s)". Siehe neben den bereits zitierten Arbeiten von M aturana und Varela 
vor allem  W arren S. M cCulloch 1965; Heinz von Foerster 1981. Im  Text inter-
essiert uns nur ein geringer Ausschnitt dieses im m ensen Forschungsprogram m s 
einer operativen Erkenntnistheorie. 
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ein ganz anderes Them a. Und darüber kann nur durch eine Untersuchung 
des Beobachters entschieden w erden. 

Abgesehen von den Idiosynkrasien bestim m ter Beobachter und abgese-
hen auch von den gesellschaftlich kom m unizierten Zurechnungsinteres-
sen, m it denen dirigiert w ird, w er für w as auskunftspflichtig ist und w er 
für w as verantw ortlich gem acht w erden kann, w er für seine Em pfindlich-
keiten Rücksicht verlangen kann und w ie das „turn-taking" zu handhaben 
ist - abgesehen also von diesen besonders zu erklärenden Zurechnungen 
von Kom m unikation auf etw as, w as in der Kom m unikation unabhängig 
von seiner Binnenorganisation als „Person" angesprochen w erden kann, 
m uß m an bei einer theoretischen Erklärung, die sich auf die w irklichen 
Verhältnisse einläßt, Bew ußtseinssystem e und kom m unikative System e 
(soziale System e) streng unterscheiden. In beiden Fällen handelt es sich 
um  strukturdeterm inierte System e, das heißt um  System e, die jede Repro-
duktion ihrer eigenen Operationen, w as im m er die externen Anlässe sind, 
nur an den eigenen Strukturen orientieren. In beiden Fällen handelt es 
sich um  System e, die durch den Vollzug ihrer eigenen Operationen Diffe-
renzen erzeugen, Grenzen ziehen, eine eigene Geschichte akkum ulieren 
(w ie ein Beobachter feststellen kann) und m it all dem  zugleich das defi-
nieren, w as für sie Um w elt ist. Aber das heißt keinesw egs, daß Bew ußtsein 
und Kom m unikation nichts m iteinander zu tun hätten. M an m uß nur ge-
nauer zu form ulieren versuchen, w ie dies Verhältnis angesichts dieser 
kaum  zu bestreitenden Differenz zu begreifen ist. 

II. 

Ein Bew ußtseinssystem  kann, w enn es einm al entstanden ist, auch in M o-
m enten ohne Kom m unikation tätig sein. Es erlebt in sich selbst dies und 
das, nim m t etw as wahr, spürt sich denken (vgl. Pothast 1987) und führt 
sogar „Selbstgespräche". Kom m unikation kom m t dagegen kaum  ohne 
Koinzidenz von Bew ußtsein zustande. Insofern ist das Verhältnis asym -
m etrisch - w ie im m er m an Problem e der indirekten Kom m unikation, der 
nur einseitig verstandenen, aber nicht so gem einten Kom m unikation, der 
Kom m unikation durch sprachfreie Gesten etc. begrifflich zuordnet. Keine 
Kom m unikation ohne Bew ußtsein also; und doch: ohne daß das Bew ußt-
sein kom m uniziert? 

W ir stehen dam it vor der Frage: w ie ist Kom m unikation auf einer derart 
fluiden, seinen Zustand von M om ent zu M om ent ändernden Basis über-
haupt m öglich? W ie kann Kom m unikation sich selbst reproduzieren, w enn 
sie dabei auf nervös vibrierende Gehirne und quirliges Bew ußtsein vieler 
angew iesen ist? W ie kann sie sich auf System e verlassen, die ihre Eigen-
reproduktion nur durch ständigen W echsel ihrer Zustände durchführen 
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können, also von M om ent zu M om ent andere Strukturen bilden, um  den 
nächsten Zustand aktualisieren zu können? 

W ir antw orten zunächst nur m it einem  Postulat: Die Fortsetzung von 
Kom m unikation erfordert offensichtlich die Erhaltung einer eigenen Or-
ganisation, die m it diesem  M aterial zurechtkom m t, und die nur solange 
fortgesetzt w erden kann, als dies der Fall ist. Vielleicht könnte m an in der 
Tat alles, w as kom m uniziert w ird, auch auf der Ebene von M entalzustän-
den beschreiben (so w ie alle Lebensvorgänge auf der Ebene biochem ischer 
Veränderungen) m it der einen Ausnahm e: der Autopoiesis des em ergenten 
System s; also m it Ausnahm e dessen, w as allein angem essen beschreiben 
kann, w as Kom m unikation (bzw. Leben) ist. 

In Konsequenz dieser Hypothese übertragen w ir auch M aturanas Be-
griff des „conservation of adaptation" aus der Biologie in die Soziologie 
(siehe M aturana 1986,1986a). Dieser Begriff w iderspricht nicht dem  Begriff 
des strukturdeterm inierten System s, sondern ist kom plem entär dazu ge-
dacht. N ur w enn ein System  in seiner autopoietischen Reproduktion dem  
Bereich, in dem  es operiert, angepaßt ist, kann es sich durch seine eigenen 
Strukturen determ inieren. Und nur w enn es durch seine eigenen Struktu-
ren in einem  laufenden structural coupling m it seiner Um w elt in Kontakt 
steht, kann es die eigenen Operationen fortsetzen. Die Reproduktion findet 
statt oder nicht statt. Die Kom m unikation w ird fortgesetzt oder hört auf. 
Aber im m er w enn sie fortgesetzt w ird, ist sie auch angepaßt, w ie im m er 
eigendynam isch sie verfährt. Es ist also nicht etw a das Ziel der Kom m u-
nikation, sich dem  Bew ußtsein, das in Anspruch genom m en w ird, anzu-
passen. Im  Gegenteil: die Kom m unikation fasziniert und okkupiert, w enn 
sie läuft und solange sie läuft, das Bew ußtsein. Das ist nicht ihr Zw eck, 
nicht ihr Sinn, nicht ihre Funktion. N ur: w enn es nicht geschieht, geschieht 
es eben nicht. 

Offenbar gelingt es, Kom m unikation an Kom m unikation anzuschließen 
und dafür die unentbehrlichen Bew ußtseinszustände zu aktivieren, ob-
w ohl die dafür notw endige Um w elt, die Bew ußtseinssystem e, aus hoch-
labilen, eigendynam ischen, zerstreuten M entalzuständen besteht, die (au-
ßer im  Einzelbew ußtsein) nicht direkt aneinander angeschlossen w erden 
können. Jede einzelne Kom m unikation reduziert dadurch, daß sie Be-
stim m tes sagt, den Bereich der Anschlußm öglichkeiten, hält aber zugleich 
dadurch, daß sie dies in der Form  von Sinn tut, ein w eites Spektrum  m ög-
licher Anschlußkom m unikationen offen m it Einschluß der M öglichkeit, die 
m itgeteilte Inform ation zu negieren, um zudeuten, für unw ahr oder uner-
w ünscht zu erklären. Die Autopoiesis sozialer System e ist nichts w eiter 
als dieser ständige Prozeß des Reduzierens und Öffnens von Anschluß-
m öglichkeiten. Sie kann nur fortgesetzt w erden, w enn sie in Gang ist. Sie 
kann Episoden bilden m it einem  in Aussicht genom m enen Abschluß, der 
aber im m er nur als Übergang zu anderen Kom m unikationsm öglichkeiten 
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erw artet w erden kann. Episoden können durch Zw ecke (tele) determ iniert 
w erden. Die Gesellschaft aber ist zw ecklos und in der Kom m unikation als 
durch Kom m unikation nicht beendbar zu behandeln. M an kann zw ar sa-
gen: hört auf! Aber das Ende der Gesellschaft kann nur über das Ende 
ihrer nichtgesellschaftlichen Bedingungen herbeigeführt w erden. 

Bew ußtseinssystem e und Kom m unikationssystem e hören m ithin auf, 
w enn ihre Operationen nicht fortgesetzt w erden. Von Anfang und Ende 
kann dagegen nur ein Beobachter sprechen. Der Beobachter beobachtet 
durch Anw endung einer Unterscheidung. Er unterscheidet in diesem  Falle 
also Anfangen und N ichtanfangen bzw . Aufhören und N ichtaufhören. Ein 
System , das sich selbst beobachtet, kann nur ebenso verfahren. Es m uß 
eine Unterscheidung benutzen, um  das Aufhören seines Unterscheidens 
zu unterscheiden. Das heißt: Aufhören kann m an nur operativ. Im  Beob-
achten bleibt das Aufhören des Beobachtens eine Paradoxie - ein „re-en-
try" einer Unterscheidung in sich selbst (vgl. Spencer Brow n 1971, Glan-
ville 1984). Um  so w ichtiger ist es, daß ein System  aufgrund eigener Ope-
rationen paradoxiefrei beobachten kann, daß ein anderes anfängt oder auf-
hört. 

Die Evolution der gesellschaftlichen Kom m unikation ist nur m öglich in 
ständiger operativer Kopplung m it Bew ußtseinszuständen. Diese Kopp-
lung ist zunächst durch Sprache, sodann m it einem  w eiteren Effektivitäts-
schub durch Schrift und schließlich durch Buchdruck erreicht w orden. Ent-
scheidend dafür ist nicht der oft behauptete Zeichencharakter dieser Er-
rungenschaften, sondern die Ausdifferenzierung besonderer W ahrneh-
m ungsgegenstände, die auffallen oder faszinieren, w eil sie keinerlei Ähn-
lichkeit m it sonst W ahrnehm barem  haben und ständig in Bew egung sind 
oder (w ie beim  Lesen) nur in Bew egung benutzt w erden können. Sprache 
und Schrift faszinieren und präokkupieren das Bew ußtsein und stellen 
dadurch sicher, daß es m itzieht, obw ohl die Eigendynam ik des Bew ußt-
seins dies keinesw egs notw endig m acht und stets Ablenkungen bereithält. 
M an kann, m it gebührender Vorsicht, Sprache und Schrift in dieser Kopp-
lungsfunktion als Sym bolarrangem ents bezeichnen, w enn Sym bol nur hei-
ßen soll: daß im  Getrennten die Kopplung des Getrennten präsentiert w er-
den kann.3 

Sprache und Schrift und all ihre technischen Folgeeinrichtungen si-
chern, m it anderen W orten, für das Kom m unikationssystem  das, w as M a-
turana „conservation of adaptation" nennt: die ständige Bew ußtseinsan-
gepaßtheit der Kom m unikation. Sie definieren dam it den Freiraum  der 
Autopoiesis des Kom m unikationssystem s Gesellschaft. Auf dieser Grund-
lage hat die Evolution der gesellschaftlichen Kom m unikation eine unge-

3 So wie im  Falle des symbolon, des Zeichens früherer Gastfreundschaft, in der 
Hand des Gastes. 
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heure Kom plexität der Vernetzung aktueller Kom m unikationsverläufe auf-
gebaut, die für jede Kom m unikation, die darin abläuft, aber auch für jedes 
Bew ußtsein, das, beteiligt oder nichtbeteiligt, Kom m unikation beobachtet, 
vollständig intransparent ist. Darauf bezogene Erleichterungen des Beob-
achtens w ie die durch M assenm edien erzeugte „öffentliche M einung" oder 
die durch Preise erzeugten „M ärkte" können daran nichts Grundsätzliches 
ändern. Sie erm öglichen nur eines: effektivere Rekursivität im  Beobachten 
des Beobachtens anderer. 

Der Zusam m enhang von Bew ußtseinsangepaßtheit der Kom m unikation 
und der dann unverm eidlichen Eigendynam ik und Evolution von Gesell-
schaft zeigt sich auch daran, daß Veränderungen der Form en, in denen 
Sprache für das Bew ußtsein w ahrnehm bar w ird, von bloßer Lautlichkeit 
über Bilderschriften zu phonetischen Schriften und schließlich zum  Buch-
druck zugleich Schw ellen im  Prozeß gesellschaftlicher Evolution m arkie-
ren, die, einm al genom m en, im m ense Kom plexitätsschübe auslösen, und 
dies in sehr kurzen Zeiträum en. Für das Sichtbarw erden der Ausw irkun-
gen des Alphabets brauchte es nur w enige Jahrhunderte (vgl. Havelock 
1982). Das gleiche gilt für die Ersteinführung des Buchdrucks in Europa4, 
w ährend ein gleich radikaler W andel sich bei der Übertragim g auf andere 
Kulturen heute in w eniger als hundert Jahren vollzieht (vgl. W ood 1985). 

Im  klassisch-darw inistischen Evolutionsschem a sind derart radikale 
Kontinuitätsbrüche bei andererseits langen Perioden geringer struktureller 
Veränderung schw er zu erklären. Auf der Grundlage der Theorie auto-
poietischer System e gew innt m an hierfür neue M öglichkeiten (vgl. Roth 
1982, M aturana 1982; 1986a). Die Kom plexitätschancen autopoietischer Sy-
stem e können sich rasch und abrupt ändern, w enn sich die Bedingungen 
ihrer operativen und strukturellen Kopplung m it der für sie notw endigen 
Um w elt ändern; also in unserem  Falle: w enn die Prägung des Bew ußtseins 
durch Kom m unikation sich neue M öglichkeiten erschließt. 

III. 

Ein Bew ußtsein denkt, w as es denkt - das und nichts anderes. Von einem  
Beobachter her gesehen, und dieser kann ein anderes Bew ußtsein oder ein 
Kom m unikationssystem  sein, das über das beobachtete Bew ußtsein kom -
m uniziert, kann das Bew ußtsein als ein Medium angesehen w erden, das 
vielerlei Zustände annehm en und überm itteln könnte.5 Der Beobachter 

4 Vgl. für eine eher zu kurzfristige Einschätzung Eisenstein 1979, ferner Ong 
1971. 

5 „M edium " hier im  Sinne von Fritz Heider 1926. M an m ag sich auch an die 
bekannte W achs-M etapher Piatons im  Theaetet 191 C und 194 C-D erinnern, 
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kann sich ein Bew ußtsein (das derw eil tut, w as es tut) als Freiheit vorstel-
len, vor allem  als Freiheit, sich beeinflussen zu lassen. Oder er kann sich 
m ögliche Zustände vorstellen, die das Bew ußtsein annehm en könnte, oder 
m ögliche Prozesse, die es durchführen könnte. Als M edium , als Freiheit, 
als M odalität, als Konjunktur - w as dem  Bew ußtsein hierm it zugem utet 
w ird, w ird ihm  durch einen Beobachter zugem utet. Der Beobachter ab-
strahiert dam it - ein bißchen oder auch sehr w eitgehend - von der Tatsa-
che, daß das Bew ußtsein in jedem  seiner Zustände und in jeder seiner 
Operationen durch die eigenen Strukturen determiniert ist. Statt der be-
stim m ten inneren Kopplung, die sich von M om ent zu M om ent ändert, 
unterstellt er eine m ehr oder w eniger lose Kopplung. Um  dies unterstellen 
zu können, m uß er selbst operieren als ein eigendynam isches strukturde-
term iniertes System . Und dabei vergeht Zeit. 

Der Beobachter kann auch das beobachtete System  selber sein. Von sol-
chen Beobachtungsverhältnissen, die im  Falle der bew ußten Beobachtung 
Intendierung, im  Falle der Kom m unikation Them atisierung des Gegen-
standes der Beobachtim g voraussetzen und insofern extrem  aufw endig 
sind, ist ein anderer Fall zu unterscheiden, der gerade ein N ichtbeobachten 
voraussetzt. So w ie das W ahrnehm en beim  Sehen und Hören Licht und 
Luft benutzt, gerade w eil es sie als M edium  nicht sieht und nicht hört (das 
Beispiel stam m t von Heider 1926), benutzt auch die Kom m unikation Be-
w ußtsein als M edium , gerade w eil es das jew eils in Anspruch genom m ene 
Bew ußtsein nicht them atisiert. M etaphorisch könnte m an daher sagen: das 
beteiligte Bew ußtsein bleibt für die Kom m unikation unsichtbar. W enn es 
sichtbar w ird, beginnt es zu stören - so w ie ein heftiges Rauschen und 
Pfeifen der Luft bei schneller Autofahrt das Hören der W orte der Kom -
m unikation stört. Als M edium  funktioniert Bew ußtsein, indem  unterstellt 
w ird, es könne alles aufnehm en, w as gesagt w ird; es sei eine lose gekop-
pelte M enge von Elem enten fast ohne Eigendeterm ination, in die sich ein-
prägen läßt, w as jew eils gesagt oder gelesen w ird. Im  Zusam m entreffen 
von lose und rigide gekoppelten Elem entm engen obsiegt jew eils die rigide 
Kopplung, so w ie der Fuß im  w eichen Erdboden Spuren hinterläßt. Das, 
w as das Bew ußtsein hört oder liest, prägt sich im  aktuellen M om ent fast 
zw anghaft ein. Ob es in das Gedächtnis aufgenom m en w ird, ist eine ganz 
andere Frage, w eil dies Konsistenzprüfungen im  Kontext der Eigendeter-
m ination des Bew ußtseinssystem s und seines Gehirns voraussetzt. Für den 
Ablauf der Kom m unikation genügt es zunächst, daß das Bew ußtsein, so 
gut w ie w ehrlos, m itm acht. 

obwohl hier dunkel bleibt, was die Seele sonst noch ist (offenbar ein Behälter), 
wenn das W achs in ihr ist als ihr Herz (W ortspiel kaer/kerös). Die bessere Seele 
besteht hier jedenfalls aus dem  reineren W achs, das für die Aufnahm e von 
Form en besser geeignet ist (194 E-195). 
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Das führt auf die Frage: wie kann das Bewußtsein strukturdeterminiertes 
System und Medium zugleich sein? 

Die Antw ort geben w ir durch Hinw eis auf die evolutionäre Errungen-
schaft Sprache. 

Um  diese Antw ort ausarbeiten zu können, m uß m an klarstellen, daß 
die Begriffe von (lose gekoppeltem ) M edium  und (rigide gekoppelter) 
Form  korrelative Begriffe sind. Sie bilden eine Unterscheidung, die m an 
einem  Beobachten (diesm al: unserem ) zugrundelegen kann. Ein M edium  
ist also M edium  nur für eine Form , nur gesehen von einer Form  aus (vgl. 
Luhm ann 1986). So w enig w ie Licht und Luft ist Bew ußtsein M edium  „an 
sich". Es gibt nur Gelegenheit für die Evolution von Sprache (ob es nun 
„vorher" existiert und in w elcher W eise oder nicht), so w ie die Sprache 
dann w ieder ein M edium  ist, in das das Bew ußtsein konkrete Aussageab-
sichten einprägen kann, indem  es in einer W eise, die das M edium  nicht 
verbraucht, W orte zu Sätzen zusam m endenkt und eventuell entsprechende 
Kom m unikationen auslöst. 

Das Gesetz von M edium  und Form  lautet: daß die rigidere Form  sich 
im  w eicheren M edium  durchsetzt. Das w ürde, gälte es uneingeschränkt, 
zur raschen Rigidisierung der M aterie führen. Eben deshalb bieten Form en 
w ie Sprache einen evolutionären Vorteil, die selbst w ieder M edium  sein 
können und aufgrund hoher Form strenge (Spezifikation der als W orte 
w ahrnehm baren Geräusche, gram m atische Regeln usw .) Elem ente w ieder 
entkoppeln und zu einer im m ensen Vielfalt m öglicher Bindungen freige-
ben können, so daß andere Form en (prágmata, Ideenkom plexe, Theorien 
etc.) sich einprägen können. Das erfordert zunächst eine Verzeitlichung 
der Elem ente. Die gedachten und gesprochenen Sätze sind nur M om ente 
eines Prozesses, die im  Entstehen schon w ieder verschw inden. Sie sind 
konstitutiv instabil. Ihre Akkum ulation w ürde sehr rasch eine unkontrol-
lierte Kom plexität, also Chaos, erzeugen. M an stelle sich nur den Lärm  
vor, der entstehen m üßte, w enn die gesprochenen W orte nicht verklingen 
w ürden, sondern im m er w eiter zu hören w ären! N ur w eil die Elem ente 
verzeitlicht und auf die Existenzw eise von Ereignissen reduziert sind, 
kann eine Gegenselektion stattfinden, die einiges dem  Vergessenw erden 
entreißt und die Effekte des „tim e binding" (Korzybski 1958) erzeugt. Das 
kann sich auf den neurophysiologischen Apparat laufender Konsistenz-
prüfungen stützen und schließlich, nach der Erfindung von Schrift, m it 
Begriffen w ie mnemosyne oder a-létheia bezeichnet und verehrt w erden. 

IV. 

Kom m unikation ist nur m öglich als autopoietisches System . Sie reprodu-
ziert m it Hilfe von Sprache Kom m unikation aus Kom m unikation und be-
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nutzt diese strukturelle Bedingung ihrer Reproduktion zugleich, um  Be-
w ußtsein als M edium  in Anspruch zu nehm en. Bew ußtsein ist dem nach 
an Kom m unikation beteiligt als strukturdeterm iniertes System  und als M e-
dium . Das ist nur m öglich, w eil Bew ußtsein und Kom m unikation, psychi-
sche System e und soziale System e niem als fusionieren, auch nicht partiell 
überlappen können, sondern völlig getrennte, selbstreferentiell-geschlos-
sene, autopoietisch-reproduktive System e sind. W ie gesagt: M enschen kön-
nen nicht kom m unizieren. 

Dies m uß m an zunächst einsehen. N ur dann kann m an die spezifische 
Relevanz von Bew ußtsein für Kom m unikation in einer W eise bestim m en, 
die m it sonstigen Einsichten des Unternehm ens „cognitive science" kom -
patibel ist. Bew ußtsein, können w ir dann form ulieren, hat die privilegierte 
Position, Kom m unikation stören, reizen, irritieren zu können. Bew ußtsein 
kann die Kom m unikation nicht instruieren, denn die Kom m unikation kon-
struiert sich selbst. Aber Bew ußtsein ist für die Kom m unikation eine stän-
dige Quelle von Anlässen für die eine oder andere W endung des kom m u-
nikationseigenen operativen Verlaufs. N ur das Bew ußtsein ist ja in der 
Lage, etw as w ahrzunehm en (w as einschließt: Kom m unikation w ahrzu-
nehm en). W ahrnehm ungen bleiben dann zw ar im  jew eils aktivierten Be-
w ußtsein verschlossen und können auch nicht kom m uniziert w erden; aber 
Berichte über W ahrnehm ungen sind m öglich und W ahrnehm ungen kön-
nen auf diese W eise, ohne je Kom m unikation w erden zu können, Kom -
m unikation stim ulieren und ihr die W ahl des einen oder anderen Them as 
nahelegen. W ahrnehm ungsberichte sind keine W ahrnehm ungen, die Kom -
m unikation operiert insofern blind (so w ie ja auch die N europhysiologie 
des W ahrnehm ens, vom  Bew ußtsein ganz zu schw eigen, konstruktiv ar-
beitet und sich durch die Außenw elt reizen, aber nicht instruieren läßt). 

Bem erkensw ert daran ist vor allem , daß die Kom m unikation sich nur 
durch Bew ußtsein reizen läßt, und nicht durch physikalische, chem ische, 
biochem ische, neurophysiologische Operationen als solche. Radioaktivität, 
Sm og, Krankheiten aller Art m ögen zunehm en oder abnehm en; das hat 
keinen Einfluß auf die Kom m unikation, w enn es nicht w ahrgenom m en, 
gem essen, bew ußt gem acht w ird und dann den Versuch stim uliert, dar-
über nach Regeln der Kom m unikation zu kom m unizieren. Selbst in einem  
abstürzenden Flugzeug kann über den Absturz nur kom m uniziert w erden, 
w enn er bem erkt w ird. Der Absturz selbst kann die Kom m unikation nicht 
beeinflussen, sondern nur beenden. 

Bew ußtseinssystem e und Kom m unikationssystem e bestehen m ithin völ-
lig überschneidungsfrei nebeneinander. Sie bilden zugleich aber ein Ver-
hältnis struktureller Komplementarität. Sie können ihre eigenen Strukturen 
jew eils nur selbst aktualisieren und spezifizieren, daher auch jew eils nur 
selbst ändern. Sie benutzen einander aber zugleich zu einer gegenseitigen 
Auslösung solcher Strukturänderungen. Kom m unikationssystem e können 
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sich überhaupt nur durch Bew ußtseinssystem e reizen lassen; und Bew ußt-
seinssystem e achten in hohem  M aße präferentiell auf das, w as in der ex-
trem  auffälligen W eise von Sprache kom m uniziert w ird. Unser Argum ent 
ist: daß die überschneidungsfreie Separierung der jew eils geschlossenen 
System e eine Voraussetzung ist für strukturelle Kom plem entarität, also für 
das gegenseitige Auslösen (aber eben nicht: Determ inieren) der jew eils ak-
tualisierten Strukturw ahl. 

Dies zeigt: Kom m unikationssystem e existieren sicherlich (für einen Be-
obachter) in einer hochkom plexen Um w elt, aber diese Um w elt kann sie, 
und w iederum  paßt die neurophysiologische Analogie, nur m it einem  sehr 
schm alen Ausschnitt ihrer M öglichkeiten effektiv reizen und dadurch be-
einflussen. Allgem ein gilt offenbar: daß kein System  seine Um w elt beob-
achten (oder allgem einer: Kognition entw ickeln) könnte, w enn es jedes 
Ereignis der Um w elt durch einen Eigenzustand parieren m üßte. Die 
Schließung der Anschlußfähigkeit eigener Operationen an eigene Opera-
tionen setzt eine scharfe Begrenzung der Sensibilität für Außenereignisse 
voraus (vgl. Roth 1986). M an kann also einen doppelten Filter, eine dop-
pelte strukturelle Selektivität autopoietischer System e erkennen. Einerseits 
existieren sie m it Reduktion ihrer Sensibilität auf ein schm ales Spektrum  
m öglicher Reize, und gerade in diesem  Bereich sind ihre eigenen Opera-
tionen dann reizunspezifisch organisiert. Die Kom m unikation operiert m it 

unspezifischem  Bezug auf die beteiligten Bew ußtseinszustände, insbeson-
dere w ahrnehm ungsw nspezifisch. Sie kann Bew ußtseinszustände nicht co-
pieren, nicht im itieren, nicht repräsentieren. Und gerade darauf beruht an-
dererseits ihre M öglichkeit, eigene Kom plexität aufzubauen und dies ins 
so Unw ahrscheinliche zu treiben, daß es extrem  unw ahrscheinlich w äre, 
w enn ein solches System  sich reproduzieren könnte, ohne seiner Um w elt, 
die es nicht kennen kann, angepaßt zu sein. 

M an m uß sich nun überlegen, w ie w eit diese Theorie zutrifft, und w ird 
dam it auf eine evolutionstheoretische Betrachtungsw eise zurückgeführt. 
Es gibt sicherlich (jedenfalls bei sprachfähigen W esen) auch ein w ortlos-
gem einsam es Erleben als Kom m unikation, das heißt auf der Basis einer 
für die Beteiligten verständlichen Darstellung, daß m an so erlebt; etw a 
w enn Passanten einander ausw eichen und jeder sieht, daß der andere 
sieht, daß die Situation dies erfordert. M aturana w ürde verm utlich schon 
dies „Sprache" nennen, oder jedenfalls ein solches Verhalten als „languag-
ing" bezeichnen (vgl. M aturana 1982, S. 258ff.). Es ist aber noch extrem  
gebunden an w echselseitig-reflexives W ahrnehm en von W ahrnehm ungen. 
Von da bis zur sprachlich oralen Kom m unikation und w eiter bis zur 
Schrift, zur alphabetischen Schrift, zum  Buchdruck finden w ichtige evo-
lutionäre Schritte statt, die das Kom m unikationssystem  Gesellschaft m ehr 
und m ehr differenzieren gegen die stets gleichzeitig m itlaufenden W ahr-
nehm ungs- und Überlegungsprozesse des Bew ußtseins. M ehr und m ehr 
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w ird Kom m unikation auch dann m öglich, w enn m an nicht in der Lage 
ist, gleichzeitig w ahrzunehm en, w as andere w ahrnehm en, und dam it auch 
unabhängig davon, ob andere w ahrnehm en, daß m an w ahrnim m t, w as 
m an w ahrnim m t. Diese Errungenschaft ersetzt keinesw egs ältere Form en 
oraler oder gar w ortloser Kom m unikation. Die Evolution erm öglicht ein 
N ebeneinander des Früheren und des Späteren und erm öglicht zusätzlich 
eine Verfeinerung und funktionale Spezifikation jener älteren Form en der 
Kom m unikation. So sind w ir in Fragen der Sexualität sicherlich raffinierter 
als unsere Vorfahren vor der Erfindung der Sprache und Schrift, obw ohl 
w ir die dam it verbundenen Koordinationsproblem e gerade nicht schrift-
lich lösen.6 

V. 

Das Zusam m enspiel von Bew ußtseinssystem en und Kom m unikationssy-
stem en vollzieht sich also nicht durch Bildung eines Supersystem s, das 
Operationen vollziehen könnte, die nach den strukturellen Determ inatio-
nen dieses System s bew ußte und kom m unikative Operationen integrieren 
könnten.7 Statt dessen sind Bew ußtseinssystem e fähig, kom m unikative Sy-
stem e zu beobachten, aber auch um gekehrt: kom m unikative System e fä-
hig, Bew ußtseinssystem e zu beobachten. W ir brauchen, um  dies sagen zu 
können, einen Begriff des Beobachtens, der nicht vorab schon psychisiert 
verstanden, also exclusiv auf Bew ußtseinssystem e bezogen w ird. 

Beobachtung w ird hier als ein differenztheoretischer Begriff eingeführt. 
Beobachten ist das unterscheidende Bezeichnen.8 Es kom m t auf die ope-
rative Basis, ob Bew ußtheit oder Kom m unikation, bei diesem  Begriff nicht 
an, aber natürlich setzt er voraus, daß die Beobachtung als Operation 
durchgeführt w erden kann und insow eit selbst Operation ist (also auch: 
sich selbst nur m it Hilfe einer w eiteren Operation beobachten kann). 

6 Selbst die Benutzung von gedruckten oder vom  Druck copierten Vorlagen für 
die Überm ittlung von Liebeserklärungen ist uns suspekt, dies aber erst als Folge 
der Erfindung des Buchdrucks und erst seit etwa der M itte des 17. Jahrhun-
derts. Es kann dann schon wieder eine Ironie darin liegen, sich im  Sexualver-
halten auf gedruckte Vorlagen zu stützen - etwa auf das „erotische Riesensy-
stem " nach Dr. L. van der W eck-Erlen, 1907, zit. nach dem  Nachdruck 1978. 

7 Dam it ist ein anspruchsvoller Begriff von „Geist" abgelehnt; aber auch das, was 
m an im  M ittelalter vielleicht „Intuition" genannt hätte. 

8 Im  Englischen typisch durch ein einziges W ort bezeichnet: distinction. Siehe z. 
B. die Anweisung für das Anfangen bei Spencer Brown 1971: „draw a dist-
inction". Spencer Brown berücksichtigt aber sehr wohl die im m anente Dualität 
dieser Grundoperation und unterscheidet im  weiteren distinctions und indica-
tions. 
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Die Operationen, auch die des Bew ußtseins, auch die der Kom m unika-
tion, verlaufen blind. Sie tun, w as sie tun. Sie reproduzieren das System . 
Erst auf der Ebene des Beobachtens kom m t Sinn ins Spiel, und zw ar m it 
all den Ausstattungen, die uns Logik und Herm eneutik vorführen: m it der 
Befähigung zur Verneinung (im  Unterschied zur Bejahung); m it der Fä-
higkeit zur logischen M odalisierung, zur M itrepräsentation anderer M ög-
lichkeiten und, darauf aufbauend, zu M odalitäten w ie N otw endigkeit, Un-
m öglichkeit, Kontingenz; m it tem poralen Orientierungen, die zum  Beispiel 
das, w as operativ-gegenw ärtig geschieht und das System  gegen eine 
gleichzeitige Um w elt differenziert, m it Hilfe der Unterscheidung von Zu-
kunft und Vergangenheit beschreiben können; und nicht zuletzt: m it Vor-
stellungen über Kausalität. Das alles „gibt" es nicht, w enn nicht ein be-
obachtendes System  es sich selber gibt. Alles, w as als „Einheit" fungiert, 
fungiert nur durch einen Beobachter als Einheit. W enn im m er m an denkt 
oder sagt: es gibt „ein" ..., es gibt eine Sache, es gibt eine W elt, und dam it 
m ehr m eint als nur: es gibt etw as, das ist, w ie es ist, dann ist ein Beob-
achter involviert, und die nächste Frage ist dann folglich nicht: was gibt 
es?, sondern: wie konstruiert ein Beobachter, w as er konstruiert, um  w ei-
tere Beobachtungen anschließen zu können. 

Die erkenntnistheoretischen Konsequenzen, die aus dieser Unterschei-
dung von Operationen und Beobachtung zu ziehen sind, können w ir hier 
nicht w eiter verfolgen.9 Für die Analyse des Verhältnisses von Bew ußtsein 
und Kom m unikation interessiert nur: daß die Trennim g dieser System e 
offenbar eine Reintegration auf der Ebene des Beobachtens voraussetzt, 
w obei aber Beobachtungen zw angsläufig getrennte em pirische Operatio-
nen sind, die nur entw eder bew ußt oder kom m unikativ ablaufen können, 
aber logisch m ächtig genug sind, um  gerade diese Unterscheidung in der 
Form  eines „re-entry" in das eigene System  w iedereinführen zu können 
(vgl. Spencer Brow n 1971). 

Von einer rudim entären Beobachtungsfähigkeit ausgehend scheint das 
evolviert zu sein, w as m an als „Sinn" bezeichnen könnte, näm lich ein in 
den Operationen aktuell verfügbarer Verw eisungsüberschuß, der zur Se-
lektion zw ingt (vgl. Luhm ann 1984, S. 87ff., 1985a). Sinn überzieht die 
aktuell laufende Operation m it einem  N etz von M öglichkeiten und erlaubt 
es ihr daher, sich selbst als Ausw ahl von ... zu verstehen - und w ie im m er: 
sow ohl w enn es sich um  bew ußte, als auch, w enn es sich um  kom m uni-
kative Operationen handelt. O hne sinnhaftes Unterscheidungsverm ögen 
(w as in jeder einzelnen Beobachtung m itw irkende N egationen von ande-

9 Um  anzudeuten, daß sich hier gegenüber klassischen Erkenntnistheorien (auch 
solchen transzendentaltheoretischer Prägung) etwas geändert hat, spricht m an 
heute von „Konstruktivism us" oder, bei stärkerer Einbeziehung von m aschi-
nengestützten Analysen em pirischer Sachverhalte, von „cognitive sciences". 
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rem  einschließt) hätten die autopoietischen System e für Bew ußtsein und 
für Kom m unikation nicht gegeneinander abgeschlossen w erden können, 
denn sie hätten sich dann nicht von einander unterscheiden können. Und 
deshalb ist auch Selbstbeobachtungsm öglichkeit eine nichtelim inierbare 
Kom ponente der Autopoiesis psychischer und sozialer System e; sie w ird 
von Gedanke zu Gedanke und von Kom m unikation zu Kom m unikation 
m itgeführt und ermöglicht es gerade dadurch, jedes Überlappen der Operationen 
zu vermeiden und beide Systeme als je für sich geschlossene Systeme zu konsti-
tuieren. 

VI. 

Je radikaler das Bew ußtsein als das Subjekt aufgefaßt w ird, desto schw ie-
riger w ird es, zu begreifen, w ie es zur Konstitution eines anderen Subjekts, 
eines „alter ego" kom m en kann. In sich selbst, sozusagen als Zw ischen-
stück der eigenen Gedankenverknüpfungen, findet das Bew ußtsein im m er 
nur eigenes Bew ußtsein, aber kein anderes Bew ußtsein. W ie kann es dann 
jem als auf die Idee kom m en, daß es „ichgleiche" Phänom ene in der Au-
ßenw elt gibt? 

Die kantische Auskunft beruht auf einer petitio principii. M an erfährt 
genau diese Ähnlichkeit von eigenem  Bew ußtsein und frem dem  Bew ußt-
sein und rechnet dann fürderhin dam it. Im  „radikalen Konstruktivism us" 
ist diese Antw ort aufgegriffen w orden. Das erkennende Subjekt konstru-
iert ein Analogon zu sich selbst m it leicht veränderten Strukturen und 
Perspektiven und schafft sich dam it die M öglichkeit einer Doppelprüfung 
der Realität aus eigener und aus frem der Sicht (vgl. von Glasersfeld 1985, 
S. 22ff.). Aber w ie kann ein Bew ußtsein auf diese Idee kom m en, außerhalb 
von sich selbst ein Analogon zu sich selbst zu bem erken; w ie kann es auf 
die Idee kom m en, daß beim  anderen ein „Innen" gegeben sei, das dem  
eigenen „Innen" gleiche und sich von dem  „Innen" anderer System e un-
terscheide; und w enn schon: w ie kann in diese Analogie eine dann doch 
ganz andersartige Perspektive hineingearbeitet w erden; und schließlich: 
w ie ist zu erklären, daß dies seit Jahrtausenden m it stupender Regelm ä-
ßigkeit bei allen „norm alen" M enschen geschieht? 

W ir ersetzen diese Analogie-Theorie durch eine differenztheoretische 
Konstruktion. Das Bew ußtsein w ird nicht durch einen anderen, sich selbst 
gleichenden Fall auf die Idee einer Analogie gebracht. Es kann vielm ehr 
an Kom m unikation nur teilnehm en, w enn es M itteilung und Inform ation 
unterscheiden kann. Die M itteilung seligiert aus unterschiedlichen Verhal-
tensm öglichkeiten, die Inform ation seligiert aus unterschiedlichen Sach-
verhalten, und die Kom m unikation faßt beides in einem  Ereignis zusam -
m en (vgl. Luhm ann 1984, S. 191ff.): Die Unterscheidung von M itteilung 
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und Inform ation ist konstitutiv für alle Kom m unikation (im  Unterschied 
zu bloßer W ahrnehm ung), und sie w ird daher als Bedingung der Teilnah-
m e aufgenötigt. M an m uß zum  Beispiel seine eigenen M itteilungen an den 
M itteilenden adressieren und nicht an die Inform ation. Aber das ist m ög-
lich und die Beherrschung dieser Unterscheidim g kann eingeübt w erden, 
ohne daß m an N äheres über den w eiß, dem  m an das M itteilen zurechnet. 
In der Praxis der Teilnahm e an Kom m unikation w ird diese Unterschei-
dung w ichtig, und als ihr Kondensat ergibt sich dann die Unterscheidung 
von Personen und Dingen oder Subjekten und Objekten. Und erst, w enn 
diese Folgesem antik beherrscht w ird, kann m an überhaupt auf die Idee 
einer Analogie von eigenem  und frem dem  Bew ußtsein kom m en. Solange 
dies nicht (oder nicht m it der heutigen Eindeutigkeit) der Fall ist, w erden 
die Grenzen des Kom m unikationssystem s Gesellschaft anders gezogen als 
heute; sie schließen gegebenenfalls Pflanzen und Tiere, Tote, Geister und 
Götter ein und andererseits fernerstehende M enschen aus - je nachdem , 
w ie w eit die Sozialisation dem  Bew ußtsein M öglichkeiten der Kom m uni-
kation suggeriert. 

Ohne Zw eifel spielt in diesem  Zusam m enhang auch das unm ittelbare 
W ahrnehm en m it Einschluß des W ahrnehm ens der W ahrnehm ungen an-
derer eine Rolle. M an kann jedoch nicht w ahrnehm en, wie andere w ahr-
nehm en, sondern nur, daß andere w ahrnehm en. W eder die biochem ischen 
noch die neurophysiologischen noch die bew ußtseinsm äßigen Prozesse 
anderer sind zugänglich - es sei denn in der Konstruktion eines Beobach-
ters. Es m uß also im m er zuerst eine Differenz von Personen und Objekten 
konstituiert sein, und eben dazu ist Teilnahm e an Kom m unikation unent-
behrlich. 

Ausschlaggebend für die Konstitution des „alter ego" ist m ithin der 
Um w eg über die Kom m unikation, die Teilnahm e an einem  ganz anders-
artig operierenden System  und die Attraktivität der konstitutiven Diffe-
renz dieses System s. Auch insofern geht die hier präsentierte Theorie von 
Unterscheidungen aus und nicht von Einheit oder von Ähnlichkeit. Das 
ist auf der Ebene der System theorie m it der Theorie selbstreferentiell-ge-
schlossener System e und auf der Ebene der Erkenntnistheorie m it einem  
konstruktivistischen Ansatz kom patibel. In der Sozialtheorie m üssen dann 
sow ohl der Prim at der Sprachtheorie als auch der Begriff der Intersubjek-
tivität aufgegeben w erden, und an deren Stelle tritt das Konzept des selbst-
referentiell-geschlossenen System s gesellschaftlicher Kom m unikation. 

VII. 

Abschließend sei schließlich noch erklärt, w ie es dazu kom m t, daß im  
Kom m unikationssystem  Gesellschaft nach w ie vor und offenbar unaus-
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rottbar die Auffassung kursiert, der M ensch könne kom m unizieren; oder 
sogar: das Individuum  könne m it der Gesellschaft kom m unizieren. 

Unser Ausgangspunkt ist w ieder: Kein System  kann seine eigenen Ope-
rationen außerhalb seiner Grenzen durchführen. Jede Erw eiterim g der 
Operationsm öglichkeiten, jeder Zuw achs an Kom plexität heißt eo ipso: 
Ausdehnung des System s. Daraus folgt, daß kein System  seine eigenen 
Operationen zur Erstellung eines Kontaktes m it der Um w elt einsetzen 
kann; denn das w ürde es erfordern, daß die Operationen zum  Teil, sozu-
sagen m it einem  Ende, außerhalb des System s stattfinden. So kann kein 
Gehirn N ervenim pulse verw enden, um  außerhalb des Gehirns nach an-
schlußfähigen N ervenim pulsen zu suchen. Kein Bew ußtsein kann operativ 
aus sich herausdenken, obw ohl es natürlich in sich an etw as anderes denken 
kann. Kein Gesellschaftssystem  kann m it seiner Um w elt kom m unizieren.1 0 

Für die klassische Them atik von „Individuum  und Gesellschaft" m uß 
deshalb eine Begrifflichkeit gefunden w erden, die auf keine der internen 
Operationen der betreffenden System e zurückgreift: w eder auf bew ußte 
Gedankenarbeit noch auf Kom m unikation. Ich habe vorgeschlagen, die 
operative und strukturelle Kopplung, um  die es hier geht, als Interpene-
tration zu bezeichnen, - ein sprachlich nicht sehr glücklicher und sicher 
klärungsbedürftiger Begriff.11 Interpenetration bezeichnet w eder ein um -
fassendes System  der Koordination noch einen operativ ablaufenden 
Tauschprozeß (w as voraussetzen w ürde, daß m an in dieser Hinsicht von 
Inputs und Outputs sprechen könnte). Theoriekonsistent kann Interpene-
tration nur heißen: daß im  jew eiligen Bezugssystem  die Einheit und Kom -
plexität (im  Unterschied zu: spezifischen Zuständen und Operationen) des 
jew eils anderen eine Funktion erhält. Die Art und W eise, in der das ge-
schieht, ist natürlich nur an den jew eils system eigenen Strukturen und 
Operationen aufzuw eisen; anders könnte sie nicht vorkom m en. Sie nim m t 
also in Bew ußtseinssystem en andere Form en an als in kom m unikativen 
System en. 

Bew ußtseinssystem e w erden durch Interpenetration m it sozialen Syste-
m en sozialisiert. Dies Konzept erfordert einen tiefgreifenden U m bau der 
klassisch-soziologischen Theorie der Sozialisation von Frem dsozialisation 

10 Selbstverständlich gilt dies nicht für soziale System e, die sich in der Gesellschaft 
ausdifferenzieren, etwa Organisationen oder Interaktionen. Solche System e kön-
nen ihre gesellschaftliche Konstitution benutzen, um  m it anderen sozialen Sy-
stem en zu kom m unizieren (sofern sie kollektiv handlungsfähig sind). Zu den 
exzeptionellen Problem en, die aus diesem  Theorieansatz für die Theologie re-
sultieren, vgl. Niklas Luhm ann 1985b. 

11 Vgl. Niklas Luhm ann 1984, S. 296 ff. Begriffsgeschichtlich leitet sich dieser Be-
griff her aus der Theorie des allgem einen Handlungssystem s von Talcott Par-
sons. Er bezeichnet dort das gleiche Problem , wenn auch im  Kontext einer völlig 
anderen Theoriearchitektur. Dazu Luhm ann 1978. 
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auf Selbstsozialisation. Darauf kann hier nicht w eiter eingegangen w erden 
(vgl. Gilgenm ann 1986). Kom m unikative System e erfahren Interpenetra-
tion dadurch, daß sie die Eigendynam ik von M enschen in körperlicher 
und m entaler Hinsicht (Bew ußtsein m itm einend) in Rechnim g stellen. W ir 
nennen das (w iederum  im  Anschluß an Parsons) Inklusion. Die Term ino-
logie, m it der dies geschieht, und die Zurechnungsregeln, die dafür gelten, 
variieren m it der Evolution des Gesellschaftssystem s. Schon einfache Ge-
sellschaften bilden (m it einerseits sehr restriktiver, andererseits erw eiterter 
Handhabung) Vorstellungen über M enschen bzw . analog gedachte Kom -
m unikationspartner (vgl. Cazeneuve 1958; Hallow ell 1960). Sehr früh gibt 
es auch Begriffe w ie Seele zur Identifikation des M enschen vor und nach 
seinem  Tode. Person bleibt bis in die Frühm oderne hinein ein vornehm lich 
für Rechtsbeziehungen (aber eben dam it auch: für die Existenz als civis 
in einer societas) relevanter Zurechnungsbegriff. Er setzt als Zurechnungs-
begriff Verfügungsgew alt, also Eigentum  und Freiheit voraus. Von Subjekt 
spricht m an, um  die selbstreferentielle Begründung der Kognitionen des 
Bew ußtseins durch das Bew ußtsein zu bezeichnen und um  dam it in einer 
(dann rasch fragw ürdig w erdenden) Lehre die soziale Exterritorialität des 
W issens zu m arkieren im  Unterschied zu dem , w as eine Zeitlang noch 
opinio oder common sense heißen kann.1 2 Der Begriff des Individuum s w ird 
überhaupt erst im  18. Jahrhundert eindeutig auf Personen zugeschnitten, 
w as zugleich den Personbegriff transform iert. M it solchen sem antischen 
Veränderungen w ird deutlich auf gesellschaftsstrukturelle Veränderungen 
und nicht zuletzt auf eine Folge des Buchdrucks, auf die neue gesellschaft-
liche Relevanz eines „lesenden Publikum s" reagiert. Auch in dieser Hin-
sicht können w ir hier nicht m ehr tun, als die begrifflichen Grundlagen für 
ein Forschungsprogram m  anzudeuten, das die gesellschaftsstrukturellen 
Grundlagen des W andels von Inklusionsterm inologien zum  Gegenstand 
hätte. 

All das ist uns in der W eise geläufig, daß w ir w issen: das W ort M ensch 
ist kein M ensch. W ir m üssen hinzulernen: Es gibt nichts, w as als Einheit 
eines Gegenstandes dem  W ort entspricht. W orte w ie M ensch, Seele, Per-
son, Subjekt, Individuum  sind nichts anderes als das, w as sie in der Kom -
m unikation bew irken. Sie sind kognitive Operatoren insofern, als sie die 
Berechnung w eiterer Kom m unikationen erm öglichen. Sie haben lim itierte 
Anschlußfähigkeit und dam it ein Unterscheidungs- und Bezeichnungspo-
tential. Die Einheit, die sie bezeichnen, verdankt sich der Kom m unikation. 
Das soll natürlich nicht heißen, daß es nichts anderes gibt als Kom m uni-
kation. N ur m uß die Erkenntnistheorie von W as-Fragen auf W ie-Fragen 
um gestellt w erden. Die Einheit dessen, w as m it einer W as-Frage erfragt 

12 Them a des 18. Jahrhunderts wird folglich die Fusionierung dieser Term inolo-
gien - so besonders deutlich bei Buffier 1724. 
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w erden soll, ist im m er ein Produkt des System s, das diese Frage stellt. 
Also m uß m an zuerst w issen, w ie es dazu kom m t, diese Frage zu stellen. 
Das System , und w ieder: gleichgültig ob ein psychisches oder ein soziales 
System , fragt, w ie es fragt, nach dem , w as ist, w ie es ist. Besser w äre es 
im  Englischen zu form ulieren: as it is. Aber auch diese Aussage ist natür-
lich nichts w eiter als ein kom m unikatives M anöver der Um dirigierung 
von Kom m unikation. Ob ich m eine, w as ich sage, w eiß ich nicht. Und 
w enn ich es w üßte, m üßte ich es für m ich behalten. 
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Die Autopoiesis des Bewußtseins 

I. 

Die folgenden Überlegungen sind ohne Kontakt m it der Tradition der Be-
w ußtseinsphilosophie gearbeitet. Sie haben das Ziel zu prüfen, ob und w ie 
m an aus einer em pirischen Theorie selbstreferentieller System e für den 
Sonderfall des Bew ußtseins lernen kann. Es m ag späteren Untersuchungen 
vorbehalten bleiben festzuhalten, daß m an dies alles längst gew ußt hat 
und daß m an es bei Aristoteles1, Kant, Fichte und vor allem  bei Husserl 
schon finden kann. Es ist denn auch nicht die prim äre Absicht, der phi-
losophischen Theorie des Bew ußtseins einen Paradigm aw echsel oder auch 
nur einen Fortschritt anzubieten. Das m ag oder m ag nicht als N ebenpro-
dukt anfallen. In erster Linie kom m t es darauf an, eine em pirische Theorie 
selbstreferentieller System e auf ihren Allgem einheitsgrad hin zu überprü-
fen. Die Frage ist daher, ob sie das Bew ußtsein, vielleicht m it dem  tradi-
tionellen N am en „Subjekt", ausklam m ern m uß oder ob sie es als einen 
ihrer Anw endungsfälle m itbetreuen und in seiner besonderen Operations-
w eise verständlich m achen kann. 

Diese Entscheidim g hat sehr w eittragende Bedeutung, - nicht nur für 
die Bew ußtseinstheorie selbst, sondern auch für die Erkenntnistheorie und 
für die Soziologie, die sich in m anchen ihrer Theoriezw eige, vor allem  in 
der Handlungstheorie, auf das Subjekt beruft, ohne näher Auskunft dar-
über zu geben, w as und w ie es gem eint ist. M öglicherw eise ist das Be-
w ußtsein also eines dieser schw arzen Löcher, die alle Inform ationen über 
sich selbst verschlucken und nur an der Unruhe ringsherum  erkennbar 
sind. Aber vielleicht ist es doch nur ein System , das seine eigene Selbst-
referenz in besonderer W eise behandelt, die m an theoretisch m it Hilfe des 
Begriffs der Autopoiesis genauer erfassen und beschreiben kann. 

Der Begriff der Autopoiesis ist zur Definition des Begriffs des Lebens 
eingeführt w orden2 und w ird w eithin auch in dieser Beschränkung be-

1 Ich denke an de anim a III, 4-6 über die Abgelöstheit des kaloúm enos tês psychês 
noüs (429a 22). und an die Ausarbeitung in der an diesen Text anschließenden 
Diskussion über die Im m aterialität der Seele. Seele wird hier (weil nicht durch 
Zeugung körperlich transm ittierbar) strikt autopoietisch begriffen m it der ein-
zigen Ausnahm e der Allopoiesis im  Verhältnis zu Gott. 

2 Vgl. vor allem : H.R. M aturana, Erkennen: Die Organisation und Verkörperung 
von W irklichkeit, Braunschweig 1982. 
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nutzt3 Es w ird jedoch zw eckm äßig sein, den Begriff noch w eiter zu ab-
strahieren. M an kann nicht einfach voraussetzen, daß Bew ußtseinssystem e 
oder soziale System e „lebende" System e sind. Zum indest folgt dies nicht 
aus der unbestreitbaren Tatsache, daß bew ußte System e und soziale Sy-
stem e Leben (so w ie vieles andere auch) voraussetzen. Gerade der Begriff 
der Autopoiesis regt dazu an, nach autonom en Form en der Produktion 
und Reproduktion der Einheit eines System s zu suchen, also zum indest 
die M öglichkeit nicht außer acht zu lassen, daß lebende System e, bew ußte 
System e und soziale System e ihre je eigene W eise der Autopoiesis auf ver-
schiedene W eise zustande zu bringen. Dies ließe sich jedoch nur feststellen, 
w enn m an den Begriff zunächst so abstrahiert, daß dies nicht von vorn-
herein ausgeschlossen ist. W ir gehen deshalb, gem essen an seiner Her-
kunft, relativ eigenm ächtig vor. 

Als autopoietisch w ollen w ir System e bezeichnen, die die Elemente, aus 
denen sie bestehen, durch die Elemente, aus denen sie bestehen, selbst produzieren 
und reproduzieren. Alles, w as solche System e als Einheit verw enden: ihre 
Elem ente, ihre Prozesse, ihre Strukturen und sich selbst, w ird durch eben 
solche Einheiten im  System  erst bestim m t. Oder anders gesagt: es gibt 
w eder Input von Einheit in das System , noch Output von Einheit aus dem  
System . Das heißt nicht, daß keine Beziehungen zur U m w elt bestehen, 
aber diese Beziehungen liegen auf anderen Realitätsebenen als die Auto-
poiesis selbst. Sie w erden im  Anschluß an M aturana oft als Kopplung des 
System s an seine U m w elt bezeichnet.4 

Im  Unterschied zu Theorien der Reflexion der Identität des System s 
und Theorien der Selbstorganisation, die sich auf Strukturen beziehen, be-
deutet die Einbeziehung der Elem ente in die selbstreferentielle Reproduk-
tion, daß das System  nur entw eder besteht, das heißt seine Reproduktion 
fortsetzt, oder nicht besteht. Es gibt w eder Zw ischenlagen noch in dieser 
Hinsicht unbestim m te Zustände. Ein Beobachter m ag zw ar zu sehen m ei-
nen, daß ein System  halb lebend/halb tot existiert oder halb bew ußt/halb 
unbew ußt operiert. Für das System  selbst aber gibt es nur ein klares ent-

3 Siehe z.B. F.J. Varela, Principles of Biological Autonom y, New York 1979; P.M . 
Hejl, Sozialwissenschaft als Theorie selbstreferentieller System e, Frankfurt a.M . 
1982; S. Braten, „The Third Position - Beyond Artifical and Autopoietic Reduc-
tion", in: Kybernetes 13, 1984, S. 157-163. 

4 Nicht zuletzt m it Rücksicht auf diese Sachlage benutze ich die Begriffe „Pro-
duktion" und „Reproduktion". Sie bezeichnen einen Kausalvorgang, der intern 
kontrollierbare und externe Ursachen zusam m enführt und sie bezeichnen in 
der Form ulierung „Reproduktion" die Produktion aus Produkten (und ande-
rem ). Die Bewußtseinstheorie würde, um  m echanistische Assoziationen zu ver-
m eiden und um  die Im m anenz des Vorgangs zu unterstreichen, eher von „Kon-
stitution" sprechen. W ir kom m en aber aufgrund der Theorie rekursiv-geschlos-
sener selbstreferentieller System e im  Ergebnis zum  selben Resultat. 
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w eder/oder. Es tut nicht, w as es nicht tut. Es sieht nicht, w as es nicht 
sieht. 

W eiter kom m t m it der Einbeziehung der Elem ente ein Zeitmoment ins 
Spiel. Reproduktion ist nur m öglich, w enn die Elem ente hin und w ieder 
erneuert w erden m üssen, w ährend das System , das diese Erneuerung 
durchführt, noch besteht. Diese Bedingung kann verschärft w erden. Es 
gibt autopoietische System e, die nur aus Ereignissen bestehen, das heißt 
aus Elem enten, die m it ihrem  Auftauchen schon w ieder verschw inden. 
Das trifft vor allem  für das Bew ußtsein zu. Die Elem ente des Bew ußtseins 
w erden gew onnen als M odifikationen der Elem ente des Bew ußtseins. Das 
Bew ußtsein existiert als Selbsttransformation. Die Zeit w irkt auf solche Sy-
stem e nicht nur auf der Ebene der Strukturen ein in dem  Sinne, daß die 
Strukturen flexibel und änderbar gehalten sein m üssen, dam it das System  
sich bei Bedarf geänderten Um w eltbedingungen anpassen kann. Vielm ehr 
ist die Zeit aller Anpassung voraus schon in der Form  des ständigen Zer-
falls der Elem ente in das laufende System  eingebaut. Das System  ist da-
durch gehalten, sich selbst durch laufende N eubildung von Elem enten ir-
reversibel zu m achen, also eine Geschichte zu akkum ulieren und sich auf 
diese W eise, gleichsam  aus innerer N otw endigkeit, der Irreversibilität der 
W eltzeit zu fügen. 

W ir w ollen diese selbstgesetzte Bedingung als dynamische Stabilität be-
zeichnen. Sie stellt besondere Anforderungen an die Strukturen des Sy-
stem s, die unter dem  Gesichtspunkt der „System erhaltung" (gegenüber 
Um w eltbedrohungen) nicht ausreichend beschrieben sind. Vor allem  m üs-
sen Strukturen von derart endogen unruhigen, nur aus Ereignissen beste-
henden System en dafür sorgen, daß jew eils rasch genug neue Ereignisse 
hergestellt w erden können. Historisch gesehen ist es denn auch kein Zu-
fall, daß die Sem antik des Subjekts und die Sem antik des „ennui" gleich-
zeitig entw ickelt w orden sind. Das Bew ußtsein entdeckt sich selbst als 
Subjekt und als Langew eile und fordert, da es sich selbst nicht entlang-
w eilen kann5, von der Gesellschaft Unterhaltung. 

M an kann nicht genug betonen, daß dam it Dauerzerfall zur unerläßli-
chen Mitursache des Systembestandes w ird. W ürde jeder Gedanke im  Be-
w ußtsein stehen bleiben, w äre die Ordnungskapazität des System s in M i-
nutenschnelle überfordert. Keine denkbare strukturelle Kom plexität könn-
te ein System  unter diesen Um ständen noch ordnen - es sei denn, daß 
nur ganz w enige einfache Gedanken zugelassen sind. Insofern ist die lau-
fende Vernichtung der Elem ente Bedingung dafür, daß hinreichend ver-
schiedenartige Elem ente entstehen, die gleichw ohl noch selektiv aufeinan-
der bezogen w erden können. Das Hauptproblem  liegt dann in der Eng-

5 Vgl. z.B. M . Deslandes, L'art de ne point s'ennuyer, Am sterdam  1715. 
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führung der Reproduktion, im  „narrow ing of choice" als Voraussetzung 
dafür, daß Gedanken und Kom m unikationen sich überhaupt in einem  
Sinnzusam m enhang und nicht völlig entropisch (m it Gleichw ahrschein-
lichkeit jeder M öglichkeit) reproduzieren. 

Schließlich ist bei einer ereignisbasierten Autopoiesis zu beachten, daß 
das Problem  der Reproduktion nicht per Replikation gelöst werden kann. Es 
geht nicht darum , ein ausfallendes Elem ent durch ein funktionsgleiches 
zu ersetzen. Ereignisse können nur im  Unterschied zu anderen Ereignissen 
vor ihnen und nach ihnen identifiziert w erden. Ihre Identität w ird durch 
Differenzierung hergestellt (und eben deshalb können sie nicht „allein" 
vorkom m en, sondern entstehen und vergehen nur im  autopoietischen Zu-
sam m enhang). Das System  m uß sich also ständig etw as N eues einfallen 
lassen, und das w iederum  ist eine Anforderung an die Struktur, die sich 
nicht aus der U m w elt herleiten läßt. Erst auf der Ebene der Strukturm uster 
(zum  Beispiel der Sprache) m uß dann auch noch für Replikationsfähigkeit 
der Strukturen gesorgt w erden, so daß m an Gesten, W orte oder Bestand-
teile eines Rollenrepertoires im m er dann und nur dann w iederholen kann, 
w enn es paßt. 

II. 

Eine soziologisch w ichtige Konsequenz der Geschlossenheit der Bew ußt-
seinssystem e m ag gleich am  Anfang erw ähnt und dann beiseite gelassen 
w erden: Es gibt keinen unmittelbaren Kontakt zwischen verschiedenen Bewußt-
seinssystemen. Die Geschlossenheit richtet sich nicht nur gegen andersarti-
ge, sie richtet sich auch gegen gleiche System e. Kein Bew ußtsein hat einen 
direkten Zugang zu einem  anderen Bew ußtsein6, denn das hieße: sich in 
dessen bew ußte Operationen bew ußt einschalten zu können. Gegenüber 
anderem  Bew ußtsein stehen einem  Bew ußtseinssystem  nur zw ei Arten 
von Operationen zur Verfügung: Beobachtung und Teilnahme an Kommuni-
kation. Beide stehen unter eigentüm lichen Restriktionen, die die fehlende 
Unm ittelbarkeit des Kontaktes kom pensieren. 

Beobachtung erfordert zw ingend die Voraussetzung eines Differenzsche-
mas. Oft spricht m an auch von Perspektiven oder von einer Dim ension, 
in der beobachtet w ird. Beispiele bieten die System /Um w elt-Differenz, das 
Schem a bew ußt/unbew ußt, das Schem a konform /abw eichend in bezug 
auf die Erw artungen des Beobachters, Leistungskriterien, Gesundheits-

6 Dies ist em pirisch bestreitbar durch Hinweis auf parapsychologische Phänom e-
ne, Hypnose und dergleichen - ein Hinweis, der dann aber nur auf gänzlich 
untypische, evolutionär offensichtlich wenig durchsetzungsfähige M arginal-
phänom ene hindeuten würde. 
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Standards etc. In jedem  Falle nim m t der Beobachter das andere Bew ußtsein 
als black box und füllt diese Intransparenz m it der Verm utung, daß alles 
nicht Beobachtete so ähnlich ablaufe w ie bei ihm  selbst. Die Unterstellung 
eines alter ego kom m t m ithin dadurch zustande, daß der Beobachter auf 
das Beobachten reflektiert und das N ichtbeobachtete am  Beobachteten m it-
zubeobachten versucht. Das ist von der Projektion eigener Strukturen in 
andere Bew ußtseinssystem e bzw . von der Annahm e von Kom plem entär-
strukturen zu unterscheiden. Es geht nicht um  eine Art Übertragung in-
terner Transparenzen auf andere. Es geht überhaupt nicht um  Strukturen 
des Bew ußtseinssystem s. Vielm ehr w ird die Intransparenz des anderen Be-
w ußtseins verständlich, w eil auch das eigene Bew ußtsein für sich selbst 
intransparent ist. Kein Bew ußtsein kann die Totalität seiner System bedin-
gungen als Präm issen oder als Gegenstände seiner eigenen Operationen 
ins System  w iedereinführen. Alter ego heißt dem nach: er ist für m ich eben-
so intransparent, w ie ich selbst es für m ich bin. 

Eine andere Version derselben Grundproblem atik des (notw endig redu-
zierten) Beobachtens ergibt sich in logischer Hinsicht. Jede Beobachtung 
von Selbstreferenz führt auf Paradoxien (obw ohl es durchaus paradoxie-
freie, harm lose Selbstreferenzen gibt).7 Jedes Differenzschem a im pliziert ja 
die Einheit der Differenz und dam it Problem e des „Übergangs" auf einem  
Kontinuum , das vom  einen zum  anderen führt, oder eine Art N eutralisie-
rung des Unterschiedes in jeder Position, die sich gegen die andere un-
terscheidet. Das kann, sobald N egationen involviert sind, nicht m ehr pa-
radoxiefrei beobachtet w erden. Das heißt: an solchen Punkten findet die 
Beobachtung sich selbst blockiert. Sie beobachtet gerade aufgrund ihres 
eigenen Schem as einen Gegenstand, der m it der W ahl einer Operation de-
ren Unm öglichkeit m itw ählt. Sie kann nicht schlüssig feststellen, w as der 
Fall ist. Sie kann nicht prognostizieren. Sie kann also nur beobachten, daß 
eine Beobachtung nicht m öglich ist. Die Frem dreferenz der Beobachtung 
w ird an diesem  Punkte zur Selbstreferenz. Die Einheit der Beobachtung 
und ihres Gegenstandes findet sich nicht in den transzendentalen Bedin-
gungen ihrer M öglichkeit, sondern, w enn m an so sagen darf, in den tran-
szendentalen Bedingungen ihrer Unm öglichkeit: im  Auflaufen auf eine Pa-
radoxie. U nd da dies für Selbstbeobachtung gleicherm aßen gilt, ergibt sich 
auch hieraus eine Basis für die Projektion eines alter ego. 

Entsprechendes gilt für die andere Grenze des Beobachtens: die Tauto-
logie.8 Eine Beobachtung m uß anhand einer Differenz beobachten, um  An-

7 Vgl. dazu C.P. W orm ell, „On the Paradoxes of Self-Reference", in: M ind 67, 
1958, S. 267-271. 

8 „Die Grenze der Analysis ist die Tautologie", heißt es in Kants nachgelassenen 
Notizen (Ges. Schriften, Bd. XVI, Berlin-Leipzig 1926, Refl. 3131). Den Hinweis 
verdanke ich Karl Eberhard Schorr. 
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Schlußbeobachtungen einleiten zu können. "M it der Feststellung, daß etw as 
das ist, w as es ist, kollabiert die Beobachtung. Auch im  Falle der Selbst-
beobachtung setzt das „ich bin, w as ich bin", „ich beobachte, w as ich be-
obachte" dem  Ereignis des Beobachtens ein Ende - es sei denn, daß die 
Beobachtung nunm ehr sich selbst befragt, w oraufhin sie das, w as sie be-
obachtet, eigentlich beobachten w ill. 

Die andere Form  des Kontaktes, die Beobachtung voraussetzt und zu-
sätzliche Beschränkungen übernim m t, ist Kommunikation. Sie führt 
zw angsläufig zur Bildung eines sozialen System s. Die Bildung und lau-
fende Reproduktion sozialer System e ist m ithin ein Korrelat der Geschlos-
senheit psychischer System e und nicht, w ie m an m einen könnte, ein Be-
w eis ihrer Offenheit. W echselseitiger Kontakt ist nur über Kom m unikation 
m öglich, das heißt im  Sicheinlassen auf hochselektive Bedingungen der 
M itteilung und des Verstehens von Inform ationen. Im  Aufprall auf die 
scharfen Beschränkungen m öglicher Kom m unikation und vor allem  in der 
Tempodifferenz von Kom m unikationsprozeß und Bew ußtseinsprozeß (das 
Bew ußtsein ist typisch schneller als die Kom m unikation) liegen die w ich-
tigsten Anstöße für die Selbstbeobachtung des Bew ußtseins als eines aus-
differenzierten System s: Es erfährt in der Kom m unikation zw angsläufig, 
daß es nicht alles anbringen kann, w as es in sich bew egt; und es erfährt, 
daß es m ißverstanden w ird. 

Das „anim al sociale" ist dam it nicht aufgegeben, auch w enn seine Be-
schränkungen auf ein städtisch-politisches, ethisches oder religiöses Le-
bensziel fallen, und die Binnenstruktur des Begriffs kom plexer ausfällt als 
in der Tradition. Die Sozialität des Bew ußtseins ist nicht Einheit, sondern 
Differenz; und eventuell Bedingung dafür, daß das Bew ußtsein an dieser 
Differenz zu sich selbst findet. 

III. 

W ir haben Bew ußtseinssystem e m it einem  vorläufig noch recht groben 
Zugriff beschrieben als autopoietische System e, die Elem ente auf Ereignis-
se verkürzen und eben dadurch die M öglichkeit hoher Kom plexität ge-
w innen. Dam it ist ein besonderer System typus einer allgem einen Theorie 
zugeordnet, aber noch nichts über die Besonderheit des Besonderen aus-
gem acht. Dazu m uß m an zunächst die Letztelemente, also die für das Sy-
stem  selbst nicht w eiter auflösbaren Elem ente finden, m it denen das Sy-
stem  sich reproduziert. Dies sind in allen sinnhaft operierenden System en 
Selektionen, die im  System  selbst (w ie im m er verkürzt) als Selektionen be-
handelt w erden. Für den Fall des Bew ußtseins w ollen wir, um  dessen Ei-
gentüm lichkeiten genauer bezeichnen und analysieren zu können, diese 
rekursiv erzeugten selektiven Ereignisse Gedanken nennen (ohne dabei zu 
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sehr an Denken zu denken oder gar an Frege)9. Die Autopoiesis des Be-
w ußtseins ist das Fortspinnen m ehr oder m inder klarer Gedanken, w obei 
das Ausm aß an Klarheit und Distinktheit selbstregulativ kontrolliert w ird 
je nachdem , w as für einen bestim m ten Gedankenzug - vom  Dösen und 
Tagträum en bis zur m athem atischen Rechnung - zur Einteilung der Ge-
danken und zum  Übergang erforderlich ist. Es kom m t nun darauf an, ge-
nauer zu fassen, w ie sich Gedankenereignisse erzeugen und reproduzie-
ren. Eine solche Transform ation von Elem enten in Elem ente nennen w ir 
Operation, und der Begriff der Autopoiesis besagt dann, daß ein System , 
in unserem  Falle ein Bew ußtseinssystem , aus den Operationen bestehe, 
die es selbst produziere. 

Schon oft hat m an sich Gedanken darüber gem acht, w ie das Bew ußtsein 
Sprache lernen könne und vor allem : w ie es W ortsequenzen bilden könne, 
noch bevor es über einen erheblichen W ortschatz m it deutlich unterscheid-
baren Sinnbestim m ungen verfüge. Chom skys Antw ort w ar bekanntlich: 
Tiefenstruktur der Sprache. Die hier gesuchte Antw ort ist: Autopoiesis des 
Bew ußtseins. Das Bew ußtsein m uß sow ieso von einem  aktuellen, inhalts-
gefüllten M om ent zu einem  anderen, von einem  Gedanken zu einem  an-
deren gelangen, und w enn hierfür lautlich-sprachliche Form  angeboten 
w ird, kann es in eben dieser N otw endigkeit strukturierte Kom plexität auf-
bauen. 

Überhaupt w ollen w ir jede strukturalistische Deutung des Vorgangs 
verm eiden. Es ist noch keinem  Strukturalisten gelungen, zu zeigen, wie 
(obw ohl im m er behauptet w ird, daß) Strukturen Ereignisse erzeugen.1 0 In-
sofern ist das Konzept der Autopoiesis eine eindeutig poststrukturalistische 
Theorie. M an m uß also fragen, w ie Gedanken Gedanken erzeugen und 
w elche Rolle dafür Strukturen spielen. Ebenso m uß jede Außenerklärung 
verm ieden w erden, denn es ist nicht m öglich (w enn w ir parapsychologi-
sche Phänom ene einm al beiseite lassen), Gedanken von außen in ein Be-
w ußtsein hineinzudenken. Es geht also ausschließlich um  das Reproduk-
tionsverhältnis der Gedanken selbst unter der Bedingung ihrer N ichtiden-
tität bzw . sequentieller Andersheit oder N euheit. 

An dieser theorieentscheidenden Stelle bietet es sich an, das rekursive 
Verhältnis der Produktion von Gedanken m it dem  Begriff der Beobachtung 
zu beschreiben (der allerdings dann dafür besonders präpariert w erden 
m uß). M it der Unterscheidung dieser beiden Begriffe verm eiden w ir die 
alte Lehre, daß Denken und Gedachtes „dasselbe" sei, akzeptieren aber 

9 Freges Begriff setzt W ahrheitsfähigkeit voraus. Siehe: G. Frege, „Der Gedanke", 
in: G. Patzig (Hg.), Logische Untersuchungen, 2. Aufl., Göttingen 1976, S. 30-53. 

10 Siehe z.B. die Kritik von T.C. Heller, „Structuralism  and Critique", Stanford 
Law Review 36, 1984, S. 127-198 (insbes. S. 158). 
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die in derselben Tradition angebotene Form ulierung, daß das Denken sich 
durch das Objekt, daß es herstellt, erst erm öglicht.11 

Von Beobachtung soll (im  Anschluß an die Logik von George Spencer 
Brow n) im m er dann die Rede sein, w enn eine Operation eine Unterschei-
dung verw endet, um  innerhalb dieser Unterscheidung die eine oder die 
andere Seite bezeichnen zu können.1 2 Beobachten ist m ithin die Operation 
des Bezeichnens-anhand-einer-Unterscheidung. W enn ein Gedanke einen an-
deren beobachtet, heißt das also, daß er ihn m it Hilfe einer Unterscheidung 
faßt und ihn so fixiert, daß er von eben diesem  Gedanken und keinem  
anderen Abstand gew innt. N ur so kann der beobachtende Gedanke den 
beobachteten Gedanken von sich selbst unterscheiden, ihn also different 
lokalisieren. N ur so kann ein Gedanke m erken, daß er nicht der zuvor 
gedachte Gedanke ist, und nur so kann m an zielstrebig auf etw as hinden-
ken oder auch: sich durch das Auftauchen von eigenen Gedanken über-
raschen lassen.13 

Einen beobachteten Gedanken w ollen w ir als Vorstellung bezeichnen, 
und das Beobachten selbst kann daher auch als Vorstellen einer Vorstel-
lung beschrieben w erden. In die Form  der Vorstellung gebracht, erscheint 
der Gedanke (für einen anderen Gedanken) als atom isiert und zugleich 
als eingespannt in die Dim ension Selbstreferenz/Frem dreferenz, die der 
Beobachtung als leitende Unterscheidung zugrunde liegt. Eben deshalb 
w ird der beobachtete Gedanke „Vorstellung von etwas". 

Schon die Genese von Vorstellungen setzt m ithin Selbstreferenz voraus. 
Sobald der Zusam m enhang von Gedanken m ehr sein soll als ihre bloße 
Abfolge, m uß das System  sich des U m w egs über ein Vorstellen von Vor-
stellungen (also über Selbstbeobachtung) bedienen. N ur dadurch näm lich 
gew innt es eine Art Kontrolle über sich selbst, w eil es im  Erfassen der 
Vorstellung den eigenen Anteil am  Zustandekom m en der Vorstellung iso-
lieren und sich ihm  besonders zuw enden kann. Im  Vollzug der Beobach-
tim g, im  Vorstellen einer Vorstellung, hat der beobachtende Gedanke sich 
von dem  beobachteten Gedanken jedoch bereits entfernt. Das Gerinnen zu 

11 Vgl. das „tò autó esti tò nooûn kaì tò nooúm enon" in de anim a 430a 3-4 und 
die Form ulierung, „that in understanding the Soule is ... m ade the Object that 
is understood" (E. Reynoldes, A Treatise of the Passions and Faculties of the 
Soule of M an, London 1640, Nachdruck Gainesville, Florida 1971, S 418). In 
der Um stellung von „Sein" auf „M achen" liegt der ausschlaggebende Fort-
schritt. 

12 Vgl. G. Spencer Brown, Laws of Form , 2. Aufl., New York 1972. G. Spencer 
Browns Ausdrücke sind: distinction und indication. 

13 Eine ähnliche Theorie form uliert m it Hilfe von zwei Ichbegriffen (Ichsubj. / 
Ichobi ) G. Günther, „Logistischer Grundriß einer Intro-Sem antik", in: ders., Bei-
träge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik, Bd. 2, Ham burg 1979, 
S. 1-115, insbes. S. 45f. W ir stellen von „Ich" auf Ereignis (Gedanke) um , weil 
wir auch die Genese des Ich in die Theorie einbeziehen wollen. 
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einer Vorstellung setzt voraus, daß diese schon nicht m ehr aktuelles Er-
eignis ist und daß die Autopoiesis des Bew ußtseins, der Übergang zu ei-
nem  anderen Gedanken, bereits gelungen ist. 

W enn diese Unterscheidung von Gedanke und Beobachtung (die ihrer-
seits schon ein neuer Gedanke ist) zutrifft, prozediert das Bewußtsein voran, 
indem es zurückblickt. Es operiert gleichsam  m it dem  Rücken zur Zukunft, 
nicht proflexiv, sondern reflexiv. Es bew egt sich gegen die Zeit in die Ver-
gangenheit, sieht sich selbst dabei ständig von hinten und an der Stelle, 
w o es schon gew esen ist; und deshalb kann nur seine Vergangenheit ihm  
m it gespeicherten Zielen und Erw artungen dazu verhelfen, an sich selbst 
vorbei die Zukunft zu erraten. Es verfolgt in sich selbst kein Ziel, sondern 
bem erkt, w as ihm  passiert ist. Es w ird auf sich selbst aufm erksam . Es 
schlägt nicht Ziele w ie Haken in die Zukunft (die ja noch gar nicht gege-
ben ist), an denen es sich voranziehen kann, sondern bem erkt seine Vor-
haben in der Erinnerung. Es verfährt nicht antezipativ, sondern rekursiv, 
entdeckt aber dann im  Rückblick gespeicherte Zukunftserw artungen. Die 
laufende Erneuerung bloßer Gedanken erfolgt also in gew issem  Sinne un-
aufm erksam . Auf der Ebene der Gedankenfolge herrscht deshalb Inkohä-
renz und Beliebigkeit und nur deshalb rein lineare Sukzession.1 4 N ur in-
dem  ein neuer Gedanke sich als Beobachter eines vorigen aufführt, ent-
steht Aufm erksam keit m it nichtbeliebiger, durch die Vorstellung vorge-
zeichneter Anschlußm öglichkeit; und nur so kann der Prozeß dazu anset-
zen, sich selbst zu kontrollieren. 

Jeder Gedanke ist als Elem ent des autopoietischen Prozesses für sich 
selbst ein unbeobachteter Gedanke, er beobachtet nur andere Gedanken. 
Diese Beobachtung ist jedoch notw endig, dam it das Bew ußtsein distinkte 
Gedanken produzieren kann. Die Reproduktion der Elem ente des System s 
durch die Elem ente des System s erfordert eine solche Beobachtung, auch 
w enn die Eigenqualität der Gedanken nicht durch Selbstbeobachtung pro-
duziert w ird. Eben deshalb m uß Bew ußtsein, um  sein zu können, System  
sein. Die basalen Ereignisse sind m it sich identisch dadurch, daß andere 
Ereignisse sie von etw as anderem  unterscheiden. Sie könnten also allein 
gar nicht vorkom m en. 

Auch in dieser Differenz von aktuell bew ußtem  Gedanken -und als Vor-

14 Um  einige Form ulierungen von Paul Valéry zu diesem  Zustand der „non-at-
tention" aufzugreifen: „tout peut se substituer à tout. La suite de la vie psy-
chique, si on l'enregistrait, m ontrerait un désordre une incohérence ... parfaite. 
... dans cet état les im ages ou form ules qui se succèdent n'ont entre elles qu'une 
liaison ... purem ent ... linéaire ... Elles n'ont entre elles qu'une seul relation, qui 
est de se succéder ou substituer. M ais si une connexion plus riche tend à se 
produire entre ces term es, alors il faut changer d'état ... et nous entrons dans 
le m onde d'attention" - aus: „L'idée fixe ou deux hom m es à la m er", zit. nach 
Œ uvres, Bd. 2, éd. de la Pléiade, Paris 1960, S. 195-275 (206f.). 
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Stellung beobachtetem  Gedanken bleibt die Ereignishaftigkeit der basalen 
Elem ente erhalten. Der die Vorstellung aufm erksam  beobachtende Gedan-
ke ist ihr im m er um  eine geringe Zeitspanne voraus und zerstört die Vor-
stellung, sobald ein w eiterer Gedanke ihn selbst beobachtet. Diese Zerstö-
rung ist ein M om ent der Reproduktion des Vorstellungsverm ögens - so 
w ie das aus dem  Blick Lassen ein M om ent der Reproduktion des Sehver-
m ögens ist.15 

IV. 

Diese Darstellung bedarf einer w eiteren Präzisierung, die w ir über eine 
Einschränkung bei der Anw endung des Beobachtungsbegriffs gew innen. 
Die Gedanken beobachten sich w echselseitig nicht beliebig, das heißt: 
nicht anhand von irgendw elchen Unterscheidungen. Vielm ehr entsteht 
das, w as w ir im  Endprodukt als Bew ußtsein kennen, nur dadurch, daß 
die Gedanken für die Beobachtung anderer Gedanken eine bestim m te Un-
terscheidung verw enden, und zw ar, w ie bereits angedeutet, die von Selbst-
referenz und Fremdreferenz. Andere Gedanken w erden als genau diese Dif-
ferenz beobachtet, das heißt als Vorstellung von etwas.16 Die Unterschei-
dung w ird zw eipolig benutzt, der beobachtende Gedanke selbst ist aus-
geschlossenes Drittes - aber der Ausschluß ist seine eigene Operation und 
kann im  nächsten M om ent dadurch aufgehoben w erden, daß ein anderer 
Gedanke ihn selbst beobachtet. Auf diese W eise entzieht sich die aktuelle 
Operation der Beobachtim g; sie vertritt auf der operativen Ebene und ga-
rantiert dam it die Intransparenz des System s für sich. 

Die Vorstellung ist m ithin keine prim äre Qualität der Bew ußtseinsakte, 
w ie oft angenom m en w ird, sondern die Einheit einer Differenz, die nur 
für die jew eils anderen Gedanken gegeben ist, die in dem  M om ent, in 
dem  sie selbst aktuell sind und ihre Beobachtung vollziehen, selbst keine 
Vorstellung „sind". Das Bew ußtsein reproduziert sich zw ar dadurch, daß 
es im  laufenden Prozeß Selbstreferenz und Frem dreferenz kom biniert; aber 
dies ist ihm  nicht durch eine Art von (nicht w eiter analysierbarer) Urqua-
lität des Gedankenm aterials gegeben, aus dem  es besteht (so w ie W asser 
flüssig oder Butter w eich „ist"), sondern dadurch, daß die basalen Ele-

15 „Toute vue étant payée par ce qui la détruit pour la conservation de la faculté 
de voir - ne pouvant être que par consommation de possible et recharge", heißt 
es im  M onsieur Teste: P. Valéry, Œ uvres, a.a.O., S. 64. 

16 Ich lasse hier außer acht, daß es (wie m ir intuitiv einleuchtet) auch so etwas 
geben kann wie eine ganz vorstellungsfreie Beziehung zwischen Gedanken. 
M an m uß dazu künstlich alle Distinktheit ausschalten und die Aufm erksam keit 
in sich kurzschließen, also den Gedanken auf das Sichereignen des Gedankens 
richten. 
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m ente des Bew ußtseins ihre distinkte Einheit nur dadurch gew innen, daß 
sie einander unter dem  Unterscheidungsschem a von Selbstreferenz und 
Frem dreferenz beobachten und bezeichnen. N ur so, und nicht durch eine 
eingeborene Intentionalität, läßt sich erklären, daß Einzelgedanken nicht 
vorkom m en können, sondern jeder Gedanke seine Einheit nur in einem  
rekursiven, einem  autopoietischen Reproduktionszusam m enhang ge-
w innt. 

Die Beobachtung unter dem  Schem a von Selbstreferenz/Frem dreferenz 
ist, w ie jede Unterscheidung, m it dem  Zw ang verbunden, zu bezeichnen, 
w elche von beiden Seiten jew eils gem eint ist. Unterscheiden und Bezeich-
nen ist ja nur eine einzige Operation, eben Beobachtim g, die aber zur Bi-
Stabilität und dam it zur Erzeugung von Zeit führt. Der Begriff der Bi-Sta-
bilität soll bezeichnen, daß bei jeder Vorstellung die Doppelm öglichkeit 
besteht, w eitere Operationen entw eder an die Frem dreferenz oder an die 
Selbstreferenz der Vorstellung anzuschließen und so entw eder jene oder 
diese zu einer durchhaltbaren Identität zu verdichten. Dabei bleibt die 
Unterscheidung, die die eine bzw . die andere Bezeichnim g trägt, Bestand-
teil der Operation. M an kann deshalb innerhalb der Unterscheidung die 
Bezeichnung w echseln1 7, also anhand einer Vorstellung von Selbstreferenz 
zu Frem dreferenz übergehen (w obei der Gedanke, der dies vollzieht und 
dabei die Vorstellung festhält, ein anderer Gedanke w ird). Das System  er-
zeugt auf diese W eise eine Eigenzeit, die nicht auf Uhren oder sonstige 
Bew egungen der Um w elt angew iesen ist, sondern nur darauf beruht, daß 
innerhalb der Unterscheidung das Unterschiedene nicht gleichzeitig be-
zeichnet w erden kann, es sei denn m it einer Unterscheidung von dieser 
Unterscheidung. 

Für sich selbst ist ein Gedanke also zunächst nur ein Gedanke, für an-
dere Gedanken dagegen, das heißt für den rekursiven Prozeß des System s, 
ist er eine Vorstellung. Kein Gedanke geht dem nach im  Vorstellungssein 
völlig auf. Es ist etw as in ihm  (w as m an häufig recht irreführend als Be-
w ußtseinssirom  oder gar als Bewußtseins/eben bezeichnet hat), w as m ehr 
ist als nur das und w as sich der Differenz von Selbstreferenz und Frem -
dreferenz letztlich entzieht. Aber diese Differenz und die Bezeichnung als 
Selbstreferenz in dieser Differenz w ird ihm  durch den Beobachtungszu-
sam m enhang des System s, durch seine M itgliedschaft im  Bew ußtsein ok-
troyiert. N ur so kann er Gedanke für andere Gedanken sein, nur so kann 
er anschlußfähig w erden. N ur so ist er als vergängliches Ereignis, das er 
auch ist, m ehr als nur das. 

Diesen recht kom plizierten Sachverhalt kann m an m it der Unterschei-
dung von Autoreferentialität und Selbstreferentialität verdeutlichen, die Gott-

17 G. Spencer Brown, a.a.O., nennt das „crossing". 
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hard Günther verw endet.1 8 Unter dem  Gesichtspunkt von Autoreferenz 
sind die Gedanken einfach das, w as sie sind. Sie kom m en nacheinander 
vor und bilden so das M aterial des Bew ußtseins. Sie haben nur einen, 
einen nur seinsbezogenen W ert. W ürde m an sie als solche voraussetzen, 
käm e m an deshalb als deren Beobachter m it einer zw eiw ertigen Logik aus; 
m an könnte feststellen, ob sie vorkom m en oder nicht, und hätte sich in 
dieser Hinsicht nur vor W idersprüchen zu hüten. So fragen zum  Beispiel 
Interview er Personen nach ihren Gedanken und halten fest, w as gesagt 
w ird. So läßt sich aber nicht begreifen, daß die Gedanken jew eils fürein-
ander andere Gedanken sind und gerade dadurch als Bew ußtsein repro-
duziert w erden. Die autopoietische Reproduktion der Gedanken erfordert 
das Prozessieren der Differenz von Selbstreferenz und Frem dreferenz, und 
der Gedanke, der dies beobachtet, hat dann die W ahl, sich selbst m ehr 
m it der Selbstreferenz oder m ehr m it der Frem dreferenz anderer Gedanken 
zu befassen. So entsteht auf der Basis der jew eiligen Aktualität eine offene 
Attentionalität, innerhalb derer es überhaupt erst intentionale Zuwendung 
zur Selbst- oder zur Frem dreferenz anderer geben kann.1 9 M an kann an 
die Selbstreferenz oder an die Frem dreferenz anderer Gedanken anschlie-
ßen - im m er vorausgesetzt, daß der im  M om ent sich ereignende Gedanke 
sich selbst von dieser Unterscheidung unterscheidet und nicht seinerseits ge-
nötigt ist, sich selbst als entweder Selbstreferenz oder Frem dreferenz zu be-
zeichnen20 

Bei genauer Analyse m uß m an m ithin drei Arten von Selbstreferenz 
unterscheiden, die laufend cooperieren, näm lich: 1. die Selbstreferenz auf 
der Ebene der Gedankenereignisse, die darin bestehen, daß jeder Gedanke 
sich selbst nur als anderer der anderen vollziehen kann; 2. die Selbstrefe-
renz der Beobachtim g, die darin besteht, daß die Beobachtung die Einheit 
des Bew ußtseins anhand anderer Gedanken als Einheit der Differenz von 

18 Vgl. „Natural Num bers in Trans-Classic System s", in: G. Günther, Beiträge zur 
Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik, Bd. 2, Ham burg 1979, S. 241-
264 (252ff.). Im  Unterschied zu Günther und in Rücksicht auf eingeführten 
Sprachgebrauch nehm en wir Selbstreferenz als Oberbegriff und nicht als Ge-
genbegriff zu Autoreferenz. Für Günther entsteht Selbstreferenz erst aufgrund 
einer Unterscheidung zu Heteroreferenz. 

19 Die Unterscheidung von Attention und Intention verdanke ich J. M arkowitz, 
„Verhalten im  System kontext: Zum  Begriff des soziologischen Epigram m s", 
Frankfurt/M . 1986. 

20 Dies ist m it der Logik von Spencer Brown, die eine Unterscheidung der Un-
terscheidung als Auslöschen der Unterscheidung behandeln würde, nicht zu 
fassen. Siehe aber auch den Versuch einer W eiterentwicklung bei F.J. Varela, „A 
Calculus for Self-Reference", in: International Journal of General System s 2, 
1975, S. 5-24, m it dem  Vorschlag, self-indication als dritten W ert (neben den 
durch die Unterscheidung unterschiedenen) einzuführen und dadurch Autono-
m ie zu definieren. 
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Frem dreferenz und Selbstreferenz rekonstruiert; und 3. die in dieser Dif-
ferenz zur Bezeichnung freigegebene Selbstreferenz im  Unterschied zur Frem -
dreferenz, m it deren Hilfe das Bew ußtsein sich selbst zur Reflexion seiner 
Identität bringen kann. M it diesen Unterscheidungen der dies beobach-
tenden Theorie läßt sich begreiflich m achen, daß das Bew ußtsein sich zw ar 
m it einer laufenden Kom bination und Rekom bination von Selbstreferenz 
und Frem dreferenz befaßt, sich aber zugleich durch die Reproduktion von 
Gedanken daran hindert, sich an die W elt oder an sich selbst zu verlieren. 
Jeder Gedanke stellt diese Frage neu, w eil er sie für sich selbst nicht stellen 
und entscheiden kann; und jeder Gedanke stellt diese Frage neu, w eil er nur 
im  Kontext anderer Gedanken diese beobachten und sich selbst bestim m en 
kann. Jeder Gedanke gew innt für sich selbst die Freiheit zurück, im  Rahm en 
der Beobachtung eines anderen Gedankens (Vorstellung) von Frem drefe-
renz zu Selbstreferenz bzw. von Selbstreferenz zu Frem dreferenz überzu-
gehen („crossing"). 

Es kann also keine stabile, endgültige Option für die W elt und gegen 
das Ich geben oder um gekehrt. Dam it ist zw ar nicht ausgeschlossen, daß 
ein W eltbew ußtsein und ein Ichbew ußtsein entstehen als Horizonte des 
laufenden Oszillierens zw ischen Frem dreferenz und Selbstreferenz. Aber 
die W elt bleibt eine offene W elt, aufnahm efähig für alles, w as das Bew ußt-
sein sich selbst zurechnet. 

Diese Form en der Generalisierung von Frem dreferenz und Selbstrefe-
renz sind durch die Operationsw eise des Bew ußtseins, näm lich durch die 
laufende Selbstbeobachtung m it Hilfe der Unterscheidung von Frem dre-
ferenz und Selbstreferenz und die stets m itgegebene M öglichkeit des Über-
w echseins vom  einen zum  anderen oktroyiert. Die Autopoiesis des Sy-
stem s sorgt dafür, daß jede Operation beide M öglichkeiten regeneriert. 
W äre das Bew ußtsein nicht im m er schon ein spätevolutionäres, em ergen-
tes Produkt in der W elt (aber w ie kann es dies w issen?), w ürde es eine 
W elt unterstellen, w eil es durch die Logik seiner Reproduktion sich dazu 
zw ingt. W äre das Bew ußtsein nicht durch die Geschlossenheit seiner auto-
poietischen Reproduktion m it sich selbst identisch (aber w ie kann es dies 
w issen?), w ürde es diese Identität unterstellen, w eil die Logik seiner Re-
produktion ständig auf Selbstreferenz rekurriert. Dam it reproduziert sich 
im m er auch ein Sehen des N ichtsehens, ein W issen des N ichtw issens, eine 
horizonthafte Struktur von Aufm erksam keit. 

Dieser Sachverhalt der bistabilen Doppelreferenz, gew onnen durch das ge-
dankliche Vorstellen eines Gedankens, schließt es w irksam  aus, daß das 
Bew ußtsein als Trivialm aschine funktionieren kann. Trivialmaschinen sind 
System e, die auf einen bestim m ten Input nach M aßgabe einer internen 
Transform ationsfunktion einen bestim m ten Output erzeugen und dies je-
desm al w iederholen, w enn derselbe Input eingegeben w ird. M an könnte 
sich vorstellen, daß eine solche M aschine zustande käm e, w enn das Be-
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w ußtsein lediglich als Program m  für das U m form en von Frem dreferenzen 
angelegt w äre (so w ie m an N otenlesen quasi ohne Beteiligung von Selbst-
referenz in das Anschlagen der entsprechenden Klaviertasten um setzt). Ein 
solcher Vollzug w ird aber nicht als Bew ußtsein bew ußt. Die Frem dreferenz 
kann nur aufgrund einer Unterscheidung bezeichnet w erden, kom m t also 
nur als Differenz zustande, und zw ar als Differenz, die jederzeit über-
brückt w erden kann. Die als „andere" Referenz m itspielende Selbstrefe-
renz kann nun von M om ent zu M om ent sehr Verschiedenes referieren: ein 
m üdes Selbst oder ein w aches Selbst, ein durch gerade abgelaufene Ge-
dankenarbeit gesättigtes Selbst oder eines, das Inform ationen und Beschäf-
tigungen sucht; ein schon geübtes, in seinem  Können bereits sicheres 
Selbst oder ein solches, das noch unsicher ist und sich situativ erst zu-
rechtfinden oder erst w arm laufen m uß. Außerdem  färben auch die gerade 
durchgelaufenen Ereignisse inhaltlich auf die folgenden ab - etw a ästhe-
tisch aufdringlicher Kunstgenuß auf die Folgew ahrnehm ungen oder ein 
gerade gehabter Streit auf die Behandlung des nächsten M itm enschen. 
Kurz: der jew eilige Zustand des Selbst m odifiziert das Prozessieren der 
Frem dreferenzen - und dies nicht nur bei besonders „subjektiv" gefärbten 
Erlebnissen, sondern infolge der Struktur des System s in jedem  Falle. Da-
bei w ird die Differenz von Frem dreferenz und Selbstreferenz ihrerseits ge-
danklich kontrolliert, indem  das Selbst überw acht und von seinem  eigenen 
Zustand abhängig m acht, ob es in der nächsten Vorstellung bei sich selbst 
bleiben oder der Frem dreferenz folgen soll (vgl. Fig. 1 = Trivialm aschine 
im  Unterschied zu Fig. 2).2 1 

Es läßt sich leicht zeigen, daß nichttriviale Maschinen, auch w enn sie de-
term iniert operieren und selbst w enn sie über nur w enige Arten von Input 
und Output verfügen, so viele Zustände annehm en können, daß sie nicht 
berechnet w erden können und ihr Verhalten nicht prognostiziert w erden 
kann. Das gilt auch für sie selbst. Bew ußte System e können daher gar 
nicht anders als ihr eigenes Verhalten auf ihre eigenen Entschlüsse zurück-
zuführen. Sie hängen außerdem  von ihrer Vergangenheit und von ihrem  
jew eiligen Zustand ab. Sie m ögen dann darüber, um  sich vor sich selbst 

21 M it M odifikationen übernom m en von v. Foerster, H., „Principles of Self-Organi-
zation - In a Socio-M anagerial Context", in: H. Ulrich/G.J.B. Probst (Hg.), Self-
Organization and M anagem ent of Social System s, Berlin 1984, S. 2-24 (9 und 
11). 
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plausibel zu m achen, Vorstellungen entw ickeln und so schließlich zu einer 
Art Selbst-Intendierung kom m en, die es ihnen erm öglicht, sich selbst in 
der Form  einer Frem dreferenz, also als Gegenstand einer Vorstellung zu 
behandeln (vgl. Fig. 3). 

Die Selbsterfahrung transform iert inkalkulables Determ iniertsein in Frei-
heit und das heißt: in die Vorstellung der M öglichkeit, die eigenen M ög-
lichkeiten selbst einschränken zu können. Für den Fall der selbstkalkulier-
ten Allgem einverbindlichkeit der dafür angenom m enen Bedingungen hat-
te Kant den Begriff der „M axim e" gebildet; aber die Annahm e, von da 
aus zu einer Ethik sozialer System e zu kom m en, hat sich als trügerisch 
erw iesen. 

Jedenfalls m uß das Bew ußtsein die Voraussetzim g m achen, daß die Au-
topoiesis von M om ent zu M om ent w eitergeht. Die Vorstellung des eigenen 
Entschlusses ist ihrerseits nur Gegenstand eines Gedankens, der einen an-
deren beobachtet. Selbstberechnung ist nicht zuletzt deshalb ausgeschlos-
sen, w eil dies schnell gehen m uß. Freiheit ist ein Resultat von Eile, und 
„Gew issen" m ag dann als ein Program m  entw ickelt w erden, das die Zu-
lassungspraxis des Selbst, das die W ahl des nächsten Elem entes zu kon-
trollieren sucht. 

Durch Selbstintendierung w ird das Allzw eck-Ich, das alles kann, w as 
es kann, nicht ausgelöscht, aber zu einer engeren Identität verdichtet, die 
internen Konsistenzerfordernissen genügen m uß oder anderenfalls m it 
sich selbst Überraschungen erlebt. M an könnte auch von Selbstlim itierung 
sprechen oder von Integration. Dabei w äre Integration zu verstehen als 
w echselseitige Lim itierung der Freiheitsgrade der einzelnen M öglichkeits-
bereiche des Ich.2 2 Die Ichgeschichte kann dann in Richtung auf eine 

22 Ein weithergeholter, zunächst für die Kulturanthropologie vorgeschlagener Be-
griff. Vgl. R. Anderson, „Reduction of Variants as a M easure of Cultural Inte-
gration", in: G.E. Dole/R.L. Carneiro (Hg.), Essays in the Science of Culture in 
Honor of Leslie A. W hite, New York 1960, S. 50-62. 
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Lockerung der Integration laufen, w enn sie die Freiheitsgrade erhöht (sich 
zum  Beispiel zugesteht, statt W ein auch W asser zu trinken).23 Eine Gegen-
entw icklung kann aber auch zur Erstarrung führen bis hin zu suchtförm i-
gen Abhängigkeiten, w enn bestim m te Verhaltensm öglichkeiten zugleich 
w ichtig und unablösbar erscheinen. 

Altere Theorie hatte übrigens diese Selbstlim itierung m it ontologischen 
Annahm en über Identität form uliert und dam it um gangen. Das Argum ent 
lief etw a so: Selbstliebe sei auf die Identität des Liebenden m it sich selbst 
zurückzuführen. Sie sei dam it auf die Tugend und die Perfektion dieser 
Identität gerichtet, denn nur das gew ährleiste ihr die dauerhafte Vereini-
gung m it ihrem  Objekt: m it sich selbst. (Daß auch ew ige Höllenpein diese 
Dauer voraussetze, w urde verschw iegen.) Daraus ergebe sich zugleich die 
Unterordnung unter die Liebe Gottes, die ihrerseits bew irke, daß m an sich 
selbst m ehr lieben könne und soll als andere - eben w eil einem  die eigene 
Perfektion w ichtiger sein m üsse als die anderer. Die Einfachheit und Ein-
heit der eigenen Identität gleiche der (!, nicht: sei die) Quelle ihres eigenen 
Seins; und in der Schöpfung Gottes sei zugleich gesichert, und das bringt 
der Begriff der Perfektion und der Ruhe-in-sich-selbst zum  Ausdruck, daß 
diese Einheit nicht auf beliebige W eise erreichbar sei, sondern nur nach 
dem  Kanon der religiös begründeten M oral. Die Verantw ortung für die 
Befolgung dieser M oral w urde dem  Individuum  belassen.2 4 

In jedem  Falle gilt m ithin: das Ich ist Selbstlim itation. Heute haben sich 
aber die externen Anhaltspunkte dafür in kontingente soziale Gegeben-

23 Vgl. Glassm an, R.B.: „Persistance and Loose Coupling in Living System s", in: 
Behavioral Science 18, 1973, S. 83-98; H.A. Sim on, „The Organization of Com -
plex System s", in: H.H. Pattee (Hg.), Hierarchy Theory: The Challenge of Com -
plex System s, New York 1973, S. 3-27. Zu entsprechenden Überlegungen für 
soziale System e vgl. H.-D. Evers (Hg.), Loosely Structured Social System s: Thai-
land in Com parative Perspective, New Haven 1969, oder K.E. W eick, „Educa-
tional Organizations as Loosely Coupled System s", in: Adm inistrative Science 
Quarterly 21, 1976, S. 1-9. 

24 Vgl. E. Reynoldes, A Treatise of the Passions and Faculties of the Soule of M an, 
London 1640, Nachdruck Gainesville, Florida 1971, S. 84f.: „The Root of every 
m ans love unto himselfe, is that unitie and identitie which he hath himselfe; it 
being naturall to every thing, to take delight in the sim plicitie of its own being: 
because the m ore simple and One it is, the m ore it is like the Fountuine of its 
being; and therefore hath the m ore perfection in it." Oder T. W right, The Pas-
sions of the M inde in Generali (1601), zit. nach der Aufl. London 1630, Nach-
druck Urbana 111. 1971, S. 216: „The ground of every m ans love of him selfe, is 
the Identitie of a m an with him selfe, for the lover and beloved are all one and 
the sam e thing: because love being nothing else but a com placence or conten-
tation in the goodnesse or perfection one hath with a desire of the accom plish-
m ent thereof, consequently as we ought both in grace & nature to preferre non 
before our selves in the affection of vertue and perfection, so we should not 
love any above our selves." 
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heiten aufgelöst. Die eigene Identität kom m t unter irritierenden Um w elt-
bedingungen als Reduktion von eigener Kom plexität zustande. Ein Beob-
achter kann dies nachträglich in eine Vorher-/N achher-Differenz oder 
auch in eine Ebenendifferenz bringen2 5 und es dam it für Zw ecke der Be-
obachtim g entparadoxieren. W ichtiger ist es jedoch, sich die M öglichkeit 
offen zu halten, zu beobachten, wie dies geschieht und w elche Form bil-
dungen die Reduktion eigener Kom plexität erm öglicht. 

Erst im  Beobachten des Beobachtens der eigenen Identität, erst in der 
Reflexion auf die Frage, w as beobachte ich, w enn ich m ich beobachte, 
ergeben sich dann die Problem e der Paradoxie und der Tautologie. Hier 
kann m an entw eder m it Unschärfe reagieren oder m it „crossing", also da-
durch, daß diese Beobachtung zw eiter Ordnung sich von ihrem  Gegen-
stand w eg und dem  m om entan operativen Selbst zuw endet, also aufgibt, 
zu erkunden, inw iefern das Ich m it sich identisch oder nicht identisch ist, 
und statt dessen fragt: W arum  w ill ich dies w issen? 

V. 

Die Unterscheidung von Operation und Beobachtung bzw . (für Bew ußt-
seinssystem e) von Gedanke und Vorstellung kann dazu beitragen, Parado-
xieprobleme zu klären, die in allen selbstreferentiellen System en auftreten. 
M it der klassischen Logik und Erkenntnistheorie gehen w ir davon aus, 
daß Realprozesse paradoxiefrei ablaufen. Das ist auch in selbstreferentiel-
len System en m öglich. Zur Konstitution von Paradoxien ist das M itsehen 
einer N egation erforderlich, also der Gebrauch eines Differenzschem as, al-
so Beobachtung.2 6 Der Fortgang von Gedanke zu Gedanke läßt sich von 
einer negationsfreien N otw endigkeit tragen. Der gerade aktuelle Gedanke 
verschw indet sow ieso, er braucht nicht negiert zu w erden; und ein N ach-
folgegedanke stellt sich sow ieso ein (oder das Bew ußtsein hört ebenso ne-
gationslos auf, w ie es besteht), ohne daß die N egation des vorhergehenden 
Gedanken nötig w äre, um  den neuen Gedanken zu produzieren. Dies ge-
schieht unversehens. N ur für die Beobachtung dieses Geschehens bilden 

25 Etwa im  Sinne einer Diskussion über interne Distanzen zwischen W erten und 
Präferenzen, Idealen und Realisierungsverm ögen (Akrasie), bei denen das Ich 
hochidealisiert wird zur Instanz der Beurteilung von Neigungen und Präferen-
zen. Vgl. z.B. H.G. Frankfurt, „Freedom  of the W ill and the Concept of a Per-
son", in: Journal of Philosophy 68, 1971, S. 5-20; R.C. Jeffrey, „Preferences 
Am ong Preferences", in: Journal of Philosophy 71, 1974, S. 377-391; G. W atson, 
„Free Agency", in: Journal of Philosophy 71, 1975, S. 205-220; A.O. Rorty,: „Self-
Deception, Akrasia and Irrationality", in: Social Science Inform ation 19, 1980, 
S. 905-922. 

26 Vgl. oben unter II. 

7 1 



die Gedanken distinkte Einheiten; nur für die Beobachtung ist der eine 
Gedanke nicht der andere; nur für die Beobachtung unterscheiden sich 
die Gedanken; nur für die Beobachtung gew innt der Einzelgedanke seine 
Einheit aus der Unterscheidung von anderen Gedanken; nur für die Be-
obachtung können daher Paradoxien entstehen - etw a die Paradoxien des 
Übergangs, in dem  für eine logische Sekunde beide Gedanken, die sich 
w echselseitig ausschließen, aktuell sind, sich also ausschließen, indem  sie 
sich nicht ausschließen. 

Dies w äre ein klassischer Sachverhalt klassischer Theorie, w äre die Be-
obachtung lediglich externe Beobachtim g und das Bew ußtsein ihr nega-
tionsfreier Gegenstand. Das Bew ußtsein ist jedoch ein sich selbst beobach-
tendes System. Es operiert daher, sow eit es sich selbst beobachtet, m it einer 
eingebauten Paradoxie. Die Selbstbeobachtung ist nur - w ie denn w ohl 
sonst? - als Gedanke m öglich, sie betreibt selbst die Autopoiesis des Sy-
stem s. Sie beobachtet aber als Gedanke andere Gedanken, und dies, w ie 
ausgeführt, dadurch daß sie sie als Vorstellung sieht. Das ist ein Trick, m it 
dem  die Paradoxie der Selbstreferenz in eine Form  gebracht w ird, die Ope-
rationen erm öglicht, m it denen das System  hohe Kom plexität aufbauen 
kann. Als Vorstellung besagt die Paradoxie, daß Selbstreferenz nur in Dif-
ferenz zu Frem dreferenz, also nur dank Frem dreferenz m öglich ist und 
um gekehrt. Und auch hier gibt es die Paradoxie des Übergangs, des W ech-
seins der Aufm erksam keit von Frem dreferenz zu Selbstreferenz und zu-
rück, w obei ein Beobachter dieses Beobachtungsvorganges w iederum  den 
Punkt sehen w ürde, in dem  das System  sow ohl Selbstreferenz als auch 
Frem dreferenz aktualisiert und die Unterscheidung im  Gebrauch als Un-
terscheidung kollabieren läßt. 

Eine w eitere Art von Paradoxie geht darauf zurück, daß das System  auf 
der operativen Ebene selbstreferentielle Geschlossenheit als Bedingung der 
Möglichkeit seiner Operationen voraussetzt und reproduziert, dam it aber zu-
gleich die M öglichkeit erzeugt, auch dies noch beobachten zu können. Die 
selbstreferentielle Operation ist auf sich selbst anw endbar, und alle Tech-
niken der Artikulation und Entparadoxierung von Selbstreferenz (enforced 
choice, Codierung, Hierarchisierung) lassen sich m it selbstreferentiellen 
Operationen unterlaufen. Es gibt nur eine operative Ebene, die der Auto-
poiesis von Gedanken, auf der Paradoxien auftauchen, aber auch w ieder 
abtauchen, da die Gedanken zum  Glück nur Ereignisse sind, die w ieder 
verschw inden. 

Selbstbeobachtung ist dabei nicht eine W illkür, die m an ebensogut las-
sen könnte. Die Einrichtung auf Selbstbeobachtung ist ein irreversibles Re-
sultat von Evolution, m an kann w ohl sagen: von gesellschaftlicher Evolu-
tion. N ur so erzeugt das System  interne „Digitalisierungen" und struktu-
rierte Kom plexität, ohne die es in einer gesellschaftlichen Um w elt nicht 
überleben könnte. Daher sind auch innere Paradoxien unverm eidbar, aber 
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zugleich getragen durch jenen Gedankenprozeß, der verhindert, daß das 
System  daran scheitert. Schließlich kann die Aufm erksam keit sich auch 
auf eigene Paradoxien richten, ohne dadurch als Gedanke unm öglich zu 
w erden oder sich selbst auszulöschen. Die Paradoxie ist keine Existenz-
frage für das System . Um  so m ehr ist die Form  ihrer Behandlung aus-
schlaggebend für den evolutionären Erfolg des System typus; und Vorstel-
lung als Einheit von Frem dreferenz und Selbstreferenz scheint diejenige 
Form  zu sein, die diese Bew ährungsbedingungen erfüllt. 

Richtet sich die Selbstbeobachtung des System s nicht auf andere Ge-
danken desselben System s, sondern auf die Einheit des sich selbst erzeu-
genden Gedankenzusam m enhangs, aktualisiert es deshalb zw angsläufig 
die Paradoxie der Selbstreferenz. Die Paradoxie der Selbstreferenz ist nichts 
anderes als die Selbstreferenz der Paradoxie: der Fall der Selbstreferenz 
ohne Frem dreferenz, der Fall der differenzlosen Selbstreferenz, die nur von 
ihrer Selbstnegation lebt. Und w iederum : nicht die Einheit selbst „ist" pa-
radox, aber sie läßt sich nur m it Hilfe einer Paradoxie als Einheit beob-
achten. Deshalb führt die Frage „W er bin ich?" zw angsläufig ins Dunkel, 
aus dem  m an nur auf unehrliche W eise, durch Entparadoxierung der Pa-
radoxie w ieder herausfindet. M an kann das Verfahren Selbstintendierung, 
Selbstsim plifikation, Reduktion von Kom plexität oder w ie im m er nennen; 
es bleibt jedenfalls auf eine kontingente, auch anders m ögliche Selektion 
angew iesen. M an sieht dies auch am  hohen em otionalen Stützbedarf der 
Selbstkonzepte, an dem  Ausm aß, in dem  das Copieren gesellschaftlicher 
M odelle die Selbstbestim m ung bestim m t, und nicht zuletzt daran, daß die 
m oralische Qualifizierung des Verhaltens im  Hinblick auf Achtung und 
M ißachtung der Person an diesem  Punkte ansetzt. 

VI. 

N ach diesen Erläuterungen zu einer allgem einen Theorie der Autopoiesis 
des Bew ußtseins kehren w ir nochm als zur These eines zirkidär-geschlosse-
nen Systems zurück, das gleichw ohl nur als System  in einer Um w elt ope-
rieren kann. Zugespitzt, aber nur scheinbar paradox form uliert, heißt dies, 
daß das System  gerade deshalb, w eil es seine Selbstreproduktion gegen 
die Um w elt abschließt und nur auf sich selbst reagiert, ein besonders rei-
ches Um w eltverhältnis entw ickeln kann. Die Problem atik einer unüber-
brückbaren Differenz von Ding an sich und transzendentalem  Bew ußtsein 
w ird dam it aufgelöst. 

W eder erhält das Bew ußtsein aus seiner Um w elt eine Zufuhr von Be-
w ußtsein, noch gibt es Bew ußtsein an seine Um w elt ab. Es ist auf der 
Ebene seiner autopoietischen Operationen w eder durch Input noch durch 
Output m it der Um w elt verknüpft, ganz zu schw eigen von allen Theorien, 
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die m it stim ulus und response und m it internen Transform ationsm echa-
nism en (Generalisierungen) arbeiten. Dam it ist keinesw egs ausgeschlos-
sen, daß ein Beobachter m it derartigen Vorstellungen zurechtkom m t und, 
für eigene Zw ecke, das System  so beschreiben kann. Auch im  täglichen 
Leben behandeln M enschen einander in erheblichem  Um fange als Trivial-
m aschinen, w enn und sow eit die entsprechenden Vereinfachungen sich im  
sozialen Verkehr bew ähren. Die Funktionsw eise des Bew ußtseins ist dam it 
jedoch nicht zutreffend erfaßt; denn aus keiner Beobachtim g dieser Art 
kann auf das N ichtvorkom m en von durchkreuzenden Einfällen und ab-
w eichenden Entschlüssen gefolgert w erden. 

Anders gesagt: das Bew ußtsein ist kein System , dessen Strukturen sich 
durch Input spezifizieren lassen. N ach einem  Vorschlag von Francisco Va-
rela w ird m an couplage par input und couplage par clöture unterscheiden 
m üssen - couplage verstanden als punktuelle, nur Einzelelem ente oder 
Elem entgruppen, aber nicht das gesam te System  einbeziehende Verknüp-
fung von System  und U m w elt2 7 Der Unterschied ist: daß ein selbstrefe-
rentiell-geschlossenes System  nicht auf die Spezifikation des Input durch 
die Umwelt angew iesen ist. Vielm ehr w erden Um w eltgegebenheiten bzw . 
Um w eltereignisse nur als Irritation, als Störung, als Rauschen eingeführt 
und dann intern nach M aßgabe eigener Strukturen selbst spezifiziert. 
N ichts anderes besagt der physikalische Begriff Resonanz, w onach ein Sy-
stem  gegen seine U m w elt w eitestgehend abgeschirm t ist und nur nach 
M aßgabe seiner Eigenfrequenzen in Schw ingungen versetzt w erden kann. 

Eine solche Abschirm ung m it begrenzter Resonanzfähigkeit oder cou-
plage par clôture hat für alle sinnverarbeitenden System e, also auch für 
Bew ußtsein, den Vorzug, daß die Anhaltspunkte der Spezifikation, also 
vor allem  N egativität, Differenz, andere M öglichkeiten, in einer W eise ge-
w ählt w erden können, für die es in der Um w elt keine Entsprechung gibt. 
Alles, w as als Inform ation, als Ausw ahl aus anderen M öglichkeiten er-
scheint, ist daher im  System  selbst erzeugt; denn die Um w elt ist nur, w as 
sie ist; sie enthält w eder negative Tatsachen noch Inform ationen. Das Sy-
stem  profiliert, m it anderen W orten, selbst, w as es aus der U m w elt auf-
nim m t, indem  es laufend Kontraste substituiert und dam it Inform ationen 
produziert. Die Form , in der dann das Resultat erscheint, ist für rein in-
terne Zw ecke produziert. Sie vergrößert und verringert, erw eitert und be-
grenzt die interne Leitfähigkeit der eigenen Autopoiesis. Sie hat kein di-
rektes Um w eltkorrelat, obw ohl sie ohne Um w elt nicht entstehen w ürde. 

27 Vgl. „L'auto-organisation: de l'apparence au m écanism e", in: P. Dum ouchel/J.-
P. Dupuy (Hg.), L'auto-organisation: de la physique au politique, Paris 1983, S. 
147-164. Vgl. auch ders., „Two Principles for Self-Organization", in: H. Ulrich/ 
G.J.B. Probst (Hg.), Self-Organization and M anagem ent of Social System s: In-
sights, Prom ises, Doubts, and Questions, Berlin 1984, S. 25-32. 
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Es gibt also durchaus etw as außerhalb des Bew ußtseins, aber nicht: Kör-
per, Dinge, auch nicht Dinge „an sich". Das, w as die „W ahrnehm ung" 
dem  Bew ußtsein als „Anschauim g" gibt, ist denn auch nicht die Um w elt 
so, w ie sie ist; vielm ehr handelt es sich um  neurophysiologisch präparierte 
Zufallsträger, w obei das Gehirn seinerseits als vorgeschaltetes autopoieti-
sches System  fungiert, und zw ar, und das ist entscheidend, aufgrund einer 
völlig andersartigen Organisation autopoietischer Prozesse. 

Dieser Theorieansatz läßt freilich noch völlig unbestim m t, w ie intern 
strukturierte Kom plexität entsteht und w ie Ordnungsgew inne aufbew ahrt 
w erden.2 8 Die vorstehenden Überlegungen lassen aber die Verm utung auf-
kom m en, daß dafür die Selbstbeobachtungsform  der Vorstellung, das heißt 
die Bistabilität des Systems den Schlüssel bietet. M it Hilfe dieser Differenz 
kann das System  sow ohl kondensieren, das heißt in der gerade aktuellen 
Referenz verw eilen und sie anreichern, als auch die Referenz w echseln. 
Es kann in der einen oder der anderen W eise auf Irritation reagieren und 
ausprobieren, w ie es am  besten zurechtkom m t. Dam it trennen sich dann 
auch Strukturkondensation und Autopoiesis; denn w enn die Anw endung 
oder die Variation von Strukturen das Erleben nicht schlüssig faßt, kann 
die Autopoiesis im m er noch die Referenz w echseln (crossing) und der Fra-
ge nachgehen, w ieso diese Schw ierigkeit entsteht. 

Achtet m an auf längerfristige Konsequenzen, dann läßt sich annehm en, 
daß die Beobachtung von Gedanken als Vorstellungen zu einer Bifurkation 
der die Autopoiesis leitenden Strukturen und dam it zum  Aufbau einer 
irreversiblen Geschichte führt. Einerseits w ird Sinn in Frem dreferenz, an-
dererseits in Selbstreferenz angereichert, und beides w ird in dem  M aße, 
als es Struktur gew innt, unverw echselbar. Selbstverständlich bleibt die Au-
topoiesis des System s auch dafür die laufend erneuerungsbedürftige Basis. 
Die Differenz von Außenw elt und Ich bleibt eine interne Differenz, die 
nach außen w ie nach innen letztlich in Horizonte auflösbar ist, w eil im m er 
neue Gedanken Gedanken als Vorstellungen beobachten. 

So überrascht es nicht, daß ein Bew ußtseinssystem , w enn unter der Be-
dingung von selbstreferentieller Geschlossenheit in Operation gesetzt, 
Strukturen entw ickelt, die seine Autopoiesis erm öglichen und diversifizie-
ren, ohne daß die Autopoiesis selbst, der Fortgang von Gedanke zu Ge-
danke, unausw eichlich von bestim m ten Strukturen abhängt. Schw ierigkei-
ten bereitet es statt dessen, zu erklären, w ie unter diesen Bedingungen ein 
so rasches und gleichförm iges Sprachlernen sow ie Sozialisation m öglich 
sind. Gerade hier w ürde aber eine Theorie der Spezifikation durch Input 

28 Auf ein ähnliches Problem  stößt P. M ongin, „La théorie de la politique con-
joncturelle et le problèm e de l'auto-organisation", in: P. Dum ouchel/J.-P. Dupuy, 
a.a.O., S. 504-517 (515), bei einer Anwendung dieses Konzepts auf die W irt-
schaft. 

7 5 



erst recht versagen. M an w ird annehm en können, daß die Sequentialität 
des Sprechens, also auch die Satzstruktur der Sprache, von vornherein auf 
die Sequentialität der Autopoiesis des Bew ußtseins abgestim m t ist, daß 
beides sich co-evolutiv entw ickelt hat und daß die eigentüm liche akusti-
sche Distinktheit der Sprache in ihrer auffälligen Differenz zu allem , w as 
m an sonst w ahrnehm en kann, sich dem  Bew ußtsein aufdrängt, ohne Be-
wußtsein zu sein. M an braucht deshalb keine „Tiefenstruktur" der Sprache 
anzunehm en, um  zu erklären, daß eine Art Sätze-sprechen-Lernen schon 
ohne reichen W ortschatz und ohne genaues Sinnverständnis m öglich ist. 

VII. 

Auch in der allgem einen Theorie autopoietischer System e w ird zw ischen 
der autopoietisch-rekursiven Verknüpfung der Elemente (oft, aber für die So-
ziologie irreführend, auch „Organisation" genannt) und den Strukturen der 
Systeme unterschieden. Über Strukturbildung diversifizieren sich System e 
- sei es infolge von differentieller Evolution, sei es im  Einzelfall durch 
Lernprozesse. In jedem  Falle m üssen sow ohl Evolutionstheorie als auch 
Lerntheorie um geschrieben und eingestellt w erden auf die Grundannahm e 
einer Geschlossenheit der System reproduktion.2 9 Für eine Theorie bew uß-
ter System e sind vor allem  lerntheoretische Konsequenzen relevant. Ler-
nen kann nicht als „Übernahm e" einer Instruktion aus der Um w elt begrif-
fen w erden, so als ob dort w ohlpräparierte Bew ußtseinselem ente (Infor-
m ationen) vorhanden w ären, die nur m öglichst intakt in das System  über-
führt w erden m üßten; sondern Lernen ist Änderung einer strukturellen 
Spezifikation, m it der das System  seine Autopoiesis handhabt, also vor 
allem : m it der es trotz hoher Kom plexität ausreichendes Tem po im  An-
schluß von Gedanken an Gedanken (z.B. beim  Reden) erreichen kann. 

Eine Theorie der Autopoiesis des Bew ußtseins kann deshalb nicht m it 
Konzepten w ie N achahm ung oder Erziehung arbeiten, sie m uß den Struk-
turbildungs- und Strukturänderungsprozeß morphogenetisch erklären. 
Strukturen des System s können nur im System  gebüdet w erden. Sie ent-
stehen durch Relationierung von Relationen, und die Grundlage dafür 
liegt in der bereits beschriebenen Selbstbeobachtung des System s, in der 
gedanklichen Beobachtung einer Vorstellung. 

Die Beobachtung eines anderen Gedanken als Vorstellung dient einem  

29 Siehe für Evolutionstheorie z.B. F.J. Varela, a.a.O., 1979, S. 38; G. Roth, „Con-
ditions of Evolution and Adaptation in Organism s as Autopoietic System s", in: 
D. M ossakowski/G. Roth (Hg.), Environm ental Adaptation and Evolution, 
Stuttgart-New York 1982. S. 37-48. Für Lerntheorien H.R. M aturana, „Reflexio-
nen: Lernen oder ontogenetischer Drift", in: Delfin 1 II, 1983, S. 60-71. 
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Gedanken dazu, sich selbst zu finden, sich in der diffusen Aktualität des 
M om ents kurzfristig zu lokalisieren und den Übergang zum  nächsten M o-
m ent zu regulieren. Die Strukturbildung w ird dadurch angeregt, daß sich 
dafür Engführungen einschleifen und als Erw artungen bew ähren. Die Dif-
ferenz von Frem dreferenz und Selbstreferenz, die sich an Vorstellungen 
festm achen läßt, dient ihr als Leitfaden. M it ihrer Hilfe kann das Bew ußt-
sein identifizieren - anderes und sich selbst - und anhand dieser Differenz 
Identitäten fortschreiben. Identitäten lassen sich dann, w enn hinreichend 
distinkt, kondensieren, so daß sie bei W iederholung als dieselben erkennbar 
w erden.3 0 So entstehen freischw ebende Strukturen, die die Autopoiesis des 
System s spezifizieren und dann selektiv w ieder elim iniert oder ausgebaut 
w erden können. Die Genetik der Bew ußtseinsstrukturen ist m ithin relativ 
einfach, sie setzt nur M inim alstrukturen für das Prozessieren von Selbst-
referenz und anregende „Zufälle" voraus. Die Zufälle m achen sich irritie-
rend bem erkbar und w erden dann im  Bew ußtsein entrandom isiert. Sie 
w erden induktiv31 in Strukturen um gesetzt und so der Selektion ausgesetzt. 
Die auf diese W eise erzeugten System e können trotzdem  hohe strukturelle 
Kom plexität erreichen - einfach deshalb, w eil der Strukturaufbau im  
N acheinander geschieht, also sich selbst epigenetisch verw enden kann. 

Betrachtet m an das genauer, w as soeben provisorisch m it einer M eta-
pher „Kondensieren" genannt w urde, so scheint dem  ein Prozeß des po-
sitiven feedback oder der Abw eichungsverstärkung zugrunde zu liegen. Si-
tuationsabhängig und zufällig entstehende Effekte w erden im  System  w ie-
derverw endet - sei es zur Fortsetzung des eingeschlagenen W eges, sei es 
zum  Aufbau von Anschlußstrukturen. Auf diese W eise erhalten schließlich 
kleine Anfangsursachen große, schw er reversible W irkungen.3 2 Auch die-
sem  Verfahren Hegt bew ußtseinsintern die Vorstellung, das heißt die Ein-
heit der Differenz von Frem dreferenz und Selbstreferenz, zugrunde. Eine 
m om enthafte, singuläre Objekterfahrung kann als Erfahrung der Reaktion 
auf das Objekt festgehalten und w iederverw endet w erden. Der Hund hat 
gebissen. N un w eiß m an, daß Hunde gelegentlich beißen, m an w eiß aber 
außerdem  auch, daß m an Angst vor Hunden hat, und aus Angst vor der 

30 Ich nehm e an, daß hier eine Theorie des Gedächtnisses anschließen könnte, 
wobei Gedächtnis nicht etwa eine für die Theorie der Autopoiesis unvorstell-
bare Fortwirkung von längst vergangenen Ereignissen in der Gegenwart ist, 
sondern der Kondensationseffekt am  je gegenwärtigen Ereignis selbst. 

31 Daß der Begriff der Induktion hier aus seiner fatalen Gegenbegriffsstellung zu 
„Deduktion" gelöst ist, sollte aus dem  Zusam m enhang deutlich genug hervor-
gehen. Es ist auch nicht an ein logisches Verfahren gedacht, wohl aber an eine 
M öglichkeit, den Induktionsbegriff der W issenschaftstheorie seinerseits auf eine 
allgem eine Theorie autopoietischer System e zu gründen. 

32 Vgl. dazu grundlegend M . M aruyam a, „The Second Cybernetics: Deviation Am -
plifying M utual Causal Processes", in: General System s 8, 1963, S. 233-241. 
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Angst begibt m an sich gar nicht m ehr in die N ähe von Hunden.3 3 Durch 
Verlagerung auf den Selbstreferenzaspekt der Vorstellung legt m an sich 
also selbst fest und nim m t sich die Gelegenheit w eiteren Lernens. Auch 
positive Fähigkeiten w erden so aufgebaut. M an fand sich in einer beson-
deren Situation in der Lage, frei zu reden und andere zu überzeugen, und 
daraufhin w eiß m an und unterstellt m an in der Art einer self-fulfilling 
prophecy künftig, daß m an es kann. 

In der prim ären Differenz von Selbstreferenz und Frem dreferenz, und 
nur m it ihrer Hilfe, sam m eln und verdichten sich fortsetzbare Erfahrun-
gen. W ir w ollen das Resultat „Erwartungen" nennen ohne Rücksicht dar-
auf, ob es im  Bew ußtsein m it diesem  W ort belegt ist und abgerufen w erden 
kann oder nicht. Aufgrund von Erw artungen bildet sich dann, jew eils si-
tuativ, eine neue Unterscheidung je nachdem , ob die Erw artim g erfüllt 
oder enttäuscht w ird. Die Erfüllung w ird, das ist nur die Kehrseite des 
Erw artens, als normal erlebt. Sie bestätigt vorgefaßte M einungen und ist 
nicht w eiter aufregend. Sie beschäftigt das Bew ußtsein nur m arginal als 
eine m itlaufende M odalität der Vorstellung. Abw eichungen w erden dage-
gen als anorm al registriert. Die Differenz norm al/anorm al kann zunächst 
ganz allgem ein und unspezifiziert benutzt w erden und schließt in dieser 
rudim entären Form  Unterscheidungen w ie richtig/unrichtig oder sicher/ 
unsicher ein. Die eine Seite dieser Dichotom ie, das N orm ale, Richtige, Si-
chere, gibt die Freiheit, die Autopoiesis an der Vorstellung entlang und 
durch sie dirigiert w eiterlaufen zu lassen. Die andere Seite hat eine Alar-
m ierfunktion. Sie legt es nahe, sich nun m it der Abw eichung zu beschäf-
tigen und die Erw artung zu renorm alisieren oder zu ändern. 

Dieses Erleben (Bezeichnen) von Vorstellungen anhand von Erw artun-
gen als anorm al kann dann den Ansatzpunkt bilden für w eitere, von da 
abzw eigende Unterscheidungen. Hier m uß m an vor allem  an Recht und 
M oral denken - beide also zunächst nicht Strukturen der N orm alität, son-
dern geboren aus der überraschenden Abw eichung. Am  Recht kann m an 
dann ablesen, ob m an die Erw artung als berechtigt festhalten kann oder 
ob m an sie aufgeben m uß. 3 4 Die Moral artikuliert, ob es sich um  eine gute 
oder um  eine schlechte Überraschung handelt.3 5 Rechtliche und m orali-
sche M odalisierungen der Vorstellung eines (enttäuschten) Gedankens 
schließen sich w echselseitig nicht aus. Erst eine sehr späte Kulturentw ick-

33 Vgl. zum  Them a allgem ein und speziell hierzu auch RH. W ender, „Vicious and 
Virtuous Circles: The Role of Deviation Am plifying Feedback in the Origin and 
Perpetuation of Behavior", in: Psychiatry 31, 1968, S. 309-324; R.L. Solom on/ 
L.C. W ynne, „Traum atic Avoidance Learning: The Principles of Anxiety Con-
servation and Partial Irreversibility", in: Psychological Review 61, 1954, S. 353-
385. 

34 Hierzu N. Luhm ann, Rechtssoziologie, 2. Aufl., Opladen 1983, S. 40ff. 
35 Hierzu anschließend unten S. lOOff. 
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lung w ird ihre Trennbarkeit suggerieren. Ihr gem einsam es M erkm al ist: 
daß sie die Überraschungssituation zunächst als ambivalent erleben und 
dann, zur Auflösung dieser Am bivalenz, binarisieren.36 

Die durch Abw eichung ausgelöste M inikrise des Erw artens kann also 
m it einer solchen Kaskade w eiterer Unterscheidungen/Bezeichnungen ab-
gefangen w erden. Sie kann aber auch ein „crossing" auslösen, ein Über-
w echseln von der Frem dreferenz, in der die Überraschung erlebt w ird, zur 
Selbstreferenz. Das Bew ußtsein bekom m t dann aus Anlaß der Abw eichung 
Problem e m it sich selbst und m it der Fortsetzung seiner eigenen Auto-
poiesis. Es w eiß nicht w eiter und m uß seine Autopoiesis in diesem  N icht-
w eiterw issen fortsetzen. Zuw eilen w ird dieser Vorgang als Entspezifika-
tion von Aufm erksam keit, als Freisetzung von Erregung und Energie auf-
gefaßt, die sich dann neue Bindungen suchen. Dieser Um w eg über Ent-
spezifikation ist aber keinesw egs im m er zu beobachten. Konstruiert m an 
den Vorgang als gedankliches Überw echseln zur Selbstreferenz der Vor-
stellung, als Aktualisierung der Frage: W er bin ich, der dies so erleben 
kann (oder m uß), und w er kann ich w eiterhin sein?, dann ist auch dieser 
Fall der Sofortbindung eingeschlossen; dann geht es w esentlich darum , 
M öglichkeiten, die m an im m er schon hatte, an sich selbst zu entdecken, 
aufzutauen und zu repotentialisieren.37 Der Übergang m ag w ie eine Art 
Loslassen erfahren w erden. Er w ird eben deshalb durch Em otion begleitet 
und geschützt (m uß m an sagen: kom pensiert?). Er aktiviert zur Sicherung 
des Fortgangs der Autopoiesis eine Art Im m unsystem , das m an als „Ge-
fühl" beschreiben und m it sprachlichen und kulturellen Form angeboten 
ausstatten kann.3 8 

Diese Darstellung verm eidet, das sei noch angefügt, jede w eitere be-
griffliche Einschränkim g der unspezifizierten Autopoiesis, die ihre Struk-
tur noch nicht entw ickelt hat bzw . in m om entaner Irritation verliert. W ir 
sprechen w eder von Trieb noch von Angst. Die Anschlußstellen entspre-
chender Theorien über Grundlagen psychischer Phänom ene w ürden hier 
liegen; aber jedes bestim m te W ort an dieser Stelle w ürde uns zu stark auf 

36 M an beachte die ganz andersartige Darstellung, die das Sozialsystem  Gesell-
schaft, jedenfalls seit dem  Entstehen von stratifizierten Gesellschaften und 
Hochkulturen, dem  Recht und der M oral gibt. Von hier aus gesehen wird eine 
Verhaltensregulierung bereitgestellt, die für alle Fälle gilt, die durch die M erk-
m ale des jeweiligen Code erfaßt werden. 

37 Für den Fall sozialer System e entwickelt Y. Barel, Le paradoxe et le systèm e: 
Essai sur le fantastique social, Grenoble 1979, S. 185ff., einen dazu passenden 
Begriff der „potentialisation", der Aufbewahrung zunächst inhibierter M öglich-
keiten. 

38 Zur M öglichkeit eines Vergleichs biologischer, psychologischer und sozialer 
„Im m unsystem e" siehe auch N. Luhm ann, Soziale System e: Grundriß einer all-
gem einen Theorie, Frankfurt a.M . 1984, S. 371f., 504ff. 
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bestim m te Theorieentw icklungen festlegen. W er hier Chancen sieht, kann 
sie im m er noch einhängen. 

All dies m üssen w ir voraussetzen, bevor w ir m it in Betracht ziehen, 
daß die Genese kom plexer Bew ußtseinssystem e selbstverständlich nur un-
ter bestim m ten Umweltvoraussetzungen m öglich ist, also auf Koppelungen 
m it dem  neurophysiologischen System  des eigenen Körpers und auf Kop-
pelungen m it dem  Kom m unikationssystem  Gesellschaft angew iesen ist.39 

Die geläufige Auffassung, daß Bew ußtsein nur durch Sprache hinreichend 
kom plexe Strukturen gew innen könne, m uß deshalb neu durchdacht w er-
den. W ir können w eder sagen, daß das Bew ußtsein aus sprachlich struk-
turierten Verläufen „besteht"4 0, noch daß die Gedanken des Bew ußtseins, 
ja nicht einm al das Sprechen, durch Sprache „erzeugt" w erden. Ebenso 
falsch w äre die Annahm e, daß Sprache im  Bew ußtsein für das Bew ußtsein 
eine Zeichenfunktion erfülle (also das W ort „Apfel" w irklich Äpfel „drau-
ßen" bezeichne und ihr Auffinden erleichtere).41 Auch w äre es unzurei-
chend, das faktische Sprechen lediglich als Ausführung einer Bew ußtseins-
entscheidung zu sprechen oder als Transform ation interner in externe Vor-
gänge, also als Externalisierung aufzufassen, denn dam it w äre das eigen-
tüm liche Überschußphänom en des m itw irkenden Bew ußtseins, die W ahr-
nehm ung, daß m an lügt, das m itlaufende Vorbedenken w eiterer Äußerun-
gen, die dann doch nicht abgerufen w erden, unzulänglich erfaßt. W enn 
das Bew ußtsein Sprache annim m t, erfüllt sie die Funktion eines sym boli-
schen M edium s, das, seinerseits rekursiv, die Transform ation von Gedan-
ken in Gedanken erleichtert. Das Bew ußtsein ist also als ein selbstreferen-
tielles System  auch gegenüber der Sprache autonom . Aber Sprache verhilft 

39 Um  nochm als zu verdeutlichen: der Begriff Kopplung bezeichnet in dieser Theo-
rie die Tatsache, daß die dam it bezeichnete Um weltbeziehung nicht in die 
Selbstreferenz einbezogen wird. Das Bewußtsein findet und entwickelt seine 
Strukturen nicht dadurch, daß es Gehirnbenutzung oder Sprachbenutzung re-
flektiert. Diese Bedingungen werden auf anderen Ebenen der Realität (die Spra-
che z.B. durch Gehör) zugeschaltet. Die gar nicht einfache Physik und M athe-
m atik des Hörens (siehe A. Inselberg, H. v. Foerster, „A M athem atical M odel 
of the Basilar M em brane", in: M athem atical Biosciences 7, 1970, S. 341-363) 
spielt für das Erleben der sprachförm igen Artikulation von Bewußtseinsinhal-
ten zum  Glück keine Rolle. Eine ganz andere Frage ist, daß, wenn das Bewußt-
sein über Bewußtsein verfügt, dann auch die Differenz von System  und Um welt 
in das System  eingeführt und dort als Bewußtseinsstruktur benutzt werden 
kann - ein „re-entry" einer Unterscheidung in das durch sie Unterschiedene 
im  Sinne von Spencer Brown, a.a.O. 

40 Dam it ist nicht bestritten, daß m an zwischen Sprache und Bewußtsein, ge-
schichtlich gesehen, ein Verhältnis der Co-evolution annehm en kann. 

41 Hiergegen treffende Einwände schon bei E. Hussel, Logische Untersuchungen, 
Bd. II, 1, 3. Aufl., Halle 1922, I. insbes. § 8, S. 35ff„ die bei Husserl natürlich 
dem  Nachweis der Transzendentalität und nicht der Autopoiesis des Bewußt-
seins dienen. 
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dazu, Gedanken als klare, unterscheidbare und verschiedenartige zu arti-
kulieren und trotzdem  noch O rdnung aufrechtzuerhalten. Sprache verhin-
dert, daß bei zunehm ender Kom plexität (die m an als evolutionär seligiert 
erklären kann) bew ußtseinsintern ein Chaos entsteht. Und Sprache kana-
lisiert die Gedanken so, daß sie, gew isserm aßen entlang von Sätzen, im  
Schnellzugriff verfügbar sind. Das Bew ußtsein hilft sich bei zunehm ender 
Kom plexität m it Sprache und w ird dann das M ittel nicht w ieder los. Dies 
gilt speziell für die Selbstbeobachtung des Bew ußtseins: für das Beobach-
tungsverhältnis zw ischen Gedanken. Sprache erleichtert die unterschei-
dende Beobachtung von Gedanken, und vor allem : ein sprachbew ußter 
Gedanke kann sich selbst als beobachtbar darstellen. 

In der gesellschaftlichen Evolution der Bew ußtseinsm öglichkeiten hat 
diese Sprachabhängigkeit offenbar eine entscheidende Rolle gespielt. W ie 
m an besonders an sozialen Einrichtungen der Förderung der Bew ußtseins-
bildung (praktisch natürlich im m er nur: für Oberschichten) ablesen kann, 
ist vor allem  die Eloquenz gefördert w orden. Zw eitausend Jahre topisch-
m oralischer Erziehung hatten dieses Ziel vor Augen. Der gew altige Ap-
parat der topoi, der Gem einplätze, Zitate, Redew endungen, Begriffe hatte 
das Finden von Argum enten im  geeigneten Augenblick und ihre rhetori-
sche Amplifikation vor Augen.4 2 M an m üsse sich in der Geographie der 
Topoi auskennen (deshalb w ar die Unfähigkeit, sie zu ordnen, schließlich 
fatal) und sie im  geeigneten M om ent zur Fortsetzung der Rede verw en-
den. Das W ort sei so flüchtig w ie der Gedanke und Fortsetzim g m it an-
deren W orten/Gedanken daher die N ot des Redners.43 M it Eloquenz 
konnte m an von der stets drohenden Gew alt ablenken, sie gleichsam  
durch polem ischen Stil der Rede sublim ieren.44 All das w ar spezialisiert 
auf ein eigentüm liches M ix von psychologischen und sozialen Aspekten, 

42 Vgl. für die Anfänge W . Jaeger, Paideia, 3 Bände, zit. nach der 3. bzw. 2. Aufl., 
Berlin 1954/55, insbes. Bd. 3, S. 105ff., und für die Zeit des Überwucherns und 
Auslaufens dieser Tradition J.M . Lechner, Renaissance Concepts and Com m on-
places, New York 1962, Nachdruck W estport Conn. 1974; O.B. Hardison Jr., The 
Enduring M onum ent: A Study of the Idea of Praise in Rennaissance Literary 
Theory and Practice, Chapel Hill N.C. 1962, Nachdruck W estport Conn. 1973; 
ferner W .J. Ong, The Presence of the W ord: Som e Prolegom ena for Cultural and 
Religious History, New Haven 1967. 

43 Deshalb zeigt die Theorie dieser Tradition eine deutliche Überbewertung von 
„inventio" im  Vergleich zu der sozial, also kom m unikativ, viel wichtigeren „am -
plificatio", was in der heutigen W iederaufnahm e von Topik und Rhetorik ge-
treulich copiert wird. Im  Historischen W örterbuch der Philosophie ein Stich-
wort für inventio, aber keines für am plificatio. Siehe auch L. Bornscheuer, To-
pik: Zur Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft, Frankfurt a.M . 1976. 

44 Siehe speziell zum  m oralisch-polem ischen Stil dieser Tradition, in dem  die Fort-
setzung der Rede selbst zugleich als Friedensangebot wirkt: W .J. Ong, a.a.O., 
S. 192ff. 
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von Bew ußtseinsnöten und sozialen Funktionen. In all dieser Technik und 
Poetik w ar jedoch kein Hinw eis auf eine Individualisierung des Bew ußt-
seins enthalten. Im  Gegenteil: es w urde Generalisierung und N achahm ung 
betont, und die Technik der Am plifikation m ußte dazu führen, daß jede 
Historisierung der Leitbilder, die diese in die Ferne gerückt und dam it 
verkleinernd, also desam plifizierend gew irkt hätte, in der Produktion von 
Texten als Vorlagen für Kom m unikation und für Bew ußtsein unterdrückt 
w urde. 

Die Tragw eite dieser Prägung läßt sich kaum  überschätzen, und es hat 
nach der Erfindung des Buchdrucks, der sie eigentlich erübrigte, noch 
Jahrhunderte gebraucht, bis sie aus den Schulen verschw and.4 5 Parallel 
dazu w urde der m oderne Individualism us, das Insistieren auf Einzigar-
tigkeit und Originalität textfähig. M an kann diese Evolution neuer kultu-
reller Vorlagen und Individualitätsm uster soziologisch erklären, gew innt 
dam it aber noch keinen Zugang zu der Frage, w ie das Bew ußtsein selbst 
es anstellt, sich zu individualisieren. Ja, es ist nicht einm al klar, w as dies 
überhaupt heißen soll, da ja schließlich jedes selbstreferentiell-geschlossene 
System  allein durch seine Autopoiesis schon ein Individuum  ist. Die Kom -
plexität der Sprache schafft allenfalls Raum  für Individualisierung, aber 
sie erklärt sie nicht - ganz abgesehen davon, daß Individualität der Spra-
che vorausgehen m uß, w enn ein Grund gegeben sein soll, sie sprachlich 
auszudrücken. W enn ein Individuum  erst einm al dahin gekom m en ist, 
sich selbst für berechtigt zu halten, zu entscheiden, w as von ihm  verlangt 
w erden kann und w as nicht, w ird es die sprachlichen Möglichkeiten, dies 
auszudrücken, schon finden. 

VIII. 

M it Hinw eis auf soziale, zum  Beispiel auf sprachliche Bedingungen w ird 
sich die Frage, w ie ein individuelles System  ein Individuum w erden kann, 
nicht befriedigend beantw orten lassen. Eine Soziologie, die Individualisie-
rung bzw . Institutionalisierung des Individualism us als eine Variable des 
Gesellschaftssystem s behandelt, um  diese etw a m it Differenzierung zu 
korrelieren, bleibt ganz innerhalb der System referenz Gesellschaft und 
übergeht die hier gestellte Frage. M an m ag darüber spekulieren, ob es 
einen Unterschied ausm acht, w enn m an „ich liebe" sagen m uß, und nicht 
einfach am o. Die Vorfrage bleibt jedoch, w ie es eigentlich zu denken ist, 
daß ein individuelles System  für sich selbst zum  Individuum  w ird. Erst 
w enn m an diese Frage beantw orten kann, w ird m an erm essen können, ob 

45 Vgl. auch hierzu W . Ong, a.a.O.; ferner ders., Interfaces of the W ord: Studies 
in the Evolution of Consciousness and Culture, Ithaca N.Y. 1977. 
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und w ie dieser Vorgang unter sich ändernden gesellschaftlichen Bedin-
gungen variiert. 

Daß diese Frage nicht einfach durch Hinw eis auf Selbstreferenz beant-
w ortet w erden kann, ist leicht einzusehen. Selbstreferenz ist eine viel zu 
allgem eine Operation, ohne die es das System  gar nicht gäbe; sie w ird 
von M om ent zu M om ent benötigt, und schon diese Operationen produ-
zieren durch ihre rekursive Geschlossenheit die Einheit des System s. M an 
könnte angesichts dieses Befundes auf jede w eitere Frage verzichten und 
annehm en, daß Individualität nur einem  Beobachter gegeben sein kann 
und daß das System  für sich selbst nur Einheit, aber keine Individualität 
besitzt. Individualität käm e, so gesehen, nur für einen Beobachter zustan-
de, der das System  von außen als System  in einer Um w elt oder als Form  
in einem  Kontext sieht und es so als unverw echselbar identifizieren kann. 
Für sich selbst ist das System  nie verw echselbar, also auch nicht unver-
w echselbar, sondern nur der schlichte Vollzug der Autopoiesis selbst. In-
dividualität w äre so begriffen als M ittel gegen Verw echslung, und m an 
könnte daraus folgern, daß dieses M ittel nicht ausgebildet w ird, w o die 
Gefahr nicht besteht. 

Eine solche Darstellung ist nicht ohne w eiteres von der Hand zu w eisen. 
Etw as an ihr scheint zu stim m en. Sie übersieht jedoch einen Sachverhalt, 
der die Verhältnisse kom pliziert. Bew ußte System e haben eine M öglich-
keit, die m an oft als Reflexion oder als Vorstellung ihrer Identität bezeich-
net. W ir w ollen im  Anschluß an die Analyse ihres autopoietischen Prozes-
ses etw as genauer von der Einführung der Einheit des Systems in das System 
sprechen und fragen, w ie und m it w elchen Folgen das m öglich ist. W enn 
es als Operationseinheiten des System s nichts anderes gibt als (bew ußte) 
Gedanken und diese Gedanken einander durch unterscheidende Bezeich-
nung beobachten und so rekursiv reproduzieren können, kann nur diese 
und keine andere Operation für Individualisierung in Betracht kom m en. 
W ir sehen, m it anderen W orten, keine Basis für einen andersartigen Typus 
von Operationen, genannt Reflexionen. Auch die Beobachtim g der Einheit 
des System s im  System , w enn es sie denn gibt, kann nur durch Gedanken 
und nur in der Form  einer unterscheidenden Bezeichnung erfolgen. Sie 
ist m öglich, w enn und sow eit es dem  System  gelingt, sich in der offenen 
Form  von „alle m eine Gedanken" zu identifizieren. Aber w ie kom m t die 
Grenze dieser Allheit, das „m eine", ins System ? 

Da jede Bezeichnung eine Unterscheidung voraussetzt, innerhalb derer 
sie die eine und nicht die andere Seite bezeichnet, kann die Einheit der 
Gesam theit der Gedanken nur m it Hilfe einer Unterscheidung in das System  
eingeführt w erden. Die naheliegendste Verm utim g ist, daß dies die Un-
terscheidung von Bew ußtsein und Leben leistet, d.h. die Beobachtim g der 
„eigenen" Körperlichkeit durch das Bew ußtsein - eine Art Schw ere oder 
vibrierende Kom paktheit der Befindlichkeit, die m an jenseits aller Sonder-
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zustände w ie M üdigkeit oder Schm erz im m er spürt und im m er intentional 
beobachten kann, w enn m an an sie denkt. Das Bew ußtsein kann, anders 
gesagt, seine Gedanken nur durch Zuordnung zu diesem  seinem  leiblichen 
Leben zur Einheit aggregieren, und nur dadurch, daß es sich selbst zugleich 
von diesem  Leben unterscheidet. Identifikation mit Hilfe des eigenen Leibes 
ist also gerade nicht: Identifikation m it dem  eigenen Leib. 

Die Differenz Bewußtsein/Leben fungiert als diejenige Unterscheidung, in-
nerhalb derer das Bew ußtsein sich selbst Grenzen (als je m ein Bew ußtsein) 
zusprechen kann. Dies Fungieren heißt jedoch nicht ohne w eiteres, daß 
das Bew ußtsein diese Unterscheidim g nun w iederum  beobachtet. Es 
braucht, m it anderen W orten, nicht zu w issen, daß es m it „seinem " Leben 
nicht identisch ist, und in der Tat ist dieses W issen sehr schw er zu errei-
chen, gerade w eil es konstitutiv ist für die M öglichkeit des Bew ußtseins, 
sich selbst als Einheit zu w issen. Das dafür nötige „andere" ist eben der 
„eigene" Leib - und nicht etw a die W elt. Die Unterscheidung Bew ußtsein/ 
leibliches Leben spannt beides so eng zusam m en und erm öglicht innerhalb 
dieser Unterscheidung ein so rasches Hin und Her des Bezeichnens, daß 
diese fundierende Unterscheidung kontinuierlich verw ischt w ird und eben 
deshalb so fraglos gegeben ist, daß m an nicht darauf kom m t, sein Bew ußt-
sein in Abstraktion von der Autopoiesis des eigenen Lebens oder diese 
unter Absehung vom  Gedankengang des Bew ußtseins zu erfahren. U nd 
w enn m an dies in besonderer Anstrengung tut, führt dies dazu, daß das 
Bew ußtsein seine Identität, die es nur in dieser Differenz hat, verliert. Die 
Position eines „rejection value" (Gotthard Günther), der die Unterschei-
dung von Bew ußtsein und Leben als Operationsbasis des Identitätsbe-
w ußtseins verw irft und in bezug auf diese Unterscheidung indifferent zu 
verfahren sucht, verw irft eben dadurch die M öglichkeit, die Gesam theit 
der eigenen Gedanken als Einheit zu denken. Es ist ein Gedanke, der das 
Ich auflöst und durch ein M om ent der Leere und Allheit ersetzt - bis dies 
für das Bew ußtsein zu anstrengend w ird, und es w ieder norm al zu ope-
rieren beginnt. 

Erst aufgrund dieser Identität, die auf einer bezeichnenden Unterschei-
dung vom  eigenen Leib beruht, kann das Bew ußtsein w issen, w o es sich 
jew eils „befindet", auch w enn es in Gedanken w oanders ist. N ur so kann 
es die Erfahrung lernen, beobachtet zu w erden.4 6 Das Bewußtsein des Be-
obachtetwerdens ist nur über das Bew ußtsein der Sichtbarkeit des eigenen 
Leibes zu gew innen. Es drängt dem  Bew ußtsein die Vorstellung einer Ver-
antw ortung für den eigenen Leib auf, obw ohl es den eigenen Leib nicht 

46 Daß m an auch woanders beobachtet werden kann, etwa anhand des selten ge-
waschenen Autos oder des Unkrauts vor dem  Zaun, anhand des Bankkontos, 
anhand des Benehm ens der eigenen Kinder, anhand der Größe der Todesan-
zeige usw., lernt m an erst später hinzu. 
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annähernd zureichend beobachten, geschw eige denn nach Bew ußtseinsre-
geln kontrollieren kann. Die insofern also w eit überzogene Verantw ortung 
ist zugleich derjenige M echanism us, m it dem  das Bew ußtsein zu eigenen 
Schutzvorkehrungen genötigt w ird - eben zu der Vorstellung frem der Er-
w artungen, denen es sich beugen oder entziehen kann, aber auch zu vor-
sorglicher Teilnahm e an sozialer Kom m unikation. Der Mechanismus sozialer 
Integration, also der sozialen Beschränkungen des Freiraum s m öglicher Be-
w ußtseinszustände, setzt hier an. Er erzeugt keinesw egs zw angsläufig 
Konsens, setzt Konsens auch nicht voraus, sondern läßt es durchaus zu, 
die eigene Identität im  w esentlichen auf Schleichw egen zu festigen. 

M it Hilfe einer solchen Beobachtim g derjenigen Gedanken, die das Be-
w ußtsein in sich vorfindet, w enn es sich beobachtet w ähnt, kann es seine 
Identität w eiter anreichern. M an m uß an dieser Stelle vorsichtig und genau 
analysieren. Es handelt sich nicht um  die für den Aufbau sozialer System e 
w ichtige Beobachtung der frem den Beobachtung und erst recht nicht um  
die dadurch ausgelöste Kom m unikation. N atürlich kom m t der hier ge-
m einte Aufbauprozeß nicht ohne eine kom m unikative Um w elt zustande, 
aber er ist sorgfältig von ihr zu unterscheiden. Der Aufbau einer eigenen 
Identität oder, in anderen W orten, das Einführen der Einheit des System s 
in das System  erfordert einen Prozeß der Selbstbeobachtung des Bewußtseins. 
Dieser Prozeß läuft im  Zuge der geschlossenen autopoietischen Fortset-
zung des Bew ußtseins von M om ent zu M om ent m it und besteht in der 
Beobachtung eigener Gedanken. 

W enn diese Gedanken sich m it frem den Beobachtungen beschäftigen, 
die an sie adressiert sind, kom m en neue Unterscheidungen ins Spiel: 

Einerseits erfährt das Bew ußtsein sich auf diese W eise als Einheit beob-
achtet. Es geht nicht nur um  eine Punkt-für-Punkt Korrespondenz zw i-
schen der angenom m enen Beobachtung und dem  Gedanken, der sie an-
nim m t. Das sich selbst zunächst nur aktuell erfahrende Bew ußtsein w ird 
durch die Aufnahm e frem der Beobachtim g, durch das Sich-als-Gegen-
stand-einer-solchen-Beobachtung-W issen, zu einer Totalität ergänzt.47 Es 
w eiß sich dam it aufgefordert, m ehr zu sein als nur das, w as nötig ist, um  
sich im  nächsten Gedanken zu reproduzieren. In der intern überlegten 
Reaktion darauf rundet es sich selbst zur Einheit auf; denn es kann und 
m uß norm alerw eise m it anderen Gedanken reagieren als m it nur dem , den 
es beobachtet zu w issen glaubt: M an fühlt sich für schuldig gehalten und 
sucht nach einer Erklärung. 

47 Sowohl Sim m el als auch M ead haben hierfür klassische Beschreibungen gege-
ben. Auf eine genaue Klärung der Differenz in den Theoriegrundlagen m uß 
ich hier verzichten. Die Sekundärliteratur hierzu ist kaum  noch zu kontrollie-
ren. Sie unterläßt als Re-Analyse klassischen Gedankenguts im  allgem einen eine 
hinreichend detaillierte Analyse der bewußtseinsinternen Vorgänge. 
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Andererseits erfährt das Bew ußtsein, das sich beobachtet w eiß, eben da-
durch eine Differenz. Die interne Beobachtung des Gedankens des Beob-
achtetw erdens kann diesen als Vorstellung nehm en und dann entw eder 
die frem de Beobachtim g oder den Eindruck, den sie auf das eigene Be-
w ußtsein m acht, bezeichnen. M an kann sich daraufhin entw eder m it dem  
beschäftigen, w as der frem de Beobachter m eint; oder m it dem , w as m an 
selbst fühlt und in der eigenen Autopoiesis tun kann, w enn m an sich be-
obachtet w eiß. Diese Differenz w ird typisch als frem de Erwartung verar-
beitet, die m an erfüllen oder enttäuschen kann.4 8 

Die Orientierung an dem , w as m an als Frem dbeobachtung auffaßt, eta-
bliert im  Bew ußtsein in neuer W eise Einheit und Differenz - jene Einheit, 
die es als Gegenstand frem der Beobachtung und Erw artung zu sein glaubt, 
und jene Differenz, die darin besteht, daß die eigene Autopoiesis es er-
m öglicht, vorgestellte frem de Erw artungen zu erfüllen oder zu enttäu-
schen. Es ist w ichtig, daß diese „Einbildung" von Einheit und Differenz 
ein und denselben Ursprung hat in der Vorstellung des Beobachtetsein. 
Denn das bedeutet nicht zuletzt, daß der Aufbau der strukturellen Ord-
nung der Autopoiesis des System s sich danach richten w ird, ob die Ein-
führung der Einheit des System s in das System  m ehr anhand von Erw ar-
tungserfüllungen oder m ehr anhand von Erw artungsenttäuschungen er-
folgt. 

IX. 

Diese Überlegungen fordern dazu auf, den in der Soziologie üblichen Be-
griff der Sozialisation zu reform ulieren. W ir verfolgen dam it den doppelten 
Zw eck, die Theorie der Sozialisation auf die Theorie der selbstreferentiell-
geschlossenen System e abzustim m en und eine Erklärung dafür zu suchen, 
w ie ein autopoietisches, also im m er schon autonom es, im m er schon indi-
viduiertes System  in Abhängigkeit von sozialen Bedingungen für sich 

48 Vorsorglich sei erneut darauf hingewiesen, daß wir auch hier bewußtseinsin-
terne Vorgänge vor Augen haben, also die Interpretation einer frem den Beob-
achtung als Erwartung m einen. Ob der andere wirklich beobachtet und ob er 
wirklich m it bestim m ten Erwartungen beobachtet und ob dies die Erwartungen 
sind, die ihm  unterstellt werden, sind weitere Fragen. Norm alerweise werden 
sich allzu unrealistische Unterstellungen nicht lange halten und es ist eine Nor-
m alleistung des sozialen System s, reale Erwartungen und unterstellte Erwar-
tungen aufeinander abzustim m en. Aber nicht alle Einzelfälle sind in diesem  
Sinne „norm al", und das Bewußtsein entscheidet letztlich souverän (weil in 
sich geschlossen) darüber, was für es selbst frem de Beobachtungen bzw. Erwar-
tungen sind - wie im m er andere Personen oder soziale System e das dann für 
„pathologisch" halten werden. 
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selbst ein Individuum  w erden kann. Dieser Them enkom plex braucht So-
ziologen nicht eigens vorgestellt zu w erden, er ist ihnen m indestens seit 
Durkheim  bekannt. Er ist bisher jedoch nur sehr ausschnitthaft und ohne 
Rücksicht auf die M itw irkung eines ganz außerhalb der Sozialordnung 
operierenden Bew ußtseins behandelt w orden. Erst in neuester Zeit nim m t 
auch in der Sozialisationsforschung die Einsicht zu, daß soziale Systeme 
und bewußte Systeme (oder „Subjekte") ganz verschiedene System e sind;49 

aber selbst dann konstatiert der Em piriker noch im m er erstaunt, daß so-
ziale Beurteilungen und Selbstbew ertungen so w enig korrelieren50 (w as 
unter system theoretischen Gesichtspunkten gerade zu erw arten w äre). 

Sozialisation kann im  hier vorgestellten Theorierahm en nur als Selbst-
sozialisation behandelt w erden.5 1 Sozialisation ist eine Art Lernen, das heißt 
eine Art Respezifikation von Strukturen aus gegebenen Anlässen. Sie kann 
nur m it Hilfe derjenigen Operationen erfolgen, über die das System  zur 
Fortsetzung seiner Autopoiesis verfügt. Das System  hält, m it anderen W or-
ten, sein Bew ußtsein nicht an, um , w enn nötig, zw ischendurch seine Struk-
turen zu ändern, sondern es vollzieht diese Änderung als Reproduktion 
seiner Gedanken und daher zum eist ohne Absicht auf ein Dauerresultat. 
M an entschließt sich nicht, sich sozialisieren zu lassen, und auch absichts-
volles Lernen ist eine relativ artifizielle, rasch erm üdende Beschäftigung. 

Als Selbstsozialisation ist Sozialisation nicht irgendeine „Übertragung" 
von vorw egbestim m ten N orm en, Kognitionen, Verhaltensm ustern oder 
sonstw eichen Daten von „außen" nach „innen". So m ag es einem  Beob-
achter erscheinen, der Um w eltbedingungen und Sozialisationserfolg oder 
-m ißerfolg in eins in den Blick zieht, und so m ögen auch Soziologen als 
Beobachter den Vorgang sehen. Diese Auffassung ist denn auch nicht 
falsch, sie bleibt aber relativ auf dem  Standpunkt der Autopoiesis des be-
obachtenden System s und form uliert nicht die Perspektive, in der der So-
zialisand sich selbst sozialisiert. Der Selbstsozialisation liegt die autopoie-
tische Reproduktion der Gedanken durch Gedanken zugrunde, also der 

49 Siehe insbes. K. Hurrelm ann, „Das M odell des produktiv realitätsverarbeiten-
den Subjekts in der Sozialisationsforschung", in: Zeitschrift für Sozialisations-
forschung und Erziehungssoziologie 3, 1983, S. 91-103. 

50 So H. Fend, „Selbstbezogene Kognitionen und institutionelle Bewertungspro-
zesse im  Bildungswesen: Verschonen schulische Bewertungsprozesse den 'Kern 
der Persönlichkeit?'", in: Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erzie-
hungssoziologie 4, 1984, S. 251-270, angesichts der geringen Zusam m enhänge 
selbst im  Falle intensiver und für den Lebenslauf hochbedeutsam er schulischer 
Beurteilungen. 

51 Daß es dam it nicht ausgeschlossen wird, innerhalb von soziologischen Frage-
stellungen Sozialisation in Hinsicht auf Zusam m enhänge zwischen sozialen 
Strukturen (etwa typischen Schulklassensituationen) und Sozialisationsresulta-
ten zu verfolgen, versteht sich von selbst. 

8 7 



im m er fortlaufende Zw ang, zu nächsten Gedanken zu kom m en.5 2 Dieser 
basale Prozeß der Gedankenfolge trägt jede Strukturänderung, auch die, 
die w ir als Sozialisation bezeichnen. O hne ihn läuft nichts. Er läßt sich, 
w enn m an auf Detailanalyse verzichtet, als „W achheit" oder als „Aufm erk-
sam keit" bezeichnen. Er ist zunächst durch die N otw endigkeit im m erfort 
laufender Reproduktion bestim m t und kann daher alles in Betracht ziehen, 
w as ihm  dazu verhilft - nicht m ehr, aber auch nicht w eniger. 

M an m uß dem nach davon ausgehen, daß ein sich sozialisierendes Sy-
stem  die gesellschaftlich gestellten Anforderungen m it eigenen M itteln auf-
greifen und bew ältigen m uß. Und auch hierbei kann es nur rekursiv ver-
fahren: w enn es nicht schon sozialisiert ist, kann es sich auch nicht sozia-
lisieren. Irgendein Zufall, der es ihm  erm öglicht, sich selbst als bezogen 
auf soziale Anforderungen zu begreifen, m ag den Einstieg erm öglichen. 
Für den Prozeß selbst verfügt das System  über den Bew ußtseinsm echa-
nism us der Beobachtung von eigenen Gedanken, ihrer Transform ation in 
Vorstellungen, der daran anschließenden Bifurkation von Frem dreferenz 
und Selbstreferenz, des W echseins innerhalb dieser Unterscheidung und 
der Kondensierung von Identitäten. Darin liegt aber noch nicht allzu viel 
Garantie dafür, daß die Sozialisation in einer W eise abläuft, die ein Beob-
achter (und w ieder, w ie zum eist: auch das sich beobachtende System  
selbst) als erw artungskonform  beschreiben kann. 

Ein System , das sich vorstellt, m it Erw artungen konfrontiert zu sein, 
findet sich in einer binär strukturierten Situation. Es kann nur auf zw eifache 
W eise reagieren: m it dem  Entschluß, die Erw artungen zu erfüllen, oder 
m it dem  Entschluß, die Erw artungen zu enttäuschen. W enn überhaupt 
Frem derw artungen erlebt w erden (w as selbst ein Resultat von Selbstso-
zialisation ist), findet das System  sich also w ie Herkules am  Scheidew ege. 
N ichts m ag dann m ehr faszinieren als eine M öglichkeit, beide W ege zu-
gleich zu begehen. Aber das setzt bereits hohe Kom plexität voraus - im  
jardin de senderos que se bifurcan zum  Beispiel M öglichkeiten des N icht-
erw ähnens (der Zeit) und eine Verschlüsselung des Textes, der dieses 
N ichterw ähnen erw ähnt.5 3 N orm ale System e w erden vielleicht nur prüfen, 
ob sie sich beobachtet glauben oder nicht oder w ie es um  die W ahrschein-
lichkeit des Erw ischtw erdens steht. 

W ie kann m an sich aber überhaupt vorstellen, daß etw as von einem  

52 W ir lassen hier beiseite, daß es auch eine unm ittelbare neurophysiologische 
Sozialisation geben kann, die am  Bewußtsein vorbei direkt auf den Körper ein-
wirkt, etwa in der Nachahm ung auffälliger Körpergesten, aber auch im  unbe-
m erkten Einschieifen von typischen Körperhaltungen aus Anlaß von bestim m -
ten sozialen Situationen - z.B. Haltungen, die dann als solche der Verlegenheit 
oder des Gehem m tseins beobachtet und dadurch verstärkt werden können. 

53 Nach J.L. Borges, 1941, zit. nach der Ausgabe in: Ficciones, M adrid 1972, S. 
101-116. 
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erw artet w ird? Zunächst w ird die Selbstsozialisation, um  die Vorausset-
zungen dafür aufbauen zu können, lange Zeit ohne diese Vorstellung aus-
kom m en m üssen. M it Hilfe seines Abtastinstrum ents der Frem dreferenz 
w ird das System  einfach kondensieren, w as sich vorstellen läßt und dafür 
Routinen entw ickeln. Dafür genügt die m it dem  bloßen Vollzug der Au-
topoiesis sich einspielende Unterscheidung von System  und Um w elt. Die 
Unterscheidung w ird praktiziert und erm öglicht es dem  System , auf der 
dam it gegebenen Bistabilität zw ischen Selbstreferenz und Frem dreferenz 
zu oszillieren. N ur w enn sich dabei bestim m te anspruchsvollere Arrange-
m ents bew ähren, kann das System  Einrichtungen entw ickeln, m it denen 
es die Unterscheidung von System  und Um w elt intern kontrollieren, das 
heißt als Struktur und nicht nur als basale Operation der Selbstbeobach-
tung (qua Vorstellung, die dazu zw ingt, Frem dreferenz und Selbstreferenz 
zu unterscheiden) verw enden kann. 

Als Erfindung oder evolutionäre Errungenschaft, die dies erm öglicht, 
sehen w ir die Identifikation von System en in der Um w elt des System s an. 
M an m uß, um  diesen w ichtigen Schritt begreifen zu können, also zunächst 
zw ischen der Umwelt des Systems und Systemen in der Umwelt des Systems 
unterscheiden. System e in der U m w elt des System s kann m an nur anhand 
ihrer eigenen Um w elt identifizieren. Sie bleiben z.B. konstant, w enn an-
deres sich bew egt, oder um gekehrt. N ur die Unterscheidung von System  
und Um w elt erm öglicht die Bezeichnung und im  w eiteren dann die iden-
tifizierende Kondensation dieser Bezeichnim g eines System s, w obei die 
M öglichkeit, die eigenen Gedanken innerhalb dieser Unterscheidung hin-
und herlaufen zu lassen, in der Operation des Unterscheidens/Bezeich-
nens m itangelegt ist. N ur w enn dies funktioniert, kann ein System  ent-
decken, daß es selbst in der Umwelt eines anderen Systems vorkommt. Die Um -
w elt als solche, die in den eigenen Operationen im m er m itläuft, kann nie 
reflexiv w erden. Es gibt, anders gesagt, keine Um w elt der Um w elt und 
erst recht keine System e in der Um w elt der Um w elt. Um  die System /Um -
w elt-Unterscheidung reflexiv handhaben zu können, m üssen also System e 
in der Um w elt identifiziert w erden. N ur so kann das, w as Spencer 
Brow n5 4 re-entry nennt, produziert w erden. Die Um w elt als solche w äre 
keine „Form ", also gibt es in ihr kein re-entry. Eine Form  m uß der Um w elt 
erst abgew onnen w erden, etw a dadurch, daß m an in ihr System e identi-
fiziert. So und nur so kann die Unterscheidung von System  und Um w elt 
in die Um w elt eingeführt w erden, und nur so kann schließlich ein System  
sich als Um w elt von System en seiner Um w elt vorstellen. Dam it w ird die 
Figur der an das System  gerichteten Erw artungen vorstellbar. 

Dies heißt natürlich noch keinesw egs, daß das System  sich dadurch 
selbst m otiviert, den Erw artungen zu folgen. Die Figur der frem den Er-

54 A.a.O., S. 69ff. 
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W artungen eigenen Verhaltens besagt vielm ehr nur, daß das System  in eine 
Entscheidungssituation gebracht w ird, die als Struktur (und als laufend 
w echselnde, von M om ent zu M om ent anders besetzte Struktur) seiner ei-
genen Autopoiesis dient. Erst dam it entsteht die Ausgangslage, die m an 
als Soziologe norm alerw eise vor Augen hat, w enn m an von Sozialisation 
spricht. M an kann jetzt folgen oder abw eichen. Das heißt: beide M öglich-
keiten sind m it Bezug auf die jew eils andere kontingent. Eine neue Unter-
scheidung also, die, w enn kondensiert, sich zu N orm en verdichten kann. 

Es ist die Bewältigung dieser Kontingenz, die das System in die Richtung von 
Individualität spezifiziert. W enn das System  sich konform  einstellt, gew innt 
es Individualität, w eil es nicht abw eicht. W enn es abw eicht, gew innt es 
Individualität, w eil es sich nicht konform  verhält. Beide Haltungen können 
sich bew ähren und durch positiven feedback verstärkt w erden.5 5 W ie ty-
pisch für Bifurkationen, kann das zur Akkum ulation einer Geschichte füh-
ren, die sich entw eder auf der Bahn der Konform ität oder auf der Bahn 
der Abw eichung akkum uliert und m it der Last ihrer Bew ährungen radi-
kale Änderungen erschw ert. Die Option für die eine oder andere Seite 
kann nach Sachgebieten des Erw artens differenziert w erden, etw a nach 
dem  M uster: beruflich erfolgreich, aber drogenabhängig; in der Schule ein 
völliger Versager, aber im  Leben bew ährt; ein glänzender Verführer und 
Liebhaber, aber hin und w ieder im  Gefängnis; oder zw ar ehrlich, aber 
doof. Die Erw artung, daß die Fortsetzung solcher Lebenskarrieren erw ar-
tet w ird, verstärkt ihren Druck. Je differenzierter die Erw artungsm uster 
sind, die die Gesellschaft produziert und an das Bew ußtsein heranführt, 
desto reicher sind die Konstellationen, die sich auf diese W eise ergeben, 
und desto w ahrscheinlicher w ird, daß Individuen sich schon dadurch un-
terscheiden. 

Die eigentliche interessante Frage kom m t aber erst jetzt, und sie über-
greift die w ie im m er sachlich differenzierten Erw artungsm uster. M an kann 
die Hypothese aufstellen, daß die Abweichung stärker individualisiert als die 
Konformität, einfach deshalb, w eil das konform e Verhalten m ühelos m it 
der Erw artung läuft, w ährend das Abw eichen gegen die Erw artung durch-
gesetzt, oft m it Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet w erden m uß und da-
durch höheren Aufm erksam keitsw ert hat. In die vorstehend entw ickelte 
Term inologie übersetzt w ürde das heißen, daß beim  Abw eichen das stän-
dige Oszillieren zw ischen Selbstreferenz und Frem dreferenz tendenziell 
eher die Selbstreferenz kondensiert und auf Frem dreferenz nur insow eit 
achtet, als es brenzlig w erden könnte oder Handlungsanschlüsse um dis-

55 Vgl. oben unter VII. Term inologisch fordert diese Einsicht, daß m an zwischen 
Abweichung von dem  Ausgangszustand (= Abweichungsverstärkung, devia-
tion am plification) und Abweichung von der Erwartung (deviance) unterschei-
det. 
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poniert w erden m üssen; und daß m an um gekehrt den Erw artungen folgen 
kann w ie Agathe, ohne viel davon zu halten, aber auch: ohne viel dam it 
über sich selbst zu bestim m en. 

Beides ist Sozialisation. Beides ist ja aufgrund einer sozialen W ahrneh-
m ung einer Erw artung m öglich, und die Erw artung kann die Reaktion so 
eng führen, daß durch sie allein schon m ehr bestim m t ist als durch die 
Frage, ob m an ihr folgt oder nicht. Angesichts dieser Struktur ist es nicht 
sinnvoll, abw eichendes Verhalten bis hin zur Krim inalität als m ißglückte 
Sozialisation anzusehen. M ißglückte Erziehung ja! - aber das ist eine an-
dere Frage; denn Erziehung ist, anders als Sozialisation, bereits ein funk-
tionsgerichtetes soziales System , das eben deshalb entsteht und zur Aus-
differenzierung tendiert, w eil die Gesellschaft sich m it den Ergebnissen 
von Sozialisationsprozessen nicht zufriedengeben kann. 

Eben w egen jener Verschränkim g von konform em  und abw eichendem  
Verhalten ist es auch w enig sinnvoll, soziologische Untersuchungen zu 
Sozialisationsunterschieden - sei es in historischer, sei es in schichtungsm äßi-
ger, sei es in altersm äßiger, geschlechtsspezifischer oder irgendeiner son-
stigen Hinsicht - an der Frage eines Sozialisationserfolges im  Sinne des 
Ausm aßes der Tradierung konform en Verhaltens zu orientieren. Statt des-
sen könnte m an überlegen, ob es Zusam m enhänge gibt zw ischen 1. For-
m en der Kom bination von Abw eichung und Konform ität, 2. erreichbarem  
Individualisierungsgrad und 3. typischen gesellschaftsstrukturellen Bedin-
gungen. Diese Fragestellung soll im  folgenden anhand von zw ei Beispielen 
näher erläutert w enden, näm lich anhand der Rhetorik des Helden (X.) und 
anhand einer für die heutige Gesellschaft eher typischen Kom bination von 
Copierzw ang und Copierverbot, aufgelöst unter anderem  in der M ode 
(XI.) 

X . 

W ir w echseln jetzt die System referenz unserer Untersuchung und gehen 
nicht vom  Einzelbew ußtsein, sondern von der Gesellschaft aus. Die Frage 
lautet, w elche Schemata des konformen bzw. abweichenden Verhaltens die Ge-
sellschaft anbietet und w ie es im  Kontext solcher Erw artungsstrukturen 
um  die M öglichkeit steht, sich über Abw eichungen zu individualisieren. 

Als erstes m uß hier eine kleine Kom plikation m it w eitreichenden Folgen 
akzeptiert w erden. Der Unterschied von konform  und abw eichend, oder 
verstärkt: der Unterschied von norm al und abnorm al, ist nicht identisch 
m it dem  Unterschied von gut und schlecht. Er w ird nicht als solcher m o-
ralisch schem atisiert. Das Konform e und N orm ale ist vielm ehr ein m ora-
lisch neutraler Sachverhalt, der w eder Achtung noch M ißachtung einträgt. 
Die M oral bezieht sich auf abw eichendes Verhalten - so als ob die Unge-
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w öhnlichkeit des Abw eichens keinen einfachen Ausdruck zulasse, sondern 
binär strukturiert w erden m üsse. N ur das Abw eichen ist in einem  heraus-
gehobenen Sinne gut bzw . schlecht. M oral ist eine Ordnim g der Abnor-
m alität56 Das Abw eichen bringt einen m ithin in die gefährliche Zone des 
m oralischen Urteils: Erst der Apfel, dann die Erkenntnis. Zugleich ist die 
Abw eichung - und auch hier w ie im m er: die Abw eichung von dem , w as 
als Erw artung vorgestellt w ird - der W eg zur Individualität. 

Viele m oralische Traktate der Vergangenheit lassen sich erst verstehen, 
oder sie verlieren zum indest ihre Banalität, w enn m an dies berücksichtigt. 
Um  dies an einem  Beispiel zu verdeutlichen: In einem  im  Jahre 1600 in 
Venedig erschienenen Traktat, der (vornehm e) Dam en und Herren behan-
delt, w erden die Dam en im  Hinblick auf ihre Tugenden, die Herren im  
Hinblick auf ihre Laster vorgestellt.57 Dies kann nicht sinnvoll als eine 
em pirische Deskription verstanden w erden, also nicht als Ausführung der 
These, daß Frauen m oralisch tugendhaft, M änner dagegen lasterhaft seien. 
M an m uß vielm ehr davon ausgehen, daß Frauen an einem  Tugendschem a, 
M änner an einem  Lasterschem a gem essen w erden. Das m oralische Urteil 
findet sich dann in der Spannung zw ischen Schem a und W irklichkeit: Die 
Frauen sind nicht so tugendhaft, w ie sie sein sollten, die M änner nicht so 
lasterhaft, w ie sie sein könnten. Die Frauen w erden, gem essen an ihrer 
Tugend, dann eher negativ erscheinen, die M änner, gem essen an den an 
sich erw artbaren Lastern, dagegen eher positiv. Die Lebenserfahrung kehrt 
dann die im  Schem a vorgeführte Bew ertung um . Der Traktat ist nicht pro-
fem inistisch, sondern präfem inistisch zu lesen. Die M oral projektiert die 
Asym m etrie der Geschlechter in einen Um kehrspiegel, und den Frauen 
w ird es schw erer gem acht als den M ännern, ihre M oral zu behaupten. 

Die vielleicht eindrucksvollste sem antische Form , die in der europäi-
schen Geschichte für m oralisch reguliertes Abw eichen ausgebildet w orden 
ist, findet sich in der Idee des vorbildlichen Übertreffens erw artbarer Lei-
stungen, in nicht verlangbaren, nicht erw artbaren Verdiensten, religiös 
sym bolisiert im  supererogatorischen W erk des Erlösers. Dies ist gew isser-
m aßen ein M uster für das Verhalten im  jardin de senderos que se bifurcan. 
M an kann durch Übertreffen der erwartbaren Leistungen beide W ege zugleich 
begehen: den der Konform ität und den der Abw eichung; und m an braucht 
dabei w eder sich noch den anderen etw as zu verschw eigen. Der Held ist 
innerhalb dieses Schem as von Konform ität und Abw eichung im  genauen 
logischen Sinne ein Paradox; er produziert Konform ität (N achahm ungs-
w ille) durch Abw eichung, oder so jedenfalls beschreibt es die rhetorische 

56 Ganz ähnlich aufgrund sozialanthropologischer Forschungen E. Leach, Social 
Anthropology, Glasgow 1982, S. 114. 

57 Siehe L. M arinella, Le nobilità et eccellenze delle donne: e i difetti, e m anca-
m enti de gli huom ini, Venetia 1600. 
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Theorie. Er m uß die Paradoxie nicht verbergen, um  handeln zu können. 
Im  Gegenteil: Er m acht sie im  Räum e des Öffentlichen sichtbar. Er publi-
ziert sich, und dam it sie, um  seine sozialisatorisch-erzieherische Funktion 
erfüllen zu können. 

W ie im m er bei Paradoxien in realen System en m üssen freilich gew isse 
Problem e evakuiert oder doch für Sonderbehandlung beiseitegeschoben 
w erden. Das gilt vor allem  für den Einbau sozialstruktureller Erfordernisse 
in das Konzept. Das Verhalten des Helden w ird nach m érite/dem érite 
konditioniert. Dabei ist jedoch die hohe Geburt eine Vorgabe von m érite, 
sie ist selbst schon Verdienst. Das bedeutet nicht unbedingt, daß es dem  
Adel leichter gem acht w ird, w ohl aber, daß heldisches und schurkisches 
Verhalten an den Erw artungen gem essen w ird, die sich an die Geburt 
knüpfen. Die Unterscheidung m érite/dem érite w ird durch Adels W ertun-
gen konditioniert.58 

Schon daraus ergibt sich, daß der Individualisierung und der subjekti-
ven Zurechnung Schranken gezogen sind. Die Gesichtspunkte m oralischer 
Beurteilung können nur punktuell, nicht aber in der Gesam theit ihrer Sinn-
verw eisungen ins Bew ußtsein überführt w erden. Ganz ohne Unw issenheit 
kom m t m an nicht zum  Graal und kom m t m an auch in diesem  Garten der 
Paradoxien nicht w eiter. Das gilt einm al für die Frage, ob es Helden über-
haupt gibt, oder ob es sich nur um  exem pla, picturae, eidola handelt, kurz 
um  Produkte der Poesie.5 9 M an darf w eiter nicht fragen, ob die Helden 
nicht vielleicht nur zur Entm utigung der Alltagsm enschen geschaffen sind, 
denen von vornherein klar sein m uß, daß es ihnen selbst nicht gegeben 
ist, ferne Länder zu erobern oder den Tod eines M ärtyrers zu sterben. Vor 
allem  darf jedoch das Heldentum  nicht allzu w eit in das Bew ußtsein des 
Helden selbst eindringen. Jedenfalls hier m uß die Paradoxie abgedunkelt 
w erden, w eil sonst der Held in die peinliche N ähe des Selbstlobs gerät, 
das nicht zur N achahm ung m item pfohlen w erden sollte.60 Der Held sollte 
deshalb relativ arglos vorgehen und nicht w issen, daß er einer ist.61 Das 
schränkt auch die Absicht ein, sich auf diesem  W ege der Abw eichung In-
dividualität zu beschaffen. Es m ag ihm  um  seinen Ruhm  gehen, m einet-

58 Dieses findet seine Entsprechung im  Strafrecht: Ein Adeliger kann wegen des 
gleichen Delikts geringer, aber auch schärfer bestraft werden als andere, je nach 
dem , wie sich das Verhalten im  Hinblick auf die an Adel gerichteten Erwar-
tungen ausnim m t. Adel ist Strafzum essungsgrund. Vgl. z.B. C. Spontane, Do-
dici libri del Governo di Stato, Verona 1599, S. 211. 

59 Und zwar in dieser Hinsicht einer Allopoesie, deren eigene Autopoiesis auf 
ihren literarischen Erfolg rekurriert. 

60 M it M odifikationen! Dazu kasuistisch Plutarch: De se ipsum  citra invidiam  lau-
danda, zit. nach Œ uvres m orales, Bd. VII, 2, Paris 1974, S. 57-85. 

61 Das Ende des Helden ist m ithin absehbar, wenn die Frage seiner Aufrichtigkeit 
auftaucht. Siehe dazu L. Trilling, Sincerity and Authenticity, Cam bridge M ass. 
1972. 
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w egen. Aber Ruhm  ist nichts anderes als die Verlängerung des Lebens im  
Gedenken der anderen und nicht dokum entierte Individualität. Entspre-
chend ist in den Anw eisungen der Rhetorik zur Anfertigung von Helden 
deren Individualität so w enig vorgesehen w ie in Küchenrezepten die In-
dividualität des zustande kom m enden Gerichtes. Ein solches Rezept lautet 
z.B.: „But he that w ill truly set dow n a m an in a figured story m ust first 
learn truly to set dow n a hum or, a passion, a virtue, a vice, and therein 
keeping decent proportion add but nam es and knit together the accidents 
and encounters. The perfect expressing of all qualities is learned out of 
Aristotle's ten books of m oral philosophy". 6 2 Ein Held zu sein, erfordert 
einen „flat character" (im  Unterschied zum  „round character", der den 
Leser m it überraschenden W endungen konfrontieren kann).6 3 

Ein anderer kritischer Punkt ist: daß die Literatur dazu tendiert, auf 
sich selbst hereinzufallen. Sie nim m t die durch sie errichteten M aßstäbe 
für Realität und registriert dann enttäuscht, daß die heutigen Helden nicht 
m ehr das sind, w as sie früher w aren.6 4 Das Schem a antiqui/m oderni kann 
zw ar Lob und Tadel je nach U m ständen in beide Richtungen verteilen;6 5 

aber vor dem  Hintergrund einer rhetorischen Vorarbeit führt es, w enn 
nicht gerade gegenw ärtige Persönlichkeiten zu loben sind, eher zur W ahr-
nehm ung von Verfall. 

Der Held lebt denn auch vornehm lich von Texten und in Texten6 6, also 
praktisch im  Lateinunterricht, und Texte, w ie der des Don Quijote, w erden 
ihm  ein Ende bereiten. Der Held verdankt seine Existenz der rhetorischen 
Am plifikation, die uns bereits oben beschäftigt hat. Ihr Ziel ist eine m ei-
nungsbildende W irkim g, und ihr Instrum ent ist die „adm iratio" - jenes 
staunende Bew undem , das noch vor aller Am bivalenz der Gefühle und 
Urteile Aufm erksam keit w eckt und ihrer Einprägung in die Erinnerung 

62 So J. Hoskins, Directions for Speech and Style, 1599, zit. nach der Ausgabe von 
H.H. Hudson, Princeton 1935, S. 41. Vgl. auch das typische Ineinanderflechten 
von Essays zu Gem einplätzen und biographischen Erzählungen bei T. Fuler, 
The Holy and the Profan State, Cam bridge 1642, zit. nach dem  Nachdruck New 
York 1938. 

63 Diese Unterscheidung nach E.M . Forster, Aspects of the Novel, zit. nach The 
Abinger Edition of E.M . Forster, Bd. 12, Cam bridge England 1974, S. 46ff. 

64 Vgl. D. de Valera, Ung petit traictye de noblesse, frz. Übers, etwa 1460, ediert 
in: A.J. Vanderjagt, Qui sa vertu anoblist: The Concepts of noblesse and chose 
publicque in Burgundian Political Thought, Diss., Groningen 1981, S. 235-283, 
insbes. S. 261ff. als ein Beispiel für solche rhetorisch präform ierte Kritik des 
Rittertum s. 

65 Hierzu besonders R. Black, „Ancients and M odem s in the Renaissance: Rhetoric 
and History in Accolti's Dialogue on the Preem inence of M en of His Own Ti-
m e", in: Journal of the History of Ideas 43, 1982, S. 3-32. 

66 Vgl. O.B. Hardison, The Enduring M onum ent: A Study of the Idea of Praise in 
Renaissance Literary Theory and Practice, Chapel Hill, N.C. 1962, Nachdruck 
W estport, Conn. 1973. 
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dient. Jede Individualisierung des Helden und erst recht jede historisch-
getreue N achzeichnung seines w irklichen Lebens w ürde desam plifizierend 
und also kontraproduktiv w irken.6 7 

Die Paradoxie der Konformität durch Abweichung funktioniert also nicht 
ohne w eiteres, sie funktioniert nur m it sem antischen Zusatzvorkehrungen, 
die das Durchschlagen der Paradoxie in die Intention des Helden blockie-
ren, und sie ist und bleibt auf speziell präparierte, w enig realistische Kom -
m unikation angew iesen. Das alles w ird sich spätestens im  17. Jahrhundert, 
das höhere Ansprüche an die Reflexion der Individualität stellt, als recht 
störend erw eisen. Es gibt bereits zu viele gegenläufige Tendenzen und Er-
fahrungen. Die W elt insgesam t ist nicht m ehr das, als w as sie erscheint 
(sondern zum  Beispiel angew andte M athem atik). W issenschaftliche Lite-
ratur bevorzugt das genus hum ile als Stil anstelle des für Heldenberichte 
angem essene genus grande. Die puritanische Theologie der Unsicherheit 
und der Zerknirschung operiert system atisch gegen das Heldengefühl im  
Helden. Dasselbe gilt für das verstärkte Insistieren auf Aufrichtigkeit und 
Offenlegen aller Seelenregungen in der katholischen Beichtpraxis. Der m o-
ralische Rigorism us w ird, besonders von Jesuiten, auf im  norm alen Leben 
erfüllbare Erw artungen heruntertransform iert.68 W as darüber hinaustreibt, 
m acht sich nunm ehr verdächtig. Der Held scheitert am  Motivverdacht. Und 
im  w eltlichen Bereich: die Holländer als Helden? Bei aller Bew underung 
ihrer technischen, w irtschaftlichen, w issenschaftlichen und politischen Lei-
stungen: Helden w aren sie nicht. Überhaupt boten die jetzt sichtbaren 
Fortschrittslinien dem  Helden keine Chance m ehr (und das w ar keines-
w egs nur eine Frage der technischen Veränderungen im  Kriegsw esen). Die 
rhetorische Floskel m ochte fortleben, vereinzelt sogar bis heute.6 9 Seit der 

67 Eben deshalb tendiert das 16. Jahrhundert dazu, Poetik und Historie zu unter-
scheiden, wobei für beide Textarten belehrende und erzieherische Funktionen 
in Anspruch genom m en werden. 

68 Es sei gar nicht so schwierig, heilswürdig zu leben, m an m üsse nur die Regeln 
beachten und die Pflichten erfüllen, betont im m er wieder P. de Villiers, Pensées 
et réflexions sur les égarem ens des hom m es dans la voye du salut, 3. Aufl., 3 
Bde., Paris 1700-1702. Dies ist nicht zuletzt eine Folge des Durchschauens der 
zur Schau getragenen Devotion und des generellen Insistierens auf Aufrichtig-
keit. Siehe zur Ablehnung des m oralischen Rigorism us durch Bourdaloue auch 
A. Hahn, „La Sévérité raisonnable - La doctrine de la confession chez Bourda-
loue", in: M . Tietz/V. Kapp (Hg.), La pensée religieuse dans la littérature et la 
civilisation du XVIIe siècle en France, in: Actes du Colloques de Bam berg 1983, 
Papers on French Seventeenth Century Literature, Paris-Seattle-Tübingen 1984, 
S. 19-40 (39ff.). 

69 Der nachstehend wiedergegebene Vers bezieht sich allerdings nicht auf die heu-
tigen „Helden der Arbeit", sondern ist einer Rede „Hom ers" bei seiner W ie-
derkehr aus Anlaß der Krönung Friedrichs I. zum  König von Preußen entnom -
m en: 
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zw eiten Hälfte des 17. Jahrhunderts w ird aber selbst im  Rom an das Hel-
dische m ehr und m ehr ins Innere verlegt7 0, es dauert nur noch einige Zeit, 
bis das Publikum  sich daran gew öhnt. Der berühm te Rom an der Madame 
de La Fayette, La Princesse de Cleves, löst eine um fangreiche Diskussion 
darüber aus, ob das Geständnis der Heldin gegenüber ihrem  Gatten nun 
als vorbildlich anzusehen ist oder nicht. Bei den Rom anfiguren des 18. 
Jahrhunderts w ird eine solche Diskussion nicht m ehr m öglich sein. Hier 
w ird es dann, etw a im  Falle Pam ela, um  die Zw eideutigkeit der M otive 
gehen.7 1 

XI. 

Der Held verschw indet nicht einfach, er w ird ersetzt. Die Helden des bür-
gerlichen Rom ans w erden nicht copiert, sie copieren selbst. Sie copieren 
entw eder Literatur (Don Quijote, Em m a Bovary - ein M otiv, das dann 
seinerseits copierfähig w ird) oder Standards für Alltagssituationen des Le-
sers - sei es das Durchhalten des Profitm otivs unter erschw erten Um stän-
den (Robinson Crusoe, M oll Flanders), sei es das Durchhalten der Tugend 
unter erschw erten Um ständen (Pam ela). Ehr Verhalten ist nicht einfach 
Heldentum , um geschrieben auf bürgerliche W erte. Es ist einerseits gem eint 
und präsentiert als ein Verhalten in Alltagssituationen, m it denen jeder 
Leser sich selbst identifizieren kann; und es ist andererseits in einen ei-
gentüm lich am bivalenten Kontext versetzt, der für den Leser, nicht aber 
für den Helden selbst, als solcher durchschaubar ist. Der Held behält som it 
ein reines Bew ußtsein: er strebt nach Profit unter Ausblendung m oralischer 
Hem m ungen, oder sie erhält ihre Tugend ohne Rücksicht auf Genuß. Aber 
der Leser w ird daran gehindert, dies nun w ieder für sich selbst zu copie-
ren. Ihm  w ird es nahegelegt, hinter die Kulissen der M otive zu schauen 
und den Rom an psychologisch zu lesen. Der Leser w ird als Beobachter 

„Ach hätt' ich in der M ark gelebt, 
wo m an m ehr von einem  Helden 
als von Göttern weiß zu m elden, 
ach wo hätt' ich hingestrebt." 

70 Zunächst sieht das eher nach einer bloß literarischen M ode aus - so wenn 
M adam e de Villedieu in einer ihrer galanten Geschichten als Autorin dem  Leser 
erklärt, es käm e ihr nur auf die innere Reue ihrer Heldin an. Unter welchen 
dram atischen und gewaltsam en Um ständen sie zu Tode gekom m en sei, brauche 
nicht m ehr behandelt zu werden (M .-C.-H. de Villedieu, Annales Galantes, 4 
Bde., Paris 1670, Nachdruck Genf 1970, Bd. IV, S. 180f.). Vgl. auch die Satire 
von N. Boileau-Despréaux, Les Heros de Rom an: Dialogue, zit. nach Œ uvres, 
Paris 1713, S. 443-490. 

71 Vgl. als Gegenschrift zu Richardsons Pam ela: H. Fielding, An Apology for the 
Life of M rs. Sham ela Andrews, London 1741. 
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des Helden eingesetzt, er sieht m ehr als der Held selbst, und er w ird da-
durch am  Copieren gehindert. W as er copieren könnte, w äre höchstens 
die Am bivalenz der M otivlage. Dem  Leser w ird es also zugleich nahege-
legt und unm öglich gem acht, sich m it dem  Helden zu identifizieren. Er 
w ird ihm  nahegelegt, w eil er sich selbst in den gleichen Alltagssituationen 
findet. Es w ird ihm  unm öglich gem acht, w eil er die Art, w ie der Held die 
Vorschriften copiert, nicht selbst nochm als copieren kann. N achdem  der 
Text die Am bivalenz des Copierens hat sichtbar w erden lassen, kann nun 
allenfalls noch diese Am bivalenz des Copierens copiert w erden - dies al-
lerdings dann in Situationen, die der Leser nicht w irklich als die seinen 
em pfinden kann. Die Individualität des Helden ist som it noch nicht ohne 
w eiteres Individualität des Lesers. Diesem  w ird zugem utet, sich in der 
dargebotenen Gem engelage von Konform ität und Abw eichung selbst zu-
rechtzufinden.72 

W enig später, zunächst ansatzw eise am  Ende des 18. Jahrhunderts und 
endgültig in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, w ird 
dafür ein neues M odell entw ickelt: das M odell des zweiteiligen Selbst.73 

Das Problem  w ird dem  Rom an abgekauft, es w ird von verschiedenen W is-
senschaften, vor allem  Psychiatrie, Psychologie und Sozialpsychologie und 
schließlich von der Psychoanalyse als das ihre entdeckt. Seitdem  gibt es 
eine Vielzahl von Beobachtungsanw eisungen bis hin zu Therapieanw ei-
sungen, die auf der Unterscheidim g von bew ußt/im bew ußt oder perso-
naler und sozialer Identität (I/m e) oder ähnlich gearbeiteten Schem atis-
m en aufbauen: Die Angebote sind inzw ischen kaum  noch zu überblicken. 
W enn einm al das Einheitspostulat aufgegeben ist, lassen sich viele M ög-
lichkeiten ausdenken: ein sich selbst entfrem detes Selbst (w egen zu gerin-
ger Entlohnung!), eine jew eils rollenspezifische Vielfalt von Selbsten, zum  
Beispiel ein m usikalisches Selbst für die Oper, ein proteanisches Selbst, 
das die jew eils geforderte Form  annim m t, oder ein allen Stürm en gew ach-
senes „ozeanisches" Selbst.74 Kein W under, daß daraufhin die „Identität" 
zu einem  all dem  zugrundeliegenden Dauerproblem  w ird. Vergleicht m an 
diese zw eiteilige (oder m ehrteilige) und dam it zw eideutige (m ehrdeutige) 
Selbstform el m it dem  am bitiösen Selbst des Helden - und w ir sind im m er 
noch bei sem antischen Form eln, die die Gesellschaft anbietet, und nicht 
bei Selbstbeschreibungen eines konkreten Bew ußtseins -, dann fällt die 
höhere Kom plexität und Unbestim m theit der Copieranw eisung auf. Die 

72 Vgl hierzu I. W att, The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and 
Fielding, 1957, 5. Druck, London 1967. 

73 Vgl. J.H. van den Berg, Divided Existenz and Com plex Society, engl. Übers., 
Pittsburgh 1974. 

74 Hierzu L.A. Zürcher Jr., The M utable Self: A Self-Concept for Social Change, 
Beverly Hills, Cal. 1977. 
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Sem antik des pluralen Selbst entsteht als Reaktion auf die Paradoxie der 
nur als Copie zu gew innenden, copierbaren Einzigartigkeit des Individu-
um s: Die Paradoxie w ird einfach aufgelöst in ihre beiden Bestandteile: ein 
eigenes und ein copiertes und copierfähiges Selbst. 

Dam it stim m t überein, daß Im itation um gew ertet w ird; aus einer W elt, 
in der es W ahres, Gutes und Schönes zu im itieren gab, gleitet m an über 
in eine W elt, in der alles erlaubt ist außer Im itieren, in der Snobism us die 
einzige w irklich unverzeihbare Sünde ist. Die „copia" der Rhetorik, der 
Reichtum  an M öglichkeiten, sich auszudrücken, w ird zur copie7 5, die im  
technischen Bereich erlaubt sein m ag, aber dem  Selbst schlecht ansteht. 
Seit der zw eiten Hälfte des 17. Jahrhunderts w ird „Originalität" verlangt, 
zum  Beispiel beim  Abfassen von Liebesbriefen: „Ce siècle est délicat, il 
n'aim e pas les copies, il faut estre original en tout ce qu'on écrit."7 6 Im  
18. Jahrhundert ist vollends entschieden, daß der M ensch ebenso w ie das 
Kunstw erk „Originalität" und Einzigartigkeit aufzubringen hat. U nd da 
dies gegen das Übliche, also gegen die Gesellschaft geschehen m uß, ge-
lingt es nicht oder gelingt es nur w enigen „genialen" M enschen. „Born 

originals, how com es it to pass that w e die copies?", fragt Edw ard Young 
in seinen berühm ten „Conjectures on Original Com position" (1759).7 7 

Auch insofern bleibt das Anticopierprogram m  am bivalent und gibt Anlaß 
zu kontinuierlicher Kritik der Gesellschaft. W ie überall so startet auch hier 
die „bürgerliche Gesellschaft" m it einem  Protest gegen sich selbst. Der 
„hom m e-copie"7 8 ist, auch als Gegenstand von Literatur79, so norm al, daß 

75 Hinweise zu dieser Begriffsverschiebung bei W .J. Ong, a.a.O., 1967, S. 81ff. 
76 A. de Villars, De la délicatesse, Paris 1671, S. 179. Sogleich wird dann diese 

Sem antik von délicat/délicatesse für undefinierbar erklärt (Bouhours) und wird 
so eine der wichtigsten M odeerscheinungen des sentim entalen Zeitalters. Sie 
wird copiert, gerade weil sie sich selbst für uncopierbar, für tief, echt und auf-
richtig em pfunden erklärt. Entsprechend soll m an verm eiden, als affektiert (Af-
fekte copierend) zu erscheinen - nur um  zu erfahren, daß das Befolgen dieser 
Vorschrift als Affektiertheit zweiten Grades gewertet wird. Vgl. dazu U. Schulz-
Buschhaus, „Über die Verstellung und die ersten 'Prim ores' des Héroe von Gra-
cián", in: Rom anische Forschungen 91, 1979, S. 411-430. 

77 Zit. nach The Com plete W orks, London 1854, Nachdruck Hildesheim  1968, Bd. 
2, S. 547-586 (561). Es wäre reizvoll, sich zu fragen, ob die berühm te Form u-
lierung des Contrat Social: „L'Hom m e est né libre, et partout il est dans les 
fers" (1761) etwa eine Copie ist, oder ob die invisible hand des Zeitgeistes für 
Gleichklang gesorgt hat. Andere Herleitungen (inhaltlich) in den Anm erkungen 
der Pléiade-Ausgabe Jean-Jacques Rousseaus: Œ uvres com plètes, Bd. III, Paris 
1964, S. 1433. 

78 Die Form ulierung scheint von Stendhal zu stam m en. Vgl. De l'am our, 1822, zit. 
nach der Ausgabe von Henri M artineau, Paris 1959, S. 276. Sie dient hier als 
Gegenbegriff zu „cristallisation". Und selbst W erther, so original, wie er ist, 
hatte, kurz bevor er sich selbst verliebt, von der Liebe eines Bauernburschen 
erfahren (Brief vom  30. M ai), und er verliebt sich selbst durch einen Türrahm en 
hindurch (Brief vom  16. Junius). 
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m an sich fragt, ob der Gegenfall nur eine Erfindim g der Literatur ist oder 
sogar nur in der Position des Beobachters, also beim  Schreiben und Lesen 
von Literatur, fiktional realisiert w erden kann. 

Ob diese Verurteilung des doch unausw eichlichen Copierens dem  ein-
zelnen zur Individualität verhilft? Oder ob sie nur den Kom m unikations-
raum  offen zu halten versucht, in dem  jeder sich selbst als letzte Instanz 
seiner Interessen, W ünsche und Ziele darzustellen verm ag? W ie im m er -
dem  Individuum  w ird jetzt erlaubt, sich selbst als einzigartig zu behaup-
ten.8 0 Für die praktischen Verhältnisse der sozialen Kom m unikation be-
deutet dies aber nur, daß es nicht erlaubt ist, einer solchen Behauptung 
zu w idersprechen, auch w enn die Copie des Individualitätsm usters auf 
der Hand liegt.81 Das Postulat der Aufrichtigkeit w ird auf diese W eise 
unterlaufen. W enn m an sich selbst als einzigartiges Individuum  darstellen 
kann, stellt sich das Problem der Aufrichtigkeit nicht m ehr für die Darstel-
lung; aber es stellt sich um  so m ehr für den, der sie durchschaut und nun 
daran gehindert w erden m uß, dies Durchschauen m itzuteilen. So w ird das 
Prinzip der Aufrichtigkeit als m oralische Idee schließlich unbedingt bejaht 
und zugleich Um sicht und Zurückhaltung in der Kom m unikation em p-
fohlen.8 2 Die Individualität kom m t so durch eine Konspiration des Schwei-
gens zustande. Die Inhibierung der entlarvenden Kom m unikation w ird 
dann nur noch unter besonderen Bedingungen desinhibiert, vor allem  un-
ter der Bedingung professioneller Therapie. W er dafür bezahlt, w ird sich 
die Destruktion seiner Selbstdarstellung w ohl gefallen lassen. 

M it etw as m ehr Abstand von der literarisch angebotenen Sem antik kann 
m an verm uten, daß diese Verschlüsselung des Problem s individueller 
Identität etw as zu tun hat m it einer größeren Distanz zwischen psychischen 
und sozialen Systemen, w ie sie für die m oderne Gesellschaft kennzeichnend 
ist. Eine ausgeprägt funktionale Differenzierung des Gesellschaftssystem s 
m uß es dem  einzelnen überlassen, in w elchem  M om ent und m it w elchen 
Interessen er an den Funktionssystem en der Gesellschaft partizipiert: w en 
er heiratet und ob und w ieviele Kinder er haben w ill; w elchen Beruf er 
ergreift und m it w elchen Prioritäten er Konsum w ünsche befriedigt; ob und 
in w elcher Form  er seinem  Leben einen religiösen Sinn gibt; für w elche 

79 Vgl. R. Girard, M ensonge rom antique et vérité rom anesque, Paris 1961. 
80 Obwohl gerade diese „fausse singularité" schon früh als ihrerseits copiert, als 

affektiert, als heim licher Vergleich m it anderen durchschaut wird. Bem erkungen 
dazu bei C. Duclos, Considération sur les M œurs de ce Siècle, 1751, zit. nach 
der Ausgabe Lausanne 1970, S. 291 f. 

81 Auch dies ein bereits im  17. Jahrhundert viel erörtertes Them a. Siehe z.B. M . 
de Scudéry, „De la dissim ilation et de la sincérité", in: Conversations sur divers 
sujets, Bd. I, Lyon 1680, S. 300-322. 

82 Für typische Beispiele: Rém ond des Cours, La véritable politique des personnes 
de qualité, Paris 1692, S. 159ff., 203ff., 229ff.; Toussaint: Les M œurs, Am sterdam  
1748, insbes. S. 191ff. 
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W ahrheiten er sich interessiert; ob und w ie er politisch w ählt oder sich 
parteipolitisch oder auf andere W eise in der Politik engagiert; w elche 
Rechtspositionen er freiw illig aufbaut und ob er seine Rechte im  Falle der 
Verletzung verfolgt oder die Sache auf sich beruhen läßt; ja in einem  nicht 
unerheblichen M aße sogar: ob er sich für krank und für behandlungsbe-
dürftig hält oder nicht. Daß all dies der Entscheidung des einzelnen über-
lassen w ird, bedeutet natürlich nicht, daß dabei ein im  statistischen Sinne 
zufälliges Gesam tm uster herauskom m t. Es heißt jedoch, daß die N ichtre-
gulierbarkeit dieser Fragen in der Form  von Freiheitskonzessionen ausge-
drückt w erden, und es heißt nicht zuletzt: daß die m oralische Präform ie-
rim g solcher Entscheidungen abgebaut w erden m uß. Die Gesellschaft w ird 
m oralisch tolerant. Gerade das erm öglicht es im  übrigen vielen Gruppen 
und Grüppchen, einen eigenen m oralischen Rigorism us aufzubauen und 
m it Schärfe alles zu verurteilen, w as ihren Vorstellungen w iderspricht; 
denn auch das w ird nun toleriert. 

XII. 

Das Problem der notwendigen Intransparenz in Sachen Aufrichtigkeit stellt sich 
nicht nur für den Helden, es stellt sich für jederm ann. W ie kann m an an 
seine eigenen M otive glauben? M an kann auch versuchen, w ie um  sicher-
zugehen, sie von vornherein als verurteilungsw ürdig darzustellen. N ach-
dem  aber Rousseau diese M öglichkeit vorgeführt hat, ist auch sie nur noch 
eine besondere Spezies von Eitelkeit. 

Sobald das Bew ußtsein sich m it seiner eigenen Selbstreferenz bew ußt 
beschäftigt und auch die Art, w ie es m it sich selbst um geht, noch durch 
Gedanken beobachtet (vgl. Fig. 3, S. 69), w ird auch Selbstreferenz zur Vor-
stellung, also zur Bifurkation von Anschlüssen. Das heißt: das Bew ußtsein 
bringt sich in eine Situation, in der es auch sich selbst nur noch als kon-
tingent, das heißt: als auch anders m öglich, behandeln kann. N ur die Au-
topoiesis selbst läuft auch darin w eiter. Das Bew ußtsein kann nur bew ußte 
Operationen verw enden, um  sich m it sich selbst zu beschäftigen, und es 
tut dies, indem  es dies tut. Es w äre völlig falsch, hier etw as „U nbew ußtes" 
am  W erke zu sehen.8 3 Aber w enn der Gedanke zur Vorstellung w ird, be-
w irkt dies zw angsläufig bivalente Anschlußm öglichkeiten m it der M ög-
lichkeit, vom  einen zum  anderen überzugehen. 

Es lohnt sich auch hier, nachzusehen, w ie dieses Problem  im  Gesell-
schaftssystem  behandelt w orden ist, und im  großen und ganzen kann m an 

83 Daß ein externer Beobachter ein Bewußtsein unter dem  Schem a bewußt/unbewußt 
beobachten und auf diese W eise eigenes Gedankengut produzieren kann, soll 
dam it nicht bestritten werden. 
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sagen: durch Zumutung von Moral. N ach alter Lehre ist der M ensch zw ar 
frei, sich im  M oralschem a von gut und böse für das Gute zu entscheiden. 
Er ist jedoch im  Stande der Sünde zugleich den Einw irkungen des Teufels 
ausgesetzt. Dieser w irkt als Geist nicht von außen, sondern von innen auf 
den M enschen ein m it der Folge, daß der M ensch sich selbst und den 
Teufel kaum  unterscheiden kann. Gerade im  Vollzug einer Selbstbesin-
nung kann er sich täuschen und den Verführungen erliegen. Er ist deshalb 
auf den Beistand Gottes und seiner Engel sow ie praktisch auf professio-
nelle Seelsorge und Regeln der kirchlich akzeptieren, seelenheilssicheren 
M oral angew iesen.8 4 In sich selbst findet er gerade nicht die Sicherheit 
der m oralischen Erkenntnis. Die Individualität bleibt der M oral nachge-
ordnet, und die Unterstellung der freien W ahl hat nur den Sinn, Zurech-
nung zu erm öglichen. N otw endige Intransparenz - das heißt in diesem  
Denksystem : sich selbst und den Teufel nicht unterscheiden zu können 
und deshalb auf Beistand angew iesen zu sein. 

Solange die M oral als religiös fundiert dargestellt w urde, w ar es m öglich, 
die Selbstreferenz der M otive in Richtung auf Transzendenz zu asym m e-
trisieren. M an konnte sie in dieser Beziehung dann nochm als m oralisieren. 
Dabei konnte zugestanden w erden, daß Tugend auch Gefallen an sich 
selbst und guten Ruf bew irke: aber es w urde m oralisch gefordert, m an 
solle nicht w egen derart unedler M otive tugendhaft handeln, sondern zum  
Ruhm e Gottes: „Glorie w aiteth on Vertue, as the shadow follow eth the 
bodie: even so, unto good actions, follow eth a certaine pleasure and sw eet-
ness; how beit a good m an giveth alm es, yet doth he not give it w ith in-
tention m en should com m end him , as hypocrites doe, and so be repayed 
w ith the pleasure of a good reputation, but w ith the testim onie of a good 
conscience that he doth it for the glorie of God." 8 5 

In dem  M aße, als die M oral sich gegenüber der Religion für souverän 
erklärt, fällt dieses Problem  auf sie selbst zurück. Dabei ist zunächst w enig 
Überzeugendes zustande gekom m en. M an spaltet das Problem  in w ahre 
und falsche Tugend, w ahre und falsche Devotion, w ahre und falsche 
Selbstliebe, w ahre und falsche Achtung und sieht in dieser Unterscheidung 

84 Es gibt im  übrigen viele weitere Anhaltspunkte dafür, daß die Theorie der M o-
ral durch Seitenblick auf die M öglichkeit und die Notwendigkeit eines profes-
sionellen Beistandes geprägt war. Das gilt z.B. auch für die Annahm e, daß m o-
ralische Defekte auf kognitive Fehler, auf Unkenntnis oder Irrtum , zurückzu-
führen seien, da der M ensch aus eigenem  Antrieb im m er nur das tue, was ihm  
als für ihn gut erscheine. Die M oraltherapie kann sich dann auf Belehrung 
beschränken. Diese Theoriedisposition hat ihre Gründe in der Autopoiesis so-
zialer System e, nicht in der Autopoiesis des Bewußtseins. 

85 T. W right, The Passions of the M inde in Generali, London 1630, Nachdruck 
Urbana III. 1971, S. 147. 
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nochm als die Pädagogik Gottes.8 6 W enn diese entfällt, ist nur noch die 
Universalität der sozialen Referenz - m an m öchte nicht von diesem  oder je-
nem , sondern von allen geachtet w erden - ein m ögliches Kriterium , dem  
M aterialisten ebenso w ie Transzendentalphilosophen zustim m en w er-
den.8 7 Die M oral zieht sich auf die Gesellschaft zurück. 

Genau dies versucht Kant zu bestreiten und zu verhindern. Er kann es 
nur noch m it einer Theorie, die die subjektiv-individuelle Selbstreferenz, 
die Selbstreferenz des Bew ußtseins selbst, für ein m oralisches Faktum  er-
klärt. Das Sollen selbst w ird als „Tatsache der Vernunft", das heißt als 
Tatsache des Bew ußtseins gedacht, der gegenüber das Bew ußtsein sich zu-
gleich frei und gebunden fühlt, aufgefordert sozusagen durch sich selbst, 
sich zu binden. Geschieht dies, dann akzeptiert das Bew ußtsein M oral in 
der Form  einer M axim e - zugleich frei und in der Einsicht der N otw en-
digkeit, m it der sich die Bedingungen des sozialen Zusam m enlebens dem  
Bew ußtsein präsentieren. Aber Freiheit m uß dann, w as viele Zeitgenossen 
m ißverstanden haben, streng transzendental, das heißt em pirisch unkon-
ditionierbar, begriffen w erden.8 8 

M an m uß recht verstehen, um  w as es ging: Gerade w enn die Eigen-
ständigkeit des Individuum s als Subjekt sozial anerkannt w erden m ußte, 
w ollte m an w enigstens noch auf M oral vertrauen können. M an konnte 
nicht natürliche und m oralische Garantien zugleich fahren lassen. Aber 
kann die Konstruktion Kants die alten Bedenken auflösen? Sie kann sie 
auf die Ebene einer transzendentaltheoretischen Analyse verschieben, aber 
gerade hier läßt sich dann die Sim ultaneität von Selbstreferenz und Frem -
dreferenz nicht bestreiten. W ie kann das Subjekt w issen (ohne es im  näch-
sten M om ent zu bezw eifeln), daß es die M axim e der M oral frei akzeptiert? 
Bei Kant ist dies durch die Unterscheidung von M oralität und Legalität 
garantiert; aber diese Unterscheidung selbst beruht auf der Voraussetzung, 
daß das Bew ußtsein internale und externale Zurechnung am  eigenen Ver-
halten unterscheiden kann. Diese Unterscheidung ist jedoch selbst nur eine 
Variante jener Bistabilität von Selbstreferenz und Frem dreferenz, die sich 

86 Siehe für viele J. Abbadie, L'art de se connoître soi-m esm e, Ou la recherche des 
sources de la m orale, Rotterdam  1692, insbes. S. 378-494 zu estim e/orgueil; R. 
Blackm ore, „An Essay upon False Vertue", in: Essays upon Several Subjects, 
Bd. I, London 1716, S. 237-290 (268ff.). 

87 „Celui qui s'est fait une habitude de pratiquer la vertu est un hom m e qui a 
sans cesse devant les yeux l'intérêt qu'il a de m ériter l'affection, l'estim e et les 
secours des autres ainsi que le besoin de s'aim er et de s'estim er lui-m êm e", 
heißt es bei P.-H Thiry-d'Holbach, Systèm e de la Nature ou des lois du m onde 
physique et du m onde m oral, Neuaufl. Paris 1821, Nachdruck Hildesheim  1966, 
S. 376f. 

88 Für den M om ent bin ich versucht, die beabsichtigte Ausklam m erung der Phi-
losophie aufzugeben und darauf hinzuweisen, daß die Theorie der Autopoiesis 
hier „ausschließlich selbstkonditionierbar" sagen würde. 
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in jedem  M om ent neu zur W ahl stellt. M an kann also nicht definitiv w äh-
len, entw eder m oralisch oder legal zu handeln, sondern nur vor, w ährend 
und nach der Entscheidim g zw ischen beiden M öglichkeiten oszillieren -
es sei denn, daß m an sich selbst auf die eine oder die andere Variante 
festlegt, w ofür es w eder im  Bew ußtsein noch in der M oral eine Rechtfer-
tigung a priori gibt. 

Diese Theorieleistung ist zu bew undern - auch und gerade in der An-
strengung, m it der sie den Punkt des Scheiterns so w eit w ie m öglich hin-
ausschiebt. Sie verdient aber auch noch ein zw eites Interesse als Reaktion 
auf ein Problem  der gesellschaftlichen Evolution,89 Inhaltlich hält Kant sehr 
altes Gedankengut fest, näm lich die Auffassung des Sozialen als Moral der 
Reziprozität. M it der These, es handele sich hierbei um  eine Tatsache des 
Bew ußtseins, das seinerseits das Subjekt sei, w ird die sich aufdrängende 
Differenz der sozialen und der psychischen Autopoiesis nochm als abge-
w iesen.9 0 Gleichzeitig ist aber evident, daß die Gesellschaft nicht als Tat-
sache des Bew ußtseins begriffen, geschw eige denn reform iert w erden 
kann, sondern einer Eigenlogik folgt, die m an für eine W eile „objektiven 
Geist" nennen m ochte. 

W ie m an aber gegenw ärtig beobachten kann, w ird die Rhetorik des Hel-
den nicht durch eine Rhetorik der m oralischen Prinzipien, sondern durch 
eine Rhetorik der Angst abgelöst: In der Kom m unikation nim m t der Rekurs 
auf Angst die Funktionsstelle des Apriori ein. W er bekennt, er habe (für 
sich selbst und für andere) Angst, befindet sich dam it auf unw iderlegbaren 
Grundlagen und zugleich außerhalb aller Kom m unikationsm edien. M an 
kann Angst w eder w egbefehlen noch w egregulieren91, w eder abkaufen, 
noch w iderlegen. Es kom m t auch gar nicht darauf an, w ie viele bew ußte 
Operationen tatsächlich angsterfüllt ablaufen. In der System referenz Ge-
sellschaft ist die kommunikative Unwiderlegbarkeit entscheidend. Daher m uß 

89 Im  Vergleich zu J. Ritter, M etaphysik und Politik: Studien zu Aristoteles und 
Hegel, Frankfurt a.M . 1969, ein ebenfalls auf die Verm utung eines historischen 
Kontextes der Philosophie, aber zugleich stärker auf soziologische Theorie ge-
stütztes Interesse. 

90 Heute scheint unter Philosophen Einigkeit darüber zu bestehen, daß dieser Ver-
weis auf ein Faktum  keine zureichende Lösung des Problem s hergibt. Vgl. z.B. 
K.O. Apel, „Das Apriori der Kom m unikationsgem einschaft und die Grundlagen 
der Ethik", in: ders., Transform ation der Philosophie, Bd. II, Frankfurt a.M . 
1976, 5: 358-435 (416ff.). 

91 So bereits A. Earl of Shaftesbury, Characteristicks of M en, M anners, Opinions, 
Tim es, 2. Aufl., o.O. (London) 1714, Nachdruck Farnborough Hants Engl. 1968, 
Bd. I, S. 16 - wohl gegen Hobbes gerichtet. Zur Publizistik des Profitierens von 
Angst im  18. Jahrhundert vgl. auch die Fallstudie von H.U. Gum brecht, „Vida, 
ascendencia, nacim iento, crianza, y aventuras de el Doctor Don Diego de Torres 
Villaroel, Catedrático de Prim a de M athem áticas en la Universidad de Salam an-
ca", M anuskript 1985. 
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die M oral jedem  das Recht freigeben, sich auf Angst zu berufen und dar-
aus Forderungen abzuleiten - auch w enn er raucht, Auto fährt, Drogen 
nim m t oder sonst vieles tut, w as m an bei hinreichender Angst unterlassen 
würde: Es könnte sein, daß sich in dieser Form  eine appellative M oral 
aufbauen läßt, die genau auf die Autopoiesis des Bew ußtseins abgestim m t 
ist, im  Hinblick auf ihre Folgen für das Sozialsystem  Gesellschaft aber -
Angst erwecken könnte. 

XIII. 

Die auf sich gestellte Reflexion des Bew ußtseins kann sich nicht auf ein 
Übereinkom m en m it der Gesellschaft stützen. Sie kann nur sich selbst dar-
an hindern, sich in pure Tautologie aufzulösen. Die Einheit des Bew ußt-
seins kann im  Bew ußtsein daher nur unscharf vorgestellt w erden - als 
eine Unschärfe, hinter der sich verbirgt, daß m an bei w eiterem  Suchen 
w eder auf Eigenschaften noch auf Prinzipien stoßen würde, die unum -
stößlich feststehen. W eder der Held noch der hom m e-copie noch das m o-
ralische Bew ußtsein kom m en ohne „blinden Fleck" aus. W eder die eine 
noch die andere Figur bringen gesellschaftliche und psychische Selbstre-
ferenz zur Deckung. Der Held darf sich sein Interesse an Ruhm , Reputa-
tionsgew inn oder m oralischer Achtung nicht eingestehen. Er m uß, um  auf-
richtig sein zu können, unaufrichtig sein. Es w ird ihm  untersagt, sein Hel-
dentum  durchzureflektieren. Am  besten also, w enn er nur als Text existiert. 
Der hom m e-copie läuft, m it verschobener Sem antik, auf die gleiche Para-
doxie auf. Er sucht bei allem  Copieren von kulturell angebotenen M ustern 
Individualität, und er kann dieses Ziel erreichen, indem  er sich (I) von 
sich (m e) unterscheidet und genügend verschiedenartige M uster zu einer 
einzigartigen, so leicht nicht duplizierbaren Synthese zusam m enfügt. N ur 
dies darf er sich nicht eingestehen: daß gerade dieses Ziel individueller 
Einzigartigkeit eine Copie ist - und zw ar eine Copie des allgem einsten 
M usters, das es überhaupt gibt: der Unterscheidbarkeit des eigenen 
„Selbst" von jedem  anderen. Das Held-sein-w ollen und das N icht-Copie-
sein-w ollen laufen auf dieselbe Paradoxie hinaus. Beide Form en eines So-
zialisationsangebotes sind auf genau angebbare strukturelle Intransparen-
zen angew iesen. Sie realisieren als Form  für selbstreferentielle System e in 
je unterschiedlicher W eise die Paradoxie, die in allen selbstreferentiellen 
System en angelegt ist. Das System  m uß sich gegen Blockierung seiner Au-
topoiesis schützen, und eben dies ist die Funktion des blinden Flecks. 

Daß ein solches Problem  w eder durch einen kategorischen Im perativ 
noch durch allgem eine, argum entativ bew ährte Prinzipien noch durch er-
gebnisoffene Verfahrensregeln, m it denen m an eventuell zu gem einsam  
akzeptierten Gründen gelangen w ird, gelöst w erden kann, wird einsichtig 
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sein. Es handelt sich überhaupt nicht um  ein Problem  des Konsenses. Viel-
leicht hat die darauf abstellende, der sozialen Differenzierung und der 
zunehm enden Kom plexität entgegenarbeitende M oraltheorie sich unter ei-
ner falschen Problem stellung form iert. Es geht gar nicht um  die Über-
brückung von M einungsverschiedenheiten von Individuen und nicht um  
eine Duplikation von System zuständen nach dem  Schem a gut und 
schlecht. Das Problem  ist: daß kein wie immer autorisiertes oder begründetes 
semantisches Angebot die Paradoxie der Selbstreferenz beseitigen kann. Keine 
w ie im m er konsensfähige M oral kann daher das Bew ußtsein „in Ordnung 
bringen". Jedes Angebot w ird die M öglichkeit der Abw eichung m itprodu-
zieren und beim  Einbau der Abw eichung in die Verhaltensm öglichkeiten 
des System s die Paradoxie der Selbstreferenz aktualisieren. 

Die Frage kann daher allenfalls sein: ob in bezug auf genau dieses Prob-
lem  Form en gefunden w erden können, die ein stabiles, rekursiv gefestigtes 
Selbstverhältnis trotzdem  erm öglichen. In der allgem einen Theorie selbst-
referentieller System e w ird dieses Problem  heute unter dem  Titel „Eigen-
values" oder „Eigenbehaviors" abgehandelt.9 2 Eigenvalues w erden gefun-
den (oder auch nicht gefunden) durch rekursive Anwendung von Operatio-
nen. Es m ag keine oder auch viele M öglichkeiten geben, und insofern ist 
das System  in dem , w as es als Problem lösung akzeptiert, im m er auch ge-
schichtlich bestim m t. Bisher ist die Theorieentw icklung in diesem  Punkte 
über erste Ansätze auf m athem atischem , physikalischem , biologischem  
und linguistischem  Gebiet jedoch nicht hinausgekom m en. Die ganz an-
dersartige Ausrichtung bew ußtseinstheoretischer und m oraltheoretischer 
Forschungen hat eine solche Fragestellung nicht zugelassen. Es w äre ein 
Um denken von Einheit auf Differenz und von logischer Kohärenz auf Pa-
radoxie einzuleiten; und alles, w as bisher unter dem  Gesichtspunkt der 
sozialen Integration und regelabhängigen Übereinstim m im g gedanklich 
entw orfen w orden ist, m üßte unter dem  Gesichtspunkt der sozialen Kon-
ditionierung von Formen der Selbstentparadoxierung des Bewußtseins reform u-
liert w erden. W ie im m er ein solches Forschungsprogram m  eingelöst w er-
den kann: es m acht schon als Problem stellung erkennbar, daß die soziale 
Konditionierung der m oralischen Eigenbehaviors nicht so w eit getrieben 
w erden kann, daß solche Form en nicht m ehr gefunden w erden können. 
W äre das der Fall, dann m üßte die M oral, sie könnte sehr w ohl soziale 
Funktionen erfüllen, auf Bew ußtseinsentsprechungen verzichten. 

92 Vgl. z.B. H. von Foerster, Observing System s, Seaside Cal. 1981, passim , insbes. 
S. 274ff.; F.J. Varela, Principles of Biological Autonom y, New York 1979, S. 170f. 
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X I V . 

N ehm en w ir an, ein Bew ußtsein erführe von diesen Veränderungen der 
kom m unizierbaren Individualitätssem antik, von dieser Transform ation 
der M öglichkeiten, ein sozial konzessioniertes „Selbst" zu sein: w as könnte 
es dam it anfangen? Es w äre eine (vielleicht soziologentypische) N aivität, 
zu unterstellen, daß das Bew ußtsein sich norm alerw eise entsprechend so-
zialisieren läßt. W eder Heldentum  noch Originalität sind Lösungen für ein 
Innenproblem  des Bew ußtseins. Beides kann ein Bew ußtsein nicht w issen 
und nicht w ollen: im  Falle des Helden, w eil die Absicht es zu sein, das 
Ziel sabotiert; im  Falle der Originalität, w eil m an als eigenes Bew ußtsein 
im m er schon original operiert und jedes dies-W ollen auf eine Copie hin-
ausläuft. Beide Vorschriften sind, m it anderen W orten, paradox angelegt, 
so daß sie sich im  Vollzug in ihr Gegenteil auflösen. Ein Bew ußtsein, das 
seine Einheit nach diesen Regeln zu definieren suchte, w ürde sich selbst 
als paradox bestim m en, also sich nicht bestim m en. 

Dies ist jedoch kein Fehler im  sem antischen Angebot, kein Fehler, den 
m an korrigieren könnte - etw a dadurch, daß m an auf w eniger exaltierte 
Konzepte w ie redlicher Christ, honnête hom m e, klassenbew ußter Proleta-
rier etc. ausw eicht. Die Paradoxie steckt letztlich näm lich schon in der 
Reflexion des Bew ußtseins selbst, das heißt in der Absicht die Einheit des 
Bew ußtseins in das Bew ußtsein w iedereinzuführen. Die W iedereinführung 
der Einheit eines System s in dieses System  erzeugt in diesem  System  eine 
Differenz, näm lich die Differenz der introduzierten Einheit zu dem , w as 
sich im  System  sonst noch vorfindet.9 3 Die Operation der Reflexion der 
Einheit kann in einem  autopoietischen Kontext im m er nur eine im  Zu-
sam m enhang m it anderen sein, und sie artikuliert daher, ob sie dies in-
tendiert oder nicht, eine Differenz. Sie w ird im  nächsten M om ent durch 
einen anderen Gedanken als Vorstellung beobachtet m it der dann typi-
schen Bifurkation: entw eder bei der vorgestellten Einheit zu bleiben, sie 
zu kondensieren und sich m it ihr zu langw eilen, oder die Vorstellung 
selbst als Gedanken zu fassen und dabei zu m erken, daß die intendierte 
Einheit gleichsam  unter ihr selbst w egläuft: M an m ag sich dann beim  
nächsten „crossing" erinnern, daß m an ja eigentlich ein Held sein w ollte, 
aber zw ischendurch fast unbem erkt sich im m er w ieder m it anderen Din-
gen beschäftigt. 

Die Einführung der Einheit in die Einheit ist also die Einführung einer Dif-
ferenz in die Einheit. Für sich selbst ist die Einheit eine Differenz. Eine O pe-
ration, die sich in ihrem  eigenen Bedingungszusam m enhang als Einheit 

93 Eine glänzende Behandlung dieses Problem s für den Fall der politischen Defi-
nition der Gesellschaft ist: M . Gauchet, „L'expérience totalitaire et la pensée de 
la politique", in: Esprit, Juli/August 1976, S. 3-28. 
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w ill, w ill sich als Differenz - und dies ist genau so gem eint, w ie es gesagt 
ist: nicht als Differenfes, Unterscheidbares, Identisches, sondern als Diffe-
renz. Dies ist denn auch die Grundparadoxie aller Reflexion: daß sie Einheit 
will und Differenz erzeugt. Als Reflexion gibt es nur die eine Operation des 
unterscheidenden Bezeichnens, und w enn es sie nicht gibt, dann gibt es 
eben keine Reflexion. 

M ithin ist es aus sehr prinzipiellen Gründen falsch, anzunehm en, die 
Gesellschaft könne dem  Individuum  bei seiner „Identitätsfindung" behilf-
lich sein, ihm  dafür M odelle oder Beispiele bieten oder ihm  diese Aufgabe 
durch eine vorgegebene „kollektive Identität" erleichtern.94 Das Problem  
ist vielm ehr, daß Identität nur in einer Differenz zu haben ist und daß 
diese Differenz, w enn das System  sich m it seiner Identität soll identifizie-
ren können, die Einheit des System s vertreten können m uß. 

Entsprechend m uß die Fragestellung geändert w erden. Sie m uß nun auf 
die Differenzerfahrungen abzielen, die die soziale Sem antik dem  Bew ußt-
sein nahelegt. Die topisch-rhetorische Literatur hatte Lob und Tadel ver-
teilt und ihre Theorie hatte dieses Schem a m it Erziehungszielen gerecht-
fertigt. Die Übertreibungen ins Heldische oder ins Schurkenhafte m ußten 
und konnten vom  Bew ußtsein diskontiert w erden, ohne daß dadurch die 
Differenz verloren ging. Auch w enn m an von der Abw eichung des Vor-
bilds abw ich und w eder Lust, noch Zeit, noch Kraft, noch Gelegenheit 
hatte, Held oder Schurke zu sein, blieb das Schem a der m oralischen Dif-
ferenz intakt. N atürlich w issen w ir nicht, w as im  Bew ußtsein derer, die 
solchen M odellen ausgesetzt w aren, w irklich vor sich ging. Aber es liegt 
nahe, zu verm uten, daß das Ausm essen der Distanz zum  Helden und zum  
Schurken w enig Anlaß bot, die Differenz selbst in Frage zu stellen. Ver-
glichen m it heute w ar diese Ordnung auch gestützt durch die Schm alspu-
rigkeit der W ertim gsdim ensionen (etw a die Kleinkatalogfähigkeit der 
Adelsw erte), durch die geringe Alternativenbreite der ganz überw iegend 
häuslichen Lebensbahnen und durch die in Schule und Kirche, Latein-
übungen und Beichte institutionalisierten Erm ahnungen. M an kann so an-
nehm en, daß es nicht schw ierig w ar, das eigene Verhalten in Richtung gut 
oder schlecht zu verorten und daraus, w enn dies, selten genug, nötig w ur-
de, eine Selbstbeurteilung abzuziehen. Im  übrigen w ird für Alltagssitua-
tionen eine häusliche Identität genügt haben, und m it dieser Identität 
konnte m an um standslos in eine stratifizierte Gesellschaft eingeordnet 

94 Es sind nur unterschiedliche Varianten dieses Fehlers, wenn m an m eint, dies 
durch diskursives Argum entieren oder durch Autorität erreichen zu können. 
Zu dieser Bifurkation vgl. repräsentativ: J. Haberm as, „Können kom plexe Ge-
sellschaften eine vernünftige Identität ausbilden?", in: J. Haberm as/D. Henrich, 
Zwei Reden, Frankfurt a.M . 1974, und R. Robertson/B. Holzner (Hg.), Identity 
and Authority, Oxford 1980. 
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w erden. Ohne Haus w ar eine norm ale Lebensführim g kaum  m öglich, ja 
selbst physisches Überleben schw ierig. M it dem  Haus w ar m an placiert. 

Es ist evident, daß diese O rdnung sich in ihren strukturellen w ie in 
ihren sem antischen Aspekten aufgelöst hat. Dam it gelangt m an vor die 
Frage, w ie denn nun das Bew ußtsein die Differenz zu sich selbst in sich 
selbst form ulieren kann und w elche Hilfestellungen eine vorform ulierte 
gesellschaftliche Sem antik dazu beisteuert. Auch hier kann es nicht darum  
gehen, nach einem  Übertragungsvorgang zu fragen oder nach Sinngehal-
ten zu suchen, in denen gesellschaftliche Kom m unikation und Bew ußtsein 
übereinstim m en. Das w äre für eine Beobachtung operativen Bew ußtseins, 
aber gerade nicht für eine Beobachtung von Selbstbeobachtung sinnvoll.9 5 

Aber gibt es nicht trotzdem  gebahnte M öglichkeiten, die das Bew ußtsein 
benutzt, w enn es sich selbst in Differenz zu sich selbst als Einheit beob-
achten w ill (auch und gerade dann, w enn es sich in dieser Rückw endung 
auf sich selbst unbeobachtbar w eiß und darüber nicht kom m unizieren 
kann)? 

Da w ir gesehen haben, daß die Selbstbeobachtung auf das Paradox auf-
läuft, daß Einheit als Differenz beobachtet w erden m uß, und sich also in 
der Beobachtung dieser Beobachtung w ieder in Bistabilität auflöst, können 
w ir auch fragen, ob es soziale Hilfeleistungen gibt für die Entparadoxierung 
des Bewußtseins; oder noch vorsichtiger: ob das, w as das Bew ußtsein an 
sozialen Bedingungen aufnim m t, ihm  bestim m te W ege der Entparadoxie-
rung nahelegt. 

Diese Frage läßt sich zurückbeziehen auf den oben (unter IX.) reform u-
lierten Sozialisationsbegriff. W ir verm uten, daß die M orphogenese des Be-
zugspunktes der Selbstbeobachtung in der Vorstellung sozialer Erw artun-
gen geleistet w ird und daß hier Abw eichung stärker sozialisiert als Kon-
form ität. Das Bew ußtsein w ird so angeregt, die Differenz zu sich selbst 
als Differenz zu dem , w as erw artet w ird, zu artikulieren, und die selbst-
gefundene Lösung über Anpassim g oder W iderstand sich selbst zuzurech-
nen. Das Sichüberw inden, sich zu fügen, ebenso w ie Erfolge und M ißer-
folge beim  Abw eichen - das sind die Tatbestände, die zählen, und die 
M oral, die die Selbstachtung m it dem  integriert, w as m an als Frem dach-
tung erfährt, bietet dafür nur noch einen Artikulationsrahm en unter an-
deren. 

Vor allem  kann das Problem  des Copierens nicht m ehr m oralisch gere-
gelt und nach erlaubt und verboten unterschiedlich gelöst w erden. Schon 
im  17. Jahrhundert stellt sich das Copierproblem  auf einer M eta-Ebene, 

95 Vgl. dazu und zum  Problem  der Beobachtung von Selbstbeobachtung in der 
Abstraktionslage der allgem einen System theorie R. Glanville, „The Sam e is Dif-
ferent", in: M . Zeleny (Hg.), Autopoiesis: A Theory of Living Organization, New 
York 1981, S. 252-262. 
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religiöse, m oralische und andere „M oden" um fassend. Das Copieren von 
Devotion zum  Beispiel kann w eder schlechthin begrüßt noch schlechthin 
verurteilt w erden (zum al auch die Kritik der Devotion als M odeerschei-
nim g dem selben M echanism us unterliegt und ebenso verurteilt w erden 
kann w ie das durch sie kritisierte Verhalten.96 Das läuft letztlich auf Re-
zeptierung der Selbstbeobachtung hinaus, die sich ihrerseits (auch w enn 
Beichtväter und Therapeuten professionell das Gegenteil annehm en m üs-
sen) der Beobachtim g entzieht. Aus dem  circulus vitiosus des Copierens, der 
auch das Copieren des Verm eidens des Copierens einschließt, kom m t m an 
nicht in Richtung auf gut oder böse hinaus, sondern nur durch eine all-
m ählich sich versteifende Biographie. M an findet sich dann vor ohne Er-
innerung an einen Anfang als Resultat einer Selbstselektion - unbestim m -
bar und doch fast unabänderlich festgelegt. W eder Held noch Original. 
Dann kann es zu einer w ichtigen Unterscheidung w erden, ob m an m it 
sich zufrieden ist oder nicht. M oralisch gesehen und von außen beobach-
tet, kann beides gut und beides schlecht sein - je nach den M aßstäben, 
die der Beobachter seiner Unterscheidung zugrunde legt. 

Die Form , in der die gesellschaftliche Kom m unikation dies schließlich 
übernim m t und akzeptiert, ist die Einsicht in die Inkommunikabilität der 
Selbsterfahrung. Alle Versuche, diese Barriere zu überw inden, sind auf Tau-
tologien und Paradoxien aufgelaufen, also als Beobachtung gescheitert. 
Das gilt für das fragw ürdige Verhältnis des Helden zu seinem  Heldentum , 
für das Problem  der Aufrichtigkeit, für das Copieren des Copierverbotes, 
ja für alle Versuche, sich in solchen Verfahren als Individuum  zu präsen-
tieren. Es bleibt die Einsicht, daß Selbstverhältnisse auf Tautologien und 
Paradoxien, also auf eine Blockierung der Anschlußfähigkeit von Beobach-
tung hinauslaufen. M an kann dies auch als Unaufhebbarkeit der Differenz 
von Operation und Beobachtung charakterisieren. Die gesellschaftliche 
Kom m unikation sucht daraufhin nach Form en, m it denen sie Inkom m u-
nikabilität respektieren, also kom m unizieren kann. In der Tradition galt 
Inkom m unikabilität als Attribut w esentlicher M erkm ale Gottes. M an m ag 
die „Säkularisierung" auch dieses Gottesattributs beklagen. M an könnte 
aber auch darauf hinw eisen, daß die Inkom m unikabilität der Selbsterfah-
rung im m er schon Abbild der Inkom m unikabilität der Gottesattribute ge-
w esen ist: Die Lehre von der im ago Dei hatte genau dies sagen w ollen. 

96 Vgl. u.a. de Villiers, a.a.O., Bd. II, S. 93f. Die wahre Devotion, die daraufhin 
bestim m t werden m uß, ist nichts anderes als Bereitschaft zur Selbstkorrektur. 
M an m uß sich selbst im  Sündenschem a erfassen können und sich verstehen als 
jem anden, der es dabei nicht belassen will. Devotion ist Arbeit an sich selbst, 
„travailler à se corriger" (S. 142). 
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X V . 

In einer langen Tradition, die noch heute, obw ohl verbraucht, nicht auf-
gegeben ist, hatte m an dem  Bew ußtsein einen prom inenten Platz in der 
Theorie der Erkenntnis eingeräum t. Erkennen w urde als eine Aktivität des 
Bew ußtseins begriffen, und Erkenntnis als deren Resultat, das im  Bew ußt-
sein gespeichert, kontrolliert und zur Kontrolle w eiterer Erkenntnisgew in-
nung verw endet w ird. Der dann unverm eidbaren Frage, wessen Bew ußt-
sein gem eint sei, w urde ausgew ichen - sei es, daß m an auf „das" (tran-
szendentale) Bew ußtsein zurückgriff; sei es, daß m an eine m ögliche Über-
einstim m ung verschiedener Bew ußtseinssystem e postulierte und es jedem  
Bew ußtsein zutraute, die Bedingungen intersubjektiver Gültigkeit zu kon-
trollieren. Der em pirische Gehalt dieser Zusatztheorien w urde im  Tran-
szendentalism us konsequent negiert; im  Intersubjektivism us blieb er un-
geklärt und w urde seit der Jahrhundertw ende in einen m ethodologischen 
Pragm atism us aufgelöst. 

Die Theorie autopoietischer System e kann diese Tradition nicht länger 
fortsetzen. Sie negiert sie zw ar nicht direkt. Sie sagt keinesw egs, daß das 
Bew ußtsein nichts m it Erkenntnis zu tun habe oder daß es kognitiv un-
begabt sei. Der Traditionsbruch liegt nicht in einer bloßen N egation von 
Vorläufertheorien. Er w ird durch Übergang zu einer sehr viel allgemeineren 
Theorie der Kognition vollzogen. Diese läßt sich m it zw ei zusam m enhän-
genden Thesen form ulieren: 
1. Jedes autopoietische System  löst Problem e der Kognition im  Vollzug sei-

ner Autopoiesis. Das gilt für lebende System e (Zellen, Im m unsystem e, 
N ervensystem e etc.)97, für Bew ußtseinssystem e und für soziale Syste-
m e, für jedes dieser System e aber in je verschiedener W eise gem äß der 
Eigenart ihrer jew eiligen autopoietischen Organisation. 

2. Autopoietische System e jeder Art (der Begriff ist dadurch definiert) sind 
geschlossene System e insofern, als sie auf der Ebene elem entarer Opera-
tion ihre Reproduktion ausschließlich selbst vollziehen und in dieser 
Hinsicht keine Operationen der U m w elt aufnehm en und m itw irken las-
sen können. Sie arbeiten, anders gesagt, ausschließlich m it Innenbe-
leuchtung - aber dies natürlich in einer Um w elt, die ihrer Reproduktion 
Beschränkungen auferlegt. 

Es fällt nicht schw er, diese beiden Thesen in ihrem  Zusam m enhang zu 
begreifen und zu zw ei w eiteren Thesen zusam m enzuziehen, näm lich: 

97 Speziell hier lag denn auch der Durchbruch zu einer allgem einen Theorieent-
wicklung, die m an heute gern „cognitive science" oder Konstruktivism us nennt. 
Vgl. insbes. H.R. M aturana, a.a.O., 1982, ausgehend von biologischen Forschun-
gen. 
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3. Geschlossenheit und Kognition erfordern und ermöglichen einander wech-
selseitig. Die Geschlossenheit erfordert und erm öglicht ein konstruktives 
Um w eltverhältnis, das sehr viel reicher ist als alles, w as je über direkte 
Inputs und Outputs verm ittelt w erden könnte. 

4. Es ist diese Konstellation, die sich m it der W ahl ihrer Strukturen einer 
evolutionären Auslese stellt, w obei Evolution nicht unbedingt „Anpas-
sung" an eine vorgegebene Um w elt bedeutet, sondern eben nur Selek-
tion fortsetzbarer Autopoiesis.9 8 

W ir können die Tragw eite einer solchen Theorie der Kognition hier nicht 
w eiter verfolgen. Uns interessiert die Entlastungsw irkung für eine Theorie 
des Bew ußtseins. Ob aktiv oder passiv genom m en: das Bew ußtsein ist 
nicht das einzige und, w as W issensbestände angeht, auch nicht das kom -
plexeste erkennende System . Es verfügt über die Bedingung der M öglich-
keit von Kognition: Geschlossenheit seiner eigenen Autopoiesis in einer 
Um w elt, die nicht Beliebiges zuläßt. Aber w as könnte es w issen, w as das 
Sozialsystem  Gesellschaft und speziell das Funktionssystem  W issenschaft 
nicht schon längt w üßte? Die Stärke von Bew ußtseinssystem en dürfte in 
relativ konkreten, w ahrnehm ungsnah gebildeten Vorstellungen liegen, also 
gerade in den nichtkommunizierbaren Aspekten von Erkenntnis, in der „An-
schauung". Es besitzt jene Art von Sicherheit, die an der Selbstreferenzseite 
der Vorstellungen kondensieren kann. Es kann sich in aller Gew ißheit täu-
schen - täuschen vor dem  Forum  eines anderen Erkenntnissystem s, das 
beobachtet und beurteilt. Es operiert lernfähig und so gut w ie unbelehrbar. 
Es ist nicht sehr schnell und nahezu unfähig, Verschiedenes sim ultan zu 
prozessieren. Diese Charakterisierungen w erden sich m odifizieren, ergän-
zen, einschränken und erw eitern lassen: Sie m achen jedenfalls deutlich, 
w ie aussichtslos es ist, eine allgem eine Erkenntnistheorie oder sogar eine 
W issenschaftstheorie und M ethodenlehre aus einer Analyse des Bew ußt-
seins zu gew innen. Aussagen über W issenschaft betreffen eine andere Sy-
stem referenz. 

Soziale System e w ie Wissenschaft sind erkennende System e aus eigenem  
Recht, aufgrund eigener Autopoiesis, die nicht Gedanken, sondern Kom -
m unikation reproduziert. Ihre Basis ist w eder ein com m on sense der Sub-
jekte, w ie m an bis ins 18. Jahrhundert angenom m en hatte, noch Intersub-
jektivität, w enn dies heißen soll: vorauszusetzende oder herzustellende 
Übereinstim m ung der Zustände einer Vielzahl oder gar aller Bew ußtseins-

98 Dieser Unterschied zum  vorherrschenden darwinistischen Apparat der Evolu-
tionstheorie findet heute zunehm end Beachtung. Vgl. nur G. Roth, „Conditions 
of Evolution and Adaption in Organism  as Autopoietic System s", in: D. M os-
sakowski/G. Roth (Hg.), Environm ental Adaptation and Evolution, Stuttgart 
1982, S. 37-48; P. Varela, „Two Principles for Self-Organization", in: H. Ulrich/ 
G.J.B. Probst (Hg.), Self-Organization and M anagem ent of Social System s: In-
sights, Prom ises, Doubts, and Questions, Berlin 1984, S. 25-32 (27ff.). 
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system e. Abgesehen davon, daß dies, em pirisch gesehen, auf eine Utopie 
hinausliefe, ist es auch gar nicht der Sinn von W issenschaft, Bew ußtseins-
zustände zu koordinieren. Die W issenschaft koordiniert nur sich selbst. 
Sie ordnet, strukturiert, desorganisiert und reorganisiert Kom m unikatio-
nen. Daß der Bereich (dom ain) dieser Autopoiesis Bew ußtseinssystem e 
w ie auch andere em pirische W elttatsachen involviert, ist unbestreitbar (sie-
he These 2). Darin liegen w ichtige Beschränkungen der M öglichkeiten der 
Autopoiesis von W issenschaft. Sie kann nicht einfach von Bew ußtsein 
schlechthin abheben - w enngleich auch dies partiell im  Bereich m aschi-
neller Rechenvorgänge, die kein Bew ußtsein m it- oder nachvollziehen 
kann. Sie kann sich aber in w eitem  Um fange diejenigen Bew ußtseinssy-
stem e ausw ählen, die sie benutzt. Ihre Kom m unikationen sind hochgradig 
selektiv adressiert. Selbst w enn m an aber in diesem  Sinne Unerläßlichkeit 
von Bew ußtsein für Bestand und Fortgang der W issenschaft in Rechnung 
stellt: w eder W issensbestand (Gedächtnis) noch Erkenntnisgew inn können 
als Input von Seiten der Bew ußtseinssystem e in das W issenschaftssystem  
begriffen w erden (w as im m er die Kom itees, die N obelpreise verleihen, da-
von halten m ögen). W issenschaft ist kein input-determ iniertes System , 
sondern ein ausschließlich durch eigene Strukturen spezifiziertes System . 
Bew ußtsein ist für die W issenschaft nur ungeordnetes „Rauschen", nur 
vorseligierender Zufalls träger, aber gerade als solcher unerläßlich." 

Gelänge es, eine Theorie der Autopoiesis des Bew ußtseins auf den vor-
stehend skizzierten oder auf anderen Grundlagen auszuarbeiten, w äre da-
m it also noch nicht der Platz der klassischen Bew ußtseinsphilosophie neu 
besetzt. Der Platz w ar, w ie sich auch am  Term inus „Subjekt" ablesen läßt, 
zu tief angelegt und zu groß bem essen. Die N achfolgefrage, so berechtigt 
sie ist, m ag einstw eilen offen bleiben. Vorerst m ag es genügen, m it den 
M itteln, die eine allgem eine Theorie autopoietischer System e bereitstellt, 
die Frage neu zu stellen, w ie denn ein Bew ußtsein als ein dynam isch-sta-
biles System  faktisch operiert. 

99 W as „Unerläßlichkeit" betrifft, siehe dazu H. Atlan, Entre le cristal et la fum ee, 
Paris 1979. 
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Was ist Kommunikation? 

Wir haben ein nicht mehr integrierbares Wissen über psychische und soziale 
Systeme. 

M ein Ziel ist, das geläufige Verständnis von Kom m unikation zu kritisieren 
und ihm  eine andersartige Variante an die Seite zu stellen. Bevor ich dam it 
beginne, sind aber einige Bem erkungen über den w issenschaftlichen Kon-
text angebracht, in dem  dieses M anöver vollzogen w erden soll. 

Ich gehe zunächst von einem  unbestreitbaren Tatbestand aus. Die uns 
allen vertraute Differenzierung der Disziplinen Psychologie und Soziolo-
gie und m ehr als hundert Jahre fachverschiedener Forschung haben zu 
einem  nicht m ehr intergrierbaren W issen über psychische und soziale Sy-
stem e geführt. In keinem  der Fächer überblickt irgendein Forscher den 
gesam ten W issensstand; aber so viel ist klar, daß es sich in beiden Fällen 
um  hochkom plexe, strukturierte System e handelt, deren Eigendynam ik für 
jeden Beobachter intransparent und unregulierbar ist. Trotzdem  gibt es 
im m er noch Begriffe und sogar Theorien, die diesen Tatbestand ignorieren 
oder ihn geradezu system atisch ausblenden. In der Soziologie gehören die 
Begriffe Handlung und Kom m unikation zu diesen Residuen. Sie w erden 
norm alerw eise subjektbezogen benutzt. Das heißt: sie setzen einen Autor 
voraus, bezeichnet als Individuum  oder als Subjekt, dem  die Kom m uni-
kation bzw . das Handeln zugerechnet w erden kann. Die Begriffe Subjekt 
oder Individuum  fungieren dabei aber nur als Leerform el für einen in sich 
hochkom plexen Tatbestand, der in den Zuständigkeitsbereich der Psycho-
logie fällt und den Soziologen nicht w eiter interessiert. 

Nur die Kommunikation kann kommunizieren. 

Zieht m an diese Begriffsdisposition in Zw eifel, und das w ill ich tun, be-
kom m t m an norm alerw eise zu hören: letztlich seien es doch im m er M en-
schen, Individuen, Subjekte, die handeln bzw. kom m unizieren. Dem ge-
genüber m öchte ich behaupten, daß nur die Kom m unikation kom m uni-
zieren kann und daß erst in einem  solchen N etzw erk der Kom m unikation 
das erzeugt w ird, w as w ir unter „Handeln" verstehen. 

M eine zw eite Vorbem erkung betrifft faszinierende N euentw icklungen 
im  Bereich der allgem einen System theorie bzw . der Kybernetik selbstrefe-
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rentieller System e, die früher unter dem  Titel Selbstorganisation, heute 
eher unter dem  Titel Autopoiesis zu finden sind. Der Forschungsstand ist 
im  M om ent selbst in den Begriffsbildungen unübersichtlich und kontro-
vers. Deutlich erkennbar ist jedoch ein bis in die Erkenntnistheorie hin-
einreichender Um bau der theoretischen M ittel, und dies in einem  Sinne, 
der Biologie, Psychologie und Soziologie übergreift. W er eine M ehrebe-
nenarchitektur liebt, kann einen Um bau der Theorie beobachten, der auf 
m ehreren Ebenen zugleich stattfindet und dam it zugleich die aus logi-
schen Gründen naheliegende Unterscheidung der Ebenen selbst in Frage 
stellt. 

Selbstreferenz ist kein Sondermerkmal des Denkens. 

Im  Gegensatz zu Grundannahm en der philosophischen Tradition ist 
Selbstreferenz (oder „Reflexion") keinesw egs ein Sonderm erkm al des Den-
kens oder des Bew ußtseins, sondern ein sehr allgem eines System bildungs-
prinzip m it besonderen Folgen, w as Kom plexitätsaufbau und Evolution 
angeht. Die Konsequenz dürfte dann unverm eidlich sein, daß es sehr viele 
verschiedene M öglichkeiten gibt, die W elt zu beobachten, je nachdem , w el-
che System referenz zugrundeliegt. Oder anders gesagt: die Evolution hat 
zu einer W elt geführt, die sehr viele verschiedene M öglichkeiten hat, sich 
selbst zu beobachten, ohne eine dieser M öglichkeiten als die beste, die 
einzig richtige auszuzeichnen. Jede Theorie, die diesem  Sachverhalt ange-
m essen ist, m uß daher auf der Ebene des Beobachtens von Beobachtungen 
angesiedelt sein - auf der Ebene der second order cybernetics im  Sinne 
Heinz von Foersters. 

M eine Frage ist nun: w ie sieht eine Soziologie-Theorie sozialer System e 
aus, w enn sie ernsthaft versucht, sich diesen Theorieentw icklungen zu 
stellen? Und m eine Verm utung ist, daß m an dafür nicht beim  Begriff der 
Handlung, sondern beim  Begriff der Kom m unikation ansetzen m uß. Denn 
nicht die Handlung, sondern nur die Kom m unikation ist eine unausw eich-
lich soziale Operation und zugleich eine Operation, die zw angsläufig in 
Gang gesetzt w ird, w enn im m er sich soziale Situationen bilden. 

Im  Hauptteil m eines Vortrages m öchte ich nun versuchen, einen ent-
sprechenden Begriff von Kom m unikation vorzustellen - und zw ar einen 
Begriff, der jede Bezugnahm e auf Bew ußtsein oder Leben, also auf andere 
Ebenen der Realisation autopoietischer System e streng verm eidet. N ur 
vorsorglich sei noch angem erkt, daß dies natürlich nicht besagen soll, daß 
Kom m unikation ohne Leben und ohne Bew ußtsein m öglich w äre. Sie ist 
auch ohne Kohlenstoff, ohne gem äßigte Tem peraturen, ohne Erdm agne-
tism us, ohne atom are Festigung der M aterie nicht m öglich. M an kann an-
gesichts der Kom plexität der W elt nicht alle Bedingungen der M öglichkeit 
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eines Sachverhalts in den Begriff dieses Sachverhalts aufnehm en; denn da-
m it w ürde der Begriff jede Kontur und jede theoriebautechnische Ver-
w endbarkeit verlieren. 

Kommunikation kommt zustande durch eine Synthese von drei verschiedenen 
Selektionen. 

Ähnlich w ie Leben und Bew ußtsein ist auch Kom m unikation eine em er-
gente Realität, ein Sachverhalt sui generis. Sie kom m t zustande durch eine 
Synthese von drei verschiedenen Selektionen - näm lich Selektion einer 
Information, Selektion der Mitteilung dieser Inform ation und selektives Ver-
stehen oder Mißverstehen dieser M itteilung und ihrer Inform ation. 

Keine dieser Kom ponenten kann für sich allein vorkom m en. N ur zu-
sam m en erzeugen sie Kom m unikation. N ur zusam m en - daß heißt nur 
dann, w enn ihre Selektivität zur Kongruenz gebracht w erden kann. Kom -
m unikation kom m t deshalb nur zustande, w enn zunächst einm al eine Dif-
ferenz von M itteilung und Inform ation verstanden w ird. Das unterschei-
det sie von bloßer W ahrnehm ung des Verhaltens anderer. Im  Verstehen 
erfaßt die Kom m unikation einen Unterschied zw ischen dem  Inform ations-
w ert ihres Inhalts und den Gründen, aus denen der Inhalt m itgeteilt w ird. 
Sie kann dabei die eine oder die andere Seite betonen, also m ehr auf die 
Inform ation selbst oder auf das expressive Verhalten achten. Sie ist aber 
im m er darauf angew iesen, daß beides als Selektion erfahren und dadurch 
unterschieden w ird. Es m uß, m it anderen W orten, vorausgesetzt w erden 
können, daß die Inform ation sich nicht von selbst versteht und daß zu 
ihrer M itteilung ein besonderer Entschluß erforderlich ist. U nd das gilt 
natürlich auch, w enn der M itteilende etw as über sich selbst m itteilt. W enn 
und sow eit diese Trennung der Selektionen nicht vollzogen w ird, liegt eine 
bloße W ahrnehm ung vor. 

Es ist von erheblicher Bedeutung, an der Unterscheidung von Wahrnehmung 
und Kommunikation festzuhalten. 

Es ist von erheblicher Bedeutung, an dieser Unterscheidung von Kom m u-
nikation und W ahrnehm ung festzuhalten, obw ohl, und gerade w eil, die 
Kom m unikation reiche M öglichkeiten zu einer m itlaufenden W ahrneh-
m ung gibt. Aber die W ahrnehm ung bleibt zunächst ein psychisches Ereig-
nis ohne kom m unikative Existenz. Sie ist innerhalb des kom m unikativen 
Geschehens nicht ohne w eiteres anschlußfähig. M an kann das, w as ein 
anderer w ahrgenom m en hat, nicht bestätigen und nicht w iderlegen, nicht 
befragen und nicht beantw orten. Es bleibt im  Bew ußtsein verschlossen 
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und für das Kom m unikationssystem  ebenso w ie für jedes andere Bew ußt-
sein intransparent. Es kann natürlich ein externer Anlaß w erden für eine 
folgende Kom m unikation. Beteiligte können ihre eigenen W ahrnehm un-
gen und die dam it verbundenen Situationsdeutungen in die Kom m unika-
tion einbringen; aber dies nur nach den Eigengesetzlichkeiten des Kom -
m unikationssystem s, zum  Beispiel nur in Sprachform , nur durch Inan-
spruchnahm e von Redezeit, nur durch ein Sichaufdrängen, Sichsichtbar-
m achen, Sichexponieren - also nur unter entm utigend schw eren Bedin-
gungen. 

Auch das Verstehen selbst ist eine Selektion. 

Aber nicht nur Inform ation und M itteilung, sondern auch das Verstehen 
selbst ist eine Selektion. Verstehen ist nie eine bloße Duplikation der M it-
teilung in einem  anderen Bew ußtsein, sondern im  Kom m unikationssystem  
selbst Anschlußvoraussetzung für w eitere Kom m unikation, also Bedin-
gim g der Autopoiesis des sozialen System s. W as im m er die Beteiligten in 
ihrem  je eigenen selbstreferentiell-geschlossenen Bew ußtsein davon halten 
m ögen: das Kom m unikationssystem  erarbeitet sich ein eigenes Verstehen 
oder M ißverstehen und schafft zu diesem  Zw ecke Prozesse der Selbstbe-
obachtung und der Selbstkontrolle. 

Über Verstehen und Mißverstehen kann nicht so einfach kommuniziert 
werden, wie die Beteiligten es gerne möchten. 

Über Verstehen und M ißverstehen oder N ichtverstehen kann kom m uni-
ziert w erden - allerdings w ieder nur unter den hochspezifischen Bedin-
gungen der Autopoiesis des Kom m unikationssystem s und nicht so ein-
fach, w ie die Beteiligten es gern m öchten. Die M itteilung „Du verstehst 
m ich nicht" bleibt daher am bivalent und kom m uniziert zugleich diese 
Am bivalenz. Sie besagt einerseits „Du bist nicht bereit, zu akzeptieren, 
w as ich Dir sagen w ill" und versucht das Eingeständnis dieser Tatsache 
zu provozieren. Sie ist andererseits die M itteilung der Inform ation, daß 
die Kom m unikation unter dieser Bedingim g des N ichtverstehens nicht 
fortgesetzt w erden kann. U nd sie ist drittens Fortsetzung der Kom m uni-
kation. 

Die norm ale Technik des Um gangs m it Verstehensschw ierigkeiten be-
steht schlicht in Rückfragen und Erläuterungen, in norm aler, routinem äßi-
ger Kom m unikation über Kom m unikation ohne besondere psychische 
Aufladung. U nd gegen diese N orm alroutine verstößt, w er das Scheitern 
oder die Gefahr des Scheiterns der Kom m unikation in der Kom m unikation 
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zuzurechnen versucht: „Du versteht m ich nicht", cam oufliert aber die Här-
te des Problem s von Annahm e oder Ablehnung m it einer Sem antik, die 
suggeriert, das Problem  sei gleichw ohl durch Kom m unikation über Kom -
m unikation zu lösen. 

Was ist an diesem Kommunikationsbegriff neu? 

W as ist an diesem  Kom m unikationsbegriff neu? Und w as sind die Kon-
sequenzen der N euerim g? 

N eu ist zunächst die Unterscheidung der drei Kom ponenten Inform a-
tion, M itteilung, Verstehen. 

M an findet eine ähnliche Unterscheidung bei Karl Bühler unter dem  
Gesichtspunkt unterschiedlicher Funktionen der sprachlichen Kom m uni-
kation. Dies haben Am erikaner w ie Austin und Searle zu einer Theorie 
von Akttypen oder Sprechakten verstärkt und versteift. Daran w iederum  
hat Jürgen Haberm as eine Typologie von Geltungsansprüchen angeschlos-
sen, die in der Kom m unikation im pliziert sind. Das alles geht aber im m er 
noch von einem  handlungstheoretischen Verständnis der Kom m unikation 
aus und sieht den Kom m unikationsvorgang deshalb als eine gelingende 
oder m ißlingende Übertragung von N achrichten, Inform ationen oder Ver-
ständigungszum utungen. 

Dem gegenüber w ird bei einem  system theoretischen Ansatz die Emer-
genz der Kommunikation selbst betont. Es w ird nichts übertragen. Es w ird 
Redundanz erzeugt in dem  Sinne, daß die Kom m unikation ein Gedächtnis 
erzeugt, das von vielen auf sehr verschiedene W eise in Anspruch genom -
m en w erden kann. W enn A dem  B etw as m itteilt, kann sich die w eitere 
Kom m unikation an A oder an B w enden. Das System  pulsiert gleichsam  
m it einer ständigen Erzeugung von Überschuß und Selektion. Durch die 
Erfindung von Schrift und Buchdruck ist dies System bildungsverfahren 
nochm als im m ens gesteigert w orden, m it Konsequenzen für Sozialstruk-
tur, Sem antik, ja für Sprache selbst, die erst allm ählich ins Blickfeld der 
Forschung treten. 

Bei den drei Komponenten handelt es sich um unterschiedliche Selektionen. 

Die drei Kom ponenten Inform ation, M itteilung und Verstehen m üssen also 
nicht als Funktionen, nicht als Akte, nicht als Horizonte für Geltungsan-
sprüche interpretiert w erden (ohne daß m an bestreiten m üßte, daß all dies 
auch eine m ögliche Art ihrer Verw endung ist). Es sind auch keine Bau-
steine der Kom m unikation, die unabhängig existieren könnten und nur 
durch jem anden - durch w en? durch das Subjekt? - zusam m engesetzt 
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w erden m üssen. Es handelt sich vielm ehr um  unterschiedliche Selektio-
nen, deren Selektivität und deren Selektionsbereich überhaupt erst durch 
die Kom m unikation konstituiert w erden. Es gibt keine Inform ation außer-
halb der Kom m unikation, es gibt keine M itteilung außerhalb der Kom m u-
nikation, es gibt kein Verstehen außerhalb der Kom m unikation - und dies 
nicht etw a in einem  kausalen Sinne, w onach die Inform ation die Ursache 
der M itteilung und die M itteilung Ursache des Verstehens sein m üßte, 
sondern im  zirkulären Sinne w echselseitiger Voraussetzim g. 

Ein Kommunikationssystem ist ein vollständig geschlossenes System. 

Ein Kom m unikationssystem  ist deshalb ein vollständig geschlossenes Sy-
stem , das die Kom ponenten, aus denen es besteht, durch die Kom m uni-
kation selbst erzeugt. In diesem  Sinne ist ein Kom m unikationssystem  ein 
autopoietisches System , das alles, w as für das System  als Einheit fungiert, 
durch das System  produziert und reproduziert. Daß dies nur in einer U m -
w elt und unter Abhängigkeit von Beschränkungen durch die U m w elt ge-
schehen kann, versteht sich von selbst. 

Etw as konkreter ausform uliert, bedeutet dies, daß das Kom m unika-
tionssystem  nicht nur seine Elem ente - das, w as jew eils eine nicht w eiter 
auflösbare Einheit der Kom m unikation ist -, sondern auch seine Struktu-
ren selbst spezifiziert. W as nicht kom m uniziert w ird, kann dazu nichts 
beitragen. N ur Kom m unikation kann Kom m unikation beeinflussen; nur 
Kom m unikation kann Einheiten der Kom m unikation dekom ponieren 
(zum  Beispiel den Selektionshorizont einer Inform ation analysieren oder 
nach den Gründen für eine M itteilung fragen); und nur Kom m unikation 
kann Kom m unikation kontrollieren und reparieren. 

W ie m an leicht sehen kann, ist die Praxis einer solchen Durchführung 
von reflexiven Operationen ein außerordentlich aufw endiges Verfahren, 
das durch die Eigenarten der Autopoiesis der Kom m unikation in Schran-
ken gehalten w ird. M an kann nicht im m er genauer und im m er genauer 
nachfassen. Irgendw ann, und ziem lich schnell, ist der Grenznutzen der 
Kom m unikation erreicht oder die Geduld - das heißt die Belastbarkeit der 
psychischen Um w elt - erschöpft. O der das Interesse an anderen Them en 
oder anderen Partnern drängt sich vor. 

Die Kommunikation hat keinen Zweck. 

Diese These der zirkulären, autopoietischen Geschlossenheit des System s 
ist nicht leicht zu akzeptieren. M an m uß eine Zeitlang dam it gedanklich 
experim entieren, um  allm ählich zu sehen, w as sie bringt. Dasselbe gilt für 
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eine zw eite, eng dam it zusam m enhängende These. Die Kom m unikation 
hat keinen Zw eck, keine im m anente Entelechie. Sie geschieht, oder ge-
schieht nicht - das ist alles, w as m an dazu sagen kann. Insofern folgt die 
Theorie nicht einem  aristotelischen Duktus, sondern eher dem  Theoriestil 
Spinozas. Selbstverständlich lassen sich innerhalb von Kom m unikations-
system en zw eckorientierte Episoden bilden, sofern die Autopoiesis funk-
tioniert. So w ie ja auch das Bew ußtsein sich episodenhaft Zw ecke setzen 
kann, ohne daß dies Zw ecksetzen der Zw eck des System s w äre. Jede an-
dere Auffassung m üßte begründen, w eshalb das System  nach dem  Errei-
chen seiner Zw ecke fortdauert; oder m an m üßte, nicht ganz neu, sagen: 
der Tod sei der Zw eck des Lebens. 

Die Theorie der Rationalität kommunikativen Handelns ist schon empirisch 
schlicht falsch. 

Oft w ird m ehr oder w eniger im plizit unterstellt, Kom m unikation ziele auf 
Konsens ab, suche Verständigung. Die von Haberm as entw ickelte Theorie 
der Rationalität kom m unikativen Handelns baut auf dieser Präm isse auf. 
Sie ist jedoch schon em pirisch schlicht falsch. M an kann auch kom m uni-
zieren, um  Dissens zu m arkieren, m an kann sich streiten w ollen, und es 
gibt keinen zw ingenden Grund, die Konsenssuche für rationaler zu halten 
als die Dissenssuche. Das kom m t ganz auf Them en und Partner an. Selbst-
verständlich ist Kom m unikation ohne jeden Konsens unm öglich; aber sie 
ist auch unm öglich ohne jeden Dissens. Das, w as sie zw ingend voraus-
setzt, ist: daß m an in bezug auf m om entan nicht aktuelle Them en die 
Frage Konsens oder Dissens dahingestellt sein lassen kann. Und selbst bei 
aktuellen Them en - selbst w enn m an endlich einen Parkplatz gefunden 
hat und nach langen Fußm ärschen das Café erreicht hat, w o es in Rom  
den besten Kaffee geben soll und dann die paar Tropfen trinkt - w o ist 
da Konsens oder Dissens, solange m an den Spaß nicht durch Kom m uni-
kation verdirbt? 

Alle Kommunikation ist riskant. 

An die Stelle einer konsensgerichteten Entelechie setzt die System theorie 
eine andere These: Kom m unikation führt zur Zuspitzung der Frage, ob 
die m itgeteilte und verstandene Inform ation angenom m en oder abgelehnt 
w erden w ird. M an glaubt eine N achricht oder nicht: die Kom m unikation 
schafft zunächst nur diese Alternative und dam it das Risiko der Ableh-
nung. Sie forciert eine Entscheidungslage, w ie sie ohne Kom m unikation 
gar nicht bestehen w ürde. Insofern ist alle Kom m unikation riskant. Dieses 
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Risiko ist einer der w ichtigsten m orphogenetischen Faktoren, es führt zum  
Aufbau von Institutionen, die auch bei unw ahrscheinlichen Kom m unika-
tionen noch Annahm ebereitschaft sicherstellen. 

Es kann aber, und dies scheint m ir für fernöstliche Kulturen zu gelten, 
auch um gekehrt sensibilisieren: M an verm eidet Kom m unikation m it Ab-
lehnungsw ahrscheinlichkeiten, m an versucht W ünsche zu erfüllen, bevor 
sie geäußert w erden, und signalisiert eben dadurch Schranken; und m an 
w irkt an der Kom m unikation m it, ohne zu w idersprechen und ohne die 
Kom m unikation dadurch zu stören, daß m an Annahm e oder Ablehnung 
zurückm eldet. 

Kommunikation dupliziert die Realität. 

Kom m unikation dupliziert also, um  diesen w ichtigen Punkt nochm als m it 
anderen W orten zu w iederholen, die Realität. Sie schafft zw ei Versionen: 
eine Ja-Fassung und eine N ein-Fassung, und zw ingt dam it zur Selektion. 
Und genau darin, daß nun etw as geschehen m uß (und sei es: ein explizit 
kom m unizierbarer Abbruch der Kom m unikation), liegt die Autopoiesis 
des System s, die sich selbst ihre eigene Fortsetzbarkeit garantiert. 

Die Zuspitzung auf die Alternative Annahm e oder Ablehnung ist also 
nichts anderes als die Autopoiesis der Kom m unikation selbst. Sie diffe-
renziert die Anschlußposition für die nächste Kom m unikation, die nun 
entw eder auf erreichtem  Konsens aufbauen oder dem  Dissens nachgehen 
oder auch versuchen kann, das Problem  zu cachieren und den heiklen 
Punkt künftig zu verm eiden. N ichts, w as kom m uniziert w erden kann, ent-
zieht sich dieser harten Bifurcation - m it einer einzigen Ausnahm e: der 
W elt (im  Sinne der Phänom enologie) als dem  letzten Sinnhorizont, in dem  
all dies sich abspielt und der selbst w eder positiv noch negativ qualifiziert, 
w eder angenom m en noch abgelehnt w erden kann, sondern in aller sinn-
haften Kom m unikation als Bedingung der Zugänglichkeit w eiterer Kom -
m unikation m itproduziert w ird. 

Wertbeziehung von Kommunikationen. 

Lassen Sie m ich nunm ehr diesen Theorieansatz an einer Spezialfrage aus-
probieren: am  Problem  der W ertbeziehung von Kom m unikationen. W ir 
sind auf neukantianischen Grundlagen oder auch durch Jürgen Haberm as 
trainiert, hier sogleich Geltungsansprüche zu w ittern und zu ihrer Prüfung 
einzuladen. Die W irklichkeit ist einfacher - und zugleich kom plizierter. 

W as m an em pirisch beobachten kann, ist zunächst: daß W erte in der 
Kom m unikation per Im plikation herangezogen w erden. M an setzt sie 
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schon voraus. M an spielt auf sie an. M an sagt nicht direkt: Ich bin für 
Frieden. Ich schätze m eine Gesundheit. M an verm eidet das aus dem  
Grund, den w ir schon kennen: w eil das die M öglichkeiten auf Annahm e 
und Ablehnung hin duplizieren w ürde. Gerade das scheint bei W erten 
unnötig zu sein - oder so m eint m an jedenfalls. 

Man diskutiert nicht über Werte, sondern über Präferenzen. 

W erte gelten som it kraft Unterstellung ihrer Geltung. W er w ertbezogen 
kom m uniziert, nim m t eine Art W erte-Bonus in Anspruch. Der andere m uß 
sich m elden, w enn er nicht einverstanden ist. M an operiert gleichsam  im  
Schutze der Schönheit und Gutheit der W erte und profitiert davon, daß 
derjenige, der protestieren w ill, die Kom plexität übernehm en m uß. Er hat 
die Argum entationslast. Er läuft die Gefahr, innovativ denken und sich 
isolieren zu m üssen. U nd da im m er m ehr W erte im pliziert sind, als im  
nächsten Zug them atisiert w erden können, ist das Herauspicken, Ableh-
nen oder M odifizieren ein fast hoffnungsloses Unterfangen. M an diskutiert 
nicht über W erte, sondern über Präferenzen, Interessen, Vorschriften, Pro-
gram m e. Das alles heißt nicht, daß es ein W ertsystem  gäbe. Es heißt auch 
nicht, und das ist vor allem  w ichtig, daß es sich um  psychologisch stabile 
Strukturen handele. Im  Gegenteil: psychologisch scheinen W erte eine au-
ßerordentlich labile Existenz zu führen. Sie w erden m al benutzt, m al nicht 
benutzt, ohne daß m an dafür eine Art psychologische Tiefenstruktur ent-
decken könnte. Ihre Stabilität ist, so w ill ich einm al provokativ form ulie-
ren, ein ausschließlich kom m unikatives Artefakt, und das autopoietische 
System  des Bew ußtseins geht dam it um , w ie es ihm  gefällt. Und genau 
deshalb, w eil hier Strukturen der Autopoiesis des sozialen System s im  
Spiel sind, eignet sich die W ertesem antik zur Darstellung der Grundlagen 
eines sozialen System s für den Eigengebrauch. Ihre Stabilität beruht auf 
einer rekursiven Unterstellung des Unterstellens und einer Erprobung der 
Sem antik, m it der das jew eils funktioniert bzw . nicht funktioniert. Die 
„Geltungsgrundlage" ist Rekursivität, gehärtet durch die kom m unikative 
Benachteilung des W iderspruchs. 

Es gibt keinen Selbstvollzug der Werte. 

W as das Bew ußtsein sich dabei denkt, ist eine ganz andere Frage. W enn 
es versiert ist, w ird es w issen, daß W ertkonsens ebenso unverm eidlich w ie 
schädlich ist. Denn es gibt keinen Selbstvollzug der W erte, und m an kann 
alles, w as sie zu fordern scheinen, im  Vollzug im m er noch entgleisen las-
sen, im  N am en von W erten natürlich. 
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Konsequenzen für den Bereich der Diagnose und Therapie von 
Systemzusammenhängen. 

Eine derart tiefgehende Revision der system - und kom m unikationstheo-
retischen Begrifflichkeit w ird sicher Konsequenzen haben für den Bereich 
der Diagnose und Therapie von System zuständen, die m an als patholo-
gisch ansieht. M ir fehlt für diesen Bereich jegliche Kom petenz und vor 
allem  jene Art von autom atischer Selbstkontrolle, die aus einer Vertrautheit 
m it dem  M ilieu entsteht. Trotzdem  m öchte ich versuchen, in einer Art 
Zusam m enfassung einige Punkte zu beleuchten, die vielleicht einen Anlaß 
geben könnten, bekannte Phänom ene neu zu konstruieren. 

Zunächst: der Ansatz betont die Differenz von psychischen und sozialen 
System en. Die einen operieren auf der Basis von Bew ußtsein, die anderen 
auf der Basis von Kom m unikation. Beide sind zirkulär geschlossene Sy-
stem e, die jew eils nur den eigenen M odus der autopoietischen Reproduk-
tion verw enden können. Ein soziales System  kann nicht denken, ein psy-
chisches System  kann nicht kom m unizieren. Kausal gesehen gibt es trotz-
dem  im m ense, hochkom plexe Interdependenzen. Geschlossenheit heißt al-
so keinesfalls, daß keine W irkungszusam m enhänge bestünden oder daß 
solche Zusam m enhänge nicht durch einen Beobachter beobachtet oder be-
schrieben w erden könnten. N ur m uß die Ausgangslage der autopoieti-
schen Geschlossenheit in diese Beschreibung eingehen. Das heißt: M an 
m uß der Tatsache Rechnim g tragen, daß W irkungen nur durch den M it-
vollzug auf seiten des die W irkungen erleidenden System s zustande kom -
m en können. Und m an m uß berücksichtigen, daß die System e füreinander 
intransparent sind, sich also w echselseitig nicht steuern können. 

Es liegt in der Konsequenz dieses Ansatzes zu sagen, daß das Bew ußt-
sein zur Kom m unikation nur Rauschen, nur Störung, nur Perturbation bei-
trägt und ebenso um gekehrt. U nd in der Tat: w enn Sie einen Kom m uni-
kationsprozeß beobachten, m üssen Sie die vorherige Kom m unikation ken-
nen, eventuell Them en und das, w as m an sinnvoll darüber sagen kann. 
Die Bew ußtseinsstrukturen der Individuen brauchen Sie im  allgem einen 
nicht zu kennen. 

Aber diese Argum entation bedarf natürlich der Verfeinerung, da die 
Kom m unikationssystem e oft Personen them atisieren und da das Bew ußt-
sein sich daran gew öhnt hat, bestim m te W orte zu lieben, bestim m te Ge-
schichten zu erzählen und sich so m it Kom m unikation partiell identifi-
ziert. 
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Das eigene Bewußtsein tanzt wie ein Irrlicht auf den Worten herum. 

Ein Beobachter kann also hohe strukturierte Interdependenzen zw ischen 
psychischen und sozialen System en erkennen. Und trotzdem : die psychi-
sche Selektivität kom m unikativer Ereignisse im  Erleben der Beteiligten ist 
etw as völlig anderes als die soziale Selektivität; und schon bei einer ge-
ringen Aufm erksam keit auf das, w as w ir selber sagen, w ird uns bew ußt, 
w ie unscharf w ir ausw ählen m üssen, um  sagen zu können, w as m an sagen 
kann; w ie sehr das herausgelassene W ort schon nicht m ehr das ist, w as 
gedacht und gem eint w ar, und w ie sehr das eigene Bew ußtsein w ie ein 
Irrlicht auf den W orten herum tanzt: sie benutzt und verspottet, sie zu-
gleich m eint und nicht m eint, sie auftauchen und abtauchen läßt, sie im  
M om ent nicht parat hat, sie eigentlich sagen w ill, und es dann ohne stich-
haltigen Grund doch nicht tut. W ürden w ir uns anstrengen, das eigene 
Bew ußtsein w irklich in seinen Operationen von Gedanken zu Gedanken 
zu beobachten, w ürden w ir zw ar eine eigentüm liche Faszination durch 
Sprache entdecken, aber zugleich auch den nichtkom m unikativen, rein in-
ternen Gebrauch der Sprachsym bole und eine eigentüm lich-hintergründi-
ge Tiefe der Bew ußtseinsaktualität, auf der die W orte w ie Schiffchen 
schw im m en, aneinandergekettet, aber ohne selbst das Bew ußtsein zu sein; 
irgendw ie beleuchtet, aber nicht das Licht selbst. 

Diese Überlegenheit des Bew ußtseins über die Kom m unikation (der na-
türlich in um gekehrter System referenz eine Überlegenheit der Kom m uni-
kation über das Bew ußtsein entspricht) w ird vollends klar, w enn m an be-
denkt, daß das Bew ußtsein nicht nur m it W orten oder vagen W ort- und 
Satzideen, sondern nebenbei und oft vornehm lich m it W ahrnehm ung und 
m it im aginativem  Auf- und Abbau von Bildern beschäftigt ist. Selbst w äh-
rend des Redens beschäftigt sich das Bew ußtsein unaufhörlich m it W ahr-
nehm ungen, und m ir selbst kom m t es oft so vor, als ob ich beim  Form u-
lieren die Schriftbilder der W orte sehe (ein Sachverhalt, der von den For-
schungen über „Verschriftlichung" der Kultur, so w eit ich sie kenne, bisher 
nie beachtet w orden ist). Auch variiert von Individuum  zu Individuum  
das Ausm aß, in dem  m an sich durch das eigene Reden von der w ahrneh-
m enden Beobachtung anderer ablenken läßt, oder w ie w eit m an trotz der 
Aufm erksam keit für die Sequenz der Rede daneben noch Kapazitäten frei 
hat für das sim ultane Prozessieren von W ahrnehm ungseindrücken. 

Es ist unvermeidlich, die Kommunikation dem Irrwisch Bewußtsein 
anzupassen. 

All dies m acht es, um  nun die System referenz w ieder zu w echseln und 
auf das soziale System  der Kom m unikation zurückzukom m en, unver-
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m eidlich, die Kom m unikation diesem  Irrw isch Bew ußtsein anzupassen. 
Das kann natürlich nicht so geschehen, daß die Kom m unikation stück-
chenw eise Bew ußtsein transportiert. Vielm ehr w ird das Bew ußtsein, w as 
im m er es sich bei sich selbst denkt, von der Kom m unikation in eine Si-
tuation des forced choice m anövriert - oder so jedenfalls sieht es von der 
Kom m unikation her gesehen aus. Die Kom m unikation kann auf kom m u-
nikativ verständliche W eise angenom m en oder abgelehnt w erden (und na-
türlich läßt sich die Them atik faktorisieren, so daß eine Entscheidung in 
viele Entscheidungen dekom poniert w ird). Die autopoietische Autonom ie 
des Bew ußtseins w ird, so kann m an sagen, in der Kom m unikation durch 
Binarisierung repräsentiert und abgefunden. 

Die Kommunikation läßt sich durch Bewußtsein stören. 

An die Stelle der unverständlich rauschenden Bew ußtseinsum w elt des 
Kom m unikationssystem s tritt eine in der Kom m unikation traktierbare Ent-
scheidim g: ja oder nein, Rückfrage, eventuell Verzögerung, Vertagung, 
Enthaltung. Die Kom m unikation läßt sich, anders gesagt, durch Bew ußt-
sein stören und sieht dies sogar vor; aber im m er nur in Form en, die in 
der w eiteren Kom m unikation anschlußfähig sind, also kom m unikativ be-
handelt w erden können. Auf diese W eise kom m t es nie zu einer Verm i-
schung der Autopoiesis der System e und doch zu einem  hohen M ass an 
Co-Evolution, und eingespielter Reagibilität. 

Ich bin m ir im  klaren darüber, daß diese Analyse noch keinesw egs aus-
reicht, um  zu beschreiben, w as w ir als pathologischen System zustand er-
fahren. Das w echselseitige Rauschen, Stören, Perturbieren ist, von dieser 
Theorie her gesehen, ja gerade der N orm alfall, für den eine norm ale Auf-
fang- und Absorptionskapazität bereitsteht, sow ohl psychisch als auch so-
zial. Verm utlich entsteht der Eindruck des Pathologischen erst, w enn ge-
w isse Toleranzschw ellen überschritten sind; oder vielleicht könnte m an 
auch sagen: w enn die Gedächtnisse der System e hierdurch in Anspruch 
genom m en w erden und Störungserfahrungen speichern, aggregieren, w ie-
der präsentieren, über Abw eichungsverstärkung und Hyperkorrektur ver-
stärken und m ehr und m ehr Kapazität dafür in Anspruch nehm en. W ie 
dem  auch sei: Von der theoretischen Position aus, die ich versucht habe 
zu skizzieren, m üßte m an psychische und soziale Pathologien deutlich un-
terscheiden und vor allem  vorsichtig sein, w enn m an die eine als Indikator 
oder gar als Ursache für die andere ansehen w ill. 
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Die gesellschaftliche Differenzierung und 
das Individuum 

I. 

Das W ort „Individuum " gehört zu unserem  alltäglich geläufigen Sprach-
schatz. Jeder w eiß, w as dam it gem eint ist, und m an notiert kaum  noch, 
daß es sich um  ein Frem dw ort handelt. Gem eint ist der M ensch als Ein-
zelperson, also etw as, w as einem  täglich begegnet und rasch erkennbar 
ist. Oft handelt es sich bei den Individuen um  gute Bekannte, sehr oft um  
Unbekannte, aber nie w ird ein Zw eifel an ihrer Individualität aktuell. 
N och nie haben w ir jem anden gefragt, ob er ein Individuum  sei; und selbst 
w enn w ir vom  M ailänder D om  auf den Dom platz herunterblicken und 
sie w im m eln sehen: kein Zw eifel, es sind alles Individuen. 

M erkw ürdig ist allerdings, daß w ir, um  dies festzustellen, ein Frem d-
w ort brauchen. Gab es, als unsere Sprache sich form te, noch keine Indi-
viduen? Oder hatte m an nicht das Bedürfnis, m it der Individualität der 
Einzelperson etw as anzufangen oder aus ihrer Individualität irgendw elche 
Rückschlüsse zu ziehen? Daß M enschen im m er schon nach Gestalt und 
W esen je für sich existieren, also die M erkm ale der Individualität im  heu-
tigen Sinne erfüllt haben, w ird niem and bezw eifeln. W enn die M enschen 
aber im m er schon Individuen gew esen sind: w arum  hat m an das dann 
nicht gleich gesagt? W ieso ist das W ort dafür dann relativ spät und offen-
sichtlich als Kunstw ort in die Sprache eingeführt w orden? W ieso m ußte 
m an irgendw ann einm al das, w as dam it gem eint ist, kom m unikationsfä-
hig m achen? 

Unter dieser Fragestellung lohnt zunächst ein Rückblick auf die W ort-
und Begriffsgeschichte von „Individuum , Individualität"1. W ir lassen die 
ältere Geschichte dabei außer acht. Bis ins 17. Jahrhundert w ar es noch 
selbstverständlich gew esen, daß unter Individuum  dem  W ortsinn entspre-
chend etw as verstanden w ird, w as getrennt von anderem  für sich existiert 
und unteilbar ist2. 

1 Vgl. für einen Überblick die Beiträge s.v. Individuum , Individualität im  Histo-
rischen W örterbuch der Philosophie, Bd. 4, Basel 1976, Sp. 300-323. 

2 „L'individu est proprem ent un sujet séparé de tout autre et qui ne se peut 
diviser sans reste destruit", heißt es im  korrekt scholastischen Sinne noch bei 
François de Caillieres, La logique des am ans ou l'am our logicien, Paris 1668, 
S. 118. 
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Diese Kennzeichnung: daß etw as nicht zerlegt w erden kann, ohne daß 
es dadurch in seinem  W esen zerstört w ird, trifft auf vielerlei Gegenstände 
zu, zum  Beispiel auch auf Blum envasen. Der M ensch w urde deshalb als 
ein Fall von Individualität unter vielen anderen angesehen. Speziell seine 
Individualität w ar durch die Einfachheit und Unteilbarkeit seiner Seele 
garantiert. Daran hing das Dogm a von der Unsterblichkeit der Seele, aber 
auch die Rechenschaftspflicht im  Jüngsten Gericht. Daran w iederum  hing 
die Reichw eite des religiösen „Gesetzes", und daran w iederum  das binäre 
Schem a von Liebe und Furcht Gottes, von Him m el und Hölle. Offenbar 
stim m te die rein form ale Behandlung des Begriffs m it einer noch unbe-
zw eifelten religiösen W eltsetzung zusam m en, und über diesen Zusam -
m enhang konnte eine philosophisch-theologische Dogm atik aufklären3. 

Diese Fassung der Begriffsintention schloß es aus, da es ja um  etw as 
Einfaches ging, bei der Bestim m ung der Individualität auf eine Angabe 
der M erkm ale der Individuen zurückzugreifen. Dazu w ar der Begriffssinn 
zu allgem ein angesetzt. Erst recht konnte m an nicht auf den Gedanken 
kom m en, die besonderen oder gar einzigartigen M erkm alskonstellationen 
für ausschlaggebend zu halten, die ein Individuum  im  Vergleich zu ande-
ren auszeichnen. Vielm ehr w ar Individualität als W esensnatur vorausge-
setzt. W enn es um  die Angabe der besonderen M erkm ale eines Individu-
um s ging, griff m an deshalb nicht auf seine Individualität, sondern auf 
seine Beziehungen zu anderen zurück, auf eine soziale Konstellation: auf 
seine Fam ilie und die Schichtlage seiner Fam ilie, auf geographische Be-
stim m ungen, auf N ationalität, auf court oder country, cour oder ville oder 
ähnliche Unterscheidungen, auf Gefolgschaftszusam m enhänge, Solidaritä-
ten, Berufe. Auch heute ist dies als Charakterisierung (und sogar als Selbst-
charakterisierung) nicht ungew öhnlich; m an lese nur Heiratsanzeigen in 
den vornehm eren Blättern. Aber die Theorie hat inzw ischen andere Denk-
vorschriften gesetzt: W enn w ir ein Individuum  in seiner Individualität 
charakterisieren w ollen, charakterisieren w ir es nicht durch seine Beziehun-
gen zu anderen, sondern durch seine Beziehung zu sich selbst und, da dies 
tautologisch ist, durch seine auf Grund dieser Selbstbeziehung erworbenen 
Eigenschaften. 

Auch diese Bestim m ung des M enschen durch Selbstreferenz oder durch 
das Verm ögen zur Selbstreferenz hat Tradition - eine Tradition, die freilich 
nicht unter dem  Begriffstitel „Individuum " gelaufen ist, sondern eher in-
stitutionellen und praktischen Zusam m enhängen entstam m t. So hat die 

3 Daß diese religiös-dogm atische Anschlußfähigkeit von Ideengut zugleich ein 
Festlegen und Einfrieren der entsprechenden Begriffe bedeuten konnte, ist oft 
und an vielen Begriffen gezeigt worden. Vgl. etwa Rainer Specht, Innovation 
und Folgelast: Beispiele aus der neueren Philosophie- und W issenschaftsge-
schichte, Stuttgart 1972. 
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Klostertheologie seit dem  12. Jahrhundert, vor allem  auf Grund von An-
regungen durch Abaelard (1079-1142), in Glaubensfragen und in ethischen 
Fragen Konsens des M enschen m it sich selbst gefordert. Das hatte Konse-
quenzen, besonders für die Beichtpraxis, die ein Verhalten nur als beicht-
und bußbedürftig ansehen konnte, w enn es m it innerer Zustim m ung ab-
gelaufen w ar. Bald darauf w urde auch in der Strafrechtslehre, vor allem  
in Italien, der m oderne Schuldbegriff entw ickelt. Zugleich w urde auf ein, 
w ie im m er zu erw irkendes, Geständnis als Bew eism ittel W ert gelegt. In 
der Sem antik von Vernunft und Denken w aren selbstreferentielle Figuren 
schon in der Antike in Gebrauch gew esen. Sie w urden im  Hochm ittelalter 
rezipiert und eher noch ausgedehnt auf alle m entalen Prozesse einschließ-
lich W ollen und Em pfinden. Erst m it Descartes (1596-1650) kam  diese Ent-
w icklung zu einem  Abschluß, der zugleich ein N eubeginn w ar4. Sie w urde 
aber nicht unter dem  Titel „Individuum ", sondern unter dem  Titel „Sub-
jekt" form uliert und dem  in neuartiger W eise extranatural begriffenen Be-
w ußtsein (m ens) zugew iesen. 

W ir sind heute an diese Begrifflichkeit gew öhnt. M an m uß sich daher 
erst vor Augen führen, w ie unw ahrscheinlich, w ie extravagant, w ie unbe-
quem  sie zunächst geklungen haben m uß. M uß m an w irklich erst m it sich 
selbst ins Reine kom m en, bevor m an in der W elt handelt? W er kann das 
verlangen und w o kom m t so etw as überhaupt vor? So gesehen ist es kein 
W under, daß dieser Gedanke in hochspezialisierten Kontexten geboren 
w urde, näm lich in organisierten Sozialsystem en w ie Kloster und Gericht 
(die als Organisationen dam als Ausnahm e w aren), im  Bereich professio-
neller Praxis und im  Bereich von abw eichendem  Verhalten, und zw ar als 
Kriterium  der Einschränkung der Reaktion auf (und der Verantw ortlich-
keit für) Fehlverhalten. 

Erst allm ählich m acht sich dieser Grundgedanke von seinen sozialen 
Kontexten unabhängig und w ird m it Hilfe der Philosophie zu einer allge-
m einen Theorie hochstilisiert. Im  18. Jahrhundert gibt es bereits viele An-
zeichen für ein neuartiges Individualitätsverständnis5. Erst um  1800 ver-
schm elzen aber Subjektivität und Individualität. Der M ensch w ird als ein 
W esen bestim m t, das sich selbst individualisiert: als selbstbezügliches Sub-
jekt, das sich selbsttätig so viel W elt als m öglich aneignet und sich dadurch 
selbst bestim m t. Schiller, von Hum boldt und viele ihrer Zeitgenossen for-
dern, der M ensch habe sich so zu bilden, daß er in der Lage sei, „soviel 
W elt als m öglich zu ergreifen, und so eng, als er nur kann, m it sich zu 

4 Speziell zu dieser W ende: Joseph de Finance S.J., Cogito Cartesien et Reflexion 
Thom iste, Archives de Philosophie 18 (1946), S. 137-321. 

5 So vor allem  in der von tradierten Them en sich ablösenden, für die Darstellung 
individueller W elt- und Lebenserfahrung freigesetzten literarischen Gattung des 
Rom ans. Vgl. dazu Ian W att, The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richard-
son and Fielding, London 1957. 
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verbinden"6. Diese Selbststeigerung w urde als das Allgem eine im  M en-
schen identifiziert, als die Aufgabe, „sich seines transzendentalen Selbst 
zu bem ächtigen, das Ich seines Ich zugleich zu sein"7. Selbst Kater M urr 
fand sich zunächst durch diese „geistige Tiefe" fasziniert, durchlebte jenen 
„Zustand, der, auf seltsam e W eise m ein Ich m einem  Ich entfrem dend, doch 
m ein eigentliches Ich zu sein schien", fraß dann aber gleichw ohl den He-
ringskopf, den er eigentlich für w ohltätige Zw ecke verw enden w ollte8. 
Entfrem dung, Praxis, Heringskopf - Kater M urr konnte nicht w issen, w as 
M arx alsbald daraus m achen w ürde. 

Seitdem  ist es m it dem  „hom m e universel", m it dem  M enschen im  M en-
schen, m it dem  Allgem einen als Kriterium  bergab gegangen - in der Phi-
losophie und vor allem  in der Literatur9. W ar es ein zu kühner Gedanke 
gew esen, ausgerechnet das Individuelle als das Allgem eine anzusetzen (da 
schließlich jeder, w as im m er er sonst ist, ein Individuum  ist), um  daraufhin 
das Allgem eine im  Individuum  w iederzufinden? Es w ar jedenfalls eine 
spezifisch deutsche Reaktion auf die französische Revolution gew esen, die 
nicht einm al europäische, geschw eige denn w eltw eite Anerkennung ge-
funden hatte1 0. Vorherrschend reagiert das 19. Jahrhundert denn auch 
durch Ideologie-Kritik. Dafür w ird in den 20er Jahren das W ort „Indivi-
dualism us" erfunden1 1. Auf „Individualism us" reagiert dann w ieder die 
neu geschaffene Disziplin der „Soziologie" - und zw ar m it dem  Versuch, 
eine bloße ideologische und politische Konfrontation von „Individualis-
m us" und „Sozialism us" zu überw inden. 

6 W ilhelm  von Hum boldt, Theorie der Bildung des M enschen, zit. nach W erke, 
2. Aufl., Bd. 1, Darm stadt 1969, S. 234-240 (235). 

7 Novalis, Blütenstaub 28, zit. nach Schriften, Bd. 2, Jena 1907, S. 117. 
8 So berichtet in: Lebensansichten des Katers M urr, zit. nach E.T.A. Hoffm anns 

W erke, Teil 9, Berlin-Leipzig o.J., S. 58. 
9 Es fehlt nicht an Bem ühungen, diesen Prozeß aufzuhaken oder gar um zukeh-

ren, um  „Selbstverwirklichung" nicht ins Beliebige auslaufen zu lassen. Vgl. 
neuestens M ichael Theunissen, Selbstverwirklichung und Allgem einheit: Zur 
Kritik des gegenwärtigen Bewußtseins, Berlin 1982. 

10 Siehe hierzu etwa Louis Dum ont, Religion, Politics and Society in the Indivi-
dualistic Universe, Proceedings of the Royal Anthropological Institute 1970, S. 
31-41. 

11 Zur W ort- und Begriffsgeschichte: Richard Koebner, Zur Begriffsbildung der 
Kulturgeschichte II: Zur Geschichte des Begriffs „Individualism us", Historische 
Zeitschrift 149 (1934), S. 253-293; Stephen Lukes, Individualism , Oxford 1973. 
Bald darauf reagiert m an m it der Erfindung von „Sozialism us", zunächst ein-
geführt als genauer Gegenbegriff. Vgl. dazu Gabriel Deville, Origine des m ots 
„socialism e" et „socialiste" et certains autres, La Révolution Française 54 (1906), 
S. 385-401. Beide W ortbildungen bezeichnen also politische und intellektuelle 
Trends in der öffentlichen M einung; sie erfolgen reaktiv, und sie reagieren im  
weiteren Verlauf dann wechselseitig aufeinander. 
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I I . 

Die um  1900 w irkende Soziologengeneration fand auf die dam it gestellten 
Fragen eine Antw ort, die ihr für die w eitere Entw icklung des Fachs den 
Status von Gründungsvätern oder Klassikern sicherte. Sie ist vor allem  
durch Dürkheim  ausform uliert w orden1 2. 

Die klassische Theorie ist von zw ei Präm issen her gearbeitet, die in ihr 
nicht reflektiert werden, aber ihre Konturen und Begriffsentscheidungen be-
stim m en. Sie reagiert als soziologische Theorie nicht auf Individuen, son-
dern auf „Individualism us". Ihr Startsignal ist ideologisch vorpräpariert. 
Daß der politisch inspirierte „Individualism us" als eine Idee oder Ideolo-
gie die Individualität des Einzelnen verschüttet und insofern eher ein gut 
getarnter Kollektivism us ist, hatte m an bereits im m ittelbar nach der Er-
findung jenes Begriffs erkannt; aber das allein hatte nicht ausgereicht, um  
die Kontraststellung von Individuum  und Gesellschaft zu überw inden1 3. 
Erst Dürkheim  nutzt die Differenz von Individualism us und Individuum , 
um  die Kontrastierung von Individuum  und Gesellschaft zu sprengen. Fer-
ner argum entiert die Soziologie gern m it einer im  19. Jahrhundert ent-
w ickelten Um kehrsophistik; m it einem  „Schluß von dem  Ideal auf den, 
der es nötig hat". Auch darin bleibt sie von M entalitäten abhängig, die 
sich im  19. Jahrhundert ausgebildet hatten - vor allem  von der sem anti-
schen Technik, Erkenntnis über „inkongruente Perspektiven" zu entw ik-
keln und als Entlarvung angesehener Form en des Denkens zu präsentie-
ren1 4. In diesem  Sinn kehrt Durkheim  die übliche und gew isserm aßen na-
türliche Version des Verhältnisses von Individuum  und Gesellschaft um , 
und diese M erkw ürdigkeit überbietet nochm als die an sich schon gew agte 
Konstruktion des sich selbst konstituierenden Individuum s: N icht die In-
dividuen begründen die Gesellschaft, indem  sie sich zum  Zusam m enleben 
entschließen und einen entsprechenden Vertrag schließen, sondern die Ge-
sellschaft begründet die Individuen, indem  sie es ihnen erm öglicht, sich 

12 Ein Vergleich des Durkheim schen Theorienangebotes m it dem  von M ax W eber 
oder dem  von Georg Sim m el ist sehr schwierig und kann hier nicht einm al 
andeutungsweise skizziert werden. Eine hinreichend differenzierte Darstellung 
findet m an bei Roland Robertson, Aspects of Identity and Authority in Socio-
logical Theory, in: Roland Robertson/Burkart Holzner (Hg.), Identity and Au-
thority, Oxford 1980, S. 218-265. Die Unterschiede haben ihre W urzeln nicht 
zuletzt in den Unterschieden der deutschen (geistesphilosophischen) und der 
westeuropäischen (eher utilitaristischen) Sem antik von Subjektivität und Indi-
vidualität, die von Soziologen gem einsam  abgewiesen, aber eben unterschied-
lich abgewiesen werden m ußte. 

13 Siehe hierzu Alexandre Vinet, Individualité, Individualism e, Sem eur 13.4.1836, 
zit. nach ders., Philosophie m orale et sociale, Bd. 1, Lausanne-Paris 1913, S. 
319-335. Vinets Ausweg ist eine religiöse Kritik politischer Institutionen. 

14 Vgl. dazu Kenneth Burke, Perm anence and Change, New York 1935. 
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als Individuen zu behandeln, Verträge zu schließen, sich w echselseitig zu 
binden, verantw ortlich zu m achen, zu sanktionieren15. 

Dies bedeutet insbesondere - und den Theoriegew inn kann m an dann 
erkennen, w elche Aussagen nun angeschlossen w erden können -, daß zw i-
schen Individuum  und Gesellschaft kein Sum m enkonstanzverhältnis un-
terstellt w erden darf, in dem  sich dann Individualism us und Sozialism us 
um  die Anteile streiten können. Es gilt nicht länger, daß die Individuen 
Freiheiten und Rechte nur auf Kosten der Gesellschaft fordern können und 
um gekehrt jede Ordnung auf Kosten der Individuen geht. Vielm ehr lassen 
sich Steigerungsverhältnisse denken, bei denen m ehr individuelle Freiheit 
und Selbstverw irklichung und zugleich m ehr gesellschaftliche Ordnung 
m öglich w erden. Durkheim  denkt an den starken, durchsetzungsfähigen, 
Freiheiten garantierenden Staat. Steigerung auf beiden Seiten scheint sich 
sogar w echselseitig zu erm öglichen. Dam it steht die Soziologie aber vor 
der Frage, unter w elchen Bedingungen ein solcher Steigerungszusam m en-
hang gilt. Sie setzt die für sie typische Problem stellungs- und Forschungs-
technik ein, indem  sie nach der Konditionierung von Zusammenhängen zw i-
schen Variablen fragt. 

Die Antw ort w ird m it dem  Konzept der gesellschaftlichen Differenzierung 
gegeben (bei Durkheim  noch: Teilung der sozialen Arbeit). Begriff und 
Theorie der gesellschaftlichen Differenzierung rücken dadurch ins Zen-
trum  der soziologischen Theorieentw icklung und legen hier viel Problem -
bew ußtsein des 19. Jahrhunderts und em pirische Forschungsm öglichkei-
ten gleichsam  als M itgift ab. M an geht davon aus, daß die Gesellschaft 
im  Laufe ihrer historischen Entw icklung kom plexer w erde und daß dies 
in zunehm ender Differenzierung Ausdruck finde. Dafür gibt es in der Tat 
reiche Belege, besonders in der vom  Hochm ittelalter kontinuierlich in die 
N euzeit übergehenden Entw icklung Europas. Die Trennung von Fam ilien-
leben und ökonom ischer Produktion im  Zusam m enhang m it Industriali-
sierung; die Trennung von politischer Lenkung und ökonom ischer Kapi-
talbildung im  Zusam m enhang m it der Dem okratisierung des politischen 
System s; die Trennung von Religionspflege und Erziehung im  Zusam m en-
hang m it dem  Aufbau kom m unaler und staatlicher Schulsystem e und der 
Verzicht auf eine religiöse Legitim ation politischer System e beim  Übergang 
auf eine dem okratische Selbstlegitim ation - das sind nur einige besonders 
m arkante und folgenreiche Beispiele. Aus solchen gesellschaftlichen Sy-
stem differenzierungen hat sich nach und nach ein höheres M aß an Rol-

15 Der grundlegende Text ist: Em ile Durkheim , De la division du travail, Paris 
1893, dt. Übers. Über die Teilung der sozialen Arbeit, Frankfurt 1977. Vgl. auch 
aus dem  Nachlaß: Em ile Durkheim , Leçons de Sociologe: Physique des m oeurs 
et du droit, Paris 1950, insb. S. 68ff. Für die ideenpolitische Situation siehe auch: 
Em ile Durkheim , L'individualism e et les intellectuels, Revue Bleue, Série 4, 10 
(1898). S. 7-13. 
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lendifferenzierung ergeben und zugleich eine allm ähliche Auflösung der 
schichtm äßigen Festlegung von Rollen. Der Einzelne kann seine „Identi-
tät" (so form uliert m an seit dem  18. Jahrhundert1 6) nicht m ehr aus der 
Angabe seines Geburtstandes gew innen, er m uß sie erw erben1 7. N icht zu-
fällig sind es „Utilitaristen", die so form ulieren. Das geschieht nach neue-
ren soziologischen Vorstellungen teils im  Kom binieren verschiedener Rol-
len, die nur im  Individuum  in einer bestim m ten Konstellation zusam m en-
treffen, teils in der Form  von Lebenskarrieren, in denen Rollen zugänglich 
w erden je nach dem , w elche m an zuvor innegehabt hat. Die U m setzung 
der gesellschaftlichen System differenzierung in ein sachlich und zeitlich 
je einm aliges Rollenm anagem ent - das ist der M echanism us, der nach so-
ziologischer Vorstellung die Individualisierung der Personen erzw ingt. 
Auch sozialgeschichtliche Forschungen stützen die These, daß erst im  18. 
Jahrhundert die Individualitätsperzeption m odernes Form at gew innt1 8. 

Diese gut gesicherte sozialstrukturelle Analyse erm öglicht eine w issens-
soziologische Behandlung der Sem antik von „Individuum /Individualität/ 
Individualism us". M an sieht von der Gesellschaftsstruktur her schon, w ie 
das Individuum  aufgefordert ist, sich als Individuum  zu verstehen und 
sein Rollenm anagem ent und seine Karriere selbst zu verantw orten. W ir 
w erden noch fragen m üssen, ob dam it nicht zu viel verlangt ist. Zunächst 
aber fasziniert der theoretische Ertrag: M an kann so die in sich unw ahr-
scheinliche, m erkw ürdige, riskierte Sem antik der Individualität erklären. 
Durch die Kom plexierung der Gesellschaftsstruktur und durch die sach-
liche und zeitliche Differenzierung der Rollen ist der Punkt gesetzt, an 
dem  das Individuum  erscheinen m uß1 9 ; vielleicht m uß m an sogar sagen: 

16 Für einen Überblick vgl. Jean A. Perkins, The Concept of the Self in the French 
Enlightenm ent, Genf 1969. 

17 „Une acquisition", heißt es bei Helvetius (zit. bei Perkins, a.a.O., S. 66). Nicht 
zufällig sind es „Utilitaristen", die so form ulieren. Daneben gibt es die genau 
um gekehrte These, die m it Geniekult und Ähnlichem  einhergeht: „Born origi-
nals, how com es it to pass that we die copies" (Edward Young, Conjectures on 
Original Com position, zuerst 1759, zit. nach The Com plete W orks, London 1854, 
Nachdruck Hildesheim  1968, Bd. II, S. 547-586), - später auch in deutscher und 
französischer Literatur oft zitiert und m it zivilisationskritischen Überlegungen, 
teils rousseauistischer, teils religiöser Typik verknüpft. 

18 Hierfür nur einen Hinweis: die früher häufige M ehrfachverwendung desselben 
Nam ens für Geschwister. Vgl. Lawrence Stone, The Fam ily, Sex and M arriage 
in England 1500-1800, London 1977, S. 70, 408ff. 

19 Daß für diesen Auftritt längst vorher geprobt worden ist, ist eine auch sonst 
verbreitete Erscheinung in der Ideenevolution: „Ideas tend to surface before 
corresponding actualities becom e w idespread" (so Sidney Ditzion, M arriage, 
M orals and Sex in Am erica: A History of Ideas, 2. Aufl., New York 1969, S. 
428). 
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für sich selbst zum  Problem  w erden m uß2 0 . Die allgem einste Anforderung 
an den M enschen ist: eine solche Sozialordnung aushalten zu können (und 
nicht, w ie früher: in der N atur zu überleben). Dafür m uß der M ensch 
individualisiert w erden, dam it er der jew eiligen Konstellation, in der er 
sich findet, ihren Reibungen, Konflikten, w echselnden Anforderungen und 
Anschlußm öglichkeiten gerecht w erden kann; er m uß eine Identität finden 
und deklarieren, dam it sein Verhalten in dieser nur für ihn geltenden Kon-
stellation an Hand seiner individuellen Person für andere wieder erwartbar ge-
macht werden kann. 

III. 

N im m t m an diesen Erklärungsansatz ernst, gew innt er vor allem  in seiner 
w issenssoziologischen Anw endung eine größere Tragw eite, als m an ge-
m einhin sieht. Die soziologische U m kehrung betrifft nicht nur das Begrün-
dungsverhältnis von Individuum  und Gesellschaft; sie m uß sich dann 
auch in den W erten und Ideologien der Individualität spiegeln. Die 
W unschliste der Individualität: Selbstbestim m ung, Autonom ie, Em anzipa-
tion, Selbstverw irklichung, rückt dann in ein anderes Licht. Sie w ird den 
Individuen so vorgelegt, als ob sie deren eigene, deren innerste Hoffnun-
gen enthielte. Geht m an vom  sozialstrukturellen W andel aus, sieht m an 
dagegen, daß das Individuum  sich im m er schon in einer Position findet, 
in der es Individuum  zu sein hat. Die N otw endigkeit der Selbstbestim -
m ung fällt dem  Einzelnen als Korrelat einer gesellschaftlichen Entw ick-
lung zu. Er w ird in die Autonom ie entlassen w ie die Bauern m it den preu-
ßischen Reform en: ob er w ill oder nicht. U nd selbst w enn er fragen w ürde: 
w ie soll ich dam it fertig w erden, w ürde m an ihn auf den kulturellen Im -
perativ verw eisen, der da sagt: das m ußt Du selbst w issen. Traum  und 
Traum a der Freiheit gehen unversehens ineinander über. Kein W under, 
daß m an nachher die Gesellschaft anklagt, sie habe nicht genügend vor-
gesorgt. So ließe sich, aber das geht w eit über die klassische Soziologie 
hinaus, gut erklären, daß der Einzelne auf Grund der gesellschaftlichen 
Entw icklung eine hohe, unstrukturierte Reflexionslast zugew iesen bekom m t. 
An der Ideengeschichte von „Individuum /Subjekt" hatten w ir das schon 
abgelesen. Er m uß das Allgemeinste, w as jeder ist, für sich respezifizieren. Er 
m uß selbst bestim m en, w er er ist. Er m uß anderen eine auf seine indivi-
duelle, einzigartige Person bezogene Erw artbarkeit garantieren; er darf al-
so nicht so sein w ie die anderen. Seine Individualität ist nichts anderes als 
diese Notwendigkeit der personalen Respezifikation. 

20 Vgl. dazu Jan Hendrik van den Berg, Divided Existence and Com plex Society: 
An Historical Approach, Pittsburgh 1974. 
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Die gegen Ende des 18. Jahrhunderts gestartete Sem antik der Indivi-
dualität hat diese Befreiung zur Selbstbestim m ung m itvollzogen und be-
denkenlos gefeiert. Sie hat sich guten Gew issens bem üht, das, w as schon 
passiert w ar, herbeizuführen und auf die w eniger Privilegierten auszudeh-
nen - vor allem  durch Erziehung. Die Glückserw artung w ar so stark, daß 
sie Traditionen geform t hat, die im m er w ieder aufleben - so gerade in den 
letzten beiden Jahrzehnten w ieder eine politische Soziologie und Pädago-
gik der Em anzipation. Die noch nicht realisierten Freiheitsversprechungen 
der bürgerlichen Revolution w erden im m er w ieder eingeklagt, ohne daß 
m an fragt, w ie das Individuum  m it der Reflexionslast der Selbstbestim -
m ung zurechtkom m t. Traum , Traum a, Traum atik der Em anzipation blei-
ben uns so erhalten, da ja auch die gesellschaftliche Differenzierung er-
halten bleibt, der sie sich verdanken. N ur fehlt im m er noch die Einsicht 
in eben diesen Zusam m enhang. 

Dabei sind gegenteilige Erfahrungen genau registriert und liegen leicht 
zugänglich vor, vor allem  im  Rom an und in der Autobiographie2 1. Schon 
die Zeitgenossen des Deutschen Idealism us w issen, w ie m an's tatsächlich 
m acht: M an copiert andere! In sich selbst findet m an nicht den Gegenhalt, 
den m an brauchte, um  sich selbst bestim m en zu können. Über Unnenn-
bares, Unform ulierbares, über die Inkom m unikabilität der Icherfahrung 
hatte schon das 18. Jahrhundert viel zu sagen; jetzt kom m t die Erfahrung 
der Bodenlosigkeit der Reflexion hinzu. Die Reflexion gibt nur Kontin-
genz, gibt nur die M öglichkeit, anders zu sein, stim uliert W ünsche, Reue, 
Zw eifel, Lüge, Resignation. Und w enn die Erfahrung des Anderssein-Kön-
nens die letzte Selbsterfahrung, ja vielleicht die Bedingung der M öglichkeit 
von Bew ußtheit überhaupt ist, heißt das dann nicht im m er: ein anderer 
sein zu können w ie ein anderer? 

Der hom m e-copie2 2 w ird zur literarischen Figur, der dandy w ird ge-

21 Aus einer Vielzahl literaturwissenschaftlicher Behandlungen vgl. etwa René Gi-
rard, M ensonge rom antique et vérité rom anesque, Paris 1961; Henry Peyre, Li-
terature and Sincerity, New Haven 1963; Lionel Trilling, Sincerity and Authen-
ticity, Cam bridge M ass. 1972. 

22 Die Form ulierung stam m t von Stendhal. Vgl. De l'am our (1822), zit. nach der 
Ausgabe Paris 1959, S. 276. Sie ist zu verstehen vor dem  Hintergrund der Dif-
ferenz von „originaler" Im itation der Natur und bloßem  Copieren von Autoren, 
die Edward Young in einem  viel beachteten Essay form uliert hatte (Conjectures 
on Original Com position, 1759, a.a.O.). Diese Differenz, die ihrerseits ein Inter-
esse an Individualität durchblicken läßt, soll das Individuum  sozusagen vom  
Copieren abhalten und ihm  ein originales Verhältnis zur Natur (nicht zuletzt: 
seiner eigenen) nahelegen. Auch bei Stendhal hat der „hom m e-copie" daher 
noch nicht die ausweglose existentielle Radikalität späterer Rom ane. Die Beob-
achtung, daß M enschen eine bloß angelesene Existenz führen, ist sehr viel älter 
und m indestens seit Cervantes' Don Quijote verfügbar; aber sie gilt zunächst 
als verm eidbar. Countess Dowager of Carlisle warnt zum  Beispiel die jungen 
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schaffen, die vom  Schneider bezogene Seinsgeltung, das uniform ierte 
N ichts, die auf Lebenslügen gebaute Existenz - all das w ird doppelgesich-
tig dargestellt: einerseits als verächtliche Entgleisung und andererseits als 
Lebensnotw endigkeit. U nd der Rom an ist genau dafür die Form , die von 
diesem  unbequem en W issen befreit. 

Daneben hält der Rom an des 19. Jahrhunderts (aber die Figuren sind 
fast alle schon im  18. Jahrhundert erfunden w orden) Fluchtw ege offen: 
den W eg in die „freie Liebe" und den Untergang, den W eg in die Gosse, 
den W eg ins Verbrechen und den W eg in den Erfolg, den m an haben kann, 
w enn m an das Spiel durchschaut und m itspielt. Auch dies sind Reflexions-
figuren und zugleich Ausw ege aus der Reflexion. Sich in der Gew alt zu 
behaupten heißt zugleich: sich Reflexion zu ersparen. Für Jean Genet z.B. 
ist der Ort dafür, das Gefängnis, zugleich der Ort der Erlösung. 

Es ist unverzeihlich: Die Soziologie hat eine ganze W elt nicht gesehen. 
Ihr ist dann auch m it eifrigem  Lesen und Kom m entieren der Klassiker 
nicht zu helfen. Unbestritten bleibt der Erkenntnisgew inn. Er läßt sich heu-
te, abgeschliffen durch häufige W iederholung und Reform ulierung, fest-
halten als Einsicht in den Zusam m enhang von Differenzierung, Generalisie-
rung und Individualisierung23. Dabei kom m t Individualität aber nur als Va-
riable in Betracht. Ein spezifisch soziologischer Begriff des Individuum s 
ist nicht entw ickelt w orden2 4. Sicher hat dabei die Befürchtung eine Rolle 
gespielt, in den Kom petenzbereich der Psychologie eingreifen zu m üssen, 
w enn m an Forschungen über das Individuum  selbst aufnim m t2 5. Gerade 
w eil eine reich dokum entierte psychologische Forschung existiert, rechnet 
m an dam it, nur noch Psychisches zu sehen, w enn m an die Innenbeleuch-
tung des Individuum s einschaltet. Sicher ist hier Vorsicht am  Platze. Vor-
sicht kann aber auch Lernbereitschaft heißen, und vor allem  darf sie nicht 

Dam en: „An excessive love of rom ance will m ake you expect to lead the life 
of one" (Thoughts in the Form  of M axim s Addressed to Young Ladies on Their 
First Establishm ent in the W orld, London 1789, S. 102). Erst wenn Selbstbestim -
m ung durch Reflexion zum  Individualitätsprogram m  und zur Lebensvorschrift 
geworden ist, kann m an die Erfahrung m achen, daß m an dann eine copierte 
Existenz führen muß. 

23 Oder etwas ausführlicher: strukturelle Differenzierung, sym bolische Generali-
sierung und individuelle Respezifikation nach universalistischen Kriterien. Vgl. 
etwa Talcott Parsons, Durkheim 's Contribution to the Theory of Integration of 
Social System s, in: ders., Sociological Theory and M odern Society, New York 
1967, S. 3-34. 

24 W eder in der International Encyclopedia of the Social Sciences (1968) noch im  
Lexikon zur Soziologie (2. Aufl. 1978) findet sich ein Eintrag unter diesem  Stich-
wort. Im  Lexikon zur Soziologie nur „Individuation" als Gegenbegriff zu „So-
zialisation". 

25 Zu den Problem en und den Forschungsdefiziten, die aus dieser Grenzziehung 
für beide Seiten resultieren, vgl. Ray Holland, Self and Social Context, New 
York 1977. 
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dazu führen, auf theoretisch abstrahierte Begrifflichkeit vorschnell zu ver-
zichten. 

IV. 

W enn m an eine Theorie hat w ie die klassische Soziologie, die Individua-
lität nur als steigerbare Qualität in Betracht zieht, kom m t m an nicht auf 
die Folgeproblem e, die m ehr Individualität im  Individuum  auslösen. Ge-
nau dies sind aber die Problem e, die in der dafür sensiblen Literatur schon 
lange registriert sind. Daß „Selbstverw irklichung" über Reflexion erreicht 
w erden könnte, w ird m an danach nicht m ehr unterstellen dürfen. W enn 
das aber abgeschrieben w erden m uß, m uß das Individualitätsprogram m  
neu besetzt w erden. Faktisch bildet sich Individualität denn auch nicht 
auf der Suche nach dem  Ich des Ich in den Seeleninnenräum en. Die Re-
flexion stößt nicht auf Identität, sondern auf Differenz. Das Letzte, w as 
für sie erreichbar ist, sind Ansprüche, die sich an der Differenz von Selbst-
system  und U m w elt form ieren und so die Inform ationsverarbeitim g steu-
ern. In der Identitätsreflexion kann das Individuum  sich letztlich nur noch 
als Differenz zu sich selbst fassen im  Sinne einer Selbsterfahrung, die sich 
sagt: ich bin, der ich bin, oder ebensogut: ich bin, der ich nicht bin. Als 
Anspruch überw indet das Individuum  diese (positive bzw . negative) Tau-
tologie und ist so erst in der Lage, Inform ationen zu gew innen und zu 
verarbeiten. Im  Geltendm achen eines Anspruchs orientiert es sich an einer 
Differenz zw ischen dem , w as m om entan besteht, und dem , w as sein soll, 
hergestellt w erden soll, erreicht w erden soll; und es kann sich dann m it 
seinem  Anspruch identifizieren. Dies darf nicht zu oberflächlich und schon 
gar nicht allein im  Sinne von m ateriellen Ansprüchen verstanden w erden. 
In der Form  von Ansprüchen kann die Differenz von Selbstsystem  und 
U m w elt in das System  selbst eingebaut und sem antisch operationalisiert 
w erden. Das Individuum  ist dann nicht nur ein System  für sich; es kann 
als Differenz zu seiner Um w elt nicht nur von außen, sondern auch von 
innen beobachtet w erden. In der Form  des Anspruchs w ird die System / 
Um w elt-Differenz für das System  selbst zugänglich, erfahrbar, ausw ertbar, 
und das setzt keinesw egs eine besondere Originalität der Ansprüche vor-
aus. Anders als die Reflexionsidentität erleiden Ansprüche keine Funk-
tionsm inderung, w enn sie copiert w erden. Sie lassen sich nach Schablonen 
anfertigen - und führen im  Resultat dann doch zu Erfahrungssequenzen 
und dam it zu Strukturen, die das einzelne System  als Individuum  aus-
zeichnen2 6. 

26 Dies hängt dam it zusam m en, daß im  Falle von Frem dbeobachtung Beobachter 
(m ehr oder weniger) austauschbar sind, nicht dagegen im  Falle von „Selbstbe-
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Insofern w ird Individualität selbst nur als Anspruch existent, nur als 
Anspruch kom m unizierbar. Hierfür gibt es sem antische Vorlagen und M o-
delle der verschiedensten Art. Eine ganz neuartige Version ist z.B. der An-
spruch, zu sein und zu w erden, w as einem  gefällt27. Die N egativfassung 
dieser Form  ist der Anspruch, anerkannt zu bekom m en, daß m an seine 
Identität verloren hat bzw . nicht finden kann2 8. W ie im m er ausform uliert: 
Der Anspruch Individuum  zu sein, ist nicht jene differentia individualis 
der Scholastik, nicht einfach die Festlegung der Diesheit des Individuum s 
durch einen Unterschied zu allem  anderen. Er ist der Anspruch auf An-
sprüche, ist ein Ansprüche generierendes Prinzip, m it dem  m an Inform a-
tionen gew innen, die W elt testen und sich dabei zugleich selbst bestim m en 
kann. 

Lassen w ir die Extrem form en der beliebigen Selbstberechtigung und der 
Selbstnegation einm al beiseite, denn sie dienen nur dazu, zu verdeutli-
chen, um  w as es geht. Entscheidend ist, daß der Bezugspunkt der Refle-
xion von Identität auf Differenz um gestellt w erden m uß; daß Reflexion 
also System e voraussetzt, die sich selbst als Differenz von System  und 
Um w elt beobachten und beschreiben können; und daß die sozialstruktu-
relle und die sem antische Individualisierung dieser Selbstbeschreibung die 
Form  eines Anspruchs gibt. Zum  m odernen Selbsterfahrungsbestand ge-
hört nun einm al, daß die nach innen gerichtete Reflexion nie festen Boden 
gew innt; daß alle Versuche, das Unbew ußte bew ußt zu m achen, nur neue 
N ebelschw aden aufsteigen lassen; daß aufrichtiger und unaufrichtiger 
Um gang m it sich selbst konvergieren; daß die Suche nach Gründen nur 
dahin führt, daß m an sich als copierte Existenz entdeckt. W enn dies so 
ist, w ird m an von psychoanalytischer Aufklärung, von sensitivity W eek-
ends, von Selbstentlarvungs- und Problem findungsgruppen und entspre-
chenden Therapeutiken nicht viel erw arten können. Es ist jedenfalls ein-
facher, sich an Ansprüche zu halten, sie als Bereitschaftstests zu benutzen 
und dam it Erfahrungen zu m achen. Von hier aus w ird auch die verbreitete 
Klage über Sinnverlust, Sinnlosigkeit, Kulturerosion in der m odernen Ge-
sellschaft verständlich. Dam it soll natürlich nicht behauptet w erden, daß 

obachtung". Daher individualisiert Selbstbeobachtung quasi autom atisch, wenn 
sie nur in Gang gebracht werden kann. Dies Argum ent für system theoretisch 
begriffene „Objekte" schlechthin bei Ranulph Glanville, The Sam e is Different, 
in: M ilan Zeleny (Hg.), Autopoiesis: A Theory of Living Organization, New 
York 1981, S. 252-262. 

27 Vom  „new right to be what one pleases" spricht Orrin Klapp, Collective Search 
for Identity, New York 1969, S. X. 

28 „A very com m on m alady", m einte dazu der Arzt von Edward Cham berlayne 
und lehnte m it dieser Begründung den Anspruch ab, deswegen in ein Sanato-
rium  eingewiesen und geheilt zu werden. (T.S. Eliot, The Cocktail Party). In 
der Tat: Individualität ist auch hier noch das Allgem eine und deshalb keine 
heilbare Krankheit. 
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die Angaben in den Telefonbüchern nicht m ehr stim m en. Sinnlos ist die 
W elt, sofern sie für mich nichts bedeutet, w as ich zur Selbstfindung ver-
w enden könnte. Dieser Anspruch aber ist neu. Früher hätte m an so nicht 
gefragt, so gar nicht erw artet. Sinnverlustklagen sind m ithin ein Sym ptom  
für neuartige Anspruchshaltungen. Sie belegen, daß m an sich nur noch 
über Ansprüche auf die W elt beziehen kann - und daran zu scheitern 
fürchtet. Die Kom plikationen sozialer Situationen kom m en hinzu. In so-
zialen Situationen ist jeder sow ohl m it eigenen als auch m it frem den An-
sprüchen konfrontiert. Die Identifikation kann dann im m er noch positiv 
und negativ erfolgen. M an kann sich Ansprüchen anderer entziehen. M an 
kann eigene Ansprüche an andere aufstellen, ausprobieren, durchzusetzen 
versuchen. Jeder kann seine Ansprüche begründen, jeder m ag aber auch 
den Anspruch haben, m it Ansprüchen anderer und dem  Schw all ihrer Be-
gründungen nicht konfrontiert zu w erden. M an m ag über Generalisierbar-
keiten und über fairness der Ansprüche diskutieren (w enn m an sich vor-
her ausgesucht hat m it w em ) oder sich auf den Anspruch zurückziehen, 
keinen Ansprüchen ausgesetzt zu w erden. Ob der kategorische Im perativ 
praktikabel und die Ansprüche deckende Vernunft vernünftig ist, m ag 
m an bezw eifeln. Dann bleibt aber im m er noch der Anspruch auf Aner-
kennung als Anspruchsabw eisungsinstanz. In jedem  Falle, auch in diesem  
der Verw eigerung, bestim m t die Anspruchsindividualität sich nicht als 
Identität, sondern durch Differenz. 

Ein daran stabilisiertes Individuum  setzt sich zw ar den W echselbädern 
von aggressivem  Durchsetzenw ollen und Resignation aus. Es täuscht sich 
über Aussichten, m al über zu gute, m al über zu schlechte, und vergrößert 
dadurch die Differenz, durch die es sich inform iert; und es folgt m it all 
dem  offenbar getreulich den politischen und den ökonom ischen Konjunk-
turen. Aber es kann sich dam it w enigstens von Identitätsreflexion entla-
sten. Ansprüche kann m an haben, annehm en, verw eigern, ohne zu w issen, 
w er m an ist. M an ist Individuum  ganz einfach als der Anspruch, es zu 
sein. U nd das reicht aus2 9. 

Statt in höhere Abstraktionslagen abzutreiben (w as bei Them en w ie 
Identität und Differenz durchaus m öglich und nötig w äre), kehren w ir 
nunm ehr zur Gesellschaftstheorie zurück. W ir fragen zunächst: W as ge-
w innt die Soziologie, w enn sie, über ihre Klassiker hinausgehend, die Re-
flexionsproblem e der Individuen einbezieht und die bloße Steigerungsva-
riable der Individualität ersetzt durch die Differenz von Identität und Dif-
ferenz? U nd eingeschränkter gefragt: W as gew innt m an, w enn m an zu-

29 Dies wird m an bestreiten. Aber hatte nicht auch Kant sich dam it begnügen 
m üssen, sich auf die pure Faktizität des Bewußtseins als auf einen für das Be-
wußtsein interpretierbaren Sachverhalt zu berufen? 
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sätzlich die These einführt, daß die das Individuum  und seine Selbstbe-
stim m ung leitende Differenz über Ansprüche operationalisiert w ird? 

Vor allem  w achsen dam it die Ansprüche an das Artikulationsverm ögen 
der Gesellschaftstheorie. W ill m an Gesellschaft und Individuum  auf die-
sem  Theorieniveau aufeinander beziehen, kom m t m an nicht m ehr dam it 
aus, die Gesellschaft durch Arbeitsteilung oder Rollendifferenzierung zu 
charakterisieren; und erst recht reicht es nicht, die Entw icklung der Ge-
sellschaft als Zunahm e ihrer Differenzierung zu beschreiben3 0. Ein N ach-
zeichnen der Verzahnung von Individualitätsgenese und gesellschaftstruk-
tureller Evolution fordert auch der Gesellschaftstheorie eine stärker durch-
gearbeitete Begrifflichkeit ab. W ir w ollen dies unter drei Stichw orten w e-
nigstens kurz andeuten. W ir nennen sie Kom plexität, Inklusion und W ohl-
fahrt. 

Die m oderne Gesellschaft ist durch Um stellung auf funktionale Diffe-
renzierung3 1 so kom plex gew orden, daß sie in sich selbst nicht m ehr als 
Einheit repräsentiert w erden kann. Sie hat w eder eine Spitze, noch eine 
M itte; sie hat nirgendw o einen Ort, an dem  ihre Einheit zum  Ausdruck 
kom m en kann. Sie artikuliert ihre Einheit w eder über eine Rangordnung 
der Schichten, noch über eine Herrschaftsordnung, noch über eine Lebens-
form  (zum  Beispiel die städtisch-politische der Griechen oder die Tugend-
freundschaft der Stoiker), in der das W esen des M enschen Gestalt gew innt. 
Daran scheitern letztlich w ohl alle Versuche, in einer „kollektiven Identi-
tät" Anhaltspunkte für individuelle Identitätsbildung zu gew innen - so 
sehr dies von den verschiedensten Autoren im m er w ieder als erw ünscht 
bezeichnet, ja als einzige vernünftige M öglichkeit gesehen w ird3 2. Statt 
dessen bietet sich die M öglichkeit an, die Einheit der Gesellschaft nur noch 
in ihrer Komplexität zu erleben. Dem  entspricht die Vergew isserungstechnik 
der Ansprüche. Sie setzt nicht voraus, daß m an die Gesellschaft kennt und 
w eiß, w as sie zu bieten hat; und sie setzt nicht voraus, daß m an sich selbst 
kennt. Ansprüche können zum  Sondieren in im bekanntem  Terrain benutzt 
w erden, und an den Resultaten, an Erfüllungen und Enttäuschungen, 

30 Nur am  Rande sei festgehalten, daß hiergegen auch überzeugende em pirische 
Argum ente vorgebracht worden sind. Vgl. nur Charles Tilly, Clio and M inerva, 
in: John C. M cKinney/Edward A. Tiryakian (Hg.), Theoretical Sociology: Per-
spectives and Developm ents, New York 1970, S. 433-466, sowie später Forschun-
gen Tillys über Protoindustrialisierung und Reagrarisierung des Landes. 

31 Hierzu ausführlicher Niklas Luhm ann, Gesellschaftsstruktur und Sem antik, Bd. 
1, Frankfurt 1980, S. 9ff.; ders., The Differentiation of Society, New York 1982, 
S. 229ff. 

32 Dabei werden im m er wieder Verm ittlungen bem üht, die teils als Autorität 
(Herrschaft), teils als Diskurs (Kom m unikation) ausgewiesen werden. Vgl. hier-
zu Roland Robertson/Burkart Holzner, Identity and Authority, Oxford 1980: 
Jürgen Haberm as, Können kom plexe Gesellschaften eine vernünftige Identität 
ausbilden?, in: Jürgen Haberm as/Dieter Henrich, Zwei Reden, Frankfurt 1974. 
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form t sich dann die Person und ihr Gesellschaftsbild. Kom plexität ist für 
das Individuum  nur die Inform ation darüber, daß ihm  die Inform ation 
fehlt, die nötig w äre, um  das Ganze zu begreifen3 3. N euere system theo-
retische Analysen betonen, daß diese Bedingung einer unbegreiflich kom -
plexen U m w elt den System aufbau keinesw egs ausschließt, m an m uß nur 
die Form en der „M orphogenese", der Strukturbildung, der Selbstrepro-
duktion darauf einstellen. Dam it ist auch gesagt, daß die Form en, die als 
Resultat herauskom m en, durch die Art der Inform ationsgew innung nicht 
determ iniert sind. W enn Ansprüche als Sondierungstechnik benutzt w er-
den, hat das sicher Ausw irkungen, bedeutet aber nicht, daß nun ein hab-
gieriges, „anspruchsvolles" bzw . ein resignierendes Individuum  entsteht. 

Eine w eitere Folge funktionaler Differenzierung ist: daß Individuen sich 
nicht m ehr durch soziale Positionen definieren können, in die hinein sie 
geboren sind. Sie gehören nicht m ehr einem  der Teilsystem e der Gesell-
schaft an, sie m üssen Zugang zu allen Funktionssystem en gew innen, um  
anspruchsgem äß leben zu können. Die gesellschaftliche Inklusion m uß da-
her neu geregelt w erden. Das geschieht unter Sozialnorm en w ie Freiheit 
und Gleichheit, die die Person nicht m ehr bestim m en, vielm ehr gerade 
sym bolisieren, daß dies dem  Einzelnen selbst überlassen bleibt. Seit etw a 
1800 ist die Situation klar, und sie betrifft sow ohl Betreuung durch die 
Funktionssystem e als auch M itw irkung in ihnen, sow ohl passive als auch 
aktive Beziehungen. Jederm ann ist rechtsfähig, jeder hat Anspruch auf Be-
handlung im  Krankheitsfalle. Jeder m uß zur Schule gehen, jeder ist durch 
politische Entscheidungen betroffen und entsprechend befugt, an ihnen 
m itzuw irken. Jeder ist geldannahm e- und geldausgabefähig und nim m t 
so an der W irtschaft teü. In all diesen Hinsichten sind Chancengleichheit 
und Freiheit der Ausw ahl unzulänglich realisiert. W enn darüber geklagt 
w ird, w ird aber übersehen, daß die Realisierung solcher Ansprüche die 
Selbstfindung des Einzelnen nicht erleichtern, sondern erschw eren w ürde. 
M it den W erten Gleichheit und Freiheit ist im  Grunde nur die Anspruchs-
haftigkeit seiner Selbstbestim m im g nochm als sym bolisiert - und zugleich 
ein Funktionserfordernis der Funktionssystem e selbst als Prinzip form u-
liert. 

M an kann verm uten, daß bei einer solchen Verzahnung von funktiona-
ler Differenzierung und anspruchshafter Selbstbestim m ung die Struktur-
m uster der Gesellschaft zugleich selektiv w irken auf das, w as tatsächlich 
als Anspruch erfahren und realisiert oder enttäuscht w ird. Die Form  ist 
allgem eintypisch, und auch die Kanalisierung der konkreten Ausprägung 

33 Dieser inform ationstheoretische, subjektive Kom plexitätsbegriff wird auch in 
der system theoretischen und kybernetischen Literatur viel verwendet. Vgl. z.B. 
Jean-Pierre Dupuy, Autonom ie de l'hom m e et stabilité de la société, Econom ie 
appliquée 30 (1977), S. 85-111. 

1 3 9 



von „norm alen" Anspruchslagen kom m t nicht aus dem  Individuum  selbst. 
Durch die Funktionssystem e und ihre Bürokratien w erden laufend Scha-
blonen geliefert, nach denen die Ansprüche gefertigt w erden3 4 . Erst auf 
dieser Ebene der Konkretisierung, erst bei der Definition dessen, w as denn 
nun eigentlich „gutes Leben" (im  Sinne der aristotelischen Tradition) oder 
W ohlfahrt im  Sinne des m odernen Eudäm onism us (M ax W eber) ist, erst 
hier kann eine Kritik der Gesellschaft, ihrer Institutionen, ihrer Organisa-
tionen sinnvoll einrasten. 

Es m ag derzeit einen andersartigen Steigerungszusam m enhang geben 
als den, den die klassische Theorie vor Augen hatte, näm lich eine Steige-
rung von Aussichten, die die Funktionssystem e eröffnen, und von An-
spruchshaltungen der Individuen. M an m uß nicht gleich an die überfüllten 
W arenhäuser und an die über Reklam e aufgedrängten Konsum chancen 
denken. Auf der gleichen Linie liegt, daß das Gesundheitssystem  w ie nie 
zuvor Ansprüche auf Schm erzbeseitigim g provoziert, befriedigt und daran 
w ächst3 5. Kein Lehrer kann sich dem  Anspruch entziehen, etw as zu er-
klären, w as der Schüler nicht verstanden hat, und die Pädagogik verkün-
det (besonders radikal unter dem  Stichw ort „m astery learning" bzw . „ziel-
erreichendes Lernen" 3 6 ) , daß dies unabhängig von den Bedingungen gilt, 
die der Schüler m itbringt. Auch der Sinnlosigkeitsbeseitigungsanspruch 
findet keinen W iderspruch, sondern w ird im  Feuilleton und auf Kongres-
sen gepflegt - ganz zu schw eigen von der Art, w ie die Religion durch 
Leugnung der Sinnlosigkeit die Defizite bew ußt m acht und den Anspruch 
als berechtigt erscheinen läßt. Es scheint, daß die Ausdifferenzierung spe-
zifischer Funktionssystem e dazu führt, daß auf sie gerichtete Ansprüche 
provoziert w erden, die, da sie die Funktion in Anspruch nehm en, nicht 
abgew iesen w erden können. Funktionsautonom ie und Anspruch verzah-
nen sich ineinander, begründen sich w echselseitig, steigern sich im  Bezug 
aufeinander und gehen dabei eine Sym biose ein, der gegenüber es keine 
rationalen Kriterien des richtigen M aßes m ehr gibt. M aßhalteappelle m üs-
sen unter diesen U m ständen folgenlos bleiben - es sei denn, daß es gelingt, 
neben dem  Individuum  noch w eitere Anspruchsabw eisungsinstanzen zu 
institutionalisieren. 

34 Für eine „individualistische" Gesellschaft form uliert Alexandre Vinet bereits 
1836 (a.a.O., S. 330) „que chacun ne se cultive que dans le sens de la société, 
laquelle a besoin de ses talents, de sa fortune, de ses forces, et non pas de lui". 
Um geschrieben auf Ansprüche, w ürde dies Zitat eine heute verbreitete Stim -
m ungslage treffend wiedergeben. 

35 Vgl. dazu Jean-Pierre Dupuy/Jean Robert, La trahison de l'opulence, Paris 1976. 
36 Vgl. Jam es Block, M astery Learning: Theory and Practice, New York 1971; Ben-

jam in S. Bloom , Individuelle Unterschiede in der Schulleistung: ein überholtes 
Problem , in: W olfgang Edelstein/Diether Hopf (Hg.), Bedingungen des Bil-
dungsprozesses, Stuttgart 1973, S. 251-270. 
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Derzeit gibt es m indestens zw ei Anw artschaften für diese Rolle. Die 
eine w ird von der „U m w elt" w ahrgenom m en. Die U m w elt läßt die Erfül-
lung aller in der Gesellschaft evozierten und reproduzierten Ansprüche 
nicht m ehr zu. Die andere liegt in den Interdependenzen zw ischen den 
Funktionssystem en. M an kann Ansprüche abw eisen, w enn andere Funk-
tionssystem e dazu zw ingen. So entschuldigt der Lehrer sich m it bürokra-
tischen Vorschriften, der Arzt m it den Reglem ents der Kassen, der Politiker 
m it der w irtschaftlichen Lage oder dem  Recht, der Jurist w iederum  m it 
der Politik, die im m er m ehr und im m er schlechtere Gesetze m ache. Selbst-
verständlich w ird unter diesen Bedingungen der Kom binationsraum  m ög-
licher individueller Selbstverw irklichung und anspruchsvoller sozialer 
Funktionserfüllung kleiner, als m an es sich bei der Lancierung der m oder-
nen Gesellschaft vorgestellt hatte. Ob sich auf diese W eise w enigstens lang-
fristig gesehen sinnvolles gesellschaftliches Leben einpendeln w ird, ist 
nicht abzusehen. Aber vielleicht gehört auch diese Erw artung zu den An-
sprüchen, die m an w eder aufgeben noch voll befriedigen - aber als solche 
identifizieren und unter Kontrolle halten kann. 
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Die Form „Person" 

I. 

Die m oderne Literatur scheint w enig N eigung zu verspüren, einen beson-
deren Begriff der Person beizubehalten oder auch nur, m it einer alten Tra-
dition, Person und M ensch zu unterscheiden. Daß M enschen Subjekte, 
Subjekte Individuen und Individuen Personen sind (aber w as heißt: 
„sind"?), gilt als selbstverständlich. Verm utlich hat diese Begriffsver-
schm elzung dam it zu tun, daß in der m odernen W elt Individuen durch 
Selbstbeobachtung definiert sind und Selbstbeobachtung präzise als Beob-
achtung des eigenen Beobachtens, also als Beobachtung zw eiter O rdnung 
verstanden w erden m uß. Dann geben die ontologischen, anim alischen 
oder, w as Person betrifft, juristischen Unterscheidungen der alten W elt in 
der Tat w enig Sinn. Im  Sprachgebrauch des Deutschen Idealism us und 
der Rom antik m üßten sie als „brutal", also tierbezogen verurteilt w erden. 

Statt dessen besetzen andere Unterscheidungen das Problem . Vor allem  
unterscheidet m an heute das Individuum  von seiner ihm  angenehm en 
oder lästigen, jedenfalls zugem uteten „sozialen Identität", das I vom  m e 
oder das für sich selbst nur fragm entarisch und situativ gegebene Ich vom  
aufgerundeten N orm alich, das sozialen Erw artungen zu genügen hat, die 
sich speziell darauf richten, daß es m it sich selbst identisch zu bleiben 
hat.1 Diese Doppelich-Version führt zu Problem en bei der Abgrenzung 
psychischer und sozialer System e. W ill m an auf eine Theorie hinaus, die 
die Unterschiedlichkeit psychischer und sozialer System e, ja ihre jew eilige 
operative Geschlossenheit betont, ist m an deshalb gut beraten, sich nach 
Theorien m it höherem  Auflöseverm ögen um zusehen. 

Einer von vielen Anlässen ist eine Reformulierung des Formbegriffs, die 
diesen aus einem  Einheitsbegriff in einen Differenzbegriff transform iert. 
Das betrifft unter anderem  die Art, w ie über Ich und Selbst, über personale 

1 M aßgeblich hierfür sind Autoren wie W illiam  Jam es, Georg Sim m el und George 
Herbert M ead. Für eine neuere Darstellung, die sich aber fast nur auf M ead 
stützt, siehe Lothar Krappm ann, Soziologische Dim ensionen der Identität: 
Strukturelle Bedingungen für die Teilnahm e an Interaktionsprozessen, Stuttgart 
1971. Auch seitdem  gibt es fast nur autorenorientierte und nicht problem orien-
tierte Darstellungen, was zu einem  weitgehenden Verzicht auf Theoriearbeit 
geführt hat. 
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und soziale Identität, über Individuum  und Person zu reden ist. Im  An-
schluß an Anregungen, die m an dem  Form enkalkül von George Spencer 
Brow n entnehm en kann2, verstehen w ir unter Form  die M arkierung einer 
Grenze m it der Folge, daß zw ei Seiten entstehen und nur eine von ihnen 
als Anknüpfungspunkt für w eitere Operationen benutzt w erden kann. Der 
Übergang zur anderen Seite ist dam it nicht ausgeschlossen; aber er erfor-
dert eine spezielle Operation, braucht also Zeit und unterscheidet sich in 
seinen logischen Im plikationen von dem , w as geschieht, w enn m an auf 
derselben Seite bleibt und die Bezeichnung dieser Seite nur kondensiert 
und konfirm iert.3 Eine Form  ist dem nach im m er eine Zw ei-Seiten-Form . 
Sie kann als Form  im m er nur auf einer Seite (also im m er nur unvollstän-
dig) benutzt w erden. Aber m it gleichem  Recht gilt, daß ein Beobachter 
(und das kann auch der Benutzer der Form  sein) die Form  nur sehen kann, 
w enn er sie als Zw ei-Seiten-Form  sieht. 

W ie kann m an, von diesem  Form begriff ausgehend, die Form  „Person" 
beschreiben? W as ist der Unterschied, auf den es hier ankom m t? 

II. 

Als erstes m üssen w ir psychische System e und Personen deutlich unter-
scheiden, denn für beide Referenzen (unserer Theorie) kom m en unter-
schiedliche Form begriffe in Betracht. 

Bei psychischen System en kann m an sich am  ehesten an die Tradition 
halten, die von einer Ich/N ichtich- oder einer Innen/Außen-Unterschei-
dungen ausging. Das setzte allerdings einen externen Beobachter voraus, 
der diese Unterscheidim g erzeugt. Fichte hatte zw ar versucht, dieses Pro-
blem  für das Ich selbst zu lösen, konnte aber dam it nicht w irklich über-
zeugen. Das Ich w urde zum  externen (die Rom antiker sagten dann: „nüch-
ternen", „besonnenen") Beobachter seiner selbst. Schon dam it w ar klar, 
daß das psychische System  eine andere Seite seiner Form  hat, näm lich 
eine Außenseite: die W elt. Unklar blieb dam it, w ie das System  von innen 
nach außen gelangen, w ie es überhaupt von der W elt Kenntnis nehm en 
und zu ihr hin handeln kann. Das Problem  der Referenz, w ie m an es heute 
nennt, blieb ungelöst. Das könnte m it der Angew iesenheit auf einen ex-
ternen Beobachter zusam m enhängen. M an m uß, in dieser Theorie, den 
externen Beobachter beobachten, w enn m an w issen w ill, w ie er das Pro-
blem  für ein anderes System löst. Philosophen w erden zu Philosophieexper-
ten, Philosophie zur Philosophiegeschichte, Theorien zur Beschreibung 

2 Siehe George Spencer Brown: Laws of Form , Neudruck New York 1979. 
3 Spencer Brown, a.a.O., S. lf. unterscheidet entsprechend „the law of calling" 

und „the law of crossing". 
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von Theorien - und das gestellte Problem  w ird auf die Ebene der Beob-
achtung zw eiter Ordnung, der Beobachtung von Beobachtern verlagert. 

Das soll hier w eder kritisiert noch rückgängig gem acht w erden. M an 
kann aber die Theorie selbst besser darauf einstellen. Der Philosophie ist, 
w enn m an es salopp sagen darf, nur passiert, w as ihr als externem  Beob-
achter passiert ist. Die System theorie löst dieses Problem  m it der Figur 
des „re-entry".4 Sie bezeichnet den W iedereintritt einer Form  in die Form , 
also einer Unterscheidim g in das Unterschiedene; im  Falle von System en 
(und w ir haben es m it psychischen System en zu tun) den W iedereintritt 
der Differenz von System  und U m w elt in das System . Für den Fall der 
System form  kann m an das re-entry der Form  in die Form  durch die Un-
terscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz bezeichnen. Dem nach 
gibt es kein Problem  „der Referenz" in abstracto, sondern im m er nur die 
Zw ei-Seiten-Form  von Selbstreferenz und Frem dreferenz und das W ieder-
holen bzw . das Kreuzen zw ischen beiden Seiten. Dabei bleiben die O pe-
rationen stets interne Operationen. Es gibt keinen Durchgriff nach außen. 
Das System  arbeitet als ein operativ geschlossenes System . Es kann nur 
sich selber transform ieren, das heißt: nur die Unterscheidungen ändern, 
m it denen es das eigene Beobachten erm öglicht. U nd das w eiß m an denn 
auch: das Denken allein ändert nichts an der Außenw elt, sondern nur sich 
selber. 

W ir können deshalb sagen: Die Form psychischer Systeme ist der Unter-
schied von Selbstreferenz und Fremdreferenz.5 Dies w ar, w enn auch in anderer 
Form ulierung, die Kernaussage der Husserlschen Phänom enologie gew e-
sen: Bew ußtsein und Phänom en ist für Husserl ein und dieselbe Realität 
und „Intention" der Begriff, der diese Einheit zum  Ausdruck bringt, also 
der Form begriff des Bew ußtseins.6 M an kann psychische System e daher 
nur beobachten, w enn m an sich auf die Unterscheidung von Selbstreferenz 
und Frem dreferenz beziehen und sehen kann, w ie das beobachtete System  
dam it um geht. („Dam it um geht" soll heißen: w elche Strukturen beim  W ie-
derholen und beim  Kreuzen kondensieren, w as bestätigt bzw . durch N icht-
w iederbenutzung ausgeschieden, also vergessen w ird und grundsätzli-
cher: w elche Gew ichtung Selbstreferenz im  Verhältnis zu Frem dreferenz 
in den täglichen Operationen des System s bekom m t). Eine Beobachtungs-

4 Ebenfalls Spencer Brown. Siehe a.a.O., S. 56f., S. 69ff. 
5 W ir lassen hier beiseite, daß die gleiche Aussage auch auf soziale System e zu-

trifft, hier dann allerdings für einen anderen Typus von Operation, näm lich 
Kom m unikation. 

6 Daß wir hier die transzendentaltheoretische Interpretation des Bewußtseins 
durch Husserl selbst beiseite lassen ebenso wie die Allerweltsphänom enologie 
der am erikanischen Alltagssoziologen, versteht sich von selbst. Es kom m t uns 
auf den Ursprungsgedanken an, der dann in kaum  noch erkennbare Derivate 
abgewandelt worden ist. 
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w eise, die dieses Diffenzschem a benutzt, entspricht ungefähr dem , w as 
m an alltäglich als „Verstehen" bezeichnet.7 

Die Form  Selbstreferenz/Frem dreferenz individualisiert das System . 
Das liegt allein schon daran, daß es sich um  eine innere Form  handelt, 
die nur eigene Operationen orientiert und diese auf den M odus der stets 
auch selbstreferentiellen Reproduktion festlegt. Es liegt aber auch rein for-
m al an der Bistabilität der Form , näm lich daran, daß sie für die Fortsetzung 
der eigenen Operation zw ei Ausgangspunkte bietet, nicht m ehr als zw ei 
und nicht w eniger. Das System  ist nicht auf Einw ertigkeit der Operation 
festgelegt, denn dann könnte es sich nicht von der Um w elt unterscheiden 
und w äre nur für einen Beobachter als selektiv, als diskrim inierfähig er-
kennbar.8 Es hat auf der Ebene seiner elem entaren Selbstreproduktion aber 
auch nicht m ehr als zw ei Referenzen zur Verfügim g: sich selbst und die 
Um w elt. Es kann daher gar nicht der Versuchung ausgesetzt sein, die 
Kom plexität der Um w elt adäquat in sich selbst abzubilden, sondern es 
oszilliert statt dessen zw ischen den beiden m öglichen Referenzrichtungen. 
Es ist dadurch strukturell über extrem e Reduktion von Kom plexität zum  
Aufbau eigener Kom plexität gezw ungen. Daher sieht für jedes psychische 
System  die W elt anders aus. 

Zu beachten ist schließlich, daß die Unterscheidung von Selbstreferenz 
und Frem dreferenz in jeder einzelnen Operation des System s reproduziert 
w erden m uß, m ag die Operation nun die eine oder die andere Seite, das 
System  oder seine U m w elt bezeichnen. Keine Seite ist ohne die andere 
m öglich. W as es auch tut, das System  behält seine Form . Es m uß, anders 
gesagt, die Unterscheidung als Unterscheidung reproduzieren. Da aber die 
Unterscheidung als Grenze und Differenz w eder auf ihrer einen noch auf 
ihrer anderen Seite bezeichnet w erden kann, kann das System  die eigene 
Form  zw ar benutzen, nicht aber bezeichnen. Es m uß sich som it blind re-
produzieren, w eil es zum  Beobachten im m er schon die eine oder die an-
dere Seite seiner Form  gew ählt haben m uß. Die Einheit des System s ist 
für das System  unzugänglich. Von daher gibt es also auch keinen W ider-
stand gegen Personifikation. 

W enn das System  zu sich selbst oder von sich selbst „ich" sagt, bezeich-
net es im m er schon die eine Seite dieser Unterscheidung: es aktualisiert 
seine Selbstreferenz und führt die Frem dreferenz als im  M om ent uner-
w ähnt m it. Sobald ein System  beobachten und dabei die Unterscheidung 
Selbstreferenz/Frem dreferenz benutzen kann, ist es für sich selbst nur 

7 Hierzu ausführlicher: Niklas Luhm ann, System e verstehen System e, in: ders. 
und Karl Eberhard Schorr (Hg.), Zwischen Intransparenz und Verstehen: Fragen 
an die Pädagogik, Frankfurt am  M ain 1986, S. 72-117. 

8 Das gilt für alle lebenden System e, inclusive Im m unsystem e und Nervensyste-
m e, die auf Beobachtung des sie erhaltenden Organism us spezialisiert sind. 
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noch die eine Hälfte dessen, w as es selbst als operativ geschlossenes, au-
topoietisches System  ist. Es bleibt zw ar m öglich, das re-entry im  re-entry 
zu w iederholen, das heißt die Selbstreferenz als diejenige Seite auszuzeich-
nen, die über die höhere Reflexionskapazität verfügt und auch noch die 
Differenz von Selbstreferenz und Frem dreferenz als Eigenleistung konsti-
tuieren kann. N ur führt das nie aus dem  System  heraus und befreit das 
System  auch nicht von der Blindheit im  Einsatz derjenigen Unterschei-
dung, deren eine Seite jew eils bezeichnet w ird. 

W ährend diese Form  Selbstreferenz/Frem dreferenz die Bew ußtseins-
prozesse psychischer System e steuert, hat die Psychoanalyse eine andere 
Unterscheidung dagegengesetzt, näm lich die von unbew ußter und bew uß-
ter Steuerung. Das w ar unglücklich form uliert und hat deshalb w ild aus-
schw eifende Im aginationen angeregt. Unbew ußtes kann es, w ie N egatives 
schlechthin, nicht geben - es sei denn im  Kontext eines Beobachtungssche-
m as, also als positiver Zustand eines Beobachters. Vielleicht kann m an den 
Grundgedanken jedoch so rekonstruieren, daß m an Bew ußtsein als M edi-
um  (= „im bew ußt") und Bew ußtsein als Form  (= „bew ußt") unterscheidet. 
Als M edium  w äre das Bew ußtsein dann die lose Kopplung m öglicher Be-
w ußtseinszustände, die nur durch Grenzen der Kom patibilität von Sinn 
beschränkt w äre; als Form  w äre Bew ußtsein dann die strenge Kopplung 
aktualisierter Sinnelem ente, die als Gedanke ausgew ählt und als Struktur 
erinnert w ird. U nd Therapie w äre dam it zu begreifen als der Vorschlag 
anderer Form konstruktionen anhand von Hilfshypothesen, die von Libi-
doverdrängung bis hin zur Inkarnation in einem  früheren Leben reichen 
m ögen, sofern sie nur die für die U m form ung nötige Plausibilität erreichen 
können. 

Auch bei dieser theoretischen Rekonstruktion hätte m an es m it der 
Form  des psychischen System s zu tun, und zw ar m it der Form  eines For-
m en bildenden und Form en w iederauflösenden System s. Auch die bew ußt 
w erdenden Form en sind Zw ei-Seiten-Form en. Sie unterscheiden sich 
durch feste Kopplung von Sinnelem enten von dem  M edium  Sinn, das dem  
Bew ußtsein als überreicher Kom binationsraum  eigener M öglichkeiten zur 
Ausw ahl von Form en zur Verfügung steht. U nd auch hier läge die Figur 
des re-entry einer Unterscheidung in das Unterschiedene zugrunde, da 
die Unterscheidung von M edium  und Form  ja selbst eine Form  ist, die in 
sich selbst w ieder vorkom m t. 

III. 

Diese Skizzierung des Form problem s psychischer System e w ar notw endig, 
um  jeder Verw echslung von psychischen System en und Personen vorzu-
beugen. Personen sind Identifikationen, die auf keinen eigenen Opera-
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tionsm odus Bezug nehm en. Sie sind also keine Systeme. Im  Anschluß an 
einen alten Sprachgebrauch geht es bei Personalität um  Regelung von so-
zialer Interaktion.9 „Persona est conditio status, m unus, quod quisque in-
ter hom ines et in vita civili gerit" - so faßt ein Lexikon den erw eiterten 
Sinn des lateinischen W ortes im  röm ischen Sprachgebrauch zusam m en.1 0 

Auch Rollen oder Positionen in besonderen Interaktionskontexten, zum  
Beispiel in Gerichtsverhandlungen, konnten gem eint sein, jedenfalls aber 
nicht der körperlich und seelisch voll individuierte M ensch im  ganzen. 
Gelegentlich w ird zw ar bereits in der Spätantike auch das m enschliche 
Individuum  m it dem  Allgem einbegriff persona bezeichnet, w enn m an von 
besonderen M erkm alen absehen w ollte;11 aber das darf m an vielleicht, so 
w ie das ältere „caput", als pars-pro-toto W endim g verstehen. Erst im  M it-
telalter kom m t es zu einer durchgehenden Individuierung des Personen-
begriffs, w enn der M ensch im  allgem einen und unabhängig von seinen 
spezifischen sozialen Kontexturen als Individuum  bezeichnet w erden soll. 
U nd dann reißt die W ertkarriere des Individuum s den Begriff m it. Die 
Jurisprudenz adoptiert und adaptiert seit dem  17. Jahrhundert den Perso-
nenbegriff, um  sich m it seiner Hilfe aus den ständisch gebundenen Rechts-
statuszuw eisungen herauszulösen, so w ie die philosophische Psychologie 
w enig später ihn benutzt, um  den theologisch besetzen Leib/Seele-Dua-
lism us zu überw inden. Offenbar w ird der Begriff jetzt w egen seiner gegen 
Traditionen gerichteten Distanzierleistung geschätzt. In dem  M aße, als die 
Besonderheiten einer ständisch bestim m ten Inklusion des Individuum s in 
die Gesellschaft schw inden, entfällt dann aber auch der Bedarf für die 
spezifische, w enn nicht begriffliche so doch term inologische Abstraktions-
leistung des Begriffs, vielleicht m it der Beibehaltung eines eher abw erten-
den N ebensinns. Jedenfalls sucht der Begriff nicht die individuelle Einzig-
artigkeit der konkreten N atur des Einzelm enschen zu treffen. Er bleibt 
seinem  Sinn nach eine Kollektividee. Um  so schw ieriger w ird die Suche 
nach einem  treffenden Gegenbegriff, also nach dem , w ovon jem and ei-

9 Vgl. Hans Rheinfelder, Das W ort „Persona": Geschichte seiner Bedeutungen m it 
besonderer Berücksichtigung des französischen und italienischen M ittelalters, 
Halle 1928. Zur Rechtstradition Helm ut Coing, Der Rechtsbegriff der m ensch-
lichen Person und die Theorien der M enschenrechte, in: ders., Zur Geschichte 
des Privatrechtssystem s, Frankfurt am  M ain 1962, S. 56ff. Zur Übernahm e in 
die Theologie auch Siegm und Schlossm ann, Persona und H32 I J H2 1  ;A 4 86: F 
GB7 ;A 6: D;EF?;6: 8B / C9A 5 !) . ( , "& 1 56: 7 DG6= / 5DAEF57F ) . , - ' 08DB8D ausführ-
lich die Artikel s.v. Person im  Historischen W örterbuch der Philosophie, Bd. 7, 
Basel 1989, Sp. 269-338. 

10 Egidio Forcellini, Lexicon totius latinitatis, curante I. Perin, Neudruck 1965, Bd. 
III, S. 677. 

11 M an erkennt das an Fällen, in denen auch Sklaven als Personen bezeichnet 
werden. 
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gentlich unterschieden w ird, w enn er speziell als Person bezeichnet w ird. 
Hat also die Person keine Form , ihre Innenseite keine Außenseite? 

Eine Rekonstruktion dieser kom plexen Tradition unter heutigen Bedin-
gungen w ird m öglich, w enn m an den Form begriff als Leitfaden benutzt. 
Unter „Person" ist dann nicht ein besonderes Objekt zu verstehen, auch 
nicht eine Art von Objekten oder eine Eigenschaft von Objekten (und seien 
es in diesem  Falle „Subjekte"), sondern eine besondere Art von Unter-
scheidung, die als Form  m it zw ei Seiten das Beobachten leitet. Eine Person 
ist dann nicht einfach ein anderer Gegenstand als ein M ensch oder ein 
Individuum , sondern eine andere Form , m it der m an Gegenstände w ie 
m enschliche Individuen beobachtet. Es kom m t dann alles darauf an, her-
auszufinden, w as die andere Seite dieser Form  ist, in w elcher spezifischen 
Hinsicht eine Person also Unperson sein kann, ohne desw egen nicht 
M ensch, nicht Individuum  zu sein. 

Dies Ziel läßt sich erreichen, w enn m an die Form  „Person" bestim m t 
als individuell attribuierte Einschränkung von Verhaltensmöglichkeiten. Dabei 
soll es nicht auf die Unterscheidim g von ascribed/achieved status ankom -
m en, die Ralph Linton eingeführt hat1 2, aber auch nicht auf ihre W eiter-
entw icklung durch Parsons als pattern variable „quality/perform ance". Es 
w erden ja beide Gründe für die Einschränkung, näm lich Herkunft und 
Leistung, individuell attribuiert. Der Akzent liegt vielm ehr auf der Ein-
schränkung von Verhaltensm öglichkeiten und die Form  also darin, daß 
durch diese Einschränkung etw as als die andere Seite, als nicht zur Person 
gehörig ausgew iesen w ird. Auch die Unterscheidung von m arked/un-
m arked könnte helfen, die m an in der linguistischen Sem antik findet.1 3 

Durch „M arkierung" w ird das für w eitere Kom m unikation hervorgehoben 
und bereitgestellt, w as interessant, w eiter klärbar, eventuell auch bezw ei-
felbar ist - eben die Person. Anderes bleibt auf der unm arkierten Seite, 
w eil m an nicht erw artet, daß dies zum  Gegenstand von Kom m unikation 
w ird. Daher ist das, w as zur Unperson gehört, ebenso unbestim m t w ie 
die Unm asche beim  Stricken oder das Unloch beim  Billard. 

Der Genauigkeitsanspruch der Form begriffs zeigt sich darin, daß m an 
nun sorgfältig unterscheiden m uß zw ischen dem , w as auf die andere Seite 
der Unterscheidung gehört, aber im  M om ent oder im  N orm algang der 
Kom m unikation nicht gem eint ist, und dem , w as durch die Unterschei-

12 In: The Study of M an: An Introduction, New York 1936, S. 115. Siehe auch ders., 
The Cultural Background of Personality, New York 1945. Hinweise auf spätere 
Verwendungen dieser Unterscheidung bei Ralph Dahrendorf, Hom o Sociologi-
cus, 3. Aufl. Köln 1961, S. 38ff. Rückblickend wird m an sagen können, daß sie 
besser auf das Abstam m ung/Tugend-Schem a von Adelsgesellschaften paßt als 
auf die m oderne Gesellschaft. 

13 Vgl. John Lyons, Sem antics, Bd. 1, Cam bridge 1977, S. 305ff.; Steve Füller, Social 
Epistem ology, Bloom ington Ind. 1988, S. 155ff. 
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dung selbst ausgeschlossen ist. W ir sehen das Kriterium  dieser Unterschei-
dung in der individuellen Attribution. Als Unperson auf der anderen Seite 
kann nur etw as zählen, w as nicht die Person selbst bezeichnet, aber ihr 
attribuiert w erden könnte und gegebenenfalls auf sie durchschlägt - etw a 
lange verborgene Enklaven in der bürgerlichen Lebensführim g eines an-
gesehenen M itm enschen oder die N eigung zu epileptischen Anfällen, die, 
w enn sichtbar gew orden, dann unverm eidbar auf die Person angerechnet 
w ird. Alles andere ist Zustand oder Vorkom m nis in der W elt und kom m t 
w eder für die eine noch für die andere Seite des Personenschem as in Be-
tracht. Es ist das durch die Unterscheidung selbst ausgeschlossene Dritte. 
Es m uß, anders gesagt, im m er auch einen Anlaß geben1 4, überhaupt im  
Form schem a Person/U nperson zu beobachten und nicht irgendw ie an-
ders. U nd w as w äre dieser Anlaß? 

W ir schlagen m it dieser Frage die Brücke zum  sozialen System . Denn 
die Antw ort w ird lauten: doppelte Kontingenz sozialer Situationen als das-
jenige Problem , das die Entstehung sozialer System e autokatalysiert.15 In 
einer Situation m it doppelter Kontingenz, in der jeder Teilnehm er sein 
Verhalten gegenüber anderen davon abhängig m acht, daß diese ihm  ge-
genüber zufriedenstellend handeln, besteht ein zw ingendes Bedürfnis 
nach Einschränkung des Spielraum s der M öglichkeiten. Es ist diese insta-
bile, zirkuläre N otlage der doppelten Kontingenz, die die Entstehung von 
Personen provoziert: oder genauer: die die Beteiligten, w as im m er psy-
chisch in ihnen abläuft, dazu bringt, sich im  Sozialsystem , also kom m u-
nikativ, als Person zu geben und die Überraschungsqualitäten ihres Ver-
haltens entsprechend vorsichtig zu dosieren - sei es von vornherein hoch 
anzusetzen, um  nicht an zu enge Grenzen zu stoßen; sei es so zu segm en-
tieren, daß andere M öglichkeiten als nicht zur Rolle gehörig abgew iesen 
bzw . ignoriert w erden können; 1 6 sei es gesellschaftliche Form en (inklusive 
Hum or) so zu handhaben, daß erkennbar w ird, daß die Person selbst sich 
aus ihnen zurücknim m t und nur ihre gute Erziehung für sich sprechen 
läßt. 

Personen kondensieren dem nach als N ebeneffekt der N otw endigkeit, 
das Problem  der doppelten Kontingenz sozialer Situationen zu lösen, 
w enn es überhaupt zur Bildung sozialer System e kom m en soll. Deshalb 
Erw artungsdisziplin, deshalb Einschränkung der Verhaltensrepertoires, 

14 Spencer Brown, a.a.O., S. 1 sagt sogar „m otive", verrät dam it aber nur, daß 
selbst der Begriff der Form  eine Form  ist, also eine andere Seite hat, m it der 
zusam m en er etwas Drittes ausschließt. 

15 Hierzu ausführlich Niklas Luhm ann, Soziale System e: Grundriß einer allgem ei-
nen Theorie, Frankfurt am  M ain 1984, S. 148ff. 

16 Dies m acht es in kom plexen Gesellschaften sinnvoll, zwischen Person und Rolle 
zu unterscheiden, und zwar die Personen nicht aber die Rollen zu individua-
lisieren. Vgl. Niklas Luhm ann, Soziale System e, a.a.O., S. 428ff. 
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deshalb die N otw endigkeit, der zu bleiben, der zu sein m an vorgetäuscht 
hatte. U nd deshalb auch das M itgem eintsein einer anderen Seite, zu der 
hinüber m an kreuzen könnte im  Rahm en der w eiteren M öglichkeiten, über 
die ein psychisches System  verfügt. Die Form  selbst dient also nicht psy-
chischen Bedürfnissen, sondern löst - zusam m en m it anderen Referenzen 
- ein Problem en aller sozialen System e. 

Dam it erschließen sich auch gesellschaftsgeschichtliche Analysen. Denn 
das Ausm aß, in dem  Personalität zur Lösung des Problem s der doppelten 
Kontingenz herangezogen w ird, und vor allem  die Bandbreite m öglicher 
Individuierungen variieren m it der Kom plexität des Gesellschaftssystem s. 
Für viele Zw ecke genügt ja der erkennbare, gegebenenfalls der w iederer-
kennbare Körper des anderen, dessen W ahrnehm ung es erm öglicht, ein-
zuschätzen, w om it m an zu rechnen hat. Viele Gesellschaften teilen denn 
auch durch Ausstaffierung der Körper m it, w as zu erw arten ist, und be-
nötigen keine darüber hinausgehende Form  von Person. W enn es etw a 
um  Pilgerer geht, so erkennt m an sie an Kleidung und Gebärde und w eiß, 
w as m an ihnen schuldet. Erst im  Hochm ittelalter w ird dann auch die Fra-
ge akut, ob es sich um  echte, bußfertig eingestellte Pilgerer handelt, oder 
nur um  Reisende, die nur die Serviceleistungen der Pilgerstraße unent-
geltlich zu benutzen suchen.1 7 Für m anche Zw ecke reicht der im m er schon 
individualisierte Körper aus, für andere nicht. U nd entsprechend m ag va-
riieren, ob und in w elchen Hinsichten m an sich auf das körperliche Er-
scheinen verlassen kann und w ie w eit m an Einstellungen präsentieren 
bzw . erm itteln m uß, um  Personalität zu konstituieren. 

Die prekäre kom m unikative Existenzw eise von Personen w ird späte-
stens seit dem  17./18. Jahrhundert auch zum  Problem  der M oral. W ar vor-
her nur Ethos, nur Haltung gefordert im  Sinne einer m oralischen Diszi-
plinierung des körperlichen und psychischen Repertoires von Individuen, 
so verlagern sich jetzt m oralische Anforderungen auf die Schonung der 
Person des Kom m unikationspartners. M ehr und m ehr individuelles Ver-
halten w ird freigegeben, und um  so m ehr kom m t es darauf an, nicht er-
kennen zu lassen, daß m an die Selbstdarstellung des anderen als Sozial-
kosm etik durchschaut. Takt w ird zum  entscheidenden Regulativ, H um or 
(vorzugsw eise in Selbstanw endung) entw ickelt und als Ventil erlaubt. 
Höchste N orm  der Konversation ist es nun, dem  anderen Gelegenheit zu 
geben, als Person zu gefallen, w as dieser, w ie m an hofft, m it entsprechen-
den Gegenleistungen entgelten w ird. U nd gerade w eil es nicht nur auf 
körperliche, sondern auch auf geistige Haltungen ankom m t, w erden die 

17 Dies Beispiel bei Friederike Hassauer, Extensionen der Schrift: Textualität, Ritual 
und Raum vollzug im  M ittelalter: Das Paradigm a Santiago de Com postela: Fall-
studie zu den Bedingungen der M öglichkeit m edienhistorischer Rekonstruk-
tion, Habilitationsschrift Siegen 1989. 

1 5 0 



Explorationsm öglichkeiten scharf beschnitten, selbst, w ie m an realisti-
scherw eise verm uten darf, in Liebesangelegenheiten. Daß daraufhin ange-
strengte Bem ühungen um  „N atürlichkeit" aufkom m en und daß „Authen-
tizität" vor Augen geführt w erden m uß, bezeugt nur die entstandene Dis-
krepanz.1 8 Eine Ethik, die zw ischen psychischem  System  und Person nicht 
unterscheidet, w eil sie beides im  Subjektbegriff zusam m enzieht, m uß sol-
che Feinheiten ignorieren oder ethisch als Unaufrichtigkeiten abw erten. 
W er sich darüber inform ieren w ill, sollte Goffm an lesen.1 9 

IV. 

Abschließend kehren w ir zu psychischen System en zurück m it der Frage, 
w as es für sie bedeutet, w enn sie die Form  einer Person annehm en m üs-
sen. Dies ändert natürlich nichts an der psychischen Autopoiesis des Be-
w ußtseins. Es ändert nichts daran, daß das psychische System  sow ohl 
Selbstreferenz als auch Frem dreferenz zur Verfügung hat und die Einheit 
dieser U nterscheidung blind reproduziert, indem  es zw ischen beiden Re-
ferenzrichtungen oszilliert oder auch eine Zeitlang selbstvergessen bei der 
Außenw elt oder w eltvergessen bei sich selbst bleibt. Auch ist Personalität 
nicht nötig, um  es dem  psychischen System  zu erm öglichen, sich selbst 
zu beobachten. Dazu genügt, als zunächst sich aufdrängender Ersatz, die 
Beobachtim g des eigenen Körpers, sow eit m an ihn von außen sehen und 
von innen (zum  Beispiel in der Form  von Schw ere oder von Schm erz) 
em pfinden kann. Kein Bew ußtsein kann, auch w enn es bei der Außenw elt 
w eilt, sich von der strukturellen Kopplung an den eigenen Körper lösen: 
w enn der Körper sich bew egt, m uß es m it. Deshalb entw ickelt sich Be-
w ußtsein von Anfang an in Identifikation m it dem  eigenen Körper, und 
auch deshalb lernt m an rasch und unausw eichlich, daß m an nicht jem and 
anderes ist. 

In einer Art Zw ischenbetrachtung sei zunächst festgehalten, daß die 
Identifikation von Person und Körper letztlich daran scheitert, daß auch 
der Körper nur als Form , also nur als Differenz gegeben ist. Das gilt auf 
noch harm lose W eise für die sichtbaren Außengrenzen des eigenen Kör-

18 Hierzu Dean M acCannell, Staged Authenticity: Arrangem ents of Social Space 
in Tourist Settings, Am erican Journal of Sociology 79 (1973), S. 589-603. Auch 
in der Kunst findet m an Bem ühungen, sich selbst im  Herstellungsprozeß und 
so als authentischen Vollzug beobachtbar zu m achen, ohne daß das Beobach-
tetwerden in der Darstellung reflektiert wird. Siehe die Aufnahm en von Frede-
rick Bunsen, in: Niklas Luhm ann/Frederick D. Bunsen/Dirk Baecker, Unbeob-
achtbare W elt, über Kunst und Architektur, Bielefeld 1990, S. 46ff. 

19 Besonders den inzwischen klassischen Text: Erving Goffm an, The Presentation 
of Seif in Everyday Life, 2. Aufl., Garden City, N.Y. 1959. 
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pers, jenseits derer die Unem pfindlichkeit, aber auch die Bew egungsm ög-
lichkeit beginnt. Es gilt aber auch dann, w enn besondere Anstrengungen 
unternom m en w erden, um  die Person vom  Körper her zu bestim m en. Der 
Hochleistungssportler unterstellt sich dem  Code Gew innen/Verlieren2 0 

und erlebt erfreut oder bestürzt, daß sein Körper ihn auf die eine oder 
die andere Seite dieser Differenz trägt. Als psychisches System  m uß er 
dann die Einheit dieser Differenz, also ihre Form , akzeptieren - oder re-
jizieren und das Terrain verlassen. Ganz ähnlich w ar es dem  Hochlei-
stungsasketen ergangen, dem  die Peinigim g seines Körpers unerw artet 
Lust bereitete, so daß der dies Erlebende einen U m schlag von Verdienst 
in Sünde hinnehm en - oder ebenfalls das Terrain w echseln und sich de-
asketisieren m ußte.2 1 Auch w eitere, w eniger bedeutsam e Form en der Hin-
gabe an den eigenen Körper bestätigen diese Analyse2 2 : Im m er w enn der 
Körper zur Person w erden soll, zeigt er Form , zeigt er zw ei Seiten, zeigt 
er sich im  Sinne von Gotthard Günther als Kontextur, die dann ihrerseits 
zum  Gegenstand von Annahm e- und Ablehnungsentscheidungen einer 
höheren logischen O rdnung w ird. 2 3 N ach durchgem achter Zw ei-Seiten-Er-
fahrung kann das psychische System  die Person stärker vom  Körper di-
stanzieren oder auch nicht und es w eiterhin aushalten. Aber w ieso ge-
schieht das in der Form  einer Fixierung des Personseins? 

Die Form  der Person dient ausschließlich der Selbstorganisation des so-
zialen System s, der Lösung des Problem s der doppelten Kontingenz durch 
Einschränkung des Verhaltensrepertoires der Teilnehm er. Das heißt aber 
nicht, daß sie nur als kom m unikative Fiktion fungierte und psychisch kei-
ne Bedeutung hätte. Psychische und soziale System e operieren zw ar ge-
trennt und jew eils für sich operativ geschlossen. Es gibt in den O peratio-
nen keine Überschneidungen (obw ohl ein Beobachter natürlich Bew ußt-
seinsleistungen und kom m unikatives Geschehen zusam m enziehen und als 

20 Diese Interpretation bei Uwe Schim ank, Die Entwicklung des Sports zum  ge-
sellschaftlichen Teilsystem , in: Renate M ayntz et al., Differenzierung und Ver-
selbständigung: Zur Entwicklung gesellschaftlicher Teilsystem e, Frankfurt am  
M ain 1988, S. 181-232. 

21 Vgl. dazu Alois Hahn, Religiöse Dim ensionen der Leiblichkeit, in: Volker Kapp 
(Hg.), Die Sprache der Zeichen und der Bilder: Rhetorik und nonverbale Kom -
m unikation in der frühen Neuzeit, M arburg 1990, S. 130-140. 

22 Siehe dazu Karl-Heinrich Bette, Körperspuren: Zur Sem antik und Paradoxie 
m oderner Körperlichkeit Berlin 1989, m it der wichtigen These: daß die Aufwer-
tung des Körpers es gerade unm öglich m ache, sich m it ihm  zu identifizieren: 
und dies auch dann, wenn es in sozial protegierten Nischen wie Sport Body-
building, Varianten von Dandyism us, Unterschichtendandyism us (Punk) etc. 
geschieht. 

23 Siehe Gotthard Günther, Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen 
Dialektik, 3 Bde., Ham burg 1976-1980, besonders die in Bd. 2 gesam m elten 
Studien zu W irklichkeit und Polykontexturalität. 
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ein einheitliches Ereignis identifizieren kann). Die unterschiedlichen Re-
kursionen der psychischen und sozialen System e zw ingen zur Trennung.24 

Das heißt aber nicht, daß keine Realzusam m enhänge bestünden, keine 
kausalen W echselw irkungen m öglich w ären, keine Co-evolution ablaufen 
könnte. Die unentbehrlichen Zusam m enhänge w erden durch strukturelle 
Kopplungen verm ittelt, die m it der autopoietischen Autonom ie der getrennt 
operierenden System e voll kom patibel sind.25 

Strukturelle Kopplungen verm itteln Interpenetrationen und Irritationen. 
Sie dienen insofern ihrerseits als Form en, die dies leisten und zugleich 
andere Bahnen des Interpenetrierens und Irritierens ausschließen. Unter 
„Interpenetration" soll verstanden sein, daß ein autopoietisches System  
die kom plexen Leistungen der Autopoiesis eines anderen System s voraus-
setzen und w ie ein Teil des eigenen System s behandeln kann. So verläßt 
sich jede Kom m unikation, ohne eingreifen zu können, auf die Aufm erk -
sam keits- und Aufzeichnungskapazitäten der teilnehm enden Bew ußtseins-
system e. Unter „Irritation" soll verstanden sein, daß ein autopoietisches 
System  auf dem  eigenen Bildschirm  Störungen, Am biguitäten, Enttäu-
schungen, Devianzen, Inkonsistenzen w ahrnim m t in Form en, m it denen 
es w eiterarbeiten kann. CPiaget hatte bekanntlich an dieser Stelle von As-
sim ilation und Akkom m odation gesprochen.) Die Pauschalierung (Gene-
ralisierung) der Interpenetration w ird durch die Irritabilität des System s 
kom pensiert und gegen ein andernfalls sehr rasch zunehm endes Aus-dem -
Gleichschritt-Kom m en abgesichert. Im  Gesam teffekt operieren autopoieti-
sche System e daher schon im m er um w eltangepaßt, w eil sie durch diese 
Doppeleinrichtung von Interpenetration und Irritabilität in der Zone realer 
M öglichkeiten gehalten w erden. U nd dies geschieht, ohne daß die auto-
poietische Autonom ie und Strukturdeterm iniertheit der Eigendynam ik der 
System e dadurch beeinträchtigt w ürde. Es geschieht ausschließlich auf der 
Grundlage der system eigenen Operationen. 

Diesen nur um ständlich zu gew innenden Begriffsapparat brauchen w ir, 
um  nun sagen zu können: Personen dienen der strukturellen Kopplung von 
psychischen und sozialen Systemen. Sie erm öglichen es den psychischen Sy-
stem en, am  eigenen Selbst zu erfahren, m it w elchen Einschränkungen im  

24 Hierzu ausführlicher Niklas Luhm ann, Soziale System e, a.a.O., S. 354ff.; ders., 
Die Autopoiesis des Bewußtseins, in: Alois Hahn/Volker Kapp (Hg.), Selbst-
them atisierung und Selbstzeugnis: Bekenntnis und Geständnis, Frankfurt am  
M ain 1987, S. 25-94; ders., W ie ist das Bewußtsein an Kom m unikation beteiligt?, 
in: Hans Ulrich Gum brecht/K. Ludwig Pfeiffer (Hg.), M aterialität der Kom m u-
nikation, Frankfurt am  M ain 1988, S. 884-905; in diesem  Band S. 55ff. bzw. 37ff. 

25 Siehe hierzu Hum berto R. M aturana, Erkennen: Die Organisation und Verkör-
perung von W irklichkeit: Ausgewählte Arbeiten zur biologischen Epistem olo-
gie, Braunschweig 1982, insb. S. 150ff., S. 251 ff. 
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sozialen Verkehr gerechnet w ird.2 6 Das Bew ußtsein, eine Person zu sein, 
gibt dem  psychischen System  für den N orm alfall das soziale o.k.; und für 
den abw eichenden Fall die Form  einer im  System  noch handhabbaren Ir-
ritation. Es m erkt gew isserm aßen, w enn es m it sich selbst als Person in 
Schw ierigkeiten kom m t, und hat daher eine Gelegenheit, nach Ausw egen 
zu suchen. Das Selbstkonzept der U nterscheidung Selbstreferenz/Frem d-
referenz w ird durch das Personsein eingeschränkt, w ird durch eine andere 
Form  überform t; und dies nicht im  Sinne einer Verunstaltung oder Ent-
frem dung, sondern im  Sinne einer hinzugesetzten w eiteren Unterschei-
dung, einer anderen Form , einer anderen M öglichkeit, Grenzen zu kreuzen 
und zum  Gegenteil überzugehen - oder dies zu verm eiden. 

Dieser Sachverhalt w ird verkürzt und verfälscht w iedergegeben, w enn 
m an sagt, das Personsein unterw erfe ein zunächst freies, rousseauisches 
Selbst sozialen Zw ängen; es sei bestenfalls ein vorteilhafter, oft aber un-
vorteilhafter Tausch psychischer gegen soziale Chancen. Der hier vorge-
schlagene Form begriff erm öglicht kom plexere Einsichten. Die Form  „Per-
son" überform t das psychische System  durch eine w eitere Unterscheidung, 
eben die des eingeschränkten und des dadurch ausgegrenzten Verhaltens-
repertoires. Psychisch kann m an beide Seiten dieser Unterscheidung sehen 
und das persontreue Verbleiben auf der einen Seite ebenso w ie das Kreu-
zen der Grenze genießen. M an kann Drogen nehm en, um  die andere Seite 
zu erreichen, w enn das Bew ußtsein aus sich heraus es nicht schafft. M an 
kann die Versuchung spüren, m al nicht m an selbst zu sein, Urlaub zu 
m achen, incognito zu reisen, an der Bar stories zu erzählen, die keiner 
prüfen kann;2 7 oder m an kann schaudernd von solchem  Sich-selbst-Ent-
kom m en zurückschrecken. Personsein erm öglicht beides. Denn Personsein 
ist eine Form . 

26 Hier landen wir wieder auf längst gerodetem  Terrain, in der Nähe einer Theorie 
des Gewissens, bei Vorstellungen über Verinnerlichung sozialer Zw änge etc. 
Das Einbringen kom plexer theoretischer Vorleistungen der System theorie ver-
ändert nur die Kontextierung und die Reichweite der Anschlußfähigkeit des 
längst Bekannten. 

27 Speziell zu dieser M öglichkeit Sherri Cavan, Liquor License: An Ethnography 
of Bar Behaviour, Chicago 1966. 
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Die Tücke des Subjekts und die Frage 
nach den Menschen 

I. 

Daß die hum anistische Anthropologie der europäischen Tradition an eine 
ontologische M etaphysik gebunden w ar, w ird m an heute w ohl kaum  be-
streiten. Das heißt: In dieser Tradition gehorchte die Beschreibung des 
M enschen dem  Dingschem a. In der Binnenperspektive der Ontologie hatte 
m an das als Frage nach dem  W esen des M enschen gefaßt; oder als Frage, 
w as der M ensch an sich selbst sei (als Unterfall der Frage: w as das Seiende 
an sich selbst sei, w enn m an von allen Akzidenzen, Relationen, Variations-
m öglichkeiten absehe). W ährend Ontologie (als -logie!) als Beschreibung 
m it Hilfe der Unterscheidung von Sein und N ichtsein verstanden w erden 
kann, hatte m an der Beschreibung des M enschseins eine konkretere Un-
terscheidung zugrundegelegt, näm lich die Unterscheidung von M ensch 
und Tier (bzw . w eiteren, in der Hierarchie der W esen höheren oder nie-
deren W esen). Das hatte dann zur Bestim m im g des M enschseins durch 
Vernunft geführt. Vernunft w urde dabei als N atur des M enschen begriffen 
und N atur, w ie alle N atur, als korruptionsanfällig. Aristoteles hatte hier 
eine Paradoxie versteckt in einer strategisch placierten Am bivalenz: M an 
könne die N atur nur an ihrer N atur, nicht an ihren Korruptionen erken-
nen.1 Die N atur kann also natürlich und w idernatürlich sein. Deshalb blieb 
die Theorie des M enschen und der Stadt eine in Physik und M etaphysik 
rückversicherte Ethik, also gebunden an das N orm schem a von konform / 
abw eichend. 

Die Christen hatten dies m odifiziert, hatten das Beobachtungsschem a 
perfekt/korrupt auf den Sündenfall bezogen, also für den M enschen re-
serviert und die nichtm enschliche N atur für andere Unterscheidungen frei-
gegeben. Sie m ußten im  übrigen den M enschen - zum  Beispiel als M ikro-
kosm os des M akrokosm os - so aufw erten, daß verständlich zu m achen 
w ar, w eshalb Gott ausgerechnet als M ensch in die N atur eingetreten w ar2, 
um  sie von innen heraus zu erlösen. Daß dies auf eine Historisierung des 

1 Pol 1254a 36-37. 
2 Speziell hierzu M arian Kurdzia ek, Der M ensch als Abbild des Kosm os, in: 

Albert Zim m erm ann (Hg.), Der Begriff der Repraesentatio im  M ittelalter: Stell-
vertretung, Sym bol, Zeichen, Bild, Berlin 1971, S. 35-75. 
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Problem s hinausläuft, kann m an in M iltons Paradise Lost nachlesen, und 
zw ar in einer N eufassung des Paradoxieproblem s: Der Sinn der Geschichte 
m uß m itten in der Geschichte durch den Erzengel Raphael dem  M enschen 
Adam  (das heißt: dem  Leser) erklärt w erden. Schon hier w ird das Problem , 
gleichsam  cartesianisch, als ein Problem  des Standortes eines Beobachters 
gefaßt, der allerdings als M ensch noch der Belehrung von oben bedarf. 

Auch die ontologische M etaphysik hatte m ithin M ühe gehabt, die in 
ihrem  Beobachtungsschem a Sein/N ichtsein angelegte Paradoxie zu unter-
drücken. Die Zeit w ar, auf ihr Sein oder N ichtsein hin befragt, ein N ichts3 

- und w ohl gerade deshalb geeignet, die Ursprungsparadoxie in eine Ge-
schichtstheorie zu entfalten. 

In der alten W elt hatte diese ontologische M etaphysik für ihre Parado-
xieauflösungsprogram m e Plausibilitäten in Anspruch nehm en können, die 
gesellschaftsstrukturell rückversichert w aren. Das galt auch noch für die 
sogenannte Frühm oderne, die im m erhin einige Krisenzeichen schon beob-
achten konnte. N och sah die Gesellschaft eine Rangordnung vor, die, w ie 
im m er heiß um käm pft, den M enschen feste Plätze zuw ies.4 Das schloß 
ein erhebliches M aß an M obilität keinesw egs aus5, bot vielm ehr gerade 
der individuellen M obilität ein Gerüst, das sie voraussetzen konnte. N och 
w ar die W issenschaft nicht in der Lage, alle N aturgegebenheiten aufzulö-
sen und dam it gesellschaftliche Unsicherheit auf die Spitze zu treiben, 
noch suchte m an in der O rdnung der Haushalte (sei es im  Adel, sei es in 
der Form  von Gilden und Zünften) W iderstand gegen die vordringende 
Geldw irtschaft, und noch w ar das positive Recht keine freie Selbstkon-
struktion. Die Vollverw irklichung der m odernen Gesellschaft hat diese An-
haltspunkte zerstört. W ir sind daher auf der Suche nach einer Beschrei-
bung der Gesellschaft, die ihrer m odernen Realität (und das schließt die 
Beschreiblang selbst ein) gerecht w ird. Dabei ist und bleibt die Gesell-
schaftstheorie, so verm uten w ir, auf eine Beschreibim g des M enschen an-
gew iesen, die sie nicht einfach aus den Ergebnissen der organischen Che-

3 So von Aristoteles' Physikvorlesung bis Hegels Enzyklopädie. Das Spiel m it 
der Paradoxie wird von den Philosophen wie eine Sachaussage geführt m it 
endlosen Folgeproblem en. Als Spiel wird es deutlicher in den Notizen von Leo-
nardo da Vinci, wo die Zeit und die Dinghaftigkeit der Teile im  Ganzen der 
W elt auf ihre Unterscheidung hin befragt, dann sprachlich über das Substantiv 
„nothingness" weiterbehandelt werden, nur um  schließlich abgeräum t zu wer-
den m it der Feststellung: „In the presence of nature nothingness is not found". 
Ich zitiere die am  besten zugängliche englische Ausgabe der Notebooks New 
York (Braziller) o.J., S. 73f. 

4 Zum  Beispiel in der seit der Reform ation bestuhlten Kirche. Siehe Jan Peters, 
Der Platz in der Kirche: Über soziales Rangdenken im  Spätfeudalism us, Jahr-
buch für Volkskunde und Kulturgeschichte 28 (1985), S. 77-106. 

5 Heute wohl unbestritten. Siehe nur W infried Schulze (Hg.), Ständische Gesell-
schaft und soziale M obilität, M ünchen 1988. 
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m ie, der Zellbiologie, der N europhysiologie, der Psychologie usw . zusam -
m enstellen kann. 

II. 

W as nun? Das erste und bis heute w ichtigste Rettungsprogram m  hat dem  
M enschen den N am en „Subjekt" gegeben. Das schließt eine kom plette 
U m kehrung der alten Unterscheidung von Subjekt und Objekt ein. Der 
M ensch verliert seine Objektivität, der Subjekte gegeben sind. Er selbst 
w ird zum  Subjekt, das sich selbst und allem  anderen zugrundeliegt. Er 
w ird, könnte m an sagen, aus der Realität der Dinge w egm etaphysiziert -
ein neuer Sinn dann auch für („jede künftige") M etaphysik. Seine Plausi-
bilität holt sich dieser Versuch Kants in einer Theorie des Bew ußtseins, 
die zeigt und argum entativ ausnutzt, daß das Bew ußtsein sich auf sich 
selbst beziehen und seine eigene Einheit als Bedingung aller seiner O pe-
rationen (Vorstellungen, Handlungen, Urteile) vorstellen kann. Hinter-
grund dieses Theorievorstoßes ist ganz offensichtlich der neue „Liberalis-
m us" des 18. Jahrhundert, der die sem antische Figur des seine Interessen, 
Gefühle, Ziele usw . selbst validierenden Individuum s benutzt, um  in hi-
storischer Stoßrichtung die alten O rdnungen der Stände und ihrer Klien-
telverhältnisse, der Häuser und Höfe, der Kirchen und Sekten zu unter-
laufen.6 Dafür w ird jetzt eine philosophische Theorie nachgeliefert und 
eine künftige M etaphysik in Aussicht gestellt. Die Einseitigkeit dieses O p-
tierens für die Subjektität des Subjekts w ird sofort klar, und m an findet 
bei den Rom antikern ebenso w ie bei Hegel reflexionstheoretische Aus-
gleichsversuche. Auch das gehört inzw ischen zur Textgeschichte der Phi-
losophie. W as geblieben ist, ist eigentlich nur die Gew ohnheit, das m ensch-
liche Individuum  als Subjekt zu bezeichnen und es, in einer Art Konspi-
ration gegen die Gesellschaft, unter diesem  N am en zu verteidigen. Das 
ist nun freilich an Banalität kaum  m ehr zu übertreffen7 - und verm utlich 
deshalb m einungsklim atisch w irksam . Die Tücke des Subjekts - das ist 
seine Art, sich m enschlich zu geben, sich als M ensch anbiedern zu können. 

M it Kant sind die alten, bis dahin im m er religiös bestim m ten Vorstel-
lungen über Transzendenz auf das Subjekt und dam it auf den M enschen 
übergeleitet w orden. Das entsprach dem  parallellaufenden Trend zur „Sä-

6 Siehe dazu Stephen Holm es, Poesie der Indifferenz, in: Dirk Baecker et al. (Hg.), 
Theorie als Passion, Frankfurt 1987, S. 15-45. 

7 Siehe auch den Protest von Agnes Heller, Death of the Subject, Thesis Eleven 
25 (1990), S. 22-38: „W hatever is term ed „subject" in contem porary philosophy, 
it is certainly not thought of as an em pirical hum an universal, but as a real or 
im aginary entity, feature, attitude, propensity, which happens to belong to Oc-
cidental history, or just to the m odern w orld" (28). 
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kularisierung". W enn heute Transzendenzbezüge verm ißt w erden, dann 
zielt das auf diese, späte, abgeleitete Form . 8 Daran, daß eigentlich die Re-
ligion hierfür zuständig ist, m uß nachdrücklich erinnert w erden. 

Aber auch sonst legen sich Traditionslasten w ie dichte N ebel über die 
Versuche, zu einem  angem essenen Verständnis der m odernen Gesellschaft 
zu kom m en. Es scheint vergeblich gew esen zu sein, daß die Philosophie 
gegen den in ihre ontologische Tradition eingebauten Hum anism us pro-
testiert hat. Es scheint vergeblich gew esen zu sein, daß Husserl in der 
Form  der phänom enologischen Reduktion die ontologische Frage ausge-
klam m ert und die „transzendentale Phänom enologie" auf die Frage kon-
zentriert hat, daß das (dam it transzendentalisierte) Bew ußtsein eine O pe-
rationsw eise ist, die in jedem  Zeitschritt Selbstreferenz (N oesis) und Frem -
dreferenz (N oem a) reaktualisiert und deshalb in der Form  von Intentio-
nalität prozessieren m uß. Es scheint vergeblich gew esen zu sein, daß Hei-
degger in dem  berühm ten § 10 von Sein und Zeit seine Absicht auf Da-
seinsanalytik explizit gegen eine anthropologische Interpretation, das 
heißt: gegen eine Reduktion auf Seiendes, hat schützen w ollen. Jedenfalls 
hat die französische Rezeption alles w ieder re-hum anisiert, und erst Der-
rida beginnt, sich davon zu lösen und sich w ieder durch paradox gebildete 
Problem stellungen faszinieren zu lassen. Vielleicht liegt dies Oszillieren 
aber einfach daran, daß m an nicht genau genug festgehalten hat, w oran 
die Sem antik des Subjekts scheitert. U nd sie scheitert an der Uneingesteh-
barkeit eines anderen Subjekts, an der Pluralität der Subjekte, am  Problem  
der Intersubjektivität; und m it Gotthard Günther gesehen dann auch am  
zw eiw ertigen logischen Schem atism us, der es nicht erlaubt, m it einer 
M ehrheit von W eltbeobachtern zu rechnen. 

M it Husserls fünfter Cartesianischer M editation w ar dies, für Leser zu-
m indest, klargestellt. Der Ausw eg in eine M onadengem einschaft9 (oder 
N om adengem einschaft?) ist so dürftig, daß m an Husserl Ironie unterstel-
len könnte, w äre er nicht ein so ernster Denker gew esen. W enn „Subjekt" 
heißt: sich selbst und dam it der W elt Zugrundeliegen, kann es kein anderes 
Subjekt geben. Eben deshalb w ar die U nterscheidung transzendental/em -
pirisch zw ingend notw endig gew esen. Jedes Subjekt kann danach in der 
Selbstreflexion Fakten seines eigenen Bew ußtseins als transzendentale Be-
dingungen postulieren und sich dam it in dieser Sphäre m it dem  Bew ußt-
sein anderer identisch w issen; aber das ist nur plausibel, w enn m an hart 
zw ischen transzendental und em pirisch unterscheidet; und das schließt es 

8 Siehe z.B. Horst Baier, Soziologie als Aufklärung - oder die Vertreibung der 
Transzendenz aus der Soziologie, Konstanz 1989. 

9 Siehe Edm und Husserl, Cartesianische M editationen und Pariser Vorträge, Hus-
serliana, Bd. 1, Haag 1950, S. 149ff. Siehe auch die Ausarbeitung von René 
Toulem ont, L'essence de la société selon Husserl, Paris 1962. 
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aus, die innere Grenze dieser Unterscheidung zu kreuzen und aus den 
transzendentalen Befunden der Selbstreflexion auf das empirische Bewußtsein 
anderer zu schließen. Die These vom  Analogieschluß von sich selbst (Ego) 
auf andere (alter Ego) verdoppelt nur das Problem . Der Hinw eis auf die 
schlichte Tatsache der Sozialität ist einer Transzendentaltheorie nicht er-
laubt. Sie könnte allenfalls m it einer blassen N euausgabe der alten analo-
gia entis arbeiten, m it der These also, daß das Bew ußtsein in der Selbst-
reflexion auf Bedingungen der Subjektivität aller M enschen stößt. Aber 
das w äre nur ein neues Versteck für die alte Frage nach der Einheit des 
Verschiedenen. Jede Analyse, die den Begriff ernst nim m t, führt also in 
eine Situation des tragic choice: entw eder auf die Gesellschaft oder auf 
das Subjekt verzichten zu m üssen. 

III. 

Einen anderen Anschnitt desselben Problem s gew innen w ir m it der Frage, 
w ie das individuelle Subjekt überhaupt seine eigene Einheit denken kann 
(und w ie es Subjekt sein kann, w enn es sie nicht denken kann). In der 
alten m etaphysisch-theologischen Begrifflichkeit w ar die M öglichkeit, sich 
selbst ohne Unterschied von anderem  als Einheit zu denken, Gott vorbe-
halten. Die M enschen w aren darauf angew iesen, sich von anderem  zu un-
terscheiden. Der Form  nach ist ihre eigene Einheit ihnen daher nur als 
Paradox gegeben: als Einheit von etw as, w as eine Vielheit ist10, als Selbig-
keit des Verschiedenen. Zw ar fällt das Unterscheiden nicht schw er, denn 
ohne eine Unterscheidung zu treffen, kann m an überhaupt nicht beobach-
ten. Die Frage ist dann aber: w ovon das Subjekt sich unterscheidet? Vom  
Tier, von anderen Subjekten, von der W elt - oder von sich selber?11 W ir 
haben dem  Subjekt m ithin zw ei Fragen zu stellen: von w em  oder w as es 
sich unterscheidet und w as seine eigene Einheit ist, w enn sie durch einen 
Unterschied bestim m t ist, der verschieden gew ählt w erden kann? 

N icht zufällig m eldet sich das Eigeninteresse in der frühen N euzeit zu-
nächst in der Form  einer Paradoxie - und das m einte dam als: als Anre-

10 Ich zitiere etwas ausführlicher aus der Religio M edici (1643) von Thom as 
Browne, Everym an's Library, London 1963, S. 82: „In brief, there can be nothing 
truly alone and by itself, which is not truly one; and such is only GOD. All 
other do transcend an unity, and so by consequence are m any." Oder S. 40: 
Außer Gott seien alle anderen W esen „som ething but by distinction". 

11 Auf die m it dem  Subjekt annähernd gleichzeitig entstehende Vorstellung eines 
dualen Selbst, auf die rom antische M etaphorik des Doppelgängers, der (kom -
m unikationsunfähigen) Zwillinge, des Spiegels etc. sei hier nur hingewiesen. 
Siehe auch Jan Hendrick von den Berg, Divided Existence and Com plex Society, 
Pittsburgh 1974, m it Ausblicken auf die weitere Entwicklung dieser Idee. 
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gung zu w eiterem  N achdenken. 1 2 Zunächst bleibt das, w ovon der M ensch 
sich zu unterscheiden hat, durch Religion, Kosm ologie und Sozialordnung 
vorgeschrieben. W enn sich dann aber im  Laufe des U m baus der Gesell-
schaft herausstellt, daß so das nicht erfaßt w erden kann, w as das seinen 
N utzen selbst definierende Subjekt für die Gesellschaft leistet: w ie läßt 
sich dann das beschreiben, w as der M ensch von sich her ist? Deshalb bleibt 
das Lob des Eigennutzens ein Paradox. 

Offenbar kann m an diese Verlegenheit nur auflösen, w enn m an das Sub-
jekt als einen (für einen Beobachter) paradoxen Begriff ansieht. Die Einheit 
des Subjekts ist das Paradox der Selbstbeobachtung, die Einheit der dazu 
nötigen Unterscheidung. U nd die Entfaltung dieses Paradoxes kann ver-
schiedene W ege nehm en je nach dem , w ovon das Subjekt sich unterschei-
det, um  seine eigene Identität bezeichnen zu können. Das aber heißt, daß 
es keine Garantie dafür gibt, daß alle Subjekte denselben Lösungsw eg neh-
m en; noch eine Garantie dafür, daß ein Subjekt nicht von Situation zu 
Situation die es identifizierenden Unterscheidungen w echselt - m al seine 
Frau, m al seine Untergebenen, m al seinen Körper, m al die m oralisch m in-
derw ertigen anderen, und eventuell auch m al Gott. Das Subjekt w äre dann 
die jew eils neu zu aktualisierende Unterscheidim g von Selbstreferenz und 
Frem dreferenz m it jew eils anderen Bestim m ungen. Es w äre die Form  des 
re-entry der Unterscheidung von System  und U m w elt in das System . Aber 
w ar das gem eint und vor allem : w ar die Festlegung auf eine Grundpara-
doxie gem eint, als m an die M enschen zu Subjekten erklärte? 

IV. 

Daß m an sich dieser Zuspitzung nicht gestellt hat, sondern sich ihr durch 
irgendw elche Konfusionen zu entziehen sucht, hat nun Gründe, die sich 
w issenssoziologisch klären lassen.1 3 Die m oderne Gesellschaft steht in ei-

12 Siehe Leonhard Fronsberger, Von dem  Lob deß Eigen Nutzen, Frankfurt 1564. 
Ich verdanke diesen Hinweis W infried Schulze, Vom  Gem einnutz zum  Eigen-
nutz in der ständischen Gesellschaft der frühen Neuzeit, Historische Zeitschrift 
243 (1986), S. 591-626. Schulze selbst nim m t allerdings die für dam alige Ver-
hältnisse paradoxe Form  des Titels nicht so ernst, sondern tut sie m it einem  
Verweis auf die dam alige M ode von „Scherzbüchern" ab. 

13 Kritiker könnten hier einen jener berühm ten „Kategoriefehler" verm uten - so 
als ob ein Bauer einen Acker reserviert, um  Pellkartoffeln zu pflanzen. Die W is-
senssoziologie befindet sich heute aber nicht m ehr auf dem  Stande eines M ann-
heim  oder eines Scheler. Sie hat sich vielm ehr in ihrer W issenschaftssoziologie 
auf ein Zusam m engehen m it dem  epistem ologischen Konstruktivism us einge-
lassen und außerdem  auf die Annahm e, daß ein Teilsystem  der Gesellschaft 
größere Reflexionskapazität aufbringen kann als die Gesellschaft selbst. Dar-
über kann hier jedoch nicht ausreichend berichtet werden. 
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nem  so radikalen Verhältnis der Diskontinuität zu allen früheren Gesell-
schaftsform ationen, daß ihr noch keine adäquate Selbstbeschreibung ge-
lungen ist. Ihre Herausbildung m uß im  genauen system theoretischen Sin-
ne eine evolutionäre „Katastrophe" (oder besser vielleicht: „Anastrophe") 
gew esen sein, also die Um setzung auf ein anderes Prinzip der System sta-
bilität. Seit der soziologischen Klassik w ird hier von funktionaler Diffe-
renzierung gesprochen, ohne daß w irklich geklärt w äre, w ie tief ein W ech-
sel der Differenzierungsform  eines System s und die dam it verbundene Ab-
kopplung von der Um w elt alle Strukturen und alle sem antischen W irk-
lichkeitskonstruktionen betrifft und verändert. 

W enn dies auch heute noch gilt (und nur m it Verlegenheitsform eln w ie 
„Postm oderne" notdürftig cachiert w ird), dann gilt es erst recht für die 
Zeit, als das „Subjekt" die Bühne betrat. Offenbar hat m an um  1800 dieser 
Form el vertraut, w eil ohnehin keine adäquate, es sei denn eine auf W irt-
schaft reduzierte, Theorie der Gesellschaft zur Verfügung stand. Im  Sub-
jekt konnten alle Unbekanntheiten und Unsicherheiten in der Form  von 
Freiheit untergebracht w erden; w obei Freiheit im m er auch heißt, daß alle 
sie bestim m enden Einflüsse (die natürlich nicht geleugnet w erden) als ak-
zidentell, als „zufällig" aufzufassen sind. U nd dies gilt auch, und in be-
sonderem  M aße, für jenen Bereich des subjektiven Erlebens, dem  m an zu-
nächst Um w eltabhängigkeit unterstellen könnte: für die sinnliche W ahr-
nehm ung; denn hier hilft dann die neue Kunsttheorie, die „Ästhetik", m it 
Freiheit aus, indem  sie das N aturschöne als Abspiegelung des Kunstschö-
nen ansieht (Schiller, Solger). Parallel dazu w ird das Recht verstanden als 
Herstellung und Sicherung von Freiheit, die es nur selber einschränken 
kann - von Freiheit nam entlich gegenüber Ansinnen anderer, die ihnen 
als vernünftig oder als m oralisch geboten erscheinen.14 

Aus dem  gleichen Grunde, so scheint es, verschw indet die alte Unter-
scheidung von M ensch und Person. N ach heutigem  Sprachgebrauch sind 
M enschen Personen (oder sogar: Persönlichkeiten). In der alten W elt ver-
stand m an unter Person dasjenige M om ent, das für die Konsistenz und 
Perseveranz des Handelns eines M enschen verantw ortlich ist und deshalb 
abhängt von der sozialen Herkunft, die dies garantiert. M an sieht dies an 

14 Siehe zum  Beispiel Georg Friedrich Puchta, Cursus der Institutionen, 5. Aufl. 
Leipzig 1856, z.B. S. 5: „Die Vernunft ist nicht das Prinzip der Freiheit, sondern 
vielm ehr ein der Freiheit sich entgegensetzendes Elem ent, und hat sich als sol-
ches von jeher erwiesen". Das zielt gegen die Präm isse, Vernunft sei eine Not-
wendigkeit, die sich selbst begründen könne. Und gegen Kant: „Die Philoso-
phen, welche das Recht aus der Vernunft ableiten, bleiben außerhalb ihres Ge-
genstandes, sie kom m en gar nicht oder nur durch einen Sprung zum  Recht" 
(S. 6). Das schließt für Puchta freilich nicht aus, daß das Recht als System ati-
sierung der Freiheit eine eigene Art von Vernünftigkeit entfaltet. 
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Form ulierungen w ie: „the person of him  that is honoured". 1 5 Sym bolisiert 
w ird dies zum  Beispiel im  höfischen Zerem oniell der öffentlichen Anklei-
dung des M onarchen, dessen Person dam it Tag für Tag erneuert w ird. 
Heute w ürde m an an dieser Stelle m it Sozialisationstheorien arbeiten, die 
sich nicht m ehr dazu eignen, dem  M enschen feste, ehrenvolle oder nicht 
ehrenvolle Plätze in der Gesellschaft zuzuw eisen, sondern im  Gegenteil 
„schichtspezifische Sozialisation" eher als ein Ärgernis, als eine Einschrän-
kung von Freiheit und Gleichheit ansehen. 

Auch deshalb paßt jetzt zunächst einm al der anspruchsvollste Titel, den 
der M ensch sich jem als zugelegt hat: der Titel „Subjekt". Im  N am en des 
Subjekts, das sich selber und allem  anderen zugrundeliegt und sich in 
seiner Freiheit von allen em pirischen Ursachen unterscheidet, w ird ein 
Blankoscheck auf Gesellschaft ausgestellt. Das Subjekt ist im  strengen und 
paradoxen Sinne die „Utopie" der Gesellschaft1 6, der Ort, der an keinem  
Ort zu finden ist. So gesehen ist es denn auch kein Schaden, ja geradezu 
die unbeabsichtigte Konsequenz, daß sich vom  Subjekt aus keine Inter-
subjektivität konstruieren läßt. Das Subjekt erklärt m ithin der m odernen 
Gesellschaft ihre Unfähigkeit, sich selber als Einheit zu beschreiben. 

Alle Gesellschaftsbeschreibungen geraten dem  19. Jahrhundert als Ideo-
logien. Sie w erden als Teilsystem theorien entw ickelt, als W irtschaftstheo-
rien oder als juristisch form ierte Staatstheorien. Alle Abschlußform eln tre-
ten als Unterscheidungen auf, etw a Staat und Gesellschaft oder Gem ein-
schaft und Gesellschaft oder als Klassentheorien, und dies jew eils ohne 
Reflexion der Einheit der Differenz. Die „klassenlose Gesellschaft" ist eine 
Gesellschaft, die in eine unbestim m bare Zukunft projiziert w erden m uß. 
Bevor diese Zukunft erreicht ist, m uß jedenfalls die klassenlose M einung 
als einzig-richtige M einung präsentiert und deshalb alles Abw eichen auf 
Personen zugerechnet w erden. N ur w er abw eicht, hat dann eine Chance, 
als Subjekt - toleriert oder elim iniert zu w erden. Im  Blick auf die ideolo-
gische Besetzung des Begriffs lehnt noch die soziologische Klassik (Aus-
nahm e Durkheim ) es ab, im  Begriff der Gesellschaft eine Einheitsform el 
zu suchen.1 7 Die Them en, die den gesellschaftsgeschichtlichen Fortschritts-

15 So Francis M arkham , The Booke of Honour. Or, Five Decads of Epistles of Ho-
nour, London 1625, S. 10. Der Text ist auch insofern bem erkenswert, als er 
honour vor allem  von fortune unterscheidet, also als Festhalten eines Charak-
ters und dam it als etwas begreift, was gegen die ökonom ischen und politischen 
Koinzidenzen der neueren Zeit gerichtet ist und insofern m it Schichtung korre-
liert. 

16 Im  strengen und paradoxen Sinne, das soll hier auch historisch verstanden sein, 
und zwar im  Sinne des 2. Buches der Utopia von Thom as M oore und im  übri-
gen im  Sinne des M oriae encom ium  des Erasm us von Rotterdam  - eines be-
rühm ten Textes ohne Epilog, das heißt ohne Anschlußfähigkeit. 

17 Siehe hierzu Hartm ann Tyrell, M ax W ebers Soziologie - eine Soziologie ohne 
'Gesellschaft', M s. 1992. 
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glauben des 19. Jahrhunderts ablösten, hießen Individualisierung und Dif-
ferenzierung. 

Finden w ir uns am  Ende unseres Jahrhunderts in einer besseren Lage? 
M it einer Theorie der Postm oderne? M it einer Theorie, für die Herkunft 
nicht m ehr zählt und deshalb als Form envorrat frei verfügbar gew orden 
ist? Oder m it einer Theorie der Zivilgesellschaft, die sow ohl den Kapita-
lism us als auch den m odernen Staat und vielleicht sogar alle Großorgani-
sationen hinauskatapultieren m öchte? Daß dies den begrifflichen Ansprü-
chen nicht genügt, die m an auf Grund einer Kenntnis der alteuropäischen 
Tradition, aber auch auf Grund einer Kenntnis der subjektbezogenen Re-
flexionstheorie als Vergleichsm aßstab anlegen könnte, Hegt so deutlich zu 
Tage, daß darüber kein W ort zu verlieren ist. Das m uß aber nicht heißen, 
daß dam it die M öglichkeiten erschöpft sind, das Verhältnis von M ensch 
und Gesellschaft theoretisch zu form ulieren. 

V. 

Legt m an system theoretische Ausgangspunkte zugrunde, verändert das 
den Zugang zum  Them a M ensch und Gesellschaft in einer W eise, die es 
nicht als ratsam  erscheinen läßt, w eiterhin an den alteuropäischen Hum a-
nism us oder an die eher transitorische Sem antik des Subjekts anzuschlie-
ßen. U nd dann em pfiehlt es sich, auch die entsprechenden term inologi-
schen Bereinigungen vorzunehm en. 

M indestens vier sem antische Revolutionen sind zu nennen, die die Aus-
gangspunkte für die Diskussion unseres Them as auf andere Grundlagen 
stellen, und zw ar: 
(1) ein radikal operatives Verständnis von System en als Bedingung für das 

Begreifen der Einheit eines System s (im  Unterschied zu älteren System -
theorien, die im m er eine M ehrheit von M erkm alen nannten) (etw a Ele-
m ent und Relation; Struktur und Prozeß) und die deshalb über die Ein-
heit des System s keine Aussage m achen konnten - es sei denn unter 
Hinw eis auf das bloße „und". 

(2) Die Annahm e eines rekursiven Zusam m enhangs der Einzeloperationen, 
die dann in diesem  basalen Sinne als „selbstreferentiell" begriffen w er-
den m üssen, da sie ihre eigene Einheit nur durch Selbstbezug auf andere 
eigene Operationen gew innen können. Dam it w ird der ontologische 
Prim at des Bew ußtseins als einziger Entität m it der Fähigkeit zur 
Selbstreferenz unterlaufen; und Bew ußtsein m uß folglich in der Spezi-
fik seiner Operationsw eise als selbstreferentielles System  besonderer 
Art begriffen w erden. W enn m an die selbstreferentielle rekursive Ver-
netzim g als Bedingung der Produktion der Operationen des System s 
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auffaßt, gelangt m an zum  Begriff der Autopoiesis und kann sagen, das 
Bew ußtsein sei, w ie andere System e auch, eine autopoietisches System . 

(3) Ein radikal differenztheoretischer Ausgangspunkt. Jede Operation m acht 
einen Unterschied. W enn sie beobachtet w erden soll, m uß auch das 
beobachtende System  einen Unterschied m achen, und zw ar in doppel-
tem  Sinne: zw ischen sich selbst und dem , w as es beobachtet, und sei-
nem  Gegenstand und dem  unm arked space (Spencer Brow n), aus dem  
es das Beobachtete herausgreift. Alles, w as beobachtet w erden kann, 
gew innt also durch die Operation Beobachtung eine Form  m it zw ei 
Seiten, der bezeichneten und der unbezeichneten. M an kann auch sa-
gen: die Operation m uß sich abkoppeln, die Beobachtung m uß sich und 
das Beobachtete abgrenzen. In beiden Fällen ist und konstruiert jeder 
Anfang eine Differenz. 

(4) W enn aber Identität Differenz ist (ist!), stößt jeder Beobachter, der die 
Frage „w as ist.. .?" stellt, auf eine Paradoxie. Ein System  ist die Differenz 
von System  und Um w elt, ist die Grenze, die eine innere Seite (System ) 
und eine äußere Seite (Um w elt) trennt.18 Eben das nennen w ir Form . 
Für Entitäten, denen m an die M öglichkeit der Selbstbeobachtung nicht 
absprechen kann, bleibt dann nur noch die Annahm e der Selbstfun-
dierung in einer Paradoxie1 9 m it diversen M öglichkeiten der Entfal-
tung, das heißt der Überführung in handfeste Identitäten, die aber 
dann als kontingent, als bloße „Identifikationen" begriffen w erden 
m üssen. Jeder kann sich selbst irgendw ie identifizieren - und sei es an 
der Gew ißheit des eigenen Leibes, den er w ie von außen (auch eine 
Paradoxie!) sehen kann. M it einer raffinierten Begrifflichkeit kann m an 
(w enn das System  sich selbst schon gegeben ist) auf einen „W iederein-
tritt" der Differenz von System  und U m w elt setzen2 0 in Form  der M ög-
lichkeit, eigene Beobachtungsoperationen an der Unterscheidung von 
Selbstreferenz und Frem dreferenz zu orientieren. 

So, w as besagt dies nun für unser Them a? Vor allem : jede Theorie ist eine 
Theorie beobachtender System e (im  Doppelsinne von Genitivus subiecti-
vus und Genitivus obiectivus).21 Sie m uß daher eine System referenz an-

18 Der Ontologie bleibt angesichts dieser Feststellung nur die W ahl, zu sagen, es 
sei ein „Nichts". So in der Tat wie für Zeit so auch für Dinge Leonardo a.a.O. 
Aber dann taucht die Paradoxie auf in Form  der tröstlichen (?) Feststellung: 
„In the presence of nature nothingness is not found" (a.a.O.). Natur ist dann 
„Fülle des Seins", plenitudo. 

19 Daß auch dies nicht ohne Vorbilder in der Tradition ist, hatten wir oben Anm . 
10 m it einem  Zitat belegt. 

20 Ein „re-entry" im  Sinne von George Spencer Brown, Laws of Form , zit. nach 
der Ausgabe New York 1979, S. 56f., 69ff. - eine offensichtlich nicht kalkulier-
bare, die Grenzen (der Form ) des Kalküls sprengende Operation. 

21 So Heinz von Foerster, Observing System s, Seaside Cal. 1981. 
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geben, und sei es sich selber, von der sie ausgeht, um  bezeichnen zu kön-
nen, für w elches System  w as U m w elt ist. Dafür gibt es keine Vorschriften. 
Aber w enn m an w issen w ill, w elche System referenz ein Beobachter zu 
Grunde legt (sich selbst oder ein anderes System ), m uß m an den Beob-
achter beobachten. Die W elt sagt nicht, w ie sie es haben w ill. M it der W ahl 
einer System referenz ist zugleich dasjenige System  bezeichnet, das seine 
eigenen Grenzen zieht und dam it selbst die W elt in System  und Um w elt 
einteilt.22 

Jetzt hatte m an viele Optionen, eine System referenz zu w ählen, von der 
aus gesehen das übrige Um w elt ist. Allerdings sind autopoietische Syste-
m e im m er individuelle (in-dividuelle) System e. M an m uß also konkret be-
zeichnen, w elches System  m an m eint - diesen oder jenen M enschen zum  
Beispiel. Jede Generalisierung, m ag sie als Erkenntnistechnik oder zum  
Vergleich verschiedener System e noch so sinnvoll sein, verw ischt das 
Problem , denn sie m uß davon absehen, daß die unter Allgem einbegriffen 
zusam m engefaßten System e füreinander Umwelt, und zw ar füreinander ei-
ne jeweils verschiedene Umwelt sind. Die Abstraktionen in Richtung Arten 
und Gattungen von Dingen versagt; m an m üßte schon die Form der Dif-
ferenz von System  und Um w elt generalisieren. 

O hne solche M öglichkeiten bestreiten zu w ollen, ahnen w ir doch, daß 
w ir hier auf ein unerprobtes Gelände geraten. Für unsere Zw ecke m uß es 
genügen, festzuhalten, daß die Theorie autopoietischer, sich-selbst-ausdif-
ferenzierender System e eine radikal individualistische Theorie ist, w eil sie 
ihre Individuen nicht nur durch konkret einzigartige M erkm alskom bina-
tionen, sondern außerdem  noch durch jew eils eigene, selbstkonstruierte 
Um w eltperspektiven, also durch jew eils anders konstruierte W elteinschnit-
te kennzeichnet. 

VI. 

Gibt m an der Frage nach dem  Beobachter einen „m eta-physischen" Prim at 
(aber: „M etaphysik" für w elchen Beobachter?), lösen sich die alten Pro-
blem e der Ontologie, des W ahrheitskonsenses, der „Intersubjektivität" auf. 
M an gew innt neue M öglichkeiten der Beschreibung des Reichtum s der 

22 Richard M ünch, Autopoiesis by definition, Cardozo Law Review 13 (1992), S. 
1463-1471, hat gem eint, hier liege eine Konfusion von analytischer und em pi-
rischer Differenzierung vor. M indestens seit Quine ist jedoch diese Unterschei-
dung selbst fragwürdig geworden, und im  übrigen liegt der Argum entation 
des Textes eine kom plexere Struktur zugrunde: Es wird eine Theorie vertreten 
(durch einen Beobachter, versteht sich), die in ihrem  Begriff des System s im -
pliziert sieht, daß das System  selbst (und nicht der Beobachter) über die Diffe-
renz von System  und Um welt disponiert. 
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W elt. Die W elt w ird zum  Rahm en (Husserl: zum  „Horizont"), in dem  ver-
schiedene Beobachter Dasselbe verschieden unterscheiden können. Sie ko-
operieren (m it einer Form ulierung von Stephen Holm es) „by antonym  se-
lection". Indem  sie Dasselbe bezeichnen, lassen sie das, w ovon sie es un-
terscheiden, unerw ähnt. Sie kooperieren im  „unm arked space" als der letz-
ten unerw ähnten Seite aller Unterscheidungen. Sie setzen die W elt als letz-
tes Unbeobachtbares (nicht: als Gesam theit verm uteter Konsense2 3 ) vor-
aus. 

W as für die Sozialdim ension gilt, gilt auch für die Zeitdim ension. Auch 
im  Zeitlauf kann ein Beobachter das w echseln, w ovon er das unterschei-
det, w as er bezeichnet.2 4 Er kann in der W iederholung Identitäten kon-
densieren und konfirm ieren, sie also dadurch bestätigen und generalisie-
ren, daß er sie von im m er w ieder anderem  unterscheidet. U nd ebenso w ie 
Sozialität w ird auch Zeit nur im  Hinblick auf dies Unterscheiden der U n-
terscheidungen begreifbar. 

Deshalb kann der W issenssoziologe seinerseits beobachten, w ie die Rah-
m en in den Rahm en ausgew echselt w erden, w ie W eltbegriffe, Zeitbegriffe 
und Sozialbegriffe adaptiert w erden an das, w as in einer gegebenen Ge-
sellschaft plausibel gem acht w erden kann. U nd „plausibel gem acht w er-
den kann" heißt dann: w elche antonym  selections m an kontrollieren m uß. 

VII. 

Als Soziologe hat m an jetzt nur noch beschränkte W ahlm öglichkeiten. Das 
„In-dividuum " der Soziologie m uß ein soziales System  sein - und nicht 
eine lebende Zelle oder ein Gehirn oder ein Bew ußtsein, denn das w ären 
System e, die sich nicht durch soziale O perationen reproduzieren. Die ehr-
geizigste W ahl w äre hier das um fassendste System  Gesellschaft. Gleich 
aber, w elches soziale System  m an als System referenz w ählt: der (indivi-
duelle!) M ensch ist im m er Teil der U m w elt des System s. Kein M ensch 
kann derart in soziale System e eingefügt w erden, daß seine Reproduktion 
(auf w elcher organischen oder psychischen System ebene im m er) eine so-
ziale O peration w ird und durch die Gesellschaft oder eines ihrer Subsy-

23 So bekanntlich der Begriff der „Lebensw elt" in der Version von Jürgen Haber-
m as. 

24 Hierauf dürfte die alte Faszination durch den „Ursprung" (arché, origo, Quelle, 
principium , Grund) beruhen, die, wenn als Bezugspunkt festgehalten, einen 
laufenden W echsel der Unterscheidungen erm öglicht. „Car il est", sagt ein Ju-
rist, „des Loix, com m e des fleuves. Pour considérer quels ils sont, on ne régarde 
pas les contrées, par où ils passent, m ais leur source & origine" (Pierre Ayrault, 
Ordre, form alité et instruction judiciaire (1576), 2. Aufl. Paris 1598, S. 10). Das 
Recht gilt (und um  Geltung ging es) einzelfallresistent. 
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stem e vollzogen w ird. Das ist eine zw ingende Konsequenz der oben skiz-
zierten system theoretischen Ausgangspunkte - so zw ingend, daß sich w ei-
tere Ausführungen w ohl erübrigen. 

Dam it sind w eder Kausalbeziehungen, noch strukturelle Kopplungen 
zw ischen den System en ausgeschlossen. Es Hegt auf der Hand, daß Kom -
m unikation in einer routinem äßig sich selbst reproduzierenden W eise nur 
stattfinden kann, w enn Bew ußtsein kooperiert; und zw ar nicht als eine 
notw endige Ursache vorher zu w irken beginnt, sondern gleichzeitig koope-
riert. Gleichzeitigkeit heißt aber im m er: wechselseitige Unkrontrollierbarkeit. 
(Der von Kant und anderen gebrauchte Begriff der W echselwirkung hat 
dieses w ichtige M om ent verw ischt). Gekoppelt sind m ithin verschiedene, 
operational getrennte autopoietische System e, die einander w echselseitig 
voraussetzen und irritieren, aber nicht determ inieren können. Ein Beob-
achter kann zw ar, w enn er w ill, bew ußte Disposition über intentionale 
Aufm erksam keit und kom m unikatives Handeln als ein einziges, unde-
kom ponierbares Ereignis sehen. Es ist seine Konstruktion, w enn er so iden-
tifiziert. Aber er m uß dann von den Rekursionen abstrahieren, die für die 
beteiligte System e die Operationen als elem entare Einheiten definieren; 
denn die rekursiven Rückgriffe auf Vorheriges und Vorgriffe auf Künftiges 
aktualisieren in psychischen System en auf der einen und in sozialen Sy-
stem en auf der anderen Seite ganz verschiedene N etzw erke und bilden 
auch ganz verschiedene Strukturen. Es m ag für alltägliche Teilnahm e am  
sozialen Leben und für M itteilung und Verstehen von Kom m unikationen 
unnötig sein, auf diese Unterschiede der rekursiven Selbstreproduktionen 
zu achten; aber das bedeutet dann zw angsläufig einen Verzicht auf jede 
tiefenscharfe Erfassung der Sachverhalte und vor allem : ein Verzicht auf 
individuelles Verstehen. 

VIII. 

M an fragt sich nach all dem , w eshalb die Placierung der M enschen in der 
U m w elt des Gesellschaftssystem s (und erst recht: aller anderen sozialen 
System e) so ungern gesehen und so scharf abgelehnt w ird. Das m ag zum  
Teil an hum anistischen Erblasten Hegen; aber jede genauere Analyse dieser 
Tradition stößt hier auf Denkvoraussetzungen, die heute schlechterdings 
unakzeptabel sind. Das hatte ich im  Einleitungsabschnitt zu skizzieren ver-
sucht. Im  übrigen ist nicht einzusehen, w eshalb der Platz in der Um w elt 
des Gesellschaftssystem s ein so schlechter Platz sein sollte. Ich jedenfalls 
w ürde nicht tauschen w ollen. M an m ag sich fragen, ob bei diesem  Theo-
riekonzept es der Gesellschaft verw ehrt w ird, sich „m enschlich" zu ent-
w ickeln. N un, die Theorie schließt an sich keine gesellschaftliche Sem antik 
aus; aber m it Orientierungen an „M enschenbildern" hat m an so schlechte 
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Erfahrungen gem acht, daß davor eher zu w arnen w äre. Zu oft haben Vor-
stellungen über den M enschen dazu gedient, Rollenasym m etrien über ex-
terne Referenzen zu verhärten und der sozialen Disposition zu entziehen. 
M an kann hier an Rassenideologien denken und an die Unterscheidung 
der Erw ählten und der Verdam m ten, an den sozialistisch vorgeschriebenen 
Doktrinär oder an das, w as die m elting pot Ideologie und der Am erican 
w ay of life dem  N ordam erikaner nahelegte. N ichts dieser Art erm utigt 
zur W iederholung oder auch nur zu abgew andelten N euversuchen, und 
alle Erfahrungen sprechen für Theorien, die uns vor Hum anism en bew ah-
ren. Auch die Anonym isierung des M enschen durch die sogenannte „Dis-
kursethik" ringt m it diesem  Problem , begibt sich dann aber auf den sehr 
unsicheren Boden der Linguistik, um  aus dem  Desaster des transzenden-
talen Subjekts w enigstens noch einen norm ativen Begriff von Rationalität 
retten zu können. 

Vor allem  aber ist an die Ausarbeitung einer adäquaten soziologischen 
Gesellschaftstheorie zu denken. Seit ihrer Klassik hat die Soziologie sich 
vor dieser Aufgabe gescheut, und sensible Soziologen w arnen noch heu-
te2 5 - so als ob in der Form  einer Gesellschaftstheorie über das W esen des 
M enschen disponiert w erden könnte. Das hum anistische Vorurteil scheint, 
gerade w eil es so natürlich und traditionsgesichert auftreten kann, zu den 
„obstacles épistém ologiques" 2 6 zu gehören, die den theoretischen Zugang 
zu einer hinreichend kom plexen Beschreibung der m odernen Gesellschaft 
blockieren - in deren U m w elt w ir als M itw irkende und Betroffene leben. 

25 Siehe nur Friedrich H. Tenbruck, Em ile Dürkheim  oder die Geburt der Gesell-
schaft aus dem  Geist der Soziologie, Zeitschrift für Soziologie 10 (1981), S. 333-
350. 

26 Dieser Begriff genau nach Gaston Bachelard, La form ation de l'esprit scientifi-
que: Contribution à une Psychanalyse de la connaissance objective, Paris (1938) 
1947, S. 13ff. 
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Intersubjektivität oder Kommunikation: 
Unterschiedliche Ausgangspunkte soziologischer 
Theoriebildung 

I. 

Theorien sind zum eist nicht in der Lage, die Begriffsentscheidungen, m it 
denen sie beginnen, nachträglich zu korrigieren. Die Folgelasten einer An-
fangsdisposition m ögen abgeschw ächt oder retouchiert w erden. Sie m ögen 
bedeutende Innovationen oder sogar „w issenschaftliche Revolutionen" im  
Sinne Thom as Kuhns auslösen. Aber es kann auch sein, daß die ganze 
Bem ühung schlicht unnötig w ird und als intellektuelle Fehlinvestition ab-
geräum t w erden kann, w enn es gelingt, den Theoriebereich von anderen 
Ausgangsentscheidungen her neu zu ordnen. 

Den Begriff des Subjekts sollte m an nach w ie vor ernst nehm en, um  
Erinnerungen festzuhalten und Theorieentscheidungen zu m arkieren. Ein 
Subjekt liegt allem , w as ist, zugrunde. Das jedenfalls ist der Sinn der neu-
zeitlichen Radikalisierung dieses Begriffs1 und zugleich diejenige Bestim -
m ung, die es verbietet, ihn auf jeden „Träger" von M erkm alen anzuw en-
den. Entsprechend ist „Intersubjektivität" überhaupt kein Begriff, sondern 
eine Verlegenheitsform el, die angibt, daß m an das Subjekt nicht m ehr aus-
halten oder nicht m ehr bestim m en kann. M an greift zu dieser Form el, 
w enn m an am  Subjekt festhalten und nicht festhalten w ill. Die Form el ist 
also ein paradoxer Begriff, der bezeichnet, w as er nicht bezeichnet. Er dient 
lediglich dazu, in eine Theorie, die bei der Subjektivität des Bew ußtseins 
ansetzt, etw as einzuführen, w as von dieser Theorie aus nicht gedacht w er-
den kann. W enn m an den Begriff der Intersubjektivität, m it Haberm as und 

1 Die Konsequenzen dieser Radikalisierung scheint m ir Haberm as im m er wieder 
zu unterschätzen - vor allem  in der Annahm e, daß es danach noch von Bedeu-
tung sein könnte, ob das Subjekt sich an universalisierbare Begründungen bin-
det oder nicht. Siehe besonders die problem atische, die Restriktionen jeder ad-
äquaten Subjektnachfolgephilosophie unterschätzende Polem ik gegen Heideg-
ger in Jürgen Haberm as, Der philosophische Diskurs der M oderne, Frankfurt 
1985, S. 158ff. Die Schärfe der Kritik wäre gerechtfertigt, wenn m an sich im  
sicheren Besitz einer Alternative wissen könnte. Aber Intersubjektivität ist keine 
Alternative für Subjektivität. Auch wenn m an sich m it der Sem antik der Spät-
philosophie Heideggers nicht befreunden kann: die Frage bleibt, wie denn nach 
dem  Subjekt Einheit überhaupt noch gedacht werden kann. 



anderen, als Bezeichnung für eine eigenständige Geltungsebene in An-
spruch nim m t, sprengt m an dam it seine Kom ponenten „Inter" und „Sub-
jekt", hebt den Begriff also im  gleichen Zuge auf und suggeriert sich nur 
eine Theoriegrundlage, die noch gar nicht geleistet ist. Der Unbegriff be-
setzt eine Stelle, die durch eine Kom m unikationstheorie, eine System theo-
rie oder w ie im m er erst noch m arkiert w erden m üßte. 

M an hat Husserl vorgew orfen, trotz aller Bem ühungen in der fünften 
Cartesianischen M editation das Problem  der Intersubjektivität nicht gelöst 
zu haben.2 N atürlich nicht! Husserl w ar ein viel zu strenger Denker, um  
die Schw ierigkeiten nicht zu sehen, die er sich m it der Position eines tran-
szendentalen Subjektivism us eingehandelt hatte. Das „Problem  der Inter-
Subjektivität" stellt sich nur im  Kontext und in der Term inologie der Sub-
jekttheorie; aber es fordert im plizit dazu auf, diese Theorie selbst zu w i-
derrufen. Es m arkiert eine Korrekturnotw endigkeit, die die Theorie des 
Subjekts akzeptieren m uß und ohne Selbstaufgabe nicht akzeptieren kann. 
Das „Inter" w iderspricht dem  „Subjekt". O der genauer: jedes Subjekt hat 
seine eigene Intersubjektivität.3 

Für Husserl ist die W eiche bereits in den Logischen Untersuchungen 
gestellt.4 Der Punkt liegt in dem  N achw eis, daß das Bew ußtsein auf Zei-
chengebrauch angew iesen sei, also nicht auf Kom m unikation (und sei es: 
interne Kom m unikation) reduziert w erden könne. Das Bew ußtsein ist sich 
selbst in seinen eigenen Operationen unm ittelbar präsent, m ag es nun die-
ser Präsenz im  kom m unikativen Verhalten Ausdruck verleihen oder sie 
nur im  einsam en Seelenleben für sich prozessieren. Husserl sieht, insofern 
traditionsabhängig, darin den Bew eis für den transzendentalen Status der 
Bew ußtseinsfakten. Das rechtfertigt die Beibehaltim g des Term inus Sub-

2 So insb. Alfred Schütz, Das Problem  der transzendentalen Intersubjektivität bei 
Husserl, Philosophische Rundschau 5 (1957), S. 81-107. Auf die um fangreiche 
Folgeliteratur, die den Tiefgang der Problem atik m ehr und m ehr aus den Augen 
verliert, braucht hier nicht eingegangen zu werden. Siehe nur: Richard Grat-
hoff/Bernhard W aldenfels (Hg.), Sozialität und Intersubjektivität, M ünchen 
1983. 

3 Dies zum indest wird vom  Parsons im  Theorem  der doppelten „doppelten Kon-
tingenz" anerkannt, „that each actor is both acting agent and object of orienta-
tion both to him self and to others" (Talcott Parsons, Interaction: Social Interac-
tion, International Encyclopedia of the Social Sciences, Bd. 7, New York 1968, 
S. 429-441 (436)). Im  Rahm en einer handlungstheoretischen Grundauffassung 
konnte für dieses Problem  aber nur eine werttheoretische Lösung angeboten 
werden. Daß Parsons von dieser Position aus nicht in der Lage war, auf Schütz 
zu reagieren, wird einsichtig sein. Siehe dazu Richard Grathoff (Hg.), The 
Theory of Action: The Correspondence of Alfred Schütz and Talcott Parsons, 
Bloom ington Ind. 1978. Zur Zeit dieser Korrespondenz war allerdings das Theo-
rem  der doppelten „doppelten Kontingenz" von Parsons noch nicht entwickelt. 

4 Vgl. Logische Untersuchungen II, 1, §§ 1-8, zit. nach der 5. Aufl., Tübingen 
1968. 



jekt. Aufgrund einer Theorie selbstreferentieller System e, w ie sie heute ver-
treten w ird, könnte m an jedoch genau so gut auf ein eigenständiges em-
pirisches System  schließen, das die Voraussetzungen eines autopoietischen 
System s erfüllt, näm lich in rekursiver Geschlossenheit die Elem ente, aus 
denen es besteht, m it Hilfe der Elem ente, aus denen es besteht, selbst re-
produziert.5 

Diese Differenz von transzendentaler und em pirisch-system theoreti-
scher Interpretation desselben Befundes hat w eittragende Bedeutim g. M ei-
ne Verm utung ist, daß m an beide Theoriesprachen m ehr, als es zur Zeit 
gesehen w ird, ineinander übersetzen kann. Die System theorie hat jedoch 
m odernere Ausdrucksm ittel. Sie verw endet, w ie die Bew ußtseinsphiloso-
phie, das Konzept der Geschlossenheit der selbstreferentiellen Reproduk-
tion des System s. Sie interessiert sich dann aber vor allem  für Problem e 
der strukturellen Kopplung von System  und Um w elt, für Steigerungszu-
sam m enhänge zw ischen Geschlossenheit und Offenheit und für Beziehun-
gen zw ischen der autopoietischen Reproduktion des System s (Herstellung 
und Bew ahrung von Einheit) und der Beobachtung dieses und anderer 
Sachverhalte m it Hilfe von Unterscheidungen. Da es eine M ehrheit auto-
poietischer System e (des Lebens, des Bew ußtseins, der Kom m unikation) 
gibt, von denen jedes anhand von Unterscheidungen, also zw eiw ertig, be-
obachtet, kom m t es zur Beobachtung von Beobachtungen (Beobachtung 
zw eiter Ordnung).6 Diese Beobachtung zw eiter Ordnung kann nicht m ehr 
unter ontologischen Präm issen operieren, die ja voraussetzen, daß das Sei-
ende ist, w as es ist, also einw ertig ist. Sie erfordert infolgedessen eine 
m ehrw ertige Logik für die Beobachtung von System en, die selbst zw ischen 
Selbstreferenz und Frem dreferenz unterscheiden können.7 

Ob diese Problem e durch eine logische Technik gelöst oder jedenfalls 
„entfaltet" w erden können und ob die dabei anfallenden Paradoxien der 
Selbstreferenz die Beobachtung zw eiter Ordnung blockieren oder ob sie 
ihrem  Gegenstand als Eigenart zugeschrieben und jedenfalls in diesem  

5 Zu diesem  Konzept der Autopoiesis, das in der Literatur bisher jedoch noch 
nicht zu einer hinreichenden Differenzierung lebensm äßiger, bewußtseinsm äßi-
ger (psychischer) und kom m unikativer (sozialer) System e geführt hat, vgl. 
Francisco J. Varela, Principies of Biological Autonom y, New York 1979; Hum -
berto R. M aturana, Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von W irk-
lichkeit, Braunschweig 1982; Rolf C. Behnke/Hum berto R. M aturana/Francisco 
J. Varela, El árbol de conocim iento, Santiago, Chile 1984; inzwischen viel Se-
kundärliteratur. 

6 Vgl. M aturana, a.a.O. (1982), z.B. S. 36f.; vgl. auch Francesco Pardi, L'osserva-
bilità dell'agire sociale, M ilano 1985, als einen Versuch, Theorien sehr verschie-
dener Provenienz in dieser Hinsicht zu verbinden. 

7 Darauf hat Gotthard Günther im m er wieder hingewiesen. Siehe vor allem : Bei-
träge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik, 3 Bde., Ham burg 
1976-1980. 



Sinne „erkannt" w erden können, sind w eithin ungeklärte Fragen. Die 
M öglichkeiten, sie schlicht em pirisch anzugehen, sollten nicht unterschätzt 
w erden. M eine Verm utung ist, daß Forschungen in diesem  Bereich sich 
nach und nach an die Stelle setzen w erden, w o m an traditionell m angels 
besserer M öglichkeiten von „Intersubjektivität" gesprochen hatte. 

II. 

Das Konzept der Intersubjektivität hat, theoriebautechnisch gesehen, einen 
folgenreichen N achteil: es hat M ühe, die Einheit dessen zu bezeichnen, 
w as m it dem  Begriff gem eint ist (und es ist dieser Punkt, an dem  im  fol-
genden ein anderer Vorschlag ansetzt, der sich des Begriffes der Kom m u-
nikation bedient). 

Es sind dies im  Grunde bekannte Schw ierigkeiten eines relationierenden 
Denkens.8 Sie fallen jedoch erst dann ins Gew icht, w enn m an Alternativen 
zur Verfügung hat. Eine Relation ist gegenüber dem , w as sie verknüpft, 
fast unverm eidlich ontologisch m inderw ertig gedacht. Das „ad aliud se 
habere" w ar für die Scholastik die Bezeichnim g für eine Kategorie unteren 
Ranges. Das Denken in Relationen ist, w ie alle Intelligenzm essungen be-
rücksichtigen, zw ar schw ieriger als das bloße Kennen von Dingen, aber 
das kann dann nur heißen, daß das relationierende Denken m it verm ehrter 
Anstrengung sich ontologisch ins Bodenlose bew egt, so als ob es gälte, 
einen Verzicht auf Halt an der Realität zu kom pensieren. Die anspruchs-
volle Theorie steigert dies nochm als, indem  sie Relationen relationiert, 
Korrelationskoeffizienten m ißt und nach Bedingungen fragt, unter denen 
die W erte solcher Korrelationskoeffizienten sich ändern. Gew iß eine lei-
stungsstarke Technik der Auflösung und Rekom bination von Realitäten. 
Aber: von w elchen Realitäten? 

Die Kategorie der Relation hat, im  Unterschied zu der des System s, den 
N achteil, ihren Gegenstand nicht behaupten zu können, ohne das, w as 
bezogen w ird, vorauszusetzen. (In der System theorie tritt an genau diese 
Stelle die unerläßliche Voraussetzung von Um w elt).9 M an hat dann keine 
genauen Kriterien dafür, ob und w ie w eit die Relata sich ändern, w enn 
die Relationen sich ändern und um gekehrt. Die Relationstheorie hat M ühe 
m it Identität und Differenz (w ährend die System theorie im m er davon aus-

8 Vgl. Andras Angyal, The Structure of W holes, Philosophy of Science 6 (1939), 
S. 25-37. Siehe auch ders., Foundations for the Science of Personality, New York 
1941. 

9 Siehe insb. Heinz von Foerster, On Self-Organizing System s and Their Environ-
m ents, in: M arshall C. Yovits/Scott Cam eron (Hg.), Self-Organizing System s: 
Proceedings of an Interdisciplinary Conference, Oxford 1960, S. 31-50. 



geht, daß Identität in Differenz zur Um w elt konstituiert w ird).10 Übertra-
gen auf unser Them a bleibt m ithin der Status der Intersubjektivität unklar; 
m an kann geradezu sagen: abhängig von einer Unschärfe der begrifflichen 
Instrum ente, die ihn erfassen sollen.11 

Die vielleicht überzeugendste Lösung läuft auch hier über Apriorisie-
rung. M an könnte sagen, daß die Relationierbarkeit eine Bedingung a prio-
ri dafür sei, daß Objekte als Realität erscheinen.12 Angew andt auf Inter-
subjektivität w ürde das heißen, daß es unter der Voraussetzim g der Inter-
subjektivität m öglich w ird, dem  Beobachter von Subjekten ein Testverfah-
ren an die Hand zu geben. Parallel zur cartesischen Selbstvergew isserung 
kann er dann auch feststellen, daß auch die anderen Subjekte Subjekte 
sind, w eil sie sich auf Intersubjektivität einlassen. Aber w ie ist denn In-
tersubjektivität beobachtbar, w enn nicht als Relation zw ischen Objekten? 
Für den Beobachter w ären also Subjekte Objekte, w as ihn auf eine Paradoxie 
seiner Beobachtung hinw eisen m üßte. 

W as im m er das „Inter" der Subjektivitäten besagen m ag, ob es eine „Be-
ziehung" sein soll oder eine partielle Überschneidim g, „Verschm elzim g", 
w ie m an um  1800 gern sagte, oder heute häßlicher, aber w eniger pathe-
tisch: „Interpenetration", in jedem  Falle bestehen zw ei M öglichkeiten: eine 
positive und eine negative. Die Intersubjektivität kann sich als Konsens 
oder als Dissens ausprägen. W eder dem  Konsens noch dem  Dissens kann 
m an die - darf ich sagen „Interität" bestreiten. Subjekte können in Konsens 
und in Dissens übereinstim m en. Oder anders gesagt: Übereinstim m ung 
ist für Konsens w ie für Dissens erforderlich. Es m uß deshalb eine W elt 
identischer Gegenstände vorausgesetzt sein. Könnte sich die Betonpiste 
des Flughafens in einen Gem üsegarten verw andeln oder das radioaktive 
W asser in Eau de Cologne, w äre es um  Konsens w ie um  Dissens gesche-
hen. Intersubjektivität ist eine Struktur der Bifurkation von Konsens und 
Dissens, und im  Begriff der Intersubjektivität liegt zunächst kein Anhalts-

10 Der Übergang von der einen zur anderen Denkweise wird in dem  genialen, 
aber schwer einzuschätzenden Vorschlag von George Spencer Brown sichtbar, 
distinction und indication als eine grundlegende Operation zu begreifen. Vgl. 
Laws of Form , 2. Aufl., New York 1972. 

11 Nur am  Rande sei erwähnt, daß m an Relationen natürlich in eine Analytik 
auflösen kann. M an kann sie z.B. definieren als Gesichtspunkte, unter denen 
eine M ehrheit von Objekten als Einheit beobachtet werden kann. Aber dam it 
verschiebt m an das Problem  nur in die bekannte Frage nach dem  W irklichkeits-
korrelat einer solchen Beobachtung; oder m an m uß unterstellen, daß es den 
Beobachter am üsiert, etwas zu beobachten, was es gar nicht gibt. 

12 So z.B. Gaston Bachelard, La valeur inductive de la relativite, Paris 1929, insb. 
S. 139f. Ich selbst würde es vorziehen, dieselbe Aussage nicht a priori einzu-
führen, sondern phänom enologisch am  Sinnbegriff aufzuweisen. Vgl. Niklas 
Luhm ann, Soziale System e: Grundriß einer allgem einen Theorie, Frankfurt 
1984, S. 92ff. 



punkt dafür, den einen oder den anderen W eg für besser zu halten.1 3 Ge-
rade Haberm as liefert dafür das unfreiw illige Beispiel: Seine eigene kom -
m unikative Praxis befaßt sich m it der Herausarbeitung von Dissens, und 
nur so kann er das neue Paradigm a der Verständigung im  Vergleich m it 
anderen Theorieangeboten verdeutlichen. 

Auf schw er zu ergründende W eise hat sich gleichw ohl die Vorstellung 
festgesetzt, daß Konsens besser oder vielleicht sogar intersubjektiver (?) 
sei als Dissens. In das Verhalten im  Kontext von Intersubjektivität w ird 
diese Teleologie in Richtung auf gut begründbaren Konsens eingebaut. Die 
eher typischen Fälle, daß m an um  des Streites w illen nach Gründen sucht 
und Dissens festigen m öchte, gelten danach als nicht vollw ertige Verw irk-
lichung des M enschentum s. Theoretisch w ird diese O ption dann aber nur 
m it einer Typenunterscheidung kom m unikatives Handeln/strategisches 
Handeln abgesichert und dam it gegen w eiteres Fragen im prägniert.1 4 

Kom m unikatives Handeln kann m an begreifen als Teilnahm e an einer 
Kom m unikation, die W iderspruch gegen einsichtige Gründe inkom m uni-
kabel m acht. Das kann es natürlich geben, w ie niem and bestreiten w ird; 
aber daraus kann m an nicht folgern, daß das so selbstselektiv/frem dse-
lektiv gebundene Subjekt seine eigene Identität auf kollektive Identität ab-
stellt; allein schon die sehr unterschiedliche Them atik und Relevanz sol-
cher Inkom m unikabilität von W iderspruch w ürde dagegen sprechen -
ganz abgesehen von der Bew ußtseinslage eines Subjekts, das in sich selbst 
die M öglichkeit sieht, anderer M einim g zu sein, aber dies nicht für sich 
selbst und für andere überzeugend kom m unizieren kann. Jeder Soziologe 
w ird ahnen, daß das Annehm en einsichtiger Gründe in solcher Lage m it 
sozialer Schichtung korreliert. 

Haberm as stellt sich trotzdem  vor, daß über eine derart ausgew ählte 
Intersubjektivität eine Art „innere" Bindung an eine kollektive Identität 
erreichbar sei, der m an selbst nicht sinnvoll w idersprechen könne, w enn 

13 Ganz abgesehen davon, daß m an nach heute gängigen Theorien der Bifurkation 
annehm en m uß, daß es prinzipiell zufällige Faktoren (und nicht etwa: gute 
Gründe!) sein m üssen, die entscheiden. 

14 Vgl. Jürgen Haberm as, Theorie des kom m unikativen Handelns, Frankfurt 1981, 
insb. Bd. 1, S. 384ff. und ders., Erläuterungen zum  Begriff des kom m unikativen 
Handelns (1982), in: ders., Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kom -
m unikativen Handelns, Frankfurt 1984, S. 571-606. 

Im  übrigen ist die Charakterisierung des strategischen Handelns durch einen 
„Ein-W elt-Begriff" (a.a.O., 1984, S. 585) ebenso unzutreffend (vgl. z.B. Thom as 
C. Schelling, The Strategy of Conflict, Cam bridge, M ass. 1960) wie die dem  
entsprechende M ehr-W eltlichkeit (?) des kom m unikativen Handelns ungeklärt. 
Die Unterscheidung von M onolog und Dialog m üßte, über die M etaphorik hin-
ausgetrieben, eigentlich auch Haberm as auf die Problem e der Beobachtung 
zweiter Ordnung bringen, die jedoch nicht zu bloßen Konsensproblem en ver-
einfacht werden dürfen. 



m an sich an kom m unikativem  Handeln beteilige. Dies „Innere" kann aber 
w ohl nicht rein psychisch gem eint sein, w enn es durch eine Verschränkung 
subjektiver und kollektiver Identitätsbildungen zustande kom m en soll 
(und nicht einfach nur Genuß oder W eltaneignung im  Sinne der klassi-
schen Bew ußtseinsphilosophie sein soll). Der System theorie w ird zur Last 
gelegt, daß sie dafür kein Verständnis aufbringen könne.1 5 Das ist sicher 
richtig, da m an system theoretisch „innen" im m er nur in Differenz zu „au-
ßen" denken kann und hier unklar bleibt, w as das „außen" dieser Einheit 
von subjektiven und kom m unikativen Konstitutionsleistungen sein soll. 
Es scheint, solange eine andere Antw ort auf diese Frage aussteht, unver-
m eidlich zu sein, dies „innen" w iederum  nur „subjektiv", w iederum  nur 
psychologisch zu verstehen und aller Intersubjektivität dam it einen Status 
externer Relationierung zuzuw eisen. Vom  Standpunkt der Theorie des In-
tersubjektiven Diskurses sieht es dann so aus, daß die System theorie in-
folge des strengen Zw anges, alle Analysen auf eine System referenz zu 
gründen, von der aus etw as anderes U m w elt ist, etw as W ichtiges über-
sieht. Die System theorie w ürde ihrerseits natürlich jede Art von Einver-
ständnissen rekonstruieren können, w ürde aber nicht sehen, w ieso m an 
bestim m te Arten von Einverständnissen besonders auszeichnen sollte, 
bloß w eil ein Subjekt m eint, daß andere Subjekte m einen, die Gründe seien 
vernünftig. 

In ähnlicher W eise assoziiert Karl-O tto Apel diskursiv gew onnenen 
Konsens und transzendentalpragm atisch begründete Ethik.1 6 Hier könnte 
m an einräum en, daß eine diskutable ethische Theorie vorgeschlagen w ird, 
also eine Reflexionstheorie der M oral, die nachzukonstruieren versucht, 
w ie m oralisch Urteilende sich die M oral vorstellen. Die Grenze harm loser 
Reflexionen w ird jedoch überschritten, sobald diese Theorie ihre eigenen 
Ergebnisse m oralisch bew ertet, das heißt zu dem  Schluß kom m t, daß das 
Befolgen diskursiv gew onnener, konsentierter m oralischer Regeln m ora-
lisch besser sei als das N ichtbefolgen. Kein binärer Code kann auf sich 
selbst angew andt w erden, ohne auf Paradoxien aufzulaufen, w eil kein 
kom plexes, selbstreferentielles Aussagensystem  vollständig ab intra be-
gründet w erden kann. M an kom m t auf diesem  W ege also bestenfalls zu 

15 So in Jürgen Haberm as, Der philosophische Diskurs der M oderne, S. 426ff. 
16 Vgl. Karl-Otto Apel, Das Apriori der Kom m unikationsgem einschaft und die 

Grundlagen der Ethik: zum  Problem  einer rationalen Begründung der Ethik im  
Zeitalter der W issenschaften, in: ders., Transform ationen der Philosophie, Bd. 
2, Frankfurt 1976, S. 358-435, und für eine weitere Ausarbeitung Dietrich Böhler, 
Rekonstruktive Pragm atik: Von der Bewußtseinsphilosophie zur Kom m unika-
tionsreflexion: Neubegründung der praktischen W issenschaften und Philoso-
phie, Frankfurt 1985. 



einer Ethik, die sich aus logischen Gründen des Urteils über sich selbst 
enthalten m uß und dies aus m oralischen Gründen nicht w ollen kann.1 7 

Die Konsequenz solcher Theorieanlagen ist eine hochproblem atische 
Fehleinschätzung von M oral. M oral w ird als konsensorientiert darge-
stellt.18 Ihre w ichtigen, oft verheerenden polem ogenen Intentionen und 
W irkungen w erden unterschlagen. Die Selbsteinschätzung der M oralisten 
w ird unbesehen übernom m en. Eine Reihe solcher, auch w eltpolitisch be-
sonders heute schw er zu begreifender Fehlurteile m üßte eigentlich genü-
gen, um  einen Anlaß zu geben, die Theoriegrundlagen zu überprüfen. 

III. 

Für den, der diese Falle der M oral sieht und scheut, bietet die Sozialphä-
nom enologie eine Alternative an: den Begriff der Lebenswelt. W as im m er 
das inhaltlich besagen, das heißt: w as im m er dieser Begriff ausschließen 
m ag, er geht auf alle Fälle über das einzelne, in sich selbst ruhende Subjekt 
hinaus. Insofern hatte es eine gew isse Konsequenz, w enn Alfred Schütz 
und Aron Gurw itsch diesen Begriff aus den Trüm m ern der transzenden-
talen Phänom enologie retteten und ihn in eine neu zu entw ickelnde So-
zialphänom enologie übernahm en.1 9 In gew isser W eise reagiert dieser Be-
griff auf die Form alisierung des W eltbegriffs in der m odernen Logik und 
Philosophie, und zugleich signalisiert die Begriffskom ponente „Leben" das 
Hinausgehen über die im  reinen Bew ußtsein vorfindlichen Gedanken. Es 
w ird zum  Beispiel berücksichtigt und als eine neue Entdeckim g vorge-
führt, daß das Subjekt m it einem  Leib ausgestattet ist und m it diesem  Leib 
in eben dieser Lebensw elt hantiert. 

Ein unbestreitbar schöner, sich gut anfühlender Begriff: konkret und ro-

17 Auch wenn m an Apel folgt und den logischen Zirkel selbst für eine diskursive 
Begründung hält, weil m an seine Unverm eidlichkeit nicht ohne Selbstwider-
spruch bestreiten kann (so z.B. in: Ist die Ethik der idealen Kom m unikations-
gem einschaft eine Utopie?, in: W ilhelm  Vosskam p (Hg.), Utopieforschung: Stu-
dien zur neuzeitlichen Utopie, Bd. 1, Stuttgart 1982, S. 325-355), auch dann 
kom m t m an nicht zur m oralischen Qualifizierung der etwaigen Konsensresul-
tate, sondern nur zu einer Begründung der Begründbarkeit dieser Theorie. Im  
übrigen ist es natürlich ein kühner, m oralisch kaum  anderen oktroyierbarer 
Entschluß, die Unbestreitbarkeit der Unbestreitbarkeit für eine Begründung zu 
halten. 

18 Zum indest in der abgeschwächten Form , m an würde nicht m oralisch argum en-
tieren, wenn nicht voraussetzte, daß im  Kreise der Betroffenen grundsätzlich 
Konsens zu erreichen sei - ein em pirisch leicht zu widerlegendes Vorurteil. 

19 Vgl. zur Geschichte dieser Um setzung von InterSubjektivität auf Lebenswelt 
Richard Grathoff, Das Problem  der Intersubjektivität bei Aron Gurwitsch und 
Alfred Schütz, in: Grathoff/W aidenfels, a.a.O., S. 87-120. 



bust, nah und fern zugleich, reich an em pirischem  Gehalt und doch m it 
den Eigenschaften der äußersten Sphäre ausgestattet: se ipsa et om nia con-
tinens. Gleichw ohl steckt in diesem  Begriff eine eigentüm liche Am biva-
lenz, die Aussagen über Lebensw elt unscharf w erden lassen. Als Begriff 
läßt dieser W eltbegriff sich von anderen W eltbegriffen (etw a den possible 
w orlds der Logik) und erst recht von allen Sachbegriffen absetzen. Der 
Sachverhalt, den er bezeichnet, verträgt jedoch keine Exklusion.20 Auch 
die W issenschaft findet in der Lebensw elt statt.21 Alles, w as ist, ist in der 
Lebensw elt aufw eisbar.22 Die Lebensw elt ist „die" W elt. Falls Husserl ge-
m eint haben sollte, die Galileische Physik sei kein Phänom en in der Le-
bensw elt, hätte er sich schlicht geirrt. W ir haben also einen Begriff, der 
die Begriffe, die er ausschließt, in den Sachverhalt einschließt, den er be-
zeichnet. Daß m it dieser paradoxen Struktur jedes Problem , auch das der 
Intersubjektivität, erfaßt w erden kann, ist leicht zu sehen. Aber w as hilft 
die Um setzung eines Problem s in eine Paradoxie? 

IV. 

So hoffnungslos es ist, die Frage nach der Einheit des Intersubjektiven 
w eiter zu verfolgen, so aussichtsreich erscheint es, davon auszugehen, daß 
das Soziale sich selbst als Einheit realisiert. Dies kann, w enn m an die 
selbstreferentielle Geschlossenheit des Bew ußtseins als Subjektheit eigenen 
Stils zu akzeptieren hat, nur außerhalb des Bewußtseins geschehen. In ähn-
liche Richtung ging bereits eine begriffliche Intuition M ax Adlers, die je-
doch in der Form ulierung eines „Sozialapriori" stecken blieb.23 M ein Vor-

20 Das m ag Hans Blum enberg zu dem  raffinierten, aber kaum  nachvollziehbaren 
Vorschlag verleitet haben, die Lebenswelt als eine kontingenzlose W elt, als eine 
W elt ohne M öglichkeiten zu begreifen. Vgl.: The Life-W orld ond the Concept 
of Reality, in: Lester E. Em bree (Hg.), Life-W orld and Consciousness: Essays for 
Aron Gurwitsch, Evanston 1972, S. 425-444. 

21 Vgl. nur Karin Knorr-Cetina, Die Fabrikation von Erkenntnis: Zur Anthropolo-
gie der Naturwissenschaft, Frankfurt 1984. 

22 Das heißt vor allem , daß die Lebenswelt nur durch interne Distinktionen cha-
rakterisiert werden kann. Richard Grathoff setzt hierfür die Unterscheidung 
von M ilieu und Gesellschaft ein (siehe: M ilieu und Gesellschaft, M s. Bielefeld 
1985). Ich würde die Unterscheidung von System  und Um welt vorziehen. 

23 Heute weithin vergessen. Siehe: Das Soziologische in Kants Erkenntnistheorie, 
W ien 1924; Kant und der M arxism us, Berlin 1925; Das Rätsel der Gesellschaft, 
W ien 1936; dagegen abfallend: Die solidarische Gesellschaft, W ien 1964. Bei 
genauerem  Hinsehen findet m an jedoch nicht viel m ehr als eine Um deutung 
der Frage, wie soziale Ordnung m öglich ist, in die Frage, wie Intersubjektivität 
m öglich ist (a.a.O., 1925, S. 148f.), und diese Frage wird dann in der Gewißheit, 
daß es m öglich sei, durch ein Sozialapriori beantwortet. Husserl hatte dagegen 
in der Annahm e, daß eine Apriorität des Sozialen nicht m öglich sei, die Lösung 



schlag ist, den relationalen Ansatz des „Inter" der Subjektivitäten durch 
einen system theoretischen Ansatz zu ersetzen, der sehr viel reichere Ana-
lysem öglichkeiten bietet.24 

Geht m an davon aus, daß sow ohl psychische System e als auch soziale 
System e selbstreferentiell-geschlossene System e sind, die einander gleich-
w ohl w echselseitig als U m w elt voraussetzen, m uß jede w eitere Analyse 
eine System referenz angeben, von der sie ausgeht. Alles, w as m an als „in-
ter" bezeichnen könnte, w ird über System grenzen hinw eg beobachtet und 
ist daher für jedes System  ein anderes „inter". Es gibt danach keine sy-
stem frei objektivierbare, keine ontologische W elt. Erreichbar ist nur, daß 
ein System  beobachtet, w as ein anderes System  beobachtet. Die ontologi-
sche W elt-Theorie m uß durch eine Theorie der Beobachtung zw eiter Ord-
nung oder, um  m it Heinz von Foerster zu form ulieren, durch eine „second 
order cybernetics" ersetzt w erden.2 5 

Dam it verlagert sich unser Problem  der Einheit dessen, w as das „So-
ziale" ausm acht, in die Aufgabe, genauer zu charakterisieren, durch w el-
che Art von Operation - w enn es denn nicht „Bew ußtsein" ist - diese 
Einheit produziert und reproduziert w ird. Diese Frage läßt sich m it dem  
Begriff der Kommunikation beantw orten, sofern m an nur die Vorstellung 
aufgibt, bei einer Kom m unikation handele es sich um  eine „Übertragung" 
von etw as von einem  Subjekt auf ein anderes Subjekt. Diese M etapher der 
Übertragim g ist schon deshalb unbrauchbar, w eil derjenige, der etw as m it-
teilt, dasjenige, w as er m itteilt, ja nicht w eggibt, also nicht aufgibt, sondern 
behält. Gregory Bateson hat deshalb vorgeschlagen, Kom m unikation als 
Verm ehrung von Redundanz aufzufassen, denn nach einer Kom m unika-
tion kann m an an m ehr als nur einer Stelle nachfragen, w as kom m uniziert 
w orden ist.26 Das heißt zugleich, daß das System  em pfänglicher w erden 
kann für ein „Rauschen", w eil die Anpassung an N euerungen nicht un-
w eigerlich zum  Verlust gespeicherten W issens führt. 

Diese Revision des klassischen Übertragungskonzepts greift jedoch 
noch nicht tief genug; denn sie m acht nicht verständlich, in w elcher W eise 
die Kom m unikation Einheit bew irkt. Eine Antw ort auf diese Frage läßt 
sich entw ickeln, w enn m an die Unterscheidung von drei Funktionen der 

in Richtung auf historische Analysen der intersubjektiven W eltkonstitution ge-
sucht. 

24 Für eine ausführlichere Darstellung siehe Niklas Luhm ann, Soziale System e: 
Grundriß einer allgem einen Theorie, Frankfurt 1984. 

25 Siehe Heinz von Foerster, Observing System s, Seaside, Cal. 1981. Vgl. auch, 
und zwar im  Kontext einer Theorie der Reflexion, in der das Subjekt sich selbst 
als beobachtendes Subjekt beobachtet, Gotthard Günther, Logistischer Grundriß 
und Intro-Sem antik, in: ders., a.a.O., Bd. 2, S. 1-115. 

26 Vgl. Ökologie des Geistes: Anthropologische, psychologische, biologische und 
epistem ologische Perspektiven, dt. Übers., Frankfurt 1981, S. 525. 



Sprache zugrundelegt, die sich bei Karl Bühler findet.2 7 M an m uß diese 
Unterscheidung nur nicht, w ie Austin und Searle es tun, vergröbern und 
zu einer Unterscheidung von Typen oder Akten versteifen, sondern in der 
entgegengesetzten Richtung prozedieren. M an kann „Inform ation", „M it-
teilung" und „Verstehen" als drei Selektionen ansehen, die zusam m en-
kom m en m üssen, dam it eine Kom m unikation entsteht.2 8 Irgendein Kom -
m unikationsinhalt m uß anders sein, als er sein könnte. Irgend jem and m uß 
sich entschließen, dies m itzuteilen, obw ohl er es auch unterlassen könnte. 
U nd irgend jem and m uß dies Geschehen (unter Einschluß der Differenz 
von Inform ation und M itteilung) verstehen, obw ohl er sich ebensogut m it 
ganz anderen Dingen befassen oder die Differenzen und Selektionen auch 
übersehen oder nicht erfassen könnte. Selbstverständlich setzt all dies fun-
gierendes Bew ußtsein und auch sonst eine w eit evoluierte Realität voraus. 
Aber Bew ußtsein w ird in der Kontm unikation gerade nicht als ein sich 
selbst determ inierendes Subjekt in Anspruch genom m en, sondern als O pe-
rationsfähigkeit einer U m w elt, die für das Kom m unikationssystem  Kon-
tingenz beisteuert und sich durch die Kom m unikation bestim m en läßt. 

Kom m unikation ist m ithin, als autopoietische Operation begriffen, die 
Em ergenz einer Synthese dreier Selektionen. Sie ist also Selektion von Se-
lektionen. Sie kom m t nur zustande, w enn sich diese Selektionen selektiv 
aufeinander beziehen lassen. W enn dies geschieht, befindet sich das soziale 
System  in Operation, und w enn nicht, dann nicht. Da dies nur in der 
rekursiven W eise des Voraussetzens vorheriger und w eiterer Kom m unika-
tion geschehen kann, sind soziale System e nur als autopoietische System e 
m öglich. Sie operieren autonom , können ihre U m w elt nur durch Kom m u-
nikation „über" U m w elt erfassen, also nur in der Form  der Verarbeitung 
von Inform ationen, also nur unter der Präm isse der Kontingenz. Die ge-

27 Vgl. Sprachtheorie: die Darstellungsfunktion der Sprache (1934), 2. Aufl., Stutt-
gart 1965, S. 24ff. Bühler spricht von Darstellung, Ausdruck und Appell. Dem  
liegt als Träger der Unterscheidung die Vorstellung eines M itteilungshandeln 
zugrunde. W ir werden im  folgenden jede handlungstheoretische Begriffsfas-
sung verm eiden, um  die Kom m unikation selbst als basale Operation begreifen 
zu können, und sprechen deshalb von Inform ation, M itteilung und Verstehen. 
Vgl. ausführlicher Luhm ann, a.a.O. (1984), S. 196ff. 

28 Auch Haberm as geht im  übrigen von diesen drei Funktionen oder Kom ponen-
ten Bühlers aus, allerdings in der versteiften Version einer Sprachtheorie. Das 
führt ihn auf die Idee, in den drei Funktionen Richtungen zu sehen, in denen 
Sprecher Geltungsansprüche erheben und in zwangloser Diskussion prüfen las-
sen können. Dagegen ist im  Prinzip nichts einzuwenden. Nur wird auf diese 
W eise nur ein sehr geringer Teil kom m unikativer M öglichkeiten erfaßt; dessen 
Privilegierung stützt sich auf den problem atischen Begriff der intersubjektiven 
Verständigung; und nach solchen Engführungen wird es dann kaum  noch ge-
lingen, in das neue Paradigm a der Verständigung eine hinreichend kom plexe 
Theorie der Gesellschaft wiedereinzufüllen. 



suchte „Einheit" des Sozialen, die als „Inter" des Subjektiven nicht zu 
fassen w ar, ist nichts anderes als die Autonomie und Geschlossenheit dieser 
Operationsweise.29 

Die These, Kom m unikation sei die elem entare Operation eines auto-
poietischen System s, darf nicht ontologisch oder substantiell oder atom i-
stisch verstanden w erden. Sie verw eist auf einen spezifischen Typus von 
Unw ahrscheinlichkeit. Elem ente w erden durch die autopoietischen Systeme, 
für die sie Elem ente sind, erst hergestellt; sie sind aber gleichw ohl für diese 
Systeme nicht weiter auflösbar, sondern fungieren als basale Operationen. 
M an m uß angesichts eines solchen Sachverhaltes also die Präm isse, daß 
etw as, w as gem acht ist, in seiner Existenz für den, der es m acht, kontin-
gent ist und auch nicht gem acht oder anders gem acht w erden könnte, 
aufgeben. Autopoietische System e m achen sich selbst. Ihre Elem ente sind 
zw ar Eigenprodukt ihrer Elem ente, aber eben deshalb auch auf diese W eise 
nicht w eiter dekom ponierbar. N ur ein Beobachter kann sehen, w ie kom -
plex diese Elem ente in seiner W irklichkeit sind und w ie m an sie auflösen, 
das heißt zerstören könnte. Kom m unikation ist für soziale System e ein 
Elem ent dieser Art. Kom m unikation ist, obw ohl sie durch soziale System e 
erzeugt w ird, für soziale System e nicht in Operationen eines anderes Ty-
pus, etw a in bew ußte Gedanken, N ervenim pulse, chem ische Transform a-
tionen etc. auflösbar - unbeschadet der Tatsache, daß ein Beobachter fest-
stellen könnte, daß Kom m unikation für ihn als Beobachter letztlich aus 
derartigen bew ußten, neurophysiologischen, chem ischen etc. Operationen 
besteht.3 0 

Diese Beschreibung erklärt noch nicht, w ie Em ergenz von kom plexen, 
für das System  aber einfachen Elem enten überhaupt m öglich ist. Das ist 
letztlich eine Frage an die Evolutionstheorie. Zu verm uten ist, daß eine 
solche Herstellung von unauflösbaren Elem enten nur m öglich ist, w enn 
der Verzicht auf Dekom position im  System  kom pensiert w erden kann. 
Kom m unikationssystem e können Kom m unikation zw ar nicht durch O pe-
rationen des Einzelbew ußtseins, durch N ervenim pulse etc. unterlaufen 

29 Siehe die genau entsprechende Definition des Lebens (die selbstverständlich 
eine andere Art von Operation vor Augen hat) bei Varela, a.a.O. (1979). Auch 
eine Theorie des Bewußtseins ließe sich in strenger Parallele entwickeln und 
an herköm m liche Bewußtseinsphilosophien anschließen, sofern m an diesen den 
Schock zum uten darf, das, was sie für „transzendental" halten, in einer Beob-
achtung und Beschreibung zweiter Ordnung als em pirisch zu begreifen. 

30 Dam it klärt sich auch das berühm t/berüchtigte Problem  des „Reduktionism us". 
Jeder Beobachter kann neurophysiologisch usw. reduzieren, wenn er das, was 
er beobachtet, so beschreiben will. Realitätsgerecht würde eine solche Reduktion 
jedoch nur sein, wenn m itbeobachtet würde, daß das beobachtete System  selbst 
nicht reduzieren kann, weil es auf em ergente Elem entaroperationen angewiesen 
ist, so daß der Beobachter konsequent die Reduktion nur sich selbst zurechnen 
kann. 



oder zeitw eise auf dieser Ebene operieren; sie können aber über Kom m u-
nikation kom m unizieren und die Einheiten der Kom m unikation durch 
Them enw ahl beliebig klein form ieren, so daß allen analytischen Bedürf-
nissen m it Hilfe von Kom m unikation Rechnung getragen w erden kann. 
Ein Kom m unikationssystem  kom m t som it nie w irklich in die Verlegenheit, 
sich beim  Bew ußtsein, beim  Gehirn, bei Zellen oder M akrom olekülen O pe-
rationen ausleihen zu m üssen, um  Kom m unikation m it Kom m unikation 
verknüpfen und dam it reproduzieren zu können. Es etabliert sich auto-
poietisch als operativ-geschlossenes System , durch die Erzeugung eigener 
Elem ente. 

W enn sinnhafte Kom m unikation in Gang gebracht ist (w as nur durch 
soziale System e m öglich ist), bilden sich soziale System e (w as nur durch 
Kom m unikation m öglich ist). Die basale O peration bew irkt, sich selbst 
voraussetzend, Ausdifferenzierung. Deshalb kann auf diese W eise nichts 
anderes entstehen als ein selbstreferentielles autopoietisches System . Daß 
dam it die Frage nach dem  Anfang der Geschichte w eder gestellt noch 
beantw ortet ist, Hegt auf der Hand. Das ist jedoch eine Angelegenheit für 
Spezialtheorien. Die bekannte Henne jedenfalls sollte sich nicht auf die 
Suche nach dem  Ei begeben, aus dem  sie entstanden ist, sondern Heber 
eins legen und gackern. 

Je deutlicher m an die Eigenart von Kom m unikation als M odus der Her-
stellung von Einheit erkennt, desto zw ingender w ird eine system theoreti-
sche Trennung von Bew ußtseinssystem en und kom m unikativen System en. 
Zw ischen Bew ußtsein und Kom m unikation gibt es natürlich tiefgreifende 
Abhängigkeiten. Dies sind aber nur, w enn m an so sagen darf, ökologische 
Beziehungen. Der Fortgang von Gedanke zu Gedanke und der Fortgang 
von Kom m unikation zu Kom m unikation laufen nicht im  selben System  
ab. Die Anschlußfähigkeit ist ganz unterschiedlich geregelt. Das, w as m an 
Subjekt nennt, kann nie Teil eines sozialen System s sein. U nd ist nicht 
gerade diese Exklusion der Stolz des Subjekts gew esen, auch w enn es m it 
sich selbst unzufrieden ist, sich dauernd über Entfrem dung beklagt und 
sich durch Kritik seiner eigenen Vernunft zensiert? 

Es ist daher auch nicht einzusehen, w ie m an verlangen und erw arten 
könne, die Gesellschaft solle dem  Subjekt gem äß eingerichtet w erden. Eine 
solche Forderung m ag M ode sein, sie m ag eine W elle einleuchten, sie m ag 
im  Kom m unikatiottsprozeß als Kom m unikation zirkulieren; aber m an 
m uß dann sehr genau zusehen und gegebenenfalls korrigieren, w as daraus 
entsteht. Sicherlich nicht dies: ein zw angloses, harm onisches Beisam m en-
sein der Subjekte - etw a im  Sinne der sozialistischen Utopie: jeder tue 
seine Arbeit im  Vertrauen darauf, daß auch die anderen die ihre tun, ohne 
daß ein Kapitalist dies organisiert und dafür Profite abzw eigt.3 1 

31 Vgl. z.B. Thom as Hodgskin, Labour Defended Against the Claim s of Capital, 

1 8 1 



Blickt m an von hier aus noch einm al zurück auf die Fragestellung dieses 
Beitrags: „Intersubjektivität oder Kom m unikation?" dann w ird deutlich, 
daß m an vom  Begriff der Intersubjektivität aus nicht zu einer Theorie der 
Kom m unikation gelangen kann. M an w ird, w ie im m er m an sich gegen 
eine Übernahm e subjekttheoretischer Präm issen sträubt, nur zu einer 
Theorie kom m unikativen Handelns geführt, die den Handelnden als Sub-
jekt w iedereinführt und ihn dann nur noch erm ahnen kann, sich die Kon-
sequenzen des Sicheinlassens auf Kom m unikation vor Augen zu führen. 
Um gekehrt m acht eine eigenständige, anhand der System referenz sozialer 
System e entw ickelte Theorie der Kom m unikation jeden Rückgriff auf In-
tersubjektivität entbehrlich. M an ersetzt diesen Begriff durch die Vorstel-
lung der Em ergenz einer w eder psychisch noch transzendental fundie-
rungsbedürftigen Einheit Kom m unikation, die sich als Autopoiesis ihrer 
selbst realisiert. 

V. 

Die vorstehend skizzierte theoretische Disposition setzt sich einem  be-
kannten Problem  aus: dem  Problem  der Einschränkung von Selbstreferenz. 
Ein System , das alle seine Operationen auf Selbstreferenz gründet und alle 
selbstreferentiellen Operationen zuläßt, läßt auch Tautologien und Para-
doxien zu. Es m acht seine Operationen zugleich beliebig m öglich und un-
m öglich. Offensichtlich sind dies keine Problem e, die die Autopoiesis des 
System s blockieren. Sie irritieren aber einen Beobachter des System s, der 
eine vollständige Beschreibung (oder auch nur: eine Prognose) zu geben 
versucht. U nd sie irritieren entsprechend jede Selbstbeobachtung des Sy-
stem s, die dieselben Ansprüche verfolgt. 

Die bereits klassische Auskunft (Russell und W hitehead, Tarski) lautet, 
daß m an bei einem  solchen Sachverhalt Ebenen unterscheiden m üsse, etw a 
Objektsprache und M etasprache und gegebenenfalls noch M etam etaspra-
chen. Diese Auskunft enthält jedoch einen Selbstw iderspruch, da der Be-
griff der Ebene einen Verw eis auf die Existenz anderer Ebenen enthält, 
also das nicht leisten kann, w as er zu leisten vorgibt. Die Ebenenhierarchie 
w ird zur „tangled hierarchy"; sie erzeugt „strange loops", m it denen die 
Selbstreferenz hinter dem  Rücken der Verbote sich w iederherstellt.32 Die 
Konsequenz ist, daß m an die Ebenenhierarchie nur w illkürlich, nur w ider 
besseres W issen, nur als ein Verbot zum  Zw ecke der Paradoxieverm eidung 

or The Unproductiveness of Capital Proved with Reference in the Present Com -
bination Am ongst Journeym en (1825), Nachdruck der Ausgabe von 1922, New 
York 1969, insb. S. 51f. 

32 Vgl. Douglas Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid, Has-
socks, Sussex UK 1979. 
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einrichten kann. Dam it w iderspricht aber die Beobachtung ihrer eigenen 
Intention, universalistisch zu verfahren. Sie w ird selbst paradox. Sie ver-
bietet sich das, w as sie vorhat. 

Es ist dieses Problem , das m it Hilfe einer „second order cybernetics" 
gelöst w erden kann; und hier liegt denn auch, abgesehen von der fakti-
schen Feststellung, daß jede Kom m unikation durch andere Kom m unika-
tionen beobachtet w erden kann, der eigentliche Sinn dieses theoretischen 
Konzepts. 

Bezogen auf das Grundproblem  der paradoxen Konstitution uneinge-
schränkt selbstreferentieller System e kann ein Beobachter natürliche und 
artifizielle Beschränkungen unterscheiden.3 3 N atürliche Beschränkungen 
erscheinen dem  System , das sie benutzt, als notw endig, artifizielle erschei-
nen dem  System , das sie benutzt, als kontingent. Die Unterscheidung be-
zieht sich auf die Form en der Selbstentparadoxierung der System e, ist also 
stets system relativ zu handhaben. Sie kann außerdem  als evoluierend oder 
als lernfähig begriffen w erden. Ein System  kann die Grenze zw ischen na-
türlich und artifiziell verschieben und _ N otw endigkeiten kontingent w er-
den lassen, w enn es neue „inviolate levels" (Hofstadter) bilden kann. Ein 
Beobachter kann nun, indem  er m it Hilfe dieser Unterscheidung andere 
System e beobachtet und nach den für sie notw endigen Form en der Ent-
paradoxierung fragt, seine eigene Beobachtung entparadoxieren. Er schafft 
sich m it dieser Unterscheidung die Vorstellung eines zw ar selbstreferen-
tiellen, aber deblockierten System s. Er kann auch die Funktion der Entpa-
radoxierung noch erkennen und das, w as für das System  notw endig ist, 
im  Lichte anderer, funktional äquivalenter M öglichkeiten begreifen. Er 
kann sehen, daß das System  auf Invisibilisierungen angew iesen ist. Seine 
eigene Invisibilisierung ist eben diese Einsicht. Er kann sehen, daß m an 
nicht sehen kann, w as m an nicht sehen kann. Und er kann w issen, daß 
Aufklärung nicht in Richtung auf restlose Selbsttransparenz m öglich ist, 
sondern nur durch Substitution neuer „inviolate levels". 

Dies Argum ent setzt freilich eine prim äre Unterscheidung voraus: die 
von Beobachtung und autopoietischer Operation, w obei die Beobachtung 
selbst ebenfalls eine autopoietische Operation ist. Diese Unterscheidung 
läßt sich, w enn m an w echselseitiges Beobachten von Operationen unter-
stellt, dialogtheoretisch oder „m utualistisch" handhaben.3 4 Sie schließt 

33 Diese Unterscheidung andeutungsweise auch bei Lars Löfgren, Som e Founda-
tional Views on General System s and the Hem pel Paradox, International Journal 
of General System s 4 (1978), S. 243-253 (244). 

34 Das entspricht insbesondere Intentionen von Gordon Pask. Vgl. z.B. A Conver-
sation Theoretic Approach to Social System s, in: R. Felix Geyer/Johannes van 
der Zouwen (Hg.), Sociocybernetics, Bd. 1, Leiden 1978, S. 15-26. Siehe auch 
die Einleitung von R. Howe und H. von Foerster zu: Francisco Varela, A Cal-
culus for Self-Reference, International Journal of General System s 2 (1975), S. 
1-3. 
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gleichw ohl in einem  sehr prinzipiellen Sinne aus, daß es jem als zu voll-
ständiger Verständigim g im  Sinne eines „intersubjektiven" Konsenses 
kom m en könnte oder daß darin die Vernunft des Sozialen gesehen w erden 
könnte. Deshalb schließt diese Theorie es aus, die Grundlagen individu-
eller („subjektiver") Identität in einer kollektiven Identität zu suchen. Für 
psychische w ie für soziale System e ist Identität das, w as m an beobachten 
und beschreiben kann, ohne die M erkm ale, die m an beobachtet oder be-
schreibt, zur Identifikation verw enden zu m üssen. Daher entzieht Identität 
selbst sich der Beobachtim g und Beschreibung und ist gerade dadurch 
Bedingung aller m öglichen Beobachtungen und Beschreibungen. W enn 
m an feststellen w ill, w as sie ist, stößt m an durch auf den Grundtatbestand 
einer tautologisch-paradoxen Konstitution. Es ist sinnlos, hier nach inter-
subjektiv haltbaren Begründungen zu suchen, denn es gibt keinen Zw eifel 
daran, daß die Identität ist, w as sie ist, und ist, w as sie nicht ist. M an 
kann sich nur an das halten, w as das System  selbst im  Verfahren der au-
topoietischen Entparadoxierung als Vorstellung (Verstellung) seiner eige-
nen Identität benutzt. 

W enn m an diese Überlegungen auf religiöse Kom m unikation, die sich 
selbst als Religion beschreibt, anw enden w ill, liegt es nahe, Religion als 
„natürliche" Beschränkung und Entfaltung der Selbstreferenz der religiö-
sen Kom m unikation aufzufassen. Religion ist dann die Invisibilisierung 
des für sie konstitutiven Paradoxes. Invisibilisierung heißt dann auch, daß 
m an auf das Paradox zw ar hinw eisen, es bezeichnen, ja es geradezu feiern 
kann, aber sich gleichw ohl w eigert, die Konsequenzen daraus zu ziehen; 
oder daß m an, selbst w enn m an die Konsequenzen zieht und schw eigt, 
dies in der Form  des beredten Schw eigens, der schw eigenden Kom m uni-
kation des Schw eigens, der Darstellung des Schw eigens als Hochform  re-
ligiöser Lebensführung tut. U nd anders gar nicht kann! 

In kom plexen Gesellschaften kann jedoch nicht ausgeschlossen w erden, 
daß dies w iederum  beobachtet und beschrieben w ird. Dem  Beobachter 
erscheint dann die als Religion natürlich erlebte Beschränkung der Selbst-
referenz - etw a die Asym m etrie im  Verhältnis von Gott und M ensch oder 
von Schw eigen und Reden - als artifiziell und als um kehrbar. Dies kann 
als destruktiv w irkende Aufklärung erfahren w erden - solange der Auf-
klärer seine eigenen Paradoxien invisibilisiert und als natürlich ansieht. 
Inzw ischen ist aber auch dies w iederum  der Beobachtung ausgesetzt. 
W enn die sich daraus ergebende Lage allgem ein durchschaut w ird, w ird 
m an akzeptieren m üssen, daß jedes autopoietische System  in den eigenen 
O perationen und in den eigenen Beobachtungen einen „blinden Fleck" 
erzeugt und nicht sehen kann, w as es nicht sehen kann. U nd von der 
Religion m üßte m an dann erw arten, daß sie diesem  Problem  besondere 
Aufm erksam keit schenkt - bezogen auf andere System e und auf sich 
selbst. 
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VI. 

Um stellungen im  Theorie-design m üssen sich vor allem  danach beurteilen 
lassen, w elche Folgen sie haben und w as m it Hilfe des neuen Arrange-
m ents anders und besser oder schlechter dargestellt w erden kann als zu-
vor. Solche Tests setzen jedoch eine lange Forschungsentw icklung voraus 
und können nicht antezipativ absolviert w erden. Abschließend soll jedoch 
hierzu w enigstens noch eine Überlegung angedeutet und im  Hinblick auf 
ein Forschungsprogram m  skizziert w erden. Sie geht von der Annahm e 
aus, daß im  Vergleich zur traditionellen Ontologie ebenso w ie im  Vergleich 
zur Theorie der Subjektität des Bew ußtseins Kommunikation aufgewertet 
wird, w enn m an sie als em ergente Ebene sui generis ansieht, die eine W elt 
für sich konstituiert, superiorem  non recognoscens. Es liegt dann nichts 
w eiter Abw ertendes darin, w enn m an etw as auf Kom m unikation zurück-
führt. Die Alternative w äre das Schw eigen, von dem  W ittgenstein - ge-
sprochen hat. 

Als Beispiel m ag uns das Them a religiöser Kom m unikation, das Heilige, 
dienen. Eine Ontologie m üßte das Heilige als etw as Seiendes besonderer 
Art auffassen, von dem  m an zutreffend oder unzutreffend behaupten und 
zutreffend oder unzutreffend bestreiten kann, daß es existiert. Es m uß 
dann in gleicher W eise auch etw as geben, w as nicht heilig ist. Erst danach 
kann m an dem , w as gem eint ist, Attribute zuw eisen - und sei es via ne-
gationis. Eine subjektive Analyse m üßte von dem  ausgeben, w as m an im  
Bew ußtsein vorfindet, w enn m an Heiliges erlebt oder intendiert. In beiden 
Fällen korrigiert sich die Beschreibung durch Einrechnim g ihrer eigenen 
Unangem essenheit. 

Geht m an dagegen von der Autopoiesis eines Kom m unikationssystem s 
aus, w ie es sich für einen Beobachter darstellt, so ergeben sich ganz andere 
(w enngleich ebenfalls unangem essene) Bestim m ungsm öglichkeiten. Im  
Rückblick auf eine lange Geschichte der Kom m unikation über Heiliges ist 
das w ohl auffälligste M erkm al, daß es außerordentlich leicht fällt, darüber zu 
reden. M an kom m uniziert unbehindert durch Realität - aus em pirisch faß-
baren Anlässen zw ar, aber ohne sich in den Aussagen em pirischen Kon-
trollen zu unterw erfen. Eben deshalb m uß das Ausufern in Beliebigkeit 
verhindert w erden. Die Kom m unikation w ird, w eil sie so leicht fällt, arti-
fiziell eingeschränkt. In sehr altertüm lichen Kleingesellschaften ist dies am  
deutlichsten faßbar. Das sakrale W issen w ird geheim gehalten.35 Oder es 
w ird, w ie in der ägyptischen Religion, gerade visibilisiert und dam it auf 

35 Siehe vor allem  Fredrik Barth, Ritual and Knowledge Am ong the Baktam an of 
New Guinea, Oslo 1975 - eine für unsere Zwecke besonders ergiebige Unter-
suchung, weil sie theoretisch und auch in der M ethodologie der Erhebung ex-
plizit auf Kom m unikation abstellt. 
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Ort, Präsenz und Form  festgelegt.36 Ein sehr pragm atischer, auf Situatio-
nen abgestim m ter U m gang m it heiligen Dingen w ird durch Kontrolle des 
Zugangs der W illkür entzogen, und die them atischen Ausform ulierungen, 
etw a die Hauptrituale, beziehen sich auf diesen Zusammenhang. Das Heilige 
konstituiert sich als Erm öglichung und Verhinderung von loose talk. Es 
ist in Erw eiterung und Einschränkim g der Kom m unikation ein spezifisch 
soziales Phänom en, das aber genau diese Doppelbedingung durch deren 
Produkt verdrängen und unzugänglich m achen m uß. 

Das w ird nicht prinzipiell anders, w enn eine Priesterkaste die Pflege 
dieses Zusam m enhanges übernim m t. Gerade die Tatsache, daß Kom m u-
nikation erleichtert und sozial eingeschränkt w ird, erm öglicht die Ausdif-
ferenzierung von Religion lange vor der Ausdifferenzierung anderer Funk-
tionsbereiche. Politische Herrschaft zum  Beispiel, von W irtschaft oder W is-
senschaft ganz zu schw eigen, kann sich nur unter besonderen Um ständen 
gegen Religion differenzieren. Das gibt der Evolutionsgeschichte der Ge-
sellschaft einen ausgeprägt religiösen Charakter. Fast kann m an verm uten, 
daß ohne dies doppelzügige Verfahren des Ausw eitens und Einschränkens 
und ohne den dadurch gew onnenen Spielraum  für sem antische Abenteuer 
soziokulturelle Evolution nicht oder jedenfalls nicht so schnell und viel 
zufallsabhängiger m öglich gew orden w äre. Die uns bekannte Gesellschaft 
und die uns bekannte Geschichte sind ein Resultat von Religion. 

Denselben Sachverhalt kann m an im  übrigen am  Beispiel von Zahlen 
verdeutlichen. Auch sie sind so leicht handhabbar, sie lassen sich kom bi-
nieren und zerlegen ohne jede M anipulation der Realität, daß eine fast 
unw iderstehliche Tendenz aufkom m t, sie m it besonderen Bedeutungen zu 
beschw eren, also m it m ystischem  Zusatzsinn anzureichern.37 Es dauert 
lange, bis m an einsieht, daß rein m athem atische Einschränkungen und 
technische N utzanw endungen ausreichen, um  den U m gang m it Zahlen 
zu disziplinieren. 

Erst im  17. Jahrhundert beginnt m an allm ählich, die gesellschaftliche 
Kom m unikation von diesem  Steigerungs/Einschränkungsm echanism us 
abzukoppeln und ähnliche Einrichtungen, vor allem  natürlich die Geld-
w irtschaft, danebenzusetzen. Zugleich w ird erkennbar, daß das Dunkle, 
Geheim nisvolle, Okkulte nichts anderes ist als eine Kom m unikationsw eise 
- eine Art, m it der W eisheit Verehrung für sich selbst erzeugt, aber nicht 
das W issen über die N atur verm ehrt, w ie es in dem  Bericht über die Grün-

36 Vgl. Jan Assm ann, Ägypten: Theologie und Fröm m igkeit einer frühen Hoch-
kultur, Stuttgart 1984. 

37 Siehe als relativ spätes Zeugnis die ausführliche Behandlung bei Heinrich Cor-
nelius Agrippa von Nettesheym , De occulta philosophia libri tres (1531), zit. 
nach Opera, Bd. 1, Lyon o.J., Nachdruck Hildesheim  1970, S. 153ff. 
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dung der Royal Society heißt.3 8 Dam it w ird der Religion, aber auch nur 
ihr, nachsichtig konzediert, sich w eiterhin dieser okkulten, schw er ver-
ständlichen, sublim en Darstellungsw eise zu bedienen.39 Verschlüsselung 
und geheim nisträchtiges Andeuten ist die für sie spezifische W eise der 
Kom m unikation über Kom m unikation und genau das w ird nun als Reli-
gion em pfunden und separiert, nachdem  die Glaubensstreitigkeiten und 
Spitzfindigkeiten, die Artikel und die Kriege, alles Dogm atische diskredi-
tiert haben. 

Das m ag so klingen, als ob diejenigen, die solchen Glauben benötigen, 
w ie die letzten Indianer ins Reservat geschickt und dort m it dem  unver-
ständlichen Federschm uck ihres Glaubens erhalten und bestaunt w erden. 
N ach dem  Abklingen des Fortschritts- und Aufklärungsoptim ism us kann 
m an aber fragen, im  Sinne w elcher Funktion und w ie dies m erkw ürdige 
Verfahren der Dekonditionierung und M ystifikation von Sinngebilden 
überzeugend zu handhaben ist. W as als „Heiliges" erscheint und religiöse 
Verehrung genießt, ist nur das Resultat dieses Kom m unikationsum w egs. 
Es gibt daher über sich selbst und über seine Genese keinen Aufschluß. 
Es verurteilt die freigesetzte Redseligkeit zum  Schw eigen. Zugespitzt in-
terpretiert, m ag es darum  gehen, das Sagenkönnen als N ichtsagenkönnen 
freizugeben und so die Erfahrung zu verm itteln, daß eine paradoxe Rea-
lität den blockiert, der sich ihr zu nähern sucht. Religion w äre dann die 
sem antische Verschlüsselung derjenigen Paradoxien, m it denen ein selbst-
referentielles System  sich konfrontiert sieht, w enn es sich an der Beliebig-
keit des Kom m unizierens hindern und sich dabei selbst zu beobachten 
und zu beschreiben versucht.4 0 

Eine solche Reduktion des Religiösen auf Kom m unikation m ag für das 
Religionssystem  selbst als unakzeptabel erscheinen - ebenso w ie viele frü-
here Ansätze dieser Art, vor allem  die anthropologische Reduktion. Die 
Religion hält, und gerade dies kann ein Beobachter in der Sichtw eise der 
Kybernetik zw eiter Ordnung begreifen, die Form en der Entparadoxierung 
fest, die für sie natürlich notw endig sind - auch w enn der Beobachter sie 
als artifiziell und kontingent auf die Funktion der Entparadoxierung be-
zieht. Es gibt darüber keinen intersubjektiven Konsens, sondern allenfalls 
das ständige Oszillieren zw ischen Operation und Beobachtung, zw ischen 
Glauben und Zw eifel. 

Selbstverständlich ist für jede Kom m unikation die Kom m unikation 
nicht nur Kom m unikation, sondern hat einen darüber hinausgehenden 

38 Thom as Sprat, The History of the Royal Society of London, for the Im proving 
of Natural Knowledge, London 1667, Nachdruck St. Louis-London 1959, S. 5f. 

39 A.a.O., z.B. S. 100. 
40 Vgl. auch Niklas Luhm ann, Society, M eaning, Religion - Based on Self-Refer-

ence, Sociological Analysis 46 (1985), S. 5-20. 
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Sinn. Das alles zugestanden, kann ein Beobachter gleichw ohl Kom m uni-
kation als ein System  beschreiben, das eigene Problem e, also Kom m uni-
kationsproblem e löst. Für eine solche Beschreibim g könnte es w ichtig sein, 
sich vom  Konzept der InterSubjektivität zu lösen, das der Kom m unikation 
zw angsläufig einen inferioren Status, eine bloße Übertragungsfunktion zu-
w eist. Sieht m an dagegen die Kom m unikation als eine system bildende 
Operation sui generis, m ag es auch für die Religion und auch für ihre 
Reflexionstheorie, die Theologie, w eniger unangem essen sein, w enn m an 
sie als Form  der radikalen Freisetzung und Einschränkung eines Kom m u-
nikationsspielraum s begreift, in dem  sich dann das einrichtet und bew ährt, 
w as m an gern als „Sinn des Lebens" bezeichnet. 
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Wahrnehmung und Kommunikation sexueller 
Interessen 

I am  two fools, I know 
for loving, and for saying so. 
John Donne, The Triple Fool 

I. 

N euere system theoretische Forschungen scheinen dazu zu zw ingen, schär-
fer als je zuvor zw ischen verschiedenen Ebenen der Bildung selbstreferen-
tieller System e zu unterscheiden. Diese Konsequenz m uß m an aus dem  
Konzept der Autopoiesis ziehen, w enn m an diesen Begriff nicht auf einen 
rein biologischen Tatbestand reduzieren w ill. Autopoiesis heißt: Selbstre-
produktion des System s auf der Basis seiner eigenen Elem ente. Oder an-
ders gesagt: Ein autopoietisches System  ist ein System , das die Elem ente, 
aus denen es besteht, durch das N etzw erk der Elem ente, aus denen es 
besteht, selbst reproduziert. 

Dafür gibt es nun sehr verschiedene basale Operationen, die jew eils 
rekursiv-geschlossene System e bilden, indem  sie Organisation und Struk-
tur ihrer Autopoiesis gegen eine Um w elt differenzieren, die aus der selbst-
referentiellen Operationsw eise des System s ausgeschlossen ist. Das ge-
schieht (w enn w ir die w eithin ungeklärte Situation im  Bereich physischer 
und chem ischer System e einm al außer acht lassen) entw eder durch die 
Operationsw eise des Lebens oder durch die Operationsw eise des Bew ußt-
seins oder durch die Operationsw eise der Kom m unikation. Entsprechend 
bilden sich in jew eils für sie spezifischen Um w elten lebende System e, psy-
chische System e und soziale System e, und zw ar jew eils als geschlossene 
System e m it einer eigenen Autopoiesis und m it Strukturen, die nur intern 
und nur durch das System  selbst spezifiziert w erden können. Das Resultat 
dieser Selbstselektion von Strukturen ist die Vielfalt der Arten, die Vielfalt 
der Individuen, die Vielfalt der sozialen System e auf der Grundlage einer 
jew eils sehr einfach zu beschreibenden autopoietischen Grundoperation. 

Die Strukturentw icklung (M orphogenesis) geschieht jedoch auf eine so 
kom plexe W eise, daß auch bei um w eltblinden Operationen ein hohes M aß 
an Realitätskontrolle gew ährleistet bleibt, und zw ar dadurch, daß diese 
System e die Konsistenz ihrer eigenen Operationen im  Verhältnis zu den 
Resultaten ihrer eigenen Operationen kontrollieren können; oder m an 
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könnte auch einfacher sagen: dadurch, daß sie ein Gedächtnis haben. Die 
Realitätskontrolle liegt m ithin ausschließlich auf derjenigen Ebene, die 
Heinz von Foerster Kybernetik zw eiter O rdnung nennt1, also im  rekursi-
ven Berechnen eigener Berechnungen - und nicht etw a, w ie die klassische 
Erkenntnistheorie angenom m en hatte, in einem  Vergleich interner und ex-
terner Daten. 

Dieser theoretische U m bau der allgem einen System theorie hat sehr 
w eitreichende Konsequenzen für die gesam te W issenschaftslandschaft, die 
sich gegenw ärtig noch kaum  abschätzen lassen. Das gilt nicht nur für die 
Grundannahm en der klassischen Logik und Erkenntnistheorie, die von der 
ontologischen Präm isse eines eindeutig vorhandenen, irreflexiven Seins 
ausgegangen w ar2. Es gilt auch für alle Theorien, die sich m it diesen au-
topoietischen System en them atisch befassen, und erst recht für interdiszi-
plinäre Forschungsbereiche, etw a den der Sexualforschung. Die Theorie 
autopoietischer System e nötigt uns hier zu U m w egen, die sich w ahr-
scheinlich als fruchtbar erw eisen w erden; sie nötigt jedenfalls zu sehr kom -
plizierten Rekonstruktionen scheinbar einfacher Tatbestände. M it dem  
Konzept der Autopoiesis w erden die Theorien der Lebenden, der psychi-
schen und der sozialen System e auf eine Grundaporie der Offenheit ge-
schlossener System e zurückgeführt - auf eine Art verbindende Ratlosig-
keit, w ie es René Thom  kürzlich form uliert hat3. Jetzt w erden die internen 
Operationsw eisen und die durch sie gebildeten und laufend m odifizierten 
Strukturen sehr viel größere Bedeutung gew innen als bisher; und vor al-
lem  w ird m an jew eils deutlich angeben m üssen, von w elcher System refe-
renz die jew eilige Analyse ausgeht; das heißt, w elches System  jew eils als 

1 Vgl. für die wichtigsten Beiträge in deutscher Übersetzung H. von Foerster, 
Sicht und Einsicht, Braunschweig 1985, oder in Kurzform  H. von Foerster, Cy-
bernetics of Cybernetics, in: K. Krippendorff, Com m unication and Control in 
Society. New York 1979, S. 5-8. 

2 Siehe hierzu Gotthard Günther, Beiträge zur Grundlegung einer operationsfä-
higen Dialektik, 3 Bde., Ham burg 1976-1980. Ferner die unter dem  nicht sehr 
glücklichen Titel „Konstruktivism us" form ulierte erkenntnistheoretische Posi-
tion, deren Reflexionsniveau jedoch nicht im m er den Anforderungen entspricht, 
die Philosophieexperten stellen würden. Siehe etwa Paul W atzlawick (Hg.), Die 
erfundene W irklichkeit, M ünchen 1981; Hum berto R. M aturana, Erkennen: Die 
Organisation und Verkörperung von W irklichkeit, Braunschweig 1982; John Ri-
chards/Ernst von Glasersfeld, Die Kontrolle von W ahrnehm ung und die Kon-
struktion von Realität: Erkenntnistheoretische Aspekte des Rückkopplungs-
Kontroll-System s, Delfín 3 (1984), S. 4-25; Gebhard Rusch, Verstehen verstehen: 
Ein Versuch aus konstruktivistischer Sicht, in: Niklas Luhm ann/Karl Eberhard 
Schorr (Hg.), Zwischen Intransparenz und Verstehen: Fragen an die Pädagogik, 
Frankfurt 1985, S. 40-71. 

3 Siehe: Nutzen und Schwierigkeiten interdisziplinärer Forschung, in: Spektrum  
der W issenschaft, Januar (1986), S. 12-13. 
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dasjenige angenom m en w ird, von dem  aus gesehen die W elt im  übrigen 
die nur intern kontrollierbare U m w elt ist. 

Dam it verliert nicht zuletzt auch Sexualität die Charakteristik eines ein-
deutig vorliegenden Tatbestandes, m it dem  sich dann verschiedene Diszi-
plinen auf verschiedene W eise beschäftigen können. Sexualität bedeutet 
für die Vielzahl lebender System e, für psychische System e und für soziale 
System e jew eils sehr verschiedenes, sie bedeutet für Im m unsystem e etw as 
anderes als für Zellen, für Gehirne etw as anderes als für das Bew ußtsein. 
Auch die Differenz der Geschlechter könnte von hier aus auf allen Ebenen 
der biologischen, der psychischen und der sozialen System e m it einer bis-
her ungew ohnten Radikalität in Ansatz gebracht w erden - etw a m it der 
Folge, daß es relativ unw ahrscheinlich ist, daß M ann und Frau im  Sexual-
bereich gleichsinnig erleben - es sei denn, daß kulturelle Program m e ihre 
Erlebnisw eisen deform ieren. W ir leben in einer polykontextural konstitu-
ierten W elt; und das heißt: daß w ir im m er auf die System e, sodann aber 
auch auf die Unterscheidungen achten m üssen, in deren Kontext jew eils 
etw a das ist, w as es für diesen Kontext ist4. In diesem  Sinne tritt die W ahl 
einer System referenz durch einen Beobachter an genau die Stelle, die in 
der ontologischen M etaphysik die Kategorie des „W esens" besetzt hielt 
als Bezeichnung desjenigen Seins, das erklärt, w as das Sein ist. 

II. 

Das m it diesem  Vorspann angedeutete Forschungsprogram m  kann hier 
natürlich nicht annähernd, auch nicht in groben Um rissen, vorgestellt w er-
den. W ir m üssen uns dam it begnügen, ein bestim m tes Them a in Überein-
stim m im g m it diesem  Konzept autopoietischer System e zu skizzieren, und 
dies m it einem  M inim um  an begrifflichem  Aufw and. 

Die folgenden Überlegungen gehen von der System referenz des Einzel-
bew ußtseins aus. W ir ziehen deshalb nur in Betracht, w as in diesem  Sy-
stem  der Reproduktion von Gedanken durch Gedanken geschieht5. Es geht 
also w eder um  genetische oder um  organische Prozesse des Lebens, noch 
um  die sem antische Regulierung der sozialen Kom m unikation6. Sow ohl 

4 Vgl. hierzu Gotthard Günther, Life as Poly-Contexturality, in: ders., Beiträge 
zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik, Bd. 2, Ham burg 1979, S. 
283-306; ferner die hier anschließenden Überlegungen zu einer Sem iotik der 
W eiblichkeit von Eva M eyer, Zählen und Erzählen: Für eine Sem iotik des W eib-
lichen, W ien, Berlin 1983. 

5 Vgl. zu diesem  Ausgangspunkt Niklas Luhm ann, Die Autopoiesis des Bewußt-
seins, Soziale W elt 36 (1985), S. 402-446; in diesem  Band S. 55ff. 

6 Unter diesem  Gesichtspunkt: Niklas Luhm ann, Liebe als Passion: Zur Codie-
rung von Intim ität, Frankfurt 1982. 
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körperliche Vorgänge als auch kulturelle Im perative, die Kom m unikation 
steuern, kom m en nur in Betracht, w enn und sow eit das Bew ußtsein sie 
in der Form  von Gedanken zur eigenen Inform ationsgew innung und -Ver-
arbeitung verw endet. 

Dieser Ausgangspunkt in der Autopoiesis des Bew ußtseins schließt die 
Annahm e aus, daß der m enschliche Organism us (ganz zu schw eigen von 
seinem  genetischen Program m ) das Bew ußtsein hinreichend konditionie-
re7. Schon das Gehirn ist ja, obw ohl auf der Basis der Autopoiesis des 
Lebens eingerichtet, nicht m ehr lebensdienlich konditioniert8. M an m uß 
die Annahm e von Konditionierungen daher durch die These ersetzen, daß 
das Bew ußtsein m it N otw endigkeit und m it einer gew issen Präferenz im  
Vergleich zu anderen Objekten den eigenen Körper beobachtet (aber bem er-
kensw erterw eise gerade nicht: das eigene Gehirn!). 

N ur durch diesen Anhaltspunkt am  eigenen Körper gew innt das Be-
w ußtsein, das sich m it der ganzen W elt, m it Sym bolen und Zeichen, m it 
Realitäten und Irrealitäten, m it Verm ißtem , Verlorenem , N ichtvorhande-
nem , m it W idersprüchen und Paradoxien, m it M öglichem  und m it Un-
m öglichem  beschäftigt und das in der W elt überall und nirgends „ist", 
eine eigene Identität. W enn es sich auf sich selbst beziehen w ill, kann dies 
nur m it Hilfe des eigenen Körpers geschehen, in dem  es gleichsam  zu 
Gast ist. Im  übrigen ist dieser Körper nur für das Bew ußtsein eine Einheit, 
die sich von einer (einer!) U m w elt unterscheidet. Als Agglom erat lebender 
System e gesehen ist der Organism us eine Sym biose zahlreicher autopoie-
tischer System e m it gem einsam em  genetischen Program m  - aber nicht das, 
w as das Bew ußtsein beobachtet, w enn es sich selbst oder andere in Un-
terscheidung von einer Um w elt beobachten und in der W elt lokalisieren 
w ill9. 

7 Nicht ausgeschlossen ist jedoch die M öglichkeit, daß ein Beobachter das Ver-
hältnis von Organism us und Bewußtsein so beobachtet, als ob dies der Fall 
wäre - etwa m it Hilfe einer Input/Output-Beschreibung. Vgl. dazu Francisco 
Varela, L'auto-organisation: de l'apparence au m ecanism e, in: Paul Dum ouchel/ 
Jean-Pierre Dupuy (Hg.), L'auto-organisation: De la physique au politique, Paris 
1983, S. 147-164. 

8 Vgl. Gerhard Roth, Autopoiesis und Kognition: Die Theorie H.R. M aturanas 
und die Notwendigkeit ihrer W eiterentwicklung, in: Günter Schiepek (Hg.), Sy-
stem e erkennen System e, M ünchen 1987, S. 50-74. 

9 Das Argum ent läßt sich für das Verhältnis von Bewußtsein und sozialem  Sy-
stem  wiederholen: Für sich selbst ist das Bewußtsein keine „Person". Es benö-
tigt nur eine operative Einheit (Autonom ie), keine personale Identität. Person 
ist das psychische System  nur für das soziale System  (nach alter Auffassung 
sogar nur für das Rechtssystem ), also nur für Zwecke der Kom m unikation, nur 
als Adresse, an die m an sich wenden kann, oder als Faktor, dem  m an Kausalität 
und Verantwortlichkeit für die M itwirkung an der Kom m unikation zurechnen 
kann. 
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Die Beobachtung des eigenen Körpers bietet den Doppelvorzug, daß er 
stets dabei ist und daß m an ihn w ie von außen in seiner Um w elt beob-
achten kann. Das Bew ußtsein m acht sich, indem  es den eigenen Körper 
beobachtet, dessen System /Um w elt-Differenz zu eigen und kann sich dar-
aufhin, obw ohl es nur in sich selbst operiert, in der W elt lokalisieren. Das 
Bew ußtsein lernt dadurch sehr rasch, w as zu seinem  Körper gehört und 
w as nicht, zum  Beispiel: w elche Geräusche er selbst m acht und w elche 
der U m w elt zuzurechnen sind. Da das Konglom erat autopoietischer Sy-
stem e, das als Körper beobachtet w ird, selbst schon polykontextural orga-
nisiert ist, kann das Bew ußtsein m it dem  Körper experim entieren, kann 
ihn veranlassen, sich selbst zu betasten, selbstgem achte Geräusche zu hö-
ren, eigene Bew egungen zu sehen und vor allem : m it all dem  abrupt w ie-
der aufzuhören und die Effekte dieses Aufhörens zu beobachten. Laufen 
Experim entieroperationen dieser Art unter Beobachtung durch das Be-
w ußtsein eine Zeitlang ab, so w ird als Resultat eine Unterscheidung von 
Selbstzurechnung und Frem dzurechnim g nahezu unverm eidlich; und die-
se Unverm eidlichkeit dient ihrerseits als Beschleunigungsfaktor im  Aufbau 
eines Realitätsbew ußtseins. 

N euere phänom enologische Theorien, die aus der transzendentaltheo-
retischen Begründung der Erkenntnistheorie auszuscheren suchen, sind 
ebenfalls auf diese Bedeutung des Körperbew ußtseins aufm erksam  gew or-
den1 0. An die Stelle des transzendentalen Subjekts oder des a priori sich 
selbst gegebenen Ich tritt dann der leichte Kopfschm erz, der alle m eine 
Vorstellungen begleiten können m uß und anzeigt, w o sie stattfinden, ohne 
daß ihre W elt dadurch beschränkt w ürde. U nd erst w enn dieser Ausgang 
vom  eigenen Körper gesichert ist, können Form en der Erkenntnis aufge-
baut w erden, die eine Distanz zur Um w elt zugänglich m achen1 1, vor allem  
das, w as Donald Cam pbell Fernw issen (distal know ledge) nennt1 2, und 

10 So vor allem  die für die hier zu behandelnden Fragen besonders wichtige Pu-
blikation aus dem  Nachlaß von M aurice M erleau-Ponty, Le visible et l'invisible, 
Paris 1964. 

11 Dam it soll nicht geleugnet sein, daß die M öglichkeit der Distanzwahrnehm ung 
auch rein neurophysiologische Schaltungen voraussetzt. Siehe hierzu Heinz von 
Foerster, W hat is M em ory that it M ay Have Hindsight and Foresight as W ell, 
in: Sam uel Bogoch, (Hg.), The Future of the Brain Sciences, New York 1969, S. 
19-64. 

12 Vgl. u.a. Natural Selection as an Epistem ological M odel, in: Raoul Naroll/Ro-
nald Cohen (Hg.), A Handbook of M ethod in Cultural Epistem ology, Garden 
City N.Y. 1970, S. 51-85; ders., Ostensive Instances and Entitativity in Language 
Learning, in: W illiam  Gray/Nicholas D. Rizzo (Hg.), Unity Through Diversity: 
A Festschrift for Ludwig von Bertalanffy, Bd. 2, New York 1973, S. 1043-1057; 
ders., On the Conflict Between Biological and Social Evolution and Between 
Psychology and M oral Tradition, Am erican Psychologist 30 (1975), S. 1103-1126. 
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das, w as die Phänom enologen als „Typifikation" analysieren: als Sichtbar-
m achen des Abw esenden im  Anw esenden1 3. 

Es m ag als unnötige Theoriebesessenheit oder auch nur als unnötige 
Um ständlichkeit erscheinen, daß ich in dieser W eise die Differenz des au-
topoietischen Bew ußtseins zu dem  eigenen und frem den Körper betone. 
Diese Differenz ist jedoch für unser Them a, auch w enn m an von ihrer 
theoretischen Konstruktion absieht, von zentraler Bedeutung. Sexualität 
kom m t über eine Beobachtung des eigenen bzw . frem den Körpers durch 
ein Bew ußtsein zustande und setzt entsprechende Undurchschaubarkeiten 
auf beiden Seiten voraus. Die Differenz von Beobachter (der für sich selbst 
undurchsichtig ist) und Beobachtetem  (das für ihn undurchsichtig ist) läßt 
sich nie w ieder elim inieren. Darauf hat vor allem  die Rom antik, hat zum  
Beispiel Schlegel in seiner Lucinde hingew iesen. Das Bew ußtsein reflek-
tiert sein Interesse, einschließlich der M öglichkeit, sich selbst zu täuschen 
oder m it Hilfe des Körpers getäuscht zu w erden. Es kann nie m it seinem , 
geschw eige denn m it einem  anderen Körper „verschm elzen". Es prakti-
ziert unausw eichlich und w ie grob auch im m er „besonnene Liebe" m it 
Hintergedanken und folglich: m it der Befürchtung von Hintergedanken. 
Gerade das m acht die Spannungen und Aufregungen der Liebe aus und 
m acht es m öglich, Liebe bis hin zu sexueller Erregung auch bei Abw esen-
heit des Partners zu erfahren. Eine aus dieser Differenz kom m ende Unsi-
cherheit beflügelt die Phantasie. Unsicherheit läßt sich, im  Unterschied zu 
Sicherheit, auf Dauer stellen. M an sieht, daß m an nicht sieht, w as m an 
nicht sieht, und diese Beobachtung ist für das Bew ußtsein viel reizvoller 
als die platte Ansicht der Dinge. M an denke nur an pornographische Fil-
m e, w o m an nichts zu sehen bekom m t, w as m an nicht zu sehen bekom m t. 

Die Differenz von Bew ußtsein und Körper erklärt ferner, daß Liebe, be-
vor m an liebt, sich m it einer Art träum erischer Ungenauigkeit (M usil) ein-
stellt, in der die Ereignisse sich noch beliebig verbinden können. Hier liegt 
der Grund, w eshalb Liebe als „M edium " sow ohl für W ahrnehm im g als 
auch für Kom m unikation dienen kann1 4. Das M edium  w artet dann, w enn 
m an so sagen darf, auf Anw eisungen; es steht für die Einprägung von 
konkreten Erfahrungen bereit, die sich m ehr oder w eniger gesucht, m ehr 
oder w eniger zufällig ergeben m ögen. 

13 Im  Anschluß an Edm und Husserl. Siehe insb. Erfahrung und Urteil, Ham burg 
1948, S. 398ff. 

14 M edium  hier im  Sinne von Fritz Heider, Ding und M edium , Sym posion I (1926), 
S. 109-157 (engl. Übers, in Psychological Issues 1, 3 (1959), S. 1-34). 
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III. 

Als nächster Schritt zur Einschränkung des Them as dient uns die These, 
daß das Bew ußtsein zw ei verschiedene M öglichkeiten hat, sich in sozialen 
Situationen zum  Körper (und auf diesem  W ege: zum  Bew ußtsein) eines 
anderen M enschen in Beziehim g zu setzen: W ahrnehm ung und Kom m u-
nikation. Im  norm alen Prozeß des W ahrnehm ens von etw as, w as das Be-
w ußtsein für die Außenw elt hält, erfaßt es unter anderem  auch andere 
M enschen. Dabei ist die M itbeobachtung des eigenen Körpers m ehr oder 
w eniger m itengagiert - beim  Berühren sehr stark, beim  Sehen und Hören 
fast nur als Distanzbew ußtsein. Selbstverständlich ist diese W ahrnehm ung 
im m er interpretierende W ahrnehm ung und insofern sow ohl gedächtnis-
als auch kulturabhängig. Das braucht uns, so w ichtig es gerade für den 
Bereich der sexuellen Stim ulation ist, zunächst nicht w eiter zu interessie-
ren. Für die folgenden Überlegungen ist nur w ichtig, daß auf Grund dieser 
interpretierten W ahrnehm ung sich einfache W ahrnehm ung und W ahrneh-
m ung von M itteilungsverhalten, also Teilnahm e an Kom m unikation, un-
terscheiden lassen. 

Von Kom m unikation soll im m er dann die Rede sein, w enn der W ahr-
nehm ende sich an einer Unterscheidung von Inform ation und M itteilungs-
verhalten orientiert. Einfache W ahrnehm ung erlaubt ein hohes M aß an Si-
m ultaneität einer Vielzahl von Unterscheidungen, in denen das W ahrge-
nom m ene sich als dies und nicht das (Frau und nicht M ann, jung und 
nicht alt, häßlich und nicht hübsch etc.) spezifiziert. M an sieht das „m it 
einem  Blick". Kom m unikation kom m t durch eine erhebliche Desim ulta-
neisierung der W ahrnehm ung zustande. Sie läßt sich führen durch die Un-
terscheidung von Inform ation und M itteilung, und m uß diese Vereinfa-
chung m it einer Sequenzierung der Inform ationsverarbeitim g bezahlen, 
die ihrerseits dann zum  N euaufbau einer andersartigen Kom plexität, zur 
Bildung sozialer System e führt1 5. 

M it der Unterscheidung von W ahrnehm ung und Kom m unikation ist 
nicht behauptet, daß soziale Situationen entsprechend differenziert w erden 
könnten in dem  Sinne, daß m an in der einen Situation nur w ahrnim m t, 
in anderen dagegen nur kom m uniziert. Keine soziale Situation kom m t oh-
ne Kom m unikation aus, und im m er, w enn andere anw esend sind, nim m t 
m an sie auch w ahr (sofern sie sich nicht versteckt haben). Es geht nur um  
eine Unterscheidung, die das Bew ußtsein der Beteiligten m acht, und um  
Schw erpunkte der Inanspruchnahm e von Aufm erksam keit. Auch Kom m u-
nikation m uß natürlich w ahrgenom m en w erden, anders w äre sie dem  Be-
w ußtsein unzugänglich; aber ihre W ahrnehm ung ist eine hochspezialisier-

15 Hierzu ausführlicher Niklas Luhm ann, Soziale System e: Grundriß einer allge-
m einen Theorie, Frankfurt 1984, insb. S. 191 ff. 
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te, im  w esentlichen an Sprache gebundene Leistung. Bei sprachlicher Kom -
m unikation ist die Differenz von Inform ation und M itteilung praktisch 
nicht zu ignorieren, und es ist diese Differenz, die Kom m unikation für 
das Bew ußtsein gegen einfache W ahrnehm ung differenziert. Die darin He-
gende Einschränkung der w ahrnehm ungsleitenden Unterscheidung führt 
zu einer im m ensen Steigerung der Freiheiten m öglicher Reaktionen: M an 
kann auf die Inform ation reagieren oder darauf, daß sie m itgeteilt w ird, 
und in beiden Fällen positiv oder negativ, annehm end oder ablehnend. 
Diese Steigerung erzw ingt dann ihrerseits w ieder Einschränkungen, die die 
Reaktion dem  augenblicksbedingten Beheben entziehen und sie m ehr oder 
w eniger erw artbar m achen. Und das ist die Leistung einer em ergenten 
Ebene der Bildung autopoietischer System e, der Bildung sozialer System e. 

Trotz der nicht zu leugnenden Bedeutung von Sprache ist sie allein kein 
zw ingendes Kriterium  für die Differenzierung von einfacher W ahrneh-
m ung und Kom m unikation. Einerseits kann ja auch nichtsprachliches Ver-
halten Kom m unikation sein, w enn im m er der W ahrnehm ende eine M it-
teilungsabsicht und dam it eine Differenz von M itteilung und Inform ation 
hineinliest und darauf seinerseits durch Kom m unikation reagiert. Die be-
rühm te „Augensprache" der Liebenden ist hierfür ein klassisches Beispiel. 
Andererseits kann auch sprachliche Kom m unikation w ahrgenom m en w er-
den im  Hinblick auf etw as, w as nicht m itgeteilt w erden sollte: den Klang 
der Stim m e, die psychische Verfassung des Sprechers, seine an der W ort-
w ahl zu erkennende Erziehim g etc. Sprache m acht zw ar unbestreitbar, daß 
Kom m unikation vorliegt, w ährend m an bei nichtsprachlicher Kom m uni-
kation im m er bestreiten kann, etw as „gem eint" zu haben. Für eine eigene 
Autopoiesis kom m unikativer System e ist Sprache also so gut w ie unent-
behrlich, w eil sie die Kom m unikation m it Verantw ortungen, Adressen und 
unterscheidbaren Episoden versorgt. Das bedeutet aber nicht, daß in allen 
sozialen Situationen das Entscheidende in die sprachliche Kom m unikation 
verlagert w erden m uß. U nd gerade bei der W ahrnehm ung und Kom m u-
nikation sexueller Interessen - w ir sind jetzt bei unserem  Them a - ist dies 
oft nicht der Fall. 

IV. 

Für eine Theorie, die die Bedeutung des Körpers für die Autopoiesis des 
Bew ußtseins in der skizzierten W eise herausstellt, m üssen die W ahrneh-
m ung und die Kom m unikation sexueller Interessen besondere Bedeutung 
haben - und zw ar bereits vor allem  Eingehen auf die jew eils besonderen 
Kulturprogram m e, die den Zugang zur Sexualität konditionieren, er-
schw eren, kanalisieren, verfeinern. Es handelt sich um  ein Erleben, in dem  
die Körper als Körper zählen und ihr Begehren als Begehren des Begeh-
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rens. So trivial eine solche Feststellung ist: sie gew innt ihre Bedeutung 
gegen den Hintergrund einer Tradition, die sich von andersartigen Unter-
scheidungen bestim m en ließ und die Unterscheidung der Körper etw a m it 
Hilfe der Unterscheidung von Sinnlichkeit und Vernunft in eine Art kul-
turelles Abseits m anövriert hatte. 

W ir können das verdeutlichen anhand der Frage, über w elchen Unter-
scheidungen die W elt als Einheit des Unterschiedenen konstruiert w ird. 
Sehr typisch geht eine solche Reflexion, w enn sie in Ausnahm efällen über-
haupt stattfindet, von Erw artungsenttäuschungen aus. Eine solche Enttäu-
schung kann auf zw ei W eisen verarbeitet w erden: m an lernt oder m an 
lernt nicht. M an paßt sich an oder m an paßt sich nicht an. W enn nun dies 
w iederum  antizipiert w ird, w erden die Erw artungen entsprechend stili-
siert. Anpassungsbereite Erw artungen w erden als kognitive Erw artungen 
erlebt. Sie sind auf etw as Seiendes gerichtet. W enn m an sich geirrt hat 
und das Sein nicht das ist, w as es zu sein schien, m uß m an sie ändern. 
Kontrafaktische, nicht lernbereite Erw artungen w erden dagegen durch ein 
Sollen sym bolisiert16. M an hält sie fest, hält sich an ihnen fest, auch w enn 
sie enttäuscht w erden, um  sich zu garantieren, daß m an w enigstens richtig 
erw artet hatte und bei seinen Erw artungen bleiben kann. Um  das vorw eg 
m itzuteilen, gibt m an den entsprechenden Erw artungen einen normativen 
Status. 

Der alteuropäische Rationalism us hat sich im  w esentlichen dieser bei-
den Erw artungsstile bedient und entsprechend eine Sem antik des Seins 
und des Sollens entw ickelt. Ihr Resultat kennen w ir als W issenschaft und 
als Recht. Im  Übergang zur N euzeit und m it der Auflösim g gem einsam er 
m oralkosm ologischer Grundlagen hat sich eine entsprechende Unterschei-
dung von Fakten und N orm en eher noch verschärft. Das m ag Konsequen-
zen für die Einschätzung des m enschlichen Körpers gehabt haben1 7; denn 
vor diese Alternative gestellt, ist der Körper (und um  es im m er w ieder zu 
sagen: das, w as das Bew ußtsein als Körper beobachtet) w eder das eine 
noch das andere, sondern das ausgeschlossene Dritte, der „Parasit", der 
die Unterscheidung sabotiert. 

W enn die gesellschaftlich führende Sem antik als Sem antik des W issens 
und des Rechts, des Seins und des Sollens aufgebaut w ird, hat das w eit-
reichende Folgen für die dann m öglichen Anschlußunterscheidungen und 
für die Strukturierung der Chancen, ein unverw echselbares Individuum  
zu sein. Für W issen lautet die Anschlußunterscheidung (und dam it der 

16 Speziell für M enschen erfunden, darüber sind Gott und Teufel sich einig. Siehe 
den Prologue in Heaven, in: Kenneth Burke, The Rhetoric of Religion: Studies 
in Logology, Berkeley 1970, S. 273ff. (zuerst 1961). 

17 Oder so jedenfalls m eint es die These vom  „Schweigen des Körpers" - siehe 
Dietm ar Kam per/Volker Rittner (Hg.), Zur Geschichte des Körpers: Perspekti-
ven der Anthropologie, M ünchen 1976. 
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Code des W issenschaftssystem s) wahr/unwahr bzw . richtig/falsch. Entspre-
chend ist es m it dem  Individuum  buchstäblich nichts. Bei w ahren Vorstel-
lungen w iederholt es nur, w as der Fall ist, trägt also selbst nichts bei. Bei 
falschen Vorstellungen ist es schon deshalb nichts, w eil die Vorstellungen 
nichts taugen. Unter diesen Einschränkungen hat sich das Individualitäts-
konzept in gesellschaftlich (aber auch individuell und bew ußtseinsm äßig?) 
sehr fruchtbarer W eise in die Richtung der Auszeichnung von Entdeckern 
und Erfindern entw ickelt - sozusagen nobelliert. Im  Bereich des norm ier-
ten Verhaltens kann es nur um  die Differenz von konform und abweichend 
gehen. Dabei liegen alle Individualitätschancen im  Bereich des Abw ei-
chens, das seinerseits w ieder positiv (w ie im  Falle von Helden, Asketen, 
super-erogatorischen Leistungen) oder negativ (w ie im  Falle von Schur-
ken) bew ertet w erden kann, w obei der Zugang zu dieser Differenz offen-
sichtlich m it Schichtung korreliert. 

All das kann hier nur angedeutet w erden. Dies genügt jedoch, um  zu 
erkennen, daß die Beobachtung des Körper-zu-Körper-Verhältnisses in die-
ser vorherrschenden Sem antik der Rationalität keine tragende Bedeutung 
hat. Seit dem  17. Jahrhundert (über die zeitliche Abgrenzung zu älteren 
Traditionen m ag m an streiten) bildet sich deshalb eine Sondersem antik für 
(passionierte) Liebe aus, die im  w esentlichen durch Sexualerfahrungen ge-
speist w ird, diese aber zu einem  Kulturprogram m  eigener Art aufw ertet. 
Beschrieben w ird Sexualität nun nicht m ehr als eine Art (quasi m edizini-
sche) N otlösung für den m enschlichen Körper, sondern als ein m enschlich 
w ichtiger und sozial geforderter, salonnotw endiger (nicht: reproduktions-
notw endiger) Bereich der Lebenserfahrung (selbstverständlich nur: des 
Adels)1 8. U nd durchgesetzt w ird diese Eigenw elt der Liebe gegen das, w as 
Vernunft und M oral, das heißt: Fam ilie und Ehe verlangen. Die in diesen 
Bereich hinübergezogenen Rationalism en w erden im  18. Jahrhundert nach 
und nach abgebaut. N ach und nach w erden alle Ausw ahlkriterien aufge-
geben. Liebe w ird zum  Zufall, der sich selbst bestätigt, verstärkt und in 
Strukturen eigener Provenienz stabilisiert, und die hohe Unw ahrschein-
lichkeit eines solchen sozial haltlosen Vorgangs w ird als W ahrscheinlich-
keit des M ißlingens begriffen. 

Rückblickend fällt auf, daß in dieser Literatur die oben skizzierte Dif-
ferenz von W ahrnehm ung und Kom m unikation keine Rolle spielt. Statt 
dessen kom m t es zur Entdeckung von Inkom m unikabilitäten1 9: Liebe 
gründet sich auf Evidenzen, die sich nicht m itteilen und nicht verifizieren 
lassen; jeder Zw eifel ist tödlich, und entscheidend ist das, w as Claude 
Crebillon (fils) den „M om ent" nennt - den M om ent, in dem  das Span-

18 Vgl. Niklas Luhm ann, Liebe als Passion: Zur Codierung von Intim ität, Frank-
furt 1982. 

19 Für Nachweise: Luhm ann, a.a.O., (1982), S. 153ff. 
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nungsverhältnis der Körper sich zur Unw iderstehlichkeit steigert20. Ver-
gangenheit und Zukunft spielen keine Rolle, nur die Aktualität zählt; und 
sie verm ittelt in einer W eise Realität, die unerreichbar w äre, w enn m an 
zugleich auf Vergangenheit und Zukunft (also auf inaktuelle M odi der 
Zeit) Rücksicht nehm en m üßte. 

Unter dem  Gesichtspunkt der Inkom m unikabilität kom m t, m it anderen 
W orten, das Eigenrecht der kom m unikationsfreien W ahrnehm ung zur 
Sprache: nicht artikulierbar, nicht „digitalisierbar", gebunden an den ge-
rade aktuellen M om ent und eben deshalb m it einer unbestreitbaren Evi-
denz gegeben. Zugleich w irken aber traditionelle sem antische Dispositio-
nen nach, die die W ahrnehm ung dem  Verstand und den Sexualtrieb den 
„höheren" kognitiven und m oralischen Fähigkeiten des M enschen unter-
geordnet hatten - nicht zuletzt m it dem  kosm ologischen Argum ent, daß 
diejenigen Fähigkeiten, die der M ensch m it dem  Tiere teile, m inderw ertig 
seien im  Vergleich zu seinen spezifisch-m enschlichen Eigenschaften. Infol-
gedessen w urde das W ahm ehm ungsverhältnis der Körper als Kom m uni-
kationsdefizit registriert. 

Erst w enn m an sich hinreichend radikal vom  Zauber dieser Tradition 
und ihrem  oben/unten (höher/niedriger) Schem a befreit, kom m t m an zu 
der Frage, w as denn im  Bereich der Körperw ahrnehm im g an die Stelle 
der kognitiven und der norm ativen Codes, an die Stelle der Unterschei-
dung richtig/falsch und konform /abw eichend tritt. U nd es liegt nicht 
ganz fern, diese Funktionsstelle der Leitdifferenz anders zu besetzen, näm -
lich durch die Differenz von W ahrnehm ung und Kom m unikation. 

V. 

Im  Vergleich zu den kognitiven und den norm ativen Traditionen, ihren 
Funktionssystem en und ihren reichen Sem antiken w ird sich die Differenz 
von W ahrnehm ung und Kom m unikation nicht so leicht in ein Kulturpro-
gram m  übersetzen lassen. Eine „positive Sexologie" w ird seit dem  18. Jahr-
hundert gefordert, w ird aber im  w esentlichen über N egationen reklam iert, 
etw a über die Forderung nach freier Gestaltung der Sexualität nach eige-
nem  Gutdünken. Daß das nicht w eit führen kann, ist für den Soziologen 
leicht zu erkennen. Vor allem  aber m uß m an sehen, w ie tief eine Um stel-
lung auf die Differenz von W ahrnehm ung und Kom m unikation, w enn sie 
realisiert w erden könnte, greifen w ürde; denn die Funktionssystem e, die 
kognitives und norm atives Erw arten ordnen, sind bereits System e der 
Kom m unikation, eine Orientierung an der Differenz von W ahrnehm ung 

20 Vgl. als Neuausgabe: La nuit et le m om ent, suivi de Le hazard du coin du feu, 
Paris 1983. 
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und Kom m unikation und speziell an der Beobachtung von Körpern und 
ihrer Differenz m üßte also radikaler ansetzen und den Startm echanism us 
der kognitiven und der norm ativen Kultur selbst in Differenz setzen. W e-
der über theoretische Deduktion noch über Im agination läßt sich ausm a-
len, w as dabei herauskom m en könnte. 

W ir beschränken uns deshalb auf zw ei exem plarische Überlegungen. 
Die erste betrifft die verbreitete Forderung nach einem  Prozeß des Lernens 
und nach einer Art von „Leistungsverbesserung" auf dem  Gebiet der Se-
xualität. M an kann sich der Berechtigung dieses Gedankens kaum  entzie-
hen, und zw eifellos ist auch W ahrnehm ung ein Resultat vorheriger Lern-
prozesse. Dennoch ist ein Program m  dieser Art natürlich ein kognitives 
Program m  und suggeriert, daß m an die Gegenw art unter dem  Gesichts-
punkt von Rückschlüssen auf Fehler und auf Verhaltensm odifikation, also 
im  Hinblick auf eine Zukunft erlebt. Gerade dies sabotiert jedoch die Aus-
schöpfung dessen, w as sich im  aktuellen M om ent bietet. Es stört die im  
M om ent m ögliche Sim ultaneität des Erlebens, w eil Lernleistungen natur-
gem äß auf der Verschiedenheit der Perspektiven beruhen und die Betei-
ligten m it dieser Intention nicht „dasselbe" lernen können. U nd vollends 
w ird dieser Im perativ des Lernens absurd, w enn er dazu führt, daß der 
eine genießt, w ährend der andere lernt. 

Eine zw eite Ü berlegung betrifft Kom m unikation. Auch hierfür ist es gut, 
zunächst unseren Ausgangspunkt bei der Autopoiesis des Bew ußtseins in 
Erinnerung zu rufen. Das Bew ußtsein ist im m er schneller und vielseitiger 
als die Kom m unikation, an der es sich beteiligt. Es um kreist die laufende 
Kom m unikation in Gedanken und greift auf eine W eise, die nicht m itkom -
m uniziert w erden kann, vor und zurück auf anderes, w as schon gesagt 
ist, nicht zu sagen ist, auf keinen Fall gesagt w erden sollte. Das Bew ußtsein 
beteiligt sich an der Rede redend und schw eigend. Es kann planen, w as 
es sagt, und verschw eigen, w as es nicht sagt. Es kann sich beim  Reden 
beobachten und korrigieren. Es kann m erken, daß das Gesagte nicht ganz 
trifft, w as gem eint w ar. Es kann m iterleben, daß etw as Gesagtes etw as 
anderes als inkom patibel ausschließt (obw ohl dies andere ebensogut hätte 
gesagt w erden können). Es kann spüren, ja sogar m it W iderw illen notieren, 
w ie es sich in der Kom m unikation festlegt. Es kann übertreiben. Es kann 
nicht ganz ernst Gem eintes sagen. Es kann lügen. U nd es kann, ja m uß 
so gut w ie zw angsläufig, dasselbe Spiel des Überschusses von Bew ußtsein 
beim  anderen verm uten. 

Jede Beteiligung an Kom m unikation m acht also schm erzhaft deutlich, 
w ie scharf die Grenzen zw ischen psychischer und sozialer Autopoiesis 
gezogen sind, und w ie unsinnig die M einung ist, zu der uns eine Tradition 
verführt: daß M enschen kom m unizieren können. W ir erfahren jeden Tag, 
daß das nicht geht - und daß w ir uns trotzdem  unsere Rede zurechnen 
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lassen m üssen, w eil anders die Kom m unikation nicht funktionieren könn-
te. 

M an m ag dies m it einer laschen Toleranz für Ungenauigkeit hingehen 
lassen, w enn es nicht so sehr darauf ankom m t. Aber der Bereich des in-
tim en Kontaktes steht unter anderen Ansprüchen. Hier kann es, oder 
könnte es doch darauf ankom m en, daß m an so verstanden w ird, w ie m an 
sich selbst versteht. Gerade das läßt sich aber durch Kom m unikation nicht 
erreichen. Deshalb suchen Liebende zw ar die Kom m unikation - aber ei-
gentlich nicht um  der Kom m unikation w illen, sondern um  einander beim  
Kom m unizieren beobachten zu können. Jeder verw endet die Selbstrefe-
renz seines Bew ußtseins als die Differenz, die einen Unterschied m acht, 
und jeder unterstellt, daß dies beim  anderen ebenso sei, und richtet sich 
darauf ein. Es kom m t nicht darauf an, die Kom m unikation m it überein-
stim m end akzeptierten Resultaten abzuschließen. Sie befriedigt unm ittel-
bar. Das Them a ist nur Vorw and, um  dem  anderen zeigen zu können, daß 
m an seine Selbstreferenz als das akzeptiert, w as einen Unterschied m acht. 

W eniger die Liebesliteratur selbst als die Literatur zur Sexualpädagogik 
und Sexualtherapie verkennt oft diesen elem entaren Sachverhalt. Oft w ird 
zur Ü berw indung von Schw ierigkeiten oder etw aigen M ißverständnissen 
eine Kom m unikation über das gem einsam e Verhalten, w enn nicht gar eine 
„Aussprache" angeraten. Die Problem e, die m an hat, sollen offen gelegt 
und m itgeteilt w erden. Dies belastet jedoch das Geschehen m it den Eigen-
gesetzlichkeiten der Bildung sozialer System e und überdies m it dem  Prob-
lem  der Inkom m unikabilitäten. Hinzu kom m t, daß jede Kom m unikation 
durch ihre Explizität eine Bifurkation erzeugt: M an kann den angebotenen 
Sinn annehm en oder ablehnen, w as w eitere Kom m unikation erforderlich 
m acht. Kom m unikation hat keinesw egs, w ie oft unterstellt w ird, eine im -
m anente Tendenz zum  Konsens. Ihr einziges sicheres Resultat ist diese 
Bifurkation, und eben darauf ist ein undoktrinäres Alltagsw issen, das Vor-
sicht bei Kom m unikation und häufig Kom m unikationsverm eidung gebie-
tet, auch eingestellt. Auch eine fam ilientherapeutische Praxis der „Ver-
schreibungen" erfaßt dieses Problem , w enn sie etw a angesichts von un-
überw indlichen Schw ierigkeiten der ehelichen Verständigung und ange-
sichts allzu viel Rücksichtnahm e und Ausw eglosigkeit der „doppelten 
Kontingenz" verordnet: im m er freitags, ob m an Lust hat oder nicht! 

Das Problem  der Kom m unikation ist eben, daß sie die unbefangene 
W ahrnehm ung des Begehrens in eine Inform ation und eine M itteilung der 
Inform ation zerlegt, dam it den Verdacht der (w ie im m er gut gem einten) 
Tauschung, des M ißbrauchs der Sym bole, des Irrtum s und des M ißver-
ständnisses, die laufende Vergew isserung des Richtigverstandenhabens, 
die Rückfrage und die Korrektur und m it all dem  eine Serialisierung des 
Erlebens und Handelns nahelegt. Die Zw eifel können die Inform ationen 
betreffen oder auch die Gründe ihrer M itteilung. Sie können teils kom m u-
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nizierbar, teils nichtkom m unizierbar sein, so daß sich sehr leicht ein Auf-
stauen von M otivverdacht ergeben kann. Die Kom m unikation erzeugt da-
durch einen Ü berschuß an Kom plexität, der zu w eiterer Kom m unikation 
und zur selektiven Abarbeitim g Anlaß gibt. Kom m unikation dient m ithin 
in erster Linie der Autopoiesis von Kom m unikation, aber nicht, oder nur 
sekundär, der Vergew isserung einer Realität2 1. 

In der nicht auf Kom m unikation spezialisierten W ahrnehm ung ist da-
gegen die Sim ultaneität von Erleben und Erlebnisinhalt unm ittelbar evi-
dent. Ich w ürde sogar so w eit gehen zu sagen, daß diese Sim ultaneität 
des M om ents, die Gleichzeitigkeit der Ereignisse im  System  und in der 
U m w elt, die einzige Form  ist, in der ein geschlossenes autopoietisches 
System  die eigene „Konstruktion" seiner Realität überschreiten und sich 
selbst m it Kontaktgew ißheit und dam it m it Einschränkungen versorgen 
kann2 2 . Hierm it hängt zusam m en, daß Kom m unikation im  Vergleich zu 
einfacher W ahrnehm ung eine größere Distanz des Beobachters zu dem , 
w as er beobachtet, erzeugt. M it seinen W ahrnehm ungen kann m an sich 
besser identifizieren als m it dem , w as m an als Kom m unikation erlebt. In 
der W ahrnehm ung kann m an sich zw ar täuschen (ohne es zu m erken), in 
der Kom m unikation kann m an aber getäuscht w erden. Auch hat das ei-
gene Handeln einen größeren Einfluß auf die dann folgende Kom m uni-
kation als auf die dann folgende W ahrnehm ung. Teilnahm e an K om m u-
nikation erfordert deshalb ein sehr viel höheres M aß an Selbstkontrolle, 
an Beobachtung der eigenen Beobachtungen und an Voraussicht und 
Rücksicht. Übertragen auf das Problem  der W ahrnehm ung bzw . der Kom -
m unikation sexuellen Begehrens heißt dies, daß die Übersetzung des Kon-
taktverlaufs von W ahrnehm ung auf Kom m unikation Spontaneität bricht 
und Distanz schafft m it der Folge, daß m an sich dann „verständigen" 
m uß. 

W enn diese sehr allgem einen Ü berlegungen zutreffen, dann m üßte m an 
zugestehen, daß die verbreitete Präferenz für kom m unikative Verständi-
gung w ichtige Aspekte des Sexualkontaktes unterbelichtet, ja gefährdet. 
Erst recht w ird m an einsehen m üssen, daß die üblichen Vorstellungen über 
Ich-Genese als Folge selbstverantw orteter Selektion oder als Folge des kon-
trafaktischen Festhaltens von Erw artungen auch im  Enttäuschungsfalle 
höchst einseitige kognitive bzw . norm ative Kulturprogram m e sind, die in 
der traditionellen Unterschätzung der Eigenleistung des W ahrnehm ens an-

21 Nur unter dieser Voraussetzung einer Auflösung in Kom m unikation und Se-
rialität läßt sich denn auch eine These akzeptieren, die sich bei M usil findet: 
daß höchste Gefühl m it höchster Unsicherheit korrelieren. Vgl. Der M ann ohne 
Eigenschaften, Ham burg 1952, S. 1138f. 

22 Auf die epistem ologische Konsequenzen für den derzeit m odischen „Konstruk-
tivism us" kann hier nicht näher eingegangen werden. 
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gelegt w aren und der Korrektur bedürfen. U nd dann w äre es vielleicht 
angebracht, im  Körper-zu-Körper-Verhalten der Unm ittelbarkeit des Beob-
achtens w ieder zu ihrem  Recht zu verhelfen und, stärker als üblich, das 
Risiko der Kom m unikation zu betonen. 
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Das Kind als Medium der Erziehung 

I. 

Unter Erziehung versteht m an üblicherw eise die Änderung von Personen 
durch darauf spezialisierte Kom m unikation. M an kann diese Vorstellung 
einschränken - etw a durch Beschränkung auf Kinder als Gegenstand der 
Erziehung, also durch Voraussetzim g einer Altersdifferenz zw ischen Er-
zieher und Zögling. Üblich ist (zum indest in Pädagogenkreisen) auch, daß 
m an, etw a unter dem  N am en Freiheit, die Selbstbestim m ung des Zöglings 
in Betracht zieht - sei es als Ziel, sei es als Schw ierigkeit für die Erziehung. 
All diese M odifikationen des Alltagsverständnisses von Erziehung ändern 
jedoch nichts daran, daß der Begriff psychische Ausw irkungen von Kom -
m unikation bezeichnen soll; und zw ar, im  Unterschied zu Sozialisation, 
absichtsvoll herbeigeführte, als Verbesserung gem einte Veränderungen 
psychischer System e. Der Begriff bezeichnet, m it anderen W orten, einen 
Kausalnexus, der soziale System e (Kom m unikation) und psychische Sy-
stem e (Bew ußtsein) verknüpft, und zw ar auf planm äßige, kontrollierbare, 
w enngleich nicht im m er erfolgreiche W eise verknüpft. 

Läßt m an sich auf diese Voraussetzung ein, kann es kein sym bolisch 
generalisiertes M edium  für Erziehung geben. M an findet daher im  Erzie-
hungssystem  kein genaues Pendant zu dem , w as Geld für die m oderne 
W irtschaft oder W ahrheit für die m oderne W issenschaft bedeutet1. Kom -
m unikationsm edien können im m er nur an sich unw ahrscheinliche Kom -
m unikation trotzdem  erm öglichen. Sie können keine Außenw irkungen der 
Kom m unikation sicherstellen. Es gibt nur für Selektion, nicht aber für Er-
ziehung einen binären Schem atism us2. Es gibt im  Erziehungssystem  keine 
Technologie, die es erm öglichen könnte, Kom m unikation gegen die Struk-
turen des Interaktionssystem s zu differenzieren und w eitgehend unabhän-
gig von ihnen laufen zu lassen3. Jede Gesellschaftstheorie m uß derart ge-

1 Dazu Niklas Luhm ann/Karl Eberhard Schorr, Reflexionsproblem e im  Erzie-
hungssystem , Neudruck m it Nachwort 1988, Frankfurt 1988, S. 54. 

2 Vgl. Niklas Luhm ann, Codierung und Program m ierung: Bildung und Selektion 
im  Erziehungssystem , in: ders., Soziologische Aufklärung, Bd. 4, Opladen 1987, 
S. 182-201. 

3 Zur Diskussion dieser Frage Niklas Luhm ann/Karl Eberhard Schorr (Hg.), Zwi-
schen Technologie und Selbstreferenz: Fragen an die Pädagogik, Frankfurt 1982. 

2 0 4 



w ichtige Unterschiede zw ischen dem  Erziehungssystem  und anderen 
Funktionssystem en im  Auge behalten; und w enn nicht schon die Soziolo-
gie w ürde erst recht die Pädagogik darauf bestehen. 

Dennoch sollte dieser Ersteindruck überprüft w erden. Es könnte doch 
sein, daß, w enn m an die Problem stellung hinreichend abstrahiert, sich Par-
allelen entdecken lassen, denn schließlich hat auch die Erziehung es -
vorläufig sagen w ir: irgendw ie - m it unw ahrscheinlicher Kom m unikation 
zu tun. Zum indest der Bedarf für ein sym bolisch generalisiertes Kom m u-
nikationsm edium  oder für funktionale Äquivalente läßt sich also nicht 
leugnen. 

II. 

Aber: w o liegt das Problem ? Diese Frage m uß zuerst geklärt w erden. Die 
alteuropäische Erziehungslehre hatte das Problem  in der Verhinderung 
von Korruption und Verderbnis gesehen, denen das Kind, von N atur aus 
nach Perfektion strebend, besonders in zartem  Alter ausgesetzt sei. Des-
halb w ar Erziehung im  Schutze des Hauses zu leisten, besonders unter 
Verantw ortung und Fürsorge des Vaters. Dafür gab es sow ohl religiöse als 
auch w eltlich-adelige Versionen, die auf Seelenheil bzw . tüchtige Lebens-
führung abstellten. Sie schlossen sich w echselseitig nicht notw endig aus. 

Im  18. Jahrhundert w ird jedoch nach und nach deutlich, daß ein Kind 
ohne Vorbestim m theit durch seine (ständische) Herkunft zu erziehen sei. 
Aus jedem  Kind kann nun alles M ögliche w erden, und die Frage w ird 
akut, w ie in diesem  Bereich offener M öglichkeiten O rdnung w iederzuge-
w innen sei. Die Pädagogik stellt sich von Herkunft auf Zukunft um , ver-
liert eben dam it aber die Anhaltspunkte, die in der Herkunft für die Zu-
kunft gelegen hatten. Die m odernen Erziehungslehren stellen darauf ab, 
daß die Heranw achsenden für ein Leben in der Gesellschaft ausgerüstet 
w erden m üssen m it Kenntnissen und Fertigkeiten, die sie nicht von selbst 
und nicht in der Fam ilie, sondern nur in Schulen erw erben können. Diese 
Lehren kulm inieren in der Idee der Bildung, die besagt, daß diese Teil-
nahm em öglichkeit an Gesellschaft, ja an W elt, dem  Einzelnen als Indivi-
duum  verm ittelt w erden m üsse und daß die Individualität des Einzelnen 
so entw ickelt w erden m üsse, daß er frei darüber verfügen und Teilnahm e 
als eigene verw irklichen könne. 

Beide Versionen, die alteuropäische und die neueuropäische, übersetzen 
ein Problem  der Erw achsenen in ein Problem  für Kinder4. Die W elt ist 

4 Siehe Klaus Prange, Bildung in dürftiger Zeit: Epochale Aspekte der pädago-
gischen Reflexion, in: Zeitschrift für internationale erziehungs- und sozialwis-
senschaftliche Forschung 5 (1988), S. 1-18. 
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nicht so, w ie sie sein sollte, also m uß m an erziehen. Beide Versionen über-
gehen ein tieferliegendes Problem . Geht m an von einer Theorie selbstre-
ferentieller autopoietischer System e aus, dann erscheinen sow ohl psychi-
sche als auch soziale System e als operativ-geschlossene Einheiten, die ihre 
eigenen Operationen nur für die Selbstreproduktion des System s, also nur 
intern, aber nicht für Ausgriffe in die U m w elt verw enden können5. Kein 
System  kann ja außerhalb der eigenen Grenzen operieren, auch nicht teil-
w eise. Jedes System  kann die eigenen Strukturen nur m it eigenen Opera-
tionen aktivieren, spezifizieren, w iederaufrufen oder vergessen. Jedes Sy-
stem  kann die eigenen Operationen nur in rekursiver Vernetzung m it ei-
genen Operationen produzieren und reproduzieren. Das gilt für soziale 
System e (Kom m unikationssystem e) und psychische System e (Bew ußt-
seinssystem e) gleicherm aßen. Daher kann es auch keine operativen Über-
schneidungen zw ischen diesen System en geben. Bew ußt-aktuelle Auf-
m erksam keit ist etw as völlig anderes als Kom m unikation, obw ohl jeder 
Beobachter feststellen kann, daß Kom m unikation nicht ohne m itw irkendes 
Bew ußtsein ablaufen kann und das Bew ußtsein seine heutige Form  und 
sein Kom plexitätsverm ögen nicht ohne Teilnahm e an Kom m unikation ge-
w innen könnte. Unbestritten gibt es also eine ständige strukturelle Kopp-
lung von Bew ußtseinssystem en und Kom m unikationssystem en, die lau-
fend w echselseitige Irritationen auslöst (Piaget w ürde sagen: zu Assim ila-
tion und Akkom m odation führt), aber trotzdem  keine gem einsam e O pe-
ration und auch kein übergreifendes System . Ein Bew ußtseinssystem  kann 
sich nur durch Bew ußtsein spezifizieren, ein Kom m unikationssystem  nur 
durch Kom m unikation; und die rekursiven N etzw erke, über die das ge-
schieht und deren Aktivierung das System  gegen seine Um w elt differen-
ziert, bleiben völlig verschieden. Dies und nichts anderes ist gem eint, 
w enn die neuere System theorie von Geschlossenheit, von Autopoiesis, von 
strukturdeterm inierten System en spricht. 

Legt m an diese Annahm en zugrunde (und eine andere Theorie w ürde 
natürlich zu völlig anderen Realitätsannahm en und Konsequenzen füh-
ren), erscheint das Grundproblem  der Erziehung in neuem  Licht. Die 
Theorie operativ-geschlossener System e schließt die Annahm e aus, m an 
könne durch Kom m unikation Bew ußtseinsoperationen (-strukturen, -zu-
stände, usw .) spezifizieren. Das, w as der Erzieher sich vornim m t, ist un-
m öglich. W ie kann dann aber trotzdem  erzieherische Kom m unikation in 

5 Vgl. Niklas Luhm ann, Soziale System e: Grundriß einer allgem einen Theorie, 
Frankfurt 1984; ders., Die Autopoiesis des Bewußtseins, in: Alois Hahn/Volker 
Kapp (Hg.), Selbstthem atisierung und Selbstzeugnis: Bekenntnis und Geständ-
nis, Frankfurt 1987, S. 25-94; ders., W ie ist Bewußtsein an Kom m unikation be-
teiligt?, in: Hans Ulrich Gum brecht/K. Ludwig Pfeiffer (Hg.), M aterialität der 
Kom m unikation, Frankfurt 1988, S. 884-905; in diesem  Band S. 55ff. bzw. 37ff. 
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Gang gebracht w erden und ihre eigene Autopoiesis fortsetzen? Und: gibt 
es dafür ein M edium ? 

III. 

Auch diese Frage bedarf einer begrifflichen Klärim g. Auch sie gerät unter 
die verschärften Genauigkeitsansprüche, die sich ergeben, w enn m an Sy-
stem e als operativ geschlossene, sich selbst produzierende Einheiten 
denkt. 

Selbstverständlich ist nicht von M assenm edien die Rede. Aber auch die 
verbreitete Vorstellung, daß M edien einen Übertragungsvorgang verm it-
teln, m uß aufgegeben w erden. Es geht nicht darum , w ie es m öglich ist, 
etw as (zum  Beispiel eine Inform ation) von A nach B zu bringen. Es geht 
um  Erzeugung und Reproduktion einer evolutionär unw ahrscheinlichen 
Operationsw eise, näm lich Kom m unikation6. Es geht um  Em ergenz einer 
neuen Art von Realität auf der Grundlage eines vorauszusetzenden M a-
terialitätskontinuum s, das physisch-chem isch-biologisch und in unserem  
Falle dann auch sprachlich-gesellschaftlich vorgegeben ist. Es geht um  Ein-
zeichnen von Grenzen in dieses Kontinuum , um  das Gew innen von Form 7. 

N ach Vorgaben, die Fritz Heider für den Bereich der W ahrnehm ungs-
m edien (also für operativ geschlossene psychische System e) form uliert hat, 
w ollen w ir den Begriff des M edium s (im  Unterschied zu Form ) gründen 
auf die Unterscheidung von lose gekoppelten und strikt gekoppelten Ele-
m enten8. Die lockere, w eiche, form bare Struktur von M edien gibt Form en 
eine Chance, sich einzuprägen, sich durchzusetzen. Dabei bleibt das M e-
dium  erhalten. Es erscheint an der Form  als auch anders m ögliche Kopp-
lung, als Kontingenz. N ur die Form  läßt sich direkt beobachten, das M e-
dium  m uß m an erschließen - so w ie m an an den Fußspuren im  Erdreich 
erst sieht, daß Füße fester zusam m enhalten als Erde. W ill m an das M edi-

6 Eine solche W endung in der Kom m unikationstheorie vollzieht auch Benny Sha-
non, M etaphors for Language and Com m unication, in: Revue internationale de 
system ique 3 (1989), S. 43-59. 

7 Vgl. hierzu Terry W inograd/Fernando Flores, Understanding Com puters and 
Cognition: A New Foundation for Design, Reading M ass. 1986, insb. S. 76f. (Dt. 
Übers., Erkenntnis M aschinen Verstehen, Berlin 1989). Im  Anschluß an Heideg-
ger, Gadam er, Searle, M aturana werden hier zwar alle „rationalistischen" Vor-
stellungen zweckgerichteter Übertragungseffektivität aufgegeben; aber der Sinn 
von Kom m unikation wird im  Anschluß an Searle und M aturana dennoch pri-
m är in der Verhaltenskoordination bzw. in der Erzeugung von Bindungen (com -
m itm ents) der beteiligten Individuen gesehen. Das käm e dem  Selbstverständnis 
der Pädagogen im m er noch näher als die Variante von System theorie, die wir 
im  Text präsentieren. 

8 Vgl. Fritz Heider, Ding und M edium , in: Sym posium  1 (1926), S. 109-157. 
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um  seinerseits beobachten, m uß m an es als Form  beobachten und ein w ei-
teres, dadurch geform tes M edium  voraussetzen. Letztes, endgültig nicht-
beobachtbares M edium  w äre dann die M aterie (im  Sinne der alteuropäi-
schen Tradition) oder, w ie w ir heute vielleicht sagen könnten, die W elt. 

Diese Überlegungen zeigen schon, daß die Unterscheidim g M edium / 
Form  m ehrfach angew andt w erden kann, ja Hierarchien bildet in dem  
Sinne, daß das, w as in einer Unterscheidung als Form  fungiert, in einer 
anderen w ieder M edium  ist und höhere Form bildungen aufnehm en kann. 
(Eben deshalb sind w ir bei einer abstrakten Vorstellung der Unterschei-
dung an vage Begriffe w ie [relativ] lose und [relativ] strikte Kopplung 
gebunden.) In diesem  Sinne lassen sich zum  Beispiel W orte der Sprache, 
obw ohl selbst strenge Form  in einem  akustischen bzw . optischen W ahr-
nehm ungsm edium , ihrerseits als M edium  verw enden; denn sie lassen 
w eithin offen, w ie sie zu Sätzen zusam m engefügt, also zu strengerer Form  
gekoppelt w erden können. U nd das Beispiel zeigt auch, daß die Form ung 
das M edium  nicht beseitigt oder verbraucht, sondern als im m er neu form -
bar voraussetzt. 

Für Sprache kann nach all dem  gut verdeutlicht w erden, daß sie als 
Form  und als M edium  zugleich fungiert. Diese geniale Eigenschaft befä-
higt Sprache dazu, als strukturelle Kopplung von je für sich geschlossenen 
Bew ußtseinssystem en und Kom m unikationssystem e zu dienen. Ins Be-
w ußtsein dringt die Sprache als Form ung des W ahrnehm ungsm edium s 
ein - zunächst akustisch, seit Erfindung der Schrift auch optisch. Im  Zu-
sam m enhang gesellschaftlicher Kom m unikation verw endet die Sprache 
die für W ahrnehm ungszw ecke gestochen scharf geform ten W orte als M e-
dium  zum  Gew innen neuer Form en, eben der Sätze, deren sich die Kom -
m unikation bedient. N atürlich haben sich nicht erst W orte, dann Sätze, 
erst Bew ußtseinssystem e, dann Gesellschaftssystem e entw ickelt. Sprache 
ist Bedingung und Resultat der Coevolution von psychischen und sozialen 
System en. Das aber m acht nur um  so m ehr deutlich, daß es sich um  eine 
hoch unw ahrscheinliche evolutionäre Errungenschaft handelt, die m it der 
Unterscheidung M edium /Form  zw ar entschlüsselt und beschrieben, dam it 
aber noch nicht genetisch erklärt w erden kann. 

Dies alles ist vorausgesetzt, w enn sym bolisch generalisierte Kom m uni-
kationsm edien entstehen. Im  typischen Falle geschieht dies über binäre 
Codierung. Dem  positiven W ert, der die Anschlußfähigkeit der Operatio-
nen bezeichnet9, w ird ein anderer W ert, ein N egativw ert, ein Reflexions-
w ert gegenübergestellt, der besagt, daß alle anschlußfähigen Operationen 

9 Gotthard Günther nennt ihn „Designationswert". Siehe Strukturelle M inim al-
bedingungen einer Theorie des objektiven Geistes als Einheit der Geschichte, 
in: Gotthard Günther, Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dia-
lektik, Bd. 3, Ham burg 1980, S. 136-182 (140ff.). 
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(alle Zahlungen, alle M achtsprüche, alle kollektive bindenden Entschei-
dungen, alle W issensfixierungen usw .) auch anders ausfallen könnten, ohne 
daß dies die Autopoiesis des Systems beenden würde. Binäre Codierung ist, m it 
anderen W orten, eine bedeutsam e, ja die in der Gesellschaftsentw icklung 
führende Erfindim g der N eukonstituierung eines M edium s über der im -
m er schon in Form en und nur so benutzbaren Sprache. 

Und w ie m acht es, w enn überhaupt, die Erziehung, w enn ihr keine 
M öglichkeit einer eigenen binären Codierung (außer für Selektionszw ecke) 
zur Verfügung steht? 

IV. 

W ie oben in aller Kürze angedeutet, steht die Erziehung vor dem  Problem , 
daß sie nicht kann, w as sie w ill. Sie hat es m it psychischen System en zu 
tun, die nur das tun, w as sie tun. Ein Schüler, der grinst, grinst. Ein Schü-
ler, der rechnet, rechnet. M an kann durch Tadel oder Lob darauf kom m u-
nikativ reagieren, aber es gibt keine M öglichkeit, die Bew ußtseinsverläufe, 
die sich daraufhin ergeben, durch Kom m unikation zu spezifizieren10. 
Überdies handelt es sich nicht um  Trivialm aschinen, die nach der im m er 
gleichen Transform ationsfunktion reagieren, sondern um  selbstreferentiel-
le M aschinen, die durch eigene Operationen selbst bestim m en, w ovon sie 
bei der anschließenden Operation ausgehen, also von M om ent zu M om ent 
im m er neue M aschinen w erden1 1. M it all dem  handelt es sich für den 
Erzieher außerdem  um  black boxes, die er nur in ihren Externalitäten be-
obachten kann. Das heißt nicht zuletzt, daß der Versuch, zu kontrollieren, 
w as hier vor sich geht, in einem  Kontrolliertw erden durch diese System e 
endet1 2. Der Lehrer gerät, w enn er etw as erreichen w ill, in Zugzw ang. Er 
m uß, besonders w enn er nach einem  Plan handeln w ill, ständig so reagie-
ren, w ie die Ereignisse es ihm  vorschreiben. U nd selbst w enn er sich ge-
w isse Freiheiten nim m t, gilt das harte Gesetz, daß alle Kontrolle ein Kon-
trolliertw erden durch das Kontrollierte voraussetzt. Oder anders gesagt: 
M an kann nur in einem  System  Einfluß gew innen und nur dadurch, daß 

10 Siehe dazu an Hand eines bekannten Textes Alois Hahn, Das andere Ich: Selbst-
them atisierung bei Proust, in: Volker Kapp (Hg.), M arcel Proust, Geschm ack 
und Neigung, Tübingen 1989, S. 127-141. 

11 Hierzu m it einem  Ausblick auf Erziehung von Heinz von Foerster, Sicht und 
Einsicht: Versuche zu einer operativen Erkenntnistheorie. Braunschweig 1985, 
S. 12f., 21f. 

12 Hierzu Ranulph Glanville, Inside Every W hite Box There Are Two Black Boxes 
Trying to Get Out, in: Behavioral Sciences 27 (1982), S. 1-11, dt. Übers, in Glan-
ville, Objekte, Berlin 1988. S. 119-147. 
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m an sich den Einflüssen in dem  System  unterw irft1 3. U nd nun: w o gibt 
es hier M öglichkeiten, ein M edium  zu bilden, das dank loser Kopplung 
durch die pädagogisch angestrebten Form en geprägt w erden kann? 

Die Antw ort ist ebenso einfach w ie überraschend, ebenso klassisch w ie 
(in diesem  Kontext) neuartig. Das Medium ist das Kind. M an m uß nur da-
von absehen, daß es sich bei Kindern w ie bei Erw achsenen, bei Babies 
und bei Heranw achsenden jeder Altersstufe ausnahm slos um  strukturde-
term inierte System e handelt. In allen Fällen nehm en diese System e nur 
die Zustände an, die sie sich selber verordnen, und führen nur die Ope-
rationen aus, die sie aufgrund ihrer m om entanen Zustände ausführen. Das 
gilt für Babies m it der gleichen, ja vielleicht m it noch größerer Selbstver-
ständlichkeit w ie für Erw achsene. Es gilt ohne Ausnahm e für jederm ann. 

W as heißt dann aber „Kind"? W ie es scheint, bezeichnet dieser Aus-
druck die Erfindung des M edium s für Zw ecke der Kom m unikation. Seit 
Ariès'1 4 bahnbrechender Publikation w eiß m an (oder: w agt m an davon 
auszugehen), daß das Kind eine sem antische Einheit ist, die m an von den 
Organism en und den psychischen Eigentüm lichkeiten der nachw achsen-
den M enschen unterscheiden m uß. Das Kind ist, können w ir daher auch 
sagen, Konstrukt eines Beobachters. M an hat diese Unterscheidung Kind/ 
organisches und psychisches System  benutzt, um  historische Untersuchun-
gen zur Sem antik Kind/Kindheit zu erm öglichen. Die Sinnvariabilität des-
sen w as unter „Kind" explizit und im plizit verstanden w ird, läßt sich hi-
storisch belegen. U nd w ie im m er um stritten die Einzelheiten sein m ögen 
und w ie im m er unklar bleiben m ag, seit w ann es Kinder gibt: es liegt auf 
der Hand, daß diese Sem antik für pädagogische Zw ecke benötigt w ird 
und also m it der Ausdifferenzierung von Erziehung - zunächst als Rol-
lenbesonderheit (als einfache societas) in der schon kom plexen häuslichen 
societas, sodann als Schulerziehung - korreliert. M it der Auffassung, das 
Kind sei das M edium  der Erziehim g, w ird für solche Untersuchungen eine 
system atische Theorie nachgeliefert. 

Offensichtlich stützt die Sem antik Kind sich auf leicht erkennbare Be-
sonderheiten dieser W esen im  Unterschied zu Erw achsenen. O hne diesen 
Unterschied, der an Körpergröße und Verhalten sichtbar w ird, gäbe es kei-
ne Kinder. Kinder sind das Konstrukt einer Unterscheidung. Diese Unter-
scheidung erm öglicht die Bezeichnung der einen Seite als Kind, und die 
Externalitäten dieses black box erm öglichen eine Konstruktion dessen, w as 

13 Vgl. Heinz von Foerster, Principles of Self-Organization - In a Socio-M anagerial 
Context, in: Hans Ulrich/Gilbert J.B. Probst (Hg.), Self-Organization and M a-
nagem ent of Social System s: Insights, Prom ises, Doubts, and Questions, Berlin 
1984, S. 2-24. 

14 Philippe Ariès, L'enfant et la vie fam iliale sous l'ancien régim e, Paris 1960. Dt. 
Übers., Geschichte der Kindheit, M ünchen 1975. 
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„drinnen" vor sich gehen m ag. Die Unterscheidim g: Kinder sind keine 
Erw achsenen, Erw achsene sind keine Kinder, ersetzt gew isserm aßen die 
(unm ögliche) Aufhellung dieses black box - und es ist hierfür zunächst 
gleichgültig, ob Kinder nach M aßgabe der Altkybernetik (m angels requi-
site variety) oder nach M aßgabe der N eukybernetik (als selbstreferentielle, 
historische M aschinen) unerkennbar und unkontrollierbar sind. Es genügt 
die Vorstellung Spencer Brow ns1 5, daß bei jeder Unterscheidung, also auch 
der zw ischen Kindern und Erw achsenen, ein Unterschied angenom m en, 
eine Grenze m arkiert ist, so daß m an nur durch Überschreiten dieser Gren-
ze („crossing") von der einen Seite zur anderen gelangen, also den An-
schlußpunkt für w eitere Operationen verlagern kann. 

Der Vorteil der Unterscheidung Kinder/Erw achsene liegt in ihrer Of-
fensichtlichkeit, und, w ie im m er, dient Offensichtlichkeit dazu, etw as zu 
verdecken. Verdeckt w ird, daß m an die System e gar nicht kennt und nicht 
kennen kann, die so bezeichnet w erden. Verdeckt w ird die andere Unter-
scheidung von Kind (bzw . Erw achsener) und organisch-psychischen Sy-
stem en. Erst einem  Beobachter der Beobachter, die die Unterscheidung 
Kind/Erw achsener benutzen, erst einem  Beobachter der Pädagogen fällt 
auf, daß das Kind im  Angelpunkt zweier Unterscheidungen steht. Es w ird 
vom  Erw achsenen und von den organisch-psychischen System en unter-
schieden, die als Kind (im  Unterschied zum  Erw achsenen) nur bezeichnet 
w erden. Erst in der Kybernetik zw eiter Ordnung, erst in der Kybernetik 
beobachtender System e läßt sich klären, daß das Kind der Erziehung als 
M edium  dient. 

V. 

Um  zu verdeutlichen, daß Kinder keine Kinder sind, selbst w enn sie so 
beschrieben w erden, m uß hier ein Exkurs eingeschoben w erden, der 
Grundlagen einer Theorie der Sozialisation berühren w ird. Die Bezeich-
nung Kind bezieht sich, w ie zu Beginn des vorigen Abschnitts bereits an-
gedeutet, auf eine Einheit, die sow ohl über Leben als auch über Bew ußt-
sein sich als autopoietisches System  selbst reproduziert. Sow ohl im  orga-
nischen als auch im  psychischen Sinne sind solche System e jew eils zu-
standsdeterm inierte System e. Das heißt: sie setzen ihre eigenen Operatio-
nen im  Ausgang von dem  Zustand fort, in dem  sie sich jew eils befinden, 
w obei dieser Zustand Resultat eigener vorheriger Operationen ist1 6. Und 

15 Laws of Form , 2. Aufl. London 1971. 
16 Gegenbegriff „Trivialm aschine" (Heinz von Foerster), die nach M aßgabe einer 

Transform ationsfunktion Inputs in Outputs um setzt und dies (ohne ihren je-
weiligen Zustand dam it zu beeinflussen) auf im m er gleiche W eise tut, solange 
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sie sind strukturdeterm inierte System e in dem  Sinne, daß sie für den Fort-
gang von Operation zu Operation Strukturen benötigen, die den Bereich 
der Anschlußm öglichkeiten einschränken, so daß ein Beobachter ihre Ein-
heit durch Beschreibung ihrer Strukturen (hier zum  Beispiel: Einstellun-
gen, Gew ohnheiten, Charakterm erkm ale) unterscheiden und bezeichnen 
kann1 7. 

Diese Charakterisierim g trifft für M enschen jeden Lebensalters zu, auch 
für noch ungeborene; und sie trifft ausnahm slos zu. Sie w iderspricht of-
fensichtlich der Sem antik „Kind", die deshalb dem  zugeordnet w erden 
m uß, der sie entw irft und benutzt, um  eigenes Denken oder um  Kom m u-
nikation zu strukturieren. W ill m an erklären, w eshalb Erziehung dann 
trotzdem  erfolgreich funktioniert und sich nicht in der W elt ihrer eigenen 
Irrtüm er festläuft, m uß m an bei den System m erkm alen zustands- und 
strukturdeterm inierter autopoietischer System e und bei ihrer selbstreferen-
tiellen Geschlossenheit ansetzen (und nicht: bei einer Herm eneutik des 
Sinnes von Kindheit). 

Uns hilft in diesem  Zusam m enhang der Begriff der strukturellen Kopp-
lung, hier: von Kom m unikation und Bew ußtsein. Selbstverständlich ist 
Kom m unikation, obw ohl in der eigenen Sequenz autopoietisch organisiert, 
nicht ohne Bew ußtsein m öglich. Bew ußtsein kann zw ar ohne M itw irkung 
an Kom m unikation operieren und sogar eigene Gedankensequenzen 
sprachförm ig strukturieren18; aber es kann nicht (oder nur in sehr rudi-
m entärer Form ) zustandekom m en, w enn es nie an sprachlicher Kom m u-
nikation m itgew irkt hat. M it einem  Begriff von Hum berto M aturana kann 
ein solcher Zusam m enhang als strukturelle Kopplung bezeichnet w er-
den1 9. Strukturelle Kopplungen setzen ein M aterialitätskontinuum  physi-
kalischer Art voraus, das sie trägt und gem einsam es Sehen und Hören 
erm öglicht. Ihre Grundlage liegt dam it in einem  anderen M edium , das die 

die Transform ationsfunkdon identisch bleibt. Organische und psychische Syste-
m e sind keine Trivialm aschinen, sondern selbstreferentielle (historische) M a-
schinen - auch wenn Erzieher sich im  Unterricht bem ühen, sie in verläßliche 
(Fragen „richtig" beantwortende) Trivialm aschinen zu transform ieren. Hierzu 
auch Niklas Luhm ann, Codierung und Program m ierung, a.a.O., S. 192ff. 

17 Dies hängt dam it zusam m en, daß die strukturelle Kom plexität eines System s 
geringer ist als die operative Kom plexität und deshalb Beobachtungs- und Be-
schreibungsvorteile bietet. Vgl. Lars Löfgren, Com plexity of Descriptions of Sy-
stem s: A Foundational Study, in: International Journal of General System s 3 
(1977), S. 197-214. 

18 W er wissen will, wie das im  Bewußtsein vor sich geht, wenn es, ohne aktuell 
an Kom m unikation m itzuwirken, sprachförm ig denkt, lese etwa Sam uel Bek-
ketts „Com m ent c'est", oder auch „L'innom able". 

19 Siehe Hum berto R. M aturana, Erkennen: Die Organisation und Verkörperung 
von W irklichkeit: Ausgewählte Arbeiten zur biologischen Epistem ologie, Braun-
schweig 1982, S. 143ff., 150ff., 243f., 251ff. 
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Autopoiesis von Kom m unikation und von Bew ußtsein erm öglicht, ohne 
determ inierend in sie einzugreifen. Strukturelle Kopplungen sind m ithin, 
das ist ein w esentliches M erkm al des Begriffs, m it der Autopoiesis der 
gekoppelten System e kom patibel. Sie gehen auch nicht als Strukturm o-
m ent und dam it als operatives Erfordernis in die Fortsetzung der Auto-
poiesis ein. Auf dem  Bildschirm  der beteiligten System e w erden sie nur 
als Irritation erkennbar, und zw ar als Irritation, die m itbestim m t, w as dar-
auf geschieht. 

Irritation ist ein system spezifischer Zustand, er kann, ähnlich w ie zum  
Beispiel Überraschung, nur dank der rekursiven Vernetzim g von Opera-
tionen und Strukturen auftreten, m it denen das System  sich selbst repro-
duziert. Irritation ist, m it anderen W orten, nicht etw as, w as in der Um w elt 
schon vorhanden ist und dann in das System  überführt w erden kann. Die 
Um setzung von strukturellen Kopplungen (hier also: von Kom m unikation 
und Bew ußtsein) in Irritationen verknüpft m ithin einen System /Um w elt-
Zusam m enhang, den nur ein Beobachter sehen kann, m it Eigenzuständen, 
auf die das System  autopoietisch reagieren kann und, m ehr oder w eniger 
folgenreich, reagieren m uß. Strukturelle Kopplung gibt Anstoß zu einer 
Art Dauerirritation der System e; und w enn sie m it einer gew issen Dauer-
haftigkeit sich w iederholt und m it einer gew issen Typizität auf das System  
einw irkt (etw a als Sprache), ist anzunehm en, daß sie im  System  Struktur-
entw icklungen auslöst, die ein Beobachter als gerichtet, jedenfalls als nicht 
zufällig erkennen kann. In den Dauerirritationen, die im  Bew ußtsein auf-
treten, w enn es sich im m er w ieder und in w iederholbaren Form en (Spra-
che) an Kom m unikation beteiligt, liegt der Schlüssel für das Problem  der 
Sozialisation. Erklärt w erden kann auf diese W eise (1), daß alle Sozialisa-
tion Selbstsozialisation ist, also nicht in der Form  einer Übertragung Zu-
standekom m en kann; daß sie (2) eine über die Auslösebedingungen w eit 
hinausgehende Vielfalt von system eigenen Form en erzeugt, zum  Beispiel 
in einer Fam ilie trotz ähnlicher Bedingungen sehr verschiedene Kinder; 
daß sie (3) trotzdem  in eine nicht zufällige Richtung führt, die es erm ög-
licht, daß M enschen trotz selbstreferentieller Geschlossenheit, trotz w ech-
selseitiger Intransparenz und trotz hoher struktureller Unterschiedlichkeit 
sich aufeinander einstellen können; und daß (4) die Beteiligung an sprach-
licher Kom m unikation m it ihrer m arkanten, faszinierenden Form enw elt 
dafür das Schlüsselerlebnis ist - w as im m er das Einzelbew ußtsein sich 
dabei denkt. 

Sozialisation in diesem  kom plexen Sinne hängt vom  In-Gang-Halten 
sprachlicher Kom m unikation ab. Dafür m üssen in kom plexeren Gesell-
schaften gew isse Unw ahrscheinlichkeitsschw ellen überw unden w erden, 
und dazu, nur dazu, dient im  Falle von Erziehung das M edium  Kind. 
W enn dies so ist, w ird sich kaum  verm eiden lassen, daß das sogenannten 
Kind auf die Tatsache, daß es als solches behandelt w ird, reagiert. M an 
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sollte m ehr darüber w issen, w as im  Bew ußtsein daraufhin geschieht, w enn 
es registriert, daß es als Kind (oder jedenfalls: anders als Erw achsene) be-
handelt w ird; also ob und w ie die im  Kontext dieser Sem antik liegenden 
Erlaubnisse und Verbote, Freiheitskonzessionen und Vorstellungen des 
Könnens, N ichtkönnens, N ochnichtkönnens, N ochnichtkönnenm üssens-
aberdochschonkönnens, auf Strukturänderungen dieses System s einw ir-
ken. Es w äre naiv, davon auszugehen, daß diese Effekte w ie von selber 
der pädagogischen Intention entgegenkom m en. Denn auch dann, w enn 
ein Bew ußtsein lernt, sich selbst als Kind zu beschreiben und den kindli-
chen Part in der Kom m unikation zu übernehm en, ist das, w as daraufhin 
m it den Strukturen der Autopoiesis des Bew ußtseins geschieht, etw as völ-
lig anderes als das, w as dadurch als Kom m unikation erm öglicht oder er-
leichtert w ird. 

VI. 

Am  Beginn der neueren Pädagogik stand der (heute verrufene) Begriff der 
tabula rasa, auf die gezeichnet w erden m üsse, w as das Kind zu w erden 
hat. Im  historischen Kontext m arkiert er die Ablehnung von „angeborenen 
Ideen" und erst recht die Ablehnung der M oralphysik des Strebens nach 
Perfektion, das in der N atur angelegt sei und von Erziehern nur betreut, 
nur begleitet w erden können2 0 . N ein, der M ensch ist zu m achen. Das ist 
das Signal für m ehr Bem ühung und m ehr Verantw ortung, für Ausdiffe-
renzierung der Erziehung2 1. 

W ir brauchen diese Diskussion nicht w iederaufzurollen, können sie aber 
gleichw ohl als Vorgriff auf die hier gesuchte Bestim m ung des Kindes an-
sehen. N iem and, nicht einm al Locke, hätte angenom m en, daß der M ensch 
ein leerer Kasten sei, in den behebige Inhalte eingefüllt w erden könnten. 
Es ist eben nur ein schw arzer Kasten, m it dem  ein Beobachter experim en-
tieren kann. Das Kind ist M edium  nur in dem  Sinne, daß eine hinreichende 

20 W as, wie m an verm uten m uß, in einer Gesellschaft plausibel sein m ußte, in 
der die vom  Vater beauftragten Erzieher zum eist niedrigeren Standes waren 
als der Zögling. 

21 Daß freilich gerade die beginnende Pädagogik so viel Verantwortung auch nicht 
wollen kann, läßt sich im  18. Jahrhundert m it durchgehenden Rückgriffen auf 
Natur vielfältig belegen, und sie findet sich dam it im  Einklang m it allgem einen 
Zeitstim m ungen, die in der Rückbuchung auf Natur die schwindelerregende 
Vorstellung zu verm eiden suchen, daß die Gesellschaft ein sich selbst produ-
zierendes (autopoietisches) System  sei. „II faut s'approcher des berceaux pour 
connoitre ce que veut la nature", heißt es zum  Beispiel bei Baudot de Juillet, 
Dialogues entre M essieurs Patru et d'Ablancourt sur les Plaisirs, Bd. 1, Am ster-
dam  1714, S. 92. In dieser Hinsicht ist denn auch Rousseau eher ein später, 
jedenfalls kein innovativer Autor. 
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lockere Kopplung seiner Gedanken und Vorstellungen unterstellt w erden 
kann, die dann für Zugriffe, für form strengere Kopplungen, insbesondere 
für „W issen" zur Verfügung stehen. „Black box" heißt dabei nur, daß nicht 
durchschaut und nicht kontrolliert w erden kann, w ie das so Identifizierte 
intern funktioniert. Es gibt, m it anderen W orten, ihm  gegenüber keine 
„requisite variety", und erst recht kann kein anderes psychisches System  
und kein soziales System  eine eins-zu-eins Beziehung seiner Elem ente zu 
denen des black box herstellen, denn das hieße, die System e zu einem  
einzigen System  zu verschm elzen. U nd das gilt nicht nur für externe, son-
dern auch und erst recht für interne Beobachtim g, für Selbstbeobachtung. 
Für jeden Beobachter, auch für sich selbst, ist und bleibt das System  in-
transparent. 

Die Offensichtlichkeit und Ausnahm slosigkeit dieser Intransparenz gibt 
der Erziehung die Chance, ein M edium  zu konstruieren. Das N ichtken-
nenkönnen (und das schließt ein, daß das beobachtete System  sich selbst 
nicht besser, nur anders kennen kann) m acht den Erziehern M ut. Sie ope-
rieren in diesem  fundam entalen Sinne unw iderlegbar - w as natürlich nicht 
ausschließt, daß sie Erfahrungen sam m eln, lernen, es besser oder schlech-
ter m achen können, sow eit sie ein Gedächtnis haben. Das gilt für das psy-
chische System  der Erzieher. Das gilt um  so m ehr für das Kom m unika-
tionssystem  der Erziehung. Intransparenz ist der take off für Differenzie-
rung und dam it für die Eigenbestim m theit der sich differenzierenden Sy-
stem e. Oder, um  es zu w iederholen: eine eins-zu-eins Beziehung der Ele-
m ente w ürde, w enn erreichbar, zur Bildung eines zusam m enschließenden 
System s führen. 

M it Rousseaus Em ile w urde das tabula rasa Konzept durch den reali-
stischeren Begriff der Perfektibilität ersetzt22. Dam it w ird die als N atur 
postulierte Tendenz zur Perfektion aufgegeben und durch die bloße Be-
zeichnung einer M öglichkeit ersetzt. Darin ist Gelingen und M ißlingen 
vorgesehen, w as im m er als Erfolgskriterium  eingeführt w ird, und die uto-
pische Inszenierung der Erziehung des Em ile m acht überdeutlich, w ie un-
w ahrscheinlich der Erfolg ist. Die Perfektibilität selbst garantiert ihn je-
denfalls nicht2 3. 

22 Der Ausdruck ist viel älter als im  Historischen W örterbuch der Philosophie s. 
v. Perfektibilität angegeben. Vgl. z.B. Aegidius Colum nae Rom anus, De Regi-
m ine Principum , 1277/79, zit. nach der Ausgabe Rom  1607, S. 52, bezogen auf 
Intellekt. Aber eine term inologische Breitenwirkung entfaltet er erst seit der 
M itte des 18. Jahrhunderts. 

23 M it Recht hat m an den Begriff deshalb m it dem  das 18. Jahrhundert auch sonst 
faszinierenden Begriff der M aterie verglichen: „La perfectibilité est la matière 
de la culture et de l'histoire et non son ressort", liest m an bei Jean M osconi, 
Analyse et genèse: regards sur la théorie du devenir de l'entendem ent au XVIIIe 
siècle, in: Cahiers pour l'analyse 4 (1966), S. 47-82 (62). 
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Die Pädagogen haben es anders gesehen2 4 . Sie m ußten im  offenen Kon-
zept der Perfektibilität einen Platz für sich selber finden, sie m ußten es 
als ein M edium  nehm en, in das m an gute Absichten einpflanzen konnte. 
Für sie ist daher Perfektibilität die „Fähigkeit im m er vollkom m ener zu 
w erden als Ausstattim g des M enschen im  Unterschied zum  Tier" 2 5 . So 
gefaßt erfüllt das Konzept eine Funktion für die Profession - ähnlich w ie 
das Konzept der Erbsünde für die Theologen: Es ist schw ierig, aber nicht 
unm öglich. M an kann Seelen retten oder junge M enschen bilden, aller-
dings nur m it professioneller Assistenz. Das Konzept erm utigt zu höheren 
Ansprüchen. 

Daß die Bezeichnung Kind ein Konstrukt ist und nur so als M edium  
funktionieren kann, heißt also nicht, daß m an beliebig vorgehen könnte. 
N ur m uß m an die Lim itationen w eniger in den als Kind bezeichneten 
organisch-psychischen System en suchen, als in dem  System , daß diese Be-
zeichnung praktiziert und m it ihr Erfahrungen kondensiert. M an m uß, 
w ill m an w issen, w ie die scheinbare Beliebigkeit der Konstruktion redu-
ziert w ird, den Beobachter beobachten und nicht das, w as er beobachtet. 
Das Kind ist kein chem isches, kein biologisches, kein psychologisches M e-
dium , es ist kein Kohlenstoff, kein Protein, keine Aufm erksam keit. Es ist 
ein M edium  nur im  System  der Erziehung und die Veränderungen der 
Konzeption dieses M edium s erklären sich deshalb durch die Ausdifferen-
zierung eines gesellschaftlichen Funktionssystem s für Erziehung. Die 
nächste Frage lautet folglich: w ie geht das Erziehungssystem  m it seinem  
M edium  um ? 

VI I . 

Einen ersten Einblick gew innen w ir, w enn w ir auf die Zurechnungspro-
blem e achten, die bei allen sym bolisch generalisierten Kom m unikations-
m edien auftauchen und jew eils unterschiedlich gelöst w erden2 6 . Hier ste-
hen die Zurechnungsform en Handeln und Erleben zur Verfügung je nach 
dem , ob ein an der Außenseite der black box erscheinendes Verhalten die-

24 Im  übrigen auch die auf Rousseau folgenden Bildungsrom ane. Vgl. dazu Georg 
Stanitzek, Bildung und Rom an als M om ente der bürgerlichen Kultur: Zur Früh-
geschichte des deutschen Bildungsrom ans, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 62 (1988), S. 416-450. 

25 So August Herm ann Niem eyer, Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts, 
Halle 1796, Neudruck Paderborn 1970, S. 73. 

26 Zur daran anschließenden M ediendifferenzierung vgl. Niklas Luhm ann, Ein-
führende Bem erkungen zu einer Theorie sym bolisch generalisierter Kom m uni-
kationsm edien, in: ders., Soziologische Aufklärung, Bd. 2, Opladen 1975, S. 170-
192. 
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sem  System  selbst oder seiner U m w elt zugerechnet w ird. Für das M edium  
Kind ist bezeichnend, daß m an als Erzieher die Zurechnungsform  Erleben 
w ählen m uß, auch und gerade dann, w enn das Kind nach M einim g aller 
und nach eigener M einung offensichtlich handelt2 7. Die Extravaganz (und 
Künstlichkeit) des M edium s Erziehung zeigt sich also darin, daß eine zu-
nächst naheliegende Zurechnungsadressierung aufgegeben oder doch ein-
geklam m ert w ird und ersetzt w ird durch die Frage: w ie erlebt das Kind, 
w enn es sich in bestim m ter W eise verhält? Darin liegt nicht zuletzt eine 
Suspendierung des norm alen m oralischen Sanktionsm echanism us und die 
Schaffung eines Freiraum s für erziehungsspezifische Sanktionen, die dann 
zur Ausbildung eines Selektionsm edium s an Hand der Differenz von bes-
seren oder schlechteren Leistungen führen können. W ie alle funktionsspe-
zifischen M edien setzt auch dieses Distanz zur M oral voraus; und die Aus-
rede lautet hier, daß das Kind für sein Tun „noch nicht" voll verantw ort-
lich ist (im  Unterschied zu Erw achsenen!). 

Entlang der m ehr oder w eniger durchgehaltenen Absicht, das Kind von 
seinem  Erleben her zu verstehen, scheint sich auch die historische Sem an-
tik der Kindheit entw ickelt zu haben. M an nim m t m ehr und m ehr Ein-
fühlverm ögen in Anspruch, beobachtet das Kind als Beobachter der W elt 
und erkennt, daß die W elt des Kindes anders aussieht als die W elt der 
Erw achsenen. Das kom m t zugleich der N otw endigkeit entgegen, Einw ir-
kungsm öglichkeiten ausfindig zu m achen und nicht in einer W eise zu er-
ziehen, die das Kind w eder aufnehm en noch verstehen kann. Aber w äh-
rend diese Einsicht auch in älteren Erziehungslehren auftaucht und sicher 
so alt ist w ie die Reflexion der Erziehung schlechthin2 8, stim uliert die Aus-
differenzierung des Erziehungssystem s und die sie begleitende Reflexion 
eine Perspektive à la „second order cybernetics": ein Beobachten des Kin-
des als Beobachter und eine entsprechende Zurückhaltung von Hand-
lungszurechnungen. Das Problem  der Erziehung w ird darin bestehen, 
nicht Handlung gegen Handlung zu setzen, sondern das Handeln nach 
M aßgabe des Erlebens des anderen zu w ählen. U nd w ährend im  Falle von 

27 Die Anregung zu dieser Präzisierung des M edium s Erziehung verdanke ich 
Klaus Gilgenm arin, Die zunehm ende Unwahrscheinlichkeit der intergenerati-
ven Kom m unikation, Osnabrücker Sozialwissenschaftliche M anuskripte 5/88, 
S. 24ff. (Gilgenm ann wählt für die gleiche Fragestellung einen anderen Aus-
gangspunkt in den zunehm enden Problem en der Kom m unikation zwischen 
den Generationen und spricht von „Bildungsm edium " als Institutionalisierung 
der Lösung dieses Problem s.) 

28 M adam e de Sablé beispielsweise fordert, bei der W ahl von Beispielen auf das 
Auffassungsverm ögen der Kinder Rücksicht zu nehm en „en s'accom odant à 
eux, par des exem ples clairs, com m uns et proportionnez à leur âge et leur esprit 
naturel" (so im  Traktat „Pour les Enfants qu'on ne veut pas faire étudier à 
fonds", abgedruckt in: N. Ivanoff, La M arquise de Sablé et son salon, Paris 
1927, S. 150ff. (Zitat S. 150). 
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Liebe das Handeln Egos so gew ählt w erden sollte, daß es das Erleben 
Alters bestätigt29, m uß es im  Falle der Erziehung nicht auf Bestätigung, 
sondern auf Korrektur abzielen. 

Eine w eitere Form  des Entkoppeins dürfte darin Hegen, daß der Erzieher 
das Lernen sieht und nicht das dazu nötige Verlernen oder Um lernen3 0. 
Der Erzieher unterscheidet im  Unterricht Lernen vom  N ichtlernen und 
erleichtert sich dam it die Vorstellung seiner Aufgabe und die Kontrollen 
seiner Effekte. Im  psychischen System  (aber natürlich auch im  Organis-
m us, w as zum  Beispiel Körperhaltungen betrifft) kann dagegen Lernen 
und Verlernen nur als Einheit und dam it ununterscheidbar praktiziert w er-
den. Alles Gelernte m uß im  w eiteren Lernen revidiert w erden3 1. Die Vor-
stellung kum ulierbaren W issens verdeckt diesen Sachverhalt, verdeckt die 
psychische Kom plexität des Vorgangs und dam it auch das, w as zur M o-
tivation oder Dem otivation w eiteren Lernens beitragen könnte. Aber eben 
dieses Abdecken von zu viel Inform ation w ird m it der Sem antik des Kin-
des erreicht, und das erm öglicht dem  Erzieher die Vorstellung, auf Zu-
w achs hin zu arbeiten. 

Die Sum m e der Fertigkeiten, Kenntnisse und Reflexionen, die an diese 
Kunstgriffe anschließen, stim uliert gleichsam  durch die dam it geschaffene 
Ratlosigkeit, heißt im  Selbstverständnis der Profession Pädagogik. 

Dam it ist Einiges über das M edium  ausgem acht, aber noch nichts über 
die Form  der Form , m it der das Erziehungssystem  seine Funktion erfüllt. 
W ir erinnern: M edium  und Form  sind korrelative Begriffe, zw ei Seiten 
einer Unterscheidung, und der Unterschied besteht in der Frage, ob Ele-
m ente lose oder strikt gekoppelt sind. Die Form en, zu denen die Erziehung 
die M öglichkeiten ihres M edium s kontrahiert, kann m an m it dem  Begriff 
des Wissens bezeichnen. 

In der Erziehim g geht es um  die Verm ittlung von W issen. Es w äre falsch 
(oder zum indest einseitig), w enn m an m it „W issen" eine bestim m te Ein-
stellung zur W elt, etw a eine kognitive im  Unterschied zu norm ativen, eine 
rationale im  Unterschied zu em otionalen, eine passive im  Unterschied zu 
aktiven, w illentlichen bezeichnen w ollte. AHe diese W issensbegriffe kom -
m en vor, w ir lassen sie beiseite. W issen soll hier ganz allgem ein die Struk-
tur bezeichnen, m it deren Hilfe psychische System e ihre Autopoiesis fort-
setzen, also im  Ausgang von ihrem  jew eils aktuellen Zustand nächste Ge-
danken finden, anschließen, aktualisieren können. So gefaßt, ist der W is-

29 Vgl. Niklas Luhm ann, Liebe als Passion: Zur Codierung von Intim ität, Frank-
furt 1982, S. 21 ff. 

30 Vgl. aber auch Klaus Prange, Lernziel Lernen - Zur Kunst des Um lernens, in: 
Pädagogik und Schule in Ost und W est 34 (1986), S. 84-90. 

31 Ich m eine das auch wörtlich: re-vidiert werden. 
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sensbegriff ein Begriff für Redundanz, für N ichtbeliebigkeit der operativen 
Anschlüsse im  zeitlichen Vollzug der Autopoiesis des System s3 2. 

Da dynam isch-stabile System e dieser Art sich aktuell im m er in einem  
Zustand befinden, der sich sogleich w ieder ändert, kom m t auch W issen 
nur im  M om ent vor. Das ganze System  besteht aus selbstproduzierten Er-
eignissen, also aus den jew eils aktualisierten Sinnbezügen. Alles andere 
ist für das Ereignis Situation, für das Sinnsystem  W elthorizont3 3. Es gibt 
also keine W issensbestände, und Gedächtnis ist nicht als „Speicher" zu 
begreifen, sondern als von M om ent zu M om ent neu aktualisierte Konsi-
stenzprüfim g3 4. (Daher brauchen w ir nicht zu w issen, daß w ir w issen und 
w oher w ir w issen und seit w ann w ir w issen, daß eine Tür m it dem  Tür-
griff zu öffnen ist. Die Situation ist norm alerw eise redundant genug, das 
heißt: w ir finden genug Anhaltspunkte für eine operationsleitende Konsi-
stenzprüfung.) N ur ein Beobachter (aber das kann auch das operierende 
System  selber sein) kann W issen im  Zeitschem a vorstellen, also fragen und 
gegebenenfalls feststellen, ob m an, w ieso m an, w ie lange m an schon etw as 
Bestim m tes w eiß. U nd nur ein Beobachter kann Vorstellungen über die 
W eiterverw endung von W issen in künftigen Fällen bilden - aber auch er 
tut dies nur in dem  M om ent, indem  er dies tut, also nur im  Vollzug der 
eigenen Autopoiesis. W enn Lehrer also annehm en, daß das W issen, das 
sie ihren Schülern verm itteln, in deren Zukunft nützlich sein w ird, ist das 
ihr (nur allzu verständliches) Beobachterw issen; und sie w issen es nicht, 
w enn sie m it etw as anderem  beschäftigt sind, also etw a nachm ittags ihren 
Garten um graben. Alles W issen hat eine nur tem porale Aktualität, und 
inaktuelles (aktualisierbares) W issen kann nur als aktuelles W issen eines 
Beobachters existieren. 

M it dieser Realität dynam isch-stabiler System e hat es auch die Erzie-
him g, hat es auch die Schule zu tun. Aber sie sieht davon ab. U nd sie 
kann davon absehen, w eil sie m it einer für sie spezifischen Unterschei-

32 Andere Form en sind Entropie/Negentropie. Auch ist der Zusam m enhang m it 
Problem en der Inform ationsverarbeitung und m it Bedingungen der Vorausseh-
barkeit (Grenzfall: Trivialm aschine) anm erkenswert. 

33 Die Sinnform  „Situation" bzw. „W elt" ist, das sei noch angefügt, genau darauf 
abgestim m t, daß sie nur in M om enten (aber auch: in jedem  M om ent) benötigt 
wird, in denen das System  seine Autopoiesis realisiert. Deshalb diese Grenzbe-
griffe, die sich im  Erleben beliebig verschieben; deshalb diese form losen For-
m en, die keine Außenseite m ehr kennen. Siehe dazu aus kybernetischer und 
differenztheoretischer Sicht auch Ranulph Glanville, Objekte, a.a.O., insb. S. 
149ff. und S. 167ff. 

34 Siehe hierzu - übrigens auf Grund der Ausgangsvorstellung des Kindes als 
eines „leeren Behälters" (angeion kenón) - die Unterscheidung von W issen Be-
sitzen und W issen Haben (wie im m er m an kektêsthai/échein übersetzen will) 
bei Platon, Theaetet 197 B ff. Im  einen Falle geht es um  das Resultat eines 
Erwerbs, im  anderen Falle um  das aktuelle Benutzenkönnen. 
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dung von M edium  und Form  operiert (beobachtet). In der Erziehim g und 
im  Schulunterricht stellt m an sich vor, daß Kinder W issen erw erben und 
behalten oder (w as sie nicht sollen) vergessen können. W issen ist, so ge-
sehen, die Kontraktion des M edium s auf bestim m te, fest gekoppelte For-
m en, und m an unterstellt, daß die zu erziehenden Kinder dam it um gehen 
können (oder dies zum indest lernen sollten), w ann im m er es in Betracht 
kom m t. W eitgehend w ird deshalb W issen w ie eine in Situationen abruf-
bare Transform ationsfunktion vorgestellt m it der Folge, daß im m er w enn 
Aktualisierungsanlaß gegeben ist, dieses W issen sinngem äß und richtig 
benutzt w ird. Das heißt nichts anderes als daß Kinder dazu gebracht w er-
den sollen, Trivialm aschinen zu sein, w as sie nicht sein und nicht w erden 
können3 5 . Offensichtlich steht die Erziehung dam it im  Dienste sozial ver-
langter Zuverlässigkeit, denn nur Trivialm aschinen sind zuverlässige M a-
schinen, die (w enn sie nicht kaputt sind) in im m er gleicher W eise Inputs 
in O utputs um w andeln. 

Das Schem a beständigen W issens, gesehen als Form  und Bindung von 
M öglichkeiten des Kindes, hat zahlreiche Eigenheiten, die nur deshalb 
übersehen w erden, w eil die Beständigkeit (das „Habenkönnen") des W is-
sens als „offensichtlich" behandelt w ird. Besondere Aufm erksam keit ver-
dient in diesem  Zusam m enhang die Bedeutung von Schrift. Hier geht es 
nicht nur um  das Schreiben- und Lesenlernen im  Sinne einer täglich zu 
brauchenden Fertigkeit, sondern um  die Frage, w ie diese eigentüm liche 
Form  des W ahrnehm ens w irkt; und nicht nur darum , daß sie selbst als 
Differenz zu anderen optischen W ahrnehm ungen auffällt so w ie gespro-
chene Sprache im  M edium  der Akustik, sondern darum , daß sie als Form  
für Form bildungen, also ihrerseits als M edium  dient. Schrift erschließt ei-
nen für keinen Einzelnen m ehr ausschöpfbaren M öglichkeitsraum , der sta-
bil bleibt, auch w enn die Inhalte w echseln; zw ar nicht den Him m el der 
Him m el, aber die Form  der Form en, die als Kultur dienen. Schrift „po-
tentialisiert" Kultur, indem  sie auch N ichtgeschriebenes aufbew ahrt als 
etw as, w as m an bei Bedarf schreiben könnte3 6. (Dies gilt in nochm als ge-
steigertem  M aße für phonetische Schriften, die jede Illusion einer geschlos-
senen W elt zerstören, sobald ihre Präsenz durch Buchdruck universell 
w ird.) Das erzw ingt Selektionsm ethodik, erzw ingt Konsequenzenlernen, 
erzw ingt den Übergang von situativen zu system atischen Relevanzen. 
U nd zugleich verdecken diese Ausw irkungen, w eil sie der M edium -Funk-

35 Hierzu auch Niklas Luhm ann, Erziehender Unterricht als Interaktionssystem , 
in: Jürgen Diederich (Hg.), Erziehender Unterricht - Fiktion und Faktum , Frank-
furt 1985, S. 77-94. 

36 „Potentialisiert" im  Sinne von Yves Barel, Le paradox et le systèm e: Essai sur 
le fantastique social, 2. Aufl. Grenoble 1989, S. 71f., 185f., 302f. 
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tion (und nicht nur der Form ) von Schrift verdankt sind, das, w as als 
Form en generierende Form  in das Kind eingelassen w ird3 7. 

Hinzu kom m t die über Erziehung oktroyierte (ihrerseits schriftabhän-
gige) Relevanz von W ahrheit. In der psychischen Autopoiesis funktioniert 
W issen, w enn überhaupt, unabhängig davon, ob es sich nach M einung 
von Beobachtern um  w ahres oder um  unw ahres W issen handelt (so w ie 
ja auch das Gehirn für w ahre und für unw ahre Vorstellungen nicht ver-
schiedene neurophysiologische Prozesse bereithält). Im  Unterricht w ird 
dagegen W ert darauf gelegt, daß m an nur w ahres W issen lehrt und lernt 
(aber auch dies funktioniert als kom m unikative Operation genau gleich 
und ebenso gut, w enn es sich um  unw ahres W issen handelt). Operationen 
sind eben im m er indifferent dagegen, ob ein Beobachter den gem einten 
Sinn m it Hilfe der Spezialunterscheidung w ahr/unw ahr als w ahr oder als 
unw ahr bezeichnet3 8. U nd m an m uß sagen: zum  Glück! Denn im  anderen 
Falle w ürde das Schem a w ahr/unw ahr die Autopoiesis des operierenden 
System s bei nächster Gelegenheit, näm lich bei einer „unw ahren" Opera-
tion m angels Anschlußfähigkeit stoppen und das System  w ürde aufhören 
zu existieren. Längst w ären alle Gehirne, alle Bew ußtseinssystem e und 
erst recht alle Unterrichtssystem e verschw unden, w enn es so w äre. 

Zum indest in den Schulen m utet m an dem  Schüler aber zu, als w ahr 
geprüftes W issen zu lernen. M an kann es ihm  zum uten, w eil m an ihn als 
Kind (Heranw achsenden usw .) ansieht. Für die Ausw ahl des Stoffes ge-
nügt die Legitim ation durch W issenschaft. W issenschaft garantiert dem  
W issen aber nicht die Form , in der es psychisch und situativ eingesetzt 
w erden kann. Daraus erklären sich frappierende Diskrepanzen zw ischen 
Alltagskom petenz und schulischem  Können. Dies gilt nicht nur für den 
Frem dsprachenunterricht (für den es durchaus Korrektive gibt), sondern 
zum  Beispiel auch für den U m gang m it Algorithm en. Die Forschung hier-
zu steckt in den Anfängen, zeigt aber bereits deutlich, daß die Alltags-
kom petenz (w enn Kinder sozusagen w ie Erw achsene in Anspruch genom -
m en sind) w eit höher liegen kann als das, w as in Schulen als Rechnen 
vorgeführt und honoriert w ird3 9. Kinder können in Spielen, auf der Straße 

37 Nach diesen Klarstellungen liegt auf der Hand, daß Piatons Unterscheidung 
von W issen Besitzen/W issen Haben (s. o. Anm . 34) auf die alphabetische Schrift 
reagiert. 

38 Zur Künstlichkeit und zur historischen Genese dieser Zweitbeobachtung des 
W issens m it Hilfe der Unterscheidung wahr/unwahr siehe Yehuda Elkana, Das 
Experim ent als Begriff zweiter Ordnung, in: Rechtshistorisches Journal 7 (1988), 
S. 244-271. 

39 Siehe in einem  allgem eineren Kontext der Frage nach situationspraktischem  
Um gang m it Quantitäten Jean Lave, The Values of Quantification, in: John Law 
(Hg.), Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge?, London 1986, 
S. 88-111. Speziell zu Untersuchungen an Kindern bzw. Schülern Terezinha Nu-
nes Carraher/David W illiam  Carraher/Analücia Dias Schliem ann, M athem atics 
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oder in Jobs, Rechenoperationen durchführen, die sie in der Schule m it 
dort gelehrter Arithm etik nicht reproduzieren können. 

Ferner kann das Oktroyieren von Form en in einem  M edium  im m er nur 
selektiv erfolgen. Es nutzt bestim m te M öglichkeiten aus und stellt da-
durch, daß diese bevorzugt w erden, andere in den Schatten. Alles Lernen 
in der Schule setzt daher korrespondierende Lernverbote voraus; und an-
gesichts der Offenheit eines M edium s m uß natürlich sehr viel m ehr Lernen 
verboten als durch Lehre freigegeben w erden4 0. 

Schließlich diskreditiert das W issenlernprogram m  eine an sich segens-
reiche Einrichtung dynam isch stabiler System e, näm lich das Vergessen. 
W enn W issen in nichts anderem  besteht als in seiner aktuellen Verw en-
dim g zur Organisation der Autopoiesis, hegt auf der Hand, daß es je nach 
den Sequenzen der Zustandsveränderungen, je nach der Geschichte der 
System e w iederbenutzt oder nicht w iederbenutzt w ird. Je nach dem , w o 
es lang geht, unterliegt das W issen also einer natürlichen Selektion. W as 
w iederbenutzt w ird, kondensiert zu Erfahrung und nim m t dam it eine 
Form  an, die sich aller exakten Beschreibung entzieht. W as nicht w ieder-
benutzt w ird, ist schließlich nicht m ehr abrufbar - w ie alle Erfahrungen 
m it Alphabetisierungskam pagnen in Entw icklungsländern lehren. Eine für 
unseren Zusam m enhang w ichtige Konsequenz ist: daß Erw achsene sich 
nicht daran erinnern können, w ie es gew esen w ar, Kind zu sein. Sie m üs-
sen die „W elt des Kindes" am  Gegenüber neu erfinden. 

Das Versinken des N ichtw iederholten erfolgt unbem erkt (Bem erken w ä-
re W iederholen) und hat eine w ichtige Funktion für System e, die als struk-
turdeterm inierte System e funktionieren m üssen. Im  Schem a M edium / 
Form  oder Kind/W issen w ird dagegen Vergessen dispräferenziert oder gar 
als Unheil gefürchtet und scharf zensiert. 

All diese Überlegungen zeigen, daß das M edium  der Erziehung eine 
extrem  artifizielle Beobachtungsw eise institutionalisiert. Deshalb ist es 
schw ierig, dam it um zugehen. U nd deshalb hat die Lehre von den M ög-
lichkeiten, es trotzdem  zu tun, besondere N am en. Sie heißt auf der Seite 
des M edium s, w ie schon gesagt, Pädagogik, auf der Seite der Form  dagegen 
Didaktik. 

in the Streets and in Schools, in: British Journal of Developm ental Psychology 
3 (1985) S. 21-29; Terezinha Nunes Carraher/Analúcia Dias Schliem ann, Com -
putation Routines Prescribed by Schools: Help or Hindrance?, in: Journal for 
Research in M athem atics Education 16 (1985), S. 37-44; Terezinha Nunes Car-
raher/David W illiam  Carraher/Analücia Dias Schliem ann, W ritten and Oral 
M athem atics, in: Journal for Research in M athem atics Education 18 (1987), S. 
83-97; dies., M athem atical Concept in Everyday Life, in: G.B. Saxe/M . Gearhart 
(Hg.), Children's M athem atics, San Francisco 1988, S. 71-87. 

40 Siehe hierzu Jürgen Diederich, Didaktisches Denken, Eine Einführung in An-
spruch und Aufgabe, M öglichkeiten und Grenzen der Allgem einen Didaktik, 
W einheim  1988, S. 42ff., insb. S. 58ff. 
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VIII. 

In der naturalen Pädagogik der Tradition w erden Kinder nach Alter und 
Reifegrad unterschieden. Deshalb hatte m an sie in (von heute her gesehen) 
relativ frühen Jahren bereits für erw achsen gehalten. In der neueren Päd-
agogik setzt sich dagegen heim lich eine andere Unterscheidung durch. Sie 
besteht in der Frage, ob Kinder lesen können oder nicht. Dabei kom m t es 
nicht allein, das m acht den Durchblick schw ierig, auf die Frage an, ob 
Kinder die Fertigkeit des Lesens gelernt haben oder nicht oder noch nicht. 
Entscheidend für die M öglichkeit, an dieser Stelle zu diskrim inieren, ist 
vielm ehr der Buchdruck und die Verfügbarkeit von Büchern für das Selbst-
lesen vor und nach dem  Unterricht. 

Traditionelle Schriftkulturen kannten natürlich auch aufgeschriebenes 
W issen, aber sie benutzten es generell nur als Hilfsm ittel für m ündliche 
Kom m unikation. M ündliche Kom m unikation konnte sich, im  Leben w ie 
in der Schule, auf schriftlich fixierte Texte beziehen4 1. Sie konnte in Kennt-
nis und Verständnis dieser Texte Lehrautorität gew innen. Die Lehre w ar 
als ein Übertragungsprozeß gedacht. Lernen w ar m echanisches Anneh-
m en, und Verstehen des Gelehrten w ar ein später Lohn und Bestätigung 
des Erw achsenseins4 2. Dies ändert sich grundlegend m it dem  Buch-
druck4 3. Bücher em pfehlen sich zum  „Selbstlernen". Für die Schule be-
deutet das, daß der Unterricht Selbstlernfähigkeiten entw ickeln und dann 
dam it rechnen kann. Lehren und Lernen sind nun völlig verschiedene 
O perationsw eisen, und ihre trotzdem  anzustrebende Integration w ird zum  
Problem . Die daraufhin reform ulierte Pädagogik m ißt sich nicht m ehr nur 
am  Herüberkom m en des Stoffes in die Köpfe der Kinder, sondern an der 
Entw icklung von Lernfähigkeit. Die „Paukschule" gerät in Verruf. Die 
Schule ist nun als Bildungsinstitution gefragt. Entsprechend w ird die na-
turale, den Altem sprozeß begleitende Erziehim g nur noch für eine An-
fangsphase em pfohlen, in der die Kinder noch Kinder sind. U nd darauf 
folgt die Phase des Schulbesuchs und des Studium s, in der Bildung ge-
fördert w ird im  Sinne einer m öglichst frühen Selbständigkeit im  U m gang 
m it der Lektüre. 

Die Zäsur des Lesen- und Selbstlernenkönnens revolutioniert die Se-

41 Für ein Erziehungssystem , das noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts in dieser 
W eise operierte, siehe Am anda F. W ood, Knowledge Before Printing and After: 
The Indian Tradition in Changing Kerala, Delhi 1985. 

42 Siehe W ood a.a.O., S. 5ff. 
43 Und zwar in Europa aufgrund von prim är m arktwirtschaftlichen M echanism en 

der Verbreitung von Büchern bereits im  frühen 16. Jahrhundert. Vgl. dazu M i-
chael Giesecke, Der Buchdruck in der frühen Neuzeit: Eine historische Fallstu-
die über die Durchsetzung neuer Inform ations- und Kom m unikationstechnolo-
gien, Frankfurt/M . 1991. 
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m antik der Kindheit. Sie entscheidet nicht nur darüber, w as in der Schule 
oder in der Universität m it ausreichend entw ickelten Kom petenzen ge-
schieht. Sie w ird in einer Art Rückw ärtsprojektion auch auf die frühkind-
liche Erziehung angew andt. Auch hier soll es nun nicht m ehr einfach um  
Dressur gehen, sondern um  Lernen im  educativen (darf m an sagen: edu-
cagenen?) M ilieu. Das Gesam tm edium  Kind w ird transform iert. Das M e-
dium  Kind, w ie w ir es heute kennen, ist ein Resultat des Buchdrucks und 
insofern dann auch ein genuin soziales M edium . 

IX. 

Ein gutes, für Funktionssystem e brauchbares M edium  setzt voraus, daß 
es durch Form bildung nicht verbraucht, sondern zugleich erneuert w ird. 
Parsons nennt das m it einer gew agten M etapher „Zirkulation". So m acht 
sich der M achthaber durch M achtgebrauch in der Form  kollektiv binden-
der Entscheidungen sichtbar und stellt m it der Durchsetzung von Ent-
scheidungen andere, ebenfalls durchsetzbare Entscheidungen in Aussicht. 
So verbraucht sich das Geld nicht, indem  es für bestim m te Zw ecke in 
bestim m ter Höhe ausgegeben w ird (also Form  annim m t), sondern erneuert 
seine m ediale Potenz im  Zahlungsvorgang selbst. So sind W ahrheitsge-
w inne w ie U nw ahrheitsgew inne in der m odernen W issenschaft besonders 
geschätzt, w enn sie zu w eiteren Forschungsfragen Anlaß geben, und w o 
das nicht der Fall ist, w ird die W ahrheit bzw . U nw ahrheit rasch uninter-
essant. U nd im  Fall der Erziehung? 

Solange von „Bildung" die Rede w ar (oder es noch ist), w ar keine Lö-
sung dieses Problem s in Sicht, und das heißt im m er: keine Lösung, also 
kein Problem . Dies gilt offensichtlich für den Fall einer am  Lesestoff ka-
nonisierten Bildung, bei der es im  Erziehungssystem  genügt, die Kinder 
in die dadurch bestim m te Form  zu bringen. Aber auch w enn m an m it 
Klafki den Bildungsbegriff für historisch aktuelle, also w echselnde gesell-
schaftliche Problem e öffnet4 4, ist dam it nicht geklärt, w ie sich das M edium  
trotz Form bildung regenerieren kann. Der Anstoß für Form änderungen, 
also Ä nderungen der Bildungsinhalte und Unterrichtsthem en, w ird von 
der gesellschaftlichen U m w elt des Erziehungssystem s erw artet. Das ist ein 
nicht zu unterschätzender Beitrag zur Erklärung der Dynam ik des System s 
(w enn m an einm al davon absieht, daß er im  Kontext von Bildung in w ert-
begrifflicher Fassim g form uliert ist). Der Seitenblick auf andere M edien 
w ie M acht, Geld und W ahrheit, die selbst für ihre Regenerierung sorgen 

44 Siehe W olfgang Klafki, Die Bedeutung der klassischen Bildungstheorie für ein 
zeitgem äßes Konzept allgem einer Bildung, in: Zeitschrift für Pädagogik 32 
(1986), S. 455-476. 
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können, also eine Eigendynam ik des System s auslösen, läßt aber die Frage 
aufkom m en, ob nicht auch das M edium  des Erziehungssystem s über ent-
sprechende M öglichkeiten verfügt. 

U nd in der Tat: m an m uß nur die Form el Bildung durch die Form el 
Lernfähigkeit ersetzen4 5, um  solche M öglichkeiten in den Blick zu bekom -
m en. Die Form el Lernfähigkeit postuliert ein Prinzip der Selektion von 
W issensform en, das an den Lernm öglichkeiten ausgerichtet ist, die sie ver-
m itteln. U nd Lernm öglichkeit heißt eben, daß neue, noch nicht bestim m te 
Kopplungsm öglichkeiten erzeugt w erden. So lernt das Kind den aufrech-
ten Gang, um  auf diese W eise noch unbestim m te Lernm öglichkeiten zu 
gew innen. Dergleichen durch Sprachlernen und durch Lesenlem en. Der-
gleichen durch alle Arten professioneller Kom petenz, die zw ar nicht be-
stim m en, w ie m an sich in Situationen verhalten w ird (der alte Irrtum  der 
Suche nach anw endbarem  W issen), w ohl aber situative Beobachtungen so 
vorstrukturieren, daß m an rasch lernen und daher auch leicht auf vorge-
faßte M einungen (strikte Kopplungen) verzichten kann. M an w ird darum  
nicht notw endigerw eise bis ins hohe Lebensalter von „Kindern" spre-
chen4 6 . Das M edium  bleibt an die Unterscheidung von Kindern und Er-
w achsenen gebunden, aber es kann die Term inologie „Kind" durch andere 
ergänzen (Schüler, Studenten oder schließlich: Lernende). Das ist letztlich 
nur ein Problem  der Benennung. Entscheidend ist, daß m it Lernfähigkeit 
als Ziel zugleich die W iederherstellung des M edium s durch seinen Ge-
brauch postuliert ist. U nd w enn es zutrifft, daß m an einen W andel der 
Kontingenzform eln des Erziehungssystem s von naturaler Perfektion über 
eine (nur transitorisch sinnvolle) Bildungsform el zu Lernfähigkeit hin be-
obachten kann4 7, dann ist das ein deutlicher Indikator dafür, daß das Er-
ziehungssystem  die eigene Ausdifferenzierung nicht nur auf struktureller 
Ebene (relative, durch strukturelle Kopplungen lim itierte Autonom ie), son-
dern auch auf operativer Ebene (Autonom ie als selbstreferentielle Ge-
schlossenheit) erreicht. 

X. 

Das M edium  Kind ist nicht binär codierbar. Kinder unterscheiden sich 
zw ar von Erw achsenen und dam it auch von dem , w as sie selber als Er-

45 Vgl. Luhm ann/Schorr, Reflexionsproblem e a.a.O., S. 84ff., 103ff. 
46 Aber auch dies scheint m öglich zu sein. Vgl. Dieter Lenzen, M ythologie der 

Kindheit: Die Verewigung des Kindlichen in der Erwachsenenkultur: Versteckte 
Bilder und Vergessene Geschichten, Reinbek 1985. 

47 Und an dieser Beobachtung (siehe o. Anm . 45) m öchte ich trotz der gegenwärtig 
zu bem erkenden Renaissance von „Geisteswissenschaften" und Bildungsbe-
grifflichkeit festhalten. 
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w achsene sein w erden. Das Kindsein selbst ist aber keine strikt zw eiw er-
tige Angelegenheit, die dritte W erte ausschließt. W enn es zu einer zw ei-
w ertigen Beurteilung kom m t (gute/schlechte Kinder, bestandene/nichtbe-
standene Prüfungen, gute/schlechte Zensuren), geschieht dies aus Grün-
den der Selektion, nicht aus Gründen der Erziehung; und die Pädagogen 
reagieren m it pädagogischen Bedenken auf diese ihnen verm eintlich auf-
gezw ungene N otw endigkeit. 

Der Grund für dieses Codierdefizit liegt nicht in der organisch-psychi-
schen Kom plexität des m it „Kind" bezeichneten System s, denn solche 
Unangepaßtheiten findet m an in allen binär codierten System en ebenfalls. 
Der Grund liegt in der Sem antik, m it der die lose Kopplung dieses M e-
dium s vorgestellt w ird. In der Unterstellung von Lernfähigkeit/Lernw il-
ligkeit w ird die organisch-psychische Kom plexität als offene, noch unbe-
stim m te (oder unterbestim m te) Kom plexität angenom m en, aber die dam it 
freigesetzten M öglichkeiten lassen sich nicht eindim ensional schem atisie-
ren. Das w ird m it Begriffen w ie Freiheit, Selbsttätigkeit usw . honoriert und 
als pädagogisch unverzichtbarer W ert gehandelt. M it Recht. Andererseits 
fehlt dem  System  dam it aber die übliche Form , in der Funktionssystem e 
ihre Autopoiesis garantieren - eben die Zw eiw ertigkeit. 

Das hat w eitreichende Konsequenzen. Die binäre Codierim g von M e-
dien und Funktionssystem en stellt näm lich sicher, daß es auf alle Fälle 
w eitergeht. Anders als bei teleologischen System en ist das eigene Ende 
(telos) nicht einprogram m iert, sondern offen gelassen. M an kann m it dem  
Positivw ert (etw a W ahrheit), aber auch m it dem  N egativw ert (etw a U n-
w ahrheit), etw as anfangen. Zw ar ist nur der Positivw ert im  System  an-
schlußfähig, aber der N egativw ert kann spezifizieren, unter w elchen Be-
dingungen (hier: Theorien) dies der Fall ist. Binär codierte System e sind 
daher im m er eigendynam ische, autopoietische System e, die ihr eigenes 
Ende nie m it ihren eigenen O perationen herbeiführen können. Da diese 
Bedingung für Pädagogen nicht gegeben ist, denken sie tendentiell teleo-
logisch - sei es, daß sie ihre Ziele erreichen, sei es, daß sie sie abschw ächen 
oder gar als im  Einzelfall unerreichbar aufgeben m üssen. Auf jeden Fall 
finden die Bem ühungen um  Erziehung irgendw ann einm al ihr Ende. 

Die M ediensem antik „Kind" garantiert jedoch hinreichend, daß dam it 
das System  Erziehung nicht am  Ende ist. Es w achsen im m er neue Kinder 
nach. Außerdem  w ird durch O rganisation sichergestellt, daß sie einge-
schult w erden und pünktlich zum  Unterricht erscheinen. M an hat keine 
Zw eifel, daß im  nächsten Jahr w ieder eine neue Klasse für Schulanfänger 
eingerichtet w erden kann, und über Organisation kann m an sich auch de-
m ographischen Schw ankungen anpassen. Daß überhaupt Kinder geboren 
w erden, w ird als so sicher unterstellt, daß das Erziehungssystem  sich nicht 
auf den Ausfall kom pletter Geburtsjahrgänge einstellen und sich insofern 
auch nicht als um w eltdeterm iniert beschreiben m uß. Die Autopoiesis des 
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System s w ird über Organisation hinreichend gew ährleistet. Zw ar ist diese 
Abhängigkeit von Organisation unter dem  N am en „Bürokratie" ein lau-
fendes Ärgernis für an Kindern (und nicht nur an ihren „Stellen") inter-
essierte Pädagogen; aber das sind dann gleichsam  die Kosten für den 
strukturell erzw ungenen Verzicht auf binäre Codierung. W ährend andere 
Funktionssystem e sich über binäre Codierung ausdifferenzieren und Or-
ganisation (etw a in der Form  von Produktionsbetrieben, staatlichen Ver-
w altungen, Sportvereinen, Gerichten, M useen etc.) nur an system atisch 
später Stelle, nur als Bedingung für ausreichende Kom plexität einführen 
m üssen (und dann freilich auch davon abhängig w erden), ist im  Falle des 
Erziehungssystem s die Ausdifferenzierung selbst von Organisation abhän-
gig. 

XI. 

M it all dem  sind nur erste Schritte getan zu einer Klärung der Frage, ob 
und in w elchem  Sinne m an von einem  M edium  des Erziehungssystem s 
sprechen kann. Im  allgem einen Kontext einer Theorie sym bolisch genera-
lisierter Kom m unikationsm edien fallen nun gew isse Ähnlichkeiten auf, 
aber auch eklatante Unterschiede. Der auffälligste Unterschied dürfte im  
Fehlen einer binären Codierung liegen, die im  Erziehungssystem  zw ar für 
Zw ecke der Selektion, nicht aber für Erziehung im  eigentlichen Sinne aus-
gebracht w erden kann. Das erklärt einerseits den von Pädagogen im m er 
w ieder bedauerten und abgelehnten Einfluß des Selektionscodes auf das 
Erziehungsgeschehen. Zw eiw ertigkeit hat eine unbestreitbare Faszination, 
der auch der Schulunterricht m ehr oder w eniger erliegt. Trotzdem  kann 
das Problem , das heißt die Unw ahrscheinlichkeit erzieherischer Kom m u-
nikation, nicht durch den Selektionsm echanism us allein angegangen w er-
den. Das Problem  liegt in der kom m unikativen Unerreichbarkeit psychi-
scher System e. Diese operieren faktisch als strukturdeterm inierte System e, 
als zw ar strukturell über Sprache gekoppelte, aber durch nicht spezifizier-
bare System e, als selbstreferentielle System e, als operativ geschlossene Sy-
stem e; und es ist nicht nur eine theoretische Frage, w enn m an überlegt, 
w ie Erziehung dann trotzdem  m öglich ist, das heißt: w oher sie den M ut 
nim m t, sich für m öglich zu halten und m it Kom m unikation zu beginnen. 
Eine Antw ort auf diese Frage liegt in dem  Konstrukt des Kindes, jenes 
sichtbar noch nicht erw achsenen W esens, das, w ie m an m einen kann, der 
Erziehung bedarf. Die evidente Offensichtlichkeit dieser Beobachtung ver-
deckt all das, w as entgegensteht. U nd w enn Erziehung, und besonders: 
w enn Unterricht einm al anläuft, kom m t ein autopoietisches System  eige-
ner Art in Gang, das die Elem ente, näm lich die kom m unikativen Opera-
tionen, aus denen es besteht, sich selber verdankt. 
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Daß das Erziehungsm edium  technisch nicht annähernd so leistungsfä-
hig ist w ie beispielsw eise Geld, ist durch das Fehlen einer binären Codie-
rung leicht zu erklären. Auch fehlt jede Parallele zu jenen hochentw ickel-
ten Form en ökonom ischer Rationalität, die sich aus der Reduktion auf die 
Entscheidung über Zahlungen oder deren Unterlassen bei gegebenen Prei-
sen ergeben. Der Rationalitätsdefekt, der im  Vergleich zum  Geldm edium  
auffällt, w ird dann nur allzu schnell durch Em phase, Ü berschw ang und 
Enttäuschung ausgeglichen. Vor allem  erklärt dieser Unterschied die hohe 
Interaktionsintensität der Erziehung, verglichen m it den extrem  reduzier-
ten Interaktionsform en, die die Geldw irtschaft allenfalls noch braucht. In 
diesem  Vergleich gesehen, m üssen die M edien-Defekte der Erziehung 
durch Interaktion unter Anw esenden ausgeglichen w erden; und zw ar 
durch Interaktion deshalb, w eil dies die einzig angem essene Form  des U m -
gangs m it „Kindern" ist. 

Diese spektakulären Unterschiede von W irtschaft und Erziehim g (und 
m an könnte zum  Vergleich auch W issenschaft, auch Politik, auch Recht 
heranziehen) sollten nicht verdecken, daß es in all diesen Fällen um  die 
Ausdifferenzierung von autonom en, operativ geschlossenen Funktionssy-
stem en geht. Es scheint, daß für eine solche Evolution die Entw icklung 
spezifischer Kom m unikationsm edien eine unerläßliche Bedingung ist, 
denn w ie anders könnten system spezifische Form differenzen entstehen 
und den jew eiligen Funktionen zugeordnet w erden? In all diesen Fällen 
realisiert sich die Differenzierungstypik der m odernen Gesellschaft; und 
nur die Art und W eise, in der das erm öglicht w ird, variiert von Funktions-
system  zu Funktionssystem . 
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Das Paradox der Menschenrechte und drei Formen 
seiner Entfaltung 

I. 

Das Problem  der Begründung der M enschenrechte ist ein Erbe, das uns 
der Zerfall des alteuropäischen N aturrechts hinterlassen hat. Im  N atur-
recht w ar ein N aturbegriff w irksam  gew esen, der sow ohl kognitive als 
auch norm ative Kom ponenten enthielt. Auch w ar N atur korruptibel ge-
dacht gew esen, da sie offensichtlich nicht im m er das ihr im m anente Per-
fektionsziel erreicht. Das w iederum  galt auch für die kognitiven und die 
norm ativen Fähigkeiten der N atur, w ie sie besonders (aber eben in der 
W eise der Korruptibilität) in der rationalen N atur des M enschen zum  Aus-
druck kom m en. Die Begriffstechniken, die dieser Sem antik zu entsprechen 
suchten, w aren Paradoxieelim inierungstechniken gew esen. Das gilt ganz 
offensichtlich für die Zeitproblem atik, sofern sie nach dem  Vorbild der 
Physikvorlesim g am  ontologischen Schem a von Sein und N ichtsein abge-
handelt w ird.1 Das gilt auch für die ideengeleitete Abstraktion von Arten 
und Gattungen, die, obw ohl sie in jedes „genos" verschiedene Individuen 
einbeziehen w ill, dennoch darauf insistiert, daß ein bestim m tes genos kein 
von ihm  Verschiedenes sei und verschiedene nicht dasselbe.2 

Dies sei nur vorausgeschickt, um  den Leser zu versichern, daß w ir uns 
in guter, oder jedenfalls altehrw ürdiger, Gesellschaft befinden, w enn w ir 
von der These ausgehen, daß jede Begründung von M enschenrechten (und 
Begründung im  Doppelsinne der Herstellung von Geltung und der Anga-
be von Gründen dafür) ein Paradoxiem anagem ent erfordere. W enn „nor-
m al science" läuft, braucht m an daran nicht zu denken. M an verläßt sich 
dann auf eine historisch etablierte W eise, die Paradoxie nicht zu sehen. 
M an hat es m it Unterscheidungen zu tun, die sie ersetzen und zugleich 
verdecken. Aber in Krisensituationen, bei einem  Ausw echseln von Begrün-
dungsgrundlagen, bei der Suche nach prinzipiell andersartigen Form en 
der Stabilität, kom m t die Paradoxie zum  Vorschein, um  den Paradigm a-

1 Siehe Aristoteles, Physica IV, 10. Auch noch Hegel, Encyclopädie der philoso-
phischen W issenschaften, § 258. 

2 Platon, Sophistes 253 D. 
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W echsel zu steuern. U nd sie lehrt auch, daß es dabei nicht beliebig zuge-
hen kann. 

W ir gehen von der These aus, daß m an eine solche „Katastrophe" im  
Europa des 16. Jahrhunderts beobachten kann und daß die „M enschen-
rechte" das Resultat der Dekonstruktion des N aturrechts sind (w obei zur 
Selbsttäuschung der Protagonisten das W ort N aturrecht beibehalten, aber 
in ein Vernunftrecht um verstanden w ird). Die Gründe für diesen Ä nde-
rungsdruck, der sich auch im  N orm engefüge und den System atisierungs-
notw endigkeiten des gem einen Rechts geltend m acht, w erden oft in der 
Entw icklung der Geldw irtschaft gesehen.3 Aber es gibt andere Differen-
zierungsvorgänge gleichen Ranges, die ebenfalls, und vielleicht sogar di-
rekter, den N aturbegriff tangieren - so die durch die Entw icklung der m a-
them atisch-experim entellen W issenschaft erzw ungene Differenzierung 
von W issenschaft und (schöner) Kunst.4 Auch an die Entw icklung des m o-
dernen Territorialstaates und der zunehm enden Benutzung des Rechts als 
Unifikations- und Reform instrum ent w äre zu denken. W ir können in diese 
Diskussion der Auslöseursachen hier nicht eingreifen. Es m uß die Fest-
stellung genügen, daß der gesellschaftsstrukturelle W andel bei aller Ver-
m utung, es sei „Fortschritt", keine Begründungsfolie für die Rechtstheorie 
liefert. (Erst in unserem  Jahrhundert kom m t der Jurist auf die Idee, seine 
Entscheidungen aus ihren Folgen, also aus der Zukunft heraus begründen 
zu m üssen, und zw ar genau deshalb, w eil es jetzt an Fortschrittsvertrauen 
fehlt). W as m an faktisch beobachten kann, bestätigt denn auch diese U n-
fähigkeit zu einer gesellschaftstheoretischen Begründung des Rechts. Das 
Recht m uß sich selbst helfen, es m uß sein eigenes Paradox selbst zu do-
m estizieren versuchen. 

Je nach dem , von w elchen U nterscheidungen m an ausgeht, stellt dieses 
Problem  sich auf verschiedene W eise. Als rechtsinterne Unterscheidung 
kom m t die Unterscheidung von Recht und Unrecht in Betracht, und die 
Paradoxie lautet dann: ob diese U nterscheidung zu Recht oder zu U nrecht 
benutzt w ird. Das Problem  w ird seit dem  18. Jahrhundert abgeleitet auf 
die Unterscheidung von Gesetzgebung und Rechtsprechim g:5 Der Gesetz-

3 Vgl. z.B. Gregorio Peces-Barbu M artínez, Tránsito a la m odernidad y derechos 
fundam entales, M adrid 1982. Für die System atisierungsbewegung im  gem einen 
Recht entsprechende Andeutungen bei Hans Erich Troje, Die Literatur des ge-
m einen Rechts unter dem  Einfluß des Hum anism us, in: Helm ut Coing (Hg.), 
Handbuch der Quellen und der Literatur der neueren europäischen Privat-
rechtsgeschichte II, 1, M ünchen 1971, S. 615-795, 741ff. Solche Aussagen sind 
zunächst einm al nicht m ehr als alte Legenden, und m an m üßte rechtsinstituts-
spezifisch nachprüfen, wie weit sie berechtigt sind. 

4 Siehe hierzu Gerhart Schröter, Logos und List: Zur Entwicklung der Ästhetik 
in der frühen Neuzeit, Königstein/Ts. 1985. 

5 Vgl. zum  Rahm en dieses Argum ents Niklas Luhm ann, The Third Question: The 
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geber kann sich entlasten m it dem  Hinw eis, daß über Fälle nur der Richter 
entscheiden kann. Der Richter findet um gekehrt sein Alibi darin, daß dies 
nach Regeln zu geschehen hat, die der Gesetzgeber allgem ein festgelegt 
hat. 

Im  Dogm a der M enschenrechte w ird ein ganz anderes Paradox abgelegt. 
Hier geht es um  die Unterscheidung von Individuum  und Recht, die eben-
falls m it der neuzeitlichen Gesellschaftsentw icklung an struktureller und 
sem antischer Brisanz gew innt.6 Das Problem  ist dadurch bedingt, daß die 
struktur- und herkunftsbedingte Identitätszuw eisung ersatzlos gestrichen 
w ird. Statt dessen entw ickelt sich die Figur des subjektiven Rechts, das 
aber nur als objektives Recht gilt. W enn das Individuum  sein Recht als 
eigenes Recht in Anspruch nim m t, scheitert es daran w ie M ichael Kohl-
haas.7 W enn das Recht seinerseits das Individuum  berücksichtigt, das 
nicht m ehr als Entität Teil der Gesellschaft ist, dann m it psychisch nicht 
validierten Abkürzungen, etw a über den Begriff der Person. 

Dies ist, form al gesehen, zunächst kein Paradox, sondern nur eine von 
vielen Verschiedenheiten. Es w ird aber zum  Paradox, w enn m an die Ver-
schiedenheit nicht als Letztantw ort gelten läßt, sondern nach der Einheit 
des Verschiedenen fragt, hier also nach der Rechtsform  für die Einheit der 
Differenz von Individuum  und Gesellschaft. Der Begriff der M enschen-
rechte (im  Unterschied zu Bürgerrechten) deutet an, daß m an für dieses 
Paradox eine Lösung gefunden hat - und es daraufhin w ieder vergessen 
kann. Aber w orin besteht die Lösung? 

II. 

Es gehört zu den akzeptierten M einungen in der Ideengeschichte der So-
zial- und Rechtsphilosophie, daß die Entstehung des Konzepts der indi-
viduellen M enschenrechte in engem  Zusam m enhang steht m it den Lehren 
vom  ursprünglichen Sozialvertrag.8 Es gehört etw as m ehr M ut dazu (aber 
evolutionstheoretische Überlegungen könnten dafür sprechen), das Fun-
dierungsverhältnis einfach um zukehren: N icht die Individuen begründen 

Creative Use of Paradoxes in Law and Legal History, in: Journal of Law and 
Society 15 (1988), S. 153-165. Zu den Besonderheiten der Entwicklung im  18. 
Jahrhundert etwa Gerald J. Postem a, Bentham  and the Com m on Law Tradition, 
Oxford 1986; David Lieberm an, The Province of Legislation Determ ined: Legal 
Theory in Eighteenth Century Britain, Cam bridge Engl. 1989. 

6 Hierzu näher Niklas Luhm ann, Individuum , Individualität, Individualism us, 
in: ders., Gesellschaftsstruktur und Sem antik, Bd. 3, Frankfurt 1989, S. 149-258. 

7 Siehe zu diesem , zum indest der Rom antik noch bewußten Problem  Regina Ogo-
rek, Adam  M üllers Gegensatzphilosophie und die Rechtsausschweifungen des 
M ichael Kohlhaas, Kleist-Jahrbuch 1988/89, S. 96-125. 

8 Siehe nur Peces-Barba (FN 3), S. 159ff. 
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den Sozialvertrag, sondern der Sozialvertrag begründet die Individuen. 
O der genauer: Erst die Doktrin vom  Sozialvertrag m acht es m öglich und 
auch nötig, zu fragen, w er denn diesen Vertrag abschließt und dank w el-
cher natürlichen Ausstattung (Vernunft, Interessen, Triebe, natürliche 
Rechte) die Vertragsschließenden ihren Vorteil im  Vertrag sehen. W ie so 
oft m ag auch hier die vorhandene Problem lösung, der Sozialvertrag, es 
erm öglicht haben, das Problem  zu definieren. Für eine bekannte Lösung 
w ird, m it anderen W orten, das Problem  gesucht. Das Problem  heißt dann: 
die Vielzahl der vorgesellschaftlich (= außergesellschaftlich) existierenden 
Individuen. Aber dies Problem  erzeugt über den Sozialvertrag hinw eg ein 
zw eites Problem : w as w ird aus den Individuen, nachdem  sie den Vertrag 
geschlossen haben? Dieses vorher/nachher-Problem  beantw ortet die Dok-
trin der M enschenrechte dadurch, daß M enschenrechte von den vertrag-
lich konstituierten Rechten unterschieden w erden. U nd dies nicht nach 
dem  M uster von N aturzustand/Zivilzustand, sondern in der paradoxen 
Form  der Einheit dieser Differenz. M enschenrechte sind die Rechte, die 
sich aus dem  N aturzustand in den Zivilzustand hinüberretten können, 
und dies auch und gerade dann, w enn der Sozialvertrag unkündbar ist. 

Schon das ist ein nicht im m erkw ürdiges Konzept. Es kom m t hinzu, daß 
der Sozialvertrag selbst, w enn er als pactum  unionis (und nicht nur m it-
telalterlich als pactum  subiectonis) begriffen w erden soll, einen Begrün-
dungszirkel enthält. Der Vertrag ist nur dank seiner selbst verbindlich. 
O hne ihn gibt es nicht einm al die N orm  des „pacta sunt servanda". Auch 
das „free rider"-Problem , also das Problem  der Rationalität der Chancen-
ausnutzung, die m öglich ist, w enn die anderen einen solchen Vertrag 
schließen, bleibt ungelöst. Das Paradox, das elim iniert w erden sollte, kehrt 
also in sehr spezifischen Form en zurück. Die Frage ist dann: unter w elchen 
Bedingungen kann m an es in dieser Form  ignorieren - und w ie lange, 
w enn die sozialen Verhältnisse sich ändern? 

Spätestens in der zw eiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verlieren die So-
zialvertragskonzepte an Überzeugungskraft. Im  Rückblick erscheint dieser 
Einbau norm ativer Präm issen in einen offensichtlichen Zirkel heute als 
„Ideologie" des aufstrebenden Bürgertum s.9 Aber das Problem  der M en-
schenrechte bleibt. Es sucht sich jetzt ein neues uneingestehbares Paradox 
und findet die Lösung in der Vertextung, schließlich in der Positivierung 
dieser vorpositiven Rechte. M an denkt zunächst an rein deklaratorische 

9 Siehe nur David Gauthier, The Social Contract as Ideology, in: Philosophy and 
Public Affairs 6 (1977), S. 130-164. Anzum erken wäre noch, daß die bloße Be-
zeichnung als Ideologie m anche schon zufriedenstellt und von weiteren Fragen 
abhält. Zu fragen wäre aber dann, wie die Bezeichnung einer angeblichen W ahr-
heit als Ideologie wahr sein kann; oder w ie sie sicher sein kann, nicht selber 
eine Ideologie zu sein. 
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Texte, die nur anerkennen, daß es solche Rechte gibt, etw a in den am eri-
kanischen Bills of Rights oder in der französischen Déclaration.10 Alsbald 
w ird es aber üblich und gegen system atische Bedenken auch notw endig, 
solche Texte in die Verfassung einzubeziehen, um  ihnen die Stabilität des 
Verfassungsrechts zu verm itteln und sie juristisch zu norm alisieren. Jetzt 
erscheint unser Paradox in der Form  der Positivierungsbedürftigkeit des 
vorpositiven Rechts. Eine Zeitlang kann m an sich darüber hinw eghelfen, 
indem  m an das, w as die Texte m einen, im m er noch als „N aturrecht" be-
zeichnet und diese Referenz auf N atur auch in den Textform ulierungen 
anklingen läßt, es in sie hineinlegt und dann w ieder herausholt, etw a m it 
„ist"-Form ulierungen (statt ,,soll"-Form ulierungen), zum  Beispiel in Art. I 
GG. Auch kann m an sagen, daß die Textform ulierungen nur Anw endungs-
hilfen, nur akzidentelle Ausstattungen ohnehin bestehender Rechte sind. 
Aber schon sieht m an, daß es keinen Unterschied m acht, ob Aussagen 
dieser Art zutreffen oder nicht. U nd vor allem  m acht dies Positivierungs-
erfordernis das Paradoxiem anagem ent abhängig von der Institution des 
Territorialstaates. Das läßt die Geltungsgrundlage der M enschenrechte für 
die W eltgesellschaft ungeklärt - ein heute zunehm end dringliches Pro-
blem , das m an w ohl kaum  dadurch lösen kann, daß m an die Existenz 
eines w eltgesellschaftlichen Rechts schlicht bestreitet. Auch internationale 
Konventionen bleiben an die Einzelstaaten gebunden, und dies auch dann, 
w enn sie spezifisch auf die Achtung der M enschenrechte bezogen sind. 
W ie m an am  Schicksal der Am erican Convention on Hum an Rights von 
1988 ablesen kann: sie w erden unterzeichnet oder nicht, ratifiziert oder 
nicht, m it oder ohne Unterw erfung unter eine vorgesehene Gerichtsbarkeit 
und natürlich all dies m it dem  Souveränitätsvorbehalt der W iderrufsm ög-
lichkeit.11 

Ist diese Form  des Paradoxiem anagem ents, ist die Paragraphierung der 
M enschenrechte heute noch zeitgem äß? M an w ird darauf nicht verzichten 
w ollen, aber w enn m an den Paradoxiebezug dieser Figur im  Auge behält, 
kann m an vielleicht schon einen neuen Gestaltsw itch der Paradoxie beob-

10 Zu den sofort anschließenden Form ulierungs- und Reform ulierungskäm pfen 
sich M arcel Gauchet, Droits et l'hom m e, in: François Furet/M ona Ozouf (Hg.), 
Dictionnaire de la Révolution Française, Paris 1988, S. 685-695. Sobald Texte 
produziert sind, sind sie auch kom m entar- und änderungsbedürftig. 

11 Im  Falle der Am erican Convention ist die Enthaltsam keit der USA besonders 
bem erkenswert, die soweit ich weiß, bis heute nicht ratifiziert und sich jeden-
falls der Gerichtsbarkeit des Inter-Am erican Court nicht unterworfen haben, 
obwohl sie in anderen Zusam m enhängen doch besonders und m it geradezu 
weltpolizeilicher Anm aßung sich der M enschenrechte annehm en. Siehe zur 
gleichwohl bem erkenswerten W irksam keit den Annual Report of the Inter-
Am erican Court of Hum an Rights 1989, W ashington 1989. Ich danke für zu-
sätzliche Inform ation anläßlich eines Gesprächs in M éxico City (August 1990) 
Herrn Prof. Héctor Fix-Zam udio. 
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achten. Sie versteckt sich auf andere W eise - entsprechend dem  allgem ei-
nen Eindruck, daß Zivilisationsprodukte in ihren Grenzen erkennbar w er-
den. 

Die aktuellste Form  der Behauptung von M enschenrechten könnte zu-
gleich die urtüm lichste (natürlichste) sein. N orm en w erden an Verstößen 
erkannt, M enschenrechte daran, daß sie verletzt w erden. So w ie Erw ar-
tungen oft erst an Enttäuschungen bew ußt w erden, so auch N orm en oft 
erst an Verletzungen. Die Situation der Enttäuschung führt bei Inform a-
tionen prozessierenden System en zur Rekonstruktion ihrer eigenen Ver-
gangenheit, zu rekursivem  Prozessieren m it Rückgriffen und Vorgriffen 
auf etw as, w as nur im  M om ent einleuchten m uß. U nd es scheint, daß sich 
die Aktualisierung von M enschenrechten heute w eltw eit prim är dieses 
M echanism us bedient. 

An Anlässen fehlt es nicht. Das Ausm aß an M enschenrechtsverletzun-
gen in fast allen Staaten ist erschreckend, ebenso w ie die Drastik der Vor-
fälle - das Foltern und Beseitigen von M enschen oder das Tolerieren sol-
cher Praktiken, die im m er geringer w erdende Garantie öffentlicher Sicher-
heit m it hoher Toleranz von physischer Gew alt, um  nur unbestreitbar 
deutliche Fälle zu erw ähnen. Es w äre „geschm acklos", 1 2 angesichts solcher 
Atrozitäten in Texten nachzuschlagen oder die lokal geltende Rechtsord-
nung zu befragen, ob dergleichen erlaubt ist oder nicht. Das Problem  liegt 
eher in der Kom m unikation solcher Verletzungen und im  W achhalten der 
öffentlichen Aufm erksam keit angesichts der M assenhaftigkeit und der lau-
fenden Reproduktion des Phänom ens. 

W ie im m er der Sachstand in dieser Frage ist und w ie im m er er sich 
ändern w ird: jedenfalls ist w iederum  eine Paradoxie im pliziert. Die Gel-
tung der N orm  erw eist sich an ihrer Verletzung. M an m ag das im  Ausgang 
von einer hochentw ickelten Rechtskultur, die unsere Erw artungen be-
stim m t, als unzureichende Antw ort auf das Problem  beklagen. M an hat 
aber schon oft bem erkt, daß die W eltrechtsordnung eher den O rdnungs-
form en tribaler Gesellschaften gleicht, also auf organisierte Sanktionsge-
w alt und auf authentische Definition der Rechtsverstöße an Hand bekann-
ter Regeln verzichten m uß. Im m erhin scheint m it der Einsicht in die Über-
lastung und Inadäquität staatsgarantierter Rechtspflege auch die Aufm erk-

12 Ich brauche diesen Begriff hier im  Sinne von Kants Kritik Urteilskraft, also im  
Sinne eines Appells an Kriterien, die sich w eder kognitiv noch praktisch an 
entsprechenden Vernunftsorten ausweisen m üssen. Die Berufung auf guten Ge-
schm ack m ag zynisch klingen, aber es ist nicht unplausibel, hier m it Rücksicht 
auf das System  der drei Kritiken ein offenes Kriterienproblem  zu sehen, da wir 
kaum  bereit sein werden, das Problem  über die Unterscheidung von Vernunft-
ideen und ästhetischen Ideen (Kritik der Urteilskraft § 49) abzulegen - was 
überdies auch das Problem  hätte, daß ästhetische Ideen nicht den Anspruch 
auf Konsensfähigkeit erheben. 
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sam keit für Phänom ene der beschriebenen Art zuzunehm en; und jeden-
falls sollte m an sich nicht scheuen, das M enschenrechtsparadox in seiner 
gegenw ärtig dom inierenden Gestalt als Paradox zu bezeichnen. Gerade 
das führt ja vor die Frage, ob nicht auch neue Form en der „Entfaltung" 
dieses Paradoxes durch darauf bezogenen Unterscheidungen benötigt w er-
den. 

III. 

W ie die klassische M ythologie lehrt, w ird ein Beobachter, der eine Para-
doxie zu beobachten versucht, dran hängen bleiben. Er w ird erstarren, 
w enn es ihm  nicht gelingt, m it der bekannten Spiegeltechnik des Perseus 
die M edusa zu töten. Dann ist, der Sage nach, der Kopf bei Athena abzu-
liefern, und die W elt ist für die Göttin der Kognition logisch-ontologisch 
in Ordnung. Etw as voreilig, m öchte der Soziologe kom m entieren. Er be-
vorzugt denn auch ein Beobachten der Beobachter der Paradoxie - ein 
Beobachten zw eiter Ordnung. 

Er m öchte w issen, w ie und in w elchen Form en der Direktblick auf Pa-
radoxien verm ieden w ird, w obei m itgesehen w ird, daß dies verm ieden 
w erden m uß.1 3 Im  M etaphysikkritikprogram m  eines Jacques Derrida w ür-
de das heißen: die „om issions" der Philosophie zu studieren und den Blick 
dafür zu schärfen, w ie sich das Abw esende im  Anw esenden gleichw ohl 
bem erkbar m acht.1 4 

„Dekonstruktion" ist ein ebenso berühm ter w ie auch irreführender Aus-
druck für eine solche Vorgehensw eise. M an könnte sie auch positiver se-
hen. W enn m an dem  allgem einen Theorieschem a folgt, daß Paradoxien 
bei jeder operativ benutzten Unterscheidung auftreten, sobald m an nach 
ihrer Einheit fragt, also nach der Einheit dessen, w as nur als Differenz 
benutzt w erden kann, w ird die Frage aktuell, w ie Paradoxien „entfaltet", 
das heißt durch unterscheidbare Identitäten ersetzt und verdrängt w erden. 
Die Typenhierarchie der Logik oder die Ebenenunterscheidung der Lin-
guistik m ögen hier als M uster dienen. Jedenfalls kann die Paradoxieent-
faltung nicht logisch-deduktiv erfolgen. Ihre Kriterien liegen eher in der 
Frage, w elche Unterscheidungen für w elche System e in w elchen geschicht-
lichen Zeiten so viel Plausibilität aufw eisen, daß die Frage nach der Einheit 

13 Siehe auch Niklas Luhm ann, Sthenographie und Euryalistik, in: Hans Ulrich 
Gum brecht/K. Ludwig Pfeiffer (Hg.), Paradoxien, Dissonanzen, Zusam m enbrü-
che: Situationen offener Epistem ologie, Frankfurt 1991, S. 58-82. 

14 Aber dies Sichbem erkbarm achen ist zugleich ein Auslöschen des Sichbem erk-
barm achens und ein Bem erkbarm achen des Auslöschens des Sichbem erkbar-
m achens - eine „trace de l'effacem ent de la trace", wie es in Jacques Derrida, 
M arges de la philosophie, Paris 1972, S. 77 heißt. 
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der Unterscheidung oder auch die Frage, w ieso diese Unterscheidung und 
keine andere benutzt w ird, nicht gestellt w ird. Anything m ay go, aber 
nicht alles zu jeder Zeit. 

M an kom m t, das sollten die vorstehenden Analysen zeigen, zu einer 
historisch-em pirischen Sem antik der Paradoxieentfaltungsform en. M an 
kann sie, w enn Soziologie m itw irkt, m it gesellschaftsstrukturellen Verän-
derungen korrelieren. M an kann auf diese W eise auch eine Kritik von U n-
terscheidungsgew ohnheiten anregen m it den Fragen, w elche Paradoxie sie 
verdecken sollten und ob die dafür benutzten Form en noch überzeugen. 
Daraus kann eine größere U nbefangenheit in der W ahrnehm ung von N eu-
entw icklungen resultieren, und dies w äre in einer von Selbstunsicherhei-
ten geplagten Gesellschaft kein kleiner Gew inn. 

Daß unsere W ahrnehm im g von M enschenrechtsverletzungen durch die 
M assenm edien gesteuert (w as einschließt: im  Hinblick auf die Selektions-
w eisen der M assenm edien m anipuliert) w ird, ist sinnvoll und nicht zu 
beanstanden. Dasselbe gilt ja auch für die W ahrnehm ung technisch-öko-
logischer Katastrophen.1 5 In beiden Fällen befriedigen jedoch die Resultate 
nicht. Das liegt offenbar daran, daß ein Bezugspunkt und, im  Falle der 
M assenm edien, eine ausdifferenzierte Ebene für Reflexion fehlt. M it ge-
w issen Theorieanstrengungen könnte heute an diesem  Defizit gearbeitet 
w erden. Eine dafür geeignete Theoriesprache läßt sich entw ickeln, w enn 
m an m athem atische Theorien des Prozessierens von Form en (= Unter-
scheidungen) m it einer neokybernetischen Theorie der Beobachtung zw ei-
ter O rdnung und m it operationsbasierten System theorien kom biniert. So-
w ohl für die Rechtstheorie als auch für die Soziologie erfordert das ein 
Betreten unvertrauten Geländes. Aber an einem  so brisanten Them a w ie 
dem  der M enschenrechte läßt sich zeigen, daß solch ein U nternehm en 
nicht ohne Aussicht ist. 

15 Und hierzu gibt es denn auch Forschung. Siehe etwa Rolf Lindner, M edien und 
Katastrophen: Fünf Thesen, in: Hans Peter Dreitzel/Horst Stenger (Hg.), Un-
gewollte Selbstzerstörung: Reflexionen über den Um gang m it katastrophalen 
Entwicklungen, Frankfurt 1990, S. 124-134. 
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Inklusion und Exklusion 

I. 

Im  Theorieapparat der Soziologie spielt seit den Zeiten der Klassiker der 
Begriff der sozialen Differenzierung eine w ichtige Rolle. Er bezeichnet fast 
das einzige Konzept, das für die Darstellung des Gesellschaftssystem s in 
ununterbrochener Tradition zur Verfügung steht. M an kann Varianten un-
terscheiden, etw a solche, die m ehr auf Klassenherrschaft, und andere, die 
m ehr auf die Vorteile der Arbeitsteilung setzen. U nd es gibt theorieim m a-
nente Entw icklungen, etw a von der Vorherrschaft einer Rollen- oder Grup-
penperspektive zu form aleren system theoretischen Darstellungsm itteln. 
Auch und gerade in den letzten Jahren ist Differenzierung w iederum  ein 
bevorzugtes Them a soziologischer Theorie.1 Im  Zusam m enhang dam it 
entstehen Fragen nach der Integration differenzierter System e. W enn eine 
Einheit differenziert gedacht w ird, m uß sie als Einheit doch noch erkenn-
bar sein; sie m uß die Zusam m engehörigkeit der Teile ausw eisen können. 
Durkheim  hatte darin bekanntlich ein Problem  der (m oralischen) Solida-
rität gesehen und den Schw erpunkt seiner Theorie zunehm end auf diesen 
Aspekt verlagert. Parsons hatte im  Anschluß an Durkheim  einen evolu-
tionären Variationszusam m enhang von Differenzierung und Generalisie-
rung der Einheitssym bolik angenom m en. 2 Dabei lief jedoch der Integra-
tionsbegriff gleichsam  im  Schatten der Differenzierungstheorie m it und 
blieb begrifflich ungeklärt.3 Er w ird nur durch das Covariationsschem a 
Differenzierung/Integration gehalten. 

1 Siehe etwa Renate M ayntz et al., Differenzierung und Verselbständigung: Zur 
Entwicklung gesellschaftlicher Teilsystem e, Frankfurt 1988; Jeffrey C. Alexan-
der/Paul Colom y (Hg.), Differentiation Theory and Social Change: Com para-
tive and Historical Perspectives, New York 1990. 

2 Oder in der kom plexeren, an das AGIL-Schem a angepaßten Form ulierung von 
Talcott Parsons, The System  of M odern Societies, Englewood Cliffs N.J. 1971, 
S. 11, 26ff., einen Zusam m enhang von adaptive upgrading, differentiation, in-
clusion and value generalization. 

3 Für einen knappen Überblick siehe Helm ut W illke, System theorie, 3. Aufl. Stutt-
gart 1991, S. 167ff. Daß die bekannte Unterscheidung social integration/system  
integration von David Lockwood, Social Integration and System  Integration, 
in: George K. Zollschan/W alter Hirsch (Hg.), Social Change: Explorations, Dia-
gnoses, and Conjectures, New York 1976, S. 370-383, nicht weiterhilft, liegt auf 
der Hand. Sie vergrößert nur die Spannweite des Begriffs, ohne ihn selbst zu 
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Der unbestreitbare Erfolg dieses Theorieschem as sollte Versuche nicht 
ausschließen, es zu ergänzen und zu erw eitern. Für eine angem essene Be-
schreibung der m odernen Gesellschaft braucht m an strukturreichere Theo-
rien. Eine W eiterentw icklung, die sich bei Parsons bereits andeutet, ja sei-
nen operativen Theoriestil in hohem  M aße prägt, Hegt in der Einsicht, daß 
die Teilsystem e, sofern sie als System e ausdifferenziert sind, in vielen Hin-
sichten vergleichbar sind, so daß vieles, w as m an an Teilsystem en für W irt-
schaft oder für Politik oder für ReHgion oder für Erziehung erkennen kann, 
letztlich durch die Form  der (funktionalen) System differenzierung oktroy-
iert ist und nicht als Spezificum  von W irtschaft usw . geführt w erden kann. 
W enn m an über Parsons hinausgeht, hat diese Art des Aufspürens von 
Gesellschaftlichkeit in der Gesellschaft die Konsequenz, daß m an Gesell-
schaft nicht m ehr von einem  letzten, integrierenden Einheitssinn, sei es 
der N atur und Perfektion des M enschen, sei es einem  Gesellschaftsvertrag, 
sei es einem  fundierendem  m oralischen Konsens her beschreiben m uß und 
m it diesem  Verzicht die Freiheit gew innt, alle Aussagen dieser Art und 
viele andere auf dem  Konto „Selbstbeschreibung des Gesellschaftssystem s 
im  Gesellschaftssystem " zu buchen. U nd dam it w ird auch der Begriff der 
Integration entlastet, jedenfalls so um dirigiert, daß m an ihn nicht länger 
als Einheitsgarant einsetzen w ird, sondern unter Integration jetzt die 
w echselseitige Einschränkung von Freiheitsgraden von strukturell gekop-
pelten System en verstehen kann.4 

W ir w erden die dam it angedeuteten M öglichkeiten im  Folgenden vor-
aussetzen und uns einem  dam it zusam m enhängenden, aber enger zuge-
schnittenen Them a zuw enden. Es geht auch dabei um  Grenzen der Erklä-
rungskraft von allein auf funktional-strukturelle Differenzierung abstellen-
den Theorien. Sie fallen besonders ins Gew icht, w enn m an Problem e von 
Entw icklungsländern oder Problem e von zugleich industrialisierten und 
unterentw ickelten Ländern einbeziehen w ill. Ob w ir nun soziale Differen-
zierung als Klasseneinteilung oder als funktionale Differenzierung auffas-
sen: es könnte sein, daß w ir das Differenzierungskonzept m it Erklärungs-
ansprüchen überlasten und es dann zu stark strapazieren. 

Parsons hatte bereits zusätzlich zu W ertegeneralisierung den Begriff der 
Inklusion eingesetzt, um  form ulieren zu können, daß bei zunehm ender 

klären. Dann ist es schon zweckm äßiger, m it Parsons für diese unterschiedli-
chen Sachverhalte unterschiedliche Begriffe einzusetzen, näm lich integration 
und interpenetration bzw. integration und m edia of interchange. Auch Richard 
M ünch, Theorie des Handelns: Zur Rekonstruktion der Beiträge von Talcott 
Parsons, Em ile Durkheim  und M ax W eber, Frankfurt 1982, S. 107, geht von 
System integration auf Interpenetration zurück. 

4 Oder m it Helm ut W illke, Staat und Gesellschaft, in: Klaus Dam m ann/Dieter 
Grunow/KIaus Peter Japp (Hg.), Die Verwaltung des politischen System s: 
Neuere system theoretische Zugriffe auf ein altes Them a, Opladen 1994, S. 13-26, 
als Reduktion der Überproduktion subsystem ischer Optionen. 
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Differenzierung nicht nur die sem antischen Darstellungsm ittel generali-
siert, sondern auch die System e, die noch Solidarität in Anspruch nehm en 
und erzeugen können, vergrößert w erden m üssen. Gute Beispiele dafür 
w ären das m oralisch und „w eltbürgerlich" aufgeladene Konzept des Pa-
triotism us im  18. Jahrhundert5 und die ideologisch betonte Kontrastm eta-
phorik von Gem einschaft, Genossenschaft und Solidarität im  19. Jahrhun-
dert.6 Parsons' Inklusionsbegriff m eint „the pattern of action in question, 
or com plex of such patterns, and the individuals and/or groups w ho act 
in accord w ith that pattern com ing to be accepted in a status of m ore or 
less full m em bership in a w ider solidary social system ".7 Der Begriff be-
zeichnet som it einen positiven Sachverhalt - so als ob sich gleichsam  ent-
w icklungslogisch Inklusion einstellen m üßte (ähnlich w ie bei Durkheim  
„organische Solidarität"), w enn die System differenzierung fortschreitet. 
W ahrscheinlich hätte Parsons gesagt, es m üsse nicht so kom m en, aber 
w enn nicht, dann könne das Handlungssystem  nicht w eiter differenziert 
w erden. Aber auch dieses M odell m üßte sich auf intrinsisch garantierte 
Gleichgew ichtszw änge stützen. U nd auf jeden Fall fehlt ein Begriff, für 
das, w as fehlt, w enn Inklusion nicht zustandekom m t.8 W ir w ollen versu-
chen, die Theorie an diesem  Punkte zu korrigieren. 

Theorietechnisch ist ein Begriff nur zu gebrauchen, w enn er sichtbar 
m acht, w as er ausschließt. Im  Variablendenken der Soziologie (der em pi-
rischen ebenso w ie der von Parsons) kom m t diese Einsicht nicht zu ihrem  
Recht. Sie w ird überdeckt durch die Extrem w erte der Variable, die jede 
Art von Zw ischenw erten zulassen, also keine Kom bination ausschließen, 

5 Siehe dazu Peter Fuchs, Vaterland, Patriotism us und M oral - Zur Sem antik 
gesellschaftlicher Einheit, Zeitschrift für Soziologie 20 (1991), S. 89-103. 

6 Vor allem  natürlich Ferdinand Tönnies, Gem einschaft und Gesellschaft: Ab-
handlung des Com m unism us und des Socialism us als em pirische Culturfor-
m en, Leipzig 1887. Zur Sem antik von Solidarität siehe auch J.E.S. Hayward, 
Solidarity: The Social History of an Idea in 19th Century France, International 
Review of Social History 4 (1959), S. 261-284; Italo de Sandre, Solidarietä, Ras-
segna Italiana di Sociologia 35 (1994), S. 247-263. 

7 So Talcott Parsons, Com m entary on Clark, in: Andrew Effrat (Hg.), Perspectives 
in Political Sociology, Indianapolis o.J., S. 299-308 (306). Zur Herkunft dieses 
Begriffs verweist Parsons wiederholt auf die Analyse der Entwicklung von Bür-
gerschaftsrechten bei T.H. M arshall, Class, Citizenship, and Social Develop-
m ent, Garden City N.Y. 1964. Eine weiter zurückreichende Begriffsgeschichte 
scheint für ihn nicht wichtig gewesen zu sein. Gem essen an Konzepten wie 
Differenzierung oder Integration handelt es sich also um  einen nahezu tradi-
tionslosen Begriff. 

8 Zu diesem  sehr typischen Problem  Parsonsscher Theoriebildung siehe Gideon 
Sjoberg/Leonard D. Cain, Negative Values, Countersystem  M odels, and the 
Analysis of Social System s, in: Herm an Turk/Richard L. Sim pson (Hg.), Insti-
tutions and Social Exchange: The Sociologies of Talcott Parsons and George C. 
Hom ans, Indianapolis 1971, S. 212-229. 
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also auch einander gegenseitig nicht ausschließen. Das führt dann zu eben-
so treffsicheren w ie unbrauchbaren Form ulierungen w ie „m ehr oder w e-
niger integriert", „m ehr oder w eniger autonom ", die gerade von Em piri-
kern bevorzugt w erden, obw ohl (oder w eil?) sie keine Theoriebildung er-
m öglichen.9 W ir setzen dem , in lockerem  Anschluß an Spencer Brow n1 0, 
den Begriff der Form  entgegen.1 1 Dieser Form begriff gehört in den Kontext 
einer operationalen System theorie, die davon ausgeht, daß in der System -
theorie (ebenso w ie in der M athem atik, der Logik, den cognitive sciences, 
den Forschungsbereichen der Linguistik, des artificial intelligence usw .) 
die Letztelem ente Operationen sind, die jew eils an einem  bestim m ten Zeit-
punkte (und nie vorher und nie nachher) sich ereignen. Der Begriff der 
Form  bezeichnet dann das Postulat, daß Operationen, sow eit sie Beobach-
tungen sind, im m er die eine Seite einer Unterscheidung bezeichnen, ak-
tualisieren, als Ausgangspunkt für w eitere Operationen m arkieren - und 
nicht die andere Seite, die im  M om ent gleichsam  leer m itgeführt w ird.1 2 

Operationen sind, um  die Term inologie von Spencer Brow n zu benutzen, 
w enn sie Beobachtungen sind, unterscheidende Bezeichnungen. Sie be-
zeichnen die eine Seite einer Unterscheidung unter der Voraussetzim g, 
daß es eine andere gibt. Die theoriebildende Provokation des Form begriffs 
(im  Unterschied zum  Variablenbegriff) beruht darauf, daß er postuliert, 
daß durch das Zustandekom m en einer Operation im m er etw as ausge-
schlossen w ird - zunächst rein faktisch, sodann aber für einen Beobachter, 
der über die Fähigkeit des Unterscheidens verfügt, logisch notw endig. Die 
Einheit der Operation w ird dadurch also nicht in Frage gestellt, aber 
gleichsam  durch einen Schattenbegriff ergänzt, der festhält, daß es auch 
noch anderes gibt - sei es Zugängliches, sei es Unzugängliches. „W e take", 

9 Siehe zum  Beispiel Richard Lem pert, The Autonom y of Law: Two Visions Com -
pared, in: Gunther Teubner (Hg.), Autopoietic Law: A New Approach to Law 
and Society, Berlin 1988, S. 152-190. 

10 Siehe George Spencer Brown, Laws of Form  (1969), Neudruck der 2. Aufl., New 
York 1979. 

11 Das hat m ethodologische, aber auch theoretische Konsequenzen. Sowohl „Va-
riable" als auch „Form " sind em pirisch gem eint. Aber während Variablenkon-
struktionen gegen den Rest der W elt herm eneutisch abgedichtet sind, enthält 
der Form begriff im m er eine andere Seite als Hinweis auf das Unerklärbare. Zu 
Bedenken gegen die Variablenem pirie siehe auch Klaus A. Ziegert, Aufgaben 
der Rechtssoziologie als Soziologie für Juristen in der Rechtsforschung und Ju-
raausbildung, Zeitschrift für Rechtssoziologie 15 (1994), S. 12-23. 

12 Anzum erken ist, daß die auf dem  Operationsbegriff aufbauende Theoriebildung 
vorherrschend einen anderen W eg zu bevorzugen scheint, näm lich die Bildung 
zeitabstrakter M odelle (Kalküle, Program m e), die Operationsverläufe ordnen, 
welche dann im  einzelnen undurchsichtig bleiben können. Nicht zuletzt im  
Hinblick darauf verdient Interesse, daß Spencer Brown seine Rekonstruktion 
des Kalküls der Booleschen Arithm etik und Algebra als „Laws of Form " vor-
nim m t. 
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so leitet Spencer Brow n1 3 seine Untersuchungen ein, „as given the idea of 
distinction and the idea of indication, and that w e cannot m ake an indi-
cation w ithout draw ing a distinction. W e take, therefore, the form  of dis-
tinction for the form ." 

II. 

Ein System  ist (für einen Beobachter) eine Form  insofern, als ein System  
etw as als Um w elt ausschließt. Eine Form , die zw angsläufig zustande-
kom m t, w enn Operationen an Operationen anschließen und dam it zu-
gleich definieren, w elche Operationen w eiterhin anschlußfähig sind. Dif-
ferenzierung ist, m it diesem  Begriff beschrieben, nichts anderes als System -
bildung in System en.1 4 Als Form  der Differenzierung kann m an daher jede 
bestim m te Art der Verknüpfung von Teilsystem en bezeichnen, die andere 
Arten der Verknüpfim g ausschließt, w obei „ausschließt" nicht heißen soll, 
daß sie in der Gesellschaft überhaupt nicht vorkom m en können. In diesem  
Sinne ist zum  Beispiel Stratifikation eine Form  der Differenzierung und 
ebenso funktionale Differenzierung. 

Logisch unabhängig davon kann m an auch einen Form begriff der In-
klusion bilden. „Inklusion" bezeichnet dann die innere Seite der Form , 
deren äußere Seite „Exklusion" ist. Von Inklusion kann m an also sinnvoll 
nur sprechen, w enn es Exklusion gibt. Die Theorieaufgabe besteht dem -
nach darin, die Differenz von Inklusion und Exklusion in Beziehung zu 
setzen zu den Erfordernissen der System bildung und insbesondere zu den 
Konsequenzen bestim m ter Form en der Differenzierung, die sich im  Laufe 
der gesellschaftlichen Evolution herausgebildet haben. 

Für eine bei system bildenden Operationen ansetzende Theorie versteht 
es sich von selbst, daß m it Inklusion nicht gem eint sein kann der Einschluß 
aller Leben fortsetzenden (organischen) oder Bew ußtsein fortsetzenden 
(psychischen) Operationen in das soziale System . Inklusion (und entspre-
chend Exklusion) kann sich nur auf die Art und W eise beziehen, in der 
im  Kom m unikationszusam m enhang M enschen bezeichnet, also für relevant 
gehalten w erden. M an kann, an eine traditionale Bedeutung des Term inus 
anschließend, auch sagen: die Art und W eise, in der sie als „Personen" 
behandelt w erden.1 5 

13 A.a.O., S. 1. 
14 Ausführlicher Niklas Luhm ann, Soziale System e: Grundriß einer allgem einen 

Theorie, Frankfurt 1984, S. 22f., 37ff., 258ff.; ders., The Paradox of System  Dif-
ferentiation and the Evolution of Society, in: Alexander/Colom y, a.a.O., S. 409-
440. 

15 Auch dies ein Form begriff. Siehe Niklas Luhm ann, Die Form  „Person", Soziale 
W elt 42 (1991), S. 166-175; in diesem  Band S. 142ff. Noch Hobbes hat daran 

2 4 1 



Da Personen als M enschen erkennbar sind, bedarf ihre Exklusion ty-
pisch einer Legitim ation. Hierfür gibt es m indestens zw ei M öglichkeiten: 
Es handele sich um  M enschen anderer Art oder es hege ein gravierender 
N orm verstoß vor. Für eine soziologische Analyse w ird jedoch eine solche 
Begründim g nicht ausreichen. Schon in der Frage, w ann die eine und 
w ann die andere gew ählt w ird, steckt ein Problem , das w eiterer N achfrage 
bedarf. Und erst recht darf m an verm uten, daß die von Foucault diagno-
stizierte W ende im  18. Jahrhundert m it gesellschaftsstrukturellen Transfor-
m ationen zusam m enhängt.1 6 Sow ohl Krim inalitäts- als auch Krankheits-
diagnosen w erden jetzt auf eine Reflexion der Differenz von Inklusion und 
Exklusion um gestellt. Exklusion w ird gleichsam  in die Form  von Inklusion 
gekleidet, w eil das m oderne utilitaristische Ethos verlangt, Folgen unter 
Kontrolle zu halten. 

W ir legen den w eiteren Analysen deshalb als System referenz das Ge-
sellschaftssystem  zugrunde.1 7 Je nach dem , w elche Differenzierungsform  
eine Gesellschaft benutzt, um  ihre Prim äreinteilung zu strukturieren, er-
geben sich unterschiedliche Ansatzpunkte für Inklusion und Exklusion. 
Und m it dieser Überlegung begeben w ir uns in den Bereich em pirisch 
überprüfbarer Hypothesen. 

In segmentaren Gesellschaften erfolgt die Inklusion eindeutig über Zuord-
nung zu bestim m ten Segm enten der Gesellschaft, und zw ar auf der kon-
kreten und lebensw ichtigsten Ebene von Kleinsteinheiten der W ohn- und 
Lebensgem einschaften. Die Zuordnung zu größeren Einheiten (Stäm m en, 
clans) regelt sich von da her und kann bereits hochgradig fiktive Beschrei-
bungen benutzen - vor allem  die Sym bolik gem einsam er Abstam m ung. 
Die Inklusion folgt festen Regeln (zum  Beispiel Heiratsregeln, Aufnahm e-
regeln), sie hat jedoch keine eindeutig juridischen Konsequenzen, da sie 
m ultifunktional engagiert und deshalb Situationssequenzen erzeugt, die 
zu verschiedenartig sind für das Erkennen abstrakter, universeller und zu-
gleich spezifischer M erkm ale, die einer Regelbildung zugrundegelegt w er-

erinnert. In Leviathan ch. 16 heißt es: „The word Person is latine: Instead where-
of the Greeks have prösopon, which signifies the Face, as Persona in latine si-
gnifies the disguise, or outward appearance of a m an, counterfeited on the Stage 
... And from  the Stage, hath been translated to any Representer of speech and 
action, as well as in Tribunalls, as Theater. So that a Person, is the sam e that 
an Actor is, both on the Stage and in com m on Conversation." M an beachte: 
the sam e that an Actor is! 

16 Vgl. M ichel Foucault, Histoire de la folie, Paris 1961; ders., Surveiller et punir: 
Naissance de la prison, Paris 1975. 

17 W enn m an Inklusion auf Interaktion bezieht (so z.B. Bernhard Giesen, Die Ent-
dinglichung des Sozialen: Eine evolutionstheoretische Perspektive auf die Post-
m oderne, Frankfurt 1991, S. 176ff.) kom m t m an zu andersartigen Analysen. 
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den könnten.1 8 Es kann unter diesen Um ständen kein ausdifferenziertes 
Rechtssystem  geben, ja oft fehlt sogar die Fähigkeit, Regeln und Hand-
lungsqualitäten zu unterscheiden. Eine Exklusion aus der Gesellschaft er-
folgt im pulsiv, sei es durch Auszug und Übersiedlung in andere Stäm m e, 
sei es durch Vertreibim g aus Anlaß von unerträglichem  Verhalten. Ein Le-
ben ohne Inklusion in eines der Segm ente ist praktisch unm öglich.1 9 

In stratifizierten Gesellschaften folgt die Inklusion ebenfalls dem  Differen-
zierungsprinzip. M an gehört zu einer Gesellschaft auf Grund der Zuge-
hörigkeit zu einer Kaste, einem  Stand, einer bestim m ten Schicht, die über 
Inklusion/Exklusion, und das heißt vor allem : über Endogam ie, geschlos-
sen w ird. W ie in segm entären Gesellschaften kann m an nur einem  und 
nicht m ehreren Teilsystem en angehören. Individualität w ird durch Zuw ei-
sung eines sozialen Status erw orben. Dafür hält die Gesellschaft jetzt je-
doch m ehrere, nicht nur gleiche, sondern ungleiche M öglichkeiten bereit. 
M an gehört über einen Haushalt (oikos, fam ilia), also „ökonom isch" der 
Gesellschaft an, und nur die Haushaltsvorstände nehm en an der „politi-
schen Gesellschaft" (societas civilis) teil.20 Dieses N eben- und Ineinander 
von Hausgesellschaft und politischer Gesellschaft, die gem einsam  im  Duk-
tus der Stratifikation geordnet w erden, führt zu kom plizierten Strukturen 
und Erkennungsverfahren, die seit dem  Spätm ittelalter zunehm end pro-
blem atisch w erden.2 1 Die Inklusion und die Zuordnung zu einem  der 
Stände hat seit dem  Spätm ittelalter zunehm end direkte rechtliche Konse-
quenzen.2 2 M an denke nur an das praktisch vorherrschende M otiv für 

18 Siehe speziell hierzu Sally Falk M oore, Descent and Legal Position, in: Laura 
Nader (Hg.), Law in Culture and Society, Chicago 1969, S. 374-400. 

19 W as nicht zwingend gilt. Aus Island berichtet m an von einem  langjährigen 
Überleben vertriebener Verbrecher im  unwirtlichen Bergland. Es gab offenbar 
genügend frei weidende Schafe. 

20 Auf die daraus folgenden „sem antischen" Differenzen zu heutigem  Sprachge-
brauch, die bei allen Term inologiefragen beachtet werden m üssen, haben vor 
allem  Otto Brunner und seine Schule aufm erksam  gem acht. Siehe m it weitrei-
chender W irkung Otto Brunner, Land und Herrschaft: Grundfragen der terri-
torialen Verfassungsgeschichte Südostdeutschlands im  M ittelalter, 3. Aufl. 
Brünn 1943; ders., Adeliges Landleben und europäischer Geist: Leben und W erk 
W olf Helm hards von Hohberg 1612-1688, Salzburg 1949; ders., Das „ganze 
Haus" und die alteuropäische „Ökonom ik", in ders., Neue W ege der Verfas-
sungs- und Sozialgeschichte, 2. Aufl. Göttingen 1968, S. 103-127. 

21 Zur darauf reagierenden Diskussion und zur anschließenden „Verstaatlichung" 
von Adelskriterien siehe speziell für das in Auflösung und Rekonsolidierung 
führende Italien Claudio Donati, L'idea di nobiltä in Italia: Secoli XIV-XVIII, 
Rom a-Bari 1988. 

22 W ichtigste, die allgem eine Diskussion stark beeinflussende Erörterungen der 
Schichtungsordnung stam m en denn auch von Juristen. Siehe etwa Bartolus a 
Saxoferrato, De dignitatibus, zit. nach der Ausgabe in Om nia, quae extant, Ope-
ra, Venetiis 1602, Bd. VIII, fol 45v-49r; Charles Loyseau, Cinq Livres du droict 
des offices, avec le livre des seigneuries, et celuy des ordres, 2. Aufl. Paris 1613. 
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Adelsnachw eise: die Steuerbefreiung.23 Die Exklusion dagegen w ird nach 
w ie vor durch die Haushalte geregelt, also auf der Basis von Segm entie-
rung. Es gibt noch keinen Begriff der Fam ilie, der dem  unseren entspre-
chen w ürde. Die Haushalte dienen auch der Unterbringung von Abhän-
gigen (auch von Sklaven, denen der Rechtsstatus der Person verw eigert 
w ird) in der Gesellschaft. U nd Exklusion kann w iederum  Übergang in ein 
anderes Teilsystem  bedeuten, aber auch Ausschluß haushaltsloser Indivi-
duen aus der Gesellschaft schlechthin. Eine Auffangposition dafür bot der 
Status des „Alleinlebenden", also des „M önchs", und die dafür geschaf-
fene, gegen Sozialität m ehr oder w eniger abgedichtete Institution des Klo-
sters. Aber es gab auch schon eine sehr große Zahl von haus- und her-
renlosen M enschen, von Vaganten, Bettlern, entlaufenen oder ausgew iese-
nen Jugendlichen, desertierten oder entlassenen Soldaten, am tslosen Kle-
rikern, die ein Rekrutierungsreservoir für gelegentlichen Arbeitsbedarf, 
später auch für Handels- oder Kriegsm arine und schließlich, bei erneuter 
Exklusion, für die Piratenschiffe der Frühm oderne darstellten.24 Die Ex-
klusion ist unter anderem  daran zu erkennen, daß Reziprozität unterbro-
chen w ird. M önche, Bettler etc. em pfangen Alm osen, aber entgelten sie 
nicht. Der Ausgleich w ird übers Jenseits, über Gott geleitet. Er erfolgt fik-
tiv. Auch zum  Exklusionsbereich w ird also im m er noch eine Art Sozialbe-
ziehung unterhalten - in der Form  eines Sonderstatus der M önche, in der 
Form  von M ildtätigkeit, in der Form  der territorialstaatlichen Versuche 
der W iedereingliederung über Arbeitsbeschaffung. Auch bedeutet das Un-
terw egssein, Um herziehen, W anderschaft schon im  M ittelalter keinesw egs 
eo ipso Ausschluß aus der Gesellschaft. Aber die Inklusion bleibt doch, 
w eil sie reguläre, erw artungsbildende Interaktion erfordert, an Seßhaftig-
keit gebunden. 

Seit dem  Spätm ittelalter und besonders in der frühen N euzeit kom m t 
es zunehm end zu einer explizit (und daher in den Quellen gut zu fassen-
den) Exklusionpolitik. Exklusion - nicht m ehr von Individuen, sondern 
von abstrakt bezeichneten Gruppen - bleibt nicht m ehr den Fam ilienhaus-
halten allein überlassen, sondern w ird Bestandteil einer Politik, teils der 

23 Zu dieser Beurteilung als „praktisch vorherrschend" siehe Estienne Pasquier, 
Les Recherches de la France, Neuauflage Paris 1665, S. 120f. Ferner aus der 
Feder des zuständigen Sachbearbeiters (Alexandre) Belleguise, Traité de nobles-
se et de son origine, Paris 1700. 

24 Vgl. John Pound, Poverty and Vagrancy in Tudor England, London 1971; Chri-
stian Paultre, De la répression de la m endicité et du vagabondage en France 
sous l'ancien régim e, Paris 1906, Nachdruck Genf 1975; Bronislaw Gerem ek, Le 
m arginaux parisiens aux XlVe et XVe siècles, Paris 1976; Augustin Redondo 
(Hg.), Les problèm es de l'exclusion en Espagne (XVIe - XVIIe siècles), Paris 
1983. 
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Zünfte, teils der Territorialstaaten.25 Für die Zünfte handelt es sich um  
Ausschluß aus Berufsm öglichkeiten, für den Territorialstaat um  Ausschluß 
von nicht zu disziplinierenden Gruppen aus dem  Staatsgebiet. Erst im  18. 
Jahrhundert w ird diese w enig erfolgreiche Politik durch M aßnahm en der 
Sozialdisziplinierung ergänzt, deren Härte in auffälligem  Kontrast steht 
zu den Hum anitätsidealen der Aufklärung, die offensichtlich nur für den 
inkludierten Bevölkerungsteil bestim m t w aren. 

Die Ordnung der Inklusion folgt auch hier dem  Differenzierungsprinzip 
der Gesellschaft. Die Ordnung des Verhältnisses von Inklusion und Ex-
klusion bleibt Spezialeinrichtungen überlassen, die auch diese Differenz 
noch in die Gesellschaft einbeziehen. Es fällt auf, daß m it Bezug auf diese 
Differenz neben den harten Problem en des individuellen Überlebens zu-
nehm end Organisation in der alten Form  der Korporation bzw . der „tota-
len Institution" (Kloster, Schiff, Arbeitshaus) an Bedeutung gew innt.26 Vor 
allem  aber beginnt eine neue Art von Re-inklusionspolitik, die versucht, 
das Individuum  selbst für ihre Ziele in Anspruch zu nehm en. Der Rom an, 
etw a M oll Flanders oder Robinson Crusoe, hatte es paradigm atisch vor-
geführt: Die Isolierung (im  Gefängnis, auf der Insel) bringt das Individu-
um  zur Besinnung, zur Selbstbeobachtung, zu Entscheidungen über ein 
akzeptables, zukunftsorientiertes, „profitables" Verhalten. Die Assozia-
tionspsychologie der Zeit scheint dies zu bestätigen. Und entsprechend 
w erden Gefängnisse gebaut und Straftheorien entw ickelt, die auf Selbst-
beobachtung (also: Beobachtung der Selbstbeobachtung) und Resozialisa-
tion eingerichtet sind.2 7 Danach sollten Strafkolonien (paradigm atisch für 
Exklusion) nach und nach überflüssig w erden. 

In der funktional differenzierten Gesellschaft w ird, das deutet sich im  18. 
Jahrhundert schon an, die Inklusions/Exklusions-Differenz anders gere-
gelt, w enn m an überhaupt noch von „Regelung" sprechen darf. Das hat 
dram atische Konsequenzen für die Stabilität, die Entw icklungsfähigkeit, 
die Zukunft der m odernen Gesellschaft. W ir m üssen darauf etw as aus-
führlicher eingehen - vor allem  im  Blick auf Situationen in den Ländern 
der peripheren M oderne. 

25 Hierzu m it viel M aterial Ernst Schubert, M obilität ohne Chance: Die Ausgren-
zung des fahrenden Volkes, in: W infried Schulze (Hg.), Ständische Gesellschaft 
und soziale M obilität, M ünchen 1988, S. 113-164. 

26 Daß dieser Begriff der „totalen Institution" heute am  Fall der Anstalt für Gei-
steskranke, also ebenfalls an einem  Paradigm a für Exklusion, vorgeführt wird, 
ist ein deutlicher Indikator für veränderte Inklusions/Exklusions-Verhältnisse. 
Siehe Erving Goffm an, Asylum s: Essays on the Social Situation of M ental Pa-
tients and Other Inm ates, Chicago 1961. 

27 Siehe für diese Zusam m enhänge John Bender, Im agining the Penitentiary: Fic-
tion and the Architecture of M ind in Eighteenth-Century England, Chicago 
1987. 
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III. 

Aus strukturellen Gründen m uß die m oderne, funktional differenzierte 
Gesellschaft auf eine gesellschaftseinheitliche Regelung von Inklusion ver-
zichten. Sie überläßt diese Frage ihren Funktionssystem en. Die politische 
Prom inenz von Personen - vom  W ähler bis zum  Abgeordneten, bis zum  
prom inenten Politiker - w ird allein durch das politische System  geregelt; 
und w enn es zu extern beeinflußten Chancen kom m t, dann deshalb, w eil 
das politische System  gegen parteiinterne W iderstände Quereinsteiger auf 
Grund einer politischen Einschätzung der politischen W irksam keit ihres 
N am ens bevorzugt placiert. Die Fam ilienbildung bleibt ganz der Fam ilien-
bildung überlassen: ob und w en m an heiratet, entscheidet sich im  Ent-
schluß zu heiraten, und ob m an dabei glücklich w ird, entscheidet sich im  
Dauerringen m it den selbstnegatorischen Tendenzen der autonom  gew or-
denen Liebe. Die Religionszugehörigkeit bestim m t sich durch Eintritt und 
Aufnahm e in eine Organisation Kirche; und w enn m an unter Kirche eine 
Gem einschaft im  Glauben versteht, dann aus dem  Religionssystem  selbst 
heraus oder, dogm atisch gesprochen, durch Intervention des Heiligen Gei-
stes. Rechte und Pflichten hat m an auf Grund von Gesetzen und Verträgen, 
also auf Grund einer rechtssystem internen Geschichte, und darüber hinaus 
gibt es nur die (etw a zw eihundert Jahre alte) Form  der allgem einen Rechts-
fähigkeit als Bedingung m öglicher Inklusion. Die Teilnahm e am  W irt-
schaftssystem  regelt sich über Eigentum  und Einkom m en, die Teilnahm e 
am  Erziehungssystem  über Schule, Schulzeugnisse und Schulabschlüsse -
und zum  Beispiel nicht über den Heiligen Geist (er heißt in diesem  Falle 
Begabung). An w issenschaftlicher Forschung kann m an nur teilnehm en, 
w enn m an über den Forschungsstand inform iert ist, und w enn es zu po-
litischen Positionsbesetzungen in den O rganisationen des W issenschafts-
system s kom m t, dann ist im  N orm alfall w issenschaftliche Unsichtbarkeit 
der Positionsinhaber zu erw arten - es sei denn, daß das W issenschaftssy-
stem  an Hand von Publikationen und Zitierungen über eine Ausnahm e 
entscheidet. 

Für diese O rdnung der Inklusion hat die m oderne Gesellschaft sem an-
tische Korrelate entw ickelt. So gibt es seit dem  18. Jahrhundert die Bürger-
w enn nicht gar M enschenrechte der Freiheit und der Gleichheit, m it denen 
die Unvorhersehbarkeit der Inklusionen und ihrer Folgen registriert w ird. 
M it Gleichheit der Voraussetzungen für, und m it Freiheit der Entscheidung 
zur, Kontaktaufnahm e m it spezifischen Funktionssystem en ist nichts an-
deres gem eint als: daß Ungleichheiten bzw . Konditionierungen des Frei-
heitsgebrauchs nur gerechtfertigt w erden können, w enn sie von dem  je-
w eiligen Funktionssystem  selbst ausgehen.2 8 U nd um  an einem  Fallbei-

28 Siehe Niklas Luhm ann, Die Hom ogenisierung des Anfangs: Zur Ausdifferen-
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spiel zu illustrieren: Die Rechtsprechung des am erikanischen Suprem e 
Court zum  Problem  der Rassensegregation hat sich zw ischen Plessy v. Fer-
guson (1896) m it der Doktrine „separate but equal" und dem  overruling 
dieser Doktrin in Brow n v. Board of Education of Topaka (1954) zuneh-
m end auf sich selbst, auf lange bew ährte Praxis berufen.29 Im  Verhältnis 
der Individuen und ihrer Handlungen zueinander ergibt sich daraus ein 
Verlust an repräsentativem  Rückhalt und legitim ierender Autorität; und 
auch, daß m an nicht m ehr voraussehen kann (es sei denn: in spezifischen 
Funktionssystem en), w ozu das Handeln gut ist.30 Die Paradoxie des guten 
Sinns von Luxuskonsum  (M andeville) oder der „invisible hand" (Glanvill, 
Sm ith) zielt auf dasselbe Problem . Vor allem  aber w ird die neuartige In-
klusionsordnung durch eine neuartige Einschätzim g der Individualität 
(jetzt: Einzigartigkeit des Individuum s) honoriert.31 

Schließlich findet im  Intellektuellen-Diskurs des 20. Jahrhunderts die 
Vorstellung Anklang, Inklusion in die Gesam tgesellschaft sei durch eine 
diskutierende Öffentlichkeit zu erreichen, die das heraussortiert, w as je-
dem  Vernünftigen als vernünftig erscheint.32 Die Faszination dieses Vor-
schlags ist w ohl nur dadurch zu erklären, daß m an davon ausging, die 
Öffentlichkeit bestehe aus Individuen. U nd vielleicht auch dadurch, daß 
Exklusion gar nicht vorgesehen w ar.3 3 

zierung der Schulerziehung, in: ders. und Karl Eberhard Schorr (Hg.), Zwischen 
Anfang und Ende: Fragen an die Pädagogik, Frankfurt 1990, S. 73-111; ders., 
Der Gleichheitssatz als Form  und als Norm , Archiv für Rechts- und Sozialphi-
losophie 77 (1991), S. 435-445. 

29 Siehe zum  Fall des Sklavenrechts selbst auch M arc Tushnett, Am erican Law of 
Slavery 1810-1860, A Study in the Persistence of Legal Autonom y, Law and 
Society Review 10 (1975), S. 119-184 m it Belegen für einen Übergang von Ana-
logie-Argum enten zu begrifflichen (das heißt: selbstreferentiellen) Argum enten. 

30 M an vergleiche den antiken, auf die Stadt bezogenen Freiheitsbegriff oder auch 
die relative Seltenheit, m it der dam als von Isogonie gesprochen wurde (etwa: 
ex ísou génesis in Platon, M enexenus 238 E im  Kontext einer Kritik der Rele-
vanz von Abstam m ung und Autochthonie für Lobesreden). 

31 Hierzu ausführlicher Niklas Luhm ann, Individuum , Individualität, Individua-
lism us, in: ders., Gesellschaftsstruktur und Sem antik, Bd. 3, Frankfurt 1989, S. 
149-258. Siehe auch in ähnlicher Perspektive Louis Dum ont, Hom o aequalis, 
Genèse et épanouissem ent de l'idéologie économ ique, Paris 1977; ders., Essais 
sur l'individualism e, Paris 1983 und für den Ausgangspunkt ders., Hom o hier-
archicus: The Caste System  and its Im plications, London 1970, S. lff. 

32 Siehe tonangebend Jürgen Haberm as, Strukturwandel der Öffentlichkeit: Un-
tersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft (1962), zit. nach 
der durch ein Vorwort ergänzten Neuauflage, Frankfurt 1990. 

33 Daß im  Intellektuellendiskurs selbst dann m assiv m it Exklusionsversuchen ge-
arbeitet wurde, etwa m it Exklusion der „Konservativen" oder heute der „Neo-
Konservativen", liegt auf einer anderen Ebene, kann aber sehr wohl auch als 
Kom pensation für das Fehlen eines auf die Gesellschaft selbst bezogenen Ex-
klusionsbegriffs begriffen werden. Auch insofern hilft der Form begriff weiter: 
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Eine w eitere Konsequenz jener Um stellung gesellschaftlicher Inklusion 
auf Funktionssystem e w ar: die m oderne Gesellschaft als Klassengesell-
schaft zu beschreiben. Im  Unterschied zum  Begriff des Standes erlaubt der 
Begriff der (sozialen) Klasse eine stärkere Abstraktion.3 4 Er erlaubt auch 
eine negative Bew ertung, da die Gesellschaft sich bereits auf funktionale 
Differenzierung eingelassen hat und daher soziale Klassen als soziales 
Ordnungsprinzip entbehren kann. Es geht jetzt begrifflich nur noch um  
eine Verteilung von W erten und Chancen auf Individuen. Ein Verpflich-
tungsgehalt sozialer Ordnim g w ird nicht m ehr m itgedacht und auch in 
der Realität aufgegeben.3 5 Eine Zeitlang dient das Paradigm a der Fabrik-
organisation als Ersatz, und Klassen w erden entsprechend als Herrschafts-
und Ausbeutungsverhältnisse dargestellt. Aber je m ehr m an dieses Kon-
zept auf die gesam te Gesellschaft ausdehnt, desto m ehr verliert es an Rea-
litätsbezug; und auch die Fabrikorganisation, die heute m ehr und m ehr 
unter dem  Gesichtspunkt der Beschaffung und Erhaltung von Arbeitsplät-
zen (also Einkom m en für Konsum zw ecke) gesehen w ird, kann so nicht 
m ehr begriffen w erden. 

W enn aber w eder der Begriff des Individuum s noch der auf ihn bezo-
gene Begriff der sozialen Klasse ausreichen, um  die Konsequenzen zu be-
greifen, die für die Gesellschaft entstehen, w enn die soziale Inklusion der 
autonom en Regulierung durch die Funktionssystem e überlassen bleibt, 
m uß m an sich nach anderen Beschreibungsm itteln um sehen. Es geht nicht 
darum , Klassenunterschiede zu bestreiten, und es geht auch nicht darum , 
die ins Extrem  getriebene Individualisierung des Einzelm enschen in ihrer 
sozialen Relevanz zu ignorieren.36 Die Frage ist nur, ob w ir dam it die 

die Exklusion dieses Inklusionsm echanism us bleibt unm arkiert. Statt dessen 
wird die Gesellschaft kritisiert. 

34 Siehe dazu Niklas Luhm ann, Zum  Begriff der sozialen Klasse, in: ders. (Hg.), 
Soziale Differenzierung: Zur Geschichte einer Idee, Opladen 1985, S. 119-162. 
Dallas L. Clouatre, The Concept of Class in French Culture Prior to the Revo-
lution, Journal of the History of Ideas 45 (1984), S. 219-244. Vgl. auch die Bei-
träge von Otto Gerhard Oexle, W erner Conze und Rudolf W alther zum  Artikel 
Stand, Klasse im  W örterbuch Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexi-
kon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 6, Stuttgart 1990, S. 155-
284. 

35 Das ist die bekannte These von E.P. Thom pson vom  Schwinden der „m oral 
econom y". Siehe E.P. Thom pson, The M oral Econom y of the English Crowd in 
the 18th Century, Past and Present 50 (1971), S. 76-136. 

36 Darüber wird denn auch bereits viel diskutiert. Siehe nur Ulrich Beck, Jenseits 
von Stand und Klasse? Soziale Ungleichheiten, gesellschaftliche Individualisie-
rungsprozesse und die Entstehung neuer sozialer Form ationen und Identitäten, 
in: Reinhard Kreckel (Hg.), Soziale Ungleichheiten, Sonderband 2 der Sozialen 
W elt, Göttingen 1983, S. 35-74 m it der wichtigen Beschreibung des Risikos als 
M erkm al einer Klassenlage ohne Vergem einschaftung (S. 60). Siehe auch ders., 
Die Risikogesellschaft: Auf dem  W eg in eine andere M oderne, Frankfurt 1986. 
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sozialen Folgen und die Strukturproblem e eines Gesellschaftssystem s m it 
funktionaler Differenzierung ausreichend in den Blick bekom m en. 

W ir bem erken an dieser Stelle, daß w ir den Gegenbegriff für Inklusion, 
näm lich Exklusion, aus den Augen verloren haben. W as hier auffällt, ist 
zunächst einm al eine Art sem antisches und ästhetisches W iedereinbringen 
der Exklusion in den Inklusionsbereich: eine Ästhetik der Langsam keit 
und des Zurückbleibens3 7; das gepflegt Ungepflegte der Präsentation des 
eigenen Körpers; die bew ußte Provokation von Abw eisung als Kunst der 
Entlarvim g von Gesellschaft; und nicht zuletzt: die Einbeziehung von 
Schrott und M üll in Darstellungen, die als Kunst gew ürdigt w erden w ol-
len. Doch solche Schrott- und M üllkunst ist sicher nicht für die M enschen 
bestim m t, die tatsächlich auf und von M üllhalden leben m üssen. All das 
m ag als Sym bolisierung der Einheit der Differenz von Inklusion und Ex-
klusion seine W irkung haben. Über die faktischen Exklusionsw eisen un-
serer Gesellschaft ist dam it aber noch w enig gesagt. W ir m üssen uns dazu 
die Ausw irkungen des Regim es funktionaler Differenzierung und die evo-
lutionäre Unw ahrscheinlichkeit dieser Differenzierungsform  etw as genau-
er ansehen. 

V. 

Eine funktional differenzierte Gesellschaft ist in der Lage, extrem e Un-
gleichheiten in der Verteilung öffentlicher und privater Güter zu erzeugen 
und zu tolerieren, aber von der Sem antik dieser Gesellschaft her steht die-
ser Effekt unter zw ei Beschränkungen: daß er als nur tem porär gesehen 
w ird und sich rasch ändern kann; und daß er auf die einzelnen Funktions-
bereiche beschränkt w ird und zw ischen ihnen Interdependenzunterbre-
chungen eingerichtet sind. Beides gehört sow ohl strukturell als auch legi-
tim atorisch zusam m en; denn gerade die Eigendynam ik von M achtge-
w inn/M achtverlust, Geldgew inn/Geldverlust, Liebesgew inn/Liebesver-
lust in den einzelnen Funktionssystem en schließt ihre Integration unter-
einander aus. Extrem  hoher Reichtum  darf nicht Reichtum  für alle Zeiten 
bedeuten. Er ist nicht als Adel identifiziert und auch rein faktisch nur 
unter Bedingungen verw endbar, die seinen Verlust sogar w ahrscheinlich 
m achen. U nd er darf nicht bedeuten, daß sich dam it quasi autom atisch 
der politische Einfluß oder der Kunstverstand oder auch das Geliebtw er-
den der Reichen einstellen. Die Realitäten der m odernen Gesellschaft zei-
gen, daß beides, Tem poralisierung (Riskanz) und Interdependenzunterbre-
chung (Separierung), sich in erstaunlichem  Um fange hat einrichten lassen. 

37 Siehe hierzu Karl-Heinrich Bette, Theorie als Herausforderung: Beiträge zur sy-
stem theoretischen Reflexion der Sportwissenschaft, Aachen 1992, S. 60ff. 
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Es ist erstaunlich, w eil es gleichw ohl unw ahrscheinlich ist und unwahr-
scheinlich bleibt. Denn es gibt auch in dieser Gesellschaft querziehende Ten-
denzen, Unterschiede zu stabilisieren und zu funktionsübergreifenden ge-
sellschaftlichen Statuspositionen auszubauen. 

Die Gegenw ahrscheinlichkeit ist also ebenfalls groß, und es liegt nicht 
fern, w ie Untersuchungen aus Ländern im  M odernisierungsprozeß bele-
gen, daß unter diesen Um ständen eine kaum  noch überbrückbare Kluft 
zw ischen Inklusionsbereich und Exklusionsbereich aufreißt und dazu ten-
diert, die Funktion einer Prim ärdifferenzierung des Gesellschaftssystem s 
zu übernehm en. Das heißt, daß große Teile der Bevölkerung auf sehr sta-
bile W eise von jeder Teilnahm e an den Leistungsbereichen der Funktions-
system e ausgeschlossen sind und daß im  gegenüberstehenden Inklusions-
bereich nichtvorgesehene Form en der Stabilisierung eingerichtet sind, die 
die Chancen dieser Leistungsbereiche parasitär nutzen und für die Erhal-
tung dieses N etzw erkes eigene M echanism en der Inklusion und der Ex-
klusion ausbilden. Von Ferne und ohne viel Verständnis für die Bedingun-
gen struktureller Stabilität w ird eine solche Lage dann als „Entw icklungs-
hindernis" beschrieben. 

Die Ankopplung lokaler Ö konom ien an die Verschuldungsrationalität 
und an die eigendynam ischen Fluktuationen des W eltw irtschaftssystem s 
dürfte eine der Ursachen für eine solche Entw icklung sein. Um  so m ehr 
dürfte die Frage interessieren, ob es Alternativen gibt. Die (heute bereits 
klassischen) M odernisierungstheorien scheinen sich auf die Leistim gsfä-
higkeit der Funktionssystem e zu verlassen, w obei m an die Hoffnung hat, 
daß sich w irtschaftliche Entw icklung, politische Dem okratisierung, Positi-
vierung und Durchsetzung des Rechts, Intensivierung der w issenschaftli-
chen Forschung in relativ kurzer Zeit und zugleich w eltw eit realisieren las-
sen. Dabei w ar stillschw eigend vorausgesetzt, daß die einzelnen Funk-
tionssystem e, w enn sie nur auf den W eg der M odernisierung gebracht 
w erden könnten - Stichw orte: M arktw irtschaft, Dem okratie, Rechtsstaat, 
Alphabetisierung -, einander w echselseitig stützen und die M odernisie-
rung befördern w ürden. Sow ohl ökologische als auch dem ographische 
Fakten lassen daran zw eifeln (w as nicht ausschließt, daß vieles davon in 
einzelnen Regionen doch erreichbar ist38). U nd nicht zuletzt m ag m an 
zw eifeln, ob nicht die Eigendynam ik der Funktionssystem e zu einer w ech-
selseitigen Überlastung führen kann. 

38 Die Erfahrungen m it asiatischen Ländern wie Taiwan oder Südkorea „stören" 
denn auch die zu einfach gebauten „Dependenztheorien". Als Übertragung dar-
auf gegründeter Hoffnungen auf Süditalien (allerdings im  Rahm en eines un-
veränderten Begriffs von M odernisierung) vgl. Antonio M utti, Sociologia dello 
sviluppo e questione m eridionale oggi, Rassegna Italiana di Sociologia 32 
(1991), S. 155-179. 
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In ganz andere Richtung lenken Sachverhalte den Blick, die heute eher 
als störende oder allenfalls transitorisch nutzbringende „survivals" älterer 
Gesellschaftsform ationen w ahrgenom m en w erden. Zu denken ist an Re-
ziprozitätsketten, N utzfreundschaften als N etzfreundschaften, Patron/ 
Klientverhältnisse und ähnliches3 9, in denen Ressourcen funktionaler Teil-
system e für Q uerverbindungen und für die Aufrechterhaltung des N etz-
w erkes selbst „entfrem det" w erden. In stratifikatorischen (agrarw irtschaft-
lichen) O rdnungen hatten Verm ittler Rollen zw ischen festen Statuspositio-
nen w ahrgenom m en - vor allem  zw ischen Grundherren und Landarbei-
tern. Die Auflösung dieser O rdnung im  Übergang zu funktionaler Diffe-
renzierung und organisatorischer Im plem entation hatte zur Folge, daß alle 
Positionen jetzt Verm ittlerdienste leisten und dafür in Anspruch genom -
m en w erden können - oder sich selbst aus dem  N etzw erk ausschließen 
m üssen. Eigentum /Fam ilie w ird als Ressourcenquelle ersetzt durch die 
legalen/illegalen Einflußm öglichkeiten, die Positionen in Organisationen 
bieten. In der traditionellen O rdnung w ar der Knappheitsfaktor, der zu 
Ausschließungen führte, die Aufm erksam keit und Kontaktbereitschaft von 
höherstehenden, einflußreichen Personen. Dabei bleibt es auch nach der 
Auflösung oder Abschw ächung der Festlegung durch gesellschaftsstruk-
turelle Stratifikation. Aber die Differenzierung von Inklusion/Exklusion 
breitet sich aus und hängt jetzt vornehm lich von dem  legalen/illegalen 
Handlungsverm ögen ab, das durch Organisationspositionen gegeben ist 
und das m an nachfragen kann. Die Bereitstellung und Besetzung solcher 
Positionen fällt in w eitem  U m fange in den Einflußbereich politischer Par-
teien, die dam it nicht nur direkt, sondern auch indirekt am  N etzw erk be-
teiligt sind und es erhalten. So bleibt eine Vernetzung großer und kleiner 
N etzw erke bestehen, die sich aber nicht m ehr dank einer vorgegebenen 
Statushierarchie von selbst versteht, sondern sich durch eigene Operatio-
nen, durch eigenes „Funktionieren" reproduzieren m uß. 

M it der Abkopplung von sozial fraglos bestehender Stratifikation w ird 
das N etzw erk der Gunsterw eise und Vorteilsverschiebungen gegen die tra-
gende Sozialordnung differenziert und beginnt, parasitär zu operieren. Die 
basale Ressource dieses N etzw erks scheint zu sein, daß m an jem anden 
kennt, der jem anden kennt; und daß das Bitten um  Gefälligkeiten derart 
verbreitet ist, daß m an, w enn m an überhaupt die M öglichkeit hat zu hel-
fen, es nicht ablehnen kann, ohne binnen kurzem  aus dem  N etz der w ech-
selseitigen Dienste ausgeschlossen zu w erden.4 0 Das N etz der w echselsei-

39 Siehe zum  Beispiel Eric W olf, Kinship, Friendship, and Patron Client Relations, 
in: M ichael Banton (Hg.), The Social Anthropology of Com plex Societies, Lon-
don 1966, S. 1-22; Jerem y Boissevain, Friends of Friends: Networks, M anipula-
tors and Coalitions, Oxford 1974. 

40 Natürlich kom m t es zu Ablehnungen. Ohne die M öglichkeit, nicht zu helfen, 

2 5 1 



tigen Dienste erzeugt seinen eigenen Exklusionsm echanism us, der bew ir-
ken kann, daß m an zur U nperson w ird, die niem and kennt, und die eben 
deshalb trotz aller form alen Berechtigungen auch keinen Zugang zu den 
Funktionssystem en findet. Die Kontaktstruktur beruht typisch auf Inter-
aktion face-to-face (w as die Benutzung des Telephons, w enn m an jem an-
den kennt, nicht ausschließt) und sie erm öglicht (in Parsonsschen Begrif-
fen) partikulare, aber nicht universalistische, und diffuse, aber nicht spe-
zifische Them enorientierung. Es geht jew eils um  eine Inklusion der ganzen 
Person in die Interaktion.4 1 Inklusion und Exklusion w erden also nicht 
m ehr durch den Fam ilienhaushalt, w ohl aber durch das N etzw erk der 
Kontakte differenziert. 

Oft findet m an in solchen N etzw erken die Erklärung für Phänom ene, 
die in der m odernen W elt als „Korruption" beschrieben w erden. In Thai-
land zum  Beispiel ist der M ilitärputsch vom  23. Februar 1991 unter ande-
rem  m it dem  Verhältnis von Stim m enkauf bei den politischen W ahlen und 
Refinanzierung durch Korruption begründet w orden, und seitdem  findet 
sich die Regierim g unter dem  Druck, etw as zur Ä nderung der Verhältnisse 
zu unternehm en. Es handelt sich aber gar nicht um  eine ökonom ische 
Transaktion unter w echselseitig U nbekannten, sondern um  einen Aspekt 
von N etzw erken und Vertrauensverhältnissen in ländlichen Gebieten oder 
Slum s, die m it geringfügigen Geldzahlungen eine Art sym bolische Bestä-
tigung erfahren.4 2 Außerhalb solcher N etzw erke, die durch lokale Head-
m en oder sonstige einflußreiche Stim m enw erber („canvassers") organisiert 
sind, w ürde w eder Geld angenom m en w erden, noch hätte die Erfüllung 
der Zusagen eine hohe W ahrscheinlichkeit. U nd die Frage ist: w ie sollen 
uninteressierte W ähler dazu gebracht w erden, überhaupt zur W ahl zu ge-
hen, Verdienstausfälle in Kauf zu nehm en und sich ihre Entscheidung zu 
überlegen, w enn auf der anderen Seite unbeeinflußbare Korruption vor-
ausgesetzt w erden m uß? 

U ntersuchungen aus Süditalien zeigen die außerordentliche Stabilität 

wäre die Hilfe keine Hilfe, keine Gefälligkeit, kein Freundschaftsdienst. Aber 
das Nichthelfen beruht nicht auf der Illegitim ität oder der Unangebrachtheit 
der Bitte um  Hilfe, sondern auf Sachum ständen, die es in diesem  Falle unm ög-
lich m achen; also auf einzugestehenden Kapazitätsdefiziten dessen, der sich 
außerstande sieht (oder dies vorgibt) zu helfen. Die Kom m unikationsordnung 
ist also ganz auf Erleichterung der Anfrage (Sie können, wenn Sie wollen!) und 
auf Erschwerung der Ablehnung ausgerichtet - also auf Erleichterung der au-
topoietischen Reproduktion des System s. 

41 „W hole-person relationship" heißt es bei Jam es C. Scott, Patron-Client Politics 
and Political Change in Southeast Asia, Am erican Political Science Review 67 
(1972), S. 91-127. 

42 Siehe den Bericht über entsprechende Untersuchungen von Ananya Bhuchong-
kul, Vote-buying: m ore than a sale, Bangkok Post 23. February 1992, S. 8; ferner 
viele Berichte in Zeitungen vor den W ahlen 1992. 
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solcher N etzw erke. Sie haben sich nach dem  zw eiten W eltkrieg den Schü-
ben des politischen und des finanziellen Interventionism us ebenso anpas-
sen können w ie dem  Übergang von einer rein agrarischen zu einer indu-
strialisierten W irtschaft4 3, und sie haben diese Veränderungen für ihre 
Zw ecke nutzen können. Sie haben vor allem  verhindern können, daß nor-
m al funktionierende Finanz- und Arbeitsm ärkte entstehen, so daß m an 
auf ihre Dienstleistungen angew iesen bleibt. Die Erklärim g dieser Anpas-
sungsfähigkeit, die m it erheblichen internen Um strukturierungen, Perso-
nalaustausch etc. verbunden gew esen sein m uß, bedürfte sorgfältiger em -
pirischer Untersuchungen, vor allem  aber einer theoretischen Perspekti-
vierung des reichlich vorliegenden Prim ärw issens. 

Eine Hypothese w äre, daß Freundschaftsdienste selbst keine zentrali-
sierte Struktur aufw eisen. Die oft (zur Darstellungsvereinfachung?) ge-
w ählte Schichtungsterm inologie (classe m ediatrice etc) erfaßt die Struktur 
des N etzw erkes ebensow enig w ie die Dim ension zentral/dezentral. Dies 
sind nicht Ordnungsform en des N etzw erks selbst, sondern gesellschafts-
strukturelle (auch: organisatorische) Voraussetzungen dafür, daß das N etz-
w erk überhaupt „M aterial" hat, m it dem  es arbeiten kann; daß überhaupt 
vorstrukturierte W ünsche, Bedürfnisse, M achtpotentiale anfallen, die dann 
parasitär genutzt w erden könnten. In einer noch w enig üblichen soziolo-
gischen Term inologie könnte m an sagen: Die hochstrukturierten Voraus-
setzungen des Entstehens von Bedürfnissen und von M öglichkeiten, ihnen 
abzuhelfen, w erden vom  N etzw erk in ein Medium um definiert, das die 
ständige N eubildung von Formen, eben Freundschaftsdiensten, erm öglicht. 
Aus der Perspektive der offiziellen Struktur erscheint dies als Korruption 
(Korruption begriffen im  neuzeitlichen Sinne als Enteignung eines M acht-
habers, dem  die M acht „eigentlich" zusteht). Aus der Sichtw eise des N etz-
w erkes sind Leistungsm öglichkeiten nur „lose gekoppelt" und können da-
her von Fall zu Fall neu gebunden w erden.4 4 

Eine zw eite Erklärung könnte sich der Unterscheidung von Inklusion 
und Exklusion bedienen. Darin Hegt eine eigene, selbstgeschaffene Stabi-
litätsgarantie. Das N etzw erk verfügt selbst, und zw ar auf der Ebene per-
sönlicher Aktivitäten und Entscheidungen, über einen eigenen M echanis-
m us der Inklusion bzw . Exklusion. M itm achen oder Herausfallen - das ist 
eine Entscheidung, die laufend getroffen und erneuert w erden m uß, und 

43 Speziell hierzu Gabriella Gribaudi, M ediatori: Antropología del potere dem o-
cristiano nel m ezzogiorno, Torino 1980. 

44 Zur Unterscheidung loose coupling/tight coupling, die wir hier mit M edium / 
Form  wiedergeben, vgl. Karl E. W eick, Der Prozeß des Organisierens, dt. Übers. 
Frankfurt 1985, insb. S. 163ff. - allerdings m it ganz anderer Verwendungsin-
tention. 



dies, ohne daß Außenfaktoren (etw a durch Inflationierung der M öglich-
keiten oder durch Ressourcenentzug), entscheidend eingreifen könnten. 

Die Bedingung des Funktionierens eines solchen System s ist: (1) daß 
die Fam ilie allein zur Sicherung und Förderim g der Lebensführung nicht 
m ehr ausreicht4 5 und daß (2) O rganisation nicht funktioniert; oder nur 
funktioniert als Zuteilung von Positionen, dank derer m an etw as zu bieten 
hat. Deshalb greift m an auf dyadische Beziehungen zurück, die Fam ilien-
und O rganisationsbindungen um gehen, also keinen internen Solidaritäten 
verpflichtet sind, sich aber gegebenenfalls eines Verm ittlers bedienen. 4 6 

Vorausgesetzt ist auch, daß dies System  w eder m it einem  universal ver-
w endbaren Zahlungsm ittel arbeitet, obw ohl es in riesigem  U m fange Geld 
verteilt, noch aber auf eine Rationalität des unm ittelbaren Tausches quid 
pro quo reduziert ist, die ja voraussetzen m üßte, daß Leistungsäquivalente 
in einem  genau zueinander passenden Zuschnitt einander gegenüberste-
hen und getauscht w erden können, w as in der m odernen Gesellschaft ex-
trem  unw ahrscheinlich ist. Es um geht und ersetzt einfach das, w as in der 
N orm alvorstellung der m odernen Gesellschaft durch M ärkte oder durch 
Hierarchien geleistet w erden m üßte. 4 7 Statt dessen scheinen Funktionssy-
stem e m it ihren O rganisationen (zum  Beispiel politischen Parteien, Zei-
tungen, W irtschaftsunternehm en, die über Besetzung von Arbeitsplätzen 
entscheiden können) Personen-in-Positionen bereitzustellen, die als Adres-
sen zur Verfügung stehen, an die m an sich w enden kann, w enn ein Bedarf 
besteht. Die Voraussetzung ist: persönliche Bekanntschaft, die gegebenen-
falls durch Dritte hergestellt w erden kann (Fürbitter dienen gew isserm a-
ßen als Geldäquivalente zur Extension des Tauschprinzips); und die Form  
ist die m ündliche Kom m unikation, die deutlich w erden läßt, daß m an die 
Person als Person anspricht, im  Unterschied zu schriftlichen Eingaben, die 
außerhalb des N etzw erkes gem acht w erden und folgenlos bleiben. 

Die Analyse zeigt, daß funktionale Differenzierung m itsam t eines stel-
lenreichen Apparates organisatorischer Im plem entation vorausgesetzt ist, 
aber ständig kurzgeschlossen w ird, also nicht im  vorausgesetzten Sinne 
funktioniert, w as es w iederum  dem  N etzw erk der N utzfreundschaften er-
m öglicht, zu arbeiten und letztlich über Inklusion und Exklusion zu ent-

45 Zu dieser Veränderung in Süditalien nach dem  zweiten W eltkrieg siehe Fortu-
nata Piselli, Fam iglia e Parentela nel M ezzogiorno, in: Ugo Ascoli/Raim ondo 
Catanzaro (Hg.), La società italiana degli anni ottanta, Rom a-Bari 1987, S. 157-
186. 

46 Vgl. dazu und auch zum  Copieren dieses Interaktionstypus im  Religionssystem  
George M . Foster, The Dyadic Contract in Tzintzuntzan: Patron-Client Rela-
tionship, Am erican Anthropologist 65 (1963), S. 1280-1294. 

47 Etwa im  Sinne von Darstellungen wie Oliver E. W illiam son, M arkets and Hier-
archies: Analysis and Antitrust Im plications: A Study in the Econom ics of In-
ternal Organization, New York 1975. 
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scheiden. So kom m t m an, qua Inklusion, zu Plätzen in bereits ausgebuch-
ten Flugzeugen, zur Bevorzugung bei Ausschreibungen, zum  Bestehen 
von Schul- und Universitätsprüfungen, zur politischen Protektion und um -
gekehrt zu durch Protektion verdienten politischen Karrieren - aber all 
dies auf Kosten der funktionssystem spezifischen Rationalitätschancen. An 
die Stelle der gesellschaftlich kaum  integrierten Funktionsfähigkeit tritt 
eine Art transversale Integration, die aber nur ad hoc, nur intra m uros 
und nur in der Hand von Teilnehm ern benutzt w erden kann. Unter sol-
chen U m ständen ist es verständlich, daß die Bürokratie gesteigerten W ert 
legt auf authentische Dokum ente. Das hat eine doppelte Funktion. Einer-
seits funktioniert es so, w ie m an es aus dem  Don Quijote kennt: W as als 
Frem dreferenz deklariert ist (W ir können nicht anders!), w ird für den Be-
obachter als Selbstreferenz, als Spiel im  Spiel erkennbar. U nd andererseits 
legt die Bürokratie sich dadurch selber lahm , so daß um  so m ehr Anlaß 
gegeben ist, die Dinge über das N etzw erk der Gunsterw eise w ieder in 
Bew egim g zu bringen. 

Das System  operiert m ithin auf der Basis einer selbstgeschaffenen In-
kapazität der offiziellen O rdnung, die gleichw ohl vorausgesetzt sein m uß, 
w eil anderenfalls das Inform ationssystem  der Adressen und der Leistungs-
fähigkeiten zusam m enbrechen w ürde. Es organisiert auf höchst effektive 
W eise Unterstützung, ohne zur Legitim ität der Institutionen beizutragen; 
ja es entzieht den offiziellen Einrichtungen Legitim ität, w eil es sie der Fä-
higkeit beraubt, selbst Unterstützung zu m obilisieren.4 8 

N etzw erke des w echselseitigen Gunsterw eises haben nicht die Kapazi-
tät, eigene Institutionen zu bilden. Sie operieren ad hoc, auf der Basis 
dyadischer Beziehungen, häufig m it Verm ittlern, deren Anrufbarkeit w ie-
der entw eder durch persönliche Bekanntschaft oder durch Verm ittler ge-
sichert ist. Das m acht die N etzw erke als ganze ungreifbar. Die Schw äche, 
w as Institutionalisierung betrifft4 9, ist also zugleich die Stärke dieser Sy-
stem e. Sie lassen sich nicht reform ieren, nicht organisieren, nicht zentra-
lisieren. Ihre Realität liegt in eigenständigen Form en der Inklusion/Exklu-
sion. W er etw as erreichen w ill, m uß m itm achen. W er sich ausschließt oder 
ausgeschlossen w ird, kann nur eine Privatexistenz führen. Die erkennba-
ren Konsequenzen einer Exklusion dienen zugleich als M otiv für w eitere 
Beteiligung. Die andere Seite der Form  ist unentbehrliche Kom ponente der 
Form . U nd die Differenzierung von Prestige, Einfluß, direkter oder indi-

48 Siehe auch Luigi Graziano, Clientelism o e sistem a político - II caso dell'Italia, 
M ilano 1984, S. 62: „Anche nel caso in cui il clientelism o genera consenso, esso 
genera „sostegno" (support) e non legittim azione". 

49 Edoardo Grendi (in: Gribaudi, a.a.O., S. 14) spricht von „lealism o m ai definiti-
vo". 
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rekter Ansprechbarkeit ist die Form , in der dies System  Karrieren erm ög-
licht. 

Bem erkensw ert ist schließlich, daß auch die Ressource der Illegalität in 
diesem  N etzsystem  verw ertet w erden kann. Viele und oft unentbehrliche 
gesellschaftliche Leistungen benutzen die Form  von joint ventures von Po-
litik und Krim inalität. Illegalität ist, w enn Grenzw erte einm al überschrit-
ten sind, eine generalisierbare, für vielerlei Zw ecke verw endbare Ressour-
ce, und zw ar insofern, als ausgenutzt w erden kann, daß sie nicht bekannt 
w erden darf. Jeder Beteiligte kann m it Aufdeckim g bedroht und deshalb 
zum  W eiterm achen veranlaßt w erden. Illegale Akte sind dann gleichsam  
das Eintrittsbillett in die Organisation, die diese Vorteile nutzt: m an m acht 
sich verletzlich - und dadurch zuverlässig. Auf diese W eise kann dann 
Protektion gegen Protektion getauscht w erden auf der Basis des selbstge-
schaffenen M edium s der Illegalität, w enn nicht gar, w ie im  Falle m afioser 
Organisationen, der Krim inalität. Die Erfolge der M afia, aber auch sonsti-
gen abw eichenden Verhaltens, könnten sich daraus erklären, daß effektives 
Arbeiten nur im  M edium  der Illegalität m otiviert w erden kann. Denn ge-
rade hier geht es um  Inklusion versus Exklusion. 

Eigentüm liche N ebeneffekte treten dann auch in den legal handelnden 
Organisationen ein, eine Art Tendenz zum  hypercorrecting, w ie Linguisten 
sagen w ürden. Die O rganisationssystem e reagieren auf Illegalität um  so 
m ehr durch die Anforderung von Unterlagen, Dokum enten, Bew eisen und 
auf diese Anforderung w iederum  durch kom petente Illegalität, die sich 
aber nur selektiv zur Verfügung stellt.5 0 W enn viele Leistungen nur in der 
Form  der Illegalität erreichbar sind, w ird die Garantie folgenloser Illega-
lität zu einer Leistung, die m an einbringen und für die m an etw as ver-
langen kann. Das m ag durch die aktenführenden Stellen selbst geschehen, 
die ihrerseits illegal handeln m üssen, w eil anderenfalls die ausgefeilten 
Kontrollen der Legalität jede zw eckorientierte Aktivität ausschließen w ür-
den. Aber es kann auch für diesen Zw eck ausdifferenzierte O rganisationen 
m afioser Art geben, die über genügend M acht und Gew altbereitschaft ver-
fügen, um  sich in dieser Position der Verfügung über die Ressource Ille-
galität halten - und unentbehrlich m achen zu können. 5 1 

Auf den ersten Blick fällt bei einem  solchen Arrangiersystem  das hohe 
M aß an Devianz auf - Devianz gegenüber dem , w as m an von den Ratio-
nalitätschancen, den Leistungsversprechen und den strukturellen und 

50 Es ist dam it nicht bestritten, daß es Grauzonen zwischen eindeutiger Legalität 
und eindeutiger Illegalität gibt; ferner M öglichkeiten, die Illegalität dorthin zu 
placieren, wo m an sie nicht verm utet, um  an anderer Stelle Vollzugskom petenz 
zu gewinnen. 

51 Vgl. Raim ondo Catanzaro, II delitto com e im presa: Storia sociale della m afia, 
Padova 1988. 
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ideologischen Präm issen der Funktionssystem e her erw artet. Von den Zen-
tren der M odernität aus gesehen - w enn m an etw a Süditalien von N ord-
italien aus betrachtet - könnte eine solche Ordnung als m ißlungene und 
ständig neu m ißlingende M odernisierung erscheinen; und in der Festigkeit 
ihrer Strukturen und Gew ohnheiten dann als ein hoffnungsloser Fall. Eine 
etw as prägnantere Beschreibim g könnte ausm achen, daß im  Verhältnis der 
Funktionssystem e zueinander auf indirekte W eise ein zu hohes M aß an 
Integration erreicht w ird, das zur Im m obilisierung sow ohl der Politik als 
auch der W irtschaft, sow ohl des Rechts als eines M echanism us sozialen 
W andels als auch des Hochschulsystem s führt. Die Freiheitsgrade der 
Funktionssystem e w erden vorausgesetzt, die Entscheidungsspielräum e 
der Organisationen w erden unterstellt, aber sie w erden so gebunden, daß 
sie als Ressourcen der Reproduktion von „linkages" dienen52, und w erden 
dadurch an der Entfaltung ihrer Eigenrationalität gehindert. 

Die übliche Darstellung solcher Verhältnisse orientiert sich entw eder am  
(w ie im m er dann generalisierten) M odell der Fam ilie53 oder an Herr-
schaftsverhältnissen im  Sinne von Patron/Klienten-Beziehungen.54 Beide 
Darstellungen tendieren dazu, den Kontrast von traditionalen und m oder-
nen Gesellschaften zu überspitzen. Tatsächlich spricht jedoch viel dafür, 
daß eine solche Solidaritätsbasis gar nicht m ehr benötigt w ird und daß 
auch die Abhängigkeit von einer vorgegebenen Ordnung der Stratifikation 
(M uster: Gutsherr/Landarbeiter) m it den für diese Ordnung typischen (Ar-
beits-)Vermittlern abnim m t, sondern für die Teilnahm e am- integrierenden 
N etzw erk Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft entscheiden, die auf 
dem  Innehaben von Positionen in Funktionssystem en und Organisationen 
beruhen, die dadurch parasitär genutzt, kurzgeschlossen und korrum piert 
w erden.5 5 Unterschiede des Einflusses und des Handlungsverm ögens und 

52 „Linkages" im  begrifflichen Sinne von (aber m it anderen Ausblicken auf „social 
change" als bei) Charles P. Loom is, Tentative Types of Directed Social Change 
Involving System ic Linkage, Rural Sociology 24 (1959), S. 383-390. Siehe aus-
führlicher derselbe, Social System s: Essays on Their Persistence and Change, 
Princeton 1960. „System ic linkage" heißt hier, daß soziale System e, obwohl ge-
trennt, in besonderen Zusam m enhängen wie eines operieren können. 

53 Berühm t hierfür Edward C. Banfield, The M oral Basis of a Backward Society, 
New York 1958; ferner Fortunata Piselli, Fam iglia e parentela nel M ezzogiorno, 
in: Ugo Ascoli/Raim ondo Catanzaro (Hg.), La societä italiana degli anni ottanta, 
Bari 1987, S. 157-186. 

54 Vgl. Sidney S. Tarrow, Between Center and Peripherie: Grassroot Politicians in 
Italy and France, New Haven 1977; Shm uel N. Eisenstadt/Luis Roniger, Pa-
trons, Clients and Friends: Interpersonal Relations and the Structure of Trust 
in Society, Cam bridge Engl. 1984 m it vielen Hinsichten auf Literatur aus un-
terschiedlichen Regionen. Vgl. auch oben Anm . 39. 

55 Diese Zweifel sind gewiß nicht „ideologiekritisch" gem eint wie seinerzeit die 
von Luciano Li Causi, Antropología e Ideología: Note sul „Patronage" nelle 
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dam it auch des sozialen Ranges w erden nicht einer als feststehend vor-
ausgesetzten Sozialordnung entnom m en, sondern im  N etzw erk selbst er-
zeugt, freilich in Abhängigkeit von den Positionen der Funktionssystem e 
und der Organisationen, die m an über Karriere im  N etzw erk erreicht. Es 
ist w eder eine eindeutig vertikale noch eine eindeutig horizontale Ord-
nim g. 

Die Erfahrung zeigt, das solchen O rdnungen hohe Stabilität und Repro-
duktionsfähigkeit innew ohnt. W ürden sie dennoch aus w elchen Gründen 
im m er zerbrechen oder zerstört w erden, stünde m an vor der Frage, w as 
dann geschehen w ürde. Es ist vielleicht etw as naiv, anzunehm en, daß 
dann w ie von selber die Eigenlogik der funktionalen Differenzierung, das 
Ausreizen von Rationalitäts- und W achstum schancen die Szene beherr-
schen w ürde. Es könnte ebensogut sein, daß es zu einer scharfen, grup-
penhaften Differenzierung von Inklusion und Exklusion käm e, zu der An-
sätze genug vorhanden sind.5 6 Allein die Folgen des Zusam m enbruchs 
der napolitanischen Cam orra dürften, w as Arbeitslosigkeit betrifft, in die 
Hunderttausende gehen. 

VI. 

Das führt uns erneut auf die Frage zurück, w elche Ordnung der Exklusion 
zu erw arten ist, w enn unter den Bedingungen der funktionalen Gesell-
schaftsdifferenzierung die Regelung der Inklusion ganz den Funktionssy-
stem en überlassen bleibt. Im  Vergleich zu den vorneuzeitlichen Gesell-
schaften m üssen w ir zunächst eine das W eitere bestim m ende Änderung 
registrieren. In älteren Gesellschaftsform ationen konnte die Exklusion aus 
einem  Teilsystem  w eitestgehend dadurch aufgefangen w erden, daß sie zur 
Inklusion in ein anderes führte. Exklusion aus der Gesellschaft schlechthin 
w ar entsprechend ein m arginales Phänom en. Besonders segm entäre Ge-
sellschaften kennen ein hohes M aß an Individualm obilität dieser Art. Für 
funktional differenzierte Gesellschaften ist eine Auffangregelung dieser Art 
nicht m öglich, w eil sie überhaupt nicht m ehr vorsehen, daß Individuen, 
w enn nicht dem  einen, dann einem  anderen Teilsystem  als Personen an-
gehören. Es gibt keine ausschließende Teilsystem inklusion m ehr. N iem and 
verliert seine Rechtsfähigkeit, er m ag allenfalls sein Verm ögen riskieren, 
w enn er heiratet oder krank w ird. Das heißt aber natürlich nicht, daß Ex-

societä m editerranee, Rassegna Italiana di Sociologia 17 (1976), S. 119-131. Aber 
sie stellen die gleiche Frage nach dem  Ausm aß der Relevanz eines personalen 
hierarchischen Phänom ens in der m odernen Gesellschaft. 

56 M an lese etwa Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita, zit. nach der deutschen 
Übersetzung Berlin 1990. 
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klusion nicht m ehr m öglich w äre. Die Frage ist nur: w elche Form en sie 
annim m t. 

Blickt m an zunächst auf die Faktenlage, so kann m an leicht feststellen, 
daß in vielen Ländern, besonders in Entw icklungsländern, aber auch in 
bereits hochindustrialisierten Ländern w ie Brasilien und, in beschränkte-
rem  Um fange, den Vereinigten Staaten erhebliche Teile der Bevölkerung 
ihr Leben unter den Bedingungen der Exklusion fristen. Ihre Lage kann 
w eder unter dem  Gesichtspunkt des m odernen Individualism us noch un-
ter dem  Gesichtspunkt der (international oktroyierten) Klassenherrschaft 
angem essen beschrieben w erden. Beide Beschreibungen w ürden auf eine 
Verharm losung des Problem s hinauslaufen. Vielm ehr gew innt m it der Ver-
änderung der Form  der Inklusion die gesam te Unterscheidung Inklusion/ 
Exklusion einen veränderten Sinn. N ach w ie vor handelt es sich um  die 
Beschreibung einer gesellschaftsinternen Differenz. N ach w ie vor gilt, daß 
die M enschen als Einheiten autopoietischer System e, die durch organische 
und psychische Operationen reproduziert w erden, außerhalb der Gesell-
schaft existieren, und dies im  Inklusionsbereich w ie im  Exklusionsbereich. 
Das ändert sich nicht und kann sich, gleichsam  aus naturalen Gründen, 
nicht ändern. W as sich ändern kann, sind jedoch die m it der Form  der 
Inklusion gegebenen Bedingungen der Zugehörigkeit und, infolgedessen, 
die Konsequenzen der N ichtzugehörigkeit. 

W enn die Inklusion in ein Funktionssystem , etw a Religion, nicht m ehr 
festlegt, w ie und w ie stark m an an anderen Funktionssystem en beteiligt 
ist, etw a w elche Rechte m an hat und w ie der Zugang zu w irtschaftlichen 
Ressourcen geregelt ist, kom m t es im  Inklusionsbereich zu einer erhebli-
chen Lockerung der Integration. M an kann aus dem  Kontakt m it Partnern 
funktionssystem interne, nicht aber funktionssystem externe Rückschlüsse 
ziehen. Es gibt durchaus noch allgem eine Schichtzugehörigkeitsm erkm ale; 
aber diese sind ihrerseits m it der Inklusion in Funktionssystem e nur noch 
lose integriert. Dam it entspricht die Ordnung der Inklusionen der allge-
m einen Bedingim g funktional differenzierter Gesellschaft: daß die Bezie-
hungen zw ischen den Funktionssystem en fluktuieren und nicht m ehr ge-
sam tgesellschaftlich festgelegt w erden können. 

Im  Exklusionsbereich findet m an das entgegengesetzte Bild. Hier ist die 
Gesellschaft hochintegriert - so sehr das Soziologen überraschen m ag, die 
m it dem  Begriff der Integration im  Sinne der Durkheim  - Parsons Tradi-
tion positive Vorstellungen verbinden. Hochintegriert deshalb, w eil der 
Ausschluß aus einem  Funktionssystem  quasi autom atisch den Ausschluß 
aus anderen nach sich zieht. (Es ist sehr w ichtig und erklärt verm utlich 
viel, daß m an Religion hier w ohl ausnehm en m uß.) Ein Beispiel aus In-
dien: Fam ilien, die auf der Straße leben und keine feste Adresse haben, 
können ihre Kinder nicht zur Schule anm elden. Oder: w er keinen Ausw eis 
hat, ist von Sozialleistungen ausgeschlossen, kann nicht w ählen, kann 
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nicht legal heiraten. W irtschaftliche N ot erzeugt eine hohe Indifferenz ge-
genüber dem  Rechtscode rechtm äßig/rechtsw idrig (w as als Indifferenz in-
terpretiert w erden m uß und nicht etw a als Präferenz für Krim inalität).57 

Es versteht sich von selbst, daß die funktionale Differenzierung ihren 
Exklusionsbereich nicht ordnen kann, obw ohl sie sich auf Grund ihres 
gesellschaftsuniversalen Selbstverständnisses auch auf ihn erstreckt, also 
Geld nicht nach der Hand unterscheidet, die es ausgibt bzw . em pfängt, 
Recht für alle gelten läßt, und niem andem  die M öglichkeit abspricht (oder 
von Genehm igungen abhängig m acht), zu heiraten und eine Fam ilie zu 
gründen. Diese Logik der funktionalen Differenzierung gerät aber in W i-
derspruch zu den Tatsachen der Exklusion. Ihre Unw ahrscheinlichkeit, ih-
re Künstlichkeit w ird sichtbar. Ihre Codes gelten und gelten nicht in der-
selben Gesellschaft. Und daraus kann m an, w enn es hart w ird und nicht 
m ehr m arginalisiert w erden kann, den Schluß ziehen, daß die Gesellschaft 
durch die Unterscheidung von Inklusion (m it loser Integration) und Ex-
klusion (m it fester Integration) „supercodiert" ist und m an sich faktisch 
zunächst im m er erst an diesem  Unterschied orientieren m uß, w enn m an 
sich zurechtfinden w ill. 

Beobachtbar ist eine solche Entw icklung gegenw ärtig vor allem  an der 
Entstehim g von Ghettos in Großstädten. Für deren Evolution m ag es je-
w eils besondere lokale Gründe gegeben haben - in den Vereinigten Staaten 
zum  Beispiel relativ hohe Um zugs- (also auch W egzugs-)M obilität der Be-
völkerung, Bedeutung des Schulsystem s für die Zukunft der Kinder, kom -
m unale Finanzierung der Schulen, nicht zuletzt aus Grundsteuern, und 
vor allem : zunehm ende Gefährdungen. Aber das m uß nicht heißen, daß 
in anderen Regionen nicht andere Ausgangslagen denselben „äquifinalen" 
Effekt haben können.5 8 Es ist also durchaus m öglich, daß, bei aller Ver-
ringerung der Bedeutung von Raum  für die Kom m unikationen der Funk-
tionssystem e, die Differenzierung von Inklusion und Exklusion ein räum -
liches Substrat erfordert, also auch räum liche Grenzen, an denen m an die 
Bew egung von Körpern kontrollieren kann. 

57 Es ist, von hier aus gesehen, eine erhebliche Verharm losung oder gar Rom an-
tisierung der Situation in brasilianischen favelas, wenn m an dort eine eigene, 
spontan entstehende, außerstaatliche Rechtsordnung vorzufinden m eint. Vgl. 
für einen rechtssoziologischen Forschungstrend der 60er und 70er Jahre Boa-
ventura de Sousa Santos, The Law of the Oppressed: The Construction and 
Reproduction of Legality in Pasargada, Law and Society Review 12 (1977), S. 
5-126; Joaquim  Arruda Falcâon, Justiqa social e justiga legal, Florianopolis 1982. 
M an findet eher eine nicht-beliebig ausgeübte Gewalt. 

58 „Äquifinal" im  Sinne von Ludwig von Bertalanffy, Zu einer allgem einen Sy-
stem lehre, Biologia Generalis 19 (1949), S. 114-129 (123ff.) bzw. An Outline of 
General System s Theory, The British Journal for the Philosophy of Science 1 
(1950), S. 134-165 (157ff.). 
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Eine sich bereits ankündigende Prim ärdifferenzierung der Gesellschaft 
nach Inklusion und Exklusion, also nach ihrem  Verhältnis zu Individuen, 
hätte m it Sicherheit Rückw irkungen auf die Funktionssystem e selbst, die 
ihrem  eigenen Inklusionsanspruch nicht genügen und sich darauf einzu-
stellen beginnen. W as bedeutet es für ein Erziehungssystem , daß die An-
alphabetenquote nicht abnim m t, sondern zunim m t aus Gründen, die schu-
lisch nicht kontrolliert w erden können? W as bedeutet es für das politische 
System , w enn in im m er m ehr Gebieten Frieden (= Gew altfreiheit) nicht 
m ehr gesichert w erden kann? W as bedeutet es für das Rechtssystem , w enn 
der Exklusionsbereich und dann auch die Polizei als Verbindungsorgani-
sation zw ischen Inklusion und Exklusion und schließlich auch die Politik 
selbst nicht m ehr rechtsstaatlich gebunden w ird, sondern ebenso gut und 
ebenso erfolgreich rechtm äßig w ie rechtsw idrig handeln kann.59 W as be-
deutet es für das W irtschaftssystem , w enn große Teile der Bevölkerung 
von M arktteilnahm e ausgeschlossen sind, sich aber auch nicht m ehr sub-
sistenzw irtschaftlich selbst ernähren können, so daß sichtbar w ird, daß die 
W irtschaft nicht in der Lage ist, ausreichend N ahrung dorthin zu bringen, 
w o sie benötigt w ird? W ir haben einstw eilen keinen Grund zu der An-
nahm e, daß diese Bedingungen zu einem  w eltw eiten Kollaps der Funk-
tionssystem e führen könnten. Dazu ist deren Autopoiesis zu robust. W enn 
m an aber auf Strukturentw icklungen innerhalb dieser System e achtet, w ird 
m an die Effekte einer zunehm enden Härte und Vorordnung der Differenz 
von Inklusion und Exklusion nicht länger ignorieren können. Gegenüber 
dem  heute als dom inant beachteten ökologischen Problem  m ag hier ein 
Trend beginnen, der m indestens gleiche Aufm erksam keit verdient und 
m indestens gleiche Ratlosigkeit erzeugt. 

VII. 

Diese Überlegungen könnten ein Anlaß sein, den Status der Unterschei-
dung von Inklusion und Exklusion innerhalb der soziologischen Theorie 
genauer zu bestim m en. Dabei ist davon auszugehen, daß es sich nicht um  
die Frage handeln kann, ob oder ob nicht Individuen Teile der Gesellschaft 
sind. Sie sind es auf keinen Fall. Die Unterscheidung Inklusion/Exklusion 
ist eine system interne Unterscheidung. Sie kann nur zur Ordnung der 
Kom m unikation verw endet w erden. Hier m acht es aber einen Unter-
schied, ob Personen als m itw irkungsrelevant oder als nichtm itw irkungs-

59 Vgl. M arcelo Da Costa Pinto Neves, Verfassung und Positivität des Rechts in 
der peripheren M oderne: Eine theoretische Betrachtung und eine Darstellung 
des Falles Brasilien, Berlin 1992. 
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relevant bezeichnet w erden. Im  einen Fall hängt etw as davon ab, w ie sie 
agieren und reagieren; im  anderen Falle nicht. 

Auf struktureller Ebene hat die Differenz Folgen, die regional außeror-
dentlich stark variieren und im  einzelnen erforscht w erden m üßten. Auf 
sem antischer Ebene fungiert die Unterscheidim g Inklusion/Exklusion 
ähnlich w ie die Unterscheidung Selbstreferenz/Frem dreferenz. M it den 
M odi der Inklusion beschreibt die Gesellschaft das, w as sie als Teilnah-
m ebedingung setzt bzw . als Teilnahm echance in Aussicht stellt. Exklusion 
ist dem gegenüber das, w as unm arkiert bleibt, w enn diese Bedingungen 
bzw . Chancen form uliert w erden. Sie ergibt sich gleichsam  aus der Ope-
ration der Selbstbeschreibung als N ebeneffekt - so w ie jede Fixierung einer 
Identität etw as außer Acht läßt, w as nicht dazugehört. Die Innenseite die-
ser Form , die Inklusion, findet bevorzugte Beachtung. Hier hat m an m it 
Veränderungen zu rechnen und deren Relevanz zu prüfen. Daher w ird in 
der soziologischen Literatur zunächst auch nur für Inklusion ein Begriff 
bereitgestellt. Exklusion folgt w ie ein logischer Schatten, und es bedarf 
einer besonderen Anstrengung, die Beobachtung über die Grenze von In-
klusion hinw eg auf Exklusion zu richten. Zunächst w erden deshalb ein-
fach Traditionsm odelle, etw a die des M arxism us, auf die sichtbar w erden-
den Phänom ene angew andt. Aber dam it w erden, w ie bereits gesagt, die 
strukturellen Tiefenlagen des Problem s unterschätzt und w ird m ehr an 
sozialer Ordnung verm utet, als tatsächlich gegeben ist. M an kann dann 
die Gesellschaft als ungerecht beschreiben und Änderungen fordern. Dem  
ist auf dieser Beschreibungsebene nicht zu w idersprechen. Die Frage ist, 
ob dies alles ist, w as in eine Theorie der m odernen Gesellschaft einbezogen 
w erden sollte. Jede norm ative Beschreibung m ißt das Phänom en an den 
N orm en, die die m oderne Gesellschaft für sich selbst aufstellt, etw a an 
den M enschenrechten. Aber N orm en sind enttäuschungsfest gebildete Er-
w artungen und daher kein ausreichendes Instrum ent für ein Erkennen der 
Problem e, auf die die m oderne Gesellschaft aufläuft, w enn sie sich entlang 
der Differenz von Inklusion und Exklusion entw ickelt. 

Einiges spricht dafür, daß im  Exklusionsbereich M enschen nicht m ehr 
als Personen, sondern als Körper erfaßt w erden. W enn m an sich zum  Bei-
spiel in brasilianischen Großstädten aufhält und sich auf Straßen, Plätzen, 
Stränden bew egt, gehört ein ständiges Beobachten der Stellung, Entfer-
nung, Häufung von m enschlichen Körpern zur unerläßlichen sozialen 
Kom petenz. M an spürt m ehr als sonst den eigenen Körper, m an lebt m ehr 
als sonst in ihm . Frem de w erden gew arnt, aber das führt noch nicht zu 
einer ausreichenden Einschätzung der Situation. Es gibt vielm ehr eine Art 
von intuitionsgeleiteter W ahrnehm ung, die dazu beiträgt, Gefahren zu er-
kennen und sie zu verm eiden. Und um gekehrt w erden natürlich Frem de 
oder auch andere Angriffsobjekte als Körper identifiziert. Alles, w as w ir 
als Person erfassen w ürden, tritt zurück, und dam it auch jeder Versuch, 
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über Beeinflußung von Einstellungen soziale Effekte zu erzielen. Dazu be-
dürfte es eines Kontextes sozialer Kontrolle und sozialer Gem einsam keit, 
der nicht vorausgesetzt w erden kann. 

Die Verlagerung der Aufm erksam keit und der kom m unikativen Rele-
vanz von Person auf Körper bedeutet nicht, daß Sozialität ausfällt; sie 
nim m t nur andere Form en an. Die für Kom m unikation w ichtige Unter-
scheidung von Inform ation und M itteilung w ird auf ein extrem  reduziertes 
Inform ationsinteresse zurückgeschnitten. W ahrnehm ung und vor allem  
Schnelligkeit gew innt an Bedeutung. Der Ja/N ein-Code der Sprache, der 
für Annehm en oder Ablehnen von Sinnvorschlägen ausgebildet ist, tritt 
zurück, und statt dessen zählt, w ie beim  Fußball, das nur über geschulte 
W ahrnehm ung erreichbare Tem po der Einstellung auf Ereignisse.60 Das 
heißt nun allerdings nicht, daß im  Exklusionsbereich das reine Leben hö-
her geschätzt w ürde im  Vergleich zu den unzugänglichen anderen W erten. 
Eher scheint das Gegenteil der Fall zu sein, sow ohl w as eigene Risikobe-
reitschaft also auch w as Achtung vor dem  Leben anderer angeht. Ein In-
dikator dafür könnte die Verbreitung von AIDS sein, ein anderer die rasche 
Bereitschaft zu körperlicher Gew alt. Gerade w enn der andere (und folg-
lich: m an selbst) als Körper zählt, ist die Gefahr für Leib und Leben größer. 
Im  übrigen entfallen die Zuordnungen von Körperrelevanz zu bestim m ten 
Funktionssystem en und ihren sym bolisch generalisierten Kom m unika-
tionsm edien.6 1 Physische Gew alt, Sexualität, triebhafte prim äre Bedürfnis-
befriedigung w erden w ieder frei (das heißt ohne Rücksicht auf sym boli-
sche Rekursionen) verfügbar, und das verhindert voraussetzungsreichere 
Kom m unikation. 

W ie im m er, so gilt aber auch hier: jeder Versuch, die Gesellschaft an 
Hand nur einer Unterscheidung zu beschreiben, führt zu einem  überspitz-
ten und unrealistischen Kontrast. Die Differenz von Inklusion und Exklu-
sion ist em pirisch nie so klar gegeben, daß alle Personen der einen oder 
der anderen Seite zugeordnet w erden könnten. Es gibt Grenzfälle, w enn 
es etw a zu Gelegenheitsarbeit m it nichtausreichendem  Verdienst, aber je-
denfalls doch m it Geldtransfers kom m t. Und es gibt Fälle, in denen der 
Zugang zum  Rechtssystem  nicht vollständig ausgeschlossen ist, aber er-
schw ert oder auf w enige Falltypen beschränkt ist. Auch in den favelas 
w erden die N eugeborenen nach M öglichkeit geim pft, um  Seuchenentw ick-

60 Das verbreitete Interesse an Fußball (oder auch an Tennis, an Eishockey oder 
an anderen Schnelligkeitssports, könnte unter diesem  Gesichtspunkt geradezu 
als eine Art „preadaptive advance" aufgefaßt werden: als Bewunderung eines 
Könnens, das im  M om ent von den m eisten von uns noch gar nicht aktuell 
gefordert wird. 

61 Siehe dazu Niklas Luhm ann, Sym biotische M echanism en, in: ders., Soziologi-
sche Aufklärung, Bd. 3, Opladen 1981, S. 228-244; ferner ders., M acht, 2. Aufl. 
Stuttgart 1988, S. 60ff.; ders., Liebe als Passion, Frankfurt 1982, S. 31ff„ 137ff. 
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lungert zu verhindern. Aber das sind dann schon Detailfragen für em pi-
rische Forschung, die m an nur aufgreifen kann, w enn m an über eine ent-
sprechende begriffliche Ausrüstung verfügt. Für einen Grobüberblick, w ie 
er hier versucht w ird, ist vor allem  w ichtig, daß m an die Theorie sozialer 
Differenzierung m it einer entsprechenden Begrifflichkeit anreichert und 
die Erw artung aufgibt, die Gesellschaft könne aus der Perspektive der vor-
herrschenden Typik stratifikatorischer bzw . funktionaler Differenzierung 
ausreichend beschrieben w erden. Die Form  der Inklusion und die m it ihr 
gegebene Exklusion steht m it der Form  der System bildung in der Gesell-
schaft in engem  Zusam m enhang, aber sie ist zusätzlich zu beachten. 
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Die Soziologie und der Mensch 

Das Problem , über das ich zu sprechen habe, hatte sich längst gestellt, 
bevor die Soziologie ihren N am en bekam , und ich m uß daher, w enn auch 
nur flüchtig, historisch ein w enig w eiter zurückgreifen. 

Zu der Zeit, als m an in Frankreich der unglücklichen Princesse de Lam -
balle ihren Kopf und die M erkm ale ihres Geschlechtes abschnitt und diese 
auf Spieße steckte und vor dem  königlichen Schloß aufpflanzte, dam it die 
Königin, ihre Freundin, das sehen sollte, und zu der Zeit, als m an darauf-
hin in Preußen etw as eilig, aber doch gründlich und philosophisch, eine 
neue Art von Hum anism us erfand, zu der Zeit der französischen Revolu-
tion also w urde in England eine kleine Geschichte aufgeschrieben, m it der 
ich m einen Vortrag einleiten m öchte. Sie finden den Text in den Begleit-
notizen zu Radierungen von W illiam  Blake:1 

Der Teufel fuhr aufw ärts in einer Flam m e und traf dort auf einen Engel. 
Der Engel saß auf einer W olke. Der Teufel - durch diesen Anblick angeregt 
- sagte: „Ich kann m ir Gott eigentlich nur vorstellen als die Größe im  
M enschen, und zw ar gibt es diese Größe in einigen M enschen m ehr als 
in anderen, und im  besonderen M aße in genialen M enschen." Als der En-
gel das hörte, lief er blau an vor Zorn, aber er konnte sich beherrschen 
und w urde gelb und dann w eiß und dann rosa und lächelte und sagte: 
„Du Götzenanbeter" - denn ganz ohne Schim pfen gelang es ihm  nicht -
„Du Götzenanbeter, w eißt Du nicht, daß Gott Einheit ist, und er hat seinen 
Sohn geschickt, der Sohn hat die zehn Gebote bestätigt, und die M enschen 
sind Sünder und Dum m köpfe und Taugenichtse", und so w eiter im  Sinne 
einer theologischen Explikation. 

Im  w eiteren Verlauf der Geschichte fällt der Engel, aber das soll uns 
jetzt nicht stören, w ir m öchten ihn noch ein bißchen auf der W olke halten 
und sehen, w as die Soziologie zu einer solchen Geschichte zu sagen hätte. 
Es ist w enig genug. 

Soziologen, die eine anthropologische Orientierung bevorzugen, w ür-
den sofort erkennen, daß der Engel nach dem  M uster eines M enschen 
gem acht ist, also Kopf oben und nicht, w ie bei den norm alen Tieren, Kopf 
vorne. Daraus folgt ein problem atisches Verhältnis zur Praxis, w ie es sich 
in dem  theologischen Serm on auch sogleich ausdrückt. 

1 In: The M arriage of Heaven and Hell. Zit. nach Com plete W ritings (ed. Geoffrey 
Keynes), London 1969, S. 148-158. 
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Die fem inistisch bew egten Frauen w ürden ein strukturell ähnliches Ar-
gum ent haben, sie w ürden sehen, daß der Engel als M ann dargestellt ist, 
übrigens auch der Teufel. In der ganzen Geschichte kom m en Frauen gar 
nicht vor. Das zeigt sich dann auch an dem  androzentrischen W eltbild, 
das der Engel verkündet, und letztlich, w enn m an in die Bibel sieht, an 
der gesam ten biblischen Geschichte: Die W elt w urde geschaffen m it Adam  
als einzigem  M enschen. So w urde sie gut geheißen. Dann erst w urde Eva 
herausoperiert und dazu w urde dann nichts m ehr gesagt. M an kann also 
innerhalb dieser Geschichte eine Reflexion jenes m ännlichen W eltbildes 
sehen. Die Angelologie bestätigt das nur, auch w enn das 18. Jahrhundert 
die Engel schon als Babys bevorzugte. 

Für Jürgen Haberm as w äre das Problem  sicherlich der M onolog des 
Engels. Er redet allein und ohne auf die Argum ente des Teufels einzuge-
hen. W ie sollte er auch, w enn es ein Teufel ist! Es m üßte also ein zw eiter 
Engel auf die W olke, dam it ein Dialog zustandekom m t und dam it über 
Gründe vernünftigen Handelns gesprochen w erden kann. Haberm as selbst 
und der Teufel, w enn ich einm al diese Gruppe bilden darf, w issen nicht, 
w as die guten Gründe sind, aber sie erw arten von den Engeln, daß sie 
darüber verhandeln. Sie m üssen das Ergebnis der W olkenarbeit abw arten. 

W enn m an dies einem  kybernetischen System theoretiker erzählen w ür-
de, w ürde der sagen: Das kann nie funktionieren. Der Engel ist eine Tri-
vialm aschine, d.h. eine M aschine, die auf alle Anregungen im m er nur m it 
je einer Reaktion antw orten kann, koordiniert im  Bericht über Einheit und 
die zehn Gebote und Sünde. W enn m an m ehrere Trivialm aschinen zu-
gleich operieren läßt, w ürde die Situation nach einem  Theorem , das Heinz 
von Foerster aufgestellt hat, für diese unübersichtlich w erden, nicht dage-
gen für einen Beobachter. Ein Beobachter könnte noch O rdnim g erkennen, 
aber für die Trivialm aschinen selbst w äre die Szene völlig verw irrend und 
intransparent. Das heißt: Sie können nie Gründe produzieren. Der Beob-
achter, der Teufel, könnte eben das w issen. Ob M onolog oder Dialog: Der 
Serm on der Engel führt zu nichts. 

Schließlich könnte m an fragen, w as Helm ut Schelsky gesagt haben w ür-
de. Ich habe das Them a im  Hinblick auf ihn gew ählt, und ich habe häufig 
über dieses Problem  „Der M ensch und die Soziologie" m it ihm  gespro-
chen. Trotzdem  bin ich nicht sicher, w ie er auf diese Geschichte reagieren 
w ürde. Ich verm ute, daß er ein tieferes Verständnis für das Problem  und 
daß er auch gew isse Sym pathien für den Teufel haben könnte, vor allem  
für dessen Dynam ik und Beobachtungsfähigkeit. Aber Schelskys Denken 
w ar zu sehr in der nachrevolutionären Restaurationsphilosophie veran-
kert, die ein Verhältnis von Freiheit und Institution suchte. Das zeigt ja 
auch sein Gründungskonzept für die Universität Bielefeld. Er hätte sicher-
lich keine Theorie gehabt, die das Problem  des M enschen und seiner in-
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neren Unendlichkeit befriedigend lösen w ürde. Er hätte sich wahrschein-
lich m it einem  treffenden Aperçu aus der Affäre gezogen. 

N un, w oran liegt diese Schw äche der Soziologie in ihrer Stellungnahm e 
zu einem  Them a „Der M ensch angesichts, sagen w ir ruhig, der französi-
schen Revolution und dessen, w as danach gekom m en ist"? Ich m öchte 
auf einem  Um w eg auf dieses Them a zusteuern, und zw ar auf dem  Um w eg 
über eine w issenschaftssoziologische Hypothese. 

Die Hypothese lautet, daß es einen Zusam m enhang gibt zw ischen der 
Ausdifferenzierung des Wissenschaftssystems in der Gesellschaft und der Stei-
gerung des Auflöse- und Rekombinationsvermögens in bezug auf vorgefundene 
Gegenstände. Ausdifferenzierung sagt hier: Die W issenschaft erreicht ei-
nen höheren Grad an Autonom ie und Selbstprogram m ierung innerhalb 
des Gesellschaftssystem s. Das höhere Auflöseverm ögen bezieht sich auf 
die Gegenstände, w ie sie der Alltagserfahrung gegeben sind: auf Feuer 
oder W asser, Sand oder Steine, Heldentaten oder Verbrechen. 

Sie sehen verm utlich m it einem  Blick, daß m an diese Hypothese im  
Bereich der N aturw issenschaften recht gut belegen kann. Die Chem ie z.B. 
m acht sich unabhängig von der Kostbarkeit, also der gesellschaftlichen 
W ertung der M aterialien, m it denen sie es zu tun hat, die chem ischen 
Valenzen sind nicht durch die Preise der M aterie bestim m t. Die Physik 
w ird unabhängig von dem , w as m an tagtäglich als W erden und Vergehen 
- das gab ihr ursprünglich den N am en - sehen kann. Denken Sie an die 
Gesetze des freien Falls, die dem  w idersprechen, w as m an in der N atur 
sieht. M an gew innt also auch hier abstrakte Rekom binationsm öglichkei-
ten, zunächst einm al ganz unabhängig von der Frage, ob die dann auch 
technisch nutzbar sind oder ob diese technische N utzung auch w irtschaft-
lich durchführbar ist. M eine These ist nun, daß dieses Phänom en des stei-
genden Auflöse- und Rekom binationsverm ögens nicht auf besondere Ei-
genschaften der N atur zurückzuführen ist und nicht nur den spezifischen 
Erfolg der N aturw issenschaften erklärt, sondern daß es m it der Ausdiffe-
renzierung von W issenschaft in Gang gesetzt w ird. Das heißt: sobald eine 
W issenschaft auf sich selbst gestellt w ird und autonom  operieren und for-
schen kann, w ird sie eine Um w eltkonzeption, eine Gegenstandskonzep-
tion produzieren, die im  Vergleich zum  Alltäglichen schärfer abstrahiert, 
intern stärker durchanalysiert und m it neuen Arten von Kom binationen 
besetzt ist. W ir können dasselbe Phänom en auch im  Bereich der Sozial-
w issenschaften beobachten, und hier Hegt der Grund, w eshalb die allzu 
kom pakte Einheit M ensch in diesem  Bereich problem atisch w ird. 

M an sieht das einm al an den empirischen Methoden: die ReaHtät wird in 
Variable aufgelöst, die sich verändern können und die m it kom plexen In-
dikatoren oder Skalen zu m essen sind. N ur die Korrelation zw ischen die-
sen Variablen ist eigentlich interessant und aussagefähig oder, w enn m an 
es noch raffinierter w ill, nur die besonderen Konditionen, unter denen 
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bestim m te Korrelationen zw ischen Variablen gelten oder nicht gelten. Das 
bedeutet, daß alles, w as m an an Prim ärw issen und an M ilieukenntnis m it-
bringt oder vorfindet, auf sehr kom plizierte W eise rekonstruiert w erden 
m uß, und daß die Soziologie sich schw er tut, von da aus dann w ieder auf 
das N iveau dessen, w as m an sow ieso w eiß, zurückzukom m en. 

Ferner gibt es einen in Deutschland und speziell in der Soziologie al-
lerdings nicht sehr ausgeprägten Trend, den m an als Wittgensteineffekt be-
zeichnen könnte: Alles w ird in Richtung auf Sprache aufgelöst: die Spra-
che, m it der m an über etw as spricht, w ird genauer analysiert, und inzw i-
schen hat sich eine riesige Literatur aufgehäuft, die sich m it dem  sprach-
lichen Behandeln von Gegenständen befaßt und durch dessen Zerlegung 
m an w eiterzukom m en hofft. 

Vergleichbares findet m an nun auch im  Bereich der soziologischen Theorie. 
Hier w ird die traditionsreiche Annahm e, die Gesellschaft bestehe aus M en-
schen, sei also eine M enge von M enschen in irgendw elchen Beziehungen, 
m ehr und m ehr ersetzt durch eine Begrifflichkeit, die nur noch von Rollen 
oder von Institutionen spricht. Die Individualität des Individuum s w ird 
rekonstruiert als ein Resultat von Rollendifferenzierung. M an sagt dann, 
je differenzierter die Rollen in der Gesellschaft sind, desto m ehr m üsse 
das Individuum  seine Rolle w echseln und desto m ehr habe es Anlaß, sich 
über seine Identität und die Konsistenz seines Verhaltens Gedanken zu 
m achen, desto m ehr bilde es Individualität aus. An diese Phase, die m it 
den Klassikern der Soziologie schon erreicht w ar, schloß eine w eitere Ent-
w icklung an, die den Begriff der Rolle und den Begriff der Institution 
durch den Begriff der Verhaltenserw artung auflöst: Alle sozialen Struktu-
ren sind letztlich Verhaltenserw artungen, und die Forschung interessiert 
sich dann für die sozialen Konditionierungen der Erw artung des Verhal-
tens. W as als Person sichtbar ist, ist eigentlich nur eine Erw artungskollage: 
das, w as m an notfalls und norm alerw eise zusam m enhält, w enn m an m it 
anderen zu tun hat. In das Innenleben des M enschen kann m an gar nicht 
hineinleuchten, denn das w ürde jede soziale Kom m unikation sofort zum  
Stillstand bringen. 

M an kann sich dies am  Beispiel der M oral verdeutlichen: Die M oral, 
die w ir als w eithin nicht befragte Selbstverständlichkeit unseres Verhaltens 
anw enden, kann in der Soziologie aufgelöst w erden durch eine Theorie, 
die beschreibt, unter w elchen Bedingungen M enschen sich w echselseitig 
Achtung erw eisen, w ann m an gehalten ist und w esw egen m an gehalten 
ist, einen anderen zu achten oder zu m ißachten. Dies führt dann zurück 
auf Zusam m enhänge von Selbstachtung und Frem dachtung. Ob und w es-
halb m an einen anderen achtet, hängt dam it zusam m en, w orin m an sich 
selbst achtet, und diese Konditionierungen sind ihrerseits historisch varia-
bel. M an kann Zusam m enhänge sehen zw ischen der Konditionierung des 
Aushandelns von Achtung, des Achtungsm arktes sozusagen, und histori-
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schen Strukturbedingungen in prim itiven Gesellschaften, in Adelsgesell-
schaften oder auch in der m odernen Gesellschaft. 

Schon diese Entw icklung in Em pirie, Sprachanalyse und in der eigent-
lichen soziologischen Theorie bricht zw angsläufig m it der M öglichkeit, 
naiv vom  M enschen zu sprechen und zu glauben, daß m an w eiß, w as die 
anderen verstehen, w enn m an vom  M enschen spricht. N im m t m an dann 
noch hinzu, daß die Fortschritte in den anderen W issenschaften Physik, 
Chem ie, Biologie, Psychologie zu Theorien und Realitätssichten geführt 
haben, die das, w as m an über den M enschen kom pakt aussagen kann, 
eigentlich nicht m ehr berücksichtigen oder jedenfalls äußerst kom plex 
konstruieren m üßten, dann w ird deutlich, daß die Form el M ensch nur 
noch ein Einheitsbegriff oder ein Rahm enbegriff für unübersehbare Kom -
plexität ist, aber nicht m ehr ein Gegenstand, über den m an direkt Aussa-
gen form ulieren kann; und daß der N am e, der Begriff M ensch letztlich, 
um  es m it dem  Teufel oder auch m it Schleierm acher zu form ulieren, eine 
innere Größe, Gegensätzlichkeit, Unendlichkeit oder Kom plexität ver-
deckt. 

O ffenbar hat der Teufel also recht gehabt. Er hat richtig beobachtet. N ur 
w ürden w ir statt innerer Unendlichkeit vielleicht extrem  hohe Kom plexität 
sagen, und w ir w ürden sicher zögern, darin allein schon etw as Göttliches 
zu sehen. 

In den beiden letzten Jahrzehnten hat sich dieser Sachstand, der heute 
etablierte W issenschaft ist, nochm als verändert. Er ist nochm als überboten 
w orden durch eine Reihe von Bem ühungen und Entw icklungen in einem  
sehr allgem einen interdisziplinären Theorierahm en auf dem  Gebiet der all-
gem einen System theorie, auf dem  Gebiet der Kybernetik oder noch allge-
m einer auf dem  Gebiet selbstreferentieller Verhältnisse. Ich kann hier nur 
ein paar Punkte andeuten, ohne ausreichend Zeit zu haben, um  die Sache 
selbst zu erläutern. 

Vor allem  die Kybernetik hat ein Interesse an allgem einen, m aterialun-
abhängigen Form en stim uliert: an O rdnungsform en, in denen die Realität 
sich selbst generiert. Dabei w ird der Form begriff jetzt nicht im  Sinne eines 
Kalkülbegriffs oder einer m athem atischen oder logischen Form el, sondern 
im  Sinne einer allgem einen Struktur der Realität verw endet. W as Sie da-
von kennen, ist w ahrscheinlich der traditionelle M echanism us des feed-
back, die Rückkoppelungsschleife, die unabhängig davon, ob es elektri-
sche, chem ische, psychologische oder soziologische Tatbestände sind, als 
solche eine bestim m te Struktur hat. 

Ferner nim m t das Interesse an den logischen Problem en von Selbstre-
ferenz zu. Bisher hatte m an Selbstreferenz, Tautologie, Zirkularität m ög-
lichst ausgeschlossen, w eil solche Zirkel hindern, daß m an zu Ergebnissen 
kom m t. N euere Theorien sagen dagegen, daß gerade die Realität selbst-
referentiell, zirkulär strukturiert ist und daß m an nicht um hinkom m e, sie 
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daraufhin zu beobachten. Das hat zu einem  Interesse an sogenannten au-
topoietischen System en geführt, d.h. System en, die sich selbst ständig re-
produzieren und die dabei nicht nur ihre eigene Organisation selbst w äh-
len, sich also selbst strukturieren, sondern auch die Elem ente, die letzten 
Einheiten, die Atom e oder Individuen, aus denen sie gebaut sind, selbst 
als Einheiten konstituieren. Diese System e bilden sich, gleichsam  schw e-
bend auf einem  undefinierbaren, grenzenlosen, kom plexen Untergrund 
durch eine Kom bination von Einheiten, die sie als Zelle oder N ervenim -
puls oder Handlung oder W ort selbst erzeugen. Deshalb nennt m an sie 
nach einem  Vorschlag von Hum berto M aturana2 autopoietische System e. 
Von da aus gibt es ein Interesse an ganz neuen erkenntnistheoretischen 
Problem en. W ie kann ein autopoietisches System , w enn es sich selbst aus 
Elem enten konstituiert, die es selbst erzeugt, und w enn es deshalb zirkulär 
geschlossen gebaut ist, überhaupt andere beobachten? W ie ist das Verhält-
nis von Selbstreproduktion und Beobachtung überhaupt zu verstehen? 
Hierm it verschm elzen heute Forschungen über einen m orphogenetischen 
System aufbau. Die Frage ist: W ie entsteht aus einer Gleichverteilung oder 
einer relativ diffusen Lage eine relativ unw ahrscheinliche Struktur? Das 
führt zu Problem en der Evolutionstheorie. M an w ird dann fragen m üssen: 
W ie unterbrechen System e ihre eigene Tautologie, ihre eigene Zirkularität, 
w ie asym m etrieren sie sich, w ie enttautologisieren sie sich oder w ie schaf-
fen sie die Voraussetzungen für die Anw endung von Logik oder für die 
Anw endung einer Forschung, die m it Kausalität oder m it abhängigen und 
unabhängigen Variablen arbeitet? 

Im  Kontext dieser Forschungen sind Paradoxien nicht m ehr nur logische 
oder epistem ologische Problem e, und sie können auch nicht länger tabui-
siert w erden. Sie avancieren zu Bedingungen der M öglichkeit kom plexer 
Realität, sie stecken in den System en selbst. „Strange loops" und „tangled 
hierarchies" - Begriffe, die Douglas Hofstadter einem  Vergleich der M usik 
von Bach, der Radierungen von Escher und der logischen Diskussion im  
Anschluß an Gödel zu Grunde legt3 - finden sich überall, und jedes ge-
schlossen-selbstreferentielle System  ist daher angew iesen auf O perationen, 
m it denen m an unversehens w ieder dort landet, w o m an angefangen hat-
te. Daher ist eine „second order cybernetics" (Heinz von Foerster)4 erfor-
derlich, die beschreiben kann, w ie System e m it solchen Tatbeständen um -
gehen. 

Die Konsequenz dieser Theorieentw icklungen, in denen sich heute all 

2 Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von W irklichkeit, Braunschweig 
1982. 

3 Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid, Hassocks Sussex UK 1979. 
4 Observing System s (M an beachte die Doppeldeutigkeit des Titels), Seaside Cal. 

1981. 
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das sam m elt, w as intellektuell fasziniert, ist m eines Erachtens, daß m an 
von verschiedenen em ergenten Ebenen des Ordnungsaufbaus der Realität 
ausgehen m uß, die den M enschen sozusagen durchschneiden. Abgesehen 
von allen physikalischen Bedingungen hängt das Leben von einer chem i-
schen Destabilisierung von Großm olekülen und von der Schaffung neuer 
Konditionierbereitschaften im  chem ischen Bereich ab. Das Leben selbst 
kann jedenfalls als Autopoiesis begriffen w erden. Das heißt: Leben produ-
ziert Leben, und nichts von außen kann Leben hinzufügen. Es hat sich als 
selbstreferentiell-geschlossene Reproduktion eingerichtet. Dafür ist das 
W ort Autopoiesis zunächst geprägt w orden. 

M an kann auch das Bew ußtsein entsprechend behandeln. Das Bew ußt-
sein ist ebenfalls ein geschlossenes System . Es stim uliert sich nur durch 
Bew ußtsein, und es führt nur zu Bew ußtsein. Alles, w as von außen 
kom m t, w irkt auf anderen Realitätsebenen über chem isch-optische Prozes-
se oder über neurophysiologische Prozesse, und davon ist w iederum  nur 
relativ w enig bew ußt. Das Bew ußtsein ist auf einer höheren Ebene der 
O rdnung sehr sparsam  m it seinen eigenen M itteln, m it Aufm erksam keit. 
Es w eiß im  Grunde gar nicht, w as im  eigenen Körper vor sich geht, und 
w ird nur durch ganz spezifische, seltene Alarm signale w ie Schm erzen 
oder M üdigkeit darauf aufm erksam  gem acht. 

Das gleiche gilt für Kom m unikation: Auch Kom m unikationssystem e 
sind geschlossene System e in dem  Sinne, daß m an nur aus Anlaß von 
Kom m unikation kom m unizieren kann und nur zum  Zw ecke w eiterer 
Kom m unikation und daß dazu im m er m ehr als nur ein einziges Bew ußt-
sein erforderlich ist, näm lich m indestens zw ei und zugleich auch Infor-
m ationszufuhr aus der Um w elt. Auch im  Falle von Kom m unikation, also 
von Gesellschaft handelt es sich um  ein geschlossenes und zugleich offenes 
System , das aber nicht als ein Gebäude begriffen w erden kann, w o die 
Einzelelem ente Lebensdaten oder Bew ußtseinsm om ente, Vorstellungen 
oder Handlungen sind. Gesellschaft bildet eine völlig neue em ergente Ebe-
ne, die ihrerseits dann w ieder Geschlossenheit und Offenheit reproduziert. 

W enn m an das ernst nim m t, und ich glaube, daß m an angesichts der 
Fortschritte in diesem  Theorienbereich und in den entsprechenden em pi-
rischen Disziplinen gar nicht darum  herum kom m t, es ernst zu nehm en, 
dann kann m an den M enschen im  uns geläufigen Sinne w eder einfach als 
Leben beschreiben oder aufgew ertet im  Sinne der aristotelischen Tradition 
als das gute Leben, als Ziel der Gesellschaft, noch allein als Bew ußtsein, 
als Subjekt, und schon gar nicht als Kom m unikation, als gesellschaftliches 
W esen. Trotzdem  behandeln autopoietisch inspirierte und kybernetische 
System theorien auch m enschliche Bereiche, also auch psychische und so-
ziale System e. Es gibt Forscher, vor allen Dingen aus der Biologie, die 
gegen diesen Schritt der Übertragung auf psychische und soziale Sachver-
halte Bedenken haben, w eil sie die soziale W irklichkeit als eine m ensch-
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liche W irklichkeit betrachten und sich nicht m it dem  Gedanken befreun-
den können, daß die Gesellschaft sozusagen autopoietische M enschen kon-
struiert, herstellt und reproduziert, und darin ihre Essenz hat. Es ist kein 
Zufall, daß dieses Zögern von chilenischen Autoren kom m t, die befürchten 
m üssen, daß ein Regim e, das sich die Freiheit nim m t, den M enschen zu 
dirigieren, jetzt diese Theorie benutzt, um  zu sagen: Der M ensch ist das, 
w as w ir reproduzieren. Es sind also verständliche m oralische und politi-
sche Bedenken, die dazu führen, diesen Versuch zu blockieren und die 
Theoriekonsequenzen nicht auszuspielen, sondern den m enschlichen Be-
reich als irgendetw as Besonderes beiseite zu lassen. Aber das ist für m ich 
eine nicht sehr überzeugende und auch in dieser Forschergruppe im  
Grund genom m en eher zw eifelnd betrachtete N otlösung, die das Potential 
der Soziologie nicht voll zum  Tragen bringt. 

Daneben bem üht m an sich heute verstärkt darum , eine Theorie der Au-
topoiesis aus autopoietischen System en zu entw ickeln, das heißt eine 
Theorie, die diesen Gedanken der Selbstreproduktion, der Einheitskonsti-
tution, der Kontrolle von Elem entbildung nun w iederum  auf einer hier-
archisch höhere Ebene aufnim m t und versucht zu zeigen, w ie Zellen, N er-
vensystem , Im m unsystem , Psyche ein Kom binat, ein w iederum  autopoie-
tisches, selbstreferentielles, zirkuläres Kom binat aus verschiedenen auto-
poietischen Segm enten bildet. Das ist eine Version, die im  M om ent Heinz 
von Foerster oder M aturana, Autoren aus diesem  Bereich, ausprobieren, 
w obei die Schw ierigkeiten begriffstechnischer Art erheblich sind. Ich sehe 
da noch keine Lösung. Es ist aber sicherlich ein interessanter Versuch der 
begrifflichen Rekonstruktion des M enschen, dessen Diskussion noch nicht 
abgeschlossen ist. 

Schließlich findet m an Anregungen zu einer relativ direkten Anw en-
dung dieser neuen Theorien auf das, w as m an in Frankreich science de 
l'hom m e nennt; hier könnte m an René Girard5 oder Jean-Pierre Dupuy6 

oder vor allen Dingen Edgar M orin7 nennen. Hier w erden jene Theorien 
der autonom en Selbstreproduktion von System en benutzt, um  eine neue 
Kosm ologie oder eine neue Theorie des M enschen, eine Theorie der Au-
tonom ie des M enschen und der O rdnung und U nordnung des Lebens auf-
zubauen. Kein W under, daß m an hier vorzugsw eise m it den Paradoxien 
der Selbstreferenz spielt. M an versucht also, nach dem  Schub an Theorie-
raffinem ent die Hum anität w ieder in die Theorie einzubauen, w obei der 

5 Siehe etwa: Des choses cachées depuis la fondation du m onde, Paris 1978. 
6 Ordres et Désordre: Enquête sur un nouveau paradigm e, Paris 1982. Vgl. auch 

Yves Barel, Le paradoxe et le systèm e. Essai sur le fantastique social, Grenoble 
1979. 

7 La M éthode, Paris. Bd. 1, 1977. Bd. 2, 1980. 
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Rückschluß auf den M enschen eine Form  bekom m t, die m it der Struktur 
der Begrifflichkeit nur literarisch abgestim m t ist. 

Bei all dem  fehlt erstaunlicherw eise bisher jede M itw irkung der Sozio-
logie. Dafür m ag es Gründe geben. Teils ist die Theorieschw elle zu hoch. 
Die Soziologie hat keine ausreichende eigene Theorie, also keinen aus-
zeichnenden W ahrnehm ungsapparat, der ihr sagt, w as an interdisziplinä-
ren Bew egungen für sie speziell interessant ist oder w as sie in besonderer 
W eise herausfordert. Bem erkensw ert ist, daß der einzige soziologische 
Theoretiker, den w ir in der letzten Zeit hatten, Talcott Parsons, auch der 
einzige w ar, der m it Hilfe eines eigenen theoretischen Konzepts in der 
Lage w ar, Anregungen aus der Kybernetik oder anderen Disziplinen auf-
zunehm en. O ffenbar gibt es also einen Zusam m enhang zw ischen der theo-
retischen Geschlossenheit und Konsolidiertheit eines Faches und der in-
terdisziplinären Offenheit - nicht eines auf Kosten des anderen, sondern 
beides in einem  w echselseitigen Steigerungszusam m enhang. 

Die Soziologie ist im  M om ent w enig in der Lage, hier m itzuhalten. Sie 
kann es nicht, aber sie w ill es auch nicht. Sie ist nicht nur aus diesen 
theoriespezifischen Gründen, sondern auch aus anderen Gründen nicht 
bereit, vom  M enschen zu lassen oder auch nur auf den Teufel zu hören. 
N icht zuletzt w ird sie ständig aufgefordert, an den Bildern, die die Ge-
sellschaft über sich selbst erzeugt, m itzuw irken, also Theorien zu liefern, 
die in der norm alen Sprachw elt des Alltags als Beschreibungen unserer 
Gesellschaft gelten können. Sie m ag zum  Beispiel auf Technologie oder 
auf Kapitalism us oder auf Krise und dergleichen abstellen und dam it die 
Form eln liefern, die belegen, w ie schlecht es den M enschen in unserer 
Gesellschaft in W irklichkeit geht. Dieses Theoriedefizit w ird dann durch 
- w enn m an so sagen darf - W arm herzigkeit und durch Anteilnahm e am  
M enschen ausgeglichen. Aber die Kosten sind hoch, w eil die Anregungen 
aus den interdisziplinären Bew egungen, die die Soziologie zentral betref-
fen, so nicht aufgenom m en w erden können. Helm ut Schelsky hatte m it 
einer sicher auf W irkung berechneten Übertreibung von einer Priesterherr-
schaft der Intellektuellen gesprochen und speziell die Soziologie dam it 
attackiert. Das Urteil könnte m an vorsichtiger, aber auch folgenreicher for-
m ulieren: Die Aufgabe der w issenschaftlichen Analyse von Gesellschaft 
m it Instrum enten, die m an dafür entw ickeln kann, und die Aufgabe der 
orientierenden Selbstbeschreibung für das tägliche Leben als Sinngebungs-
oder Sinnverlustbeklagungsinstrum ent divergieren m ehr und m ehr. Es 
w ird im m er schw ieriger, m it Hilfe des Theorieniveaus, das an sich erreich-
bar ist, zugleich überzeugende Form eln oder gar politische Orientierungen 
zu liefern. Im m er m ehr w ird es dann zu einer Anm aßung, trotzdem  zu 
intervenieren. 

W enn aber diese Diagnose zutrifft, daß w issenschaftliche Analyse und 
Hilfe bei gesellschaftlicher Selbstbeschreibung und Ideologiebildung aus-
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einanderdriften, dann sieht m an auch, daß die Soziologie vor einem  selbst-
erzeugten Problem  steht. M an sieht dann nicht recht ein, w eshalb soviel 
Em otionalität und soviel Streitbarkeit und soviel Selbstgerechtigkeit in 
Theorien dieses hum anistischen Typs eingelassen w erden m üssen. 

M ir scheint, daß die gegenw ärtige Szene dam it im  groben geschildert 
ist, und gerade auch ein sorgfältiges Studium  dessen, w as die Franzosen 
unter science de l'hom m e heute verstehen und betreiben, führt m ich eher 
zu dem  Schluß, daß m an vom  M enschen im  Kontext einer Theoriearbeit 
zunächst lieber schw eigen sollte. Es gibt andere und es gibt viel bessere 
Analysen der Struktur und der Folgeproblem e der O rdnung der m odernen 
Gesellschaft als gerade diese, die auf das spezifische Schicksal von M en-
schen in dieser Gesellschaft abstellen. 

Ich m eine natürlich nicht - um  dam it zu schließen -, daß w ir, die w ir 
hier aus festlichem  Anlaß zusam m en sind, keine M enschen sind; nur -
w enn w ir sagen, daß w ir das sind, und erst recht, w enn w ir es sein w ollen, 
dann w ird es unverm eidlich dilettantisch. 
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