
 

Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie 

der Freien Universität Berlin 

 

 

 

Bild – Medium – Realität. 

Die Wirklichkeit des Sozialen und die Neuen Medien. 

 

 

 

Dissertation  

zur Erlangung des akademischen Grades 

Doktor der Philosophie 

(Dr. phil.) 

 

vorgelegt von 

M.A. 

Jörissen, Benjamin 

 

 

 

 

 

Erstgutachter: Prof. Dr. Christoph Wulf 

Zweitgutachter:  Prof. Dr. Gunter Gebauer 

 

 

 

 

Berlin, 2004 



    

 

Inhalt 

 

Einleitung ........................................................................................................................... 6 

1 Die Ambivalenz des Bildes: Medienkritik bei Platon.............................................. 21 

1.1 Eikôn, eidôlon und phantasma – das Bild im Medium des Bildes .....................23 

1.2 Kosmos und Ritual: Medien als Erziehungsmittel.............................................40 

1.3 Die Seele als eikôn des Kosmos im Medium des Körpers ..................................46 

1.4 Zusammenfassung und Diskussion ....................................................................52 

1.4.1 Präsenz (Hervortreten) vs. Repräsentation (Abbildung)............................54 

1.4.2 Bild vs. Medium.............................................................................................55 

1.4.3 Bildung/Entbildung vs. „Derealisierung“.....................................................57 

2 Zur Topologie ontologischer und postontologischer Realitätsmodelle ................ 62 

3 Mimesis und „Wirklichkeit“ im Diskurs der historisch-pädagogischen 
Anthropologie............................................................................................................ 77 

3.1 Mimesis – zur Geschichte und Relevanz des Begriffs ........................................77 

3.2 Die „Ambivalenz von Mimesis“..........................................................................78 

3.3 Grundzüge des „Radikalen Relativismus“ N. Goodmans .................................80 

3.4 Bezugsmodelle: mimetische Wirklichkeit, empirische Wirklichkeit und 
das Nichtidentische/der Andere..........................................................................82 

4 Über Realität sprechen – Realismus, Antirealismus und 
Antirepräsentationalismus ....................................................................................... 91 

4.1 Der (erkenntnistheoretische) Realismus als implizite Ontologie am 
Beispiel des ‚externen Realismus’ J. R. Searles ...................................................93 

4.2 Jenseits von Realismus und Antirealismus: Antirepräsentationalismus 
nach R. Rorty .......................................................................................................97 

4.2.1 Rortys Relativismuskritik ............................................................................100 

 2



    

 

5 Wirklichkeiten des Konstruktivismus ................................................................... 103 

5.1 Konstruktivistischer Quasi-Realismus .............................................................105 

5.2 Konstruktivistischer Antirealismus ..................................................................108 

5.3 Konstruktivistischer Antirepräsentationalismus .............................................112 

5.3.1 Differenztheoretischer versus Radikaler Konstruktivismus......................112 

5.3.2 Radikale Reflexion auf Differenz ................................................................116 

5.3.3 Beobachten beobachten ..............................................................................118 

5.3.4 Ontologie beobachtet ..................................................................................120 

5.3.5 Die systemtheoretische Beobachtungstheorie als 
Antirepräsentationalismus: Die De-Ontologisierung des 
Realitätsproblems ........................................................................................122 

6 Die Beobachtung der Realität des Beobachtens .................................................... 125 

6.1 Die „Auto-Ontologisierung“ der Systemtheorie in den Texten der 
1980er Jahre .......................................................................................................126 

6.2 „Realität“ als Korrelat der Beobachtung von Beobachtern .............................132 

6.3 Zwischenstand der Untersuchung: ‚Derealisierung’, Referenz und 
Alterität...............................................................................................................135 

6.3.1 Derealisierungsbeobachtungen als unreflektierte Beobachtungen 
zweiter Ordnung..........................................................................................135 

6.3.2 Die „konstitutive Unterscheidung des Anderen“ als alternatives 
Referenzmodell ............................................................................................139 

6.3.3 Mimesis und Antirepräsentationalismus ...................................................141 

7 Die Geste des Unterscheidens. Meditation über die Differenz von Körper 
und Sinn ................................................................................................................... 145 

7.1 Der Körper als Differenz ...................................................................................147 

7.2 Der Körper „am Grunde des Sprachspiels“......................................................149 

7.3 Der ‚polylogische’ Beobachter: zur Kritik seiner monologischen 
Reduktion...........................................................................................................153 

7.4 Mit dem Unmöglichen rechnen. Plädoyer für Komplexität ...........................157 

7.5 Das Phantasma des Beobachters .......................................................................162 

 3



    

 

7.6 „Körper“ als Beobachter: vom System zur emergenten sozialen Situation.......165 

8 Geste und Gegenwärtigkeit. Sozialität und Performativität im Anschluss 
an G. H. Mead........................................................................................................... 173 

8.1 Geste und der Ursprung der Bedeutung ..........................................................174 

8.2 „Körper“ und Geste ...........................................................................................178 

8.3 Gegenwärtigkeit (‚present’), Situation und Realität ........................................181 

9 Systemdeterminismus vs. Gebrauchsdimension: Alte vs. Neue Medien ............. 186 

9.1 Medien als Selbstreferenz, prothetischer Apparat und 
Emanzipationshoffnung – McLuhans medientheoretische 
Inspirationen......................................................................................................187 

9.2 Massenmedien als System (N. Luhmann)........................................................191 

9.2.1 Luhman und McLuhan ...............................................................................191 

9.2.2 Das System der Massenmedien und die Frage der „referenzlosen 
Bilder“ ..........................................................................................................193 

9.3 Die Gebrauchsdimension der Medien (M. Sandbothe) ..................................197 

9.4 Neue Medien – neue Bilder. Zur Ikonologie des Performativen in 
multimedialen interaktiven Online-Umgebungen ..........................................200 

10 Sozialität und Neue Medien am Beispiel der Counterstrike-
Spielercommunity ................................................................................................... 206 

10.1 Zur (Sub)Kulturgeschichte der Netzwerk-Computerspiele............................207 

10.2 Counterstrike – Gamedesign und Visualität .....................................................210 

10.2.1 Gamedesign..................................................................................................210 

10.2.2 Die Aufführung des Teamkörpers – Visuelle und performative 
Aspekte des Spiels ........................................................................................212 

10.2.3 Die Habitualisierung des Blicks ..................................................................216 

10.3 Clan-Identität und Online-Spiel.......................................................................217 

10.3.1 Identität und „credit“ ..................................................................................218 

10.3.2 „Körper“ und Stimme .................................................................................219 

10.4 Die LAN-Party als soziales Ritual .....................................................................222 

 4



    

 

10.4.1 Rituale als ‚emergente soziale Situationen’ ................................................222 

10.4.2 Aufführung, Erneuerung und Authentifizierung der Community 
im Ritual der LAN-Party.............................................................................226 

11 Resümee ................................................................................................................... 231 

11.1 Bild/Medium/Repräsentationalität/Nichtrepräsentationalität .......................231 

11.2 Mimesis ..............................................................................................................232 

11.3 „Körper“, Geste und Sozialität..........................................................................234 

12 Siglenverzeichnis ..................................................................................................... 236 

13 Literaturverzeichnis ................................................................................................ 237 

 

 5



    

 

Einleitung 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die Diskussion der verbreiteten These, 

dass Mediengebrauch und mediale „Bilderfluten“, insbesondere im Kontext der Neuen 

Medien Effekte zeitigen, die sich als „Virtualisierung“, „Derealisierung“, „Entwirkli-

chung“, „Verschwinden der Wirklichkeit“ etc.  beschreiben lassen. Tatsächlich findet 

sich die Frage nach Wirkung und Effekten von Medialität ausgesprochen häufig mit 

dem Wort „Wirklichkeit“ bzw. „Realität“ verbunden: „Die Wirklichkeit der Medien“ 

(Merten/Schmidt/Weischenberg 1994) ist der Titel einer wohlbekannten Einführung in 

die junge Disziplin der Kommunikationswissenschaft, „Medien – Computer – Realität“ 

(Krämer 1998a) und „Medienwelten – Wirklichkeiten“ (Vattimo/Welsch 1998) lauten 

zwei zentrale Sammelbände zum Phänomen der Neuen Medien, der Band „Die Realität 

der Massenmedien“ untersucht die Auswirkungen von Medien auf die Realitätsentwürfe 

sozialer und psychischer Systeme (Luhmann 1996); unzählige Aufsätze mit ähnlich lau-

tenden Titeln und Fragestellungen ergänzen dieses Bild. Medienkritische bis kulturpes-

simistische Töne zeigen Titel wie „Digitaler Schein“ (Rötzer 1991), „Phänomene der 

Derealisierung“ (Porombka/Scharnowski 1999); und das allmähliche bzw. „gar nicht 

mehr allmähliche Verschwinden der Realität“ durch Neue Medien, die „Virtualisierung 

des Sozialen“, die „Entfernung der Körper“ und die medienbedingte „Pest der Phantas-

men“ bieten außerakademischen wie auch im akademischen und insbesondere pädago-

gischen Diskussionen Anlass zur Sorge.1 

Dabei ist es freilich naheliegend, dass eine These vom „Verschwinden der Wirklichkeit“ 

schon aus logischen Gründen in dieser umfassenden Form nicht ganz wörtlich gemeint 

sein kann – immerhin würde mit dem „Verschwinden der Wirklichkeit“ dann wohl 

auch die These verschwinden. „Niemand bewohnt faktisch eine unwirkliche Wirklich-

keit“ (Koschorke 1999:139). Man kann hinter der Derealisierungsthese – zunächst – 

wohl ein Klischee vermuten, das sich bereits einige Zeit vor der massenhaften Verbrei-

tung leistungsfähiger Rechner und computervermittelter Kommunikation etabliert und 

                                                      
1  (Für die zitierten Titel vgl. v. Hentig 1984; Steurer 1996; Becker/Paetau 1997; Flessner 1997; Guggen-

berger 1999; Kamper 1999; Žižek 1999; Urban/Engelhardt 2000; v. Hentig 2002) 
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im Zuge der Verbreitung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien zu 

einer ubiquitären Form kultureller Selbstbeschreibung bzw. -befragung entwickelt hat. 

Weit über die akademische Reflexion hinaus, findet sie sich etwa im Film der 1990er 

Jahre, für den die Verwechslungsgefahren von „virtueller“ und „echter“ Realität ein 

zentrales Motiv darstellt.2  Spätestens dies zeigt an, dass man es hier mit einem Phäno-

men zu tun hat, das weiter zurück reicht als etwa die Verbreitung von Computer und 

Internet.  

Dass die Idee der Derealisierung am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts augenscheinlich 

zu einer etablierten Folie des kulturellen Imaginären avancieren konnte, verweist auf 

eine tief gehende Verunsicherung, die, wie sich vermuten ließe, nicht zuletzt das Ergeb-

nis eines monumentalen Projekts der Abschaffung ontologisch (und auch kosmolo-

gisch) geschlossener Weltbilder darstellt, das in seinen Ausmaßen durchaus einen histo-

rischen Wendepunkt markiert. Angesprochen ist damit eine breite, verschiedenste Kul-

turbereiche umfassende Dynamik. In der Philosophie etwa kam diese in den grundle-

genden Erkenntnis- und Ontologiekritiken Nietzsches, des Pragmatismus Peirce’ und 

Deweys, der Phänomenologie, des Existenzialismus Heideggers, der Sprachphilosophie 

Wittgensteins, des Dekonstruktivismus Derridas, des Radikalen Konstruktivismus etc. 

zum Ausdruck; im gleichen Zeitraum haben die Erkenntnisse der Physik alle mesokos-

mischen Vorstellungen von Raum, Zeit, Kausalität, Ordnung und Materie erschüttert – 

zu erinnern wäre z.B. an Einsteins Relativitätstheorie, Schrödingers (un)tote Katze, Hei-

senbergs Unschärferelation und Stephen W. Hawkings multi- und massenmedial aufbe-

reitete kosmologische Dekonstruktionsarbeit. Mit der Entstehung der Soziologie ging 

eine Einsicht in die Konstitutionsweisen „sozialer Tatsachen“ (Durkheim 1984:105) ein-

her, die als Konsequenz der Entfaltung der Soziologie in Wissenssoziologie und Sozial-

konstruktivismus mündeten und die ontologische Fragestellung zu einer institutions-

theoretischen transformierten, während in der modernen Kunst die Bewegungen der 

kubistischen, konstruktivistischen, surrealistischen und mehr noch der nachfolgenden 

Kunststile als unzweideutige und provokante Stellungnahmen gegen subjektzentriert-

dualistische Weltsicht, Realismus und Repräsentationsfixiertheit auftraten. Diese Auf-

                                                      
2  Vgl. bspw. bekannte Filme wie Total Recall (USA 1990),  The Lawnmower Man (Großbritannien/USA 

1992), eXistenZ (Kanada/Großbritannien/Frankreich 1999) oder The Matrix (USA 1999), dessen im-
manenten „film-philosophischen“ Beitrag zur „Frage nach der Wirklichkeit der Wirklichkeit“ Mike 
Sandbothe herausgestellt hat (Sandbothe 2004). 
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zählung macht deutlich, auf welcher enorm breiten kulturellen Basis und aus welchen 

ganz unterschiedlichen Perspektiven die Vorstellung einer autonom „bestehenden“, 

authentischen, unabhängigen, eindeutigen – und als solcher repräsentierbaren – „Reali-

tät“ verabschiedet wurde. Die kulturelle „Kränkung“ (Reich 1998) ontologischer Welt-

bilder  ist also bei weitem nicht, womit sie sich häufig in einer zu engen Perspektive i-

dentifiziert findet, eine Spezialität etwa des Dekonstruktivismus oder des Radikalen 

Konstruktivismus. Das im Zuge des linguistic turns manifest in die „Krise“ geratene Pa-

radigma der Repräsentation (Rorty 1987; vgl. Wimmer/Schäfer 1999) – und mit ihm ein 

Wahrheitsbegriff als adaequatio rerum et intellectus, der von der Antike ausgehend über 

die Scholastik und Descartes die neuzeitlich-moderne Wissenschaft bestimmt hat – hat 

sich seither kaum erholt. Im Gegenteil legen auch die neuesten Tendenzen – die Hin-

wendung zur visual culture (Sturken/Cartwright 2001) und der performative turn in den 

Kultur- und Sozialwissenschaften einerseits (Fischer-Lichte 1998) andererseits nahe, 

dass der Patient wohl nicht mehr zu retten ist.  

Umso bemerkenswerter – oder vielleicht eher: wenig verwunderlich, dass just am Ende 

dieses Jahrhunderts ein Begriff der Realität zu neuen Ehren kommt, der offenbar nicht 

als Bezeichnung für bloße Konstruktionsprozesse (seien es narrative, soziale, psychische 

oder systemische) stehen will. Und dies ist nur teilweise das Echo eines ontologischen 

Bedürfnisses, das als nunmehr naive Vorstellung von „authentischer Erfahrung“ oder 

ähnlichen Konstruktionen in einigen Diskussionsbeiträgen nachhallt. Vermehrt werden 

„post-ontologische“ Fragestellungen nach Wirklichkeit und Realität artikuliert: So 

spricht sich die Sprach- und Medienphilosophin Sybille Krämer dafür aus, „das Ineins-

setzen von ‚Virtualität’, ‚Simulation’ und ‚Realität’ nicht mitzumachen, vielmehr einer 

konstitutionellen Unterscheidbarkeit von ‚wirklich’ und ‚nicht wirklich’ gerade unter 

den Bedingungen virtueller Computerwelten theoretisches – und praktisches – Gewicht 

beizumessen“ (Krämer 1998a:15). Dies impliziert die Frage nach einem geeigneten theo-

retischen Bezugsrahmen, der eine solche Differenz bereitstellen kann, ohne in ontologi-

sche oder gar metaphysische Vorannahmen zurüclzufallen. Bevor man sich aber im In-

teresse einer Revalidierung des Realitätskonzepts auf die Suche nach einer konstitutiven 

Unterscheidbarkeit von „Realität“ und „Virtualität“ macht, sollte die Eignung dieser 

Differenz eine kritische Prüfung erfahren. 
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In zwei thematisch aufeinander aufbauenden Aufsätzen, die eine hervorragende Gele-

genheit zur Einleitung in die Problematik dieses Themenkomplexes bieten, hat sich 

Wolfgang Welsch der begrifflichen Diskussion und Differenzierung der Termini „Wirk-

lichkeit“ und „Virtualität“ sowie der Frage ihres Zusammenhanges gewidmet. Welsch 

zeigt zunächst anhand einer Analyse der kurrenten Verwendungsweisen der Worte 

„Wirklichkeit“ und „wirklich“ sowie einiger philosophiegeschichtlicher Modelle von 

Realitätsverständnissen die Bandbreite möglicher Bedeutungen auf  (Welsch 1998).  

Dabei zeigt sich, dass Inhalte und Extensionen des Begriffs sowohl alltagssprachlich als 

auch den philosophischen Terminologien außerordentlich variieren.3 So steht die Vor-

stellung von Wirklichkeit in der basalen Bedeutung eines ‚Insgesamt des Seienden, das 

unabhängig von Interpretationen allem zu Grunde liegt’ und damit auch Virtuelles und 

Nichtiges einschließt neben Abgrenzungsbestimmungen, in denen das Attribut „wirk-

lich“ in Opposition zum Nicht-Existenten, Vorgetäuschten, Simulierten, nicht Wahrhaf-

ten, Uneigentlichen oder auch Alltäglichen steht (Welsch 1998:174 ff.). Diese Entgegen-

setzungen bilden die Basis verschiedener Sprachspiele, bei denen „Wirklichkeit“ ggf. nur 

implizit thematisch wird (bspw. die Sprachspiele der „Erwähnung“ und der „Ironie“), 

wie auch des alltäglichen Erlebens. Dabei hebt Welsch hervor, dass einige kulturelle Er-

fahrungsformen wie Theater und Kunst einerseits nur auf der Basis der Unterscheidung 

‚wirklich vs. nicht-wirklich’ funktionieren können, dass zugleich aber durch diese Erfah-

rungen Wirkliches und Nicht-Wirkliches (i.S.v. Illusion, Fiktion, Schein) zueinander in 

Bezug gesetzt werden. Das Fiktive, so Welsch (1998:206), schreibt sich in das als „wirk-

lich“ Erfahrene ein, sodass die Grenzen fließend werden. Aus dieser Perspektive erwei-

sen sich das „Wirkliche und das Virtuelle durchlässig gegeneinander und miteinander 

verwoben […]. Das Wirkliche ist nicht durch und durch wirklich, sondern schließt Vir-

                                                      
3  Bei dieser Gelegenheit eine Anmerkung zu dem Begriffspaar Realität/Wirklichkeit: Diese beiden Be-

zeichnungen werden in der hier vorgelegten Untersuchung nur dort unterschieden, wo dies im Rah-
men einer thematisierten Theorie oder zitierten Textpassage notwendig ist (Kant etwa unterscheidet 
die beiden Begriffe; ebenso, aber in umgekehrter Bedeutung, der Konstruktivist Gerhard Roth, s.u. 
S. 137). Für diese Entscheidung sprechen gleich mehrere Gründe. Erstens gibt es in vielen Sprachen, 
etwa im Angelsächsischen, keine Entsprechung für das (von Meister Eckhart eingeführte deutsche 
Kunstwort) „Wirklichkeit“, zweitens werden die beiden Bezeichnungen nicht nur vertauscht, sondern 
überwiegend indifferent verwendet, drittens ist selbst das Begriffsfeld eines dieser Termini, wie Welsch 
aufzeigt, hochgradig mehrdeutig und viertens, last not least, impliziert die Differenzierung zwischen 
Wirklichkeit und Realität bereits eine epistemologische Positionierung, die es gerade zu hinterfragen 
gilt. 
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tualitätsanteile ein, und ebenso gehören zum Virtuellen zu viele Wirklichkeitsmomente, 

als dass es als schlechthin virtuell gelten könnte“ (Welsch 1998:210).  

Im zweiten Aufsatz nimmt Welsch, diesen Eindruck aufgreifend, zunächst die Kategorie 

der Virtuellen in die begriffshistorische Analyse (Welsch 2000c). Sowohl in der Antike 

(Aristoteles) als auch im Mittelalter und der Renaissance wird das Virtuelle als Potentia-

lität betrachtet, das Reale hingegen als Aktualität. Insofern nicht aktualisierbar ist, was 

nicht vorher bereits als Potentialität vorhanden war (Welsch 2000c:28), zeigen sich Vir-

tualität und Realität als aufs Engste miteinander verknüpft: das Reale bestünde nicht 

ohne seine Potentialität, das Virtuelle ist im Gegenzug bereits „halb-aktuell“. In der 

Neuzeit wird mit Leibniz’ Modell der angeborenen Ideen (virtualités naturelles) der 

Terminus zwar in einer erkenntnistheoretischen Perspektive rekontextualisiert (ebd. 

30), jedoch bleibt das Virtuelle als Potentialität an das Aktuelle gebunden, es besteht in 

dieser Perspektive nur im Hinblick auf seine Aktualisierung. Dies ändert sich, wie 

Welsch aufzeigt, mit der Moderne, indem das Virtuelle zunehmend als eigenständiger 

Bereich entdeckt wird. Welsch rekurriert vor allem auf Bergson, der in aller Deutlichkeit 

die Unterordnung des Möglichen unter das Wirkliche und seine reduktive Behandlung 

kritisiert hat (Bergson 1948:119). Das Virtuelle und das Reale werden hier als zwei ge-

trennte autonome Sphären begriffen; weder wird das Virtuelle in seiner Aktualisierung 

einfach „repliziert“, noch kann das Virtuelle das Reale absorbieren (Welsch 2000c:34). 

Aus diesem, Bergson entlehnten Modell leitet Welsch die Empfehlung ab, die Beziehung 

von Virtuellem und Realem als eine komplexe Beziehung zweier Bereiche zu betrachten, 

die zugleich von „intertwinement as well as distinction“ gekennzeichnet sind (Welsch 

2000c:35), und die daher in der Beschränkung auf einen traditionell-realistischen oder 

einen postmodern-‚virtualistischen’ Monismus nicht adäquat wahrgenommen werden. 

Bezogen auf mediale und außermediale Alltagserfahrung bedeutet dies, dass Derealisie-

rungsbefürchtungen einem Tunnelblick auf Virtualität und elektronische Technik erlie-

gen. Welsch konstatiert, dass neben – nicht als Gegenprogramm – der etablierten media-

len Alltagserfahrung eine Revalidierung außermedialer Erfahrung stattfindet, ein „cultu-

ral turn“ zur Langsamkeit, Einmaligkeit, Körperlichkeit nicht nur im Lebensstil, sondern 

auch in den Diskursen (Welsch 2000c: 43 f.). Außermediale und mediale Erfahrungswel-

ten, so Welschs These im Anschluss an das Bergsonsche Modell, seien nicht wechselsei-

tig substituierbar. So wenig die außermediale Erfahrungswelt „virtualisierbar“ sei, seien 
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die medialen Erfahrungsformen minderwertige Simulationen, denn sie eröffnen Hand-

lungs- und Erfahrungsräume sui generis: „This is why for some people virtual reality may 

very well be altogether more real and relevant than everyday reality“ (ebd.). 

Welschs Diskussionsbeitrag macht deutlich, dass der um die Frage von Realität und Vir-

tualität entstandene Problemkomplex eine komplexe und plurale Struktur aufweist und 

mit reduktionistischen Theorieperspektiven nicht angemessen zu erfassen ist. Die Analy-

se der Verwendungsweisen des Wortes Wirklichkeit und seiner Derivate kann sich be-

sonders insofern als wertvoll erweisen, als die Derealisierungs- und Virtualisierungsbe-

fürchtungen sich häufig auf die eine oder andere dieser intuitiven Begriffsvarianten ver-

lassen, und dies nur mit einem diese Vielfalt erfassenden Ansatz ins Blickfeld gerät.  

Wenn Welsch dann aber (wie oben paraphrasiert) das „Virtuelle“ mit medialer und das 

„Aktuelle“ mit außermedialer Erfahrung zu identifiziert, so artikuliert sich gerade darin 

ein verbreitetes Vorurteil im Diskurs um die Neuen Medien, das bei genauerer Betrach-

tung der Komplexität des Problems nicht gerecht wird. Denn weder verhält sich mediale 

zu außermedialer Erfahrung etwa wie die aristotelische dynamis (vis, potentia) zur ener-

geia bzw. entelecheia (actus bzw. actualitas i. S. Th. v. Aquins) –  also wie Möglichkeit zu 

Wirklichkeit –, noch wäre es mit dem Virtuellen im Bergsonschen Sinne gleichzusetzen, 

denn schließlich sind die Erfahrung im Umgang mit Neuen Medien und ihren Inhalten 

durchaus „real“ (bspw. als technische Dingerfahrung, als Bilderfahrung, als soziale Er-

fahrung), und zwar nicht nur nach Maßgabe der User, sondern durchaus auch des äuße-

ren Beobachters. Es ist, ganz intuitiv betrachtet und noch ohne die Komplexion der Er-

gebnisse der in dieser Arbeit zu leistenden Diskussion des Realitätsproblems, kaum zu 

bestreiten, dass selbst der ‚virtuellste’ Avatar eines Computerspiels als dieser Komplex 

von Bildeigenschaften, Bewegungs, Aktions- und Reaktionsmöglichkeiten nicht weniger 

‚real’ ist als der Bildschirm, auf dem er erscheint – und zwar sozusagen in seiner actuali-

tas als Bild. Er ist, mit Elena Esposito gesprochen, kein falsches reales Objekt, sondern 

ein wahres virtuelles Objekt (Esposito 1998:270). 

Wenn man gewohnt ist, die elektronisch erzeugten Bilderwelten als ‚virtuelle’ zu be-

zeichnen, so muss, wie dieser Einwand zeigt, in aller Deutlichkeit diese Verwendung i. S. 

des Ausdrucks ‚Virtuelle Realität’ von der Differenz virtuell/real (bzw. aktual) unter-

schieden werden. Was bewegt aber begriffsgewandte Philosophen wie Welsch, die unre-

flektierte Rede von der ‚Virtuellen Realität’ in dieser Weise wörtlich zu nehmen und in 
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dieser Weise philosophisch zu nobilitieren? Wenn man davon ausgeht, dass sich in der 

Rede von ‚Virtueller Realität’, die sich trotz ihrer offenbar antonymen Struktur in der 

fachlichen Debatte und im öffentlichen Diskurs etabliert hat,4 eine verbreitete und viel-

leicht auch nicht ganz unberechtigte Wahrnehmung artikuliert – worin läge diese?  

Wenig Sinn macht die direkte Übersetzung als eine „der Kraft (oder Möglichkeit) nach 

bestehende Realität“: Die wenigsten der auf Computerbildschirmen vorzufindenden 

Bilder und Szenen dürften in diesem Sinne außerhalb ihrer Bildhaftigkeit für ‚realisier-

bar’ gehalten werden.5 Die Diskussion führt vielmehr in einen Bereich, der nur vermit-

telt mit elektronischen Medien zu tun hat. Halten wir zur Verdeutlichung fest, dass die 

sogenannte Virtuelle Realität formal betrachtet erstens nicht virtuell ist (sondern immer 

nur aus ihren Aktualisierungen besteht, die wie bemerkt als solche real sind) und zwei-

tens nicht als Realität bezeichnet werden kann – sie ist als Bild oder Darstellung „real“, 

aber sie ist keine „Realität“ oder „Wirklichkeit“, wenn man diesen Ausdruck alltagsonto-

logisch vielleicht angemessen beschreiben könnte als „Gesamtheit der Vorstellungs-, 

Denk-, Gefühls- und Wahrnehmungsinhalte, die das Erleben und Verhalten eines Indi-

viduums bestimmten“,6 die als solche unter anderem auch, aber sicherlich nicht aus-

schließlich aus Bildern besteht. Unter dieser Voraussetzung kann der Ausdruck ‚Virtuel-

le Realität’ nur unter einer Bedingung eine sinnvolle Bedeutung annehmen: nämlich 

der, dass von der Bildhaftigkeit dieser „Realität“ abstrahiert, also die Rahmung als Bild 

ausgeblendet wird. Dann nämlich können die Bildinhalte i. S. einer „Simulation von 

Welt“ als Realität aufgefasst werden, wobei nun tatsächlich der adjektivische Zusatz „vir-

tuell“ die Differenz zur Aktualität außerhalb der bildlichen „Realität“ markieren kann. 

Dieser Markierung liegt – ganz nach platonischem Muster – die Differenz „Realität vs. 

Bild“ bereits zugrunde:7 Das Bild wird als (quasi magisches) Vorbild oder Nachbild, als 

Repräsentation einer möglichen Aktualität verstanden und gerade darin nicht als Bild, 

als ein – wenn auch seiner Natur nach besonderes – „Ding“ unter anderen, gesehen.  

                                                      
4  Weniger paradoxe Alternativen sind vorhanden, finden jedoch – „Cyberspace“ ausgenommen – kaum 

Verwendung. Encarnação/Felger (1997:11) nennen als Synonyme die Ausdrücke „Artificial Reality, 
Virtual Environments, Telepresence, Cyberspace, Tele-Existence oder Tele-Symbiosis“. 

5  Dies gilt allenfalls (aber auch nur unter Inkaufname erheblicher Vereinfachungen des Sachverhalts) für 
Simulationen, und zwar in dem engen, technisch verstandenen Sinn etwa eines ‚virtuellen’ Architek-
turmodells. 

6  So der „dtv-Brockhaus“ unter dem Stichwort „Wirklichkeit“ (Mannheim: dtv, 1989, Bd. 20). 
7  S.u. Kap. 1. 
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Wir sind es in einem solch hohen Maße gewohnt, Bilder als Repräsentationen zu verste-

hen und sie darauf zu reduzieren, dass selbst die Erfahrung der bildenden Kunst des 

zwanzigsten Jahrhunderts, die diese Vorstellung gründlich erschüttert hat (vgl. Boehm 

1994b:327), anscheinend wenig an dieser alltagsweltlichen Einstellung geändert hat. Es 

ist essentiell zu sehen, dass diese Sichtweise dem kulturellen Objekt „Bild“ nicht irgend-

wie ontologisch anhaftet, sondern dass es ihm angetragen wird, d.h., dass es eine Art un-

ter anderen bezeichnet, mit Bildern umzugehen – und zwar eine, die mehr über die (auf 

Repräsentation fixierte) Kultur verrät, in der sie betrieben wird, als über das Bild selbst. 

Für diese Art des kulturellen Umgangs mit Bildern ist die Ausblendung des Rahmens 

konstitutiv, und zwar als weitestgehend nicht reflektierte, automatisierte Verhaltenswei-

se. Diese kulturelle Disposition manifestiert sich in Ausdrücken wie dem der ‚Virtuellen 

Realität’. Der Ausdruck ‚Virtuelle Realität’ verweist so betrachtet auf eine konstruierte 

Differenz von Bild und Wirklichkeit, die zugleich das Vergessen dieser Differenz be-

zeichnet und sogar inszeniert – d.h. das Vergessen der Bildhaftigkeit des wahrgenom-

menen Bildes, seiner „medialen Verkörperung“ (Belting 2001:15). 

Spezifische Praxen und Traditionen des Umgangs mit und der Herstellung von Bildern 

gehen mit dieser Differenz einher. Das Moment des Vergessens verweist auf diese beiden 

Aspekte: einerseits auf eine entsprechende Disposition des Betrachters, der bereit sein 

muss, dieses Vergessen zumindest bedingt zu leisten und sich auf die Illusion der ‚virtu-

ellen’ Realität einzulassen, andererseits auf eine entsprechende historisch stark variie-

rende Tendenz des Bildes selbst, seine Darstellungsgehalte mehr oder auch weniger als 

Realität zu inszenieren. Von der zentralperspektivischen Malerei über die Technik des 

tromp-l’œil bis hin zur Inszenierung von Realität im Film sind reichhaltige Beispiele ei-

ner Kulturgeschichte der bildlichen Illusion bzw. des Illusionismus8  vorhanden, deren 

Krönung die dreidimensionale, multisensorielle und interaktiv in Echtzeit errechnete 

‚Virtuelle Realität’ anscheinend darstellt – es existiert aber von der kultisch-magischen 

Vergegenwärtigungserfahrung (Belting 1990, Wulf 1999b:334) bis zur abstrakten Kunst 

ebenfalls eine Kulturgeschichte des nicht-illusionistischen, nicht repräsentationalisti-

schen Bildes. 

Die Fixierung auf die elektronische Technik jedenfalls lenkt vom entscheidenden Punkt 

ab: Was die Bezeichnung des „Virtuellen“, so unglücklich gewählt sie im objektiven 

                                                      
8  Zum Illusionismus vgl. auch Gombrich (1967); Sachs-Hombach (2003).  
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Wortsinn sein mag, registriert, ist weniger eine immanente Eigenschaft bilderzeugender 

Geräte als vielmehr eine Art kulturell organisierten (das bedeutet nicht unbedingt 

zugleich: sozial erwünschten) Ausblendens solcher Rahmungen, die den medialen 

Gebrauch von Bildern als solchen markieren und damit „Realität“ und Bildwelt vonein-

ander trennen. Erst die Aufhebung oder Aussetzung dieser Rahmungen ermöglicht Illu-

sion – diese aber ist nicht einfach als Verlust zu verstehen, sondern sie setzt bereits ein 

praktisches Wissen voraus, welches das Eintauchen in und den Glauben an das Spiel des 

Bildes – i.S. des Ausdrucks il-lusio (vgl. Bourdieu 1993:123) – überhaupt erst ermöglicht 

und eine Kenntnis des jeweiligen illusionistischen Codes voraussetzt. Dabei ist die mit 

der Rede von der ‚Virtuellen Realität’ zugleich implizierte Diagnose der Gefahr des Ver-

gessens bereits normativ in dem Sinne, dass sie eine bestimmte Rahmung von Bildbe-

trachtungshandlungen als richtige setzt9 – in der Tat hängt es vom kulturellen Stand-

punkt ab, ob die illusio als Rahmungsverlust registriert wird, oder ob nicht vielmehr die 

Desillusionierung bereits Produkt einer rationalistischen Kultur ist (im Sinne der Ent-

zauberungsthese Horkheimer/Adornos10), die besorgt ist, jede Bilderfahrung mit einem 

rationalisierten Rahmen zu versehen.  

Wenn man dieser Argumentation folgt, nach der das ‚Virtuelle’ (im nicht-

philosophischen Gebrauch dieses Ausdrucks) a) auf einer spezifischen, kulturell-

historisch gesetzten Differenz von Bild und Wirklichkeit beruht und sich erst in diesem 

Kontext dann b) als Repräsentation einer nichtbildlichen Wirklichkeit erweist, die mit 

jener ‚verwechselt’ werden kann oder soll und so ihre Stelle einzunehmen droht bzw. 

vermag, so folgt aus dieser Sichtweise erstens der thematische Fokus der Referenz: Wenn 

Bilder repräsentational gedacht werden, so ist die Frage ihrer Bezüglichkeit von zentraler 

Bedeutung und steter Anlass zur Sorge. Für diese formale These ist die Art der ange-

nommenen Referenz (seien es „Ideen“, sei es die „empirische Wirklichkeit“) unerheb-

lich: sie lässt sich an Platons Bildkritik grundsätzlich ebenso demonstrieren wie an der 

postmodernen Sorge um die Wirkung „referenzloser“ Bilder, und in jedem Fall verlan-

gen solche normativ eingebrachten Referenzmodelle nach ihrer kritisch-erkenntnistheo-

retischen Problematisierung. Die Frage der Medialität von Bildern stellt sich als zweiter 

Fokus, insofern wie bereits angedeutet ein Gegensatz von Bild und Wirklichkeit nur 
                                                      
9  D.h. konkret, der Ausdruck „Virtuelle Realität“ macht nur unter der Voraussetzung spezifischer kultu-

reller Dispositionen Sinn und würde in anderen Kontexten keine sinnvolle Aussage beinhalten. 
10  Vgl. Horkheimer/Adorno, Dialektik der Aufklärung, S. 9. 
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dann konstruiert werden kann, wenn die Medialität des Bildes ‚invisibilisiert’ wird. Die 

dezidierte Thematisierung des Bildes im Kontext von Medialität ist in der Debatte ver-

hältnismäßig jung. Während die Beiträge wichtiger bildtheoretischer Sammelbände 

(Boehm 1994; Schäfer/Wulf 1999) eher wenig auf die Differenz von Bild und Medialität 

reflektieren, wurde dieser Problemzusammenhang von Hans Belting (2001) mit Nach-

druck in die Diskussion eingebracht. Wie gerade auch Beltings Bildanthropologie deut-

lich macht, ist drittens die Reflexion auf die sozialen Praxen, innerhalb derer der Kom-

plex Bild/Medialität/Virtualität seine spezifische Ausformung und kulturelle Bedeutung 

annimmt, ein in der Debatte nur zu oft vernachlässigter Aspekt. Es ist davon auszuge-

hen, dass die Implikationen der auf diese Weise in die Welt tretenden Ambivalenz von 

Bildern bei weitem nicht nur erkenntnistheoretischer, sondern vor allem sozialer und 

anthropologischer Natur sind. Bilder sind Gegenstände und Produkte sozialer Praxen, 

Rituale und Inszenierungsprozesse. Ihre Herstellung, Aufführung, Wahrnehmung ist 

wesentlich performativ und ereignishaft, und sie teilen diese Eigenschaft mit dem, als 

dessen Gegenteil sie in der offenbar kulturell verwurzelten platonischen Sichtweise auf 

Bilder ausgegeben werden – der „Realität“. Diese drei Aspekte: Referenz – verstanden als 

Frage nach dem, was man überhaupt „Wirklichkeit“ oder „Realität“ nennen möchte –, 

Medialität und Praxis bezeichnen mithin die Leitperspektiven der vorliegenden Unter-

suchung. 

Gliederung und Thesenverlauf der Untersuchung 

Die nicht unerhebliche Komplexität des solchermaßen abgesteckten Feldes wird im Fol-

genden zunächst exemplarisch anhand einer Diskussion des Verhältnisses von Bild und 

Realität bei Platon, dargestellt (Kap. 1). Platon steht dabei nicht nur für den wohl wir-

kungsmächtigsten Bildkritiker der Kulturgeschichte; er ist zugleich derjenige, der die 

Idee einer transzendenten, ‚wahren’ Realität einer Weise konzipierte, die Erkenntnisthe-

orie, Anthropologie und Pädagogik im Bildungsgedanken zu einer untrennbaren Einheit 

verband, die im Grunde, durch all ihre kritischen Revisionen hindurch, als diese Ver-

bindung bis heute gültig ist, und die somit als Figuration auch für die heutige Bild- und 

Medienkritik eine konstitutive Bedeutung einnimmt. Anhand der Diskussion der plato-

nischen Bildtheorie entfaltet sich eine Konstellation von Realität, Bild, Medium, Anth-
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ropologie (Seelenlehre), Ritualität sowie Bildungs- bzw. Entbildungsgedanke, die in vie-

len Aspekten ihrer Bezüge nicht nur von historischem Interesse ist. 

Nun ist der platonische Idealismus heutzutage von eher geringer Anziehungskraft. Im 

Verlauf der europäischen Geschichte, haben sich, wie man spätestens seit Michel Fou-

caults Ordnung der Dinge sagen kann (Foucault 1974), mehrere epistemologische Brüche 

mit weit reichenden Folgen ereignet. Kap. 2 versucht entlang dieser Bruchlinien eine 

Topologie von „Referenzmodellen“ zu entwickeln, die einerseits den Pluralisierungspro-

zess von Realitätsauffassungen nachzeichnet, andererseits aber auch ein Schema anbie-

tet, um „Familienähnlichkeiten“ zwischen inhaltlich konkurrierenden Positionen zu 

erfassen. Im Ergebnis entsteht ein heuristisches Instrument, das eine Differenzierung 

von ‚Referenzmodellen’ auch gegenwärtiger Diskussionsbeiträge erlaubt und Derealisie-

rungsthesen als nach Typen differenzierbare Referenzverlustthesen zu betrachten er-

laubt. 

Damit sind schließlich die Voraussetzungen erarbeitet, die im Kontext dieser Arbeit be-

sonders relevanten Diskussionen aus dem Kontext der historisch-pädagogischen Anth-

ropologie hinsichtlich ihrer expliziten und impliziten Bezugnahmen auf „Realität“ zu 

befragen und dabei besonders den Rekurs auf bildanthropologische Perspektiven einzu-

binden (Kap. 3). Dabei ist festzustellen, dass insbesondere die in diesem Bereich zentrale 

Mimesistheorie a) eine Mehrzahl von Referenzmodellen verwendet, die b) für die bild- 

und medienkritischen Einschätzungen der Mimesistheorie eine zentrale Rolle spielen. Es  

zeigt sich, dass einige der implizierten Positionierungen nicht frei von normativen Set-

zungen sind, die letztendlich einer relativistischen – und damit repräsentationalistischen 

– Theorieanlage zuzuschreiben sind. 

Dies lässt deutlich werden, dass die Frage repräsentationalistischer Theorierahmen dis-

kussionswürdig ist. Daher schließt das folgende Kapitel (Kap. 4) mit einer Diskussion 

der epistemologischen Grundpositionen des Realismus, Relativismus und des Antireprä-

sentationalismus an. Hierbei geht es nicht etwa darum, die aktuellen philosophischen 

Debatten umfassend einzuholen und darzustellen, sondern um eine klärende und diffe-

renzierende Orientierung. Diese führt (mit Mike Sandbothe und Richard Rorty) zu der 

Einsicht, dass ein neutraler Standpunkt zur Beurteilung dieser divergierenden Grundpo-

sitionen nicht einnehmbar ist, und dass daher letztlich pragmatische Argumente die 

einzig verbleibenden Entscheidungskriterien ausmachen. Insofern wird, nicht zuletzt 
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aufgrund der besonderen (fachgeschichtlichen) Sensibilität sowohl der Anthropologie 

als auch der Pädagigik für normativ-theoretische Setzungen der antirepräsentationalisti-

schen Position der Vorzug gegeben. Die Bezeichnung „Antirepräsentationalismus“ ver-

weist auf die Verabschiedung einer Idee von Erkenntnis in Form einer Bezugnahme auf 

(vereinfacht gesagt) Konzepten auf der einen Seite zu „an sich“ unverbundenen Entitä-

ten auf der anderen – seien diese nun sensu Relativismus andere „Welten“ i. S. Good-

mans oder sensu Realismus objektive, autark existierende ‚externe’ Sachverhalte. Statt 

dessen sei anzuerkennen, dass auch der wissenschaftliche Diskurs sich nicht als ein 

„Wissen von“, sondern lediglich als ein „Sprechen über“ verstehen sollte. Rortys Argu-

mentation ist an dieser Stelle stark von Wittgenstein geprägt, insofern auch der wissen-

schaftliche Diskurs qualitativ nichts anderes als ein Sprachspiel unter anderen – wenn 

auch sicherlich eines mit sehr spezifischen Eigenschaften – ist.11 Unglücklicher Weise 

führt eine solche Positionierung, jedenfalls nach Rorty, zu der Empfehlung, repräsenta-

tionalistische Konzepte wie „Realität“ aus dem Vokabular zu streichen und schlichtweg 

nicht weiter zu verwenden. Dies dürfte, wie die Diskussionen um die Neuen Medien seit 

langem eindrucksvoll belegen, eine, wenn das Wortspiel erlaubt sei, ziemlich unrealisti-

sche Forderung sein. Sie führt unmittelbar zu der Unzufriedenheit, die Krämer (wie 

eingangs zitiert) und viele andere gerade heute dazu bewegt, das ehemalige postmoderne 

Anathema der Realität wieder in die Diskussion einzubringen. Dass selbst Adorno, der 

allzeitige Kritiker jeder „Ontologisierung des Ontischen“, dem „ontologischen Bedürf-

nis“ stets ein Anrecht eingeräumt hat (Adorno 1970; 2002), mag darauf verweisen, dass 

die Frage nach der Realität nicht mit dem lapidaren Hinweis auf ihre Inadäquanz aus 

der Welt zu schaffen ist. 

Diese Frage lässt sich nun wie folgt präzisieren: Aus welcher Position heraus wäre es 

möglich, in nicht-repräsentationalistischer Weise über Realität ‚zu sprechen’? Nachdem 

die sozialphänomenologischen/wissenssoziologischen Theoriebeträge sich auf dem Hin-

tergrund eines deutlich institutionentheoretisch (also soziologisch) fundierten Lebens-

weltkonzepts von philosophischen Fragestellungen distanziert haben – was nirgendwo 

                                                      
11  Diese Konzeption führt außerdem zu der bereits im Platon-Kapitel andeutungsweise sichtbar werden-

den Perspektive, ontologische und epistemologische Diskurse als politische Handlungspraxen zu be-
trachten, also als Diskurse, deren Bedeutung nicht in einer Abbildung oder „Erfassung“ einer wahren 
Wirklichkeit, sondern vielmehr in einer pragmatischen Dimension, etwa einem Ordnungsvorschlag, 
liegt. 
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so explizit zugestanden wird wie in Berger/Luckmanns (1980) Einleitung ihres wissens-

soziologischen Klassikers – erschienen die epistemologischen Beiträge aus dem Kontext 

des „Radikalen Konstruktivismus“ in dieser Hinsicht vielversprechend (Kap. 5), da sie 

einerseits Anspruch machen, das Thema Realität auf neue Weise zu behandeln, anderer-

seits aber ihr zentrales Diktum der (operationalen) Geschlossenheit der Wahrnehmung 

zumindest auf den ersten Blick repräsentationalistische Bezüge ausschließt. Aus erkenn-

tistheoretische Perspektive erweist sich dies allerdings teilweise als Trugschluss (Kap. 5).  

Einzig der differenztheoretische Konstruktivismus Niklas Luhmanns – die systemtheore-

tische Beobachtungstheorie – bietet eine gangbare Alternative, die im anschließenden 

Kapitel entfaltet wird (Kap. 6). Eine De-ontologisierung des Realitätsverständnisses ist, 

wie sich dabei herausstellen wird, nur um den Preis der Berücksichtigung der eigenen 

Beobachterposition zu bekommen. Die dabei entstehenden Komplexitäten der Betrach-

tung sind insofern lohnenswert, als daraus ein neues – und sehr anderes – Verständnis 

dessen, was man Realität nennen kann, resultiert. Aus dieser Perspektive lässt sich einer-

seits die Struktur von Referenzverlustthesen explizieren, womit eine der untersu-

chungsmotivierenden Problematiken als ein bestimmter Beobachtungstyp isoliert und 

somit einer grundsätzlichen kritischen Reflexion zugänglich gemacht wird, die für An-

hänger von Referenzverlustthesen eher ernüchternd ausfallen dürfte. Als zusätzliches 

Ergebnis stellt sich – aus neuer Perspektive – die Thematik der Alterität, die bereits im 

Kontext der Diskussion der Mimesistheorie als bedeutendes Movens sichtbar wurde, 

abermals, und in noch radikalerer Form, als ebenso unverzichtbares wie auch unhinter-

gehbares Bezugsmoment des (beobachtungstheoretisch geläuerten) Realitätsverständnis-

ses dar. Der Andere kann dabei nicht mehr als ontologisierte (wie immer auch differenz-

theoretisch oder negativistisch gebrochene) Figur in Anspruch genommen werden, was 

zu bestimmten Schlussfolgerungen hinsichtlich des Mimesisverständnisses führt, die mit 

der den bildtheoretischen Reflexionen aus Kap. 1 durchaus konvergieren. 

Wenn man sich, um der Normativitätsproblematik des Realitätsbegriffs zu entrinnen, 

auf Luhmann bezieht – auch wenn dabei nicht die eigentliche Systemtheorie, sondern 

die differenztheoretische Beobachtungstheorie im Mittelpunkt der Betrachtung steht –, 

so hat man aus anthropologischer Sicht wohl den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrie-

ben (oder vielleicht umgekehrt). Es ist nicht nur, dass Luhmanns Systemtheorie ein eher 

schlichtes (traditionalistisches) Verständnis von Anthropologie transportiert und die 
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neueren Entwicklung im Rahmen der Historischen Anthropologie ignoriert – insbeson-

dere etwa was die Thematik des Körpers angeht (während ironischerweise der histo-

risch-anthropologisch längst verabschiedete „Mensch“ unter Systemtheoretikern als 

„Medium“ wieder eingeführt werden wollte, vgl. Fuchs 1994). Vielmehr nimmt die Sys-

temtheorie – muss die Systemtheorie, wenn sie eine universalistische Großtheorie des 

Großphänomens „Gesellschaft“ sein möchte, Glättungen und Selektionen vornehmen, 

die aus anthropologischer Sicht mit inakzeptablen Komplexitätsreduktionen einherge-

hen. Es stellt sich die Frage, ob man etwa zwischen Normativität und technizistischer 

Systemmetaphorik zu wählen habe. Kapitel 7 plädiert dafür, die Alternativen anders zu 

verorten. Insofern jede externe Kritik an der selbstreferenziellen Architektur der diffe-

renztheoretischen Beobachtungstheorie notwendig abgleiten muss, lässt sich diese Frage 

nur in Form einer Reflexion auf die beobachtungstheoretischen Grundlagen und Kon-

sequenzen adäquat behandeln. Auf der Basis der sprachphilosophischen, an Wittgen-

stein orientierten Reflexion auf das körperliche „Handeln am Grunde des Sprachspiels“ 

wird mit Gunter Gebauer eine im Kontext unserer Untersuchung entscheidende Diffe-

renzierung der Vorstellung von „Körper“ gewonnen, die sich im Fortgang als geeignet 

erweist, das gleichermaßen fundamentale wie phantasmatische Objekt der Systemtheo-

rie – den „Beobachter“ – mit entsprechenden theoretischen Konsequenzen zu ersetzen. 

Deutlich wird dabei zwar, dass der Beschreibungshorizont der Systemtheorie damit ver-

lassen wird – ein aus anthropologisch interessierter Sicht wohl hinnehmbarer Verlust –, 

dafür aber (als Folge der Auseinandersetzung mit der Systemtheorie) neue Anschluss-

möglichkeiten und Perspektiven dazugewonnen werden, die sowohl theoretisch als auch 

forschungspraktisch interessant sind. Insbesondere ergibt sich von hier aus ein spezieller 

Blick auf die konstitutiven Bedingungen „emergenter sozialer Situationen“, der zumin-

dest im Hinblick auf die Beobachtung von Online-Situationen von Relevanz ist, sich 

jedoch auch im ritualtheoretischen Kontext als fruchtbar erweist.12 

In diesem Sinne versucht das Kapitel 8 unter Rekurs auf George Herbert Meads Theorie 

der Sozialität – die mehr mit Luhmann gemein hat, als i.A. wahrgenommen wird13 –, 

                                                      
12  Die ritualtheoretische Diskussion des Konzepts emergenter sozialer Situationen erfolgt später im Zu-

sammenhang der Analyse des sozialen Rituals einer „LAN-Party“; vgl. Kap. 10.4. 
13  Aus darstellungstechnischen Gründen wird auf diesen Aspekt in Kap. 8 nicht weiter eingegangen; inso-

fern sei hier zumindest auf die entsprechenden Arbeiten von Werner Bergmann (1981) und Christiane 
Bender (1989) verwiesen. 
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unter pragmatistischen Vorzeichen die Einsichten der beobachtungstheoretischen Dis-

kussion mit den anthropologischen Themen Körper, Geste und Sozialität zusammenzu-

bringen. Hierbei wird der Zusammenhang von Körper/Geste und Performativität sowie 

das diese integrierende Konzept der Sozialität bedeutsam. 

Eine gegenwärtige Problemlage der Debatten um Medialität, Bildlichkeit und Anthropo-

logie liegt darin, dass entweder der Bildbegriff oder der Medienbegriff nur relativ ver-

kürzt in den Blick kommt. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die differentielle Erfas-

sung der Bildlichkeit im Kontext ‚alter’ versus Neuer Medien bedauerlich. Zumindest in 

Grundzügen gilt es daher die Frage der Abgrenzbarkeit alter und Neuer Medien zu erör-

tern – dies geschieht unter Bezug auf Luhmanns soziologische Theorie der Massenme-

dien und Sandbothes pragmatistischen Medienphilosophie –, um von dort ausgehend 

einige bisher so nicht beschriebene Spezifika des Zusammenhangs von Bildlichkeit und 

Sozialität in interaktiven multimedialen Online-Umgebungen zu erörtern. 

Im Anschluss werden die Grundthesen der vorliegenden Untersuchung anhand eines 

konkreten Beispiels illustriert und expliziert. Hierbei rückt ein signifikantes und sowohl 

technisch als auch ‚medien(sub)kulturell’ avanciertes Feld in den Fokus, nämlich die 

Online-Community des Kampfspiels Counterstrike, dem insbesondere im Kontext ju-

gendlicher Amokläufe eine ausgesprochen ambivalente öffentliche Aufmerksamkeit zu-

teil wurde. Counterstrike-Spieler, die häufig recht intensiv ihr – oft als Sport betriebenes 

– Hobby pflegen, wären prototypische Zielfiguren von Derealisierungs- und Referenz-

verlustthesen. Dass die Dinge nicht so einfach liegen, erweist sich, wenn man sich von 

der Fixierung auf medienmaterialistische und theoretizistische Erörterungen löst und 

die konkrete soziale Medienpraxis in den Blick nimmt. Dabei kommt ein hohes Maß an 

Komplexität, Sozialität und Kulturalität dieses Bereiches zum Vorschein, anhand dessen 

die zuvor theoretisch geleistete Analyse und Kritik von Derealisierungsthesen illustriert 

und auch in ihrem positiven konzeptionellen Potential verdeutlicht wird. 
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1 Die Ambivalenz des Bildes: Medienkritik bei Platon 

Wie sollte nämlich dem Unendlichen, Unermesslichen, 
Unsichtbaren ein sichtbares Gleichnis und dem Unerschaf-
fenen die Gestalt eines Bildes gegeben werden?  

(Meister Eckhart)14 

Platon wird traditionellerweise als Gegner sinnlicher Erkenntnis und als kompromisslo-

ser Bildkritiker aufgefasst. An einschlägigen Passagen aus dem Dialog Sophistes15 

(240a ff.) und der harschen Kritik an Poesie und Malerei in der Politeia (596e ff.) etwa 

orientiert, ist diese Lesart gerade auch in der Historischen Anthropologie und der Bild-

anthropologie verbreitet (Gebauer/Wulf 1992:64; Belting 2001:173). Diese Lesart erfährt 

durch die neuen, die sog. „ungeschriebenen Lehren“ Platons (Reale 1993) stärker be-

rücksichtigenden Interpretationsansätze entscheidende Differenzierungen. Der Gedanke 

dieser neuen Interpretationsweise ist dabei folgender: Typischerweise wurden mythische 

und bildhaft verdichtete Redeweisen in den Platonischen Dialogen als erkenntnismäßig 

minderwertig, als reine Phantasieprodukte oder bestenfalls im Sinne der „These Schlei-

ermachers vom Mythos als Mittel der – in der Sache verzichtbaren – Leserpädagogik“ 

(Pietsch 2002) aufgefasst. Platons Timaios, schreibt Havelock in seinem berühmten Pref-

ace to Plato beispielsweise, sei „a vision, not an argument“ (Havelock 1963:271); seine 

Elementenlehre erhalte „to be sure a kind of algebra […] but it is well overlaid with the 

dream-clothes of mythology, and precisely for that reason the dialogue became the fa-

vourite reading of an age which clung to faith rather than science as its guide. Yet the 

day would come when the original drive of the Platonic method would revive […]. And 

when this day came, science would awaken again“ (ebd.). Platon-Interpreten wie Gio-

vanni Reale gehen hingegen davon aus, dass die „andere“, anspielungsreiche Sprache 

Platons „sich häufig eines ironischen Spiels bedient und nur in Andeutungen etwas ver-

stehen lässt. Mittels dieser Sprache konnte Platon genaue Botschaften für diejenigen 

Leser reservieren, die die ‚ungeschriebenen Lehren’ auf anderen Wegen kennengelernt 

                                                      
14  Meister Eckhart, Expositio libri ExodiCap. 20 V. 4 LW II, 109, n. 111, zit n. Wackernagel (1994:189). 
15  Platons Dialoge und einige andere klassischen Werke werden entgegen der üblichen Verweismethode 

nicht mit Namen und Jahr, sondern mit Siglen zitiert; vgl. dazu die Siglenliste im Anhang.  
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hatten und folglich auch die in Anspielungen formulierten Mitteilungen ohne weiteres 

verstehen konnten“ (Reale 1996:6). Das Resultat dieser Betrachtungsweise ist eine inte-

gralere Sicht auf Platons Schriften, eine Aufwertung der gleichnishaften Rede (eikos lo-

gos) und insbesondere die Diskussion der kosmologischen Passagen auf Augenhöhe mit 

Platons expliziten, kritisch-dialektisch verfahrenden Schriften, die eine neue Sicht auf 

Platons Werk ermöglicht (vgl. Rudolph 1996; Janka/Schäfer 2002). Die nachfolgende 

Betrachtung orientiert sich wesentlich an dieser Lesart, insbesondere aber an Teilen der 

wiederveröffentlichten Platon-Interpretation Gernot Böhmes (1996a), der den Stellen-

wert der bildhaften Rede bei Platon bereits früh hervorgehoben hat. 

In dieser Arbeit macht Böhme deutlich, dass die Trennung von Ideen- und Wahrneh-

mungswelt in der platonischen Philosophie nicht unbedingt als unüberbrückbar aufge-

fasst werden muss. Im Gegenteil bestehe „Platons entschiedenes Bemühen in der Ver-

mittlung zwischen wahrem Sein und sinnlicher Wirklichkeit“ (Böhme 1996a:45); mithin 

wird die Frage der Teilhabe der sinnlichen Welt an den Ideen – und damit die Kosmolo-

gie – zentral.  Denn der Begriff des kosmos zielt auf die gewordene, sinnliche Welt: Kos-

mos „ist sichtbar und fühlbar und hat einen Körper; alles so Beschaffene aber ist sinnlich 

wahrnehmbar, und das sinnlich Wahrnehmbare […] erschien uns als das Werdende 

und Entstandene“ (Timaios 28b). Gegenüber dem „wahrhaft Seienden“ der Ideenwelt 

(ontos on; vgl. etwa Sophistes 240b) ist der Kosmos zwar nur ein Abbild, allerdings ein 

sehr besonderes, denn es umfasst „alles Sichtbare“, wie es am Ende des Timaios-Mythos 

heißt, und wird damit „zum Abbilde des Schöpfers, zum sinnlich wahrnehmbaren Gott“ 

(Timaios 92c). Kosmos bezeichnet mithin die Gesamtheit der sinnlich erfahrbaren Dinge 

in ihrer (An-) Ordnung im Gegensatz zu ihren idealen Vorbildern, und obwohl bloßes 

Abbild, partizipiert er an ihrer Dignität. Wie ist diese Beinahe-Apotheose eines Abbildes 

mit seinem (zumindest vordergründig) ontologisch defizitären Status – das Bild ist, ob 

göttlich hervorgebracht oder nicht, wie es in der vielzitierten Passage des Sophistes 

(240b) heißt, „ein scheinbares gewiß“ und in genau dieser Hinsicht „nichtseiend“16 – 

                                                      
16  Hier ist allerdings der Umstand anzuzeigen, dass im Dialog Sophistes der Kosmos im Sinne der sinnlich 

erfahrbaren Natur (Physis) gerade nicht wie im Timaios (37d, Kosmos als „bewegtes Bild der Ewig-
keit“) als bildhafte Hervorbringung geschildert wird. Im Sophistes unterscheidet Platon unter dem O-
berbegriff der „hervorbringenden Kunst“ die Hervorbringung von Dingen („was man der Natur zu-
schreibt, das werde durch göttliche Kunst hervorgebracht“; 265e) von göttlich hervorgebrachten Bil-
dern – wie z. B. Träume, Schatten, den „Doppelschein, wenn an glänzenden und glatten Dingen eigen-
tümliches Licht und fremdes zusammenkommend ein Bild hervorbringen, welches einen dem vorigen 
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möglich? Die Frage verlangt nach einer genaueren Betrachtung des Bildes im Kontext 

des Verhältnisses von Vor- oder Urbild (paradeigma) und Abbild (eikôn). 

1.1 Eikôn, eidôlon und phantasma – das Bild im Medium des Bildes 

Paradeigma und eikôn bilden in der Philosophie Platons ein komplementäres Begriffspaar 

(Böhme 1996a:29f.), was in der deutschen Übersetzung als Vorbild/Abbild nicht mehr 

erkennbar ist: denn ein „Vor-Bild“ ist bereits selbst bildhaft und bedürfte insofern, im 

Gegensatz zum platonischen paradeigma, nicht des Abbildes, um zur Darstellung zu 

kommen. Doch die Idee (eidos, paradeigma) ist gerade nicht Bild (eikôn). Schon mathe-

matische Gegenstände, etwa ein ideelles Dreieck, sind Abbilder von Ideen. Die Abstrakt-

heit der Ideen als ideale Formbestimmungen, als reine „Vorschriften“, die dann bildhaft 

umgesetzt werden können, entbehrt vollkommen der Bildhaftigkeit.  

Wenn nun, dies vorausgesetzt, bei Platon alles „wahrhaft Seiende“ der idealen Sphäre 

angehört, ist es ausgeschlossen, dass auf der Ebene der sinnlichen Erscheinung autarke 

Form- oder Formungsprinzipien existieren, die der Erscheinung einen konkreten „Dar-

stellungscharakter“ (ebd. 43) geben könnten. Die Bildmetapher stößt mithin hier an ihre 

Grenzen (jedenfalls wenn man sie vom Bild als Alltagsgegenstand her versteht). Denn 

am Bild lässt sich das Dargestellte von der Existenz des Bildes selbst – weniger in seiner 

Materialität als Gegenstand, sondern als Darstellungsform verstanden – unterscheiden. 

Für die Abbilder der Ideen hingegen gilt dies nicht: „Jede Bestimmtheit am Sinnlichen 

ist nur geliehene, sie ist nur als Abglanz einer Idee“ (ebd. 48).  

Das Bild als Darstellungsform, so lässt sich daraus erstens schließen, ist im platonischen 

Sinn selbst nur eikôn einer notwendig anzunehmenden Idee des Bildes – einer Idee, die 

selbst per definitionem nicht bildhaft sein kann (denn Ideen sind nicht sinnlich wahr-

nehmbar). Diese These lässt sich unter Verweis auf Böhmes Analyse folgendermaßen 

abstützen: Die im Dialog Sophistes gestellte Seinsfrage des Bildes – dass es ein „Nichtsei-

endes“ sei, aber als solches ein „Seiendes“ (Sophistes 240b) – verweist nach Böhme auf 

die Differenz von Bildbedeutung und Eigenwesen des Bildes (Böhme 1996a:34): „Ein 

                                                                                                                                                            

gewohnten Anblick entgegengesetzten Sinneseindruck gibt“ (266c). Es entzieht sich unserem Urteil, ob 
dies tatsächlich auf einer Inkonstistenz in Platons Dialogen oder etwa auf erheblich divergierenden Be-
deutungen der Termini kosmos einerseits und physis andererseits beruht. 
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Bild ist etwas, das so beschaffen ist, wie ein anderes, – ohne aber selbst das zu sein, was 

es durch seine Beschaffenheit darstellt. Wenn man mit der Frage ti esti an ein Bild he-

rantritt, kann man nur die Antwort erhalten, daß es eben ein Bild ist, – jedenfalls wenn 

man diese Frage platonisch als eine Frage nach dem Wesen der Sache versteht“ (Böhme 

ebd. 37). Aus der Möglichkeit, diese Wesensfrage aus der Perspektive der platonischen 

Philosophie zu stellen, ergibt sich u. E. als notwendige Schlussfolgerung die Annahme 

einer „Idee des Bildes“ bei Platon. Genauer: Entweder ist das Bild in seinem Ding-Aspekt 

das Abbild einer Idee des Bildes, oder es gäbe im platonischen Universum nicht so etwas 

wie „das Bild“. 

Dies kann aber nun zweitens nur auf einen sozusagen ‚weltlichen’ Bildbegriff, auf das 

Bild als Wahrnehmungsding, zutreffen. Denn die eikônes i.S.v. Ideenabbildern dürfen 

gerade diese Differenz von ti und poion ti nicht aufweisen, sie dürfen als sinnlich wahr-

nehmbare Dinge keine eigene Darstellungsform aufweisen, sonst könnten sie nicht ‚rei-

nes’ Abbild ihrer Idee sein. Böhme unterscheidet daher die kosmologische und ontologi-

sche Verwendungsweise des Abbildbegriffs als eine metaphorische von der unmetaphori-

schen Verwendung etwa in der Bildkritik der Politeia. Wenn das Verhältnis von para-

deigma und eikôn als bildhaftes aufgefasst wird, so geschieht dies selbst innerhalb der nur 

bildhaft angelegten Rede des eikos logos. Tatsächlich aber, so zeigt Böhmes Interpretati-

on, kann dieses Verhältnis letztendlich gar nicht als Abbildungsverhältnis gedacht wer-

den – denn als „Bild“ im nichtmetaphorischen Sinn müsste jedes eikôn, also jeder nach 

dem Vorbild einer Idee hergestellte Gegenstand sinnlicher Wahrnehmung zugleich Ab-

bild seiner Idee wie auch Abbild der Idee der Abbildung sein, es müsste Bild als Darstel-

lungsinhalt (ti) und zugleich Bild als Darstellungsform sein (poion ti): „Es ist wohl hier 

die Stelle, an der Platon die Metapher von Original und Bild endgültig verläßt. Auch auf 

Seiten des sinnlichen Gegenstands läßt er keine Zwiefältigkeit des Seins gelten. Man 

kann nicht am sinnlichen Ding unterscheiden, was es von sich aus ist und was es dar-

stellt: Alles, was es ist, ist es durch Darstellung“; andernfalls wäre es „nicht nur Bild von 

etwas, sondern auch noch Bild des Bildes“ (Böhme ebd. 48 f.). 

Wenn die sinnlichen Gegenstände nicht zugleich „Bild des Bildes“ sein können, dann 

liegt das daran, dass sie keinen eigenen Darstellungscharakter aufweisen. Das Bild im 

alltäglichen Sinn (i. S.v. eidôlon etwa) hat aber einen solchen Darstellungscharakter und 

muss daher mit Notwendigkeit, da die sinnliche Welt an sich (ohne Ideen) formlos ist, 
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als „Abbild“ einer Idee des Bildes sein (so wurde oben argumentiert). Insofern wäre es 

tatsächlich ‚Bild des Bildes’. Indes ist der Ausdruck zwar in attraktiver Weise selbstrefe-

renziell, jedoch irreführend. Interessanterweise nämlich wäre nur in der metaphorischen 

Rede das Bild „Abbild“ einer Idee des Bildes zu nennen. „Abbild“ ist in dieser Verwen-

dungsweise ein Gleichnis des abstrakten Vorgangs der Darstellung von Ideen. Diesen 

beschreibt Böhme (der in seiner Analyse insofern mit Platon über Platon hinausdenkt, 

als er den nichtbildlichen Sinn der bildhaften Rede rekonstruiert) folgendermaßen: Ers-

tens besteht die „Darstellung von Ideen […] offenbar darin, daß sie, die an sich nicht 

Bestimmungen von etwas sind, als Bestimmungen von etwas auftreten“ (Böhme ebd. 

49). Zweitens ist festzuhalten, dass diese Darstellung ohne spezifische Darstellungsprin-

zipien auskommen muss (denn die sinnliche Sphäre ist ‚an sich’ vollkommen formlos; 

ebd.). Daher muss drittens das paradeigma selbst die Weise seiner Darstellung enthalten: 

„Die Idee ihrerseits wird so zum Prinzip, nach dem ein Etwas als Darstellung hervor-

tritt“ (ebd. 50), indem es sich gegen die Unbestimmtheit abhebt: „Wir verstehen also die 

Darstellung der Idee als ihr Hervortreten aus dem Unbestimmten“ (ebd.).  

Damit aber wird die repräsentationalistische Abbildmetapher auf einen nicht-

repräsentationalen Vorgang zurückgeführt. Die Ausdrücke „Auftreten“ und „Hervortre-

ten“ verweisen auf performative Prozesse. Wenn die Idee tatsächlich als „Prinzip, nach 

dem ein Etwas als Darstellung hervortritt“ (ebd.) verstanden werden muss, ist ihr die 

Bewegung ihres Erscheinens bereits eingeschrieben.17 Das Bild im platonischen Sinn (als 

Produkt von mimetike techne) ist aber gerade als Repräsentationsverhältnis beschrieben. 

Insofern also beinhaltet der Ausdruck „das (Ab)Bild ist die Abbildung der Idee des 

(Ab)Bildes“ zwei völlig verschiedene Abbildungsbegriffe – einen repräsentationalen und 

einen nicht-repräsentationalen. 

Die Diskussion hat bisher ergeben, dass erstens der nichtmetaphorische Bildbegriff bei 

Platon als Abbild einer Idee des Bildes gedacht werden muss, und dass zweitens das Ver-

hältnis von paradeigma und eikôn durch die Abbildmetapher im Grunde verfehlt wird. 

Entgegen dieser Diskussionsergebnisse ist in Platons Schriften jedoch gerade der umge-

                                                      
17  Platon wäre vielleicht  mit dieser Interpretation weniger glücklich, denn aus der repräsentationalisti-

schen Sicht (und nur aus dieser) hätte Böhme mit dieser Definition wohl die „Idee der Idee“ bezeich-
net, die alle Ideen ihrerseits abbilden. Dadurch aber wären die Ideen nicht mehr jeweils eins, denn sie 
wären sie selbst plus Erscheinungsprinzip, also z. B. das Gute selbst plus das Prinzip, nach dem das Gu-
te „hervortritt“, das Schöne plus (dasselbe) Prinzip, nachdem das Schöne hervortritt, etc. 
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kehrte Sachverhalt anzutreffen. Zum einen behält dort die Abbildmetapher als Erklä-

rungsmodell des Verhältnisses von paradeigma und eikôn im Rahmen der gleichnishaf-

ten Rede, des eikôs logos, ihre Gültigkeit. Platon kann nicht ‚hinter’ die bildhafte Rede 

zurückgehen, weil sie sich bereits auf Bildhaftes, auf den Kosmos als eikôn, bezieht: „Der 

eikôs logos muß sich zu den Aussagen über das wahre Sein so verhalten, wie der Kosmos 

sich als Bild verhält zum wahren Sein als dessen Vorlage“ (Böhme 1996a:51). Zum ande-

ren thematisiert Platon u.W. an keiner Stelle eine „Idee des Bildes“. Im Sophistes (240a-

b) wird zwar eine Definition des Bildes als eines scheinbaren, dem wahren ähnlich Ge-

machten gegeben – jedoch bleibt diese letztlich unausgeführt. Die ontologische Ambiva-

lenz des Bildes – „Ist es nun also nicht wirklich nicht seiend, doch wirklich das, was wir 

ein Bild nennen?“ (ebd.) – führt geradewegs zur Parmenides-Kritik, die den Fortgang 

des Dialogs bestimmt und abschließend in der Demaskierung des sophistischen „Dün-

kelnachahmers“ mündet. Unbestimmt bleibt dabei jedoch das Bild selbst: insofern es 

zugleich seiend und nichtseiend ist, könnte es kein Abbild einer Idee sein (denn Ideen 

enthalten nichts Nichtseiendes). Als „seiende“ Darstellungsform wird das Bild von Pla-

ton auch nicht definiert, weil, wie man vermuten könnte, dies unmittelbar die metapho-

rische Verwendung des Abbildbegriffs, deren „Abbild“ ja eben keine Form haben darf, 

angreifen würde.18 

So stehen sich das undefinierte/undefinierbare Bild einerseits und die ebenfalls unspezi-

fizierbare Abbildmetapher andererseits gegenüber und bilden einen scheinbaren Zu-

sammenhang, der zwar der Analyse nicht standhält, der jedoch sowohl für die Einschät-

zung des Bildes innerhalb der platonischen Schriften als auch darüber hinaus für den 

größten Teil der nachplatonischen Tradition bestimmend war – nicht zuletzt bspw. hin-

sichtlich des Bildungsbegriffs. Die ontologische und kosmologische Bildmetapher stellt 

dabei das Bildideal und den Maßstab zur Beurteilung des eidôlon. Wie Böhmes Interpre-

tation verdeutlicht, handelt es sich dabei (und dies ist die Pointe der bisherigen Argu-

mentation) um einen Maßstab, der in jeder Hinsicht unerreichbar ist – nicht nur in der 

Weise unerreichbar, wie für Platon auch die vollkommensten Ideenabbilder niemals an 

die Dignität der Ideen selbst heranreichen, sondern vielmehr darin unerreichbar, dass 

das Ideal der Abbildung – wie es in der metaphorischen Verwendung des eikôn-Begriffs 
                                                      
18  Immerhin lässt Platon im Parmenides (129a) den jungen Sokrates die Idee der Ähnlichkeit verteidigen, 

allerdings nicht i.S.v. eikôs, sondern i.S.v. homoios und insofern ohne etymologischen Bezug auf das 
Bild (eikôs ~ eikôn). 
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aufgestellt wird – Regeln für die eidôla aufstellt, die es selbst nicht einhält. Weil es wie 

gesehen gar nicht als Repräsentationsphänomen verstanden werden kann, aber als sol-

ches dargestellt wird, erscheint es stets als eine solche „Abbildung“, deren Qualität als 

absolut vollkommen, aber in ihrem Zustandekommen uneinsehbar gelten muss (wer die 

Ideen nicht „sehen“ kann, kann auch nicht erfassen, wie diese zur Erscheinung kom-

men). Der Ausdruck eikôn bildet folglich eine Art Scharnier, das zwischen diesen impli-

zit divergenten Konzepten vermittelt: Sowohl der Kosmos als auch der eikôs logos sind 

abbildhaft sensu eikôn, aber beide täuschen nicht, sind keine eidôla oder gar phantasma-

ta. Es existiert also eine Abgrenzung zwischen eikôn auf der einen und eidôlon bzw. 

phantasma auf der anderen Seite. Platon greift diese Differenzierung im Sophistes  (236c) 

auf und macht sie für die (nicht-metaphorische) Bilddiskussion fruchtbar. In dieser 

Diskussion bilden eikôn und phantasma unzweifelhaft ein Gegensatzpaar („Ebenbild“ vs. 

„Trugbild“), wie auch eikôn und eidôlon dort durchgehend in diesem Sinne unterschie-

den werden. In der Politeia (509e f.) hingegen findet man eikôn mit Schatten und Er-

scheinungen (phantasmata) in einem Atemzug genannt.  

In der Tat ist die Unterscheidung eikôn vs. eidôlon durchaus nicht trivial. Im philosophi-

schen Sprachgebrauch der Antike wird zwischen diesen Ausdrücken nicht unbedingt 

differenziert. Das Wörterbuch der antiken Philosophie (Horn/Rapp (Hg.) 2002) übersetzt 

eikôn als Synonym von mimêma mit den Begriffen „Bild, Abbild, Gleichnis, Scheinbild“ 

(ebd. 123), eidôlon mit „Bild, Abbild, Trugbild, lat.: idolum, imago, simulacrum“ und 

vermerkt, beide Ausdrücke dienten bei Platon „zur Bezeichnung einer von einer höhe-

ren abgeleiteten niedrigeren Seinsstufe“ (ebd. 119). Schleiermacher übersetzt beide Aus-

drücke bisweilen schlicht als „Bild“, und nach Böhme (1996a:32) stellt Hans Willms in 

seiner begriffsgeschichtlichen Studie zu Platon (Willms 1935) eikôn und eidôlon als wei-

testgehend synonym vor, wobei letzterer Ausdruck i.d.R. der weitere sei. Doch der Um-

stand, dass der Ausdruck eidôlon „bei Platon durchaus auch an zentralen Stellen im 

Wechsel mit eikôn verwendet wird“ (Böhme 2004:14), sollte keinesfalls über die grund-

legende – nicht nur etymologisch begründete – Differenz beider Termini bei Platon 

hinwegtäuschen, die wir im Anschluss an Böhme als zentral begreifen und im folgenden 

für die Diskussion des platonischen Bildverständnisses fruchtbar machen wollen. 

Mal tritt eikôn also als hehres Ideenabbild auf, mal als bloßes, gleichsam moralisch indif-

ferentes Ähnlichkeitsabbild, und genau in dieser Scharnierfunktion, so unsere These, 
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macht eikôn das Ungleiche vergleichbar. So wird es möglich, erstens Ideenabbild und 

weltliches Bild zu vergleichen und letzteres ontologisch abzuwerten, sowie zweitens das 

Bild auf seine Repräsentationsfunktion zu beschränken. Was nun die Abbildmetapher 

suggeriert und als Maßstab des Bildes setzt, könnte in folgenden Thesen paraphrasiert 

werden (die folgenden Punkte rekonstruieren n.b. Platons Argumentationshorizont und 

sind insofern in Parenthese zu verstehen):  

- In gewisser Weise ist es immer die Idee selbst, die ‚scheint’, wenn sie in der sinn-

lichen Welt zur Erscheinung kommt. Die eikôn selbst ist ‚an sich’ nicht nur ein 

ontologisch zweitrangiges Derivat: sie partizipiert immerhin am Prinzip der 

Hervorbringung von Welt, so wie der Kosmos als Abbild der Idee hervorge-

bracht wurde (und so, wie das Handwerk, der Werkbildner Gegenstände er-

schafft, die jeweils ihrer Idee ähnlich sind). Der Kosmos als einziger und gesam-

ter Bereich des sinnlichen Erscheinens, als bildhafte Darstellung des wahrhaft 

Seienden und diesem so ähnlich wie möglich gemacht (Gebauer/Wulf 1992:52), 

ist eikôs, „wahr-scheinlich“ in diesem (und nicht im probabilistischen) Sinne des 

Wortes (Böhme 1996a:18).19  

- Diese Wahr-Scheinlichkeit als spezifische Art der Ähnlichkeit zwischen Ideen- 

und Dingwelt setzt den absoluten Maßstab für jede Art von Bild fest: Wer in „E-

benbildern“, d.h. in Kenntnis der Ideen (Sophistes 266d) denkt bzw. spricht und 

das ‚Wahr-Scheinliche’ aussagt (eikôs logos), macht seine Rede der Ordnung des 

„wirklich Seienden“ ähnlich. Die Ordnung dieses ontos on kann umgekehrt am 

Bild des kosmos erfahren werden, denn dieser ist nicht nur einfaches Abbild des 

„wirklich Seienden“, sondern als von diesem Hervorgebrachtes sozusagen das 

„Wahr-Scheinlichste“ überhaupt. 

- Dieser Maßstab wirkt zugleich als eine Art implizite, prinzipiell erkennbare Rah-

mung der Bilder: Es gibt nach Platons Darstellung so etwas wie einen moralisch 

guten Gebrauch von Bildern, der sich an ihrer Wahr-Scheinlichkeit bemisst – 

was sich sowohl auf die Herstellung, als auch auf die Wahrnehmung von Bildern 

bezieht. Erst wenn diese Rahmung übersehen oder ignoriert wird, kommt es zur 

Herstellung von Schatten- und Trugbildern bzw. zur Verwechslung von Bildin-
                                                      
19  Böhme diskutiert diese Differenz im Rahmen des Lehrgedichts des Parmenides anhand der Ausdrücke 

probabile vs. versimile (vgl. Böhme 1996a:18 ff.); die beste Übersetzung für diesen Sinn von ‚Wahr-
scheinlichkeit’ wäre das englische Wort likeliness (ebd. 27). 
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halt und Wirklichkeit. Weil der Weise im Höhlengleichnis die Wahrheit außer-

halb der Höhle kennengelernt hat – und in diesem Bildungsprozess20 v. a. auch 

die Wahrheit über die Natur der Trugbilder und das Wahrheitspotential der Bil-

der (im Gleichnis durch die von der Sonne bestrahlten Gegenstände außerhalb 

der Höhle repräsentiert) erfahren hat – kann er zurück in die Höhle herabstei-

gen, ohne Gefahr zu laufen, der Illusion der künstlichen Bilder erneut zu verfal-

len. Er kann von nun an solche „wahr-scheinlichen“ Bilder von den Schatten- 

und Trugbildern unterscheiden. 

Wie daran deutlich wird, sind Schatten- und Trugbilder für Platon deswegen problema-

tisch, weil sie eben nicht „wahr-scheinlich“ sind. Sie verursachen eine Verkennung der 

wahren Wirklichkeit (ontos on) und verhindern auf diese Weise, dass die wahre Ord-

nung in der sinnlichen Welt (kosmos) erkannt wird. Wenn die Menschen aber die ei-

gentliche Ordnung der Dinge nicht erkennen, entfernen sie sich von der wahren Wirk-

lichkeit analog des ontologischen Abstiegs vom Abbild zum Abbild des Abbilds – dies 

wäre also der berühmte Aufenthalt in der Höhle, ein Leben in und mit Trugbildern. 

Doch geht es Platon natürlich um mehr als etwa um so etwas wie eine Ethik des Selbst. 

Denn es war, so Thomas Szlezák (1996:41), „die feste Überzeugung Platons, daß Seele, 

Staat und Kosmos in einem ontologisch begründeten Zusammenhang stehen […]. Ein-

heit der Seele, Einheit des Staates und Einheit der Welt bedeuten unmittelbar auch das 

Gutsein des betreffenden Bereichs.“ Die Seele, so lehrt der Timaios-Mythos (s.u.), ist 

nach dem Vorbild des Kosmos gemacht, und der Staat, so heißt es in der Politeia, kann 

in seinen Teilen nur den Seelenteilen entsprechen, wenn er funktionieren soll. Die fal-

schen Bilder jedoch stiften Unordnung in den Seelen; sie bringen „ungerechte“ Seelen 

hervor (denn gerecht ist es, dass der vernünftige Teil der Seele herrschen soll), und ana-

log ungerechte Staatsformen. So entfernt sich das ganze Erscheinungsbild der Welt von 

der Harmonie der Ideenordnung, wie sie anhand des Kosmos ablesbar wäre – sozusagen 

liegt die Rettung auch inmitten chaotischer Zustände stets greifbar nahe. Daher muss 

alles daran gesetzt werden, dass alle – auch diejenigen, denen ein rein vernunftmäßig-

abstraker Zugang zu den Ideen nicht gegeben ist, die kosmische Ordnung erfahren und 

in ihren Seelen die entsprechende Harmonie herstellen können. Diese Ordnung muss 

politisch gewollt und pädagogisch ermöglicht werden. Ontologie und Kosmologie mün-

                                                      
20  Vgl. Benner/Brüggen (1997); Kauder (2001). 
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den in politische und pädagogische Entwürfe – sie entwerfen und reglementieren den 

Weg zur wahren Wirklichkeit des „Einen-Guten“. 

So weit die platonische Heilsutopie. Bevor wir diese in einzelnen, sozusagen ‚bild-

pädagogisch’ relevanten Aspekten näher betrachten, ist auf der Basis der bis hierhin er-

folgten Diskussion die Frage zu erläutern, woran eigentlich „gute“ von „schlechten“ Ab-

bildern unterschieden werden können – denn diese Unterscheidungsmöglichkeiten sind 

letztlich die politisch bzw. pädagogisch relevanten. Philologisch (wie bereits angemerkt) 

möglicherweise nicht vollkommen exakt, aber konzeptionell durchaus sinnvoll, werden 

im Folgenden zunächst – später folgt ein genaueres Modell ihres Zusammenhangs –  das 

„gute“ Ideenabbild unter dem Titel der eikôn von dem alltagsweltlichen Bild ohne be-

sondere Täuschungsambition (eidôlon) einerseits bzw. dem eher gezielt täuschenden 

Abbild (phantasma) andererseits unterschieden.21 

Eikôn und eidôlon bzw. phantasma lassen sich strukturell in dreierlei Hinsicht differen-

zieren: Erstens in ihrer Referenz, also im Bezugsbereich der Abbildung, zweitens hin-

sichtlich ihres Hervorbringungsmodus (ebenbildnerische vs. trugbildnerische Kinst), 

und drittens schließlich hinsichtlich ihres Darstellungsmediums.  

1) Zum Referenzaspekt: Eikônes in dem hier angedachten Verständnis (d.h. i. S.v. Böh-

mes Interpretation des Verhältnisses von paradeigma und eikôn) bilden nicht irgendet-

was bereits Bildhaftes ab, sondern bringen vielmehr die an sich nicht bildhaften Ideen 

zur Darstellung. Dabei ist als einzige Ausnahme möglich, dass sich eikônes auf den Kos-

mos beziehen, da dieser das vollkommene, göttlich geschaffene Bild der Ideenwelt dar-

stellt. Genau dies wäre eine (um nicht zu sagen die einzig denkbare) Legitimation der 

bildhaften Rede (eikôs logos) wie überhaupt aller „ideenkundigen“ Hervorbringungen: 

dass sie komplexe „Wahrheiten“, die anders nicht verstehbar sind, dennoch zur Darstel-

lung bringen und somit zumindest sinnlich erfahrbar machen. Der Referenzbereich, also 

der Bereich, auf den die eikônes sich letztendlich richten, ist die Ideenwelt, also das un-

bildliche, unsinnliche „wirklich Seiende“ (ontos on).22 Der Referenzbereich der eidôla 

                                                      
21  Vgl. Böhme (1996a:39), dessen Abgrenzung von eikôn und eidôlon wir hier folgen. Eikôn sei aufgrund 

seines etymologischen Anklangs an eoikôs („gleichend“) eingeführt worden; insofern sei davon auszu-
gehen, „dass Platon unter dem Titel eikôn allein an Darstellung und Ähnlichkeit denkt. […] Das Bild ist 
Bild, weil es dem Wahren, dem Echten gleicht.“ 

22  Dies in dem Sinne, als bspw. die Darstellung des Kosmos im eikôs logos keine „bildmalerische“ Absicht 
bezweckt – die Schönheit des Kosmos soll nicht etwa zur Zerstreuung dienen – sondern letztlich dessen 
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hingegen wäre bereits Bildhaftes, also entweder eikônes (Vorbilder aus der sinnlich er-

fahrbaren Welt) oder denkbarerweise auch andere eidôla.  

2) Der Aspekt des Hervorbringungsmodus: Nicht alle durch „nachahmende Kunst“ her-

vorgebrachten Bilder sind (ontologisch, praktisch und ethisch) niederwertige eidôla: 

Während das Kriterium der Referenz eine eindeutige Unterscheidung von Abbildern 

und Schattenbildern ermöglicht, ist die Lage hinsichtlich der Hervorbringung weniger 

eindeutig, zumal dieser Begriff bei Platon ausgesprochen mehrdeutig verwendet wird 

(vgl. Gebauer/Wulf 1992: 50ff.). Halten wir uns an die engere Begriffsvariante der nach-

bildenden Mimesis i. S. der „Nachahmungskunst“ (mimêtikês, Sophistes 235c). Bekannt 

sind Platons abwertende Bemerkungen in der Politeia, nach welcher der  

„Nachbildner [mimêtikon] nichts der Rede wertes versteht von dem, was er 

nachbildet [mimeitai], sondern die Nachbildung [mimêsin] eben nur ein 

Spiel ist und kein Ernst, und daß, die sich mit der tragischen Dichtung be-

schäftigen in Jamben, sowohl als in Hexametern, insgesamt Nachbildner 

sind so gut als irgendeiner.“ (Politeia 602b) 

Sie dichten bloße Erscheinungen (phantasmata), Illusionen, die geeignet sind, Kinder 

und Unkundige zu täuschen – Schattenbilder im pejorativen Sinn des Ausdrucks eidô-

lon, die in Unkenntnis des Wahren und Guten die Sitten verwirren und insofern verbo-

ten gehören (Politeia 599, pass.).  

Im Dialog Sophistes ist hingegen eine wesentlich differenziertere Diskussion der nach-

ahmenden Kunst zu finden; selbst der Ausdruck eidôlon findet sich hier in offenbar 

neutraler Besetzung: Ergänzend zum Begriff mimêtikês findet sich das Kompositum ei-

dôlopoiikês, welches Schleiermacher als „bildermachende Kunst“ übersetzt (Sophistes 

236c). Im Zuge des Unternehmens dieses Dialogs, die Sophisten als trugbildnerische 

„Dünkelnachahmer“ zu demaskieren, führt Platon die Unterscheidung zwischen Trug-

bildern (phantasmata) und Ebenbildern (eikona) ein. Das Bemerkenswerte daran ist, 

dass hiermit der eikôn-Begriff in den Kontext der „ebenbildnerische[n] Kunst der Eben-

bilder [eikastikên]“ (ebd. 235d), gebracht wird. Diese ebenbildnerische Kunst wird der 

trugbildnerischen Kunst gegenübergestellt. Mit dieser Aufwertung zielt Platon jedoch 

kaum auf das, was in einem künstlerischen Sinne „Bild“ genannt würde. Denn das 
                                                                                                                                                            

Zusammenhang mit der Ideenwelt aufweisen und einen indirekten, bildhaften Zugang zu dieser ge-
währen soll.  
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„wahre“ Bild würde die Proportionen seines Vorbildes genau wiedergeben und insofern 

eine auf gute Weise „ähnliche“ Darstellung sein. Werden die Proportionen zu Darstel-

lungszwecken geändert – durch perspektivische Darstellung etwa – so werden sie ver-

zerrt; die Darstellungsform dominiert über den Darstellungsinhalt (das wiedergegebene 

Ding) so weit, dass dieser zwar korrekt vorgetäuscht wird, jedoch nicht mehr in seinen 

objektiven Eigenschaften „ähnlich“ wiedergegeben wird. Der einzige Bildtypus, der folg-

lich zu den eikônes gerechnet werden kann, ist derjenige, dessen Darstellungsform dem 

Zweck der Abbildung der objektiven proportionalen etc. Eigenschaften des Vorbilds 

(ohne Rücksicht auf Erkennbarkeit von einem Betrachterstandpunkt aus) entspricht – 

man könnte wohl an mathematische oder technische Zeichnungen, Sternkarten etc. 

denken.23  

In seinem berühmten Aufsatz über die „Perspektive als symbolische Form“ erwähnt 

Panofsky (1985), dass es in der Antike üblich war, große Bauten wie etwa Tempel so zu 

errichten, dass bestimmte typische Verzerrungen des menschlichen Auges (leichte kis-

sen- oder tonnenförmige Verzerrungen, wie man sie etwa in stärkerer Form von Weit-

winkel-Fotografien kennt) durch die Bauweise ausgeglichen wurden. Bestimmte Gebäu-

delinien wurden etwa leicht gebogen ausgeführt, damit sie vom am Boden befindlichen 

Betrachter gerade aussehen würden. Platon wendet sich im Grunde gegen solche „rezep-

tionsästhetischen“ Ansätze, die für ihn nur phantasmata der ‚eigentlichen’ Formen her-

vorbringen, welche allein zum Zweck des Sinneneindrucks verzerrt werden – ein Sakri-

leg dort, wo gerade die Form (eidos) als heilig instauriert werden soll. Die ‚wirklichen’ 

zeitlichen und räumlichen Proportionen können jedoch gebunden an die Perspektivität 

eines raumzeitlichen Punktes (zumal in Kombination mit der Unvollkommenheit sinn-

licher Wahrnehmungsvorgänge) niemals als solche erfasst werden. Daher plädiert Platon 

im Grunde für die Habitualisierung eines perspektivlosen, depersonalisierten Blicks. 

Jede verzerrende Darstellungsform verhindert die Einübung eines solchen Blicks; jede 

nicht verzerrende Darstellungsform bringt ‚gute’ Abbildungen hervor, die sich dadurch 

auszeichnen, dass der Inhalt des Bildes eine eikôn ist und nicht phantasma. Genau dieser 

                                                      
23  Gernot Böhme (2004:23 f.) schlussfolgert anders: „Insofern die mimetische Kunst für die Anschauuung 

produziert, wird sie immer phantastike techne sein und Phantasmata produzieren. [...] Für den Bereich 
der sinnlich erfaßbaren Bilder scheint also die phantastike techne überhaupt zuständig zu sein.“ Wir 
würden uns kaum anmaßen, Böhmes Platon-Lektüre anzuzweifeln, doch wird man in der Sache viel-
leicht zugeben, dass ‚proportionsechte’ Abbildung wie technische Zeichnungen hinsichtlich ihrer I-
deenähnlichkeit zumindest dem Status hergestellter Dinge (erga) gleichen. 

 32



    

 

Umstand, dass also auch die Produkte der „bildermachenden Kunst“ unter bestimmten 

Bedingungen ideenähnlich (eikôs) sein können (und diesen Aspekt unterschlägt der 

Staatsmann Platon in der Politeia durchaus), macht die Diskussion der Bildlichkeit bei 

Platon – es sei denn, man differenziert mit Böhme zwischen einer metaphorischen und 

einer nichtmetaphorischen Verwendungsweise des eikôn-Begriffs – zu einer verhältnis-

mäßig unübersichtlichen Angelegenheit. Es kann nämlich etwa auf der Basis der Lehre 

von der generellen ontologischen Zweitrangigkeit von Bildern, wie sie in der Politeia 

nicht zuletzt auch aus politischen Gründen (vgl. Lüdeking 1994:347) vertreten wird, im 

Grunde kaum einsichtig gemacht werden, warum und inwiefern überhaupt Bilder ‚gut’ 

und sogar wertvolle pädagogische Mittel sein können, die – vor allem im rituellen Rah-

men von Tanz, Musik und Bewegung – zur Einübung in die wahre Ordnung (die der 

Kosmos sinnlich repräsentiert) geeignet sind. 

3) Zum Aspekt des Mediums: Platon kannte keinen expliziten Medienbegriff. Erst Aris-

toteles’ Wahrnehmungsmodell verwendet den Begriff der metaxy in der engen Bedeu-

tung sinnlicher Wahrnehmungsmedien wie Luft oder Wasser (De anima II 7). Dennoch 

bilden Medien ein herausragendes Thema für Platon: So spielen beispielsweise Chora 

und Zahl24 eine konstitutive Rolle bei der Erzählung von der Erschaffung des Kosmos; 

bei der Diskussion der Differenz zwischen Sprache und Schrift im Phaidros wird letztere 

als (lebloses) Erinnerungsmedium kritisiert (vgl. Szlezák 1985); und die zentrale Bedeu-

tung des Bildes wurde bereits hinreichend deutlich. Die Thematisierung der Bedeutung 

von Medien bei Platon gewährt die Chance, mittels der erstens die Einsicht in Platons 

Bildverständnis weiter zu vertiefen und zweitens einen differenzierteren Zugriff auf die 

Bedeutung des Bildes in sozialen Praxen (im Kontext der platonischen „Sozialpädago-

gik“, s.u.) zu erhalten, was in der Beschränkung auf den (wie bereits zu erkennen war 

ohnehin ausgesprochen uneinheitlichen) Bildbegriff nicht ohne weiteres möglich wäre. 

Dabei wird an dieser Stelle mit Absicht noch kein elaborierter Medienbegriff zugrunde-

gelegt (denn es geht hier zunächst darum, Phänomenbereiche von Medialität zu er-

schließen); statt dessen soll unter „Medium“, angepasst an die hier geführte Bilddiskus-

                                                      
24  Die Zahl bzw. der mathematische Gegenstand ist die entscheidende Verbindung, mittels derer die I-

deen in eine materielle Welt nachgebildet werden können. Denn die „Zahl ist Ausdruck der Einheit in 
der Vielheit. Und es ist der Demiurgos, der die synthetische Vermittlung zwischen der Einheit jeder I-
dee und dem materiellen Prinzip mittels des Mediums der mathematischen Gegenstände, also der Zah-
len und geometrischen Figuren bewirkt“ (Reale 1996:17; Herv. im Original. Vgl. auch Böhme 
1996a:130 ff.). 
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sion, schlicht das „Worin“ verstanden werden, in dem ein Bild – im weitesten Sinne – 

erscheint. Genauer: es geht darum sichtbar zu machen, dass Platon mit einem solchen 

„Worin“, in dem die Formen, die das Bild zu sehen gibt, erscheinen, operiert und dabei 

implizit rein von unreinen Medien unterscheidet.  

Der Prototyp einer „guten“ eikôn bei Platon ist der Kosmos – wir kehren hiermit zurück 

zur eingangs gestellten Frage, wie es möglich sei, dass der Kosmos ein gutes Abbild, ein 

‚sinnlich wahrnehmbarer Gott’ (vgl. oben S. 22) ist. Zunächst ist zu bemerken, dass der 

Kosmos bei Platon in zweifacher Hinsicht die Differenz von Bild und „Werkstück“ un-

terläuft. Zwar ist er ein Werk eines ‚göttlichen Handwerkers’ (des Demiurgen), und ge-

hört als solcher zur Ordnung der hervorgebrachten Dinge. Aber bereits daran wird eine 

erste Differenz sichtbar. Denn was das Ding (hekastôn) vom eidôlon unterscheidet, ist 

der Umstand, dass es nichts anderem ähnlich ist als seinem paradeigma – deshalb ist es 

als eikôn zugleich eikos, also ähnlich. Der Kosmos jedoch ist unmittelbar Abbildung der 

Ideenwelt und insofern das sinnlich erfahrbare Prinzip der „Abbildung“ von Ideen25, er 

ist jedoch sicherlich nicht in der Weise Abbild einer „Idee des Kosmos“ wie das Bett Ab-

bild einer Idee des Bettes ist, nach dessen Vorschrift es hervorgebracht wurde. Somit 

kann man feststellen, dass es nicht ganz korrekt wäre, davon zu sprechen, dass der Kos-

mos ‚etwas’ abbilde, sondern man vielmehr sagen muss, dass im Kosmos etwas ‚zur Dar-

stellung kommt’. In diesem Zusammenhang ist Böhmes These aufschlussreich, dass die 

Entstehung der sinnlichen Welt nicht als „Werden“ übersetzt und verstanden werden 

sollte (denn dies, so argumentiert Böhme, impliziert eine vorgängige Zeitlichkeit i. S. des 

chronos, aber chronos ist selbst, wie Böhme (1996a:68 ff.) aufweist, ein Abbild des Äon): 

„Wir übersetzen deshalb nicht durch das missverständliche ‚Werden’, sondern durch 

Hervortreten“ (ebd. 61): der Kosmos wird nicht in der Weise, wie ein Bett (hergestellt) 

wird, denn er befindet sich nicht innerhalb der Ordnung des chronos, sondern etabliert 

diese selbst (nur deshalb kann er sinnlich, also zeitlich und zugleich ewig bzw. außerzeit-

lich sein). Darin genau ähnelt der Kosmos aber dem Bild (i. S.v. eidôlon), dessen Darstel-

lungsinhalt in dieser Hinsicht ebenso wenig „wird“ als vielmehr „hervortritt“ und eben-

                                                      
25  Wenn man differenzieren will: er ist das bildliche Gleichnis dieses Prinzips, dem jedoch u.W. keine 

gesonderte Idee entspricht, allenfalls die der Ähnlichkeit selbst. 
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so unvergänglich ist.26 Der Kosmos ist mithin nicht nur als Werkstück einer Handwer-

kers, sondern ebenso als Bildnis zu verstehen.27 

Die zweite grundlegende Differenz zwischen dem Kosmos und den anderen ‚hervorge-

brachten Dingen’ – abseits der Tatsache, dass dieser von einem göttlichen und jene von 

menschlichen Werkmeistern hergstellt werden – leitet zum Thema der Medialität über. 

Dinge werden im Gegensatz zum Kosmos aus Materie (hylê; Philebos 54c) hergestellt. 

Der Kosmos aber „besteht“ nicht einfach aus Materie. Denn erst „indem in die Chora 

erste Ordnungsprinzipien eingetragen werden, entsteht Materie, nämlich die vier Ele-

mente Feuer, Wasser, Erde, Luft (Böhme 1996b:18). Das Chaos der Chora ist also kein 

„Rohmaterial“ oder dergleichen. Sie ist die Formlosigkeit selbst und vollkommen frei 

von positiven Eigenschaften gedacht. Walter Mesch formuliert, die Chora sei „jenes Me-

dium, in dem alles Werden geschieht“ (Mesch 2002:201) – wir würden eher sagen wol-

len, sie sei dasjenige Medium, in dem sich, mit Böhme gesprochen, die „Darstellung der 

Idee als ihr Hervortreten aus dem Unbestimmten“ (Böhme 1996a:50) ereignet. 

Als reine Unbestimmtheit ist die Chora das perfekte Medium zur prinzipiell unver-

fälschten Darstellung jedweder Form. Deswegen ist der Kosmos tatsächlich das göttliche, 

reine Abbild der Ideen. Was ihn ontologisch zweitrangig macht, ist nicht etwa so etwas 

wie ein Mangel an Darstellungskapazität, eine Verzerrung der Formen aufgrund einer 

imperfekten Struktur der Chora. Vielmehr ist, wie Mesch (2002:201) vermutet, gerade 

das, was die Chora ein ideales Darstellungsmedium sein lässt – ihre Formlosigkeit – 

                                                      
26  Interessanterweise ist auch der Bildinhalt nur sinnlich, also zeitlich erfahrbar, aber zugleich außerzeit-

lich. Zwar kann, wie bei alten Fotografien, die Materialität des Bildes verfallen, nicht jedoch sein abge-
bildeter Inhalt altern. Man denke etwa an Oscar Wildes Dorian Grey, der natürlich genau mit dieser Ei-
genschaft spielt und den Protagonisten im Austausch mit seinem Gemälde genau diese Außerzeitlich-
keit des Bildinhalts annehmen lässt.  

27  Diese Ambivalenz zwischen Bildwerdung im Sinne eines „zu-sehen-Gebens“ einerseits und der Entste-
hung i. S.v. Genesis andererseits äußert sich recht deutlich im Kontext der gleichnishaften Rede. So 
heißt es bspw. im Sonnengleichnis der Politeia: 

„Die Sonne, denke ich, wirst du sagen, verleihe dem Sichtbaren nicht nur Vermögen, ge-
sehen zu werden, sondern auch das Werden und Wachstum und Nahrung, ungeachtet sie 
selber nicht Werden ist. […] Ebenso nun sage auch, dass dem Erkennbaren nicht nur das 
Erkanntwerden von dem Guten komme, sondern auch das Sein und Wesen habe es von 
ihm, obwohl das Gute selbst nicht das Sein ist, sondern noch über das Sein an Würde und 
Kraft hinauslangt.“ (Platon, Politeia 509 b). 

 Analog, noch enger auf den Kosmos bezogen, lautet es im Höhlengleichnis (die Sonne fungiert hier 
ebenfalls als Verbildlichung der Idee des Guten): 

„Zuletzt aber, denke ich, wird er auch die Sonne selbst […] zu betrachten imstande sein. 
[…] Und dann wird er schon herausbringen von ihr, dass sie es ist, die alle Zeiten und 
Jahre schafft und alles ordnet in dem sichtbaren Raume und auch von dem, was sie dort 
[in der Höhle] sahen, gewissermaßen die Ursache ist“. (ebd., 516 b) 
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zugleich der Grund für die grundsätzliche Mangelhaftigkeit des Kosmos: „Es ist […] die 

Formlosigkeit, die sich als Quasi-Eigenschaft des kosmischen Stoffes dem geformten 

Abbild mitteilt und zum Grund für dessen Defizienz gegenüber dem Vorbild wird“ 

(ebd.). Folgt man dieser These, so ergibt sich daraus bei genauer Betrachtung, dass die 

Defizienz logisch bereits vor dem Abbild vorhanden ist, denn die Chora ist logisch der 

Abbildung der Ideen, also der Erschaffung des Kosmos als eikôn, vorausgesetzt. Das ei-

kôn kann folglich seiner Vorschrift so ähnlich sein wie nur möglich: defizient ist es zu 

allererst – welche Gründe sich dem auch immer anschließen mögen – deshalb, weil es 

Bild-in-einem-Medium ist. Vielleicht sperren sich die Ideen bzw. paradeigmata nicht 

zuletzt deswegen gegen ihre Übersetzung als „Vorbild“, weil sie sich zu jeder Medialität 

antithetisch verhalten.  

Im Gegensatz zum ‚reinen’, weil formlosen Medium der Chora gehören die eidôla der 

bereits ‚durchgeformten’ sinnlichen Welt an, in der insofern nichts „an sich“ Formloses 

nach Art der Chora existiert. In das Bild, selbst wo es Darstellung eines paradeigma sein 

wollte, fließen notwendig „fremde“ Formaspekte ein. Mesch stellt anhand der Bilddis-

kussion des Sophistes drei Typen medial bedingter Abweichung heraus (hier und im fol-

genden Mesch 2002:199 f.): Erstens das „stoffliche Medium der Abbildung […] Gemalte 

Kirschen sind nicht essbar, und seien sie auch noch so schön gemalt.“ Dieses Moment 

führe zweitens zu einer Beschränkung der Form, die umso schwerer zu durchschauen 

ist, je ähnlicher sich Form und Inhalt sind. „Auch wer gemalte Kirschen nicht essen will, 

wird vielleicht versucht sein, dem Geheimnis der Illusion durch Betasten der Leinwand 

auf die Spur zu kommen. Dabei kommt es für den Rezipienten nur auf den rechten 

Standort im Verhältnis zum Kunstwerk an, nämlich auf jenen Standort, im Hinblick auf 

den die Illusion vom Produzenten berechnet worden ist […]“. Schließlich nennt Mesch 

als dritten Aspekt und „größte Täuschungsgefahr“ für Platon, „dass das Abgebildete 

auch im Inhalt der Abbildung so abgebildet werden kann, wie es nicht ist“, also bspw. zu 

Illusionszwecken perspektivisch ‚verzerrt’. Schließlich wirken diese drei Aspekte zu-

sammen; es „gibt einen Zusammenhang zwischen der inhaltlichen und der formalen 

Abweichung, die ihrerseits mit den Beschränkungen des verwandten Stoffes zusammen-

hängt.“ 

Anzumerken ist zunächst, dass die Rede von dem „stofflichen Medium der Abbildung“ 

recht unglücklich gewählt ist. Man würde Schwierigkeiten haben anzugeben, inwiefern 
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genau etwa die verwendeten Farbpigmente „Medium“ einer Abbildung sind. Zudem ist 

davon auszugehen, dass gerade der „stoffliche“ Aspekt in Platons Sinne nichts mit dem 

zu tun hätte, was hier als Medialität des Bildes herausgearbeitet werden kann. Denn – 

um beim Beispiel des Gemäldes zu bleiben – Rahmen, Leinwand, Firnis, Öl und Pig-

mente, die ein Bild ‚stofflich’ ausmachen, gehören eher der Ordnung der handwerkli-

chen als der künstlerischen Poiesis an; sie sind materielle und instrumentelle Bestandteile 

des Hervorbringungsprozesses des Bildes als gegenständliches Ding, jedoch nicht Be-

standteile der Medialität des Bildes i. S.v. Farblichkeit, Dimensionalität, Oberfläche etc.28 

Bleiben die Aspekte der „Form“ und des „Inhalts“, mit denen Mesch zwei Aspekte des-

selben Sachverhalts anspricht, der oben als „Darstellungsform“ bezeichnet wurde.29 Ob 

man nun jene Terminologie bevorzugt oder diese, ist für den hier interessierenden As-

pekt zweitrangig. Deutlich ist allemal, dass eidôla immer von, aus Platons Perspektive 

betrachtet, unvermeidlichen medialen Verzerrungen begleitet sind, von denen der Kos-

mos als eikôn im Medium der Chora frei ist: Überall in der sinnlichen Welt, wo ein Bild 

als Bild (und nicht metaphorisch verstanden ein Werkstück als Abbild eines paradeig-

ma) entsteht, kollidiert die Form des Darzustellenden mit den medial bestehenden For-

men, welche jede Bildlichkeit überhaupt erst ermöglichen. 

An dieser Stelle besteht die Notwendigkeit, die hier eingeführte Unterscheidung von Bild 

und Medium zu differenzieren: auch ein „Bild“ kann in dem hier intendierten Sinn 

„Medium“ eines Bildes sein; allerdings liegen dabei zwei ganz unterschiedliche Bildbe-

griffe zugrunde. Die Zeichnung, das Gemälde, in erweitertem Sinne das Relief und die 

Plastik, heutige Verhältnisse einbezogen die Fotografie, das Fernsehbild und das sog. 

„virtuelle“ Bild – all dies sind „Bilder“ i. S. der eidôla. Wir schlagen vor, diese Bilder als 

Medien zu verstehen, und zwar aufgrund ihrer je eigenen Darstellungsformen und -cha-

rakteristika, welche die Möglichkeiten und Grenzen der Darstellung von Darstellungsin-

halten determinieren. Diese Bildgehalte selbst wären für Platon dann entweder durch 

Ideenähnlichkeit ausgezeichnet – sie wären eikôn –, oder aber durch Vernachlässigung 

                                                      
28  Vgl. das Wort „pínax“: „Brett“, später in  der Bedeutung von „Gemälde“ verwendet (Böhme 2004:14). 

Es ist damit nicht intendiert, Medialität von jeglicher Materialität zu abstrahieren. Doch dies sollte 
nicht dazu verleiten, Materialität und Medialität ineinszusetzen und damit diese konzeptionell frucht-
bare Differenz implodieren zu lassen. 

29  Die Trennung dieser Aspekte bei Mesch ist insofern unklar, als der „Inhalt“ eines eikôn i.S. Platons 
seine Form (idea) ist und dies nicht getrennt werden kann. Die Darstellungsform ist entsprechend 
nichts anderes als bspw. die Verzerrung der „wahren“ Proportionen eines Gegenstandes bzw. seines pa-
radeigma.  
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des Bezugs auf die Ideen, dann wären sie phantasma. Ob etwas eher eikôn oder phantas-

ma ist, wird sicherlich durch die Darstellungsform mitbestimmt, ist aber wesentlich 

auch eine „bildethische“ Frage der Bemühung um einen vernunftgemäßen Bezug zur 

kosmischen oder Ideenordnung. Ein „platonischer Bildinhalt“ erscheint als Zeichnung 

anders denn als Plastik oder als Wandgemälde: er selbst ist entweder eikôn oder phan-

tasma, jene sind verschiedene Formen von eidôla. Es geht darum zu zeigen, dass v. a. der 

platonische Bildbegriff der eikôn von dem abstrahiert, was hier – noch ganz vorläufig 

und heuristisch – als Medium bezeichnet wird, und dass Platons Bildkritik gerade des-

wegen nicht zuletzt auch eine Medienkritik avant la lettre ist. 

Dieser Zusammenhang lässt sich nun, die drei hier diskutierten Aspekte der Bildrefe-

renz, des Herstellungsmodus sowie der Medialität zusammenfassend, wie folgt schema-

tisieren: 

− Das Ideenabbild als Idealtyp der eikôn ist dinghaft und insofern niemals eidôlon. Es 

ist notwendig ideenähnlich (eikos). Ein Bett kann ein schlecht hergestelltes Bett sein, 

aber niemals das Schatten- oder Trugbild eines Bettes. Die Eigenform der Materie, 

z.B. des Holzes, das ihrem Begriff hylê den Namen gibt, hat daher keinen verzerren-

den Einfluss auf die Form der abgebildeten eikôn (etwa des Bettes). 

− Wenn die eikôn als Produkt von Mimesis verstanden wird, ist entweder der Kosmos 

(als mimetisch hergestelltes Abbild der Ideen; Timaios 28d ff.) oder das eidôlon ange-

sprochen. Das Medium des Kosmos ist formlos (Chora), das Medium des eidôlon ist 

nicht formlos, sondern impliziert eigene Darstellungsformen, die Platon als Verzer-

rung der eigentlichen Proportionen und Eigenschaften der dargestellten Sache re-

gistriert. 

− Die eidôla wiederum weisen sich entweder durch ihre Referenz auf Ideen i. S. ‚guter’ 

Abbildungen aus, indem die dargestellten Formen durch Vernunftgebrauch nach 

Maßgabe der Ordnung unterschieden werden – nur dann sind sie eikôn im positiven 

Sinn –, oder sie orientieren sich nicht in vernünftiger Weise an Ideen, dann sind sie 

eikônes, eidôla oder phantasmata im pejorativen Wortsinn, wie v. a. in der Politeia 

vorherrschend. Hier könnte man noch zwischen arbiträrem Ideenbezug, also der 

bloßen Unkenntnis einerseits und der gezielten Ignoranz des eigentlichen Sachver-

halts andererseits (beispielsweise in der illusionistischen Kunst oder auch der sophis-

tischen Rede) unterscheiden. 
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Man kann also nicht sagen, dass es Platon um eine generelle Verurteilung des Bildes 

geht. Es existieren grundsätzlich drei Formen des Bezugs auf Ideen: erstens der anästhe-

tisch-rationale Weg der Ideenerkenntnis durch den Logos, zweitens die Herstellung von 

Dingen und drittens die mimetische Herstellung von Abbildern unter vernunftgemä-

ßem, also kritischem Bezug auf die paradeigmata. Unter diesen drei Varianten ist der 

Bereich der hergestellten Dinge nur bedingt tauglich zur Gewinnung von Erkenntnissen: 

denn einerseits sind diese eben nur mehr oder minder exemplarische Abbilder, anderer-

seits aber dienen sie pragmatischen und gerade nicht erkenntnismäßigen Zielen – und 

zwar im Gegensatz zum Prototyp aller „hergestellten Dinge“, dem Kosmos. Es ist gerade 

die „Nichtverwendbarkeit“ der Bilder, also ihr „nichtseiendes“ Moment, das den Weg zu 

einem sinnlich-ästhetischen Erkenntnismodus eröffnet. Sie sind, auch darin dem Kos-

mos strukturverwandt, geradezu Aufforderung zu einer lesenden Deutung der enthalte-

nen (bzw. dargestellten) Formen. Genau dies praktiziert Platon in seinen Schriften auf 

exemplarische Weise und schreibt es so als normative Vorgabe eines ‚rechten Bild-

gebrauchs’ fest; wie umgekehrt unter dieser normativen Vorschrift die phantasmata ge-

radezu als Provokation erscheinen müssen, weil sie den sie Entziffernden in die Irre füh-

ren. Die Schriften Platons lassen sich insofern nicht nur als abstrakt-theoretische Dis-

kurse sondern auch als konkrete Exempla einer guten Bildpraxis – nämlich der Kritik 

der Bilder, gleichsam der Dekonstruktion ihrer Wirkung durch rationale Rekonstrukti-

on ihrer Rahmungen – betrachten. Sie führen – in verschiedenen Varianten und gerade 

auch exemplarisch mittels des eikôs logos – Bildpraxen auf und beinhalten insofern 

durchaus ein performatives Moment.  

Doch mit dieser Aufführung einer Bildethik als Bildkritik, das darf nicht übersehen wer-

den, zielt Platon bereits auf eine kulturell avancierte Ebene ab, die nur die wenigen Pri-

vilegierten – oder, wie es die Politeia (519a) konzipiert, die „trefflichsten Naturen“ – 

erreicht, zu deren Ausbildung und Berufung die Philosophie gehört. Sie ist hochgradig 

rationalisiert, setzt die Einsicht und Teilhabe am Logos bereits voraus.30 Die platonische 

Heilsutopie verlangt aber allen ein vernunftgemäßes Leben ab. Erst dann kann Gerech-

tigkeit herrschen, wenn alle Einsicht in die kosmische Ordnung erhalten bleibt und in 

                                                      
30  Im Staat sind es „nur die trefflichsten Naturen“ unter den Bewohnern, die von Kind an „gehörig be-

schnitten“ und denen „das dem Werden und der Zeitlichkeit Verwandte […] ausgeschnitten worden 
wäre“, damit sie „das Gute zu sehen und die Reise aufwärts dahin anzutreten“ in der Lage seien (Pla-
ton, Politeia 519a-519d). 
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allen Seelen Gerechtigkeit herrscht – damit ist eine Bildungsidee initiiert, die bis zu Co-

menius’ berühmtem Wahlspruch wirksam bleibt, der schließlich einer ‚Pädagogik der 

guten Bilder’ programmatischen Status zuwies. Während für Platon, der über keine Dif-

ferenzierung von Bild und Medium verfügte, das Medium Bild ungeachtet seines (von 

Comenius kultivierten) Potentials zur ‚guten Abbildung’ überwiegend mit der verzer-

renden Seite der phantasmata bzw. den eidôla im pejorativen Sinn identifiziert wurde, 

wurden andere Medien – Ton/Harmonie, Geste und Körper – als erzieherische Instru-

mente zur sinnlichen Vermittlung der kosmischen Ordnung durchaus geschätzt. Musik, 

Tanz und Gymnastik sind für Platon – vor allem im Rahmen ritueller Veranstaltungen – 

willkommene Erziehungsmittel, die den Körper selbst zum Medium, zum Bildträger der 

kosmischen eikôn werden lassen. 

1.2 Kosmos und Ritual: Medien als Erziehungsmittel 

Die oben vorgenommene Analyse hat ergeben, dass im Bereich des Mimetischen einer-

seits die Frage der Referenz und andererseits die Frage des Mediums über den Status des 

Bildes entscheiden. Es sind die unvollkommenen, also bereits formhaltigen Medien, wel-

che eine Vermischung von Formen von vornherein provozieren und somit dort, wo 

ohnehin Unvernunft und Unkenntnis herrscht, die Entstehung von ideenfernen phan-

tasmata begünstigen. Nun ist es sicherlich eine Angelegenheit der Medien, die Bildhaf-

tigkeit der Bilder eher sichtbar zu machen oder aber (wie im Illusionismus) zu verber-

gen. Hierbei nimmt das Bild als Medium jedoch, und das eben dürfte der Grund für 

Platons weitgehende Verdächtigung des Bildmediums sein, eine besondere Position ein. 

Andere Medien, wie Ton und Harmonie in der Musik oder Geste und Körper in Tanz 

und Gymnastik, eignen sich kaum in so hohem Maße wie das Bild zum Illusionismus, 

also zur Verdeckung ihres medialen Moments. Die Gefahr liegt weniger in einer Ver-

wechslung von Bild und Wirklichkeit, sondern vielmehr darin, dass das „unvernünftige 

Bild“ zum Vorbild des Verhaltens generalisiert wird. Gefürchtet wird also die Performa-

tivität des aufgeführten Bildes: seine Macht, (neue) soziale Ordnungen zu etablieren. 

Dazu ein Kommentar aus den Nomoi (669c-d): 
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 „Denn diese [die Musen, B.J.] würden sich wohl nie so weit vergreifen, dass 

sie Worte, welche sie Männern in den Mund legten, mit weiblichen Tanzbe-

wegungen und Tonweisen begleiteten, noch auch dass, wenn sie Tonweisen 

und Tänze für Freie gesetzt, sie diese dann mit Rhythmen verbänden, wie sie 

für Sklaven oder Leute von sklavischem Sinne sich eignen, oder endlich zu 

edlen Rhythmen und Tanzbewegungen eine Tonweise oder Worte lieferten, 

die mit jenen Rhythmen im Widerspruch ständen. Auch würden sie schwer-

lich die Stimmen von Tieren, Menschen und Instrumenten, kurz aller Arten 

von Schall in eins verbinden, gerade als ob eine solche Darstellung Einheit 

hätte. Die menschlichen Dichter und Tonsetzer aber mischen und rühren 

dergleichen alles unverständig durcheinander […]“. 

Konstitutive Differenzen der antiken Gesellschaftsordnung – Männlichkeit vs. Weib-

lichkeit, Freie vs. Sklaven, Menschen vs. Tiere31 – erscheinen hier als ewige Merkmale 

eines göttlich geschaffenen Kosmos. Die Werke der Menschen vermischen dies alles, sie 

erzeugen unbeständige, vieldeutige Bilder. Eine durch diese Merkmale gekennzeichnete 

Welt fesselt die sinnliche Erfahrung ans Vergängliche und Diffuse, und erzeugt ‚verwirr-

te Seelen’, die schließlich die Welt durch ihre Werke und ihr Handeln noch mehr in 

Unordnung bringen. 

Dieselbe Kraft, welche der sinnlichen Erfahrung hier im Negativen zugeschrieben wird, 

spielt aber auch für die Umwendung dieser schlechten Dynamik eine Schlüsselrolle. Sie 

ist eine Instanz der Kehrtwendung und Rettung, denn sie ermöglicht die sinnliche Er-

fahrung der Harmonie des Kosmos und auf diesem Weg das Wiedererinnern der verlo-

ren gegangenen guten Ordnung. So lehrt Platon im Timaios über die Sehkraft: 

                                                      
31  Die Mensch-Tier-Differenz ist in der griechischen Antike offenbar ein für das Selbstverständnis als 

Subjekt wesentlicher Aspekt, der in Platons Seelenlehre geradezu eine dramaturgische Form erhält. In 
diesem Zusammenhang wäre auch an die Kirke-Episode der Odyssee zu denken, in der Odysseus Ka-
meraden in ihrer Triebhaftigkeit zu Schweinen regredieren, während das Urbild des europäischen Bür-
ger-Subjekts, Odysseus, Mensch bleibt (Horkheimer/Adorno 1980). Anthropologische und Geschlech-
terdifferenz bilden eine Stufenfolge abnehmender Subjektivität; s. dazu den im Timaios (42a-42e) dar-
gelegten Mythos, welcher die ‚zwiespältige Natur’ des Menschen wie folgt erläutert: das edlere der bei-
den Geschlechter ist der Mann; wer nicht gerecht lebt, der „werde in eines Weibes Natur bei seiner 
zweiten Geburt verwandelt werden“; wenn er dann immer noch nicht „seiner Schlechtigkeit Einhalt tä-
te, solle er der Art derselben entsprechend jedesmal in einer Tiergattung von ähnlicher Art, wie er sie 
sich angebildet, übergehen und […] nicht eher ans Ziel seiner Leiden gelangen, als bis er […] jener wir-
ren und vernunftlosen Masse […] durch die Vernunft Herr geworden wäre.“ 
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„Nun aber nehmen wir durch ihre Vermittlung Tag und Nacht und auch die 

Monate und die Jahresumläufe wahr, und haben so durch dies alles die Zahl 

sowie den Begriff der Zeit empfangen und sind zur Untersuchung über die 

Natur des All angeregt worden, und dadurch erst sind wir zur Philosophie 

vorgedrungen, welche das größte Gut ist, was dem sterblichen Geschlechte 

als eine Gabe der Götter zuteil ward und jemals zuteil werden wird. […] 

Gott [hat] die Sehkraft für uns erfunden und uns verliehen […], damit wir 

die Umläufe der Vernunft im Weltgebäude betrachten und sie auf die Kreis-

bewegungen unseres eigenen Nachdenkens anwenden könnten, welche je-

nen verwandt sind, soweit es das Durchschütterte mit dem Unerschütterli-

chen sein kann, und damit wir nach ihrer genauen Durchforschung und 

nachdem uns die Berechnung ihres richtigen Ganges, wie er ihrem Wesen 

entspricht, gelungen, in Nachahmung der von allem Irrsal freien Umkrei-

sungen des Gottes die in uns selber ordneten.“ (Platon, Timaios 47a-47c) 

In analoger Weise vermitteln Stimme (Gesang) und Gehör „dem, welcher vernunftge-

mäß des Umgangs mit den Musen pflegt“ (ebd. 47d), Harmonie. Alle Sinne können 

Ordnung, Harmonie, Rhythmus und Schönheit vermitteln. In mimetischen Prozessen, 

die das ganze Spektrum von körperlichen Bewegungen und Gesten bis hin zu kognitiven 

und reflexiven Tätigkeiten abdecken, gleicht sich das Individuum dem sinnlich Erfahre-

nen an (Gebauer/Wulf 1992:52 ff.), wobei folgende Asymmetrie die normativen Anfor-

derungen festschreibt: das Sinnliche als solches ist Vielheit und Unbeständigkeit. Wird 

in diesem Sinne das Sinnliche nur sinnlich-distanzlos erfahren, entsteht keine transzen-

dente Dynamik, sondern lediglich eine Verhaftung an diese Sphäre des Uneigentlichen: 

strukturanalog zur Ausblendung des Bildmediums wird dann die sinnliche Erfahrung 

irrtümlicher Weise schon für das Wahre genommen. Wird das Sinnliche aber als bloßer 

Durchgang einer ihm zugrunde liegenden Ordnung wahrgenommen – somit als das, 

was es seiner Natur nach in der platonischen Ontologie ohnehin ist, so wird die Sinn-

lichkeit der Erfahrung als solche unmittelbar suspendiert und in eine transzendente 

Ordnungserfahrung überführt: der sinnliche Blick hat dann die Kraft, die Welt zu 

„durchschauen“. 

Es muss Platon insofern um eine Kritik des sozialen Gebrauchs der Sinnlichkeit gehen, 

und nicht um ihre Desavouierung. Die Menschen sind schlechte Schöpfer, deren media-
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le Produkte die Seelen in Unordnung bringen, aber als Geschöpfe der Götter, die an der 

Vernunft selbst teilzuhaben vermögen, liegt es in ihrer Hand, diesen Zustand zu verbes-

sern. Es ist die Aufgabe der Weisen und Vernünftigen, die rechte Ordnung zu erkennen. 

Diese soll nicht nur in esoterischen Zirkeln gelehrt werden, sondern es ist darüber hin-

aus dafür zu sorgen, dass diese Ordnung sinnlich-konkret erfahren werden kann, so dass 

durch die sinnliche Erfahrung hindurch eine Mimesis an die ideale Ordnung stattfinden 

kann. Die Architektonik der platonischen Ontologie ist hierfür wesentlich; insbesondere 

dadurch, dass die ideale Welt selbst sozusagen ‚aktiv’ in den Bereich des Sinnlichen 

scheint, dass der Schein, die Ähnlichkeit, das Bild an sich nicht ‚falsch’ sind, sondern 

ebenfalls göttlicher Abkunft, und dass die Idee als das wahrhaft Seiende in den Dingen 

durch ihre Teilhabe (methexis) anwesend ist. 

Es war Platon ganz offenbar bewusst, dass mimetische Prozesse in der Erziehung und 

soziale Rituale die primären Orte dieser konkreten Erfahrung darstellen: in der Mimesis 

wird der Körper gleichsam zum Medium, sei es von Ordnung oder von Unordnung. 

Sowohl in der Politeia als auch in den Nomoi werden deshalb Musik und Gymnastik, 

Tanz und Gesang als zentrale Anliegen im Rahmen der Erörterung der Funktionen des 

Erziehungswesens, das der Gesetzgeber „nie irgendetwas anderem nachstellen oder zur 

Nebensache werden lassen“ darf (Platon, Nomoi 766a), hervorgehoben. In den pädago-

gischen Passagen der Schriften Platons erzeugt ein Nebeneinander von pragmatischen, 

tradierend-normativen und kosmisch-einbindenden Aspekten von Musik und harmoni-

scher Bewegung eine scheinbar natürliche Verbundenheit dieser verschiedenen Bereiche. 

Das Programm der platonischen Paideia verbindet kosmische Ordnung, soziale Normen 

und sinnliche Ordnungserfahrungen (Harmonie und Rhythmus) zu einem Ganzen, für 

das als paradigmatische Struktur der Chorreigen steht.32 Dieser ist in der griechischen 

Antike ein generationenübergreifendes soziales Ritual, welches von Platon in eine die 

ganze Gesellschaft umfassende, quasi „sozial-pädagogische“ Normierungsinstanz trans-

formiert wird. 

In der Erziehung darf selbstverständlich nur Vorbildliches zur Anwendung kommen, 

nur solche Tonarten, Musikinstrumente und Gesänge dürften verwendet werden, die 

eine Harmonie in der Seele hervorrufen (Gebauer/Wulf 1992:55), während durch Gym-

                                                      
32 Wie der Athener in den Nomoi (672e) seine pädagogischen Untersuchungen zusammenfasst, bezieht 

sich das „Ganze des Chorreigens […] auf das Ganze der Erziehung“. 
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nastik und Tanz die Form des Schönen in die Gesten, Bewegungen und Rhythmen des 

Körpers schon im Mutterleib33 eingeschrieben wird. Die vernunftgeleitete Erziehung 

erfüllt eine korrektive soziale Funktion. Denn indem dafür gesorgt wird, dass die Einzel-

nen die kosmischen Gesetze erfahren, verinnerlichen und zu Leitprinzipien ihrer Le-

bensführung machen, wird die Ordnung des Ganzen erreichbar: „Wenn aber die Kna-

ben schon beim Spiel auf die gehörige Art angefangen haben und gute Ordnung [euno-

mîa] durch die Musik in sich aufgenommen, so wird auch, ganz im Gegensatz mit jenen, 

diese sie überall begleiten und mit ihnen wachsend auch das berichtigen, was etwa vor-

her im Staat in Unordnung geraten war“ (Platon, Politeia 425a). Die Musik bewirkt eine 

unmittelbare Verbindung mit der göttlichen Harmonie, denn sie hat „mit den Umkrei-

sungen der Seele in uns verwandte Umläufe“ (Platon, Timaios 47d) und vermag „den in 

Zwiespalt geratenen Umlauf der Seele in uns zur Ordnung und Übereinstimmung mit 

sich selber zurückzuführen“ (ebd.).  

Ton und Harmonie sind für Platon aber nicht nur Medien kosmischer Ordnungserfah-

rungen, sondern wie bereits gesehen ebenso eines der praktischen Vermittlung tradierter 

normativer Gehalte, die von Platon sozusagen rückwirkend ontologisiert werden. Ver-

schiedene Harmonien und Rhythmen stehen für Wesensunterschiede – im Medium des 

Tons erscheinen Abbilder von Ideen (oder aber Vermischungen, Phantasmen). Daher ist 

es nicht nur notwendig, „nach einem festen Muster Gesänge, welche für das weibliche, 

und solche, welche für das männliche Geschlecht sich eignen zu unterscheiden und 

demgemäß auch Harmonie und Rhythmus ihnen anzupassen“, sondern  

„man muss die dem weiblichen geziemenden auch aus jenem Naturunter-

schiede beider Geschlechter noch besonders deutlich machen. Wenn daher 

eine erhabene Musik, welche Mut und Tapferkeit atmet, dem männlichen 

Charakter entspricht, so ist nicht bloß gesetzlich festzustellen, sondern auch 

den Bürgern noch besonders auseinanderzusetzen, dass eben hiernach dieje-

nige, welche mehr zum Ausdrucke der Sittsamkeit und Besonnenheit neigt, 

auch mehr dem weiblichen angemessen ist“ (Platon, Nomoi 802d-802e). 

                                                      
33 „Wollen wir denn allem Gelächter zum Trotz es zum ausdrücklichen Gesetze erheben: eine schwangere 

Frau soll fleißig spazierengehen  […]“ (Platon, Politeia 789d-e). „Und folglich werden wir auch mit 
Grund behaupten, dass auch die Gymnastik der ganz zarten Kinder, welche lediglich darin besteht, dass 
man ihnen Bewegung macht, eins von den Mitteln ist, welche viel zu einem Teile der Tugend beitra-
gen“ (ebd. 791c). 
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Auch das Ritual des Märchenerzählens, das Platon zum Bereich der Musik zählt (vgl. 

Platon, Politeia 376e), wird mit gleicher Absicht als normatives Erziehungsinstrument 

eingesetzt, denn gerade bei den „jungen und zarten Wesen […] wird vornehmlich das 

Gepränge gebildet und angelegt, welches man jedem einzeichnen will“; die Mütter sollen 

„noch weit sorgfältiger die Seele durch Erzählungen bilden, als mit ihren Händen den 

Leib“ (Platon, Politeia 377a-c). 

In ähnlicher Weise wie bei Musik und Gesang spielt sich auch die Bedeutung der Gym-

nastik auf verschiedenen Ebenen ab. Hier gibt es zunächst die ganz pragmatische Di-

mension der Körperbeherrschung – im idealen Staat ist die Gymnastik als Kampf- und 

Kriegsübung auszurichten, die Behendigkeit, Schnelligkeit und Kraft des Leibes sicher-

stellt (Nomoi 830d, 832e ff.). Auf einer zweiten Ebene ist eine tradierend-normative 

Funktion zu erkennen: Körperbildung durch Gymnastik und Sport sind Teil des antiken 

Erziehungskanons; sie erzeugen einen dem sozialen Stand angemessenen Bewegungsha-

bitus. Schließlich ist auch der Gymnastik, wiewohl sie es im Gegensatz zur Musik primär 

nicht mit der Seele, sondern dem Körper zu tun hat, eine kosmologische Konnotation 

nicht abzusprechen. Denn das Prinzip „Ordnung durch Bewegung“ ist der antiken 

Kosmologie, wie in Platons Timaios  wiedergegeben, entnommen: 

„[…] wenn man aber dem Beispiele der von uns so genannten Ernährerin 

und Amme des Alls folgt und den Körper am liebsten niemals in untätiger 

Ruhe beläßt, sondern in steter Bewegung erhält und durch gewisse angemes-

sene Erschütterungen, die man in ihm seinem ganzen Umfange nach her-

vorruft, sich jener äußeren und inneren Erregungen auf eine naturgemäße 

Weise erwehrt und dadurch die durch den Körper umherirrenden Bestand-

teile und Eindrücke, dergestalt daß sich Verwandtes zu Verwandtem fügt, in 

die gehörige Ordnung untereinander bringt, so wird man nach unserer vor-

aufgehenden Auseinandersetzung über die Natur des Alls es hierdurch ver-

hindern, dass sich Feindliches zu Feindlichem geselle und dadurch im Kör-

per Kämpfe und Krankheiten erzeuge, und vielmehr bewirken, daß Be-

freundetes sich mit dem Befreundeten verbinde und dadurch Gesundheit 

verleihe. Von allen Bewegungen nun aber ist die des Körpers in sich selbst 

und durch sich selbst die beste, denn sie ist am meisten der Bewegung des 

Denkens und des All verwandt“ (Timaios  88d-89a) 
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Das Prinzip der Selbstbewegung steht in der antiken Philosophie für das höchste Seien-

de. In der Gymnastik geschieht, nach Platons Darstellung, eine mimetische Angleichung 

an dieses höchste Seiende und an den Kosmos: der Körper wird selbst zum Medium, in 

dem das Bild der göttlich-selbstbewegten Ordnung hervortritt und sinnlich erfahrbar 

wird. Die Isomorphie der leiblichen Bewegungen mit den kosmischen Gesetzen bewirkt 

eine gute Ordnung des Körpers (Gesundheit) sowie die Harmonie des Körpers im Ver-

hältnis zur Seele; vor allem aber taugt nur der in diesem Sinne harmonisierte Körper zu 

seiner eigentlichen Aufgabe, als Sitz der sterblichen Seele und zeitlicher Sitz der unsterb-

lichen Seele die Voraussetzungen dafür bereit zu stellen, dass die Seele selbst das eikôn 

der kosmischen Ordnung sein kann. 

1.3 Die Seele als eikôn des Kosmos im Medium des Körpers 

Motiviert sich das pädagogische Programm Platons auf der Basis der Ideenmetaphysik, 

indem das höchste Seiende und zugleich die Notwendigkeit seiner Nachahmung durch 

die Menschen als normative Vorgaben präsentiert werden, so zeigen die entsprechenden 

Passagen, dass der Begriff der Seele (psychê) in diesem Kontext eine zentrale Vermittler-

funktion einnimmt. Dies in zweierlei Hinsicht: erstens liefert erst Platons Theorie der 

Seele eine Erklärung der pädagogischen Maßnahmen, insbesondere der Bedeutung von 

Musik und Gymnastik im Rahmen einer spezifischen und differenzierten Leib-Seele-

Anthropologie, andererseits verbindet die Seele den Menschen mit dem Kosmos (Wulf 

1991:4). Platon artikuliert diese Verbindung in seinen Schriften auf zweifache Weise – 

einerseits durch den Mythos der Erschaffung des Kosmos und der individuellen Seelen, 

also gleichsam einer makrokosmischen und einer mikrokosmischen Version von Seele 

(Treusch-Dieter 1991), andererseits durch die Theorie der harmonischen Selbstbewe-

gung der Seele, wie sie bereits im Vorhergehenden Erwähnung fand. Der erste Aspekt 

bezieht sich auf ihren Aufbau, der zweite auf das Prinzip der Bewegung, welches sie – in 

der Antike generell (Stadler 1991:180) – verkörpert. Die Vermittlung beider Aspekte 

liegt in der Überzeugung, dass die rechte, der kosmischen Ordnung entsprechenden 

Bewegungsweise eng mit der guten Ordnung (eunomía) zusammenhängt. 

Was den Aufbau der Seele angeht, folgt sie einer strengen Analogie von Kosmos, Polis 

und Psyche (vgl. Szlezák 1996; auch daran ist übrigens der enge begründungslogische 
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Zusammenhang von Kosmologie, Politik und Pädagogik ablesbar). Jeder dieser drei 

Bereiche ist in wiederum drei (in ihren Verhältnissen zueinander analoge) Teile aufge-

teilt: der Kosmos in „Erde, Himmel und einen ‚überhimmlichen Ort’ der Vernunft“ 

(Treusch-Dieter 1991:16), die Polis in Philosophen-Herrscher, Beamte/Wächter/Krieger 

und Bauern/Handwerker, die Seele schließlich in Vernunft, ‚mutartigen’ und begehrli-

chen Teil. Wenn Dieter Geulen (1991) hervorhebt, dass „Platons Auffassung […] einer-

seits einen theoretisch präzisierten metaphysischen Bezug, andererseits aber auch eine 

Säkularisierung, ja Politisierung der Persönlichkeitslehre erkennen“ lässt (Geulen 

1991:531), so trifft dies den hier herauszustellenden Zusammenhang von Kosmologie 

und normativer Pädagogik, und in diesem Kontext auch den Gedanken der Bildung und 

die Kritik der Bilder, zentral. 

 

Im Seelengleichnis des Phaidros findet sich das Menschliche mit dem Vernünftigen bzw. 

das Nicht-Vernünftige mit dem Tierischen mythisch fundiert. Nachdem Platon die Un-

sterblichkeit der Seele aufweist, beschreibt er ihr Wesen als „der zusammengewachsenen 

Kraft eines befiederten Gespannes und seines Führers“ gleichend (Platon, Phaidros 

246a). Im Gegensatz zu den Göttern sei beim Menschen eines der beiden Rosse – un-

schwer als der ‚mutartige’ Teil der Seele erkennbar – „gut und edel und solchen Ur-

sprungs, das andere aber entgegengesetzter Abstammung und Beschaffenheit“ (ebd. 

246b). Weniger von pädagogischer Zuversichtlichkeit erfüllt als in der Politeia (s.u.), 

heißt es hier über letzteres, es sei „plump, schlecht gebaut, […] glasäugig und rot unter-

laufen, aller Wildheit und Starrsinnigkeit Freund, rauh um die Ohren, taub, der Peitsche 

und dem Stachel kaum gehorchend“ (ebd. 253e). 

Der im Timaios erzählte Mythos inszeniert diese anthropologische Differenz als ontolo-

gische aus und schließt damit indirekt – vermittelt über den oben rekonstruierten Zu-

sammenhang der platonischen Ideenlehre mit ihren bildhaft-mythischen Darstellungen 

im Sinne des eikôs logos – Seelenlehre, Kosmologie und Ontologie zusammen. Wie hier 

berichtet wird, ist nämlich nicht die ganze Seele unsterblich, sondern lediglich der vom 

Schöpfer selbst geschaffene Teil. Die von diesem erschaffenen anderen göttlichen Wesen 

ahmten seine Schöpfung nach und erschufen so die anderen beiden Seelenteile: Sie  

„umwölbten die überkommene unsterbliche Grundlage der Seele rings her-

um mit einem sterblichen Körper, gaben ihr den ganzen Leib gleichsam zum 
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Fahrzeug und legten in ihm noch eine andere Art Seele, die sterbliche, an, 

welche gefährliche und der blinden Notwendigkeit folgende Eindrücke auf-

nimmt, zunächst die Lust […], dann den Schmerz, […] fernerhin Mut und 

Furcht […], schwer zu besänftigenden Zorn und leicht verlockende Hoff-

nung […]. Demgemäß ferner aus Scheu, das Göttliche in der Seele zu befle-

cken, weisen sie dem Sterblichen in ihr, getrennt von demselben, einen an-

deren Teil des Körpers zum Wohnsitze an […].“ (Platon, Timaios 69c-69e) 

Das ‚Mutartige’, hier der ‚streitliebende Teil der Seele’ genannt, ist vom Vernünftigen 

durch den Hals getrennt und vom Begehrenden durch das Zwerchfell. Der Erschaf-

fungsmythos des Menschen im Timaios stellt die beiden unteren Seelenteile ganz offen-

bar als mit dem Körper verschmolzene dar, denn zuerst wird der Leib geschaffen, der die 

unsterbliche Seele umwölbt, und danach erst die sterblichen Seelenteile hinzugefügt. Der 

platonischen Ontologie zufolge könnte im Übrigen eine sterbliche Seele nicht unkörper-

lich gedacht werden, denn wäre sie reine ‚Seelensubstanz’, so wäre sie notwendig ‚uner-

schaffen und unvergänglich’ (so wie die „Weltseele“, vgl. Stadler 1991:180).  

Ganz in diesem Sinne bezieht sich Platon im Dialog Phaidon, der ebenfalls die Unsterb-

lichkeit der Seele ausführlich abhandelt, unter dem Titel ‚Seele’ nur auf diesen göttli-

chen, oberen Seelenteil: 

„[…] dünkt dich nicht das Göttliche so geartet zu sein, daß es herrscht und 

regiert, das Sterbliche aber, daß es sich beherrschen läßt und dient? – Das 

dünkt mich. – Welchem nun gleicht die Seele? – Offenbar, o Sokrates, die 

Seele dem Göttlichen und der Leib dem Sterblichen. – Sieh nun zu, sprach 

er, o Kebes, ob aus all dem Gesagten uns dieses hervorgeht, daß dem Göttli-

chen, Unsterblichen, Vernünftigen, Eingestaltigen, Unauflöslichen und im-

mer einerlei und sich selbst gleich sich Verhaltenden am ähnlichsten ist die 

Seele, dem Menschlichen aber und Sterblichen und Unvernünftigen und 

Vielgestaltigen und Auflöslichen und nie einerlei und sich selbst gleich Blei-

benden, diesem wiederum der Leib am ähnlichsten ist?“ (Platon, Phaidon 

80a-80b) 

Auf die unteren Seelenteile treffen eben die Eigenschaften zu, welche hier dem Körperli-

chen zugerechnet werden: Unvernunft, Vielgestaltigkeit (vgl. unten das ‚vielköpfige We-

 48



    

 

sen’ im neunten Buch der Politeia), Sterblichkeit; sie lassen sich beherrschen, während 

der vernünftige, göttliche Teil herrscht. Mit dieser innerseelischen Repräsentanz des 

Körperlichen, Sinnlichen und Sterblichen führt Platon die ontologische Differenz des 

Idealen vs. Sinnlichen in die menschliche Seele selbst ein. Dieses Ideale des Individuums 

liegt in seiner Einheit, Selbstgleichheit und Vernunft – seiner Identität in diesem Sinne 

des Begriffs, demgegenüber das Körperlich-Sinnliche als das nicht Identische beschrie-

ben wird. Die Struktur der antiken Seele-Leib-Anthropologie gewinnt in diesen Mythen 

eine überaus mächtige und komplexe symbolische Repräsentation, auf deren Hinter-

grund sich die pädagogischen und politischen Geltungsansprüche des Seelenbegriffs in 

der Politeia mit Leichtigkeit rechtfertigen lassen. 

Die Erörterung der Seele in der Politeia verbindet politischen und pädagogischen Dis-

kurs. Nachdem Platon die Unterteilung seines Idealstaates in drei funktional differen-

zierte soziale Klassen (Produzenten/Gewerbetreibende, Krieger, Berater/Hüter) mit je 

spezifischen Regeln und Anforderungen dargelegt hat, stellt sich für ihn die Frage nach 

der ‚Gerechtigkeit’ (dikaiosynê) in der Organisationsform des Staates. Diese wird zu-

nächst dadurch charakterisiert, dass die verschiedenen Klassen im Staat sich nicht in die 

Geschäfte der jeweils anderen einmischen, sondern dass „jede von diesen das Ihrige ver-

richtet in der Stadt“ (Politeia 434c). Es ist nun der Dreh- und Angelpunkt des ganzen 

Staatsentwurfs – und in weiterer Perspektive das zentrale Moment, welches den Zu-

sammenhang zwischen dem „höchsten Seienden“, dem Kosmos und der vom Menschen 

als Nachahmer des Schöpfers geschaffenen Welt herstellt –, dass diese drei Klassen der 

Unterteilung der Seele des Einzelnen entsprechen (Politeia 435c), und dass in Wahrheit 

der Staat in seinem Charakter als Ausdruck individueller Eigenschaften angesehen wer-

den muss: „Denn nirgends anders her können sie ja dorthin gekommen sein. Denn es 

wäre ja lächerlich, wenn jemand glauben wollte, das Mutige sei nicht aus den Einzelnen 

in die Staaten hineingekommen […], oder das Wissbegierige […] oder das Erwerbslus-

tige“ (ebd. 435e). Platons Analyse sucht also individuelle Strukturäquivalente für die 

drei Klassen im Staat. Anhand diverser Beispiele intrapersonaler Handlungskonflikte 

unterscheidet Platon zunächst „das Denkende und Vernünftige der Seele“ (Politeia 

439d) und das „Gedankenlose und Begehrliche, gewissen Anfüllungen und Lüsten Be-

freundete“ (ebd.); Letzteres wird sodann unterteilt in das Mutartige oder Eifrige einer-

seits und das Begehrliche andererseits (ebd. 440e). Da die Frage der Gerechtigkeit im 
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Staat auf die Frage der Gerechtigkeit innerhalb der Individuen zurückzuführen ist, tritt 

das Kräfteverhältnis dieser drei Teile untereinander in den Blickpunkt. Analog der vor-

läufigen Charakterisierung, Gerechtigkeit sei dann gegeben, wenn die Klassen im Staate 

ihren jeweiligen Aufgaben nachkommen und nicht versuchen, den anderen Klassen 

Kompetenzen und Machtansprüche streitig zu machen, besteht die Gerechtigkeit in der 

Seele in einem entsprechenden Verhältnis – das Vernünftige der Seele entspricht dabei 

den Hütern und Beratern im Staat, das Mutartige den Kriegern und das Begehrliche der 

produzierenden und erwerbenden Klasse. Diese Darstellung der Seele zielt darauf ab, 

pädagogische Maßnahmen als Instauration einer guten Ordnung innerhalb der Seele zu 

präsentieren: 

„Nun gebührt doch dem Vernünftigen zu herrschen, weil es weise ist und 

für die gesamte Seele Vorsorge hat, dem Eifrigen aber, diesem folgsam zu 

sein und verbündet? […] Und wird nun nicht […] die rechte Mischung der 

Musik und Gymnastik sie zusammenstimmend machen, indem sie das eine 

anspornt und nährt durch schöne Reden und Kenntnisse, das andere aber 

zuredend und besänftigend durch Wohlklang und Zeitmaß mildert? […] 

Und diese beiden nun, so auferzogen und in Wahrheit in dem Ihrigen un-

terwiesen und gebildet, werden dann dem Begehrlichen vorstehen, welches 

wohl das meiste ist in der Seele eines jeden und seiner Natur nach das Uner-

sättlichste; welches sie dann beobachten werden, damit es nicht etwa […] 

unternehme […] die andern zu unterjochen und zu beherrschen, […] und 

so das ganze Leben aller verwirre.“ (Platon, Politeia 441e-442b) 

Musik und Gymnastik wirken also spezifisch auf die beiden ‚oberen’ Seelenteile, indem 

sie zugleich das Vernünftige befördern und das ‚Mutartige’ besänftigen. Diese Besänfti-

gung durch Rhythmus und Harmonie, wie sie in Musik und Tanz bzw. Gymnastik ver-

mittelt werden, schafft auf mimetische Weise eine auf der Ebene gerade des unwillkürli-

chen Teils der Seele und sicherlich durch die damit verbundenen körperlichen Bewe-

gungen wirkende Grundlage, das per se unvernünftige ‚Mutartige’ am Vernünftigen, 

Selbstbeherrschten teilhaben zu lassen.  

Im neunten Buch der Politeia – wiederum geht es um die Frage des gerechten Handelns 

– gibt Platon ein „Bildnis der Seele in Worten“ (Platon, Politeia 588b ff.), welches dieses 

Kräfteverhältnis anschaulich macht. Man solle sich die Seele vorstellen als drei mitein-
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ander verwachsene Wesen: zuerst „eine Gestalt eines gar bunten und vielköpfigen Tieres, 

rundherum Köpfe von zahmen und wilden Tieren habend und imstande, dies alles ab-

zuwerfen und aus sich hervorzubringen“ (das ist der ‚begehrliche’ Teil); sodann „auch 

noch eine andere Gestalt des Löwen und eine des Menschen, bei weitem das größte aber 

sei die erste und das nächste die zweite“ (Platon, Politeia 588c-588d). Wie im vierten 

Buch, geht es auch hier darum, dass der als Mensch bezeichnete Teil der Seele „recht zu 

Kräften kommt und sich auch des vielköpfigen Geschöpfes annehmen kann, wie ein 

Landmann das Zahme nährend und aufziehend, dem Wilden aber, nachdem er sich die 

Natur des Löwen zu Hilfe genommen, wehrend, dass es nicht wachse, auf dass er so, für 

alle gemeinsam sorgend, nachdem er sie untereinander und mit ihm selbst befreundet, 

sie so erhalte“ (Platon, Politeia 589b). In Ergänzung zur Passage im vierten Buch taucht 

hier implizit die normativ-pädagogische Hoffnung auf, auch der begehrliche Teil der 

Seele sei gewissermaßen kultivierbar. Interessant an diesem Bild ist darüber hinaus der 

Vergleich des vernünftigen Seelenteils mit einem Menschen: die normative Anthropolo-

gie Platons kommt an keiner Stelle deutlicher zum Ausdruck als hier, wo die Vernunft 

als „des Menschen innerer Mensch“ (ebd. 589a) bezeichnet wird.  

Weil das Vernünftige als der Seelenteil vorgestellt wird, der gar nicht anders kann, als 

sich dem Idealen und Ewigen zuzuwenden, und das Begehrliche als seiner Natur nach 

Unvernünftiges und Ungeordnetes das absolut Andere des Vernünftigen darstellt, müs-

sen sich die pädagogischen Bemühungen in erster Linie auf das ‚Mutartige’ richten:34 

Den verwirrenden, chaotischen Impulsen des ‚begehrlichen’ Teils der Seele wird eine 

harmonisch geordnete Selbstbewegung des ‚Mutartigen’ entgegengesetzt: eine Ein-

schreibung kosmischer Gesetze (lies: sozialer Normen) in die Bewegungen und Gesten 

des Körpers. Damit wird erreicht, dass der Körper, der ja unmittelbar mit der Harmonie 

der Seelenteile verknüpft ist, nicht durch seine eigene Formbestimmtheit (also die Do-

minanz des Begehrlichen und des Mutartigen) die mikrokosmische Abbildung der mak-

                                                      
34  Eine wahrhaft philosophische Erziehung verlangt dann noch nach anderen Inhalten, die sich nicht dem 

Zeitlichen, sondern dem Ewigen widmen, wie etwa der Mathematik. Diese Ausbildung jedoch hat Pla-
ton, wie bereits angemerkt, nur der entsprechenden Klasse zugesprochen, also den hierzu geeigneten 
Individuen. Die Erziehung zu eunomia, Harmonie und Rhythmus hingegen ist eine allgemeine Not-
wendigkeit, weil ohne die so erzeugte Ordnung in den Seelen kein geordnetes Ganzes zu erreichen wä-
re. Der Unterschied betrifft also auch die Didaktik; der sokratische Dialog als Weg der Wiedererinne-
rung wirkt auf das Vernünftige, nicht aber auf die unteren Seelenteile, die nur durch körperlich-
sinnliche Übung erreicht werden. Hier wiederholt sich intrarindividuell die oben hervorgehobene 
Zweiteilung der Pädagogik in logisch-philosophische Schulung der Philosophenkaste und sinnlich-
körperlicher „Harmonisierung“ der übrigen. 
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rokosmischen Ordnung durch die Seele verzerrt und ihre Proportionen zerstört. Die 

Disziplinierung des Körpers zum guten Medium bedeutet seine Kontrolle als Darstel-

lungsform, als Trägermedium der Seele, die die eikôn des Kosmos sein soll.  

1.4 Zusammenfassung und Diskussion                                    

Ausgehend von der Frage, wie der Kosmos als „gutes Abbild“ sich im Kontext der im 

Allgemeinen als solche wahrgenommenen generalisierten Bildkritik Platons erklären 

ließe, erwies die Analyse, dass die Verwendung der Bildbegriffe bei Platon durchaus 

mehrdeutig und auch, je nach Kontext, wechselhaft ist, wobei sich eine metaphorische 

von einer nichtmetaphorischen Begriffsverwendung unterscheiden lässt. Dies führte zu 

einer ersten Unterscheidung von ideenähnlichem Abbild (eikôn) einerseits und dem Bild 

als Ding und Darstellungsform (eidôlon) bzw. Trugbild (phantasma) andererseits. In 

einem zweiten Analyseschritt wurden davon ausgehend Platons Schriften auf Unter-

scheidungsmöglichkeiten dieser Bildsorten befragt. Hierbei erwiesen sich die Aspekte 

der Referenz (vernunftgeleiteteter vs. arbiträrer Ideenbezug bzw. gezielte Ignoranz), des 

Hervorbringungsmodus (ebenbildnerische vs. trugbildnerische Kunst) sowie des Medi-

ums (rein/formlos: Chora, unrein/formbehaftet: Medien der Sinnenwelt) als geeignete 

Differenzierungskategorien. Insbesondere konnte aufgezeigt werden, dass das Hervor-

treten von Ideen als eikônes bei Platon immer schon ein Medium voraussetzt. Das Feh-

len eines Medienbegriffs bei Platon führt zu einer Identifizierung von Bild und Bildme-

dium, die erstens für die vorgefundenen Begriffsunschärfen und zweitens für den Ein-

druck der generalisierten Bildkritik bei Platon, die sich primär als Medienkritik avant la 

lettre erwies, verantwortlich zu machen ist. Die Analyse führte zu der These, dass nicht 

primär die Bildhaftigkeit, sondern die Medialität der Bilder für die ontologische Zweit-

rangigkeit der eikônes bei Platon verantwortlich zu machen ist. Kosmos und eidôlon 

wurden (idealtypisch) als Grundtypen medial verkörperter Bilder dem nur metapho-

risch bildhaften Typ des eikôn gegenübergestellt. Die immer als mimetisch hervorge-

bracht zu denkenden eidôla ließen sich anhand des Referenzaspektes unterteilen in sol-

che mit kritisch-vernünftigem Ideenbezug einerseits und solche ohne kritischen Ideen-

bezug andererseits. Erstere bringen ideenähnliche Bilder, eikônes i.S. ‚guter eidôla’ her-

vor; letztere bringen phantasmata i.S. ‚schlechter eidôla’ hervor, die – auf der Folie der 

 52



    

 

normativen Forderung des Bezugs auf Ideen- bzw. kosmische Ordnungen – als quasi 

referenzlos zu betrachten sind. Diese „Referenzlosigkeit“ wird zuallererst durch die „Un-

reinheit“ der sinnlichen Medien, die immer bereits ihre eigenen Darstellungsformen 

einbringen und als Folge daraus eine ideenunähnliche Verzerrung und Vermischung 

anderer Formen provozieren, ermöglicht. Auf der Basis dieser Analyse wurde einsichtig, 

dass und inwiefern Bilder (eikônes) für Platon wertvolle Erziehungsinstrumente darstel-

len, insofern sie neben dem Logos den einzigen – und v.a. einen intellektuell vorausset-

zungsarmen – Zugang zur kosmischen bzw. Ideenordnung gewährleisten. Es wurde de-

monstriert, in welcher Weise Medien – aufgrund des platonischen Verdachts gegen 

Bildmedien kamen hier v.a. die Bereiche Musik und Gymnastik in den Blick – von Pla-

ton als normative Erziehungsinstrumente in ritualisierten Kontexten konzipiert wurden. 

Dabei erwies sich am Beispiel der Gymnastik, dass der Körper selbst als Medium behan-

delt wird, in welchen bei entsprechender Disziplinierung die eikôn der göttlichen Selbst-

bewegung und Ordnung aufgeführt wird. Dieser Aspekt wurde in einer abschließenden 

Betrachtung zu Platons Seelenmythen spezifiziert. 

Die Rekonstruktion des platonischen Bild- bzw. Medienverständnisses dient in unserem 

Zusammenhang nicht nur (und nicht einmal primär) dem historischen Interesse. Viel-

mehr lassen sich in der Auseinandersetzung mit Platons Bildtheorie Aspekte verdeutli-

chen, die durchaus ein aufschlussreiches Licht auf aktuelle Positionen und Theorielagen 

werfen. Dabei geht es in keiner Weise darum  zu behaupten, diese seien schon zu Zeiten 

Platons in nuce vorhanden gewesen –  in innovativen Relektüren wie etwa der Neube-

wertung des eikos logos reflektieren sich vielmehr gegenwärtige Sicht- und Unterschei-

dungsweisen. Darüber hinaus allerdings sind konkrete und dauerhafte Einflüsse der pla-

tonischen Vorstellungen gerade im pädagogischen Kontext kaum von der Hand zu wei-

sen; es gibt, ungeachtet aller Wandlungen von Konzepten und Mentalitäten freilich zu-

mindest so etwas wie ein zu beachtendes konzeptionelles Erbe, das sich der steten Aus-

einandersetzung mit Platon verdankt. Konkret bezieht sich dies in unserem Kontext 

erstens auf ein repräsentational angelegtes Bildverständnis, zweitens auf die Einschät-

zung der Bedeutung von Mimesis für die Erziehung, drittens, mit beidem zusammen-

hängend, auf den Bildungsgedanken so wie schließlich viertens, mit den Themen Bild, 

Mimesis und Bildung gleichermaßen vermittelt, auf die Idee einer Polarität von Annä-

herung oder Entfernung von der „wahren Realität“ (ontos on bei Platon). Dem gegen-
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über stehen die in der Relektüre herausgearbeiteten Aspekte der nicht-

repräsentationalen Ereignishaftigkeit des bildlichen Hervortretens (der Idee) sowie die 

Medialität als bestimmendes Thema des Subtextes der platonischen Bildkritik. Diese 

beiden Perspektiven – der ideengeschichtlichen Tradierung von Denkmustern auf der 

einen, der Neues betonenden Relektüre auf der anderen Seite – sind gleichermaßen, 

zumal in ihrem Kontrast, aufschlussreich, was in der folgenden Diskussion entlang der 

sich ergebenden Spannungsfelder Präsenz vs. Repräsentation, Bild vs. Medium sowie Bil-

dung vs. Derealisierung ersichtlich wird. 

1.4.1 Präsenz (Hervortreten) vs. Repräsentation (Abbildung)  

Das Bild i.S.v. eikôn ist, wie im Rekurs auf Böhme (1996a) aufgezeigt wurde, nicht als 

Abbildung eines bereits Bildhaften zu verstehen, sondern als ereignishaftes Hervortreten 

der Idee im Bild. Es handelt sich insofern nicht um einen einfachen Vorgang der Reprä-

sentation i.S. der „abbildenden“ Wiederholung oder Vertretung eines bereits Präsenten, 

sondern vielmehr um die Herstellung bildlicher Präsenz. Warum eigentlich, so kann man 

sich fragen, hat Platon dieses Hervortreten durch metaphorischen Begriffsgebrauch ver-

wischt und die Ideenähnlichkeit nicht eindeutig von dem Bild als Artefakt unterschie-

den, so dass, wie zu sehen war, die Kommentatoren bis in das letzte Jahrhundert hinein 

die Ausdrücke eikôn und eidôlon bei Platon für weitestgehend synonym hielten (so wie 

auch die Übersetzung des paradeigma als „Vorbild“ und insofern die artefaktmäßig-

repräsentationale „Abbildlichkeit“ der eikônes erst in jüngster Zeit, namentlich durch 

Böhme, kritisiert wurden)? Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang ein Aufsatz 

Christoph Lüdekings, der die gegenwärtige Auseinandersetzung um die Repräsentatio-

nalität oder Nicht-Repräsentationalität des Bildes an Platons Bildkritik exemplifiziert 

(Lüdeking 1994) und dabei vor allem auf Platons politische Motivation der Bildkritik 

abhebt: „Platon tut so, als könne ein Bild, ähnlich wie ein Spiegel, immer nur den äuße-

ren Anblick materieller Bilder wiedergeben. Diese Funktion von Bildern war zu seinen 

Lebzeiten aber ganz nebensächlich“ (Lüdeking 1994:347). Nun kann man dem zu Recht 

entgegnen, dass sich zur Zeit Platons bereits ein Umbruch des Bildes ereignet hat, indem 

die magisch-religiöse Präsenz im Bild durch die Abbildung „zum Gegenstand der 

Kunst“ säkularisierter Körper (Gebauer/Wulf 1992:63) ersetzt wurde. Dennoch bleibt 

die Frage, warum Platon gerade diesen neuen Bildtyp zum Paradigma des Bildes erho-
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ben hat. Folgt man Lüdeking, so handelte es sich bei diesen Bildern zur Zeit Platons 

noch um ein im sozialen und politischen Kontext verhältnismäßig marginales Phäno-

men: „Die weitaus wichtigere Aufgabe von Bildern war es nämlich, gewissermaßen ‚un-

sichtbare’ Relationen zu veranschaulichen. […] Totenbilder sicherten die Tradition von 

Familien, Herrscherbilder repräsentierten die staatliche Macht, und Götterbilder hatten 

die Aufgabe, eine mythische Deutung von Lebenszusammenhängen im konkreten Han-

deln praktizierbar zu machen. Bei keiner dieser Arten von Bildern ging es um bloße Dar-

stellung. Es kam nicht darauf an zu zeigen, wie der verstorbene Ahn, der Herrscher oder 

eine bestimmte Gottheit aussah. Es ging in jedem dieser Fälle vielmehr darum, eine ‚rea-

le Präsenz’ zu erzeugen“ (Lüdeking 1994:348). Vor diesem Hintergrund besteht durch-

aus Anlass zur Vermutung, dass sich im Verhältnis von paradeigma und eikôn die Spur 

dieses Vorgangs der Herstellung bildlicher Präsenz eingeschrieben hat, dann aber aus 

einer für das nachplatonische Bildverständnis wohl durchaus folgenreichen politischen 

Entscheidung heraus überdeckt wurde. 

1.4.2 Bild vs. Medium  

Das Ereignis des Hervortretens der Idee findet sowohl im Kosmos wie im Ding als auch 

potentiell im Bild (i.S.v. eidôlon) statt. Im Ding ist es „medienfrei“, d.h. frei von verzer-

renden Darstellungsformen und daher immer ideenähnlich (eikos); im Bild ist es not-

wendig medial vermittelt und deshalb niemals ‚formrein’, da immer von Darstellungs-

formen gerahmt. Das Ereignis des Hervortretens der Idee ist daher immer ein mediales; 

es geschieht im „Rahmen“ von (vernunftgeläuterten) Bildern, Erzählungen, Gesängen, 

Tänzen und Bewegungen. Im Medium ereignet sich das Hervortreten der Idee auf ande-

re Weise als im Ding: gerade insofern es nicht ist, was es darstellt – wie man heute sagen 

würde, durch seinen ästhetischen Überschuss – verkörpert es das Potential, die Bühne 

einer – wie immer insuffizienten – Aufführung der kosmischen Ordnung bereitzustellen. 

Das entspricht der Beobachtung, dass Platon durch alle Bildkritik hindurch in seiner 

Theorie zugleich Bild und Ästhetik bzw. Aisthesis als einen eigenen und besonderen 

Bereich mit einem spezifischen „Darstellungspotential“ konstituiert hat (Gebauer/Wulf 

1992:59).  

Es ist wichtig zu sehen, dass sich die Medium/Bild-Differenz aus der platonischen Bild-

diskussion selbst, als einer ihrer unausgesprochenen Vorannahmen, ergibt. Dass dieser 
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im Allgemeinen eher wenig beachtete Zusammenhang jedoch gerade heute der Analyse 

sich aufdrängt, ist kaum ein Zufall, sondern eher einer gesteigerten Sensibilität in Bezug 

auf die Medienthematik zuzuschreiben, die sich in einer Verschiebung eines Teils des-

sen, was vormals unter dem Titel des Bildes gefasst wurde, manifestiert. Die Bruchlinie 

ist sozusagen noch frisch und durchaus Gegenstand der Diskussion. Im Sammelband 

von Gottfried Boehm (1994), dem die gegenwärtige Bilddebatte hierzulande sicherlich 

einiges an Prominenz und Aktualität verdankt, geschieht der Rekurs auf Medialität bis 

auf wenige Ausnahmen eher unspezifisch. Dabei entspricht das, was Boehm unter dem 

Titel der „ikonischen Differenz“ als Definiens des Bildes nennt – „Was uns als Bild be-

gegnet, beruht auf einem einzigen Grundkontrast, dem zwischen einer überschaubaren 

Gesamtfläche und allem was sie an Binnenereignissen einschließt“ (Boehm 1994:29 f.) – 

durchaus in seiner Struktur dem oben herausgearbeiteten idealtypischen Verhältnis von 

eidôlon und eikôn (wohlgemerkt ihrem Verhältnis, nicht dem repräsentationalistischen 

Reduktionismus, mit dem Platon diese Begriffe belegte). Eine sehr ähnliche Bild-

Differenz diskutiert Hans Belting in Auseinandersetzung mit W.J.T. Mitchells (1994) 

Vorschlag, pictures als „konkrete Objekte der Repräsentation, welche Bilder zur Erschei-

nung bringen“ (Belting 2001:15) von images, den zur Erscheinung gebrachten Bildern, 

zu unterscheiden. Das image entspräche der eikôn (bzw. dem phantasma) in unserer 

Diskussion, während der Begriff des picture grundsätzlich dem Idealtyp des eidôlon ent-

sprechen würde. Belting schlägt nun vor, diese Verdoppelung des Bildterminus (die, wie 

zu sehen war, seit Platon den Diskurs bestimmt) zu beenden und stattdessen „lieber von 

Medien [zu] reden, um für die Verkörperung von Bildern einen Begriff zu finden“ 

(ebd.). Mit dem Begriff des Mediums zielt Belting darauf, die Trennung von Material 

und Form, „in dem sich die alte Rede von Geist und Materie fortsetzt“ (Belting 

2001:13), abzulösen: Medium bezeichnet somit die „Form (Vermittlung) des Bildes“ 

(ebd.), die „immer eine materiale Eigenschaft“ aufweist (ebd. 29).  Bild und Medium 

bilden zwei Seiten einer Münze, insofern das sinnliche Erscheinen von Bildern von ihrer 

Medialität in diesem Sinne nicht zu trennen ist: „Die sinnstiftenden Bilder, die als Arte-

fakte ihren Ort in jedem sozialen Raum besetzen, kommen als mediale Bilder zur Welt. 

Das Trägermedium gibt ihnen eine Oberfläche mit einer aktuellen Bedeutung und 

Wahrnehmungsform. Von den älteren Manufakten bis zu den digitalen Verfahrenswei-

sen standen sie unter technischen Bedingungen. Erst solche Bedingungen bringen ihre 
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mentalen Eigenschaften hervor, mit denen wir sie wiederum wahrnehmen. Die Inszenie-

rung durch ein Medium der Darstellung begründet den Akt der Wahrnehmung“ (Bel-

ting 2001:20). Der von Belting vorgeschlagene Medienbegriff entspräche dem oben ide-

altypisch als eidôlon herausgearbeiteten Typ, der für das durch sinnlich-formbehaftete 

Medien aus platonischer Sicht „verzerrte“, also mit ideenfremden Darstellungsformen 

behaftete „Bild-in-einem-Medium“ stand – die Verwandtschaft dieser Modelle reicht bis 

in die (beiden gemeinsame) Vorstellung einer „formbehafteten Materialität“, als welche 

die Medien der sinnlichen Welt im Gegensatz zur formreinen Chora sich differenzierten. 

1.4.3 Bildung/Entbildung vs. „Derealisierung“ 

Die Einschätzung, der falsche Gebrauch von Bildern und Medien bewirke eine Entfer-

nung von der Realität, ist, wie zu sehen war, nicht eben neu. Platons Höhlengleichnis 

etwa, das klassischer Weise ausschließlich als erkenntniskritisches Gleichnis gelesen wur-

de35, erscheint in diesem Licht geradezu als erzählerische Inszenierung einer Medienma-

schinerie, welche phantasmata ‚am Fließband’ produziert und sie auf den wohl kulturge-

schichtlich ersten Schirm für bewegte Bilder – die Höhlenwand – projiziert. Die Befrei-

ung aus der Höhle enthält zugleich das Moment der Bildaskese wie auch das der Wahr-

heitsschau anhand wahrer, ‚sonnenbestrahlter’ eikônes. Wie eine Barriere stellt sich die 

Form des Mediums zwischen den Menschen und die wahre Wirklichkeit. Nicht das ‚an 

sich’ ideenähnliche Bild, sondern seine Medialität bezeichnet das Maß der Derealisie-

rung durch Bilder – seit Platon, und offenbar, wie zu sehen sein wird, bis heute. Je 

‚formhaltiger’ die mediale Vermittlung, desto größer die ‚Entfernung’ vom wahren Sei-

enden (ontos on). Aufgrund des Aspekts der Abwesenheit von Medialität bzw. der form-

losen Medialität der Chora sind Kosmos und Dinge ontologisch ‚rwirklichkeitsnah’; 

medial verkörperte Bilder jedoch grundsätzlich rwirklichkeitsferner. Je vordergründiger 

und bestimmender ideenfremde Formeinflüsse sind – sei es etwa durch perspektivisch 

verzerrte Darstellung oder auch durch Vermischung von Unterschieden aufgrund von 

Unkenntnis –, desto „phantasmatischer“ und rwirklichkeitsferner werden die Bilder. 

Annäherung bzw. Entfernung von der Realität bemisst sich letztlich allein im Hinblick 

auf die ontologische Referenz der Form (Ideen). Umgekehrt kann man sowohl beobach-

ten wie auch an Platons Schriften nachvollziehen, dass, je weiter Medien nach dem Vor-

                                                      
35  Vgl. etwa Natorp (1921:23). 
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bild der Chora sich dem Ideal der Formlosigkeit nähern – d.h., je unverfälschter sich die 

medial verkörperten Bilder zu ihrem paradeigma verhalten, desto näher sie letztlich dem 

ontos on im Vergleich zu den hergestellten Dingen stehen (eine Vermutung, die sich 

nicht zuletzt durch die oben erwähnte Zeitlosigkeit des Darstellungsinhalts von Bildern 

gegenüber der Zeitlichkeit der Dinge begründen lässt). Ein solches Medium ist für Pla-

ton beispielsweise die Sprache, wie die Bedeutung der gleichnishaften Rede (eikôs logos) 

in Platons Schriften selbst beweist. 

Die Differenzierung zwischen Bild- und Medienaspekt in der platonischen Bilddiskussi-

on (eikôn vs. eidôlon) wirft ein erhellendes Licht auf den Gedanken der Bildung als wie-

dererinnernde Annäherung an das „wahre Seiende“. Hier ist im Hinblick auf neuzeitli-

che und gegenwärtige Theorielagen insbesondere die für den pädagogischen Bildungs-

gedanken maßgebliche nachplatonische Rezeption und Transformation der platoni-

schen Bildkritik interessant. In der nachplatonischen Entfaltung des Bildungsgedankens 

bei Meister Eckhart, die im Folgenden kurz skizziert wird, findet sich eine Ambivalenz 

hinsichtlich des Bildmediums, die ihre Spur durchaus bis in heutige Bildungsvorstellun-

gen hineinzutragen vermag: es handelt sich um die grundsätzliche Frage, ob Bilder als 

Bildungsweg oder im Gegenteil als Bildungshindernis zu beurteilen sind.  

Was Platon selbst betrifft, so dürfte deutlich geworden sein, dass der Bildungsprozess 

wohl nur bedingt als die einfache Wiedererinnerung zu verstehen ist, welche Platon so 

eindrucksvoll an der kurzen mathematischen Unterredung mit dem jungen Sklaven de-

monstriert (Menon 82b ff.). Weil nämlich, wie die Diskussionen des eikôs logos in der 

neueren Platon-Interpretation zeigen, ein wesentlicher Anteil der Erkenntnis der „wah-

ren Wirklichkeit“ selbst auf sozusagen höchstem Niveau der philosophischen Reflexion 

ästhetischer Provenienz ist, d.h. nur am Bild des Kosmos und nur in bildhafter Weise 

zugänglich gemacht werden kann, erfordert die paideia an ganz zentraler Stelle die Fä-

higkeit zu einer Art Medien- und Bildkritik: Die wahren Bilder müssen von den falschen 

unterschieden werden; dazu müssen die Bilder als Bilder erkannt und so zugleich er-

fahrbar gemacht und auf Distanz gehalten werden. Als Bilder erkennbar sind sie aber 

nur anhand ihrer medialen Verkörperungen (Belting 2001:13). Das platonische Bil-

dungsmodell bindet in dieser Weise Bild, Medium, sinnliche und höchste Wirklichkeit 

zu einem Komplex zusammen, der nicht auf eine bürgerlich-elitäre Bildungsvorstellung 

reduzierbar ist, sondern der auf die Bildung aller, nicht zuletzt auf dem Wege körper-
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lich-mimetischer Anähnlichung an die harmonische Bewegung und Ordnung des Kos-

mos abzielt. Die Ambivalenz des Mimetischen ist bereits hier greifbar: je formhaltiger 

und illusionistischer die Darstellungsmedien der Bilder, desto mehr bedingt Mimesis für 

Platon die Entfernung von der wahren Wirklichkeit, so wie sie umgekehrt gilt: je reiner 

und formloser das Medium selbst und je reiner die Ideenähnlichkeit des enthalteten 

eikônes, desto eher ist Mimesis der – nach dem Logos – quasi ‚zweitbeste’ Weg zur Er-

fahrung und Ver- bzw. Einkörperung der kosmischen, also göttlichen und wahren Ord-

nung der Dinge.  

Der Aufnahme und Fortführung der platonischen Bildkritik im Gedanken der Entbil-

dung durch Meister Eckhart wurde in der neueren bildanthropologischen Dikussion 

vermehrte Beachtung zuteil (Wackernagel 1994; Schuhmacher-Chilla 1999; Zirfas 

1999a). Wolfgang Wackernagel (1994), auf den wir uns im Folgenden beziehen, disku-

tiert den Entbildungsgedanken Meister Eckharts auf dem Hintergrund seiner dreistufi-

gen Bilderlehre und stellt dabei heraus, dass „bei Meister Eckhart bilden und entbilden 

sprachlich nicht zwei entgegengesetzte, sondern bloß einen und den gleichen Vorgang 

aus zwei entgegengesetzten Blickpunkten beschreiben“ (Wackernagel 1994:189). Dass 

Bilden und Entbilden jedoch keine Gegensätze darstellen, läge an einer „Art semanti-

scher Oszillation“ (ebd. 188): entweder bezeichne Eckhart die höchste, durch die „Ima-

golehre als wichtigstem Bestandteil der Trinitätsspekulation“ (ebd.) beschriebene Stufe 

als das Bild schlechthin – in diesem Fall würde die Änlichkeit der zweiten Stufe mit der 

ersten hervorgehoben, d.h. der Mensch als Ebenbild Gottes in seiner Ähnlichkeitsbezie-

hung mit diesem angesprochen, während die dritte Stufe des Bildes, die ungleichen Ab-

bilder und phantasmata der inneren und „uzwendigen“ Welt (ebd.) zum Nicht-Bild 

wird. Oder aber diese dritte Stufe werde als Bild bezeichnet, in welchem Fall die erste 

zum Nicht-Bild und die zweite eher in ihrer Ähnlichkeit mit der dritten gezeigt würde. 

Diese „semantische Oszillation“ erklärt sich leicht anhand der oben herausgearbeiteten 

idealtypischen Differenz von eikôn und eidôlon, insofern es sich nicht um zwei unter-

schiedliche Einschätzungen desselben Bildes (bzw. Bildbegriffes) handelt, sondern viel-

mehr zwei unterschiedliche Bildbegriffe zugrunde liegen: Meint das Bild ersteres, so be-

zeichnet es Ideenähnlichkeit, meint es zweiteres, so bezeichnet es das medial verkörperte 

Bild – eidôlon. Wenn Wackernagel also schlussfolgert, dass der Ausdruck „bilden“ bei 

Meister Eckhart „auf einer positiven Einschätzung des Bildes und der Bildung als Pai-
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deia, das heißt Herausbildung dessen, was im Menschen göttlich ist“, beruht, und der 

Ausdruck „entbilden“ „aus einer negativen Einschätzung des Bildes entstanden [sei]“ 

(ebd.), so ist unschwer daran die bei Platon vorgefundene Idealisierung des Bildes als 

von medialer Formung freie Ähnlichkeitsbeziehung wiederzuerkennen. Mit der Kon-

zentration auf die inneren eikônes, die im Sinne der platonischen Anamnesislehre dann 

bildend wirken können, wenn die Augen vor den Trugbildern der Welt verschlossen 

werden36, erfährt der platonische eikôn-Gedanke eine gegenüber dem in der Antike hö-

herwertigen rationalen Weltzugang eine erhebliche Aufwertung, die jedoch zugleich in 

den diversen Paradoxien der Unvergleichbarkeit und Unähnlichkeit Gottes (ebd. 194) 

wieder aufgehoben wird. Was im Entbildungsgedanken als Verirrung und Entfernung 

von der göttlichen Wirklichkeit Ablehnung erfährt, ist das im Sinne der Verzerrung 

durch weltlich-sinnliche Darstellungsformen medial verkörperte Bild. Der Vorgang der 

Entbildung entspricht strukturell dem bei Platon der intellektuellen Elite der Philoso-

phenkaste angedachten Bildungsweg und nicht dem der pädagogischen Verwendung 

vernunftgeläuterter Medien, die darauf abzielt, allen Mitgliedern des Gemeinwesens 

durch sinnliche Erfahrung der kosmischen Harmonie, also durch angeleiteten Bilder-

gebrauch die Harmonie der Seele und Wiedererinnerung der Ideenordnung zu ermögli-

chen. In seiner Radikalisierung der Nichtbildlichkeit Gottes führt der Entbildungsge-

danke bei Meister Eckhart zugleich zu einer radikalisierten Darstellung der Bildung als 

Anähnlichung an ein Nichtbildliches: „Er sah Nichts, das war Gott“.37  

Entbildung ist also nicht etwa als Vorgang des Ablegens weltlicher Bilder im Austausch 

mit einem strukturell vergleichbaren göttlichen Vor-Bild aufzufassen.38 Wie man aus der 

                                                      
36  Wackernagel (1994:185) verweist darauf, dass der Ausdruck „Mystik“ sich von myô, was sowohl 

„schweigen“ als auch „die Augen schließen“ bezeichnen kann, herleitet. 
37  Meister Eckhart, Predigt 71 zit n. Wackernagel (1994:195). 
38  Wenn Wackernagel in der Absicht, den ikonoklastischen Gehalt der Eckhartschen Bilderlehre zu relati-

vieren, ausführt, dass es bei Meister Eckhart gerade nicht um eine Ablehnung des Bildes ginge, und so-
gar von „einer ‚mimetisch’ auf das Urbild allein bezogenen Abbildlehre“ spricht (Wackernagel 
1994:198 f.), so erscheint uns dies allerdings nur wenig plausibel. Selbst wenn man seiner Argumentati-
on folgt, nach der „Entbildung, als ‚Verneinung der Verneinung’ aller Bilder wahrhaftig eine eminent 
Bild-bejahende ‚Verneinung’ der Bilder ist“ (ebd. 201), weil „das ‚zu Nichte’ sprechen der Abbildhaf-
tigkeit des Abbildes […] unmittelbar zur Erkenntnis der Seinsfülle des Urbildes“ führe (ebd.), das dann 
wiederum sozusagen rückwirkend „das Sein des Bildes als ‚dies oder das seiende’ in dem göttlichen 
‚Ich’“ begründe (ebd.), so muss man doch sehen, dass die doppelte Negation der Abbildlichkeit nicht zu 
einer Affirmation derselben führt. Denn das „Sein des Bildes als ‚dies oder das seiende’“ ist gerade nicht 
mehr spezifisch für das Bild, das ja gerade durch das in ihm enthaltene Nichtseiende, die oben erwähn-
te „ikonische Differenz“ (Boehm 1994a:30) charakterisiert ist. Das Bild als irreduzibles Abbild-Ereignis 
wird damit auf das Bild als Ding unter anderen Dingen reduziert und somit gerade in seinem mimeti-
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oben mit Böhme vorgetragenen Kritik an der Übersetzung des paradeigma als Vor-Bild 

hinsichtlich der platonischen Anamnesislehre, auf die Meister Eckharts (Ent-) Bildungs-

gedanke eng bezogen ist, schließen kann, sind auch die wiederzuerinnernden „inneren 

Bilder“ ebensowenig bildhaft wie die Ideen bzw. paradeigmata. Gerade deswegen täu-

schen bei Meister Eckhart sowohl die „uzwendigen“ als auch die inneren Bilder. Es geht 

insofern bei Meister Eckhart schwerlich um Prozesse mimetischer Imagination an tat-

sächlich bildförmige innere Bilder, wie bereits der Titel des hier diskutierten Aufsatzes 

Wackernagels mit der Bezeichnung „subimaginale Versenkung“ anklingen lässt. Die 

„Einbildungskraft“ wäre nämlich, im Sinne der Differenz von Medium und Form, eben-

falls als „bildgebendes“ und insofern mit eigenen Darstellungsformen behaftetes Medi-

um zu verstehen39 – genau hierin begründete sich, jedenfalls aus der Perspektive der 

nachplatonischen Bild- und Bildungstheorie, die Nähe von Phantasie und phantasma. 

Die Referenz des Bildungsgedankens, das Wohin der Bildung, ist das entbildete Bild. 

                                                                                                                                                            

schen Moment negiert. Es ist, davon abgesehen, überhaupt ausgesprochen problematisch, im Hinblick 
auf die Anähnlichung an nichtbildliche „Vorbilder“ wie Ideen oder Gott in einem anderen als im me-
taphorischen Sinn von Mimesis zu sprechen; vgl. Gebauer/Wulf (1992:60). 

39  Eben in diesem Sinne versteht Belting die körperliche Phantasie als Medium innerer Bilder: „Die Bilder 
der Erinnerung und Phantasie entstehen im eigenen Körper wie in einem lebenden Trägermedium“ 
(Belting 2001:13). 
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2 Zur Topologie ontologischer und postontologischer 
Realitätsmodelle 

Mit dem Niedergang des kosmo-theologischen Weltbildes beginnt eine Geschichte des 

Wandels der Referenzmodelle, die hier nicht en détail ausgebreitet, jedoch in einigen 

ihrer prägnantesten Aspekte konturiert werden kann.40 Dabei wird versucht, anhand 

einiger signifikanter Beispiele eine Topologie zu motivieren, die zeigt, dass sich gewisse 

schematische oder typische Bezugsweisen isolieren lassen, denen (auch heterogene) 

Konzeptionen über Realität zugeordnet werden können, und zwar anhand der Art ihrer 

Referenz.41 Das bedeutet praktisch, von der grundlegenden ontologischen Unterschei-

dung Sein/Nichtsein bzw. Seiendes/Nichtseiendes – als Schema einer Art kultureller 

Selbstreflexion, die in Form von Institutionen wie der Philosophie und (später) Theolo-

gie etabliert und auf Dauer gestellt wurde – auszugehen und zu fragen, wo dieses Sein 

                                                      
40  Das Problem mit derartigen „Geschichten“ liegt in der Konstruiertheit von Geschichte (White 2000), 

der unausweichlichen Wahl einer historiographischen Rekonstruktionsmethode, die der Rechtferti-
gung bedarf sowie v. a. des enormen Quellenaufwandes insbesondere dort, wo Ideengeschichte eines 
(eines?) Konzepts betrieben werden soll, das in solch hohem Maße von Bedeutungsverschiebung und 
Pluralisierung betroffen ist wie die Vorstellungen über Sein, Wirklichkeit, Realität etc. Vgl. für das noch 
verhältnismäßig abgrenzbare Thema der subjektiven „Identität“ die monumentale Arbeit von Charles 
Taylor (1996), die für eine solche ideengeschichtliche Rekonstruktion vorbildlich wäre. Eine solche his-
toriographische Reflexion kann hier nicht eigens geleistet werden, zumal es nicht primär um eine Ge-
schichte, sondern eine (heuristische) Topologie geht. 

 Es wird gar nicht in Abrede gestellt, dass bereits die Auswahl dessen, was man für „signifikante Beispie-
le“ hält, selektiv ist – denn sie könnten nur am historischen Material begründet werden, das aber be-
reits nur durch Selektion eine Gestalt erhalten kann. In diesem Sinne ist es unausweichlich, dass eine so 
erzählte Geschichte und so gewonnene Kategorialisierungen andere Geschichten verdeckt und sozusa-
gen operativ verdrängt. Aus diesem Grund ist von jeder Ontologisierung des Gegenstands dieser Ge-
schichte Abstand zu nehmen: dies ist eine Rekonstruktion/Erzählung, und andere sind ebensogut mög-
lich (eine zumindest implizite Begründung dieses Standpunktes wird nachträglich im Kapitel 4 gebo-
ten). 

 Eine andere Sache ist, dass das hier versuchte Unternehmen, wenn es verständlich dargeboten, und, 
was die Behandlung des historischen Materials angeht, transparent und selbstrechtfertigend durchge-
führt würde, ohne Zweifel mit Leichtigkeit eine eigene Untersuchung füllen würde. Dies ist an dieser 
Stelle freilich nicht möglich; aufgrund der Fülle der Phänomene ist mit knappen Bezugnahmen und 
teilweise Andeutungen auszukommen, was sicherlich nicht immer die Lesbarkeit befördert. Insofern ist 
es, um Missverständnissen vorzubeugen, wichtig zu verdeutlichen, dass die folgenden theoriehistori-
schen Ausführungen lediglich der Illustration und Motivation der als nützliche heuristische Instrumen-
te zu verstehenden Schematisierungen von Referenzmodellen dienen. 

41  Der Ausdruck „Referenz“ ist nicht im sprachtheoretischen Sinn (etwa des semiotischen Dreiecks) ge-
meint, sondern als offenes ‚Sich-beziehen-auf’ oder „Sich-wenden-zu“, so wie im vorhergehenden Ka-
pitel die ‚Referenz auf die Ideenwelt’ als Kriterium isoliert wurde. Er wird damit absichtlich relativ of-
fen gelassen, um nicht eine Vorselektion des Phänomenbereichs vorzunehmen.  
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festgemacht wird, auf welche Weise der Ort (die Referenz) bezeichnet wird, an dem man 

(bzw. das Denken) sich orientieren muss. Dass sich ontologische Bezugnahmen (die na-

türlich dann auch epistemologische Standards definieren) aufzeigen lassen, ist bereits im 

vorhergehenden Kapitel anhand der Problematik der „Referenz der Bilder“ deutlich 

geworden. Im Folgenden geht es mithin darum, wie man sie (historisch und systema-

tisch) unterscheiden kann. 

Grosso modo kann man wohl zumindest für den „Mainstream“ des antiken und mittel-

alterlichen Denkens sagen, dass dort Vorstellungen vom Typ des „ens realissimum“ vor-

herrschend sind. Im Zuge des Universalienstreits jedoch, nicht zuletzt auch ein Macht-

kampf um Legitimationsmittel der seit dem Investiturstreit angeschlagenen Stellung der 

Kirche,42 machten die Positionen extremer „Nominalisten“ wie Roscellinus oder Ock-

ham – nach heutiger Terminologie Realisten, die also jegliche Realität von Begriffen und 

Ideen radikal zurückwiesen – deutlich, dass die seit der Antike (zwar nicht dem Wort, 

aber der Sache nach)43 gebräuchliche Differenz zwischen transzendent-göttlicher und 

immanent-weltlicher Sphäre tatsächlich eine nutzbare Option darstellt. Es wird denkbar, 

was bei Aristoteles bereits angedacht war: dass die Realität nicht im unaussprechlichen 

Höchsten, sondern im identifizierbaren Einzelding liegen kann – eine Entwicklung, die 

den Umbruch der Episteme von der ‚prosaischen Welt’ (Foucault 1974), für welche Er-

kenntnis im endlosen Auffinden von Ähnlichkeitsbeziehungen bestand, zum Zeitalter 

der Repräsentation, für welches die identifikatorischen Verfahren der mathesis und der 

Taxinomie den Wahrheitsbezug von Aussagen herstellten (ebd. 107), einleitete.  

Die zweite Differenz, mit dieser Entwicklung einhergehend, ist die zwischen äußerer und 

innerer Welt, die bekanntermaßen in Descartes’ Trennung von res cogitans auf der einen 

und res extensa auf der anderen Seite Gestalt und Legitimität erhielt, der strukturell (si-

cherlich nicht inhaltlich) dem christlichen Gedanken der Innerlichkeit, wie ihn Augusti-

nus in den Bekenntnissen entwickelt hatte, entspricht. Daher kann er diesen ablösen: 

Wenn man sagen kann, dass sich bei Augustinus der Innerlichkeitsgedanke nur als 

Transzendenz, als innerer Weg zu Gott (wie er oben im Kontext des Entbildungsgedan-

                                                      
42  Als Kämpfe um die ‚eigentliche’ Wirklichkeit sind Kosmologien, Metaphysiken, Ontologien und Epis-

temologien – fernab des gängigen Vorurteils der Weltfremdheit von Philosophie, das noch in der be-
rühmten Feuerbachthese sich artikuliert – Arenen politischer und pädagogischer Ausein-
andersetzungen, was wohl nur an wenigen historischen Ereignissen so plastisch sichtbar wird wie am 
Universalienstreit. 

43   Vgl. Simons (1974:1541 f.). 
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kens bereits angesprochen wurde), entfalten konnte, emanzipizert sich die neuzeitliche 

Innerlichkeit (in verschiedenen Graden) vom Bezug auf Transzendenz. Deutlich wird 

dies bereits bei Descartes daran, dass die res cogitans nicht mehr unmittelbar göttlich 

(wie die oberen Seelenteile in der Antike) oder als Weg zu Gott gedacht wird, sondern 

dass Gott die Position eines Dritten einnimmt, welches den Bezug von Vernunft und 

Welt – bei den Occasionalisten dann schließlich bei jedem einzelnen Erkenntnisakt – 

sicherstellt.44 Gott durfte, salopp formuliert, an der Zirbeldrüse erkenntnistechnische 

Korrekturarbeiten leisten, mehr aber auch nicht.45 Schon bei Locke, der, wenn man der 

Darstellung Taylors folgt, das „desengagierte“ cartesianische Subjekt zu einem „punkt-

förmigen Selbst“ zusammenzog (Taylor 1996:292) – einer durch Selbstreflexivität ausge-

zeichneten Struktur, die grundsätzlich nicht anders als die Dinge der Welt, nämlich als 

Erfahrungstatsache (und nicht als konstituierendes ego) gegeben war46 – kann selbst von 

einem derartig residualen Bezug auf Transzendenz keine Rede mehr sein. Foucaults 

Analyse des Zeitalters der Repräsentation macht diesen Umstand als Wesenszug neuzeit-

lichen Denkens sichtbar, wenn er das Denken dieser Epoche durch die Umstellung des 

Zeichens von der Triade Mensch-Welt-Kosmos auf „die binäre Logik des Zeichens“ cha-

rakterisiert (Foucault 1974:98). Das bedeutet nicht etwa, dass die Differenz transzen-

dent/immanent als Differenz aufgehoben wurde – eher handelt es sich um einen Ablö-

sungsprozess von Transzendenz, also die Trennung von Erkenntnis und transzendentem 

                                                      
44  Vgl. Descartes, Meditationen über die Grundlagen der Philosophie, Meditatio IV 
45  Leibniz hatte in dieser Beziehung, um im Bild zu bleiben, einen besseren Mechaniker ersonnen, dessen 

Monaden durch die „praestabilierte Harmonie“ ein für allemal mit vollkommener Genauigkeit mitein-
ander synchronisiert waren. Gerade dadurch aber konnten sie im Grunde auf den göttlichen Uhrma-
cher, nach getaner Arbeit, verzichten. Leibniz hat daher die Monadologie durch eine verantwortungs-
basierte Persontheorie ergänzt, so dass die Personen das Gute wählen müssen, um nicht die Harmonie 
zu stören, andernfalls diese durch Bestrafung des Störers wiederhergestellt werden müsse. Dafür musste 
Leibniz allerdings einen tiefgehenden konzeptionellen Bruch innerhalb seines Systems in Kauf nehmen, 
der allerdings lange Zeit übersehen wurde; vgl. dazu die begriffstheoretische Arbeit von Christian Hau-
ser (1994) sowie Jörissen (2000:46 ff). 

46  Locke geht von der „Idee“ der Identität als einer Erfahrungstatsache aus: „Eine weitere Gelegenheit 
zum Vergleichen ergibt sich für den Geist aus dem Dasein der Dinge selbst. Wir betrachten ein Ding als 
zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort existierend  und vergleichen es dann mit sich selbst, 
wie es zu anderer Zeit existiert; danach bilden wir die Ideen der Identität und Verschiedenheit“, so Locke 
zu Beginn des Identitätskapitels im Versuch über den menschlichen Verstand (Kap. XXVII/1., Herv. im 
Orig.). In dieser Weise lässt sich, in aufsteigender Reihenfolge, die Identität von Pflanzen, Tieren, Men-
schen und schließlich der Person beschreiben. Letztere ist vor den anderen dadurch ausgezeichnet, sich 
selbst als Erfahrungstatsache reflektieren zu können: „Meiner Meinung nach bezeichnet dieses Wort ein 
denkendes, verständiges Wesen, das Vernunft und Überlegung besitzt und sich selbst als sich selbst be-
trachten kann. Das heißt, es erfaßt sich als dasselbe Ding, das zu verschiedenen Zeiten und an verschie-
denen Orten denkt.“ (ebd. XXVII/9.; Herv. v. mir. B.J.). 
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Bezug (Glauben, Religiosität, theologische Dogmen), der allerdings in den Bewegungen 

der Empfindsamkeit und Romantik bereits wieder erodierte. Doch zumindest kann man 

aufgrund der Dominanz nicht-transzendentistischer Erkenntnismodelle sagen, dass ein 

Wechsel der Leitdifferenz stattgefunden hat: primär ist der Referenzbereich von Realität 

die Ratio oder die empirische Welt; nachgeordnet ist die Frage, ob dabei ein Bezug zur 

Transzendenz mitgedacht ist oder nicht. Die Kreuzung beider Differenzen erlaubt, eine 

erste Topologie von Referenzmodellen zu beschreiben, innerhalb derer sich die Reali-

tätsvorstellungen bis zur hier verhandelten Zeit verorten lassen: 

 transzendent immanent 

innen/Denken 
II. Seele/Gott 

(christliches MA) 
III. Ego cogito, 

Vernunft (Neuzeit) 

außen/Welt 
I. Kosmos/Ideen 

(Antike) 
IV. empir. Realität 

(Neuzeit) 

Tab. 1: Topologie von Referenzmodellen anhand der Kombination der Differenzen transzendent/immanent vs. 
innen/außen 

Die Differenz innen/außen wird schließlich in ihrer Bedeutung durch eine dritte Dimen-

sion abgelöst, die eine zeitliche ist und in gewisser Weise die (als Erkenntnisreferenz) zur 

Irrelevanz herabgesunkene Transzendenz substituiert, zumindest aber sich gegen die 

Prädominanz des „flachen“ Immanenzdenkens richtet. Noch Newton hat Zeit objekti-

viert, also im Sinne des IV. Referenzmodells der obigen Tabelle als äußere, nichttrans-

zendente Größe verortet. Doch die wirkungsmächtige Wiederentdeckung der Innerlich-

keit als göttlicher Natur durch Rousseau,47 die unverkennbar im Rückbezug auf Augus-

tinus’ Innerlichkeitskonzeption geschah (Taylor 1996:619 ff.), brachte zugleich mit der 

Innerlichkeit die Vorstellung einer inneren Zeit in den Diskurs ein, und zwar tatsächlich 

in den beiden von Augustinus vorgezeichneten Gestalten. Augustinus beschreibt (im 

zehnten Buch der Bekenntnisse) den Weg ins Innere (also den Weg zu Gott) als über die 

Erinnerung vermittelt.48 In dieser abstrahierenden Rückwendungsbewegung findet Au-

                                                      
47  Vgl. die Rede des savoyischen Vikars. Rousseau, Emil, S. 300 ff. 
48  Es geht Augustinus um eine Überwindung des Körpers durch den Rückgang in das Innere des Ge-

dächtnisses: „Übersteigen will ich diese meine Kraft, durch welche ich dem Leibe verbunden bin […]. 
Nicht mit dieser Kraft finde ich meinen Gott: denn sonst fänden ihn auch ‚Pferd und Maultier, denen 
kein Verstand gegeben’; leben doch von jener gleichen Kraft auch ihre Körper. […] Hinausschreiten al-
so will ich auch über dieses Teil meines Wesens und auf Stufen mich zu Dem erheben, der mich ge-
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gustinus (analog zur platonischen Anamnesislehre) den Bezug zu den Dingen als schon 

vorgängig im „Geiste“ befindlich (Bekenntnisse, S. 511). Die Frage nach dieser Vorgän-

gigkeit führt zur Thematisierung der Zeit (im elften Buch) und damit zu dem hier rele-

vanten Aspekt der inneren Zeit. Augustinus verbleibt grundsätzlich im antiken Schema 

von Äon als „zeitlose[r] Erhabenheit stets gegenwärtiger Ewigkeit“ (Bekenntnisse, S. 627) 

und Chronos, der Zeit, die „dem Nichtsein zuflieht“ (ebd. 629). Doch er verortet die 

Weltzeit nicht mehr in der Bewegung des äußeren Kosmos (ebd. 647) oder überhaupt 

irgendeines äußeren Körpers (ebd. 653). Nach kurzer Erörterung kommt Augustinus 

von dort aus zu der Erkenntnis:  

„In dir, mein Geist, messe ich die Zeiten. Es ist so; lärme mir nicht dagegen 

mit dem Schwall deiner sinnlichen Eindrücke! […] Der Eindruck, der von 

den Erscheinungen bei ihrem Vorüberziehen in dir erzeugt wird und in dir 

zurückbleibt, wenn die Erscheinungen vorüber sind, der ist es, den ich messe 

als etwas Gegenwärtiges, nicht das, was da, den Eindruck erzeugend, vorü-

berging; nur ihn, den Eindruck messe ich, wenn ich Zeiten messe. Also sind 

entweder die Eindrücke die Zeiten, oder ich messe die Zeiten überhaupt 

nicht. (ebd. 661). 

Zeit ist damit nicht mehr etwas, was in der äußeren Welt verortbar ist, sondern ein inne-

res Prinzip des „Messens“ von zeitlichen Abständen, die außerhalb dieser Tätigkeit des 

Geistes, wie Augustinus argumentiert, keine eigene Zeitlichkeit besitzen. Darin steckt eine 

formale Bestimmung von Zeitlichkeit selbst, die Augustinus gleichsam existential aus-

führt, indem er Zeit in ihren Dimensionen von einer punktuellen Gegenwart her be-

stimmt als Erinnerung an Vergangenes, Erwartung von Künftigem sowie – dieser Gedan-

ke ist immens modern – als ausgedehnte Gegenwart der Wahrnehmungsdauer (ebd. 

663).  

Innerlichkeit in diesem Sinne muss als mit einer eigenen Zeitlichkeit, auch mit einer 

eigenen Geschichtlichkeit (nicht nur: Geschichte, als eines Ablaufs in einer äußeren Zeit) 

ausgestattet verstanden werden, und zugleich entstammt diese Zeit der Tiefe einer zeit-

losen Geschichte (d.h. einer Ewigkeit, die zeitliche Wesen nur als Abfolge, als Geschichte 

auflösen können). Wie Augustinus anmerkt, ist diese Herkunft daher nicht in eine ferne 
                                                                                                                                                            

schaffen hat. Da komme ich denn in die Gefilde und die weiten Hallen des Gedächtnisses […]“. (Au-
gustinus, Bekenntnisse, S. 503). 
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Vergangenheit zu schieben, denn vom Standpunkt der „gegenwärtigen Ewigkeit“ aus 

gibt es keine Vergangenheit. In der Konsequenz bedeutet dies, dass für Augustinus in 

der Gegenwärtigkeit ein aktueller und lebendiger Bezug zur gegenwärtigen Ewigkeit be-

steht, dass die Gegenwart aus den Tiefen einer zeitlosen Geschichte heraus verstanden 

muss, die sich in ihr ‚vergegenwärtigt’. 

Nicht einmal ansatzweise kann an dieser Stelle ein Überblick über die vielfältigen Impli-

kationen dieser Verzeitlichungsdynamik gegeben werden. „Das Zeitalter der Geschichte“ 

nannte Foucault (1974:269) die damit eingeleitete episteme, und greift damit eigentlich 

noch zu kurz. Eher könnte man wohl von einem „Zeitalter der Zeitlichkeit“ sprechen 

(und mit der Wortwahl zugleich bekennen, diesem anzugehören). Denn die Geschicht-

lichkeit in ihren historiographischen Varianten wie Naturgeschichte, Kulturgeschichte, 

Genealogie, Archäologie, Biographie, steht im Rückblick mindestens gleichwertig neben 

der Bedeutung von Gegenwärtigkeit und Ereignis.  

Weil die Frage der Zeit für das gegenwärtige Denken konstitutiv ist, man also Zeit nicht 

dekonstruieren kann (dafür aber begriffen hat, ihre Paradoxien fruchtbar zu machen; 

vgl. etwa Kaempfer 1997), ist es nicht einfach möglich, eine „Differenz der Zeit“ nach 

dem Muster etwa der Differenz innen/außen zu bezeichnen. Was man jedoch beobach-

ten kann, ist etwa, dass im Gedanken der Innerlichkeit, wie er in der zweiten Hälfte des 

achtzehnten Jahrhunderts entfaltet wurde, Zeitlichkeit in verschiedenen Formen eine 

konstitutive Rolle spielt. So erscheint der Blick nach innen oder die Frage nach der eige-

nen Subjektivität, praktisch nach augustinischem Schema, immer verzeitlicht, sei es im 

Sinne einer Lebensgeschichte (Rousseaus Bekenntnisse), einer Bildungsgeschichte (Goe-

thes Wilhelm Meister), oder der Eigenzeitlichkeit der Erfahrung.49 Charles Taylor fasst 

unter dem Titel des ‚Expressivismus’ den Kerngedanken des Innerlichkeitsdenkens da-

hingehend zusammen, „daß die Verwirklichung der Natur in jedem von uns zugleich 

eine Form von Ausdruck ist“ (Taylor 1996:651). Die Artikulation von Natur ist Poiesis. 

Sie steht nicht in einem Repräsentationsverhältnis zur universellen ‚Quelle’ der Natur, 

sondern ist ihr unmittelbarer, ursprünglich-identischer Ausdruck. Schelling bringt dies 

                                                      
49  Letztere hebt Jean Paul in der Vorschule zur Ästhetik in Form einer dramaturgischen Empfehlung wie 

folgt hervor: „Denn wird nur die innere Zeit der Wechsel der Zustände - rein durchlebt, nicht nachge-
holt: so ist jede äußere so sehr unnütz, daß ohne die innere ja sogar der kleine Sprung von einem aris-
totelischen Morgenstern bis zum Abendstern eine gebrochne Zeit-Einheit geben würde.“ (Jean Paul, 
Werke, 1. Abt. Bd. 5, S. 240. 
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im System des transzendentalen Idealismus mit der These auf den Punkt, dass in der äs-

thetischen „Thätigkeit“ das bewusstlose Wirken der Natur und das bewusste des Wol-

lens als identisch aufgezeigt werden, die in einem dialektischen (also: geschichtlichen) 

Prozess des Werdens entfaltet werden: „Die objektive Welt ist nur die ursprüngliche, 

noch bewußtlose Poesie des Geistes […]“ (Schelling 1985:417). Der damit entstandene 

epistemologische Wandel wird in seinen Ausmaßen am Modell der Wahrheit besonders 

deutlich. Diese kann bereits hier nicht mehr als adaequatio, sondern nur noch als – zeit-

gebundener und ereignishafter – Prozess des Erscheinens (Gegenwart) als Resultat eines 

Werdens (Naturgeschichte) gedacht werden. 

Anders bei Kant, dessen Rationalitätsorientierung dem empfindungsorientierten Den-

ken des ‚expressivistischen’ Denkens und Empfindens diametral entgegenstand. Bei 

Kant wird die innere Zeit nicht wie im Expressivismus ‚existentiell’, sondern formal-

erkenntistheoretisch als reine Form der sinnlichen Anschauung (Kant, KdrV B46 ff.) 

ausgelegt. Die innere Zeit des transzendentalen Subjekts wird damit zum ermöglichen-

den Grund jeder Realitätserzeugung überhaupt. 50 Kant stellt damit ein Modell der Wirk-

lichkeitskonstruktion vor, das zwar als transzendentalphilosophisches durchaus nicht 

individualistisch gedacht war, dennoch für die moderne Vorstellung individueller Wirk-

lichkeitskonstruktion, wie sie etwa vom Radikalen Konstruktivismus vertreten wird, 

Pate stand (Nassehi 1992:46).51  

                                                      
50  Es ist vielleicht der Erwähnung wert, dass, wie Mike Sandbothe (1997:45 f.) berichtet, diese Art der 

Verzeitlichung des Innern von einigen, etwa dem britischen Philosophen und „Begründer der sprach-
analytischen Zeitphilosophie John M.E. McTaggart“ (ebd.) als Irrealisierung der Zeit aufgefasst wird 
bzw. wurde – eine aus unserer Perspektive jedenfalls in dieser Form durchaus abwegige Idee. Dazu 
Sandbothe: „Zusammenfassend […] läßt sich sagen, daß, was McTaggart beweist, nichts anderes ist als 
das, was Kant selbst längst gezeigt hatte: nämlich nicht – wie McTaggart glaubte – die pauschale Irreali-
tät der Zeit, sondern der Sachverhalt, daß die Zeit keine subjektunabhängige Realität hat. […] Wenn 
der Zeit keine subjektunabhängige Realität zukommt, heißt das, daß ihr nur eine bestimmte Art von 
Realität – und nicht Realität schlechthin – abgeht. Es heißt also nicht, daß sie in einem pauschalen Sinn 
irreal und eine bloße Illusion ist“ (ebd. 46). Das wäre dahingehend zu ergänzen, dass McTaggart offen-
bar sozusagen auf der Basis der vorletzten Leitdifferenz argumentiert, also Zeit nach physikalistischer 
Manier objektiv verorten will (d.h., für McTaggart ist das Referenzmodell innen/außen bzw. subjek-
tiv/objektiv gegenüber dem Referenzmodell der Zeit, also etwa Geschichtlichkeit/Gegenwärtigkeit, do-
minant). Man sollte daher auch, Sandbothes Argument in Ehren, vielleicht nicht unbedingt mit dem 
Subjekt entgegnen, sondern eben mit der pragmatistischen Position, die eine solche szientistische Vor-
stellung von Objektivität für überkommen hält. 

51  Das heißt nicht unbedingt, dass die Begründer des Radikalen Konstruktivismus sich dieser Tatsache 
auch bewusst waren. Wenn hier einmal von „Realitätskonstruktion“ und dann von „Wirklichkeitskon-
struktion“ gesprochen wird, so liegt das daran, dass diese Termini heute eher umgekehrt verwendet 
werden; vgl. unten die Einträge zu Kant und Roth in Tab. 2 (S. 137). 
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Man muss von hier aus zwei Linien verfolgen. Die eine weist, über Hegel, auf die Entste-

hung der Soziologie und die Vorstellung der sozialen, Konstitution von Realität. Die 

andere nimmt das expressivistische Erbe auf, so etwa wenn der Kantianer Schopenhauer 

Kants ‚Ding an sich’ als Wille interpretiert, und lässt sich im Sinne einer äußerst hetero-

genen Artikulationsgeschichte des Referenzmodells, das ursprünglich von der Idee des 

unergründbaren, temporalisierten Inneren geformt wurde, lesen. Dies schließt, um eine 

Orientierung zu geben, Namen wie bspw. Nietzsche, Freud, Heidegger, Lacan, Adorno; 

Konzeptionen wie Wille, das Es, das Sein, das Reale, das Nichtidentische ein, die bei aller 

Verschiedenheit doch Familienähnlichkeiten aufweisen. 

Zunächst zur ersten Linie: Der enge Blick auf das Innere des Subjekts, bei Kant zudem 

mit dem „Skandalon“ des unerklärten/unerklärbaren Ding an sich belastet, weitete sich, 

indem das Subjekt/Objekt-Schema, in dem Kant noch befangen blieb, zunehmend 

durch das Modell der Subjekt-Subjekt-Beziehung ersetzt wurde – zunächst noch als ne-

giertes Subjekt im Fichteschen Nicht-Ich (aber als solches immerhin auch eine Art Ich 

und nicht nur Ding), dann als zum Geist erhobene Natur und „Beinahe-Bewusstsein“52 

bei Schelling. Schließlich konnte Hegel, nach der ‚Aufhebung’ des gesamten Bereichs der 

Natur als „Idee in der Form des Andersseins“ (Hegel, Enz. §247) den Standpunkt vertre-

ten, „daß nichts wirklich ist als die Idee“ (Hegel, Rechtsphilosphie, S. 25), und das heißt 

mit dem bekannten Diktum: „Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, 

das ist vernünftig“ (ebd. 24). Die Figur des absoluten Geistes fungiert als Vermittlungsge-

stalt des subjektiven und des objektiven Geistes, welche den objektiven Geist als – ge-

schichtlich vermittelt – „in der Form der Realität“ hervorgebrachte Welt versteht und 

auf den Begriff bringt (Hegel, Enz. §385). Diese Vermittlungsfigur bringt eine ideenge-

schichtlich neue, nichtcartesianische und mit innerer Geschichtlichkeit ausgestattete 

Kategorie ‚sozialer Gegenstand’ hervor (Brandom 2001) – und damit ein neues Refe-

renzmodell, das, wie man wohl sagen kann, für die Entstehung der Soziologie als Wis-

senschaft solcher „sozialer Realitäten“, die aus den Interaktionen von Subjekten und im 

Kontext derselben zu erklären sind (wie etwa soziale Tatsachen i.S. Durkheims, Identität 

                                                      
52  „Steckt zwar ein Riesengeist darinnen,/Ist aber versteinert mit seinen Sinnen,/Kann nicht aus dem en-

gen Panzer heraus/Noch sprengen das eisern Kerkerhaus,/Obgleich er oft die Flügel regt, sich gewaltig 
dehnt und bewegt,/In toten und lebend'gen Dingen/Tut mächtig nach Bewußtsein ringen“ – so Schel-
ling 1799 im Epikurisch Glaubensbekenntniss Heinz Widerporstens, zit. n. Frank/Kurz (1975:149f.). 
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sprachlicher Symbole, Institutionalisierungen, objektive Sinnstrukturen etc.), maßgeb-

lich ist.  

Um dies an einem Beispiel zu demonstrieren, das bis in die Wortwahl hinein (Bewusst-

sein, Synthese, individueller Geist) an Hegel erinnert, eine Passage aus Durkheims Sozio-

logie und Philosophie:  

„Daß die Vorstellungen [des Bewusstseins, B.J.], wenn sie einmal existieren, 

auch weiterhin durch sich selbst fortbestehen, ihr Vorhandensein also nicht 

unaufhörlich von dem Zustand der nervösen Zentren abhängt; daß sie fähig 

sind, unmittelbar aufeinander zu wirken, sich nach eigenen Gesetzen mit-

einander zu verbinden, bedeutet also, daß sie Realitäten sind […]“ (Durk-

heim 1976:70) Durkheim führt dazu aus: „Daß man in gewisser Hinsicht sa-

gen kann, die kollektiven Vorstellungen lägen außerhalb des individuellen 

Bewußtseins, gründet darin, daß sie nicht von den isolierten Individuen her-

rühren, sondern von ihrem Zusammenwirken; was etwas ganz anderes ist. 

[…] Da diese Synthese das Werk des Ganzen ist, ist auch das Ganze ihr 

Schauplatz. Die sich ergebende Resultante weist also über jeden individuellen 

Geist hinaus, so wie das Ganze über den Teil hinausweist. Sie ist im Ganzen, 

wie sie durch das Ganze ist. […] es ist dieses Aggregat, das denkt, fühlt, will, 

wiewohl es nur mittels des Einzelbewußtseins wollen, fühlen oder handeln 

kann“ (ebd. 73; Herv. von mir, B.J.). 

Man kann, was den Aspekt der Zeitlichkeit betrifft, ferner beobachten, dass um die 

Wende zum zwanzigsten Jahrhundert und danach die Gegenwart eine gegenüber der 

Vergangenheit gesteigerte Bedeutung erhielt: In der Zeitphilosophie Bergsons etwa, der 

phänomenologischen Zeittheorie Husserls , der Kosmologie Whiteheads oder im Begriff 

der present als „locus of reality“ bei Mead schiebt sich die zeitliche Differenz vor die Dif-

ferenz innen/außen.53 Die Gegenwart (und nicht die Vergangenheit/Geschichte, die aus 

dieser Perspektive, ganz wie schon bei Augustinus, als gegenwärtiges Konstrukt aufge    

fasst wird) wird für diese Theorien zur primären, anticartesianischen Referenz der Be-

antwortung der Frage nach Realität. Erst in der Aufwertung der Gegenwart, so könnte 

man sagen, kommt das Individuum, das im Kontext der objektiven Geschichts- und 

                                                      
53  Vgl. Waldenfels (2001:33 f.); Wiehl (1998:36 ff); Joas (1989:164 ff.). 
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Gesellschaftskonzeptionen letztlich in den Hintergrund gedrängt wurde, wieder zur Gel-

tung – nun allerdings nicht mehr, wie am Pragmatismus (Nagl 1998: 15 f.) und vor al-

lem der Wissenssoziologie Mannheims, Schütz und Berger/Luckmanns54 gut zu beo-

bachten ist, in der Form einer entzogenen Innerlichkeit, sondern als dialektisches Ge-

schehen, in welchem die Gegenwärtigkeit die Bedeutung des Einzelnen als Ort, an dem 

die soziale Realität zur Handlungsrealität aktualisiert (und dabei perpetuiert oder verän-

dert) wird, garantiert. 

Zur zweiten Linie: Eine Fiktionalisierung dieser Realitätskonzeption abseits des 

Mainstreams ist spätestens seit Lacans strukturalistischer Dekonstruktion der symboli-

schen Ordnung – der Sprache, die in Lacans Psychoanalyse das Subjekt konstituiert und 

„gleichsam seinen ganzen Kosmos [überzieht], so daß alles Mögliche Sinn und Bedeu-

tung erhält und unendlich viele Substitutionen möglich sind“ (Widmer 1997:48) – als 

Effekt von Differenzen, der von der Sprache ausgegrenzten „Realen“ (ebd. 50) artiku-

lierbar. Die Figur dieses Realen als eines „Nichts, das doch nicht nichts“ sei (ebd.), lässt 

sich unschwer als tranformiertes Erbe der Romantik identifizieren: als der Gedanke ei-

nes Verborgenen, das in Kunst und Sprache artikuliert wird (man denke etwa an Freuds 

‚talking cure’, die ursprünglich auf dem Gedanken der Artikulation basierte), jedoch 

niemals im Sinne einer ‚habbaren’ Realität als vorhanden gedacht werden kann. Ironi-

                                                      
54  Vgl. Geulen (1989:53 ff.). Berger/Luckmann (1980) beschreiben zwar „soziale Realitäten“ i.S.v. Institu-

tionen, Rollen, Normen etc. als vom Einzelbewusstsein unabhängige Sachverhalte, würden daraus je-
doch nicht mehr wie etwa noch Mead oder Dewey eine Theorie der Erzeugung von ‚Natur’ verstehen 
wollen – vgl. etwa Meads Aufsatz zur Objektiven Realität von Perspektiven (Mead 1985), dazu Joas 
(1989:143 ff.) sowie Dewey, Experience and Nature, dazu Neubert 1999:97 ff.). Daher ist der Sozialkon-
struktivismus dieser Prägung gegenüber der Ontologiethematik (quasi mit Absicht) völlig indifferent 
(vgl. auch die Adaption des Sozialkonstruktivismus in der hermeneutischen Wissenssoziologie; Hitz-
ler/Reichertz/Schröer 1999). Man kann etwa in seinem Sinne (nicht im pragmatistischen Kontext, aber 
im wissenssoziologischen) ohne weiteres etwa die These aufstellen, ein bestimmter Gegenstand sei ein 
soziales Konstrukt im Sinne seiner pragmatischen und symbolischen Bedeutung für soziale Prozesse, 
als Gegenstand aber in einer externen Realität verortet, und nur deshalb können sich an diesen Gegens-
tand soziale Konstruktionen gleichsam anlagern. Genau diese Re-Ontologisierung des Sozialkonstruk-
tivismus (den wir aufgrund seiner ontologischen Indifferenz im Rahmen dieser Arbeit ansonsten nicht 
weiter behandeln) betreibt John R. Searle (vgl. dazu die Diskussion des „externen Realismus“ Searles in 
Kap. 4.1). Man hat anscheinend Husserls phänomenologischen ‚Antirealismus’, der Wirklichkeit aus-
schließlich als „Korrelat evidenter Bewährung“ zulässt, verlassen. Vgl. etwa die Cartesianischen Medita-
tionen, S. 61 f.: „Es ist klar, daß Wahrheit bzw. wahre Wirklichkeit von Gegenständen nur aus der Evi-
denz zu schöpfen ist, und daß sie es allein ist, wodurch ‚wirklich’ seiender, wahrhafter, rechtmäßig gel-
tender Gegenstand, welcher Form oder Art immer, für uns Sinn hat […]. Jedes Recht stammt von da-
her, stammt also aus unserer transzendentalen Subjektivität selbst, jede erdenkliche Adäquation ent-
springt als unsere Bewährung, ist unsere Synthesis, hat in uns den letzten transzendentalen Grund.“ 
Vgl. dazu unten die systemtheoretisch-beobachtungstheoretische „Aufhebung“ dieser Position 
(Kap. 6.2). 
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scher Weise ist es ausgerechnet Kants – dieses grandiosen Kartographen der Rationalität 

– Ding an sich, das Skandalon der subjektivistischen Kantinterpreten,55 welches wesent-

lich dazu beiträgt, diese epistemische Figuration über die Romantik hinaus in die Mo-

derne zu übersetzen. So beansprucht Schopenhauer den bereits im frühen Neukantia-

nismus vakanten Platz mit der Setzung, dass „Kants ‚Ding an sich’, oder das letzte Sub-

strat jeder Erscheinung, der Wille sei“ – womit zugleich der Körper ins Spiel kommt, da 

der „organische Leib selbst nichts Anderes sei, als der in die Vorstellung getretene Wille, 

der in der Erkenntnißform des Raums angeschaute Wille selbst“ (Schopenhauer, Ueber 

den Willen, S. 233).56 Der Einfluss Schopenhauers auf Freuds Konzeption des Unbewuss-

ten bzw. des Es ist hinlänglich bekannt (vgl. etwa Gödde 1999). Lacans Begriff des Rea-

len wiederum entspricht einer strukturalistischen Transformation dieses Nicht-

Symbolisierbaren (Widmer 1997:156). Interessant an der Lacanschen Terminologie ist 

(in Abstraktion  von den psychoanalytischen Implikationen dieser Konzepte), dass die 

Trias von Symbolischen, Imaginären und Realen in gewisser Weise die herausgearbeite-

ten neuzeitlichen Referenzmodelle aufnehmen: die konstruierende, weltentwerfende 

Tätigkeit des Subjekts (das Imaginäre), die soziale Realität der Institutionen, Normen 

und Konventionen (das Symbolische, das sich bei Lacan allerdings in hohem Maße dem 

Strukturalismus Lévi-Strauss’ verdankt57), und eben das Unerreichbare des kantischen 

Ding an sich, der verborgenen inneren Natur der Romantik, die nur in der poietischen 

Artikulation aufblitzt, dem Körper bei Nietzsche, der die Illusion der Realität entlarvt,58 

dem Sein Heideggers, das sich nur in der Form des Ereignisses denken lässt.59 

Es ging bei dieser Konstruktion von Referenzmodellen, das muss noch einmal hervorge-

hoben werden, keineswegs darum, die inhaltlichen Differenzen zwischen den genannten 

Begriffen und Theorien zu verwischen. Es ist völlig unbestreitbar, dass etwa zwischen 

den ‚sozialen Tatsachen’ Durkheims und den ‚objektiven Perspektiven’ Meads erhebli-

                                                      
55  Vgl. über das „Noumenon“ als Grenzbegriff Kant, KdrV B310. Bereits Fichte hat das Ding-an-sich in 

seinem Nachweis der Identität von Ideal- und Realgrund kassiert (Fichte, Grundlage d. ges. Wissen-
schaftslehre S. 309 f. bzw. §4.E.I). 

56  Theodor W. Adorno, um einen der wichtigsten modernen Erben dieser spätromantischen Idee anzu-
führen, liest Kants Insistenz, „hartnäckig das transzendente Ding an sich“ zu verteidigen als frühe Form 
der Achtung des „Vorrangs des Objekts“ als einem Nicht-Identischen – denn ihm, so Adorno,  „stand 
vor Augen, daß es dem Begriff eines Objekts schlechthin nicht widerspräche, an sich zu sein“ (Adorno 
2002:335). 

57  Für diesen Hinweis sei Birgit Althans herzlich gedankt.  
58  Vgl. etwa Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, S. 77. 
59  Vgl. Heidegger, Vom Ereignis. 
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che Unterschiede bestehen. Und doch beschreiben die herausgearbeiteten Topoi (nicht 

zuletzt da die sie bildenden Differenzen historischen Problemlagen abgewonnen wur-

den) so etwas wie einen historischen (und selbstverständlich grundsätzlich zukunftsof-

fenen) Möglichkeitsraum für Referenzierungen.60  

Deutlich wird dann allerdings auch der Umstand, dass die Idee der Referenz selbst zu-

mindest teilweise einem historischen Erosionsprozess unterliegt. Während Kosmos, See-

le, Vernunft (Ego cogito) und empirische Realität problemlos als Referenzbereiche fun-

gieren können, wird die Lage unter dem Paradigma der verzeitlichten Zeit wesentlich 

komplizierter. Die Zeit wird auf eine andere Art wirkmächtig als die vorhergehenden 

ontologischen Differenzen, denn sie greift die Leitdifferenz Sein/Nichtsein an. Wenn 

man Zeit nicht mehr als objektive „Tatsache“ voraussetzt, findet man sich in der Lage, 

erklären zu müssen, was Zeit ist. Wenn man dann in einer zweiten Stufe zudem einsieht, 

dass das „ist“ selbst Zeit beansprucht (sowohl im Vollzug der Sprache als auch in Form 

einer vorgängigen Geschichte, einer Sprache, einer Existenz etc.), so erkennt man, dass 

Zeit grundsätzlich nicht im Schema von Sein/Nichtsein thematisierbar ist. Dies wird in 

seiner ganzen Konsequenz zuerst in Heideggers Sein und Zeit gesehen: 

„Demgegenüber ist auf dem Boden der ausgearbeiteten Frage nach dem Sinn 

von Sein zu zeigen, daß und wie im rechtgesehenen und rechtexplizierten Phä-

nomen der Zeit die zentrale Problematik aller Ontologie verwurzelt ist.“ (Sein 

und Zeit, S. 18; Herv. im Orig.) 

Insofern ist das ‚Zeitalter der Zeitlichkeit’ zugleich auch das der De-Ontologisierungen. 

Wie an den genannten Theorien ersichtlich, verlaufen die Versuche zur Überwindung 

des ontologischen Schemas zunächst nicht über seine Einebnung, sondern formal be-

trachtet so, dass die Differenz Sein/Nichtsein auf beiden Seiten dieser Differenz wieder 

eingeschrieben wird und so von Identitäten auf Differenzen umgestellt wird:61 Sein ist 

auf Nichts verwiesen (z. B. die „Lichtung“ bei Heidegger, das „Nichts“ bei Sartre), und 

Nichtsein ist Sein: ein „Nichts, das doch nicht Nichts“ ist, wie Lacan die Kategorie des 

                                                      
60  Vgl. hierzu die historiographische Rekonstruktion Hermann Veiths (2001), der diese Idee der „Unter-

schiedlichkeit auf gemeinsamer Ebene“ aus sozialisationstheoretischer und -historischer Perspektive 
sehr detailliert entwickelt und umsetzt. 

61  Vgl. hierzu auch die vergleichende Untersuchung von Jean Clam (2002) zu den Differenzkonzeptionen 
und De-Ontologisierungsstrategien bei Luhmann und Heidegger, die diesen Aspekt deutlich hervor-
hebt. 
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„Realen“ erläutert;62 das Nichtidentische ist die „Identität der Sache gegen ihre Identifi-

kationen“ (Adorno), und die begriffliche Identität selbst schlägt in Nichtidentität um, 

wenn sie, wie in der Negativen Dialektik, zu Ende gedacht wird; die différance ist das 

Prinzip der Verschiebung von Signifikanten, doch kann sie nur im erstarrten, „metaphy-

sischen“ Namen (Derrida 1990:109) genannt werden: das Sich-Unterscheiden wird im-

mer nur als Form, als aktuelle Manifestation sichtbar, und die Form ‚unterscheidet sich’ 

gleichsam in ihre Unterschiede. Man könnte dieses Referenzmodell, der bereits den Re-

ferenzgedanken in Ansätzen subvertiert, mit einem Wort Adornos als das „Ineffable“ 

bezeichnen.  

Man kann nicht umhin zu sehen, dass De-Ontologisierungen mit einer verdinglichen-

den Quasi-Identifizierung des Nichts, Realen, Nichtidentischen etc. umzugehen haben, 

die sozusagen kommunikativ unvermeidbar ist (vgl. unten Kap. 6). Aus den daraus re-

sultierenden Legitimationsproblematiken kann man zwei Konsequenzen ziehen: entwe-

der man hört auf, ontologische bzw. ontologisierende Termini zu verwenden (das ist der 

pragmatistisch inspirierte Vorschlag Richard Rortys; s. Kap. 4), oder man schafft eine 

selbstreferentielle Theorie, die in der Lage ist, ihre eigenen Ontologisierungen zu reflek-

tieren (das ist der Vorschlag Niklas Luhmanns; vgl. Kap. 6).63 

Selbstverständlich ist der paradigmatische Verlauf von Referenzmodellen nicht so ein-

gleisig, wie er in der linearen Darstellung erscheint. Tatsächlich führten die Differenz-

wechsel faktisch zu einer Pluralisierung von Referenzmodellen, die zwar i.d.R. als kon-

kurrierend zu betrachten sind, jedoch in je verschiedenen Diskursen als legitimiert oder 

legitimierbar gelten. Es erhellt, dass in dieser Situation Thesen der „Derealisierung“ oder 

„Entwirklichung“, die sich innerhalb der denkmöglichen Referenzmodelle bewegen 

müssen, mindestens ebenso plural verfasst sind wie die zur Verfügung stehenden onto-

logischen oder postontologischen Bezugsrahmen. „Mindestens“ kann man deshalb sa-

gen, weil es sich in der Debatte eingebürgert hat, den Terminus „Wirklichkeit“ mit einer 

sorglosen Freizügigkeit zu verwenden, die ihresgleichen sucht (Berger/Luckmann (1980) 

                                                      
62  Lacan, Seminar XI S. 70, zit. n. Widmer (1997:50). 
63  Das kann man in Prinzip sicherlich für die Philosophie der différance ebenfalls in Anspruch nehmen. 

Doch die différance bleibt u. E. gleichsam ‚bei sich’; sie ist ein zuhöchst abtraktes Prinzip eines sozusa-
gen dynamisierten (Sich-) Unterscheidens. In der Allgemeinheit eines solchen Prinzips aber bleibt die 
différance gegenüber den Differenzen, deren Hervorbringungsgrund sie ist, indifferent (im Gegensatz 
zur systemtheoretischen Beobachtertheorie); u. E. besetzt sie topologisch den betrachtet Platz des Hei-
deggerschen Seins. 
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geben dafür ein in dieser Hinsicht unrühmliches Vorbild).64 Man sucht bisweilen im 

Innern von Büchern, deren Titelseiten das „Verschwinden der Wirklichkeit“ verkünden, 

nicht nur vergeblich nach einer Definition (Erläuterung, Diskussion), sondern schon 

fast nach dem Wort selbst vergebens: Das „Verschwinden der Wirklichkeit“ wird an-

scheinend, gleichsam performativ, daran demonstriert, dass das Wort „Wirklichkeit“ 

aus der Argumentation verschwindet.65 Das ist nur bedingt den Autoren anzulasten (die 

freilich gut daran täten, sich um ihre Begriffe zu kümmern), sondern es verweist darauf, 

dass die Worte „Wirklichkeit“ und „Realität“ längst schon auch zu einem Label, einer 

Erkennungsmarke geworden sind. Das bedeutet, dass bei einem Teil der Diskussionsbei-

träge nicht immer ein deutlicher Bezug auf Referenzen erfolgt, weil man sich diesen er-

spart bzw. ersparen zu können glaubt, was freilich die ganze Problematik letztlich auf 

das Niveau von Aufrüttelungs- und Ratgeberliteratur zu ziehen droht (implizit kommen 

auch diese natürlich nicht ohne ontologisierende Referenzen aus; im Gegenteil hyposta-

sieren sie diese, indem sie sie, bspw. einen unreflektierten Begriff von „Erfahrung“, still-

schweigend voraussetzen). 

Es ist also – aufgrund der Heterogenität des Materials ohnehin – geboten, selektiv vor-

zugehen, wenn man über die Problematik noch etwas Spezifisches aussagen will. Aus 

diesem Grund verzichtet diese Arbeit auf eine Rekonstruktion dessen, was gegenwärtig 

bzw. in den letzten Jahrzehnten hier oder dort an Derealisierungsthesen geäußert wird 

bzw. wurde. Es würde wenig Sinn machen, weil teilweise über gänzlich verschiedene 

Sachverhalte gesprochen wird. Auch eine Rekonstruktion der Bezüge ausgewählter „De-

realisierungstheoretiker“ zu aktuellen Positionen (aber wo anfangen? Romantik? Nietz-

sche? Heidegger? Baudrillard? Und warum dort?) wäre ein ausgesprochen kontingentes 

Auswahlkriterium gewesen. Stattdessen wird der Faden aufgenommen, die Frage nach 

der Thematisierbarkeit von Realität unter Bedingungen de-ontologisierten Sprechens zu 

verfolgen, um von dort aus die Frage der Derealisierungsthematik zu behandeln. Zu-

nächst geht es jedoch darum, mittels der erarbeiteten Topologie der Referenzmodelle die 

Thematisierung von Realität und Derealisierung im Kontext einer der zentralen Kon-

                                                      
64  Schon im zweiten Absatz der Einleitung dieses (zweifelsohne hochverdienten) sozialisationstheoreti-

schen Klassikers wird man informiert, eigentlich müsse das Wort Wirklichkeit im ganzen Band in 
Klammern gesetzt werden. Man fragt sich, warum diese Distanzierung nicht zumindest im Titel des 
Bandes angedeutet wurde. 

65  Vgl. v. Hentig 1984 und 2002.  
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zeptionen der erziehungswissenschaftlichen und Historischen Anthropologie – dem 

Begriff der Mimesis – kritisch zu würdigen. 
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3 Mimesis und „Wirklichkeit“ im Diskurs der historisch-
pädagogischen Anthropologie 

3.1 Mimesis – zur Geschichte und Relevanz des Begriffs 

Mimesis ist ein Begriff, der sich in sehr verschiedenen Formen durch die gesamte euro-

päische Geistesgeschichte hindurch bis in das 5. Jahrhundert v.u.Z. zurückverfolgen lässt 

(vgl. Gebauer/Wulf 1992). Seit Platon und Aristoteles ist Mimesis ein Konzept der Äs-

thetik (Wulf 1989c), das zwar in die Literaturwissenschaften bereits vor einiger Zeit ver-

stärkt Eingang fand (Auerbach 1982; Schrader 1975), jedoch bis auf wenige, eher punk-

tuelle prominente Ausnahmen (besonders etwa Adornos Ästhetische Theorie) in seiner 

Bedeutung und seinem Potential insgesamt eher unerkannt blieb. Das Konzept wurde 

im Zuge des sich formierenden interdisziplinären Projekts der Historischen Anthropolo-

gie um Dietmar Kamper und Christoph Wulf in den 1980er Jahren, das den Körper mit 

Nachdruck in die sozialwissenschaftliche und sich formierende kulturwissenschaftliche 

Diskussion brachte (Kamper/Wulf 1982; 1984; 1989a) neu entdeckt (fand aber auch 

außerhalb dieses Diskurses zunehmende Anerkennung; vgl. etwa Cantwell 1993; Taussig 

1993; Melberg 1995; Kablitz/Neumann 1998). Auf der Grundlage einer umfassenden 

historischen Rekonstruktion (Gebauer/Wulf 1992) wurde der Mimesisbegriff in seinen 

vielfältigen Formen und Verankerungen sichtbar; insbesondere wurden hierbei u. a. 

seine Aktualität und Bedeutung für den Bildungsgedanken (Platon), die Pädagogik 

(Rousseau), Sozial- und Sprachanthropologie (René Girard, Walter Benjamin) sowie 

sein kritisches und emanzipatorisches Potential (Theodor W. Adorno, Jacques Derrida) 

erstmalig als Momente grundsätzlich eines (wenn auch in sich differenten, nicht identi-

fikatorisch zu erfassenden, ‚familienähnlichen’) Sachverhalts erkennbar. 

Mimesis ist ein in jeder Hinsicht verbindendes Konzept: nicht nur historisch bzw. ideen-

geschichtlich und im Hinblick auf seine interdisziplinären Herkünfte, sondern v. a. auch 

in thematischer Perspektive. Der Begriff verbindet eine Reihe von Themen von ausge-

sprochen hoher erziehungswissenschaftlicher und anthropologischer Relevanz und Ak-

tualität miteinander: Bild und Bildung, Körper und Aisthesis, Sprache und Geste, Phan-
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tasie und Imagination, Sozialität und Alterität, Poiesis (Kreativität), Zeit und 

Macht/Gewalt, Praxis (Spiel, Ritual) und Performativität gruppieren sich konstellativ 

um dieses Konzept. In den 1990er Jahren sind diese Beziehungen in einer Reihe von 

Veröffentlichungen ausgearbeitet worden;66 in diesem Kontext ist insbesondere die Trag-

fähigkeit des Mimesiskonzepts im Kontext der Reflexion über soziale Praxis (Gebau-

er/Wulf 1998), der pädagogischen Anthropologie (Wulf 2001a) sowie der empirischen 

Sozialforschung (Wulf 2001; Wulf/Zirfas 2004) deutlich geworden. Mimesis ist damit 

ein tragendes Konzept für die heutige pädagogisch- bzw. erziehungswissenschaftlich-

anthropologische Theoriebildung; als solches verlangt es nach besonderer Aufmerksam-

keit.  

3.2 Die „Ambivalenz von Mimesis“ 

Eine wichtige Rolle spielt Mimesis zudem im Kontext der sich formierenden Bildanthro-

pologie (vgl. Boehm 1994; Kamper 1999; Schäfer/Wulf 1999; Belting/Kamper 2000, Bel-

ting 2001), insofern es die Bildthematik in den Kontext von Imagination, Körperlichkeit 

und Medialität einzubetten erlaubt. In diesem Zusammenhang spielt vor allem auch die 

Ambivalenz von Mimesis eine besondere Rolle, die Adornos Unterscheidung von Mime-

sis im Sinne „lebendiger Erfahrung“ (Adorno 1973; vgl. Wulf/Wagner 1987) versus 

„Mimesis ans Tote“ (Horkheimer/Adorno 1989; Adorno 1970) mit der Thematik des 

Bildes, insbesondere auf dem Hintergrund des kulturhistorischen Zusammenhangs von 

Bild und Tod (Belting 1990) verbindet. Es ist, wie sich begründet vermuten lässt, vor 

allem aber auch auf den Einfluss Jean Baudrillards in der Mediendebatte zurückzufüh-

ren, dass die ‚negative’ Seite der Mimesis dann deutlich in die Nähe einer Derealisie-

rungsthese rückt (wie zu zeigen sein wird). Baudrillard hat in Der symbolische Tausch und 

der Tod (Baudrillard 1991; Orig. 1976) auf der Basis einer strukturalistisch-

                                                      
66  Da hier nicht der Ort ist, diese hinlänglich bekannten Zusammenhänge inhaltlich zu entfalten und 

darzustellen, sei zumindest auf einige Titel verwiesen. Zum Zusammenhang von Mimesis und: 
Bild/Bildung vgl. Wulf (2001a:76 ff.); Körper/Bewegung/Geste/Spiel vgl. Gebauer/Wulf (1998); Aisthe-
sis/Ästhetik vgl. Wulf (1989a; 1989b; 1996); Sprache vgl. Gebauer (1997:233 ff.); Phantasie und Imagi-
nation vgl. Wulf (1998a); Sozialität vgl. Wulf (2001b); Alterität vgl. Gebauer/Wulf (1998:235 ff.), Wulf 
(1999a:31 ff.); Poiesis vgl. Gebauer/Wulf (1995); Zeit vgl. Gebauer/Wulf (2003:40 ff.); Macht/Gewalt 
vgl. Gebauer/Wulf (1992:356 ff.); Performativität/Ritual vgl. Wulf (1998b; 2001c) sowie Wulf/Zirfas 
(2004:368 ff.). 
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marxistischen Analyse die These einer zunehmenden Substitution des Gebrauchswertes 

durch den Tauschwert aufgestellt. Er diagnostiziert, dass durch die Emanzipation der 

Zeichen (sprich: Ware) „[…] das Reale unter dem Eindruck dieser phantastischen Ver-

selbständigung des Werts gestorben [ist]. Die Determination ist tot, die Indetermination 

ist Königin. Es hat sich eine Ex-termination (im wörtlichen Sinn des Terminus) des Rea-

len der Produktion und des Realen der Signifikation vollzogen“ (ebd.). Diese These stei-

gert sich in späteren Veröffentlichungen, die den marxistischen Hintergrund weniger, 

den Medienbezug stärker ausarbeiten, zur These, dass das Reale durch „Simulakren“ 

bereits ersetzt worden sei, dass es kein Außen der Medien mehr gebe. Das zum Hyperre-

alen gewordene Zeichen – „Disneyland67 ist ein perfektes Modell all der verzwickten 

Ordnungen von Simulakra“ (Baudrillard 1978:24) – sei keine „falsche Repräsentation 

der Realität (Ideologie), sondern [es gehe] darum, zu kaschieren, daß das Reale nicht 

mehr das Reale ist, um auf diese Weise das Realitätsprinzip zu retten“ (ebd. 25). Die 

Bilder und Zeichen seien vom Realen entkoppelt und zu „referenzlosen Bildern“ gewor-

den. Das referenzlose Bild, so Baudrillard, „verweist auf keine Realität: es ist sein eigenes 

Simulakrum“ (ebd. 15). 

Es sind vielleicht heute, aus dem historischen Abstand heraus, nicht mehr viele Worte 

über die Unhaltbarkeit dieser Position nötig.68 Die schon selbst aus marxistischer Sicht 

wohl außergewöhnlich rigide und durchaus theoretizistische Auslegung des Gebrauchs-

wertverlusts, die umstandlose Übertragung von ökonomischen Analysen auf lebenswelt-

liche Kontexte, die unreflektiert-implizite realistische Referenz auf Objekte der „empiri-

schen Welt“ als „real“69 – die Menge der Hypostasierungen und unbesorgten Ontologi-

sierungen definieren insgesamt ein Komplexitätsniveau, aufgrund dessen man der 

Baudrillardschen Medienkritik aus heutiger Sicht wohl nicht viel mehr als einen histori-

                                                      
67  Vgl. Umberto Ecos deutlich weniger kulturpessimistisch gehaltene, dafür mit in der Tat frappierenden 

Beobachtungen von der amerikanischen Westküste gegen Ende der 1970er Jahre illustrierte Travels in 
Hyperreality (Eco 1986). Von Medien ist in diesem Band übrigens kaum die Rede. 

68  Vgl. aber die unnachgiebige, überwiegend jedoch nicht von der Hand zu weisende kritische Baudril-
lard-Lektüre von Jochen Venus (1997). 

69  Schon in Le système des objekts (Baudrillard 2001, Orig. 1968), einem Band, der übrigens noch völlig 
ohne erkennbaren marxistischen Hintergrund auftritt, finden sich umstandslos apodiktische Sätze wie: 
„Bei jedem beliebigen Gegenstand kann das Prinzip der Realität als aufgehoben betrachtet werden. Es 
genügt, daß ihm die konkrete Verwendung entzogen wird und daß er nur als ein Gebilde der Vorstel-
lung behandelt wird; denn hinter jedem realen Objekt steht sein Traumbild“ (ebd. 149). 
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schen Wert zuweisen kann.70 Problematisch ist eher, dass mindestens zwei der Baudril-

lardschen Grundthesen – die These eines ursprünglichen handelnden Bezugs zu realen 

Dingen (empirische Realität) sowie die These der referenzlosen Bilder – u. E. von der 

Mimesistheorie teilweise aufgenommen wurden, obwohl diese sich in epistemologischer 

Hinsicht wesentlich solider, nämlich unter Bezug auf den „Radikalen Relativismus“ Nel-

son Goodmans, verortet71 und daher explizit die Ansicht vertritt, dass ein einfacher Be-

zug auf „Wirklichkeit“ nach der Dekonstruktion dieses Modells zu vermeiden sei. 

Es geht im Folgenden zunächst darum, die (aufgrund der vielfachen Bezugnahmen des 

Mimesiskonzepts) bestehenden implizit verwendeten Referenzmodelle der Mimesisthe-

orie sowie ihre expliziten Verortungen freizulegen. Es ist aus Darstellungsgründen er-

forderlich, zuvor einige Grundzüge des Radikalen Relativismus in Erinnerung zu rufen, 

wie ihn Goodman in Weisen der Welterzeugung zusammenfassend dargeboten hat. 

3.3 Grundzüge des „Radikalen Relativismus“ N. Goodmans 

Goodmans Entwurf geht – unter Verweis auf Cassirers Philosophie der symbolischen For-

men – von einer „Vielheit wirklicher Welten“ (Goodman 1990:14) aus, die jeweils als 

symbolisch konstituiert und aufeinander Bezug nehmend zu verstehen sind – Nelson 

spricht bevorzugt von „Welt-Versionen“ (ebd. 17), die keinen festen, zugrundeliegenden 

Bezugspunkt haben, sondern ein dezentrales Netz von Verweisungen bilden. Jede er-

zeugbare symbolische Welt muss sich auf eine vorhandene symbolische Welt beziehen; 

keine Welt kann aus (außerhalb theologischer Spekulationen) als aus dem Nichts ge-

schaffen gedacht werden, und insofern ist das Welterzeugen, das „Erschaffen […] ein 

Umschaffen“ (ebd. 19). Es gibt verschiedene „Weisen der Welterzeugung“, also ver-

schiedene Modi der umschaffenden Neuerzeugung symbolischer Welten wie Kompo-

nieren, Dekomponieren, Gewichten, Ergänzen, Tilgen, Deformieren etc. „Welterzeu-

gen“ ist keine beliebige Angelegenheit. Es gibt, was sowohl für Goodman als auch in 

unserem Kontext ein sehr wichtiger Aspekt ist, strenge Kriterien der Unterscheidung 

                                                      
70  Vgl. entsprechend den Status Baudrillards in der aktuellen medientheoretischen Debatte (Windgätter 

2004:146 f.). 
71  Für den Bezug auf Goodman vgl. Gebauer/Wulf (1992:27 ff.; 1998:14; 2003:116). 
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von „wirklichen Welten“ bzw. „richtigen Versionen“ einerseits und „bloß möglichen 

Welten“ bzw. „falschen Versionen“ andererseits (ebd. 35). 

Welten, die nicht Bezug nehmen, „mögliche oder unmögliche Welten“ – ein nützliches 

Beispiel in unserem Zusammenhang wären „referenzlose Bilder“ – haben „in meiner 

Philosophie keinen Platz“ (ebd. 118). Das Kriterium zur Beurteilung, was eine wahre 

oder richtige72 Welt ist und was nicht, bezeichnet Goodman als „extensionalen Struktur-

isomorphismus“. Das bedeutet grosso modo, wie der Begriff bereits sagt, dass Bezug-

nahmen zwischen „Welten“ eine Analogie der Verhältnisse und nicht der Entitäten auf-

weisen muss. Daher können ohne weiteres auch metaphorische Bezüge und andere etwa 

künstlerische Bezugsnahmen als „strukturisomorph“ gelten (vgl. ebd. 124 ff. und 158 ff.; 

dies gilt allerdings nicht, wenn Kunstwerke misslungen sind, denn dann hätten sie nach 

Goodman nicht Bezug genommen). Die Regel der Strukturisomorphie sichert „die Re-

präsentativität eines Werkes“ (ebd. 166). Kunstwerke, so Goodman, „exemplifizieren 

buchstäblich oder metaphorisch Formen und Gefühle, Affinitäten und Kontraste, die in 

einer Welt zu suchen oder in sie einzubauen sind. […] Der Entwurf eines Mondrian ist 

richtig, wenn er auf ein beim Sehen der Welt wirksames Muster projizierbar ist“ (ebd.).73 

Wie man sieht, unterliegt der Relativismus Goodmans strengen Kriterien – bei allen 

eingeräumten Freiheitsgraden gibt es doch so etwas wie einen kategorischen Imperativ, 

der lauten könnte: Beziehe dich „richtig“ auf eine „wirkliche“ Welt! Stelle Strukturiso-

morphie her! Das Primat der Referenz ist, wie daran ersichtlich wird, im Relativismus 

ungebrochen, auch wenn der Referenzbereich (in den Grenzen einer konventionalisti-

schen Theorie über das, was als strukturisomorph gelten kann) pluralisiert wurde. Wie 

Goodman freimütig einräumt:  

„Der Platoniker und ich sind uns vielleicht darüber nicht einig, was eine 

wirkliche Welt ausmacht, während wir darin übereinstimmen, alles andere 

abzulehnen. Wir können uneins sein, was wir für wahr halten, während wir 

uns einig sind, daß dem, was wir für falsch halten, nichts entspricht“ (ebd. 

119). 

                                                      
72  Goodman unterscheidet hier, insofern nicht alle wahren Welten pragmatisch „richtig“ seien müssen; so 

wäre es inadäquat, etwa einen Bleistift mit quantenmechanischen Mitteln erklären zu wollen etc. 
73  Es kann angesichts einer solchen, konventionalistisch begründeten (Goodman 1990:144 ff.) Bevor-

mundung ästhetischer Produktionen und Ereignisse nicht verwundern, wenn seitens der neueren Bild-
theorie das repräsentationalistische Bildmodell zunehmend in die Kritik gerät (Boehm 1994b; Lüdeking 
1994). Der Vorwurf trifft, mit dem Relativismus, auch den mimesistheoretischen Bezugsrahmen. 
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Doch nun zur Rekonstruktion der mimesistheoretischen Referenzmodelle. 

3.4 Bezugsmodelle: mimetische Wirklichkeit, empirische Wirklichkeit 

und das Nichtidentische/der Andere  

Im Zentrum der Betrachtung stehen zunächst die beiden Titel, die als paradigmatische 

(Wieder-) Einführung des Mimesiskonzepts in den anthropologischen Diskurs gelten 

können. Die aktualisierende Wiederaufnahme des Mimesiskonzepts (Wulf 1989a; Ge-

bauer/Wulf 1992) vollzieht sich in Abgrenzung zu den Ansätzen Auerbachs (1982) und 

Feldmanns (1988). Beide Autoren verstehen Mimesis als etwas, das auf Wirklichkeit 

bezogen ist, sei es als „Interpretation des Wirklichen durch literarische [...] Nachah-

mung“ (Auerbach 1982:515) oder als repräsentationales Verhältnis zu einer vorgegebe-

nen Wirklichkeit einerseits bzw. ‚seinskonstituierende’ Erzeugung neuer Wirklichkeiten 

(Feldmann 1988:18f.) andererseits. Problematisch an beiden Positionen sei das „Festhal-

ten am Wirklichkeitsbegriff“ (Wulf 1989a:87) angesichts der erschütterten Referenz-

punkte des Wissens (Lyotard 1982) und der dadurch ausgelösten ‚Krise der Repräsenta-

tion’. Keine Wissenschaftlichkeit kann den Zeichen den Status eines absoluten Verweises 

mehr sichern; das Zerbrechen der großen Erzählungen – sowohl ihres verpflichtenden 

Gehalts als auch ihrer Brauchbarkeit für gesellschaftliche Praxis – löst die Begriffe aus 

ihren Verankerungen und bringt sie ins Fließen; es „entsteht ein mimetisches Verhältnis 

der Zeichen zueinander, in dem längst nicht mehr eine ‚Wirklichkeit’ das Modell der 

Nachahmung bildet [...]“ (Wulf 1989a:83), sondern in welchem sich jede ‚Wirklichkeit’ 

als eine solche entpuppt, die sich bereits auf eine andere bezieht. In dieser Pluralität von 

Wirklichkeiten gibt es keine begründbare absolute Referenz auf eine letzte, ‚wirkliche’ 

Wirklichkeit. Die Konsequenz daraus ist, „dass nicht länger sinnvollerweise ‚Wirklich-

keit’ zum Bezugspunkt für Mimesis genommen werden sollte“ (ebd.:87).  

Die damit beschriebene Abkehr von realistischen Ontologien und Epistemologien ist die 

Voraussetzung zur Einsicht in die Wirkmächtigkeit von Mimesis. Erst wenn der Bezug 

auf eine zugrundeliegende externe Referenz aufgegeben wird, tritt Mimesis „aus dem 

Bereich der Ästhetik, in den sie seit Platon eingeschlossen ist, heraus und wirkt als eine 

soziale Kraft“ (ebd. 434). Als relativistisch motivierter Begriff setzt Mimesis, bezogen auf 

den sozialen Kontext, gleichsam in der Mitte zwischen Sozialkonstruktivismus und Wis-
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senssoziologie/Sozialphänomenologie an. Wie eine Brücke zwischen der Vorstellungs- 

und Handlungswelt eines Individuums und der qua Institutionalisierung gebildeten 

sozialen „Realität“ (vgl. Berger/Luckmann 1980) wirkt Mimesis in der einen Richtung 

subjektivierend im Sinne der Aneignung eines praktischen Wissens (Bourdieu 1993), der 

Anreicherung der Erfahrungswelt mit sozialen Gehalten, der Kultivierung von Imagina-

tion und in der anderen Richtung „realisierend“ im Sinne der Ausformung der sozialen 

Welt durch die Aufführung von Habitus, Stilen, Moden, etc., die die symbolische Ord-

nung des sozialen sowohl reproduzieren als auch transformieren, also durch mimetische 

Bezugnahme veränderte soziale Welten erzeugen, die als manifeste Objektivität gesell-

schaftlicher Wirklichkeit erscheinen. Mimetisch erzeugte Wirklichkeiten können in die-

ser nicht auflösbaren Durchdringung auf verschiedene Weise den Status einer Wirklich-

keit sui generis erlangen. In der höfischen Gesellschaft von Versailles beispielsweise stellt 

Mimesis „eine Art höherer Wirklichkeit dar. Sie richtet eine Bühne ein, die die Welt so 

repräsentiert, wie sie sein soll. Mimesis wirkt auf diese Weise in die Handlungspraxis 

hinein: als Verhaltensmodellierung, Inszenierung der Macht, Definition von Realität“ 

(ebd.). Die mimetische Wirklichkeit verbindet zwei Referenzmodelle miteinander: das 

der ‚sozialen Realität’ i.S. einer symbolischen Ordnung einerseits, das einer invididuellen 

Wirklichkeitserzeugung (wie etwa in Konstruktivismus und Phänomenologie) anderer-

seits.  

Neben dem Gedanken der mimetisch konstituierten Wirklichkeit als körperlich-

bildhaftem, wechselseitigen Bildungsprozess zwischen Individuen und sozialer Welt 

durchzieht ein zweiter Bezug auf Wirklichkeit i.S. einer ‚empirischen Wirklichkeit’ den 

Text: so etwa in folgender, dem Resümee des Mimesis-Bandes (Gebauer/Wulf 1992) 

entnommenen Passage: 

„Alle wichtigen neuen Medien sind dadurch gekennzeichnet, daß sie Dimen-

sionen oder Fragmente der empirischen Wirklichkeit in Form von Bildern 

oder Tönen ‚transportieren’. Auch in die Kunst sind seit dem ersten Jahr-

zehnt des 20. Jahrhunderts Spuren der empirischen Wirklichkeit aufge-

nommen worden (so in der Collage, Frottage, Pop Art, Land Art, Ready 

Made usw.). Es kommt zu einer immer größeren Aufnahme von Elementen 

der empirischen Wirklichkeit in die symbolischen Welten. Zugleich gibt es 

einen gegenläufigen Prozeß: an der Konstitution der emirischen Wirklich-
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keit sind die Symbolsysteme immer stärker beteiligt.74 Erkennbar wird diese 

Tendenz an historischen Entwicklungen wie […] der Aufbau und das Funk-

tionieren der Gesellschaft über Distinktionen in Feldern symbolischen Kapi-

tals. […] Mimetische Prozesse finden ihren Ansatzpunkt in der symboli-

schen Konstituiertheit der empirischen Welt. [...] Es lässt sich eine doppelte 

Bewegung beobachten: die wachsende Beteiligung von Mimesis an der sym-

bolisch konstituierten empirischen Welt zum einen und die zunehmende In-

tegration von Bestandteilen der empirischen Wirklichkeit in die mimeti-

schen Medien zum anderen.“ (Gebauer/Wulf 1992:436 f.) 

Es ist zu erkennen, dass der Ausdruck ‚empirische Wirklichkeit’ zugleich (bzw. nachein-

ander) zwei unterschiedliche Referenzmodelle anspricht. So findet sich ‚empirische 

Wirklichkeit’ mit Pierre Bourdieus Begriff des Feldes (Bourdieu 1987:355 ff.) verbunden 

– der grob gesprochen eine praxeologische Weiterentwicklung des Referenztyps der so-

zialen Realität darstellt75 –, zuvor ist ‚empirische Wirklichkeit’ im Sinne von Dingen an-

gesprochen, also das Referenzmodell der empirischen Realität.  

Dieser Begriff ist innerhalb eines „radikal relativistischen’ Kontextes kritisch zu betrach-

ten. Wie anhand der Darstellung des Goodmanschen Relativismus deutlich wurde, lässt 

sich in diesem Theorierahmen keine bevorzugte Welt festlegen. In diesem Sinne wurde 

auch von Wulf (1989a) wie gezeigt das „Festhalten am Wirklichkeitsbegriff“ (Wulf 

1989a:87) im Kontext der „Krise der Repräsentation“ kritisiert. Nun ist es wenig sinn-

voll, Formulierungen wie diese überkritisch zu lesen. Man wird pragmatischer Weise 

zugestehen, dass es auch im Kontext eines relativistischen Bezugsrahmens möglich sein 

kann (sollte), den Bezug auf, sagen wir, eine Pfeife – wie immer symbolisch konstituiert, 

„sozial konstruiert“ dieser Gegenstand als Objekt gesellschaftlicher Praxen auch sein 

mag – von dem Bezug auf eine gemalte Pfeife unterscheiden zu können. Die Frage ist 

aber, ob man aus dieser pragmatisch nützlichen Unterscheidung noch normative Gel-

                                                      
74  Vgl. in diesem Sinne auch Welschs (ebenfalls relativistisch verortete) Formulierung des „intertwine-

ment between the virtual and the real“ (Welsch 2000c:57). 
75  Vgl. etwa Bourdieus Ausführungen über die „Relationalität des Realen“ (Bourdieu 1998:15 ff.), mit der 

substanzialistisch-realistische Auffassungen sozialer Realität zurückgewiesen und durch ein dezidiert 
(wenn man so möchte) „sozialkonstruktivistisches“ Konzept, das jede scheinbare „Entität“ auf ein „En-
semble von Positionen […], das über eine Relation, eine Homologie, mit einem selbst wiederum relati-
onalen bestimmten Ensemble von Tätigkeiten […] oder Gütern […] verbunden ist“, zurückführt (ebd. 
17), also als Ergebnis sozialer Praxen der Distinktion (die sich dann institutionalisieren oder verdichten 
zu feldspezifischen Habitus) sichtbar macht. 
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tungsansprüche ableiten kann, ob also bspw. eine mimetische Bezugnahme auf die Pfeife 

der empirischen Welt in irgendeiner Weise als authentischer, echter, höherwertiger – 

unvermittelter – verstanden werden kann als der Bezug auf die gemalte Pfeife. Es ist also 

zu unterscheiden, ob die von Gebauer/Wulf attestierte Zunahme der Beteiligung von 

Mimesis an der symbolisch konstituierten nicht bildhaften Welt lediglich eine aktualisie-

rende Reformulierung der gegen Ende der 1980er Jahre verbreiteten Ästhetisierungsthe-

se darstellt, oder ob sie auf eine normative Bezugnahme auf die ‚empirische Wirklich-

keit’ im Sinn eines erkenntnistheoretischen Realismus verweist. 

Die Begriffsverwendung in Gebauer/Wulf (1992) bleibt in dieser Hinsicht eher ambiva-

lent. Zwar wird ein Derealisierungsverdacht geäußert: „Mit dem Weiterwachsen der 

Mimesis in andere Gebiete hinein, die sie vorher nicht im Besitz hatte, vergrößert sich 

auch der Bereich, in dem eine solche potentielle Aufhebung von Wirklichkeit vorge-

nommen werden kann“ (ebd. 436). Doch weisen die Autoren mit Recht die „kulturpes-

simistische These vom Wirklichkeitsverlust“ zurück, denn dieser „liegt ein naives Wirk-

lichkeitsverständnis zugrunde“ (ebd.). – Im Hinblick auf Goodman nämlich, so kann 

man diese Andeutungen ergänzen, lässt sich so etwas wie „Derealisierung“ ja durchaus 

beschreiben, jedoch nicht als Abkehr von einer festgesetzten Referenz, sondern, wie zu 

sehen war, in der bezugslosen Erzeugung von Wirklichkeit bzw. in der Erzeugung nicht 

strukturisomorpher Welten. In dieser Hinsicht findet sich Baudrillads These der „refe-

renzlosen Bilder“, wie nun sichtbar wird, im wesentlich komplexeren Bezugsrahmen des 

Goodmanschen Relativismus aufgenommen, also reformuliert und reintegriert. 

Dies wird aber nicht überall konsequent durchgehalten. So heißt es etwa im Anschluss 

an die zitierte Stelle: „Wenn sich der Spalt zwischen beiden [– empirischer Wirklichkeit 

und mimetischen Welten, B.J. –] schließt, verliert die empirische Wirklichkeit ihre Ei-

genständigkeit gegenüber den interpretierenden mimetischen Welten“ (ebd. 437). Diese 

These wird zwar grundsätzlich beobachtertheoretisch relativiert – im Satz zuvor heißt es 

nämlich: „Unsere Vorstellungen der empirischen Wirklichkeit unterscheiden diese durch 

eine deutliche Trennung von mimetischen Welten“ (ebd.; Herv. v. mir, B.J.). Doch muss 

der relativistische Anspruch auch theorieimmanent eingelöst werden. Dies geschieht 

hier aber gerade nicht. Denn im Kontext des Relativismus ist ausnahmslos jede Welt eine 

bereits interpretierte Welt, und darin liegt gerade nicht das Kriterium ihrer ontologischen 

Zweitrangigkeit, sondern vielmehr das Kriterium dafür, dass sie eine „wirkliche Welt“ 
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ist. Eine so gestaltete Differenz von „empirischer Wirklichkeit“ versus „mimetische Wel-

ten“ ist mit einem relativistischen Theorierahmen definitiv nicht vereinbar.76 Der Bezug 

zu Baudrillard lässt sich kaum von der Hand weisen: „Alles hat eine Tendenz, zum Bild 

zu werden; selbst opake Körper werden transformiert. [...] Bilder bringen Dinge, ‚Wirk-

lichkeiten’ zum Verschwinden“ (118). 77 

Es bleibt noch ein weiteres Referenzmodell zu erwähnen, das ebenfalls im Kontext einer 

Referenzverlustthese steht, jedoch einem anderen Theoriebezug entstammt. Im Bezug 

auf die Figur des „Anderen“ und des „Objekts“ (nicht mit dem „Ding“ zu verwechseln!) 

wird Mimesis in ihrer Ambivalenz entfaltet. In dieser an Adorno orientierten Richtung 

erscheint Mimesis als „Hoffnung auf eine neue Form des Widerstands […]. Denn Mi-

mesis ermöglicht es dem Menschen, aus sich herauszutreten und eine Nähe zu den Ob-

jekten und Menschen herzustellen“ (Wulf 1989a:114). Sie ist potentiell Verblendung 

und Simulation, aber ebenso „notwendige Voraussetzung der Erfahrung der Außenwelt, 

der Begegnung mit dem Anderen und der Erkenntnis“ (ebd.). Somit ist hier das Refe-

renzmodell des „Ineffablen“ (s.o. S. 74) angesprochen. Mimesis ist also ein Weg zum 

Anderen, aber – nun zur negativen Seite ihrer Ambivalenz – sie kann auch Alterität ver-

nichten. Dieses Referenzmodell erscheint im Text mit der realistischen Bezugnahme à la 

Baudrillard vermengt, doch wie gesehen lässt es sich analytisch klar trennen: „Bilder 

simulieren Bilder auf der Suche nach verschwundenen Bildern und Wirklichkeiten. Bil-

                                                      
76  Denn hier kann man „empirische Wirklichkeit“ wie gesehen allenfalls unter pragmatischen Gesichts-

punkten in Anspruch nehmen. Dahinter steckt jedoch, wie auch in der Mimesistheorie ansonsten ange-
sprochen, eine soziale, symbolische, konventionalistische Bezugnahme; quasi ein Sprachspiel (Wittgen-
stein) des Referenzierens einer „äußeren empirischen Welt“ (ich – B.J. – spiele es bspw., wenn ich zu 
meiner Kaffeetasse greife oder diesen Text in die Tastatur eingebe; vgl. dazu unten Kap. 7.2). Dieses 
Sprachspiel ist so lange unbedenklich zu spielen, wie man es nicht zur empistemologischen Folie der Re-
ferenzierung dieser „empirischen Wirklichkeit“ hypostasiert. 

77  Der Punkt ist vielleicht bereits hinreichend deutlich am Text belegt worden. Es sei dennoch darauf 
hingewiesen, dass diese Redeweise in der Mimesistheorie keine Ausnahme darstellt, und dass diese u. E. 
auf einen sozusagen in den relativistischen Kontext ‚eingeschlichenen’ Bezug auf die in den 1980er Jah-
ren ja – jedenfalls in progressiven Diskussionskontexten – durchaus gängigen Thesen Jean Baudrillards 
zurückzuführen ist. Diese Vermutung lässt sich, um auch eine Passage einer neueren Veröffentlichung 
exemplarisch zu zitieren, die den Status eines resümierenden Überblicks über den Entwicklungsstand 
Mimesiskonzepts hat (Gebauer/Wulf 2003), auch anhand dieser Veröffentlichung erhärten. Dort heißt 
es im Kontext des Zusammenhangs von Mimesis und Visualität: „Die Selbstreferentialität der Bilder 
vernichtet Kontinuität, Stringenz und Kausalität als Garanten der Wahrheit. Es entstehen Zeichen-
Spiele auf einer Oberläche ohne Tiefe. Die Virtualität der Bilder bestimmt die Aktualität, indem sie die 
Realität außer Kraft setzen. Die Aktualität eines Objekts wird zur Aktualität seiner Gegenwart als Bild 
bei gleichzeitiger Abwesenheit des Objekts.“ (Gebauer/Wulf 2003:64). Vgl. dazu etwa das Baudrillard-
Zitat oben (S. 79). 
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derfluten ertränken die Einbildungskraft und vernichten die Unverfügbarkeit des Ande-

ren und die Widerständigkeit des Fremden“ (Wulf 1989a:114). 

 

Wie die Rekonstruktion zeigt, haben verschiedene Typen von Wirklichkeitsbegriffen 

Eingang in die Mimesistheorie gefunden. Diese Pluralität ist generell betrachtet nicht 

problematisch – Wirklichkeit bzw. Realität sind heutzutage plural verfasste Begrifflich-

keiten. Man kann die Problematik erst deutlich erkennen, wenn man über ein geeignetes 

analytisches Instrument verfügt. Die im vorhergehenden Kapitel vorgestellten Refe-

renzmodelle erlaubten, die im Text der Mimesistheorie teils nebeneinanderstehenden, 

teils miteinander verwobenen Referenzmodelltypen zu identifizieren und auf diese Wei-

se die eingangs problematisierten Gehalte sichtbar zu machen. Im Ergebnis zeigt sich, 

dass bei einer komplexen Theorielage (wobei anzumerken ist, dass die Mimesistheorie 

durch ihre vielfältigen Bezüge sicherlich in dieser Hinsicht eine Ausnahme darstellt) 

Referenzverlustthesen der differenzierten Behandlung und Kritik bedürfen. Dem ent-

sprechend ist hier zwischen drei freilgelegten Referenzverlusttypen zu unterscheiden. 

U.E. ist der erste, von Baudrillard inspirierte Typ aus heutiger Sicht nicht mehr haltbar. 

Er beruht auf hochgradig normativen, ja geradezu ontologischen impliziten Vorannah-

men und disharmoniert mit dem Komplexitätsniveau der Mimesistheorie in jeder Hin-

sicht. Es war demgemäß zu beobachten, dass diese zur Entstehungszeit der historisch-

anthropologischen Mimesistheorie verbreiteten Bezüge nur implizit vorgenommen 

wurden und sich die Autoren zudem von unterkomplexen Derealisierungsthesen expli-

zit distanzieren. Diese Sorte von Bezug lässt sich insofern einfach korrigieren und tan-

giert das Mimesismodell keineswegs. 

Das zweite Referenzverlustmodell beruhte auf Nelson Goodmans Radikalem Relativis-

mus. Da der Bezug zu Goodman zwar des Öfteren implizit und explizit deutlich ge-

macht wird, dies jedoch eher nicht in Form einer detaillierten Diskussion etwa des „Rea-

litätskriteriums“ Strukturisomorphismus geschah, war dieser Hintergrund u.W. bisher 

nicht explizit. Der Bezug auf Goodman kann auch heute noch als anerkannt und legitim 

gelten; und insofern ist es aus der hier erarbeiteten Perspektive durchaus vertretbar, eine 

Derealisierungsthese am Kriterium der Strukturisomorphie zu orientieren (was Gebau-
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er/Wulf zumindest implizit wohl auch so machen).78 Anlässlich der Rekonstrukion der 

Grundzüge dieses Theorierahmens jedoch wurden einige Bedenken bezüglich der An-

gemessenheit des Radikalen Relativismus geäußert, die es insbesondere im Rahmen der 

mimesistheoretisch zentralen aktuellen Bilddiskussion und sich formierenden Bildanth-

ropologie doch fraglich erscheinen lässt, ob dies das Rahmenmodell der Wahl ist. Diese 

Frage mündet mitten in die offene Diskussion um Repräsentationalität oder Nichtreprä-

sentationalität in der Bildtheorie und ist hier daher nicht weiter zu beantworten.  

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang vielleicht jedoch der in Kap. 1 aufgefun-

dene Zusammenhang zwischen Bildung, ‚entbildetem Bild’ einerseits und medialem 

oder medial verkörpertem Bild andererseits, insbesondere auf dem Hintergrund der 

oben zitierten Anmerkung Goodmans, dass er mit Platonikern (abgesehen von den un-

terschiedlichen Referenzmodellen) darin d’accord sei,  „daß dem, was wir für falsch hal-

ten, nichts entspricht“ (Goodman 1990:119). Was bei Platon der Bezug zum höchsten 

Seienden der Ideen, ist bei Goodman das komlexe Kriterium der Strukturisomorphie. 

Man darf also parallelisieren (ohne n.b. der Mimesistheorie damit etwa Platonismus 

vorzuwerfen) und daraus den Schluss ziehen, dass mit dem Bezug auf Goodman eine 

implizite Differenz von unbildlichem Bildinhalt und medialem Bild gemacht wird: die 

Strukurisomorphie ist selbstverständlich ein pluralistisches, soziales, komplexes und 

dynamisches Kriterium, im Gegensatz zu Platons paradeigmata. Doch als Kriterium ist 

sie, wie an dieser Stelle auffällt, formal und nicht-bildhaft: sie lässt sich in ein angebbares 

Schema sequentialisieren – etwa eine sequentielle theoretische Beschreibung. Sie ist eine 

Vorschrift (cf. paradeigma) zur Herstellung „richtiger Bilder“ und „wirklicher Welten“. 

Und genau das teilt sie mit dem paradeigmata, die, wie zu sehen war, ebenfalls keine 

„bildhaften“ Bilder sind, sondern Vorschriften zur Herstellung zwar ontologisch zweit-

rangiger, aber dennoch „richtiger“ Abbilder. Die Parallele lässt sich bis in den Gedanken 

der Proportionalität hinein verfolgen. Platon hatte wie gesehen an den eidôla bemängelt, 

dass sie, etwa in der perspektivischen Wiedergabe eines Bettes, dessen ideale Proportio-

nen verzerrten (s.o. S. 32). Das Kriterium der Strukturisomorphie fordert zwar keine 

                                                      
78  Es ist allerdings fraglich, ob damit das erfasst wird, was im Anschluss an Baudrillard als „referenzlose 

Bilder“ zu bezeichnen wäre. Denn man kann den Bildern der „Bilderfluten“ (etwa in Werbung, Fernse-
hen, Kino etc.) schlecht attestieren, sie seien nicht als Bildinhalte „strukturisomorph“ zu anderen sym-
bolischen Welten. Sie bilden sie lediglich nicht ab, sondern schaffen sie um; transformierende Ber-
zugnahmen sind wohl kaum zu verleugnen.  
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Isomorphie der (Verhältnisse von) Entitäten der Darstellung, doch es fordert auch eine 

Art „Wohlproportioniertheit“ ein, nämlich die „Projizierbarkeit“ auf die Wahrneh-

mungsmuster, in der die Welt gesehen wird (Goodman 1990:166). 

Mimesis ist wesentlich auch ein Bildungsbegriff (bzw. impliziert eine spezifische Bil-

dungsidee), und wie zu sehen war, ist er in diesem Aspekt davon abhängig, an welche 

Art von Mimesis erfolgt. Erfolgt sie nach der ‚Vorschrift’ der strukturisomophen Bezug-

nahme, so wirkt sie bildend, unterlässt sie dies bzw. bezieht sich auf die „falschen“ Bil-

der, so erzeugt sie (in dieser Eigenschaft bekannte sich Goodman als Platoniker) nicht 

wirkliche Welten. – In der Tat ein innerhalb dieses Bezugsrahmens solides Kriterium für 

Derealisierung. Sowohl Platon als auch Goodman weisen allerdings den Medien eine u. 

E. unbefriedigende Position zu. Denn innerhalb solcher repräsentationalistischen Bild-

konzeptionen kann Medialität nur als Verzerrung verstanden werden, das bestenfalls 

sich formneutral verhält. In diesem Sinn schreibt etwa Goodman über die extensionale 

Strukturisomorphie: „Ein Gedicht, ein Gemälde und eine Klaviersonate können buch-

stäblich und metaphorisch manchmal dieselben Eigenschaften exemplifizieren; jedes 

dieser Werke kann mithin Wirkungen haben, die sein eigenes Medium transzendieren.“ 

(Goodman 1990:131; Herv. v. mir, B.J.) 

Auch das zuletzt hervorgehobene Rahmungsverlustmodell ist nicht vollkommen un-

problematisch, auch wenn es der Idee nach der Kritik an Identifikation und Normierung 

entspringt. Der Gedanke des Verlusts von Alterität bzw. des Bezugs zum (nichtidenti-

schen) Objekt genießt (zu Recht) einen hohes ‚emanzipatorisches Prestige’ und ist ins-

besondere mit der Erziehungswissenschaft über den Bezug auf die Kritische Theorie und 

später die sensibilisierenden Einflüsse der sog. postmodernen Theorien eng verbunden. 

Es wurde bereits oben (S. 74) angedeutet, dass ein wesentliches „Movens“, übrigens 

auch ein theorieimmanenter Bedingungsgrund ihrer ‚Verzeitlichung’, in der Paradoxie 

verortet ist, das ‚Ineffable’ aussprechen und benennen zu müssen. Die Durchstreichung 

des Begriffs Sein beim späteren Heidegger, Adornos Modell der Konstellation, das a der 

différance Derridas (1990:77) bezeugen diesen Umstand. Auch hierin steckt eine Form 

der Referenznahme – und damit eines wie immer vermittelten Legitimationsanspruchs, 

ansonsten bräuchte die Theorie nicht kommuniziert, bräuchten die Gedanken nicht 

geäußert zu werden, dass, wenn es normativ verwendet wird, die metaphysikkritische 

Intention dieser Nicht-Begriffe pervertiert. Zweifelsohne ist es virtuell schon eine Form 
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der „Zurichtung“ des Anderen, diesen überhaupt zu benennen, unter einen Signifikan-

ten zu bringen. Die Referenz selbst, als Gedanke einer Bezugnahme-auf-etwas ist das 

Problem. 

 

Es geht daher im Folgenden (Kap. 4-6) darum, diese nun in ihrer Relevanz für die Anth-

ropologie deutlich gewordene Frage der Referenz aufzunehmen. Untersucht wird, ob es 

eine tragfähige Alternative zum relativistischen Theorierahmen gibt, und ob sich von 

dort aus – das ist das Schwierige daran – noch die Frage nach der Realität sinnvoll stellen 

lässt. 

Es sei der Übersicht halber vorweggenommen, dass die Frage, wie der Gedanke „mimeti-

scher Bezugnahme“ ohne repräsentationalistische Bezüge formulierbar ist, am Ende des 

6. Kapitels wieder aufgenommen wird. Wie sich dabei herausstellt, lässt sich das Mime-

siskonzept auch in einen antirepräsentationalistischen Theoriekontext integrieren (zu-

mal einige seiner Eigenschaften dies ohnehin nahelegen); das Problem des „Bezugs zum 

Anderen“ spielt dabei eine zentrale Rolle. Was aber sicherlich nicht in dieser Form er-

halten werden kann, ist die u. E. ohnehin der Mimesistheorie unangemessene Dereali-

sierungsthese Baudrillardscher Prägung – wobei zu zeigen sein wird, dass die These der 

„referenzlosen Bilder“ tatsächlich im Kontext allerdings einer differenzierteren medien-

theoretischen Fundierung zumindest rekonstruierbar ist, dass also das motivierende 

„Unmutsgefühl“, welches sich in der Metapher der „Bilderfluten“ ausdrückt, eine me-

dientheoretisch explizierbare Ursache hat. Jedoch – um auch dieses noch vorwegzu-

nehmen – wird sich dabei zeigen, dass und inwiefern dieses Schema sich gerade nicht 

einfach auf den Bereich der Neuen Medien übertragen lässt, und dass dieser entgegen 

der allgemeinen Ansicht schon gar nicht umstandslos als ein exemplarischer Ort für 

„Fluten referenzloser Bilder“ gelten kann. 
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4 Über Realität sprechen – Realismus, Antirealismus und 
Antirepräsentationalismus 

Man hat den Rationalisten vorgeworfen, sie sähen in der 
Wahrheit gleichsam eine Luxuserscheinung der Realität, 
etwas Gegebenes, Fertiges, das ausschließlich dazu da sei, 
betrachtet zu werden. Solche Kontemplation aber sei eine 
sterile Freude; sie sei die egoistische Freude von Intellektu-
ellen und aus der Sicht der Menschheit ohne jeden Nutzen. 
Doch die Wirklichkeit zum Ausdruck zu bringen hat 
durchaus eine nützliche Funktion: eben dieser Ausdruck 
bildet die Gesellschaften, wenngleich man ebensogut sagen 
kann, daß er selbst sich der Gesellschaft verdankt. 

(Durkheim, Pragmatismus und Soziologie, S. 159) 

Theoretische Reflexionen über ‚Realität’ anzustellen, bedeutet immer auch, ein philoso-

phisches Minenfeld zu betreten. Denn im Gegensatz zu anderen abstrakten Begriffen 

impliziert dieser eine Doppelung, die den Text von vornherein zu unterwandern droht, 

und die ihn in eine Richtung zwingt, die weder seinen Motiven noch seinen Erkenntnis-

zielen entspricht. Die Rede ist von folgendem Umstand: Die Legitimität jeder wissen-

schaftlichen Aussage und jedes Diskurses basiert auf impliziten oder expliziten erkennt-

nistheoretischen Positionierungen. Die Validität dieser Aussagen wird klassischerweise 

als davon abhängig betrachtet, in welchem Umfang die Theorie in der Lage ist, Phäno-

menbereiche zu modellieren, zu repräsentieren bzw. mit ihnen zu korrespondieren; die 

Reliabilität der Modellierungen hängt von dem Maß ab, in dem ihr das gelingt (wie auch 

immer man dieses Gelingen bzw. die Kriterien zur Beurteilung des Gelingens festlegen 

mag). Trifft man im Rahmen eines solchen (repräsentationalistischen) Wissensver-

ständnisses Aussagen, so stellt man zugleich eine implizite Reihe von Behauptungen 

darüber auf, was Realität ist – unabhängig vom behandelten Thema.  

Wie die methodologischen Reflexionen Richard Rortys zeigen, ist ein ‚antirepräsentatio-

nalistisches’ Erkenntnismodell durchaus denk- und vertretbar. Rorty kündigt erfolgreich 

der Realität den erkenntnistheoretischen Vertrag auf, indem er eine Position jenseits von 

Realismus und Antirealismus entwirft: Diskurse ‚repräsentieren’ nicht (Etwas), sondern 

sie ‚beziehen sich’. Ein Diskurs kann sich nicht auf „Dinge“ (was immer man an dieser 

Stelle darunter verstehen möchte) beziehen, sondern lediglich auf Diskurse – unter an-
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derem eben auf Diskurse über Dinge. Die Beziehung zu einer Wirklichkeit wird auf diese 

Weise weder behauptet (Realismus) noch in Abrede gestellt (Antirealismus). In diesem 

Sinne wäre eine Untersuchung zum Thema „Wirklichkeit“ gut beraten, eine solche anti-

repräsentationalistische Haltung einzunehmen und entsprechend davon auszugehen, 

dass sie es lediglich mit Beobachtungen und Aussagen über Wirklichkeit zu tun haben 

kann. Nicht zufällig ist es Rortys Empfehlung, diese und ähnliche Vokabeln aus dem 

rhetorischen Repertoire zu streichen: nicht sie zu widerlegen, sondern sie nicht mehr zu 

verwenden.79 Aber ist es, gerade unter pragmatischen Gesichtspunkten, vertretbar, ein 

Konzept aus dem Blickfeld zu verbannen, das sich ständig als Problem aufdrängt, das 

ständig in neuen Gestalten als Problem hervorgebracht und reformuliert wird? 

Die Diskussion von „Realität“ birgt in der Tat immer die Gefahr, im Sinne eines reprä-

sentationalistischen oder gar realistischen Geltungsanspruches (miss)verstanden zu 

werden. Aufgrund der erwähnten „Doppelung“ tendiert die Wirklichkeitsproblematik 

im Gegensatz zu anderen Diskussionsthemen dazu, in eine Art rekursive „Wirklich-

keits“-Behauptung ihres Objekts einzumünden, so als würde konstatiert, dass, wenn 

Wirklichkeit ein sinnvoller (nützlicher, adäquater etc.) Begriff sei, er dann unterstelle, 

dass eine solche Wirklichkeit außerhalb des Diskurses „existiere“ und er, der Begriff eine 

adäquate symbolische Repräsentation von Wirklichkeit darstelle. Tatsächlich verweist 

der Ausdruck „existiere“ im vorhergehenden Satz bereits darauf, dass hierbei eine vorge-

formte realistische Vorstellung von Wirklichkeit einfließt, die es gerade zu vermeiden 

gilt.80 

Daher ist vorderhand das Verhältnis zum Realismus zu klären. In diesem Kontext er-

schien besonders die bereits erwähnte ‚modernisierte’ Variante des Realismus interes-

sant. Searles Buch „Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit“ (Searle 1997) 

nimmt nicht zufällig im Titel Bezug auf den wissenssoziologisch-sozialkonstruktivis-

tischen Klassiker von Peter L. Berger und Thomas Luckmann (Berger/Luckmann 1980). 

In der Tat verfolgt der Band die überraschende Idee, eine Art Sozialkonstruktivismus – 

nämlich eine sprachphilosophisch adaptierte Institutionentheorie – an eine realistische 

                                                      
79  Vgl. Rorty (1987:404 ff.) sowie für die aktuelle Diskussion dieses Standpunkts Sandbothe (2001:84 ff.). 
80  Die Diskussion der systemtheoretischen Erkenntniskritik (vgl. inbs. unten Kap. 6) wird die Ursache 

dieses misslichen Umstands nachliefern, nämlich eine generelle ontologisierende Tendenz der Sprache 
(genauer: der Verwendung von Sprache im Kontext der Beobachtung erster Ordnung). Wenn dann 
zumal das Wort „Realität“ ontologisiert wird, ist der Anschein des Realismus unvermeidlich. 
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Ontologie und Epistemologie anzuknüpfen. In unserem zunächst an grundlegenden 

Positionierungen interessierten Kontext interessiert an diesem Entwurf vor allem die 

Artikulation dieser realistischen Theoriebasis (weniger die darauf aufbauenden, sprach-

philosophisch artikulierten ‚sozialkonstruktivistischen’ Thesen). 

4.1 Der (erkenntnistheoretische) Realismus als implizite Ontologie am 

Beispiel des ‚externen Realismus’ J. R. Searles 

Die Routledge Encyclopedia of Philosophy definiert Realismus allgemein als die Ansicht 

„that the kind of things which exist, and what they are like, are independent of us and 

the way we find out about them […]“ (Craig 1998). Insofern kann Searles Charakterisie-

rung seiner Position des ‚externen Realismus“ als „die Ansicht, dass es eine Seinsweise 

der Dinge gibt, die von allen menschlichen Repräsentationen logisch unabhängig ist“ 

(Searle 1997:165), zunächst als eine typisch realistische Haltung betrachtet werden. Ty-

pischerweise implizieren realistische Weltsichten sowohl ontologische als auch episte-

mologische Aussagefomen, wobei erstere letztere begründen. Das, mit Welsch gespro-

chen, realistische Sprachspiel nimmt Bezug auf eine bewusstseinsunabhängige „Alpha-

Wirklichkeit“ (Welsch 2000b: 179) und fordert, „daß es Aufgabe des Erkennens sei, die 

Alpha-Wirklichkeit möglichst genau zu erfassen – wie schwierig das auch immer sein 

mag“ (ebd. 198). Die Annahme einer wahrnehmungs- und erkenntnisunabhängig exis-

tierenden Realität (wie immer dieser Term gefüllt wird, ob als Behauptung materieller, 

theoretischer, mathematischer, mentaler oder anderer Entitäten, vgl. Dummett 

1980:147 f.) bildet die ontologische Voraussetzung, der in der Regel die erkenntnistheo-

retischen Annahme folgt, dass diese „Realität“ prinzipiell symbolisch repräsentierbar sei 

(Korrespondenztheorie der Wahrheit). Dieses Verhältnis kann verschiedene Formen 

annehmen, beispielsweise die eines naiven (Ryle 1969), eines kritischen (Popper 1972) 

oder eines evolutionsbiologisch begründeten hypothetischen Realismus (Vollmer 1987).  

Der pragmatistische Philosoph Hilary Putnam hat, ohne dass diese Argumentation hier 

im Detail ausgebreitet werden soll, solche realistischen Positionen, die a) von einer fest-

stehenden „Gesamtheit geistesunabhängiger Gegenstände“ ausgehen und b) zugleich 

behaupten, dass es „genau eine wahre und vollständige Beschreibung davon, ‚wie die 

Welt ist’“, gibt, als „metaphysischen Realismus“ bezeichnet (Putnam 1993:156) und die 
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Widersprüchlichkeit dieser Haltung insbesondere am Problem der Referenz und der 

Intention bzw. intentionalen Bezugnahme dargelegt. Kritisiert wird damit die ungeklärte 

Voraussetzung realistischer Erkenntnistheorien, „der Geist besitze eine Fähigkeit zur 

Referenz auf externe Objekte […]“(vgl. Putnam 1993:116 ff.). Dies treffe inbesondere 

auch den früheren von Searle vertretenen Realismus, der ebenfalls unter Rekurs auf In-

tentionalität operiert (Putnam 1999a:64 f.).81 

Es mag an dieser Debatte liegen, dass Searles Kennzeichnung seiner Position als „exter-

ner Realismus“ („ER“) sich wie eine Antithese zur Putnamschen Position liest. Jedenfalls 

umgeht sie die beiden genannten Kritikpunkte Putnams: 

a) Zunächst, so Searle, sei der ER – definiert als die Ansicht: „Die Welt (oder alter-

nativ die Wirklichkeit oder das Universum) existiert unabhängig von unseren 

Repräsentationen von ihr“ (Searle 1997:160) – nicht vollkommen identisch mit 

der ‚klassischen’ realistischen Annahme, „dass es eine vollständig geistesunab-

hängige Wirklichkeit gibt“ (ebd.:161). Die Modifikation zielt auf „ontologisch 

subjektive“ Bereiche wie etwa Schmerzen. Damit wird die Unterscheidung von 

„Geist“ (nicht wirklich) und  „Nicht-Geist“ (wirklich) und in diesem Sinne der 

für Putnam metaphysische Gedanke einer geistesunabhängigen Objektivität auf-

gegeben. 

b) Sodann behauptet Searle nicht, dass es genau eine wahre Beschreibung der Welt 

gäbe: „Es ist durchaus möglich, dieselbe Wirklichkeit in einer beliebigen Anzahl 

von verschiedenen Systemen zu repräsentieren. Diese These wird ‚Begriffsrelati-

vität’ genannt“ (ebd.).  

Dieser gemäßigte Realismus beansprucht also zunächst nicht, sagen zu können, wie die 

‚Dinge’ seien, sondern lediglich, dass „der größte Teil der Welt davon unberührt geblie-

ben wäre, wenn wir niemals existiert hätten, wenn es niemals irgendwelche Repräsenta-

tionen [...] gegeben hätte. Außer dem kleinen Eckchen der Welt, das durch unsere Re-

präsentationen konstituiert oder beeinflusst wird, hätte die Welt trotzdem existiert und 

wäre ganz genauso gewesen wie jetzt“ (ebd.:162 f.). Insofern diese bewusstseinsunab-

                                                      
81  Putnams damalige Konzeption ist unter dem Titel „interner Realismus“ bekannt; eine kontext-relative 

Realitätstheorie, die tatsächlich einem Relativismus nähersteht: sie ist jedenfalls „certainly not a form of 
realism“ (Craig 1998), was in dieser Hinsicht auch für andere pragmatistische Spielarten des „Relati-
vismus“ gilt. Inzwischen plädiert Putnam für eine „zweite Naivität“ und vertritt entsprechend als weite-
re Variante einen „natürlichen Realismus“ (Putnam 1999b). 
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hängige ‚Welt’ sich nach Searle durch eine beliebige Anzahl von verschiedenen Reprä-

sentationssystemen darstellen lässt, steht sie nicht unbedingt im Widerspruch zu kultur- 

oder begriffsrelativistischen Positionen. Obwohl Searle für eine Korrespondenztheorie 

der Wahrheit (also gelungene Repräsentation) plädiert, sei der externe Realismus nicht 

mit dieser gleichzusetzen, „weil er eine Theorie der Ontologie und nicht der Bedeutung 

von ‚wahr’ ist. [...] Es ist deshalb möglich den ER zu vertreten und die Korrespondenz-

theorie zu bestreiten“ (ebd.:164).  

Im Gegensatz zu den vorgenannten Varianten des Realismus findet sich im „externen 

Realismus“ die erkenntnistheoretische Komponente von der ontologischen entkoppelt. 

Zunächst drängt sich daher die Frage auf: Wenn eine ‚externe Realität’ sich in beliebig 

vielen Repräsentationssystemen ‚darstellen’ lässt, der „externe Realismus“ aber einerseits 

weder Kriterien angeben kann für die Wahrheit dieser Repräsentationen noch anderer-

seits überhaupt erfordert, in Repräsentationsverhältnissen zu denken – wozu sollte dann 

die These des externen Realismus, die ja immerhin mit dem schwer begründbaren An-

spruch belastet ist, eine wahre, wenn auch formale Repräsentation der externen Realität 

als ganze zu sein, nützen, und von welchem Ort aus sollte sie sich begründen lassen? 

Die Position des ER tritt (jedenfalls in seinem ‚ontologischen’ Grundgehalt, ohne die 

anschließenden korrespondenztheoretischen Thesen, die Searle allerdings zu einem er-

kenntnistheoretisch interessierten Theoriepaket verschnürt) im Grunde bescheiden auf: 

er bittet sich aus, die „rohe Wirklichkeit“ (Searle 1997:199) möge zumindest logisch un-

abhängig von Bewusstseinszuständen sein (ebd. 176) – gleichsam eine analytisch-

sprachphilosophisch invertierte Renaissance des kantischen Ding-an-sich. Doch ist dar-

auf zu insistieren, dass nach der ontologischen Position des „externen Realismus“ sich 

über diese Dinge gar nichts aussagen lässt, und selbst wenn das logische Argument kon-

zediert würde, damit keine konkrete Bezugnahme – und insofern keine epistemologischen 

Geltungsansprüche – dieser „realen Außenwelt“ gerechtfertigt würde.  

Der hohe Abstraktionsgrad des externen Realismus erlaubt beispielsweise nicht, dasjeni-

ge mögliche raumzeitliche Setting etwa, das wir als ‚Berg’ zu bezeichnen gewohnt sind, 

im theoretischen Diskurs als Beispiel eines ‚extern realen’ Gegenstandes anzuführen. 

Gerade hierzu aber wird der „ER“ von Searle verwendet. Aussagen wie „Der Mt. Everest 

existiert unabhängig davon, wie oder ob ich oder sonst jemand ihn jemals repräsentiert 

oder sonst etwas hat“ (Searle 1997:163) sind unlegitimierte Ableitungen aus dieser onto-
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logischen Position. Sie lassen sich aus der Position des externen Realismus heraus weder 

gewinnen noch begründen, denn schon die Identifikation eines bestimmten raumzeitli-

chen Ausschnitts als eine Entität, ein Etwas (Berg), bedeutet die Entscheidung für eine 

bestimme Perspektive (die unseres Mesokosmos) – und damit die Verwicklung in ein 

sprach- und kulturabhängiges Beschreibungssystem. Hier ist aber jede Präferenz unbe-

gründbar, und wechselnde Bezugssysteme – etwa das der Quantentheorie, der Relativi-

tätstheorie, des Geologen, der physikalischen „Stringtheorie“ oder der Ethnie, für die 

dies ein heiliger Berg ist – führen zu völlig verschiedenen zugrunde liegenden „Entitä-

ten“, von denen die wenigsten dem entsprechen dürften, was Searle als „extern realen“ 

Berg anzusprechen unternimmt.82 

Es bleibt, nach dieser Kritik dieser im Gestus liberaleren Variante des Realismus, die 

Gelegenheit, einen Aspekt herauszuarbeiten, der ein häufig anzutreffendes Missver-

ständnis über nicht-realistische Positionen betrifft. Denn die erkenntnistheoretische 

Zurückweisung des realistischen Dualismus – der vorgängigen Trennung von Repräsen-

tation/Realität, Subjekt/Objekt, Geist/Materie, Bewusstsein/Welt etc. – führt keinesfalls 

etwa per se zu der ganz unpragmatischen und starken ontologischen Behauptung, eine 

äußere Realität existiere nicht oder sei (etwa durch Akte des Bewusstseins oder der 

Wahrnehmung) quasi materiell geschaffen, so als sei „Geist“ so etwas wie eine Maschine 

zur Erzeugung materieller Entitäten. Vielmehr kritisieren derartige Positionen die nor-

mative Kraft der Annahme einer äußeren Realität und empfehlen gleichsam, sie als on-

tologisch und epistemologisch indifferent anzusehen. Subtrahiert man sozusagen die 

Ontologie vom ontologischen Kern des ‚externen Realismus’ Searles, so mag diese „all-

tagsontologische“ Position etwa aus pragmatischer Sicht als in der Regel nützlich und 

sinnvoll (wenn auch wenig originell) erscheinen. So stellt Rorty, der im übrigen dafür 

plädiert, Kategorien wie „Realität“ nicht mehr zu verwenden (s.u.), selbst fest, der Groß-

teil der Realität sei „indifferent gegenüber unseren Beschreibungen von ihr“ (Rorty 

1992:27), ‚gemacht’ sei nicht die Realität, sondern eher schon die Sprache; und, Searles 

‚externen Realismus’ vorwegnehmend und zugleich seine korrespondenztheoretische 

Positionierung angreifend: „Die Welt ist dort draußen, nicht aber Beschreibungen der 

Welt“ (ebd. 24). Man solle allerdings, so Rorty, „die triviale Aussage, dass die Welt Ursa-

che dafür sein kann, dass wir einen Satz mit Recht für wahr halten“, nicht „verwechseln 

                                                      
82 Vgl. Welsch (2000b:180 ff.). 
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mit der Behauptung, dass die Welt sich selbst, aus eigenem Antrieb, in satzförmige Stü-

cke namens ‚Tatsachen’ aufteilt“ (ebd.). Diesem ganz ähnlich, wird später aus anderer 

Perspektive ein entsprechendes Argument Luhmanns zur Sprache kommen. 

Searles Versuch einer Restauration des externen Realismus ist auf diesem Hintergrund 

die Einsicht zu verdanken, dass eine realistische Erkenntnistheorie niemals ohne eine 

dualistische Ontologie auskommt, und gerade der Versuch einer konsequenten Tren-

nung der ontologischen Positionierung des ER vom korrespondenztheoretischen Er-

kenntnismodell macht in der Analyse deutlich, dass eine dualistische Ontologie nichts 

anderes darstellt als den illusionären Versuch, mit den Mitteln des symbolischen Diskur-

ses (also Theorie) das symbolische Universum zu transzendieren. 

Die daraus zu folgernde Zurückweisung der realistischen Positionen bedeutet eine Be-

freiung der Diskussion von Realität und Wirklichkeit von der Kopplung an eine im Sin-

ne von facta bruta (be-) greifbare Welt, auf die, wie es dem Ideal des Realismus entsprä-

che, mehr oder weniger mit Fingern gezeigt werden kann. Es wird zugleich deutlich, dass 

nicht-realistische Positionen weder auf dem Boden solipsistischer Realitätsleugnung 

noch auf dem eines omnipotent-idealistischen Welterschaffungsgestus beruhen: aus der 

Zurückweisung der Trennung von Erkenntnis und Wirklichkeit folgt weder, dass es kei-

ne Wirklichkeit gebe, noch, dass diese durch Erkenntnis determiniert würde. Es folgt 

lediglich, dass die Unterscheidung von Erkenntnis und Wirklichkeit als blinder Fleck 

sichtbar und einer kritischen Betrachtung zugänglich gemacht wird. 

4.2 Jenseits von Realismus und Antirealismus: Antirepräsentationalis-

mus nach R. Rorty 

Die neueren Diskussionen über das Problem der Realität, bzw. über Nützlichkeit und 

Möglichkeit der Diskussion über Realität, verdanken dem Neopragmatisten Richard 

Rorty wesentliche Impulse. In Der Spiegel der Natur (Rorty 1987) argumentiert Rorty 

unter Rückgriff auf sprachanalytische (Quine, Sellars, Davidson, Putnam), aber auch auf 

– im weitesten Sinne – pragmatistische Autoren (Nietzsche, Peirce, Dewey, Wittgen-

stein, Heidegger) für eine pragmatische, und das meint: eine antirepräsentationalistische 

Wende in der Wissenschaftstheorie (bzw. den Wissenschaften selber). Das Anliegen die-

ser Argumentation ist, wenn nicht der Nachweis der Unhaltbarkeit, so doch zumindest 
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die diskurspragmatische Diskreditierung der Korrespondenztheorie der Wahrheit, die 

nach Rortys Ansicht auch relativistische und konstruktivistische Positionen durchaus 

noch betrifft. Diese Position wurde von Mike Sandbothe mit Nachdruck in die neuere 

Diskussion eingebracht (Sandbothe 2000, 2000a, 2001). Sie ist aufgrund ihrer Kritik am 

Relativismus, der aufgrund seiner auch diskursethisch offenen, wenig restriktiven Epis-

temologie in den Sozial- und Kulturwissenschaften (explizit oder implizit) weite 

Verbreitung gefunden hat, von besonderer Relevanz. 

Der Angriff auf die Vorstellung, Begriffe und Aussagen repräsentierten – mehr oder we-

niger vollkommen – Teile der ‚Wirklichkeit’ bzw. stünden zumindest in einem Verhält-

nis (Korrespondenz) zu dieser, trifft ins Zentrum jedes realistischen, aber auch des rela-

tivistischen Weltverständnisses. Zunächst werden Rortys kritische Argumente in Bezug 

auf die Problematik eines haltbaren Realitätsbegriffs rekonstruiert; anschließend werden 

einige Konsequenzen herausgearbeitet, die eine methodische Positionierung unseres 

Standpunktes erlauben. 

Die grundsätzliche und ausführliche Argumentation für die von Rorty als ‚anti-

platonisch’, ‚anti-dualistisch’ oder auch ‚anti-repräsentationalistisch’ charakterisierte 

Haltung findet sich in einer Arbeit, die ihr Augenmerk hauptsächlich auf die Kritik der 

abendländischen Philosophie richtet (Rorty 1987). Insbesondere gelten Rortys Angriffe 

der philosophischen Erkenntnistheorie, soweit sie auf den platonischen und cartesiani-

schen Grundunterscheidungen (Sein/Schein, Idee/Abbild, Subjekt/Objekt etc.) besteht. 

Dabei interessiert in unserem Kontext weniger Rortys Anliegen, den Geltungsbereich 

der philosophischen Diskurse, ihren Anspruch, allen anderen Diskursformen die Regeln 

und Bedingungen ihres Funktionierens unterstellen (oder vorschreiben) zu können, zu 

widerlegen. Interessanter ist für uns vielmehr die der Dekonstruktion der Erkenntnis-

theorie zugrundeliegende Argumentation. Für die klassische abendländische Philosophie, 

so Rorty, ist das Selbstverständnis als „Spiegel der Natur“ ein Leitbild. Diese selbstge-

schaffene Position gründet auf dem Dogma der erkenntnistheoretischen Korrespon-

denztheorie. Nach dieser Vorstellung ist eine Aussage genau dann (bzw. in dem Maße) 

wahr, wenn bzw. insofern sie mit der ‚Realität’ übereinstimmt, also ein Spiegelungs- 

oder genauer: Repräsentationsverhältnis von Sätzen und ‚Dingen’ oder ‚Sachverhalten’ 

besteht. Die Korrespondenz besteht in einer Tatsachenrelation von Aussage und ‚basalen 

Entitäten’ (Rorty 1987:201), die eine spezifische Ontologie impliziert, nämlich die Ein-
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teilung der Welt in, wie Rorty (1991:76) an anderer Stelle ausführt, Entitäten des 

‚Typs A’ – die der Beziehung bedürfen, aber selbst keine Beziehung herstellen können, 

z.B. empirische Dinge (Russel), Anschauungen (Kant), materielle Einzeldinge (Platon) – 

und Entitäten ‚Typs B’, die die benötigte Kontextualisierung leisten, sich jedoch ihrer-

seits nicht kontextualisieren lassen: zum Beispiel logische Gegenstände (Russel), Katego-

rien (Kant), Ideen (Platon). Diese Ontologie, die der Vorstellung entspricht, die Welt 

teile sich in ein Inneres (Subjekt) und ein Äußeres (Objekte), woraus eben die erkennt-

nistheoretische Leitfrage resultiert, wie sich erkennen ließe, wann das Innere mit dem 

Äußeren in Übereinstimmung ist, – diese Ontologie und die mit ihr verknüpfte Er-

kenntnistheorie überführt Rorty des Selbstwiderspruchs. Denn die Entitäten des Typs B 

„leisten Kontextualisierung und Erklärung, lassen sich ihrerseits aber nicht 

kontextualisieren oder erklären, ohne dass man Gefahr liefe, in einen unend-

lichen Regreß zu geraten. Wer Gegenstände des Typs B postuliert, muß sich 

stets dem folgenden Problem der Selbstbezüglichkeit stellen: Wenn man be-

hauptet, keine Entität sei zugänglich, die nicht in Beziehung gesetzt wird 

durch eine Art von Relation, die zwischen Entitäten des Typs A als solchen 

nicht bestehen kann, dann können die zur Erfüllung dieser Aufgabe postu-

lierten Entitäten des Typs B ihrerseits nicht zugänglich sein. Denn wenn wir 

behaupten dürfen, dass Entitäten des Typs B ihre eigenen relationes cognos-

cendi bzw. ihre eigenen Bedingungen der sprachlichen Zugänglichkeit sind – 

dass sie sich zugänglich machen, ohne zueinander in Beziehung gesetzt zu 

werden –, sehen wir uns der Frage ausgesetzt, wieso die Entitäten des Typs A 

dieses offenbar wünschenswerte Merkmal nicht von sich aus haben kön-

nen.“ (Rorty 1991:76 f.) 

Die Konsequenz aus diesem Argument besteht genau betrachtet nicht in der antirealisti-

schen Folgerung, dass es etwa keine Entitäten des Typs B gäbe (das wäre eine, wenn auch 

negative, Aussage ontologischer Art), sondern vielmehr darin, dass diejenigen, die es 

vorziehen, Entitäten des Typs B zu postulieren und Entitäten des Typs A unter diese zu 

subsumieren bzw. aus diesen abzuleiten, dieses Vorgehen nicht mittels der Logik ihres 

eigenen Diskurses begründen können. Daher behauptet Rorty nicht, ontologische Ter-

mini seien unmöglich geworden (Rorty 1987:198). Doch ist jede – notwendigerweise 

sprachlich gefasste – Einsicht über die Welt oder einen Teil der Welt nicht absolut in 
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dem Sinne, dass sie keine über- oder außersprachliche Geltung beanspruchen könnte: es 

gibt keine Transzendenz der Sprache durch die Sätze, die mit ihren Mitteln gebildet 

werden. Das betrifft zumal Abstrakta: es wäre folglich (auf unser Thema bezogen) nicht 

legitim zu behaupten, dass es so etwas wie eine (erkennbare oder unerkennbare) Realität 

‚an sich’, ‚da draußen’ etc. geben müsse bzw. nicht geben könne. 

Wenn Wahrheit nicht in der „richtigen Aussage“ – als Beziehung von Entitäten des Typs 

A nach Maßgabe von Entitäten des Typs B – liegen kann, so hängt jeder Satz nunmehr 

davon ab, „ob ein anderer Satz wahr ist, nämlich der Satz, der angibt, dass zwei einfache-

re Gegenstände, die einen Komplex bilden, in der betreffenden Zusammensetzungsbe-

ziehung stehen“ (Rorty 1991:77). Dieser „andere Satz“ ist die unhinterfragte Vorran-

nahme, eine Art verstecktes Axiom von Theorie. Daher kann nach Rorty keine Theorie 

selbst in einem ihrer Teile die Grundlagen ausweisen und legitimieren, welche die Gül-

tigkeit der Theorie als Ganzes sichert; vielmehr wird jede „Theorie über die Verfassung 

der Welt [...] trivialerweise eine eo ipso gerechtfertigte Theorie über diese Relation mit-

produzieren“ (Rorty 1987:323). Wenn also ein „Bezug“ stattfindet, dann auf diese in der 

Theorie selbst „unsichtbar“ konstruierten Relationen. Die Sprache der Theorie, und im 

Grunde Sprache überhaupt, kann zwar reflexiv diesen Umstand zur Kenntnis nehmen, 

sie kann jedoch auf dieser Basis kein Urteil darüber fällen, ob sie etwas Äußeres referen-

ziert (Realismus) oder ob sie dazu prinzipiell nicht in der Lage ist (Antirealismus).  

4.2.1 Rortys Relativismuskritik 

Damit wird es für die Theorie fraglich, ob sie überhaupt „etwas“ i.S. von präexistenten, 

ihr äußerlichen Entitäten, referenziert. Rorty schlägt daher vor, die Vorstellung auf-

zugeben, dass Theorie ein in einem ganz bestimmten Sinne kontextentbundenes „Wis-

sen von etwas“ ist. Für den Realismus ist klar, dass er Wissen prinzipiell als nicht kon-

textabhängig versteht. Die Kritik trifft aber auch den Relativismus – zumindest wo und 

insofern dieser von einer antirealistischen These ausgeht. Zwar eignet relativistischen 

Positionen die Reflexion auf ihre doppelte Kontextrelativität (erstens der historisch-

kulturelle Standpunkt und die Perspektive als Voraussetzung der Theorie, andererseits 

die historisch-kulturelle Relativität des Gegenstandes). Dennoch macht der Relativismus 

Anspruch, innerhalb dieser Kontextualisierungen „wahre“ von „falschen“ Bezugnahmen 

unterscheiden zu können, wenn auch nicht jeder wahre Bezugsrahmen für jeden Aussa-
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gezweck gleich gut geeignet ist und deshalb „Wahrheit bei der Wahl zwischen Aussagen 

und Versionen nicht der einzige Gesichtspunkt sein kann“, insofern in ihrer praktischen 

Bedeutung relativiert wird (Goodman 1990:147). Das bedeutet de facto und in der anth-

ropologischen Anwendung, dass es einen Standpunkt geben soll, von dem aus bspw. bei 

künstlerischen oder mimetischen Prozessen „wahre“ bzw. „richtige“ von „falschen“ Be-

zugnahmen unterschieden werden können (wie in Kap. 3.3 demonstriert wurde). 

Damit kann die Technik der Relativierung von Erkenntnis geradezu als Strategie er-

scheinen, um das Wahrheitsspiel in modifizierter Form weiter spielen zu können. Sym-

bolische Weltbezüge werden so zwar als inhaltlich relativ, aber der Form nach als Wis-

sensbeziehungen i.S.v. Abbildungsverhältnissen konzipiert. Für Rorty hingegen „schaf-

fen“ Sprache und Theorie kein „Wissen“, sondern sie sind praktische Vollzüge im gesell-

schaftlichen Feld, eine Art Politik mit diskursiven Mitteln, zu deren politischen Strate-

gien es (im Fall von Theorien, Aussagen, etc.) gehört, sich mittels des Bezugsmodells 

„Wahrheit“ Legitimation und Anerkennung zu verschaffen. Das Prädikat „wahr“ sollte 

daher nach Rorty nicht mehr eine Beziehung einer symbolischen Repräsentation zu ei-

nem äußeren oder symbolischen Sachverhalt verstanden werden, sondern lediglich als 

Zustimmung zu der diskursiven Praxis, auf die es sich bezieht (Rorty 1997:12 ff.).  

Rortys Konzeption, die das traditionelle Verständnis von Wissenschaft als Bereitstellung 

„objektiven“ bzw. „objektivierbaren Wissens“ radikal angreift, hat zunächst Auswirkun-

gen auf seinen antirepräsentationalistischen Standpunkt selbst. Ein philosophischer Dis-

kurs, der es offensiv zurückweist, sich auf „etwas“ zu beziehen und ein „wahres Wissen“ 

zu produzieren, gibt damit bewusst den traditionellen Geltungsanspruch der Philoso-

phie als Reflexions- und Leitwissenschaft, als machtvolle Definitions- und Legitimati-

onsinstanz, deren Weltentwürfe eine bindende Wirkung auf andere Diskurse beanspru-

chen, auf. Rortys Neopragmatismus kann daher nicht mehr mit Letztbegründung-

sansprüchen auftreten, sondern nur im weitesten Sinne politisch oder diskurspragma-

tisch argumentieren. Die Frage, ob diese Position „stimmt“, wäre ihr unangemessen. 

Stattdessen ist zu prüfen, ob und inwieweit Grund besteht, sie zu verwenden. 

 

Damit sind für unseren Kontext wichtige Einsichten verbunden: Erstens gibt es gute 

Gründe, repräsentationalistische Theorien über „Wirklichkeit“ als eine Form gesell-

schaftlich-politischer Praxis zu begreifen: Insofern die antirepräsentationalistische Hal-
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tung eine „maximal distanzierte“ Sicht auf Ontologien und Epistemologien ermöglicht, 

werden Diskurse und Theorien über Realität „postontologisch“, als theoriepolitische 

Strategien erkennbar. Zweitens zeichnet sich ab, wie ein „Sprechen über“ Realität – au-

ßerhalb der Philosophie und epistemologischer Geltungsansprüche – wieder möglich 

werden kann. In diesem Zusammenhang stellt sich zunächst die Frage, ob Rortys thera-

peutische Empfehlung, das Thema generell ad acta zu legen, gerade angesichts der me-

dienbezogenen Diskussionen der letzten Jahre und der „Revalidierung“ von Realität 

(Welsch) tatsächlich eine adäquate Diskursstrategie darstellt, oder ob diesem Begriff 

nicht eine wichtige Funktion für die Selbstverständigung im kulturellen Diskurs zu-

kommt, die es aktiv aufzunehmen gilt. Dies impliziert nicht ein Plädoyer für eine Rück-

kehr zu repräsentationalistischen Beschreibungsformen. Im Sinne des pragmatistischen 

Modells, auch wissenschaftliche Diskurse als Formen kultureller Selbstverständigung 

aufzufassen und ihnen keinen epistemologisch bevorzugten Standpunkt zuzuschreiben 

(wohl aber einen aufgrund methodologischer Reflektiertheit besonderen sozialen und 

politischen Status), macht die Frage nach „Realität“ als ein nicht-

repräsentationalistisches, pragmatisch motiviertes „Sprechen über“ – in Abgrenzung 

von einem theoretizistischen „Wissen von“ – u.E. durchaus Sinn. 

Die Reflexion über Wirklichkeit kann auf diesem Hintergrund im pragmatischen Sinne 

als eine problembezogene Rekonstruktion aufgefasst werden, die nicht Anspruch macht, 

irgendetwas zu repräsentieren, sondern die vielmehr als ein Verständigungsmedium 

fungiert und über den hiermit ermöglichten Diskurs Handlungsräume eröffnet. Im Fol-

genden gilt es, auf dem Hintergrund dieser Position einige Diskussionsangebote des Ra-

dikalen Konstruktivismus aufzunehmen und im Rahmen der antirepräsentationalisti-

schen Kritik zu diskutieren.  
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5 Wirklichkeiten des Konstruktivismus 

Die Strömungen des Poststrukturalismus und der Dekonstruktion, welche die Paradig-

menwechsel im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts wesentlich mitbestimmt und initiiert 

haben – wenn auch über Umwege, selten im akademischen Mainstream –, haben im 

Anschluss an Nietzsche, Heidegger, Lacan und Althusser, aber auch an das strukturalis-

tische Weltbild zu einer Dekonstruktion der Vorstellung von Realität beigetragen, die 

diese vor allem als Phantasma (Lacan), als epochenrelative „Episteme“ (Foucault) oder 

als bloßen Oberflächeneffekt einer fluide Unterschiede generierenden „différance“ (Der-

rida 1990) fasste, damit aber zugleich jede Möglichkeit einer Thematisierung von Reali-

tät aus dem Blickfeld verlor. Demgegenüber hat mit dem Konstruktivismus, v.a. in sei-

ner „radikal“ genannten Variante, etwa zeitgleich ein Paradigma Verbreitung gefunden, 

für das der Begriff der Realität ein zentrales Diskussionsthema (um nicht zu sagen 

Schlagwort) darstellt. Auch wenn das Verhältnis des Konstruktivismus zu den in den 

Disziplinen etablierten Methodologien eher ambivalent blieb, sind viele der ehemals als 

provokativ empfundenen Annahmen, vielleicht gerade aufgrund seiner Anschlussfähig-

keit in relativistischen Theorieentwürfen, in den akademischen common sense eingesi-

ckert, ohne dass man auf breiter Basis von einer „radikal-konstruktivistischen Wende“ 

sprechen könnte. Insbesondere die als eher kognitivistisch verengt und in sozialtheoreti-

scher Hinsicht unzureichend empfundene Fixierung auf die solitäre und singuläre Welt-

konstruktion steht nach wie vor konträr zu einem handlungstheoretisch orientierten 

und körperbezogenen disziplinären Kontext. Es ist jedoch, zumal in medienanthropolo-

gischer Hinsicht, wichtig und interessant zu fragen, ob sich die Ideen des Konstrukti-

vismus nicht auch anders lesen und in andere Beziehungen bringen lassen. Wolfgang 

Welschs philosophisch gewendeter relativistischer Konstruktivismus (vgl. Welsch 2000a) 

beispielweise ist frei von kognitivistischen Verengungen, und die Rigidität des „Radika-

len“ ist einer pragmatischen Offenheit gewichen. Bezugnahmen zwischen Pragmatismus 

bzw. Neopragmatismus einerseits und Radikalem Konstruktivismus (Rorty, s.u.), inter-

aktionistischem Konstruktivismus (Reich 1998, Neubert 1999), system- bzw. differenz-

theoretischen Konstruktivismus (Bergmann 1981; Bender 1989) und „Post-
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Konstruktivismus“ (Schmidt 2004; Sandbothe 2004) andererseits sind zunehmend häu-

figer zu finden, und im übrigen beziehen sich sowohl Neopragmatismus als auch der 

differenztheoretische Konstruktivismus auf zentrale Argumente des Dekonstruktivismus 

(Rorty 1987; Luhmann 1992:93). Dies gibt Anlass, einigen Spielarten des Konstruktivis-

mus größere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Das Verhältnis des Antirepräsentationalismus zum Konstruktivismus ist durchaus kom-

plex. Im erwähnten Aufsatz, in dem Rorty das Label ‚Sozialkonstruktivist’ zurückweist 

(Rorty 1997), findet sich wenige Absätze später überraschender Weise eine positive Be-

zugnahme auf einen zentralen Autor des Radikalen Konstruktivismus: „Sieht man Spra-

che und Untersuchen aus der biologistischen Perspektive, mit der uns die Arbeiten 

Humberto Maturanas und anderer in den letzten Jahren vertraut gemacht haben, wird 

es möglich, das Bild des menschlichen Geistes als eines inneren Raumes, innerhalb des-

sen sich die menschliche Person befindet, aufzugeben“ (Rorty 1997:16). Dies war freilich 

auch schon bei den Pragmatisten, etwa William James, John Dewey und George Herbert 

Mead explizites Programm, ohne dass es hierzu eines biologistischen Paradigmas be-

durft hätte. Vor allem aber stellt sich die Frage, ob nicht ein Missverständnis der Natur 

des Radikalen Konstruktivismus vorliegt, wenn konstruktivistische Sichtweisen unge-

prüft zur Stützung pragmatistischer Ideen herangezogen werden. Insbesondere ist die 

Frage zu klären, ob der Radikale Konstruktivismus als antirealistisches Projekt nicht 

zumindest teilweise in der alten repräsentationalistischen Denkweise verharrt: Nicht alle, 

aber einige der wichtigsten radikal-konstruktivistischen Modelle fungieren, so die im 

folgenden darzustellende These, als Repräsentationen von (angenommenen) Mecha-

nismen der Konstruktionsprozesse in Systemen bzw. Organismen, und sie verhalten sich 

in ihren Auswirkungen nicht anders als die Annahme einer so-und-so bestehenden ding-

lichen Realität. In der Folge tauchen im Diskurs Fragen des Typs „Wie hängen Bewusst-

sein und Gehirn zusammen?“, „Wie bringen Neuronen Bedeutung hervor?“ auf, die eine 

typische szientistisch-realistische Signatur vorweisen. Hierbei dominiert entweder je-

weils eine biologistische und physikalistische Komponente („Das Bewusstsein ist eine 

Funktion des Gehirns“; „Bedeutung ist eine Funktion bestimmter chemischer und elekt-

rischer neuronaler Abläufe“), oder aber die verschiedenen Bereiche werden als Arbeits-

hypothesen eines zugrundeliegenden, aber nicht unmittelbar beschreibbaren Substrats 

verstanden („‚Bewusstsein’ und  ‚Zustand eines Teils der vorderen Schläfenlappen’ sind 
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zwei verschiedene Perspektiven auf dieselbe Sache“; „die neuronale Aktivität und die ihr 

entsprechende Bedeutung sind zwei Seiten derselben Medaille“). „Gehirn“, „Neuronen“ 

oder auch „Organismus“ etc. werden dann als ein Stück erforschbarer (externer) Realität 

behandelt und nicht, jedenfalls nicht konsequent, als Konstruktionen des Konstruktivis-

ten reflektiert. In diesem Fall wird hier von einem konstruktivistischen Quasi-Realismus 

gesprochen. Als eine weitere Kategorie radikal-konstruktivistischen Denkens können 

solche Theorien betrachtet werden, die einen biologisch-systemischen Ansatz verwen-

den, und die das naturwissenschaftliche Paradigma des Beobachtens, genauer: der vom 

Beobachter hergestellten Konstruktion „kognitives System/Organismus vs. Umwelt“ me-

thodisch in den Mittelpunkt stellen. Die Reflexion auf den eigenen Beobachterstatus 

führt zu der quasi klassischen relativistischen Selbstverortung dieser Konstruktivismen 

(Fischer/Schmidt 2000). Schließlich wird die These vertreten, dass mit dem differenz-

theoretischen Konstruktivismus der Systemtheorie Niklas Luhmanns nicht mehr ein 

relativistisches, sondern tatsächlich eine Art antirepräsentationalistisches Erkenntnis-

modell einhergeht, in dem bei genauer Analyse sichtbar wird, dass die Objekte dieser 

Theorie, „Systeme“, nicht als etwas verstanden werden, was „da draußen“ ist, und eben-

falls nicht als so etwas wie eine „andere Welt“, auf die die Theorie sich in ihren Aussagen 

relativistisch-repräsentativ bezieht. 

Zum Status der folgenden Diskussionen muss angemerkt werden, dass erstens aus dem 

breiten Strom radikalkonstruktivistischer Modelle nur einige wenige mit dem Ziel he-

rausgegriffen werden, die hier diskutierte Methodenproblematik knapp, aber deutlich zu 

demonstrieren. Dieses Vorgehen wird den behandelten Theorien sicherlich nicht in je-

der Hinsicht gerecht. Die Kritik verfolgt in dieser Hinsicht nur den Zweck einer eng fo-

kussierten Rekonstruktion der epistemologisch-ontologischen Implikationen einiger 

konstruktivistischer Ansätze, um deren (auch methodisch fundierte) Brauchbarkeit in 

Bezug auf ein komplexeres Verständnis der Problematik von Realität (und Virtualität) 

differenzierend abzuklären. 

5.1 Konstruktivistischer Quasi-Realismus 

Realistische Modelle innerhalb des Konstruktivismus modellieren nicht den Aussage- 

oder Objektbereich der Theorie – es wäre kein Konstruktivismus, wenn nicht über etwas 
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ausgesagt würde, dass es ‚konstruiere’ –, sondern den Geltungsanspruch der Theorie, der 

bisweilen im Bereich eines – innerhalb etwa rein naturwissenschaftlicher Forschung ge-

gebenenfalls praktisch sinnvollen – Realismus verbleibt.  

In ihren naiveren Versionen, die etwa unter – durchaus nicht ironisch gemeinten – Ti-

teln wie „Der Innenraum des Schädels und der Außenraum der Welt“ in maßgeblichen 

Sammelbänden zum Konstruktivismus (Fischer 1998) darlegen, wie „das Innen das von 

dem Außen aufnimmt, was in es einpaßt“ (Breidbach 1998:319) stehen in so erheblicher 

Dissonanz zum erkenntniskritischen Impetus des Radikalen Konstruktivismus, dass sie 

vielleicht die Dehnbarkeit dieses Labels über die Maßen strapazieren.  

Doch lassen sich konstruktivistische Varianten des Realismus auch jenseits solcher epis-

temologischer Fauxpas’ finden. Der Hirnforscher und Philosoph Gerhard Roth resü-

miert in seinem Band „Das Gehirn und seine Wirklichkeit“ (Roth 1997) seine Vorstel-

lung von der Beziehung zwischen ‚Realität’ und ‚Wirklichkeit’ in folgender Weise:  

„Wenn ich [...] annehme, dass die Wirklichkeit ein Konstrukt des Gehirns 

ist, so bin ich gleichzeitig gezwungen, eine Welt anzunehmen, in der dieses 

Gehirn, der Konstrukteur, existiert. Diese Welt wird als ‚objektive’, be-

wusstseinsunabhängige oder transphänomenale Welt bezeichnet. Ich habe 

sie der Einfachheit halber Realität genannt und sie der Wirklichkeit gegen-

übergestellt. In dieser Welt – so nehmen wir an – gibt es viele Dinge, unter 

anderem auch Organismen. Viele Organismen haben Sinnesorgane, auf die 

physikalische und chemische Ereignisse als Reize einwirken, und sie haben 

Gehirne, in denen aufgrund dieser Einwirkungen und interner Prozesse eine 

phänomenale Welt entsteht, eben die Wirklichkeit [...] Die Wirklichkeit wird 

in der Realität durch das reale Gehirn hervorgebracht. [...] Ich sehe wirkliche, 

nicht reale Gegenstände. Dies gilt auch für mein Handeln. Wenn ich nach 

etwas greife, so bewege ich meine wirkliche, nicht meine reale Hand, die 

nach einem wirklichen, nicht nach einem realen Gegenstand greift.“ (Roth 

1997:325) 

Dieses ontologische Ebenen- oder ‚Containermodell’ mutet auf den ersten Blick wie eine 

Umformulierung des cartesianischen cogito an, die das Ich durch das Gehirn ersetzt: 

construit, ergo est. Tatsächlich aber verläuft die Ontologisierung in umgekehrter Rich-

tung. Roth behandelt das Gehirn ganz im konventionell naturwissenschaftlichen Stil der 
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Neurophysiologie als eine vorfindbar-reale Tatsache, um dann von dort aus zu fragen, 

wie es ‚seine Wirklichkeit’ entwirft. Anhand eines Gedankenexperimentes, in welchem 

ein „Gehirn […] ein Konstrukt von sich selbst“ erzeugt, indem es sich etwa mittels bild-

gebender Verfahren oder auch durch Schädelöffnung ‚selbst betrachtet’ (Roth 

1997:328 f.) demonstriert Roth sodann, dass das gesehene „wirkliche“ Gehirn von dem 

sehenden, aber unsichtbaren „realen“ Gehirn hervorgebracht wird.83 Der epistemologi-

sche Output entspricht soweit dem szientistischen Input. Das erkenntniskritische Beob-

achterkonzept des Radikalen Konstruktivismus kommt hier nicht als paradigmatische 

Ausgangsthese zur Anwendung. Statt dessen wird aus der Argumentation abgeleitet, dass 

das ontologische Containermodell selbst eine Annahme ist, „die wir allerdings innerhalb 

der Wirklichkeit treffen und die nicht als eine Aussage über die tatsächliche Beschaffen-

heit der Realität missverstanden werden darf“ (Roth 1997:325). Der Konstruktivist er-

kennt also, wenn auch sozusagen ‚logisch verspätet’, die Konstruktivität seiner eigenen 

Thesen. Doch wendet Roth diese Einsicht der Konstruktivität aller Erkenntnis nicht, wie 

es methodisch geboten wäre, in voller Konsequenz auf seine Ausführungen an. Aus die-

sem Grund bleibt der ontologische Dualismus trotz seiner inhaltlichen Relativierung das 

strukturierende Dogma der Argumentation Roths. Das zeigt sich bereits auf der rhetori-

schen Ebene, wo die apriorisch getroffene – hypostasierte – Unterscheidung von Wirk-

lichkeit und Realität nicht ex post aus dem Text verbannt werden kann: Wir wissen nach 

Roth, dass „Realität“ eine Konstruktion ist, die wir in unserer Wirklichkeit hervorbrin-

gen, und deswegen wissen wir auch – hier folgt die petitio principii – dass diese Kon-

struktion der „tatsächlichen Beschaffenheit der Realität“ (s.o.) nicht entsprechen muss. 

Dieser Ausdruck verweist auf eine implizite Unterscheidung von „wirklicher Realität“ 

(konstruierte ‚äußere Realität’) und „realer Realität“ (nicht-konstruierte ‚äußere Reali-

tät’, die ‚hinter’ der konstruierten steht).  

Würde er diese implizite Unterscheidung nicht treffen, so wären für Roth  

„wiederum alle Befunde über das Zustandekommen der ‚Welt im Kopf’ völ-

lig rätselhaft. Wenn ich als Hirnforscher den Zusammenhang zwischen Sin-

nesreizen, Hirnprozessen und bewusstem Erleben bzw. Handeln aufzeige, so 

                                                      
83  Der bei derartigen Diskussionen durchgehend anzutreffende logische Fehler einer metabasis eis allo 

genos, welcher in diesem Fall einem digital operierenden vernetzten Neuronenverband in einem logi-
schen Kurzschluss zuschreibt, dieser könne etwas „sehen“, ist für unsere Fragestellung nicht zentral 
und wird daher nicht weiter diskutiert.  
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müsste ich in diesem Fall einer außerordentlich merkwürdigen Täuschung 

unterliegen und mir überdies einbilden, es gäbe Kollegen, denen dies genau-

so ginge“ (Roth 1997:325).  

Da aber nun die Annahme einer ‚Realität’ wie jede Konstruktion nur von der ‚Wirklich-

keit’ aus gemacht werden kann,  hat die Realität erkenntnistheoretisch und ontologisch 

keinen weiteren Status als den eines Konstrukts. Daraus erwachsen zwei Probleme. Ers-

tens führt Roths Theorie dazu, eine vor den anderen Konstruktionen vorrangige anzu-

nehmen: denn das Konstrukt ‚Realität’ wird offenbar dazu verwendet, die ‚Realität’ (sic!) 

der Konstruktionen zu belegen. Es ist jedoch nicht einzusehen, warum diesem Kon-

strukt eine solche Dignität zukommen sollte. Aus der so zu einer Art ‚Super-

Konstruktion’ erhobenen ‚Realität’ resultiert zweitens eine verschachtelte Variante des 

Repräsentationalismus: Nach Roth sind unsere Konstruktionen Repräsentationen von 

Dingen in der „Realität“ (das Konstrukt ‚Gehirn’ entspricht einem realen ‚Gehirn’); die 

konstruierte „Wirklichkeit“ muss also ihrerseits als Konstruktion einen (unerkennba-

ren) Bezug zur „Realität“ haben. Damit befindet sich der quasi-realistische Konstrukti-

vismus in einer überraschenden Nähe zur realistischen Abbildtheorie. Deren externa-

listischer Realitätsbezug wird zwar im Nachhinein internalisiert – dies macht aber kei-

nen praktischen, und somit keinen signifikanten Unterschied, wenn dieser Schritt nicht 

auf die Theoriekonstruktion zurückwirkt.84  

5.2 Konstruktivistischer Antirealismus 

Der Radikale Konstruktivismus geht überwiegend, anders als Roth, nicht von ‚wirklich-

real’ existierenden Gehirnen, sondern vielmehr von einem systemischen Paradigma aus, 

innerhalb dessen der Begriff einer systemunabhängig gedachten ‚Realität’ keinen Platz 

                                                      
84  Wenn eine Argumentation in ihren theoretischen Aussagen nicht-realistisch ist, in ihren praktischen 

Konsequenzen jedoch realistisch, entsteht eine Art performativer Selbstwiderspruch: Um also den Rea-
lismus zurückzuweisen (und sich als Konstruktivist auszuweisen), muss die praktische Relevanz als der 
theoretischen Ebene nachrangig ausgewiesen werden. Damit wird aber ein Theoretizismus betrieben, 
der gerade im realistisch-repräsentationalistischen Rahmen befangen bleibt. Denn wenn man in der 
Argumentationspraxis, also rhetorisch, wie auch in der sozialen Praxis, also etwa „unter Kollegen“, zu-
nächst von einem ‚extern-real’ existierenden Gehirn ausgeht, dieser Existenz aber als theoretische 
Schlussfolgerung widerspricht, so impliziert dies die widersprüchliche Behauptung, dass „an sich“, au-
ßerhalb der praktischen Vollzüge, in der ‚realen Realität’ ein ‚reales Gehirn’ nicht existiert. 
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hat.85 Stattdessen findet der Begriff der Umwelt Verwendung. Im Gegensatz zum Kon-

zept der „Realität“ ist die „Umwelt“ eines Systems im antirealistischen Konstruktivismus 

immer nur ein Konstrukt des Beobachters des Systems. Typisch hierfür ist etwa folgende 

Position: 

 „Die Umwelt, die [...] von der Eingabefunktion erster Ordnung eines wahr-

nehmenden Organismus ausgesandt wird, kann keineswegs mit dem gleich 

gesetzt werden, was der Beobachter eines solchen Kontrollsystems oder Or-

ganismus die Umwelt dieses Systems nennen würde. Der Beobachter trifft 

die Unterscheidung zwischen einem Organismus und seiner Umwelt als Un-

terscheidung in seinem eigenen Erfahrungsbereich. [...] Für den Organismus 

selbst jedoch bilden die Wahrnehmungssignale erster Ordnung die ‚Um-

welt’; aber das gilt nur in einem rein metaphorischen Sinne, in dem sie das 

Rohmaterial bilden für alle weiteren neuronalen Verrechnungen. Vom In-

nern des Organismus aus gesehen – d.h. des Organismus, den wir beobach-

ten –, kann unmöglich eine Unterscheidung zwischen dem Organismus und 

seiner Umgebung gemacht werden. ‚Umgebung’ ist kein Etwas, das ein Or-

ganismus irgendwie von seinen internen neuronalen Signalen ableiten könn-

te, sondern das nur von einem Beobachter des Organismus gesetzt werden 

kann.“ (Richards/v. Glasersfeld 1987:208) 

Interessant ist an dieser Passage die implizite, aber nicht thematisierte Voraussetzung, 

dass das beobachtete System selbst in der Umwelt des Beobachters (zweiter Ordnung) liegt 

– sonst würde er nicht einen anderen Organismus beobachten, sondern sich selbst. Es 

wird bereits hier deutlich, dass dies zu Problemen führt. Denn auch der Beobachter ist 

auf seine „Wahrnehmungssignale erster Ordnung“ angewiesen, und kann laut Richards 

und von Glasersfeld „unmöglich“ eine Unterscheidung zwischen sich und seiner Umge-

bung machen.86 Den Beobachter als solchen gibt es aber nur, weil und insofern er diese 

Unterscheidung macht. Dies führt zu der Konsequenz, dass zwar der Beobachter seine, 

                                                      
85  Vgl. zu Roths Kritik an Maturana: Roth (1987b). 
86 Dabei ist zu beachten, dass es in diesem Konstruktivismus keinen formalen Unterschied zwischen infor-

mationsprozessierenden Systemen gibt, sei es nun eine Amöbe oder ein Akademiker. Daher besteht die 
Notwendigkeit zu thematisieren, was der Beobachter – nennen wir ihn „Empiriker“ beobachtet. Genau 
dieses leistet die konstruktivistische Theorie in der widergegebenen Passage, indem sie feststellt, dass 
der Beobachter das beobachtete System von einer Umwelt unterscheidet. 
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wie aus dieser Position heraus angenommen werden muss: reale – Umwelt nicht von 

sich selbst unterscheiden kann, er aber nur Beobachter ist, weil er eine solche Unter-

scheidung de facto trifft. Der Beobachter scheint der Illusion einer internen Realität, ei-

ner „wirklichen Realität“ im Sinne Roths aufzusitzen, während nur ein Beobachter des 

Beobachters seine Umwelt, also i.S. Roths dessen ‚reale Realität’ erkennen könnte (aber 

wieder nur als Teil seiner eigenen ‚Umwelt-Illusion’ aufgrund der operativen Geschlos-

senheit seiner Wahrnehmungen).  

So kommt es zu einer Verschachtelung von Beobachtungsverhältnissen, bei der die aus 

der Beobachterposition gesetzte System/Umwelt-Differenz jeweils auf der nächsthöhe-

ren Ebene reproduziert wird. Im folgenden Schema (Abb. 1) wird zur Verdeutlichung 

das von Richards/v. Glasersfeld angebotene Setting aufgenommen, in welchem drei Ar-

ten von Beoachtungsprozessen implizit angesprochen sind, nämlich erstens die Beobach-

tungsprozesse eines Organismus, zweitens die Beobachtung derselben durch einen Beob-

achter zweiter Ordnung, der im folgenden ‚Empiriker’ genannt wird (weil er beobachtet, 

wie der Organismus beobachtet, nicht aber, wie er selbst den Organismus beobachtet), 

drittens schließlich die Beobachtung dieses ‚Empirikers’ durch die konstruktivistische 

Theorie, die im Schema zum ‚Theoretiker’ personifiziert wird. Der Unterschied zwi-

schen ‚Empiriker’ und ‚Theoretiker’ besteht darin, dass der ‚Empiriker’ nicht eine Beo-

bachtung zweiter Ordnung beobachtet, der Theoretiker hingegen genau dieses macht. 

Dies entspricht der Feststellung Luhmanns, dass der Radikale Konstruktivismus „für 

sich selbst den Status eines externen Beobachters reklamieren“ muss (Luhmann 

1990a:24). In der Einstellung der ‚Beobachtung n-ter Ordnung von Beobachtungen 

zweiter Ordnung’ ist es konsequent (und für den Radikalen Konstruktivismus charakte-

ristisch), dass eine Selbstbeobachtung des ‚Theoretikers’ erfolgt, also die Erkenntnisthe-

orie in eine Wissenschaftstheorie mündet, die wie in unten dargestellter Weise in den 

bekannten selbstreferenziellen Zirkel einmündet. Es ist wichtig festzuhalten, dass hier 

nicht etwa im Sinne einer konservativen Konstruktivismuskritik die Selbstreferenzialität 

einer Theorie als methodischer Fehler ‚aufgedeckt’ werden soll. Es geht vielmehr im Ge-

genteil darum aufzuzeigen, dass die epistemologischen Annahmen, welche mit der zi-

tierten Passage Richards/v. Glasersfelds, insbesondere also des Designs der Sys-

tem/Umwelt-Differenz einhergehen, letzten Endes mit der selbstreferenziellen Zirkulari-

tät der Theorieanlage kollidieren und ihr insofern schaden. Denn, wie Armin Nassehi in 

 110



    

 

Bezug auf die Perspektivität der Realitätskonstruktion im Radikalen Konstruktivismus 

feststellt, muss dieser „einen Standpunkt außerhalb der eigenen Konstruktionen, also 

außerhalb der Erkenntnis markieren, um die Bedingungen der Möglichkeit von Er-

kenntnis ausweisen zu können“ (Nassehi 1992:56).  

Erfahrungsbereich des 
Organismus (O): 

(interne Signal-
verarbeitung) 

Erfahrungsbereich des 
Empirikers (E): 

Organismus O für O uner-
reichbare Um-
welt 

Erfahrungsbereich des 
Theoretikers (Th)   I 

Empiriker E konstruiert die Orga-
nismus/Umwelt-Differenz 

für E unerreich-
bare Umwelt 

Erfahrungsbereich des 
Theoretikers (Th)   II 

Theoretiker Th konstruiert die Empiriker/Umwelt-
Differenz 

für Th unerreichba-
re Umwelt 

Erfahrungsbereich des 
Theoretikers (Th)   III 

Theoretiker Th konstruiert die Theoretiker/Umwelt-
Differenz 

für Th unerreichba-
re Umwelt 

Abb. 1: Verschachtelung von Beobachtungsverhältnissen im antirealistischen Konstruktivismus 

Aus dem Schema wird ersichtlich, dass die ‚Umwelt’ auch auf der Ebene der Theorie, 

ähnlich wie Roths ‚Realität’, ein unerfahrbares Konstrukt (i.e. intern erzeugt), aber 

zugleich als der Theorie extern angenommen werden muss, insofern sie entsprechend 

den oben wiedergegebenen Ableitungen, die der Radikale Konstruktivismus aus der 

These der Umweltblindheit gefolgert hat, ausschließlich von einem externen Beobachter 

gesetzt werden kann. Niklas Luhmanns Anmerkung, das Argument des Radikalen Kon-

struktivismus ließe „sich überhaupt nicht antirealistisch verstehen, stützt es sich doch 

auf Resultate empirischer Forschungen, vor allem neurophysiologischer Forschungen“ 

(Luhmann 1990:32) trifft sicherlich auf quasi-realistische Positionen wie die oben disku-

tierten zu, muss jedoch angesichts der hier aufgezeigten rekursiven Anwendung der 

Umweltproblematik auf den konstruktivistischen Beobachter selbst relativiert werden. 

Die Unerreichbarkeit einer (gleichwohl implizit vorausgesetzten) Außenwelt ist eine 

logische Konsequenz der These von der nur, aber dann notwendig von außen gesetzten 

Organismus/Umwelt- bzw. System/Umwelt-Differenz. 

Ob hieraus ein hypothetischer Realismus abgeleitet wird, oder ob das Problem der ‚Rea-

lität’ (i.S. Roths) bzw. einer der Theorie gegenüberstehenden Umwelt als unauflösbarer 

Punkt der Theorie stehen gelassen wird, ist letztlich von zweitrangiger Bedeutung. In 

jedem Fall operiert die konstruktivistische Verfahrensweise aufgrund der ‚Umwelt-

Setzung von oben’ auf jeder ihrer Konstruktionsebenen nach dem von Rorty kritisierten 

 111



    

 

erkenntnistheoretischen Schema und gerät deswegen in Schwierigkeiten: immer stiftet 

allein der Beobachter Kontexte (schafft ‚Entitäten des Typs B’ i.S. Rortys), und immer 

leisten, wie unsere Analyse erwies, diese Konstruktionen „Kontextualisierung und Erklä-

rung, lassen sich ihrerseits aber nicht kontextualisieren oder erklären, ohne dass man 

Gefahr liefe, in einen unendlichen Regress zu geraten“ (Rorty 1991:76). Andererseits 

fungiert das Beobachtete immer als reines Objekt (‚Entitäten des Typs A’), das unfähig 

ist, irgendeine Art der (über seine internen Operationen hinausreichende) Beziehung 

aus sich heraus zu stiften. Insofern bleibt der Konstruktivismus, nicht anders als realisti-

sche Abbildtheorien, „im Paradigma einer auf Korrespondenz zielenden Repräsentation. 

Während die Adäquanz einer Darstellung abbildungstheoretisch durch ihren Bezug auf 

einen darstellungstranszendenten Gegenstand bestimmt wird, ist das konstruktivistische 

Korrespondenzkriterium darstellungsimmanent definiert“ (Sandbothe 2000:83). 

5.3 Konstruktivistischer Antirepräsentationalismus 

5.3.1 Differenztheoretischer versus Radikaler Konstruktivismus 

Bevor wir die Betrachtung zunächst auf Luhmanns differenztheoretischen Konstrukti-

vismus ausdehnen, sollten vorweg einige Unterschiede zu dem soeben behandelten sys-

temisch-konstruktivistischen Ansatz hervorgehoben werden. Luhmanns Systemtheorie 

wird üblicherweise nicht in den Kontext des Radikalen Konstruktivismus gestellt, auch 

wenn beide Schulen sich teilweise auf dieselben Ideen stützen und sich bisweilen aufein-

ander beziehen. Sie ist dennoch, auch ihrem Selbstverständnis nach, radikal-

konstruktivistisch in ihren erkenntnistheoretischen Implikationen. Der wesentliche Un-

terschied zwischen Radikalem Konstruktivismus und systemtheoretischer Beobachter-

theorie liegt, wenn man so möchte, in der Wahl einer grundlegenden Unterscheidung 

mit gravierenden Konsequenzen für die daraus entstehende Theorie: Während die Sys-

temtheorie sich darauf verlegt, mit Sinn operierende Systeme zu untersuchen, bildet für 

die Autoren des Radikalen Konstruktivismus überwiegend das Paradigma ‚lebender’ 

Systeme (bspw. Organismen, Gehirne) den Ausgangspunkt – auch und vor allem für 

Betrachtungen psychischer oder sogar sozialer Systeme (vgl. Hejl 1987). Luhmann 

(1995:56) wendet sich gegen diese seines Erachtens methodologisch naive Praxis:  
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„Man kann nicht einfach voraussetzen, dass Bewusstseinssysteme oder sozia-

le Systeme ‚lebende’ Systeme sind. Zumindest folgt dies nicht aus der unbe-

streitbaren Tatsache, dass bewusste Systeme und soziale Systeme Leben (so 

wie vieles andere auch) voraussetzen. Gerade der Begriff der Autopoiesis regt 

dazu an, nach autonomen Formen der Produktion und Reproduktion der 

Einheit eines Systems zu suchen [...]“.  

Hiermit ist die Voraussetzung zur erkenntnistheoretischen Entkopplung geschaffen, 

zum Kehraus mit der Vorstellung einer vom Beobachter zu setzenden Umwelt und einer 

irgendwie geteilten ‚Realität’ von Beobachtern oder auch Beobachtern und Beobachte-

tem. 

Wenn also die methodologischen Mittel – die Konzepte des geschlossenen, selbstreflexi-

ven, autopoietischen Systems und die Problematik seiner Bestehensmöglichkeiten in-

nerhalb einer mehr oder weniger ‚störenden’ Umwelt – beim biologistisch-systemischen 

Konstruktivismus und bei der Systemtheorie sich insoweit nicht unterscheiden, so steht 

dem doch eine unterschiedliche Betonung der Konzeptionen aufgrund der verschiede-

nen Forscherperspektiven entgegen: denn wie zu sehen war, ist für den Radikalen Kon-

struktivismus das von außen betrachtete Verhältnis von Konstruktion und Umwelt zent-

ral, und die Konzeptionen der Viabilität und der strukturellen Kopplung erfüllen offen-

bar eine wichtige Legitimationsfunktion für den (Eigen-) Wahrheitswert konstruktivisti-

scher Diskurse.  

Nicht so in der Systemtheorie. Natürlich stellt sich auch hier immer das Problem des 

dauerhaften Bestehens eines Systems in einer für es komplexen Umwelt. Doch liegen 

paradigmatische Welten zwischen der oben zitierten Ansicht Richards/v. Glasersfelds 

(1987:208), vom „Innern des Organismus aus gesehen“ könne „unmöglich eine Unter-

scheidung zwischen dem Organismus und seiner Umgebung gemacht werden“, ‚Umge-

bung’ könne ausschließlich vom Beobachter gesetzt werden einerseits und der system-

theoretischen Position andererseits: Denn aus systemtheoretischer Sicht grenzt sich jedes 

selbstreproduzierende System, das zwischen Selbst- und Fremdreferenz zu unterschei-

den fähig ist, selbst gegen seine Umwelt ab, ohne Zutun eines äußeren Beobachters: die 

autopoietische, selbstreflexive Aktivität des Systems ist gegenüber dem diese konstruie-

renden Beobachter primär. Daher Luhmanns Kritik am Radikalen Konstruktivismus, 

ganz im Sinne der Diskussion im vorhergehenden Abschnitt: 
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„Konstruktivistische Theorien behaupten, dass kognitive Systeme nicht in 

der Lage sind, zwischen Bedingungen der Existenz von Realobjekten und 

Bedingungen ihrer Erkenntnis zu unterscheiden, weil sie keinen erkenntni-

sunabhängigen Zugang zu solchen Realobjekten haben. Dieser Defekt kann 

zwar auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung, der Beobachtung 

von kognitiven Operationen anderer Systeme korrigiert werden. [...] Aber 

das führt nur zu einer Wiederholung des Problems auf der Ebene der Beo-

bachtung zweiter Ordnung. Auch Beobachter anderer Beobachter können 

die Bedingungen der Existenz dieser Beobachter nicht unterscheiden von 

den Bedingungen des Erkennens, dass es sich um bestimmte, sich selbst 

konditionierende Beobachter handelt.“ (Luhmann 1996:17) 

Statt nun die Betrachtung auf das Beobachterkonstrukt System/Umwelt zu fixieren, ver-

legt Luhmann die Perspektive seines Beobachtens gleichsam in das System hinein. Der 

Fokus verschiebt sich auf den Prozess des Beobachtens und vermeidet die prekäre reprä-

sentationalistische Bezugnahme auf „den Beobachter“ auf der einen und „die“ Umwelt 

auf der anderen Seite der cartesianischen Kluft. Die grundlegende Perspektive wird 

durch die Unterscheidung von Operation und Beobachtung markiert; ‚der’ Beobachter 

ist ein späteres, darauf aufsetzendes Theoriekonstrukt: „Beobachten wird als eine Opera-

tion gesehen und der Beobachter als ein System, das sich bildet, wenn solche Operatio-

nen nicht nur Einzelereignisse sind, sondern sich zu Sequenzen verketten, die sich von 

der Umwelt unterscheiden lassen“ (Luhmann 2002:142).  

Luhmann orientiert sich hier an George Spencer-Browns Laws of Form (Spencer-Brown 

1997). Dieser logische Kalkül beginnt mit dem Beobachten (Unterscheiden und Be-

zeichnen) und endet mit dem Beobachter als Wiedereintritt in die Form. Spencer-Brown 

illustriert dies anhand der „Welt, wie sie von Physiker beschrieben wird“ (Spencer-

Brown 1997:91). Diese bestehe etwa aus fundamentalen Teilchen, die als Wellen er-

scheinen, anderen elektromagnetischen Wellenformen (Licht), etc. „Alle diese erschei-

nen durch bestimmte Naturgesetze gebunden, welche die Form ihrer Beziehung be-

zeichnen“ (ebd.), d.h. sie wurden (im komplexer Weise) unterschieden und bezeichnet – 

ohne dass ‚jemand’ ‚sich’ bezeichnet hätte; es geschieht zunächst einfach nur das Beo-

bachten. „Nun ist der Physiker selbst, der all das beschreibt, nach seiner eigenen Auffas-

sung selbst aus diesen aufgebaut. Kurz, er ist aus einer Konglomeration eben der Teil-
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chen, die er beschreibt, gemacht, nicht aus mehr, nicht aus weniger, zusammengehalten 

durch solche allgemeine Gesetze und solchen gehorchend, die er selbst gefunden und 

aufgezeichnet hat“ (ebd.). Man muss dies genau lesen, sonst entstehen Missverständnis-

se: wenn „der Physiker“ sich in seiner Freizeit als Person, Mensch, Geistwesen, Orga-

nismus etc. betrachtet, dann beobachtet er in diesem Moment nicht als Physiker und ist 

insofern auch keiner. Aber wenn er als Physiker beobachtet, beobachtet er auch sich phy-

sikalisch, d.h. mit den Unterscheidungen und Bezeichnungen der Physik – das ist das 

Geheimnis des Wiedereintritts (reentry). Jetzt erst, nachdem er sich selbst in dieser Wei-

se verortet und beschrieben hat, sieht sich der Beobachter – und verschwindet sofort 

wieder, denn diese Einsicht erweist ihn als das, was er nicht ist: nicht Beobachter, son-

dern Welle und Teilchen. Dann wird wiederum erkennbar, dass Welle und Teilchen sich 

gleichsam selbst beobachten (immer aus der Perspektive des Physikers betrachtet). Aber 

dies konnte der Physiker wieder nur beobachtet haben, und so schließt sich der Zirkel. 

Der Beobachter sieht sich nie als Beobachter, sondern immer nur als Operation, also als 

Vollzug von Unterscheiden und Bezeichnen. Deswegen muss in jeder Selbstbeobachtung 

das Beobachten primär sein. Die Konsequenz für die Fremdbeobachtung ist: will man 

nicht einfach einer illusionären Konstruktion nachjagen (das System, der Organismus, 

etc.), so muss man nicht ‚Beobachter beobachten’, sondern ‚Beobachten beobachten’. 

Auf diese Weise kann die Position des ‚operativen Konstruktivismus’ das aufgezeigte 

konstruktivistische Umwelt-Dilemma in eine ‚autologische’ Bestätigung der konstrukti-

vistischen Idee konvertieren: gerade die Tatsache nämlich, dass eine Betrachtung von 

außen (durch andere Beobachter) aporetische Konsequenzen nach sich zieht, verweist 

auf die nicht relativierbare Vorrangigkeit der Operationen des Systems selbst: „Die pri-

märe Realität liegt, die Kognition mag auf sich reflektieren, wie sie will, nicht in ‚der 

Welt draußen’, sondern in den kognitiven Operationen selbst“ (ebd.:17 f.). Dies impli-

ziert nicht eine antirealistische Positionierung: ganz ähnlich der Position Rortys wird die 

‚Existenz’ von Realität nicht etwa bestritten, jedoch verliert diese Vorstellung jegliche 

erkenntnistheoretische (und ontologische) Relevanz. Es macht aus dieser Sicht keinen 

Sinn, wie Roth es versucht, die Absicherung der konstruierten „Wirklichkeit“ in einer 

gleichsam ‚immanent-transzendenten’ „Realität’ zu suchen, und es macht ebenfalls kei-

nen Sinn, die System/Umwelt-Differenz als bloße Konstruktion des Beobachters eines 

Systems zu behaupten. Denn diese Differenz kann nicht von außen eingeführt werden, 
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sondern muss aus der Perspektive und nach Maßgabe der operativen Eigenlogik des be-

trachteten Systems konstruiert werden. Die Konstruktion einer Umwelt hat der Selbst-

abgrenzung des Systems zu folgen, weil sie als sein Horizont gedacht wird: „Trotz, und 

gerade wegen dieser Beschränkungen durch blinden Fleck und operative Naivität gilt: 

daß man einen Beobachter beobachten kann, wenn und nur wenn man darauf achtet, 

welche Unterscheidungen er verwendet“ (Luhmann 1992:86; Herv. im Orig.). Insofern 

kann nicht mehr behauptet werden, die Grenzsetzung zwischen System und Umwelt sei 

vom äußeren Beobachter bestimmt; vielmehr ist der Beobachter aufgerufen, der Eigenlo-

gik des von ihm beobachteten „Systems“ zu folgen.  

5.3.2 Radikale Reflexion auf Differenz 

Zunächst ist darzulegen, dass und inwiefern die dem Radikalen Konstruktivismus ge-

genüber geäußerte Kritik der ‚repräsentationalistischen Verfahrensweise unter konstruk-

tivistischen Vorzeichen’ den differenztheoretischen Konstruktivismus Luhmanns nicht 

tangiert. Obgleich nur durch Beobachter konstruiert, sind wie aufgezeigt aus Luhmanns 

Sicht Systeme hier keine reinen Objekte für den Beobachter (mit Rorty: keine an sich 

beziehungslosen Entitäten des ‚Typs A’). Da außerdem die Frage einer systemunabhän-

gigen Realität innerhalb der Systemtheorie keinen Sinn macht, können ‚Systeme’ 

zugleich nur als Beschreibungsweisen, und nicht ontische Wesenheiten, verstanden wer-

den87 – in dieser Hinsicht scheint es der Systemtheorie zu gelingen, das ‚cartesianische 

Echo’ des Radikalen Konstruktivismus zu vermeiden.  

Eine der grundsätzlichsten Ausgangspunkte der Systemtheorie ist die These, dass, wenn 

irgendetwas benannt oder sichtbar gemacht werden soll, vorher eine Unterscheidung 

getroffen werden muss. Diese Unterscheidung ist in keiner Weise ‚wohlbegründet’; sie 

ist vielmehr sogar unsichtbar: man braucht eine weitere Unterscheidung, um die erste 

Unterscheidung reflexiv einzuholen, und so ad infinitum. Keine dieser Unterscheidun-

gen erzeugt so etwas wie ein adäquates Realitätsmodell oder – streng genommen – über-

haupt etwas, was primär auf ‚Etwas’ (i.S. einer Entität) bezogen ist. Unterscheidungen 

sind Instrumente, um (systeminterne) Probleme handhaben zu können; sie erzeugen 

                                                      
87  Allerdings, wie später zu diskutieren ist, bedient sich Luhmann stellenweise ontologisierender Formu-

lierungen, ohne sie zu relativieren, so dass der Eindruck entstehen muss, Luhmann behaupte die beo-
bachterunabhängige Existenz von Systemen. 
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überhaupt erst eine Umgebung, in der irgendetwas zum Angriffspunkt eines Blicks oder 

einer Handlung werden kann. 

Seit der Entstehung der antiken Philosophien gehört die Kritik von Unterscheidungen 

mittels anderer Unterscheidungen zum wesentlichen Reflexions- und Problemlösungs-

repertoire von Kulturen. Philosophische, theologische und andere Dispute sind (Stich-

wort Universalienstreit) Auseinandersetzungen um die Wahl von Leitdifferenzen, die 

die Handlungscharakteristik ganzer Gesellschaften bestimmen können. Insofern impli-

ziert Theorie immer die Positionierung gegen andere Theorien; jede Theorie kann inso-

fern als ein quasi politisches Werben für das „richtige Unterscheidungsmanagement“ 

und die Wege seiner Realisierung betrachtet werden. Üblicherweise werden dabei die 

eigenen Unterscheidungen nicht als solche unterschieden; sie werden vielmehr operativ 

verwendet und ex post legitimiert – neben Ontologien waren Anthropologien stets die 

wichtigsten Legitimationsgeneratoren (vgl. Foucault 1974:410). Das Kennzeichen des-

sen, was man als ‚postmodern’ bezeichnet hat, ist hingegen durch die radikale Reflexion 

auf die eigenen Unterscheidungen und Unterscheidungssysteme als Unterscheidungen 

charakterisierbar. Das wohl konzeptionell deutlichste Beispiel hierfür stellt Jacques Der-

ridas différance-Begriff dar, die die verborgene Unterschiedenheit jedes Unterschieds 

demaskiert und damit jeder ‚Metaphysik’, verstanden als Versuch, eine Unterscheidung 

als Vorrangige zu zementieren, den Boden entzieht. Die systemtheoretische Beobach-

tungstheorie, mag es auch aufgrund ihres szientistischen Duktus kaum so erscheinen, ist 

diesem Unternehmen durchaus verwandt.88 Denn das System „ist eine Differenz“ (Luh-

mann 2002:79).  

Es wurde bereits oben ersichtlich, dass das Beobachten dem Beobachter vorausgeht. Man 

sieht nach erfolgter Beobachtung, dass ‚jemand’ beobachtet hat (denn sonst hätte man 

keine Beobachtung beobachtet, und man hätte, wenn das rekursive Spiel erlaubt sei, 

auch nicht beobachtet, dass man eine Beobachtung beobacht zu haben glaubte, usw.). 

Wie daraus hervorgeht, ist der Kern des differenztheoretischen Konstruktivismus – die 

Beobachtungstheorie – nicht mit der Systemtheorie selbst gleichzusetzen. Für Luhmann 

„implizieren die Theorie des Beobachtens und die Systemtheorie einander wechselseitig, 

und es bedürfte der Beobachtung eines weiteren Beobachters, wenn man ausmachen 

will, ob und für wen die eine oder die andere Theoriekomponente den Primat erhält“ 

                                                      
88  Vgl. dazu kritisch: de Berg/Prangel 1995; Teubner 1999. 
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(Luhmann 1990Zeit:101). Es ist, das der Beobachter immer entzogen ist, vor allem of-

fen, was man sagt, wenn man sagt, der Beobachter sei ein System, oder anders: es ist of-

fen, ob der Beobachter nur und ausschließlich in der Form „System“ gedacht werden 

kann. Auf diese Frage wird zurückzukommen sein  (Kap. 7).  

5.3.3 Beobachten beobachten 

Das Kennzeichnende des beobachtungstheoretischen Ansatzes liegt darin, das Begrün-

dungsparadoxon der nicht einholbaren ersten Unterscheidung produktiv zu wenden, 

indem diese so festgelegt wird, dass die erste Unterscheidung nicht als Wesensunter-

schied hypostasiert, sondern in eine zeitliche Abfolge aufgelöst wird. Diese Dynamisie-

rung verläuft über die Thematisierung von Beobachtung selbst: Beobachtung wird als 

Operation beobachtet. Nun kann unterschieden werden, wie diese Operation stattfand. 

Der Fokus verschiebt sich vom Was des Beobachtens (Alltagserfahrung) zum Wie seines 

Vollzugs (Luhmann 1992:95). Dabei lassen sich die Aspekte a) der Invisibilisierung, 

b) der Asymmetrie und Zeitlichkeit sowie c) der Kontingenz als Struktureigenschaften von 

Beobachtung herausstellen: 

a) Beobachten wird als eine Operation sichtbar, die die Komponenten Unterscheiden 

und Bezeichnen zu einer prozessualen Einheit verbindet: Man kann nur etwas bezeich-

nen, das von anderem unterschieden ist – die eine Seite einer Differenz und nicht die 

andere (Luhmann 1998:69). Beobachten lässt sich somit als performativer Vollzug einer 

Differenz verstehen: Es ist das ‚Realisieren’ eines Unterschiedes,89 der als solcher zugleich 

unsichtbar und aktuell ist. Beobachtet man beispielsweise – etwa als Hirnforscher – ein 

Gehirn, so wird dies von allem, was in dieser Unterscheidung „nicht-Gehirn“ ist, abge-

grenzt, und zugleich wird die Gesamtheit dessen, was auf der anderen Seite der Unter-

scheidung liegt, unsichtbar. Ebenso unsichtbar ist die Differenz, die das Gehirn vom 

Nicht-Gehirn trennt – nicht nur aus dem genannten Grund, dass die Unterscheidung 

                                                      
89  In dieser Phase unserer Diskussion ist die Vokabel ‚Realisierung’ freilich einigermaßen prekär, weil sie 

auf einem Begriff aufsetzt, der erst noch zu erarbeiten ist.  Es sei an dieser Stelle lediglich darauf verwie-
sen, dass „Beobachten“ bei Luhmann nicht i. S. eines kontemplativen Guckkastenmodells gedacht ist, 
sondern formal Erkennen und Handeln als Einheit behandelt – Beobachtung ist also Ereignis und Voll-
zug zugleich (insofern wurde von der ‚Realisierung’ einer Differenz gesprochen). Genau diese Eigen-
schaft des Beobachtungsbegriffs ist praktisch identisch mit dem pragmatistischen Handlungs- und Er-
kenntnismodell und bildet, vermittelt allerdings über eine anthropologische Kritik des Luhmannschen 
Beobachterbegriffs (nicht: der Theorie des Beobachtens) eine wesentliche konzeptionelle Anschluss-
möglichkeit an Mead im nachfolgenden Kapitel. 
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der Beobachtung zugrunde liegt und daher nicht zeitgleich beobachtet werden kann, 

sondern außerdem aus dem logischen Grund, dass die Differenz als solche eine Einheit 

ist. Eine Einheit von Differentem ist jedoch ein Widerspruch in sich: ‚Etwas’ kann – auf 

der Ebene der Beobachtung erster Ordnung – nicht zugleich Gehirn und nicht-Gehirn 

sein. Die doppelte Invisibilisierung ist folglich auf dieser Ebene funktional, insofern sie die 

Voraussetzung für den operativen Vollzug der Differenz ist.90 

b) Weiterhin erweist sich das Beobachten erster Ordnung als asymmetrische Operation: 

es kann immer nur eine Seite der Unterscheidung bezeichnet werden. Nur diese „Innen-

seite“ der Unterscheidung ist thematisch anschlussfähig, während Luhmann die andere 

Seite mit Spencer Brown als unmarked state charakterisiert (Luhmann 2002:143). Denn 

um zu sehen, was das Andere der bezeichneten Seite einer Unterscheidung ist, muss die-

se andere Seite erst bezeichnet werden. Bei diesem crossing der Grenze (ebd.) gerät man 

auf die andere Seite, verliert aber die ursprüngliche aus dem Fokus, so dass wiederum 

ein neuer unmarked state auftritt. Zudem benötigt das crossing Zeit (Luhmann 1998:61). 

So entsteht das operative Paradox, dass beide Seiten einer Unterscheidung zugleich an-

wesend sind (sonst könnte die Unterscheidung nicht getroffen werden), jedoch nur 

nacheinander beobachtet werden können. 

c) Wenn in dieser Weise Beobachten als Operation beobachtet wird, so bedeutet dies 

zum Einen, dass jede Beobachtung, egal welcher Ordnung, in der Reflexion operativen 

Charakter erhält. Beobachtungen zweiter und höherer Ordnung nehmen damit keinen 

erhabenen epistemologischen Standpunkt ein, sondern reihen sich als gleichwertiger 

Teil in eine Verkettung von Operationen ein. Der Beobachter zweiter Ordnung weiß es 

nicht in einem epistemologischen Sinn besser als der Beobachtete (Luhmann 1990a:46), 

sondern er sieht „weniger und anderes“ (Luhmann 1998:1119) – denn er tauscht die 

(vermeintliche) ontologische Gewissheit der Beobachtung erster Ordnung ein und ge-

winnt dadurch erheblich an Komplexität, dass die Unterscheidungen, die auf der Ebene 

der Beobachtung erster Ordnung lediglich operativ verwendet werden, als Einheiten von 

Differenzen beobachtbar werden: der Beobachter zweiter Ordnung sieht beide Seiten 

                                                      
90  Dennoch erhellt aus diesem Beispiel, dass es allein schon aufgrund der unkontrollierten Invisibilisie-

rungen ein zweifelhaftes Unternehmen wäre, aus der Beobachtung eines Gehirns oder eines Organis-
mus epistemologische Schlussfolgerungen ziehen zu wollen. Denn solange sich der Beobachter nicht 
beim Beobachten selbst beobachtet und dieses Wissen wieder in die Beobachtung einfließen lässt, wird 
er nicht wissen, was er ausgeblendet hat und daher leicht die Objekte seiner Beobachtung zu ‚natürli-
chen Objekten’ hypostasieren. 

 119



    

 

einer Unterscheidung (mit der der Beobachter erster Ordnung operiert) gleichzeitig. Die 

vorher als solche unzugänglichen Unterscheidungen werden dadurch anschlussfähig 

und vor allem disponibel, indem ihre (für den Beobachter zweiter Ordnung) paradoxe 

Form durch weitere Unterscheidungen aufgelöst werden kann. Wenn dabei nicht das 

Was, sondern das Wie des Beobachtens beobachtet wird, werden die Erkenntnisse rekur-

siv auf das Beobachten zweiter Ordnung anwendbar, insofern sie etwas über die Form 

des Beobachtens aussagen. Das operative Modell von Beobachtung verdeutlicht damit 

zugleich, dass die verwendeten ‚Unterschiede’ nicht etwas Überzeitliches sind, sondern 

dass sie jeweils instantan in der Operation entstehen, mit der Operation verschwinden 

und von anderen Operationen bzw. Unterscheidungen abgelöst werden. In Luhmanns 

Modell gibt es kein ‚Außerhalb’ des Vollzugs von Operationen. Insofern immer nur O-

perationen andere Operationen ablösen, gibt es keinen Ort, an dem Unterschiede als 

solche „existieren“ könnten.  

5.3.4 Ontologie beobachtet 

Zunächst ist es in unserem Kontext interessant, die differenztheoretische Beobachter-

theorie auf ontologische Betrachtungsweisen zu beziehen. Zwar spielen explizite ontolo-

gische Konzepte wie der oben vorgestellte ‚externe Realismus’ wohl eine eher unmaß-

gebliche Rolle in sozial- und kulturwissenschaftlichen Diskursen. Jedoch macht die Be-

obachtertheorie deutlich, dass die „Alltagsbeobachtung“, in der Regel also eine Beobach-

tung erster Ordnung, ihre eigene Ontologie fortlaufend mitproduziert, insofern die 

handlungspraktische Notwendigkeit besteht, die eigenen Beobachtungen zu „externali-

sieren“, also in einem Außen zu verorten. 

Luhmann stellt die These auf, dass die Ontologie der alteuropäischen Tradition als Be-

standteil unserer geschichtlichen Überlieferung orientierungsrelevant bleibt: „Sie kann 

nicht absterben – gerade weil sie offensichtlich nicht mehr passt, gerade weil sie ständig 

negiert werden und dafür zur Verfügung stehen muss“ (Luhmann 1998:894). Es spricht 

einiges dafür, dass der natürliche Realismus, den wir laufend in unseren Beobachtungen 

erster Ordnung pflegen, die ontologischen Prämissen immer wieder adäquat erscheinen 
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lässt.91 Dies liegt weniger am stets prekären Generalbegriff des Seins als vielmehr an dem, 

was in der Ontologie invisibilisiert und ausgeschlossen wird – der Umstand, dass man 

„nicht sieht, dass man nicht sieht, was man nicht sieht“ (Luhmann 2002:159), kann 

leicht zu der Ansicht führen, dass nicht „ist“, was nicht „Sein“ ist. Gerade gegen diese 

Haltung, die in der Moderne allerdings komplexere Formen annimmt, sind zahlreiche 

Begriffe und Metaphern aufgebracht worden – Freuds Es, Heideggers Sein, das Reale 

Lacans, Adornos Nicht-Identisches und die bereits angeführte différance Derridas können 

als Beispiele gelten, die die Anerkennung eines solchen Tertiums einklagen.  

Aus der Sicht der Beobachtertheorie ist Ontologie „das Resultat einer Beobachtungswei-

se […], die von der Unterscheidung Sein/Nichtsein ausgeht und alle anderen Unter-

scheidungen dieser Unterscheidung nachordnet“ (Luhmann 1998:895). Erst – und nur 

dann – wenn man akzeptiert, dass jede Unterscheidung als Unterscheidung eine kontin-

gente Beobachteroperation ist, wird es möglich, diese intuitiv wie pragmatisch so plau-

sible Differenz auf ihre Kosten hin zu befragen, also auf das, was sie invisibilisiert und 

damit für Anschlussoperationen – oder, weniger im Jargon der Systemtheorie, als Hand-

lungsmöglichkeiten unerreichbar macht. Die Unterscheidung Sein/Nichtsein ist in die-

ser Hinsicht besonders ‚beobachtungsresistent’, da sie jeder Beobachtung zugrunde zu 

liegen scheint: man kann nur etwas beobachten, das „ist“, und man kann nicht etwas 

beobachten, das „nicht ist“ (das Nichtsein „konsumiert sich sozusagen selbst“ im onto-

logischen Schema; Luhmann 1998:898). Man braucht das Nichtsein lediglich als abs-

trakte Negation des Seins, um Realität auf der Seite des Seins zu verorten. Hat man die-

sen Unterschied erst einmal gemacht, bestätigt er sich selbst, denn er kann wider-

spruchsfrei nur auf der Seite des Seins, also als real, verortet werden.92 

Dieser ontologische Sogeffekt betrifft u. E. jeden Erkenntnis- oder Beobachtungsbegriff, 

der nach dem Schema des Erkennens bzw. Beobachtens von Etwas konzipiert ist – denn 
                                                      
91  Die Ontologie, wie Luhmann (1998:912) anmerkt, „ist (im Vergleich zu allem, was wir uns heute an 

Physik und an Logik leisten) sehr nahe an Alltagsplausibilitäten gebaut – nur schöner, festlicher, nach-
denklicher.“ 

92  Der Zwang zur binären Zuordnung in Kombination mit der Realitätsbehauptung auf einer Seite der 
Zuordnung ist selbstbestätigend: Man kann, nachdem diese Unterscheidung getroffen wurde, nicht 
mehr die Behauptung anschließen, der Unterschied zwischen Sein und Nichsein wäre nicht real. Denn 
in diesem Fall käme der Differenz Sein/Nichtsein kein Sein zu, sie fiele in das Nichtsein und wäre damit 
als Differenz nicht existent – was aber offenbar nicht der Fall ist, sonst hätte die Frage nach der Realität 
des Unterschieds von Sein und Nichtsein nicht gestellt werden können. Der einzige Ausweg besteht im 
Wechsel des Referenzrahmens, also in der Ersetzung dieses Unterschiedes durch einen anderen. Da die 
ontologische Differenz sozusagen ihre ganze Plausibilität selbst beansprucht, ist jede andere Grundun-
terscheidung notwendiger Weise alltagsontologisch hochgradig unplausibel. 
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das bedeutet, die „beiden Seiten, das Beobachten und das Beobachtete, wiederum nach 

Sein und Nichtsein zu unterscheiden“, bzw. in der Sachdimension zwischen Ding und 

Erkenntnis (Luhmann 1998:898 f.). Jede repräsentationalistische Erkenntnistheorie wird 

folglich Probleme damit haben, die Unterscheidung Sein/Nichtsein als gegenüber der 

Beobachtung bzw. dem konstruktiven oder „welterzeugenden“ Moment sekundär zu 

behaupten – wie oben an den Beispielen der quasi-realistischen und antirealistischen 

Konstruktivismen zu erkennen war. Ob man sich auf ‚extern-reale’ Materialitäten oder 

statt dessen andere symbolische ‚Welten’ bezieht, macht insofern keinen Unterschied, 

als dass auch symbolischen Entitäten jeweils „sind“ oder „nicht sind“ und trotz der Ab-

sage an den Realismus dem ontologischen Schema unterliegen.93 Die Crux liegt also nicht 

darin, ob man etwas als – und hier kommen wir auf Rorty zurück – „gefunden“ oder 

eher als „gemacht“ verstehen will (vgl. Rorty 1997), sondern darin, dass überhaupt ein 

Bezug auf ein Etwas stattfindet, das a) eine ‚irgendwie’ als solche vorgängige und vor-

strukturierte Einheit darstellt, also bereits Identität besitzt und das b) seinen Sinn als 

diese Einheit (d.h., seine Verbindungen mit anderen derartigen Einheiten) erst durch 

die Bezugnahme von ‚oben’ oder ‚außen’ erhält. Was die Systemtheorie zu beobachten 

vorschlägt, ist demgegenüber a) eine Differenz, die b) ihren Sinn selbst erzeugt. 

5.3.5 Die systemtheoretische Beobachtungstheorie als Antirepräsentationalismus: Die 
De-Ontologisierung des Realitätsproblems 

Während Rorty zur Vermeidung repräsentationalistischer Denkweise eine pragmatische, 

quasi ‚verhaltenstherapeutische’ Lösung vorschlägt – der rhetorischen Enthaltsamkeit, 

des Verzichts auf solche Konzepte, die begriffshistorisch repräsentationalistische Ansätze 

kennzeichneten – findet man bei Luhmann das Bestreben, den Begriffen Welt und Reali-

tät auf dem Hintergrund der differenzkritischen Verfahrensweise neue, de-ontologisierte 

Bedeutungen zuzuweisen. In Abgrenzung zu den beiden genannten Kritikpunkten am 

Repräsentationalismus lässt sich dabei für die system- bzw. beobachtungstheoretische 

Sichtweise zusammenfassend folgendes festhalten: 

                                                      
93  Dies lässt sich am prominenten Beispiel des Relativismus Nelson Goodmans beobachten: Der Bezug 

auf eine nicht existierende symbolische Welt wird, ganz wie in der realistischen Ontologie, als Fehler 
aussortiert: dies sind die ‚falschen’ Bezugnahmen im Gegensatz zu den wahren. Sich falsch auf eine 
Welt zu beziehen, heißt also, eine Welt zu verfehlen und sich tatsächlich auf etwas zu beziehen, was es 
nicht gibt (vgl. oben Kap. 3.3). 
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a) Es werden nicht Einheiten, sondern Differenzen beobachtet, die unter dem Aspekt 

der Einheit als Paradoxa (paradoxe Einheiten von Differenzen) erscheinen, und die so-

wohl den Begriff der Einheit selbst unterlaufen (oder auch: dekonstruieren) wie auch 

weitere Unterscheidungen erfordern, um aufgelöst (eben: unterschieden) zu werden. 

Auch „Differenzen“ stellen folglich in diesem Modell keine ‚Entitäten’ dar – „eine Diffe-

renz kann man nicht wie eine Sache behandeln“ (Luhmann 1987:244), sondern tempo-

ralisierte, instabile Formbildungen, die mit der nächsten Beobachtungsoperation bereits 

verlassen (bzw. erneut vollzogen) werden.94 Systeme existieren, wie Jean Clam diesen 

Sachverhalt ausdrückt, „nur als Operationsvollzüge der Reflexion des sie stiftenden Unter-

schieds zu seiner Umwelt“ (Clam 2002:22; Herv. im Orig.). Beobachter bzw. Systeme bil-

den somit eine „postontologische Gegenstandskategorie einer Protobeobachtung der Welt 

als komplex“ (ebd.; allerdings ist dieser Aspekt u. E. zu hinterfragen; vgl. Kap. 7.5). 

b) Speziell für die Beobachtung von Systemen i.S. der Systemtheorie (im Gegensatz zum 

aufgezeigten Sinn im Radikalen Konstruktivismus) gilt, dass die beobachteten Systeme – 

genauer: die beobachteten System/Umwelt-Differenzen – ihren Sinn nicht erst durch 

den Beobachter erhalten. Freilich kann der Beobachter nur den Sinn erkennen, den er 

selbst macht. Der zentrale Ansatzpunkt der Systemtheorie besteht jedoch darin, den 

eigenen Sinn gleichsam aus dem Sinn des beobachteten Systems zu generieren. Es geht 

also nicht um den Sinn, den der Beobachter stiften kann, sondern um den Sinn, den der 

Beobachter erfahren kann, wenn er beobachtet, auf welche Weise das beobachtete Sys-

tem sich abgrenzt, verortet und reproduziert – es geht also, mit anderen Worten, darum 

zu beobachten, wie die beobachteten Systeme „selbst die Unterscheidung von System 

und Umwelt in Bezug auf sich selbst handhaben“ (Luhmann 1987:245). Gerade die le-

bensweltliche Unplausibilität der systemtheoretischen Beobachtungsweise macht deut-

lich, dass dabei nicht ein repräsentationaler Bezug auf Systeme stattfindet: man wird 

Systeme – psychische Systeme oder soziale Systeme wie das der Ökonomie, des Rechts, 

der Kunst, der Massenmedien etc. – nirgendwo anders finden als ‚in’ der jeweils zu voll-

ziehenden Entscheidung, etwas als System/Umwelt-Differenz zu unterscheiden (Luh-

mann 1992:314) – die List der systemtheoretischen Vernunft liegt gleichsam darin, die 

eigene Grundunterscheidung so zu wählen, dass sie zugleich die Unterscheidung dessen 

                                                      
94  Vgl. in diesem Kontext unten S. 193 zur Differenz Medium/Form. 
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ist, was beobachtet – also unterschieden – werden soll. Diese Theorieanlage bringt eine 

Neubewertung der Auffassungen von Realität mit sich. 
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6 Die Beobachtung der Realität des Beobachtens 

Beobachtung ist […] eine Art Memento-Begriff. Man 
kann nicht laufend darauf hinweisen, daß alles, was gesagt 
wird, von einem Beobachter gesagt wird, aber ohne dieses 
Implikat wäre die Theorie nur eine weitere Form der Me-
taphysik.   (Fuchs 2004:12) 

Alle Beobachter gewinnen Realitätskontakt nur dadurch, 
daß sie Beobachter beobachten.  (Luhmann 1992:97) 

Realität wurde in der klassischen Ontologie nur der einen Seite der Unterscheidung 

Sein/Nichtsein zugeordnet und somit einwertig verstanden. Gibt man diese Seinslogik, 

wie Luhmann vorschlägt, auf, so lässt sich ‚Realität’ nicht mehr auf nur einer Seite von 

Unterscheidungen verorten. Ohnehin hat die Differenz Sein/Nichtsein in ihren verdeckt 

ontologischen Nachfolgeunterscheidungen wie Sein/Denken, Subjekt/Objekt, Erkennt-

nis/Ding, transzendental/empirisch, Wissen/Welt, Innenwelt/Außenwelt etc. eine stän-

dige Irrealisierung einer Unterscheidungsseite zur Folge. Wolfgang Welschs Bonmot, die 

Philosophen seien „Wirklichkeitsdiskreditierungsmeister“ (Welsch 1998), bietet eine 

treffende Charakterisierung dieses Umstands – nur wird nun sichtbar, dass dies gar 

nicht anders sein konnte. An der Spur der epistemologischen Schismen – Platonisten vs. 

Antiplatonisten, Nominalisten vs. Realisten, Rationalisten vs. Empiristen, Idealisten vs. 

Materialisten etc. – ist das Dilemma ablesbar, immer nur die eine Seite als real behaup-

ten zu können und damit notwendiger Weise die andere in ihrem Realitätsstatus diskre-

ditieren zu müssen. Dies gilt übrigens nicht weniger für die Alternative von Realismus 

und Antirealismus, die auch in dieser Hinsicht dem gleichen traditionellen Dilemma 

entspricht. Begibt man sich auf die Spur des antirepräsentationalistischen Konstrukti-

vismus in Luhmanns Werk, so fällt auf, dass entgegen den antirepräsentationalistischen 

Implikationen der Beobachtertheorie insbesondere in den 1980er Jahren häufig in einem 

derart ontologisierenden Duktus gehalten sind, dass der grundsätzlich antirepräsentati-

onalistische Impetus kaum als solcher sichtbar werden konnte. Erst im letzten Drittel 

seiner Arbeit ändert sich dies, so dass hier die de-ontologisierende Theorieanlage ohne 

die irritierenden rhetorischen Züge der vorhergehenden Periode deutlich hervortritt. 

Um hierauf einen klaren Blick zu ermöglichen, gilt es zunächst, der ontologisierenden 
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Rhetorik der 1980er Jahre und ihren auch epistemologisch aufschlussreichen Ursachen 

nachzugehen. 

6.1 Die „Auto-Ontologisierung“ der Systemtheorie in den Texten der 

1980er Jahre 

Luhmann war stets bemüht, die mit den radikal-konstruktivistischen Bezügen seiner 

Theorie einhergehenden antirealistischen Implikationen zurückzuweisen. Insbesondere 

die Texte der 1980er Jahre sind in ihren erkenntnistheoretischen Positionierungen um 

eine Abgrenzung vom radikalen Konstruktivismus bemüht (vgl. Luhmann 1990a), die 

der Theorie von radikal-konstruktivistischer Seite einige Kritik eingebracht hat. Der 

provokativ formulierte erste Absatz des ersten Kapitels aus Soziale Systeme bildet einen 

prominenten Bezugspunkt dieser Auseinandersetzung: 

„Die folgenden Überlegungen gehen davon aus, daß es Systeme gibt. […] 

Selbstverständlich darf man Aussagen nicht mit ihren eigenen Gegenständen 

verwechseln […]. Aber sie beziehen sich, jedenfalls im Fall der Systemtheo-

rie, auf die wirkliche Welt. Der Systembegriff bezeichnet also etwas, was 

wirklich ein System ist, und läßt sich damit auf eine Verantwortung für Be-

währung seiner Aussagen an der Wirklichkeit ein.“ (Luhmann 1987:30) 

Armin Nassehi (1992) rekonstruiert diesen Disput dahingehend, dass seitens des Radi-

kalen Konstruktivismus „Luhmanns Realitätsunterstellung sozialer Systeme mit dem 

Vorwurf der erkenntnistheoretischen Naivität quittiert“ wurde (Nassehi 1992:44), der 

auf eine Ontologisierung des Systembegriffs hinauslaufe (die oben zitierte Passage ist 

freilich geradezu eine Einladung dieser Lesart). Tatsächlich liege, so Nassehi (1992:52), 

eine „Ontologisierung des Systembegriffs […] insofern vor, als Luhmann das Sein von 

etwas je als Operation von real existierenden Systemen denkt und so an die klassischen 

Fragestellungen der Ontologie/Metaphysik anschließt.“ Jedoch sei das, was als Realität 

behandelt werde, „ein emergentes Produkt von Systemoperationen“ (ebd. 56). Da, wie 

Nassehi mit Luhmann argumentiert, erstens Kommunikation immer ihre Gegenstände 

ontologisiert, weil sie immer Kommunikation über Etwas sein müsse (ebd. 59ff.), zwei-

tens aber die Systemtheorie Anspruch macht, eine sich selbst enthaltende (also auch auf 
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sich selbst anwendbare) Theorie zu sein, müsse die kommunikative Auto-

Ontologisierung auch ein Charakteristikum der Systemtheorie selbst sein. Die Feststel-

lung, dass es Systeme gibt, sei insofern nicht als „substanzmetaphysische Aussage über 

das Sein von Systemen, sondern als asymmetrisierende Setzung eines kommunikativen 

Geschehens“ zu verstehen, „denn Systemtheorie ist selbst nichts anderes als Kommuni-

kation, d.h. soziales System“ (ebd. 64). 

Die Realitätsunterstellung sozialer und psychischer Systeme wäre mithin nicht ontolo-

gisch unter der Voraussetzung, dass Realität als „Einheit der Differenz von System und 

Umwelt je systemrelativ“ sei (ebd. 67), womit der Ontologisierungsvorwurf zurückge-

wiesen wäre. Zusammengefasst: Die Systemtheorie als Kommunikation kann nicht an-

ders, als eine Ontologisierung ihres Gegenstands vorzunehmen. Sie dekonstruiert jedoch 

diese sozusagen unvermeidliche performative Ontologisierung im Kontext ihrer Analy-

sen zu Realität und Kommunkation durch die Beobachtung zweiter Ordnung, nach wel-

cher die „Realität von Systemen“ immer relativ auf den äußeren (z.B. systemtheoreti-

schen) Beobachter zu verstehen sei. Die Theorie, so interpretiert Peter Fuchs diesen 

Sachverhalt, „sagt, daß sie es mit der Realität zu tun hat, aber das heißt nur, daß sie um 

die Effekte der Beobachtungsebene erster Ordnung nicht herumkommt“ (Fuchs 

2004:13). 

Dass die Zuschreibung von Realität speziell auch eine unvermeidliche Eigenschaft des 

Gebrauchs des Mediums Sprache ist, ergänzt diese Argumentation. Luhmann hat diese 

These u.W. erst im Band Die Gesellschaft der Gesellschaft vorgelegt (vgl. für das Folgende: 

Luhmann 1998:218ff.). Sprache, so Luhmann, könne nur funktionieren, „wenn durch-

schaut wird und durchschaut wird, daß durchschaut wird, daß die Worte nicht die Ge-

genstände der Sachwelt sind, sondern sie nur bezeichnen. Dadurch entsteht eine neue, 

eine emergente Differenz, nämlich die von realer Realität und semiotischer Realität“ 

(ebd.; Luhmann merkt dazu an: statt von „semiotischer Realität“ könne man „auch von 

imaginärer, imaginierender, konstruierender, konstituierender usw. Realität sprechen“). 

Auf diese Weise unterscheidet sich die Sprache als semiotischer Bereich selbst, indem in 

ihr die Differenz „reale vs. semiotische Realität“ getroffen wird. „Das bedeutet keines-

wegs, daß die Realität eine Fiktion ist und daß sie, wie man gemeint hatte, ‚in Wirklich-

keit gar nicht existiert’. Aber es bedeutet, daß man diese Unterscheidung von realer und 

semiotischer Realität in die Welt einführen muß, damit überhaupt etwas – und sei es die 
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semiotische Realität – als real bezeichnet werden kann“ (ebd.). In dieser Fassung des 

Arguments wird überdies deutlich, dass die konkrete Ausgestaltung dieser formalen Dif-

ferenz abhängig von der jeweils aktuellen kulturellen Semantik ist: Realität ist nicht nur 

Folge einer notwendigen „Ontologisierung“ auf der Ebene der Beobachtung erster Ord-

nung, sondern die Form dieser Ontologisierung (sofern sie an Sinn, also Sprache gebun-

den ist) ist kulturell veränderlich. Realität in diesem Sinne ist ein kulturabhängiges Beo-

bachtungsschema (vgl. dazu auch Schmidt 2004). Dieses Schema kann selbst zum Ge-

genstand von Reflexion werden – in diesem Sinne wäre „Realität“ das Medium einer 

spezifischen Art von Kommunikation, die Selbstverortungs- und Selbstverständigungs-

prozesse ermöglicht (z. B. Philosophie). 

Wenn man also, um an Fuchs’ Feststellung anzuschließen, konzediert, dass a) die Sys-

temtheorie als Beobachtung zweiter Ordnung zugleich Beobachtung erster Ordnung ist 

und als solche unvermeidlich das Beobachtete – zunächst – ontologisiert, und dass 

b) die Systemtheorie im Medium der Sprache operiert und auch insofern notgedrungen 

ihre Unterscheidungen entweder als real oder als fiktiv kommunizieren muss – so stellt 

sich dennoch die Frage, warum Luhmann beispielsweise an so prominenter Stelle wie 

der oben zitierten Passage die systemtheoretisch ja wohlbekannte Beobachterrelativität 

unterschlägt. Die nachfolgenden Beobachtungen jedenfalls geben durchaus Anlass zum 

Zweifel, ob die Luhmannsche Systemtheorie der 1980er Jahre dem Vorrang des Beob-

achterstandpunkts tatsächlich immer den gebührenden Stellenwert einräumt.  

Bei genauer Hinsicht drängt sich der Eindruck auf, dass Luhmann zu dieser Zeit, zumal 

im Band Soziale Systeme, besonderen Wert auf eine Darstellung der Systemtheorie als 

„realistische“ (im Sinne von problemgerecht) und realitätstaugliche (anwendbare und 

anschlussfähige) Alternative zu den etablierten soziologischen Konkurrenzprojekten 

legte, die ja unter Berufung auf die soziologische Tradition verhältnismäßig leicht bean-

spruchen konnten, „gesellschaftliche Realitäten“ in den Blick zu nehmen. Eine besonde-

re Rolle hierbei spielt der ziemlich unscharf und mehrdeutig verwendete Begriff „Au-

ßenwelt“, bzw. der der System/Umwelt-Differenz vorausgesetzten „Realitäten“- so heißt 

es in einem Text aus den später achtziger Jahren: 

„De-ontologisierung der Realität […] heißt nicht, dass die Realität geleugnet 

würde, denn sonst gäbe es nichts, was operieren, nichts, was beobachten, 

und nichts was man mit Unterscheidungen greifen könnte. Bestritten wird 
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nur die erkenntnistheoretische Relevanz einer ontologischen Darstellung 

von Realität. Wenn ein erkennendes System keinerlei Zugang zu seiner Au-

ßenwelt gewinnen kann, können wir deren Existenz bestreiten, aber ebenso-

gut und mit mehr Plausibilität daran festhalten, daß die Außenwelt so ist, 

wie sie ist.“ (Luhmann 1990:37) 

Der Begriff „Außenwelt“, der eigentlich den Umweltbegriff aus der Perspektive des Sys-

tems kennzeichnet (d.h. für das System selbst ist das, was wir als seine Umwelt betrach-

ten, Außenwelt; vgl. etwa Krause 2001:108), findet sich hier nota bene mit dem der „Re-

alität“ identifiziert. In Soziale Systeme hatte Luhmann ebenfalls bereits auf ‚außenliegen-

de’ Realitäten abgestellt, allerdings in einer Weise, die deutlicher vom Umweltbegriff 

unterschieden ist als oben – zunächst gilt es, die Vermischung beider Konzepte zu ver-

meiden. Die Differenz von System und Umwelt, so heißt es dort, „überlagert sich einer 

durchlaufenden Realität und setzt diese voraus“ (Luhmann 1987:245). Darunter werden 

solche Bedingungen verstanden, die nicht der operationalen Logik des Systems entspre-

chen, von denen jedoch die Elemente des Systems abhängen: Die Herstellung der Sys-

tem/Umwelt-Distinktion durch das System  

„setzt als Bedingung der Möglichkeit dieser Praxis […] voraus, dass physi-

sche, chemische, organische, psychische Realitäten in ihrer eigenen Ordnung 

diese Differenz unterlaufen, dass also Wärme gleichzeitig das System und 

seine Umwelt bewegt ohne Beachtung dieser Grenze; und dass Personen 

gleichzeitig im Sozialsystem und für sich selbst handeln, ohne dass die Gren-

ze des Sozialsystems sie innerlich durchschneidet.“ (ebd.)  

Diese „vorausgesetzte Komplexität, die Elementbildung ermöglicht“ (ebd.:246), wie sie 

an dieser Stelle von Luhmann konzipiert wird, ist indifferent gegenüber der vom (beo-

bachteten) System prozessierten System/Umwelt-Differenz. Sie ist keinesfalls mit dem 

Begriff der Umwelt zu verwechseln: Jedes System erzeugt seine eigene Umwelt durch 

Abgrenzung, also durch systemintern vollzogene Selbst- und Fremdreferenzierungen: 

„Die Umwelt ist nicht ‚an sich’ Umwelt, sondern immer Umwelt eines Systems, auf das 

bezogen sie das Außen (‚alles Übrige’) ist. In bezug auf ein System gehört alles, was nicht 

in das System hineinfällt, zur Umwelt – die dann für jedes System eine andere ist“ (Ba-

raldi/Corsi/Esposito 1997:196). Oder in Luhmanns Worten: „Jedes System hat genau 
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den Umweltkontakt, den es sich ermöglicht, und keine Umwelt ‚an sich’“ (Luhmann 

1987:146). Der Begriff Umwelt bezeichnet also das Gesamt (bzw. das Negativ) der einem 

System gegebenen Unterscheidungsmöglichkeiten: Auch wenn Umwelt „als Rest konsti-

tuiert“, also ein Negativkorrelat dessen ist, was das System selbstreferenziell mit (bzw. 

als) sich selbst identifiziert (Baraldi/Corsi/Esposito 1997:196), so bleibt doch auch dieser 

Bereich, dieses „alles Übrige“, an die Operationslogik des Systems logisch gebunden, 

durch dessen Unterscheidungsoperationen er erst hervorgebracht wurde. Der Außen-

weltbegriff ist streng in dieser Weise zu verstehen und keinesfalls mit den in, wie man 

naiv (und unkorrekt) formulieren könnte, der „Außenwelt“ von System/Umwelt-

Verhältnissen verorteten „Realitäten“ zu verwechseln. 

Die Auszeichnung der erwähnten physischen, psychischen etc. „Komplexitäten“ als „Re-

alitäten“ erscheint überraschend naiv, und die Grenze dieser „Außenwelt“ zur „Umwelt“ 

ist in den Texten dieser Periode nicht immer sehr deutlich, was zu Missinterpretationen 

einlädt. Man muss feststellen, dass Luhmann zumindest in den Texten der achtziger 

Jahre die sich aus der Beobachtertheorie zwingend ergebende Einsicht der prinzipiellen 

Konstrukthaftigkeit von Realität zwar immer mitführt, jedoch zugleich in einem ontolo-

gisierenden Gestus unterschlägt. So heißt es im bereits oben zitierten Aufsatz über „Das 

Erkenntnisprogramm des Konstruktivismus und die unerkannt bleibende Realität“ 

(Luhmann 1990a:40 f.): 

„Kein Zweifel also, dass die Außenwelt existiert, und ebenso wenig ein Zwei-

fel daran, dass ein wirklicher Kontakt mit ihr möglich ist als Bedingung der 

Operationen des Systems selbst. Nur die Unterschiedenheit dessen, was exis-

tiert, wird durch den Beobachter hinzuimaginiert, und zwar deshalb, weil 

mit Hilfe der Spezifikation von Unterscheidungen ein immens reichhaltiger 

Kombinationsraum erschlossen werden kann, der dem System dann zur 

Entscheidung über eigene Operationen dient.“ 

Hier wird es schon ziemlich schwierig, die „Außenwelt“ nicht mit dem der Sys-

tem/Umwelt-Differenz gegenüber indifferenten „Realitäten“ gleichzusetzen – von was, 

wenn nicht von solcher „vorausgesetzten Komplexität“, soll hier die Rede sein? Die we-

nige Seiten zuvor noch defensive getroffene Feststellung, man könne zwar die Existenz 

der Außenwelt bestreiten, müsse aber nicht, wird nun in offensiver Formulierung vorge-

tragen. Die Stellungnahme nimmt geradezu Searles Position des externen Realismus 
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(s.o.) und seinen Versuch der epistemologischen Entkopplung des ontologischen Argu-

ments vorweg. 

Luhmann invisibilisiert hier, wie schon anlässlich der „Auto-Ontologisierung“ der Sys-

temtheorie, den schlichten und systemtheoretisch ja durchaus grundlegenden Umstand, 

dass diese Feststellung selbst eine Beobachtung und insofern konstruierende Unter-

scheidung eines Beobachters zweiter Ordnung ist. Der Sinn dieser Invisibilisierung und 

des Rückfalls in ontologische Rhetorik ist sicherlich im Licht der Abgrenzung gegen den 

Radikalen Konstruktivismus zu verstehen, bleibt jedoch, zumindest in dieser Formulie-

rung, signifikant unterkomplex im Hinblick auf das Beschreibungsniveau der system-

theoretischen Beobachtertheorie. Denn die Zweifelsfreiheit über die „Existenz“ der Au-

ßenwelt – und was immer diese jenseits ihrer Unterscheidungen sei, ist ja seit Kants 

„Ding an sich“ die Frage, die hier von Luhmann leichtfertig perpetuiert wird – liegt im 

Auge des (externen) Betrachters.  

Diese Äußerungen sind mithin durchaus geeignet, den Eindruck eines Rückfalls in 

repräsentationalistische Erkenntnismodelle zu erwecken. Was Luhmann als „Realitäten“ 

bezeichnet, sind wie nun deutlich wurde solche Unterscheidungen, die nur von einem 

äußeren Beobachter (und nicht durch Selbstbeobachtung zweiter oder höherer Ord-

nung) getroffen werden können: sie ist eine Konstruktion, ist Umwelt des Beobachters 

zweiter Ordnung. Aus der Perspektive des Systems wäre es unmöglich, seine Umwelt 

von solchen „Realitäten“ zu unterscheiden.95 Jenseits von Selbst- und Fremdreferenz gibt 

es keine weitere Unterscheidungsmöglichkeit. System oder Umwelt: tertium non datur – 

bzw.: nur der externe Beobachter zweiter Ordnung vermag ein solches tertium als eine 

Form jenseits der Differenz unterscheiden, indem er die Differenz von System und Um-

welt als Einheit betrachten und insofern gegen etwas zu unterscheiden in der Lage ist, 

was nicht System/Umwelt-Differenz ist. Was Luhmann hier als der System/Umwelt-

Differenz gegenüber indifferenten „Realitäten“ anspricht, entspricht ziemlich genau der 

„Umwelt“ im antirealistischen Konstruktivismus (s.o. S. 108 f.) – und teilt die Proble-

matik dieses Konzepts: es invisibilisiert – und ontologisiert damit zugleich (Nassehi 

1992:56) – den Beobachterstandpunkt.  

                                                      
95  Was nicht bedeutet, dass durch Einführung neuer Unterscheidungen und Beobachtungsweisen nicht 

neue und komplexere Umwelten gebildet werden könnten. 
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6.2 „Realität“ als Korrelat der Beobachtung von Beobachtern 

Dies ändert sich in der späteren Systemtheorie. Im Band Die Wissenschaft der Gesellschaft 

(1992) spricht Luhmann nicht mehr von „durchlaufenden Realitäten“, und es finden 

sich auch keine Verweise auf so etwas wie beobachterunabhängig bestehende materielle 

„Existenzbedingungen“ von Systemen. Realität wird vielmehr ausschließlich als Vollzug 

von Operationen durch Systeme charakterisiert (Luhmann 1992:78). Luhmanns zentra-

les Interesse ist dabei, die konstruierte Realität der Beobachtung von der prozessualen 

Realität des Operierens zu unterscheiden. Auch wenn die Beobachtungen eines Systems 

keinen Ausgriff auf eine externe Realität bedeuten (und insofern nicht objektiv sind), so 

will Luhmann doch die Faktizität der Operation des Beobachtens selbst als real verstan-

den wissen: „Das heißt auch, daß die Frage, ob der Beobachter sich täuscht oder nicht, 

nichts mit dem Realvollzug seiner Beobachtungen zu tun hat […]. Wenn er sich täuscht, 

täuscht er sich eben real“ (ebd.). Dieser Realitätsbegriff hält sich bis zum opus magnum 

der Luhmannschen Gesellschaftstheorie, Die Gesellschaft der Gesellschaft, als eine Varian-

te – unter anderen – durch. Dort spricht Luhmann von der faktischen „Unbezweifelbar-

keit der momentanen Aktualisation“ und benennt das diesem Gedanken zugrundelie-

gende Schema: „hier denkt man natürlich sofort an Descartes“ (Luhmann 1998:54). Dies 

bewegt sich allerdings nur scheinbar in der Nähe des quasi-realistischen Konstruktivis-

mus, die wir oben mit dem Ausdruck „construit, ergo est“ charakterisiert hatten (was 

etwa bei Roth das Gehirn, wäre dann hier das System).96 Denn die Reflexion auf den 

Beobachtungsstatus zweiter Ordnung erhält bei Luhman Priorität. Somit wird festgehal-

ten, dass diese Operationsrealität „nur durch eine weitere Beobachtung festgestellt wer-

den kann, die ihn als System in einer Umwelt auffaßt“ (ebd.). Eher könnte man diesen 

Standpunkt mit Fuchs (2004:13) wie folgt charakterisieren: „Observatum est, ergo: Es 

gibt Systeme“.  

Die Anwendbarkeit des Terminus „Realität“ wird damit strikt als abhängig von der beo-

bachtenden Verwendung der Differenz System/Umwelt – ganz im Sinne der im oberen 

Abschnitt entfalteten Kritik – dargestellt und bleibt an diese Differenz gebunden. Die 

Frage nach der Realität kann daher „nicht als Frage nach der Außenwelt gestellt werden, 

                                                      
96  Dies stimmt schon deshalb nicht, weil das Gehirn als Entität behandelt wird, während das System eine 

Differenz ist. 
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zu der man einen ‚empirischen’ oder, nach anderer Meinung, gar keinen Zugang hat“ 

(Luhmann 1992:317). Luhmann weist hiermit nota bene nicht realistische oder antirea-

listische Positionen als fehlerhaft aus, sondern er bezweifelt – ganz i. S. Rortys – den 

Sinn bzw. die Legitimität solcher Fragestellungen im Hinblick auf das, was sie sichtbar 

machen bzw. das, was sie invisibilisieren. 

Im Rahmen dieser epistemologischen Verortung wäre ein Bezug auf empirische – und 

was soll dies anderes heißen als etwa: physische, chemische, biologische etc. „Realitäten“ 

von beobachteten Systemen nicht legitimierbar. Statt Realität wie vorher als der Sys-

tem/Umwelt-Differenz gegenüber äußerlich-indifferent zu konzipieren, wird nun im 

Einklang mit der Beobachtungstheorie festgestellt:  

„Was die Kybernetik des Beobachtens neu anbietet, ist die zirkuläre Ge-

schlossenheit des Beobachtens von Beobachtungen. Wenn ein System sich 

auf dieser Ebene konstituiert und eine Zeitlang in Betrieb ist, kann man 

schließlich nicht mehr unterscheiden(!), wer der ‚wirkliche’ Beobachter ist 

und wer sich nur anhängt. Alle Beobachter gewinnen Realitätskontakt nur da-

durch, daß sie Beobachter beobachten.“ (Luhmann 1992:97; Herv. v. mir, B.J.) 

Was Luhmann hier ‚Realität’ nennt, lässt sich als Bezug zweier Beobachter bezeichnen 

(nicht: „Realität ist eine Beziehung ...“), die formal dadurch charakterisiert ist, dass auf-

grund der operationalen Geschlossenheit des Beobachtens der Andere als operational 

geschlossener Beobachter unterschieden wird – und nur dadurch zugleich erzeugt wird. 

Um den Gesamtzusammenhang noch einmal thesenartig zu spezifizieren:  

− Die „primäre Realität“ ist Konstruktion; sie ist in den Kognitionen selbst gelegen 

(Luhmann 1996:18).  

− Was der Beobachter erster Ordnung als ‚real’ betrachtet, ist das Ergebnis system-

interner Konsistenzprüfungen (und nicht Eigenschaft von Gegenständen). Der 

Ausdruck „Realität“ bezeichnet die Fähigkeit eines Beobachters erster Ordnung, 

Umweltstörungen systemintern noch mittels Sinngebung als real behandeln zu 

können.97 

                                                      
97  Etwa durch Verwendung der Differenz „semiotische/reale Realität“ (s.o. S. 127). Dies gilt sowohl etwa 

für ‚psychische Systeme’ als auch für wissenschaftliche Texte, denen man in dem Maße Korrektheit zu-
spricht, wie es ihnen gelingt, Diskontinuitäten durch argumentative Komplexität (die dann freilich 
stringent und bruchlos erfolgen muss) in Kontinuität zu überführen. Wohlgemerkt macht somit die 
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− Analog wird die ‚Realität’ der Operationen eines beobachteten Beobachters auf der 

Seite des Beobachters zweiter Ordnung erst durch entsprechenden Komplexi-

tätsaufbau überhaupt beobachtbar: man muss dem anderen (System oder Beob-

achter) ‚Sinn geben’ können.  

− Komplexitätsaufbau ist eine graduelle Angelegenheit: „Je komplexer ein System 

wird und je stärker es sich Irritationen aussetzt, um so mehr Varietät kann die 

Welt zulassen, ohne an Realität einzubüßen; und um so mehr kann das System 

es sich leisten, mit Negationen, mit Fiktionen, mit ‚nur analytischen’ oder mit 

statistischen Annahmen zu arbeiten, die von der Welt, wie sie ist, distanzieren“ 

(Luhmann 1996:19 f.). Realität folgt also in diesem Sinne nicht dem Schema re-

al/nichtreal, sondern entspricht einem mehr oder weniger an systeminterner Kom-

plexität. Möglichst viel Welt zuzulassen, heißt, möglichst viel zu seiner Umwelt 

machen zu können, bzw, eine möglichst komplexe Umwelt zulassen zu können. 

Die Skala reicht von der Idiosynkrasie bis zur Ambiguitätstoleranz. 

− Dieser graduelle Vorgang reicht alleine nicht aus, um einem anderen (System, 

Beobachter) ‚Sinn zu geben’. Hierzu muss man über eine Beobachtungstheorie 

(welcher Form auch immer) verfügen, in deren Aussagen man selbst auftaucht. 

Zu unterscheiden ist u. E. daher zwischen Beobachtung zweiter Ordnung ohne 

Beobachtungstheorie (gradueller Komplexitätsaufbau) und Beobachtung zweiter 

Ordnung mit rekursiver Beobachtungstheorie. 

Zusammenfassend: Aus der Perspektive der Beobachtung erster Ordnung ist Realität 

immer gleich real (was nicht irgendwie konsistent einzuordnen ist, wird aus den Un-

terscheidungen ausgeschlossen, etwa: traumatisch). Aus der Perspektive der Beo-

bachtung zweiter Ordnung gibt es ein mehr oder weniger an ‚Realitätskompetenz’ 

des beobachteten Beobachters. Dies ist nur, aber sozusagen auch immerhin eine Set-

zung des Beobachters zweiter Ordnung. Wird sie nicht als Setzung reflektiert, so 

wird sie zur normativen Setzung, zum ontologisierenden ‚Außenwelt-Postulat’ (dazu 

s.u.). Wird sie als Setzung reflektiert, so wendet der Beobachter zweiter Ordnung ei-

ne Beobachtungstheorie auf seine eigenen Beobachtungen rekursiv an (er tritt in sei-

                                                                                                                                                            

Beobachtung erster Ordnung auch das Irreale, Surreale, Sein, Nichtidentische etc. zu seiner Realität, 
und zwar durch Komplexitätsaufbau, was aber noch keine Einsicht gewährt, dass dieses Irreale als 
Moment einer selbst vollzogenen Unterscheidung ‚realisiert’ wurde. 
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ne eigenen Beobachtungen ein), und die Komplexität der Beobachtung verändert 

sich sprunghaft. Eine „konstitutive Unterscheidung“ des anderen (Systems, Beob-

achters) als nichtauflösbare Komplexität in der eigenen Umwelt wird möglich. 

Das impliziert eine (allerdings einseitige, vom Beobachter zweiter Ordnung gestiftete) 

Anerkennungsthematik. Den Anderen als Anderen unterscheiden heißt: ihn anerken-

nend als Anderen konstruieren, ihn durch ‚meine’ Unterscheidungen zum Anderen zu 

machen – zu einer Differenz, nicht zu einer Entität –, d.h.: den Anderen so zu unter-

scheiden, dass er sich unterscheidet, als ein Anderer mit einer eigenen Selbstreferenz, einer 

eigenen Umwelt und nicht zuletzt einer eigenen Indifferenz gegen das, was ‚ich’ als seine 

‚Außenwelt-Realität’ beobachte (und die ‚ich’ aushalten muss). ‚Beobachtung zweiter 

Ordnung’ in diesem Sinne ist, so scheint es, der einzige Weg, den/das Beobachtete nicht 

zum Objekt und den Beobachter nicht zum Subjekt erstarren zu lassen. 

Was damit impliziert ist, rückt in deutliche Nähe des Zusammenhangs von Anerkennung 

und Perspektivenübernahme (Geulen 1982; Honneth 1994) – wenn auch unter veränder-

ten theoretischen Prämissen. Es geht um eine Distanzierungen von den Rahmungen der 

einfachen Weltbeobachtung; um die Leistung, zu konstruieren, dass andere es anders 

sehen. In den Worten Luhmanns: „Eine besondere Leistung der Beobachtung besteht 

vor allem darin, Ereignisse mit Mehrsystemzugehörigkeit als Einheiten identifizieren zu 

können“ (Luhmann 1992:88; Herv. im Orig.), d.h., etwas zugleich als etwas anderes sehen 

zu können. 

6.3 Zwischenstand der Untersuchung: ‚Derealisierung’, Referenz und 

Alterität   

6.3.1 Derealisierungsbeobachtungen als unreflektierte Beobachtungen zweiter Ordnung 

Die Beobachtungstheorie erlaubt zunächst eine formale Bestimmung der Struktur von 

Derealisierungsbeobachtungen, also Thesen des Referenzverlusts, der „Entwirklichung“, 

des Erfahrungsverlusts, der „Entkörperung“ etc. Wie zunächst deutlich herauszustellen 

ist, ist Beobachtung erster Ordnung, also die ‚natürliche’ Beobachtungseinstellung, in 

der man etwas beobachtet, von einer Struktur, die per Definition niemals derealisiert 

werden kann. Denn Beobachtung erster Ordnung resultiert aus Unterscheidung über-

haupt; sie ist die (wie komplex auch immer strukturierte) unhinterfragte Unterschei-
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dung der Welt.98 Daraus ist zu schlussfolgern, dass jede Derealisierungsbeobachtung 

ausnahmslos vom Typ der Beobachtung zweiter Ordnung ist. Sie ist immer Beobach-

tung von Beobachtungen, und zwar eine solche mit zwei speziellen Eigenschaften: 

1) Sie beboachtet, dass die beobachtete Beobachtung die falsche Referenz verwendet 

(oder sich auf den ‚richtigen’ Referenzbereich falsch bezieht). 

2) Sie beobachtet nicht zugleich, dass sie selbst eine Beobachtung ist. Sie ist ‚angewandte’ 

Beobachtung zweiter Ordnung, jedoch ohne Zugriff auf eine Beobachtertheorie. Sie tritt 

nicht in ihre eigenen Aussagen ein (ist ‚nicht reentrant’) und ontologisiert daher das, 

was sie beobachtet. 

Da sie Beobachtung zweiter Ordnung ist, beobachtet sie beispielsweise, wie eine Person 

ihre Wahrnehmungswelt erzeugt. Sie unterscheidet zusätzlich die Person (das Subjekt, 

System, den Sprecher etc.) und ihre Wahrnehmungswelt als Einheit von einer restlichen 

Außenwelt, die sie selbst für ‚real’ hält bzw. setzt (im Gegensatz zur von ihr beobachte-

ten Wahrnehmungswelt der Person). Die Semantiken und Epistemologien, mit denen 

diese drei Positionen charakterisiert werden, können hier variiert werden. Analog etwa 

kann man einen Beobachter beobachten, der der sinnlich-immanenten Welt verfällt und 

die transzendent-göttliche Welt nicht sieht, etc. Nach dem Schema der nicht reentranten 

Beobachtung zweiter Ordnung  

 [Subjekt vs. subjektive Wahrnehmungswelt] vs. objektive Außenwelt 99 

kann man beispielsweise folgende Konstellationen darstellen (Tab. 2): 

Platon: Mensch eidôla Ideenwelt 

Kant: Subjekt „Realität“ (Begriff) „Wirklichkeit“ (Existenz) 

Adorno: Subjekt Begriff Nichtidentisches 

Baudrillard: Subjekt Bild/Simulakrum Ding/Realität 

Goodman: Welterzeuger symbol. erzeugte Welt andere symbol. Welten 

Searle: Sprecher Sätze externe Realität 

Roth: Gehirn Wirklichkeit Realität 

Richards/ v. 
Glasersfeld: 

Organismus 
interne Informations verar-

beitung 
Umwelt 

                                                      
98  Selbst wenn, im Fall pathologischer Wahrnehmungsverzerrung etwa, die Welt als unwirklich erfahren 

wird, so ist doch diese Unwirklichkeitserfahrung selbst (bedrückend) real. 
99  Die Termini sind hier lediglich als Platzhalter zu verstehen; „Außenwelt“ ist hier ein Platzhalter für das 

„Referenzmodell“ des Beobachters zweiter Ordnung und daher nicht etwa als ‚externe Realität’ zu ver-
stehen. 
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Luhmann 
(1987): 

System Umwelt ‚Realitäten’ 

Tab. 2: Exemplifizierungen der nicht reentranten Beobachtung zweiter Ordnung 

Innerhalb dieser Beobachtungsform lässt sich unterscheiden zwischen Positionen, die 

a) den Bezug zur  „Außenwelt“ als prinzipizell realisierbar einfordern (z. B. Platon, Sear-

le, Goodman), b) die ihn für nicht möglich erklären, aber die Orientierung an ihr als 

regulatives Prinzip vorschlagen (Kant, Adorno) und c) die ihn für unmöglich halten, 

aber ggf. andere Vermittlungsmechanismen wie ‚strukturelle Kopplung’ anbieten (Radi-

kaler Konstruktivismus). In jedem Fall wird deutlich, dass durch dieses Beobachtungs-

schema für den Beobachter der Eindruck entsteht, er habe einen Vergleichshorizont, wie 

immer dieser auch ausgestaltet, pluralisiert, relativiert oder negativ-reflexiv zurückge-

nommen wird. Ohne Beobachtungstheorie hat der Beobachter zweiter Ordnung keine 

Möglichkeit zu erkennen, dass seine doppelte Unterscheidung – welchen pragmatischen 

oder kritischen Wert diese auch immer haben möge – eben ‚nur’ seine Unterscheidung 

ist: er kann die äußere der beiden Unterscheidungen nicht als solche reflektieren, nicht 

als Einheit einer Differenz beobachten, wenn er nicht über eine Theorie verfügt, die ihn 

selbst konstitutiv einschließt, so dass seine Unterscheidung reflexiv ebenfalls als Einheit 

einer Differenz sichtbar wird. Dies ist anhand der Abbildung einfach nachzuvollziehen: 

die mittlere und die rechte Spalte schließen einander jeweils kategorisch aus. 

Der „Wiedereintritt“ des Beobachters in sein eigenes Beobachtungsschema, oder einfa-

cher: die Reflexion über die eigene Beobachtung zweiter Ordnung macht sichtbar, dass 

sie auch nur eine Beobachtung erster Ordnung war (wenn auch eine komplexere, doch 

das ändert nichts an ihrem Status). Nun wird sichtbar: die Inhalte der rechten Spalte 

waren Ontologisierungen, während (mit den Unterscheidungsmitteln des jeweiligen 

Beobachters) tatsächlich an ihrer Stelle der Wert der mittleren Spalte wiederholt werden 

muss. Um dies an einigen auf die Abbildung bezogenen Beispielen zu demonstrieren: 

„Die Ideenwelt“ ‚ist’ selbst ein Bild (denn sie ist nur im bildhaften Gleichnis artikuliert); 

„das Nichtidentische“ ist ein identischer Begriff; Baudrillards Theoreme sind – nach der 

strukturalen Revolution des Tauschwertes bzw. des Aufstands der Zeichen – selbst Si-

mulakren von Theorie;100 die Rede von der „Vielfalt symbolischer Welten“ ist selbst 

                                                      
100  Das Kritikmuster bietet sich aufgrund der Entgrenztheit der Simulakrenthese freilich an; vgl. exakt in 

diesem Sinne Jochen Venus’ Vorwurf, Baudrillard simuliere lediglich Diskreditierungen anderer Theo-
rien (Venus 1997:12).  
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(nur) ein symbolisch erzeugtes ‚Super-Universum’, das entgegen seiner eigenen Dezen-

tralitätsthese Anspruch macht, Maßstäbe formulieren zu können; die „externe Realität“ 

ist lediglich ein Produkt von Sätzen (die über sich hinaus weisen wollen wie im ‚externen 

Realismus’); die „Umwelt“ ist eine Funktion interner Informationsverarbeitung eines 

umweltblinden Konstruktivisten (s.o. S. 111); die „empirischen Realitäten“ sind eine 

Unterscheidung, also Umwelt des Systemtheoretikers, etc.101  

Wie auch immer man dieses epistemologische Experiment beurteilen will – deutlich 

geworden ist, dass Refererenzverlustthesen ausschließlich in der unreflektierten Beobach-

tung zweiter Ordnung entstehen und im Rahmen einer Beobachtungstheorie – falls sie 

sich nicht dogmatisch aus ihren eigenen Unterscheidungen ausnehmen – quasi referenz-

los werden. Referenzverlustthesen sind insofern immer normativ in dem Sinn, dass sie 

den Maßstab (die Unterscheidung), den sie zur Beurteilung anderer anlegen, nicht (oder 

immer nur äußerlich, etwa als Bekenntnis) an ihre eigene Theoriebildung anlegen (kön-

nen).  

Im Umkehrschluss wird – zumindest für den Kontext der Thematisierung von „Dereali-

sierung“ und Sozialität in den Neuen Medien – die Bedeutung des Ausgangs von einer 

reflektierten Beobachtung zweiter Ordnung als Möglichkeit einer ‚minimal normativen’ 

Bezugnahme sichtbar (‚verlangt’ wird vom Anderen lediglich, dass er autopoietisch und 

selbstreferenziell ist, also sich selbst konstituiert). – Zu fragen ist allerdings, ob, wie und 

unter welchen Bedingungen/Transformationen sich dieses hier im systemtheoretischen 

Kontext herausgearbeitete Modell für die Anthropologie fruchtbar machen lässt. Dieser 

Frage widmet sich das anschließende Kap. 7. 

                                                      
101  Wie man sieht, wird die rechte Spalte – dasjenige, was oben als „Referenz“ i.S. der vorgestellten Refe-

renzmodelle bezeichnet wurde – nicht etwa eliminiert, sondern sie wird in der mittleren Spalte ‚aufge-
hoben’. Nicht bei allen Unterscheidungen ist indes der „Wiedereintritt“ des Beobachters gleichermaßen 
konstruktiv. Luhmanns Strategie war es daher, möglichst ‚wiedereintrittsfähige’ Begriffe einzuführen 
wie eben den Systembegriff (das System ist die Einheit der Differenz von System und Umwelt). Zudem 
ist anzumerken, dass nicht beobachtungstheoretische Formen der Bezugnahme auf sich diese Aufhe-
bung nicht leisten können. Adornos hochgradig selbstreflexive „Anti-Methode“ der Negativen Dialektik 
beispielsweise (s. dazu auch unten Kap. 7.1) reproduziert die Differenz Begriff/Nichtidentisches in je-
dem Schritt neu: Weil sie nicht als Beobachterunterscheidung reflektiert wird, also nicht als Einheit ei-
ner Differenz fassbar wird und daher die Differenz selbst nicht als Problem in den Blick kommt, kann 
sie sich in der Reflexion immer nur auf einer Seite der Differenz wiedereinschreiben – im Falle des Beg-
riffs auf der Seite des Begriffs, im Fall der ‚lebendigen Erfahrung’ auf der Seite des Nichtidentischen, 
Begriffslosen. 

 138



    

 

6.3.2 Die „konstitutive Unterscheidung des Anderen“ als alternatives Referenzmodell 

Es ist charakteristisch für die systemtheoretische Zurückweisung der ontologischen, ein-

seitigen Differenzen Sein/Nichtsein bzw. Subjekt/Objekt, dass Realität weder nur auf der 

Seite des Beobachters zweiter Ordnung noch nur auf der Seite des beobachteten Systems 

verortet wird – sie liegt in der Beziehung beider Beobachter, die aber nicht mehr als Be-

zug zwischen „Welten“ i.S. Nelson Goodmans gedacht werden kann. Denn der andere 

(Beobachter) ist zugleich ein Beobachterkonstrukt und selbstkonstituierende Differenz: 

er ist nur Anderer, insofern er als Anderer beobachtet wird – er bedarf der konstitutiven 

Unterscheidung durch einen Beobachter. Er ist ein selbsterzeugter Widerstand:102 Der 

Andere ist nicht ‚gegeben’ (beobachtungsunabhängig ‚existent’), aber er ‚gibt sich’, wenn 

er als Sich-Unterscheidender unterschieden wird. 

Das ist nicht etwa so zu verstehen, dass ein Anderer in jedem Fall von ‚meinem’ Be-

wusstsein abhängig wäre;103 es ist eher so, dass ‚ich’ entscheide, ob ich andere als Andere 

unterscheide, meine Welt mit den opaken Einschlüssen von Alterität bevölkere, oder ob 

ich mit meinen Konstruktionen der anderen als ‚Rollenklischees mit Kontingenzpoten-

tial’ zufrieden bin. Aus der Sicht der Beobachtung zweiter Ordnung wären damit ent-

scheidende ‚Komplexitätschancen’ verpasst, und man würde beobachten, dass, wer den 

Anderen nicht ‚realisiert’, eben mit seinen Alltagsontologisierungen, seinem Weltbild, 

seinen Phantasmen, der strukturellen Beschränktheit seiner Beobachtungen erster Ord-

nung zurechtkommen muss. Das geht, und es gibt aus unserer Sicht keine Vorschrift, 

den Anderen zu ‚realisieren’ – kein Paradigma des Anderen. Wer von Ontologieverlus-

ten (bislang) verschont blieb, kann auf die Referenz der Alterität, diese letzte Reserve der 

konstitutiven Unterscheidung des Anderen, zu Recht verzichten.104 

                                                      
102  In der technizistischen Formulierungsweise Luhmanns wird Realität dann als „rekursiv gebildete Kom-

plexität“ ausgewiesen (Luhmann 1998:1127): „Das System testet, so gesehen, an selbsterzeugter Unge-
wißheit und an selbsterzeugtem Widerstand im laufenden Operieren das, was es von Moment zu Mo-
ment als Eigenwert behandeln kann“ (ebd.). Man denkt bei solchen Worten unwillkürlich an so etwas 
wie die elektronisch gesteuerte Nachregelung von Zündzeitpunkten in neueren Kraftfahrzeugen. Diese 
Art von Reduktionismus ist nicht nur Rhetorik, sondern hat Methode; vgl. die Kritik im anschließen-
den Kapitel. 

103  Doch muss man wohl sagen, dass wer von niemandem als Anderer unterschieden wird, damit kaum 
glücklich werden dürfte. Wer für niemanden Anderer ist, ist gleichsam, wenn man das etwa pathetisch 
ausdrücken würde, unter der Fülle seiner Identitäten begraben. 

104  Das bedeutet nicht, dass man nicht eine Ethik des Anderen formulieren könnte, als Unterscheidungsan-
gebot. Nur kann man diese Ethik niemandem vorschreiben, denn das wäre ein Verstoß gegen jede E-
thik des Anderen. Um den Preis der Alterität ist man gezwungen anzuerkennen, dass es Andere gibt, 
die auf Alterität verzichten, und dass man diesen keine Vorschrift machen kann. In den aktuellen glo-
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Löst man die oben zitierte Formel Luhmanns – alle Beobachter gewinnen Realitätskontakt 

nur dadurch, daß sie Beobachter beobachten (Luhmann 1992:97) – in dieser Weise aus 

dem unmittelbaren systemtheoretisch-soziologischen Kontext, so kann man zu der 

Schlussfolgerung kommen, dass Referenz sich unter antirepräsentationalistischen Prä-

missen durchaus denken lässt: und zwar als diese bestimmte Form der Alterität. Im Hin-

blick auf die im Kontext der Mimesisthematik (Kap. 3) geführte Diskussion ist dies nicht 

ohne Pointe. Denn für die Mimesistheorie ist ‚der Andere’ immer schon einer der we-

sentlichen theoretischen (und ‚theorie-ethischen’) Bezugspunkte gewesen. Alterität ist 

auch außerhalb eines relativistischen Bezugsrahmens denkbar, und auch wenn solches 

Luhmann fern gelegen haben mag, kann diese Form als ein Modell fruchtbar gemacht 

werden, Alterität bzw. den Bezug zum Anderen zu denken.105  

Man muss den Anderen so beobachten, dass er möglich wird, aber zugleich als das, was 

vollständig unabhängig von ‚mir’, seinem Beobachter ist. Da ‚ich’ aber immer das Ge-

samt des Möglichen als meine Welt erzeuge, muss der Andere, wenn er nicht in diese 

Schemata assimiliert werden soll, das von ‚mir’ aus gesehen Unmögliche sein.106 ‚Ich’ 

muss dabei beispielsweise einsehen, dass ‚ich’ es unter keinen Umständen ‚besser’ wissen 

kann als der Andere (aber zugleich anders und anderes sehe). Damit ist eine zuhöchst 

anspruchsvolle Leistung angesprochen. 107 Wenn man nicht – auf irgendeine Weise, man 

muss dazu wohl nicht unbedingt Systemtheorie betreiben – „sieht, dass man nicht sieht, 

was man nicht sieht“ (Luhmann 2002:159), ist kein Platz, oder vielleicht genauer: keine 

Lücke (als Metapher für den Nicht-Ort, void), in welcher Alterität die konstruierte Welt 

des Beobachters bewohnen könnte. Im Gegensatz zu Luhmanns Interesse an „Kommu-

nikation“ als Verfahren der Aufhebung doppelter Kontingenz durch Strukturbildung 

(Luhmann 1987:154) liegt das Potential dieses Gedankens u. E. – diesem nicht wider-

sprechend, jedoch jenseits des soziologischen Erkenntnisinteresses – in der Beschreibung 

                                                                                                                                                            

balen interkulturellen Konfliktlagen ist das eine bittere Einsicht; aber die Sinnlosigkeit – mehr noch: 
der performative Selbstwiderspruch – des Unternehmens, Anderen einen Anderen vorschreiben zu 
wollen, ist derzeit greifbar wie wohl selten zuvor. 

105  Es versteht sich, dass ein solches Modell, um in seiner Bedeutung präzisiert und in seiner Reichweite 
verortet werden zu können, der kontrastiven Diskussion mit Konzepten des Anderen von Sartre bis 
Kristeva und Levinas bedürfte, was an dieser Stelle nicht zu leisten ist (hier geht es lediglich darum, die 
Konsequenzen der Beobachungstheorie zu verdeutlichen). 

106  S. dazu auch unten Kap. 7.4; dort wird die Figur des Unmöglichen dann auf den Beobachter selbst 
angewandt. 

107  Vgl. etwa für die pädagogischen Konsequenzen einer solchen Anerkennung von Alterität: Zirfas 
(1999b). 
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des Offenhaltens dieser Kontingenz des Anderen.108 Eine Art aktives Nicht-Wissen um den 

Anderen ist dazu vonnöten, dessen Voraussetzung Winfried Marotzki bildungstheore-

tisch als Fähigkeit zur Strukturnegation beschrieben hat (Marotzki  1990:220 ff.). Im 

Zentrum steht dabei die Kompetenz, die eigenen Wahrnehmungsschemata negieren zu 

können – also etwa nicht nur in der Lage zu sein, eine andere ‚Meinung’ zu tolierieren 

(das wäre nur die einfache Negation des eigenen Sinns), sondern darüber hinaus reali-

sieren zu können, dass man die Welt- und Selbstsicht Anderer nicht einsehen kann. Er-

kennbar wurde, dass dies nur funktioniert, wenn der Beobachter eine hinreichend kom-

plexe Umwelt zu entwerfen in der Lage ist, in der er gleichsam den Anderen als solchen 

unterscheiden, ihn ‚sein lassen’ kann.  

 

6.3.3 Mimesis und Antirepräsentationalismus 

Was bedeutet der Gedanke der ‚konstitutiven Unterscheidung des Anderen’ bezogen auf 

die Mimesistheorie? Im relativistischen Kontext wird Mimesis als Herstellung eines (i-

maginären) repräsentationalen Bezugs gedacht: 

„Mimetische Annäherungen an den Anderen können mit Hilfe verschiede-

ner Formen der Repräsentation erfolgen. Neben der Herstellung von Texten 

und Bildern spielen Gesten, Rituale, Spiele und Tauschhandlungen eine 

wichtige Rolle. […] Jede Repräsentation des Anderen hat eine performative 

Seite. In ihr wird etwas zur Darstellung gebracht; in ihr erfolgt eine Verge-

genständlichung bzw. Verkörperung.“ (Wulf 1999:32) 

Unter beobachtungstheoretischem Blickwinkel kann man mimetisches Handeln als eine 

Form der ‚welterzeugenden’ Beobachtung betrachten. Wenn man im Sinne des Vorge-

brachten davon ausgeht, dass ‚der Andere’ das Ergebnis seiner konstitutiven Unterschei-

dung ist und nicht eine jenseitige Referenz, so führt das zu der Frage, wie Mimesis den 

Anderen unterscheidet. Unterscheidet sie ihn als Bild? Oder erfolgt die mimetische A-

nähnlichung nach Maßgabe einer hergestellten Konstruktion der Welt und des Ande-

                                                      
108  Folgendes zur Klärung: Ohne Zweifel sind andere Beobachter für mich so kontingent wie ich für sie. 

Das bedeutet aber noch lange nicht, diese Kontingenten anderen als Andere anzuerkennen (‚konstitutiv 
zu unterscheiden’). Die doppelte Kontingenz ist grundsätzlich auch mit einer solide konstruierten Tu-
ring-Maschine herzustellen (vgl. Searle 1984), ohne dass deswegen Anlass bestünde, diese als autopoie-
tische selbstreferenzielle Beobachter zu qualifizieren. 
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ren? Das würde eine cartesianische Spaltung wiederholen: hier malt der Geist ein Bild 

von der Welt, und der Körper ahmt es nach. Das Mimesiskonzept ist von Grund auf so 

angelegt, genau dieses Schisma als kulturell-historische Konstruktion sichtbar werden zu 

lassen und eine Alternative anzubieten. Mimesis unterscheidet den Anderen nicht als 

Bild, sondern ihr Unterscheidungsvollzug ist Bild – bildhaftes, simultanes Geschehen.109 

Ist es unter antirepräsentationalistischen Prämissen dann noch möglich, dass Mimesis 

ein ‚falsches’ Bild vom Anderen herstellt (im Sinne der Ambivalenzthese)? Kann Mime-

sis anderes als bloßes Objekt behandeln?  

In ihrem Band Dialektik der Aufklärung verstehen Horkheimer/Adorno (1989:64) unter 

„Mimesis ans Tote“ ursprünglich Anpassung, Affektbeherrschung und Erstarrung. Doch 

diese Diagnose ist, wie Gebauer/Wulf (1991:394) unter Verweis auf entsprechende Aus-

führungen in Adornos Ästhetischer Theorie hervorheben, zu differenzieren: „[…] die 

Gegenüberstellung von Mimesis und Rationalität ist problematisch, hat sich doch histo-

risch gesehen letztere aus ersterer entwickelt und enthält doch Mimesis stets auch ratio-

nale Elemente, die die vollständige Assimilation im Sinne einer Mimikry an das Anorga-

nische verhindern und eine zarte Distanz ermöglichen. […] Mimesis birgt in sich eine 

nicht auflösbare Ambivalenz […]“. Entgegen des Eindrucks, Mimikry sei so etwas wie 

das ‚tote Ende’ der Mimesis, wird hieran deutlich, dass der Ausdruck „Mimesis ans To-

te“ zwar zur Motivation einer (mittlerweile wohl obsoleten) Repressionsthese rhetorisch 

angemessen, ansonsten aber eher unzutreffend ist. 

Unter beobachtungstheoretischen Prämissen wird es einfacher, zwischen Mimesis und 

Mimikry deutlich zu unterscheiden, denn für letztere stellt das Luhmannsche Begriffs-

universum die Bezeichnung „Copie“ bzw. der „copierten Existenz“ bereit,  (vgl. Luh-

mann 1994b). Copie bezeichnet (in Differenz zur „Kopie“, die ja eine externe Vorlage, 

einen Gegenstand hat) die Selbstangleichung eines Individuums nach Maßgabe dessen, 

was es als zur Verfügung stehende Schemata, Modelle, Folien wie etwa ‚Moden’ unter-

scheidet. Wenn etwas ‚copiert’ wird, werden also Schemata zur Grundlage der eigenen 

Beobachtung gemacht (vgl. auch Luhmann 1996:190 ff.).  

Für die Mimesis hatten wir jedoch reklamiert, dass sie sich nicht an Bildern ausrichtet, 

sondern selbst bildhafter Vollzug ist. Mimesis wäre insofern nicht als Anähnlichung 

nach Maßgabe von Schemata zu verstehen: Mimetisches Handeln ist nicht „Copieren“, 

                                                      
109  Nur der Beobachter sieht mimetische Vollzüge als bildhafte. 
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und insofern beruht sie auch nicht auf so etwas wie ‚identifikatorischer Zurichtung’ von 

Anderem.  

Mimesis verwendet nicht schon Unterscheidungen, sondern sie ist ein Prozess des An-

eignens von Unterschieden (oder ein Spiel, das auf der temporären, spielerischen Aus-

setzung von Grenzen beruht). Mimesis könnte aus beobachtungstheroetischer Sicht 

formal als eine Praxis des Verwendens von Unterscheidungen, bevor sie vom Handelnden 

selbst gemacht werden betrachtet werden: wer sich mimetisch verhält, macht in gewissem 

Sinn noch nicht selbst die Unterschiede, die er aufführt – Mimesis ist nicht Verwendung 

eigenen Sinns, sondern gewissermaßen die Verwendung (noch nicht Beobachtung) 

fremden (sozialen) Sinns, fremder Unterscheidungen: Gegensätze wie hoch/niedrig, 

männlich/weiblich, jung/alt etc. müssen in ontogenetischer Perspektive – und auch Sys-

temtheoretiker werden zugeben, dass ‚psychische Systeme’ nicht durch Pathenogenese 

im Medium Sinn zur ‚Welt’ kommen – erst je erfahren werden. Das mimetische Han-

deln findet vor diesen Unterscheidungen statt, es spielt mit beiden Seiten.110 

Mimesis ist insofern ein Erfahren einer fremden Grenze, ein Nach-Ziehen der Grenzli-

nien (intra-)kultureller Differenzen, indem der mimetisch Handelnde mal auf der einen, 

mal auf der anderen Seite von Unterscheidungen flaniert, ohne dass die Grenze für ihn 

gültig ist, weil sie (noch) gar nicht seine Unterscheidung ist: die Grenze als Form einer 

Differenz muss erst Gestalt annehmen, und zwar inbesondere unter der Prämisse opera-

tiver Geschlossenheit.111 Dies impliziert ein subversives Moment: Mimesis ist eine Praxis 

der Unterscheidung, die ursprünglich die Differenzen unterläuft, welche sie aufführt – 

zuallererst die Differenz von Selbst und Umwelt,112 die sie dabei zugleich operativ vor-

aussetzt. Sie ist die Regression des Sinns, aber nicht als sein Verlassen, sondern als Rück-

                                                      
110  Wenn Mimesis das Spiel mit der Grenze ist, so wäre die „Copie“ die nachvollziehende Adaption der 

Grenze selbst, ohne die unterschiedenen Seiten erfahren (d.h., ihrerseits unterschieden) zu haben. 
111  Daher eignet sich Mimesis zur Aufführung von Parodien, zur Chimäre und zum Grotesken (vgl. Fuß 

2001; Arbeitsgruppe Ritual 2004:222 f.). 
112  Als klassisches Beispiel: Die Schmetterlingsjagd in Walter Benjamins Berliner Kindheit um 1900. „Wenn 

so ein Fuchs oder Ligusterschwärmer […] durch Zögern, Schwanken und Verweilen mich zum Narren 
machte, dann hätte ich gewünscht, in Licht und Luft mich aufzulösen, nur um ungemerkt der Beute 
mich nähern und sie überwältigen zu können. Und soweit ging der Wunsch mir in Erfüllung, dass jedes 
Schwingen oder Wiegen der Flügel, in die ich vergafft war, mich selbst anwehte oder überrieselte. […] 
je mehr ich selbst in allen Fibern mich dem Tier anschliegte, je falterhafter ich im Innern wurde, desto 
mehr nahm dieser Schmetterling in Tun und Lassen die Farbe menschlicher Entschließung an […] Auf 
diesem mühevollen Wege ging der Geist des Todgeweihten in den Jäger ein. Die fremde Sprache, in 
welcher dieser Falter und die Blüten vor seinen Augen sich verständigt hatten – nun hatte er einige Ge-
setze ihr abgewonnen.“ (Benjamin, Berliner Kindheit, S. 20 f.) 
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gang in das, was Sinn konstituiert (vgl. hierzu das anschließende Kapitel). Aus diesem 

Grund hat Mimesis auch immer einen animistischen Zug: sie schreibt allem, an was sie 

sich angleicht, eine Seele oder, mit Benjamin, „die Farbe menschlicher Entschließung“ 

zu, d.h., sie setzt das Andere als ein für es Eigenes, Autarkes, als Nicht-Objekt. Insofern 

kann man sagen, dass Mimesis das aufführende Unterscheiden/Herstellen eines Anderen 

ist. 

 144



    

 

7 Die Geste des Unterscheidens. Meditation über die Differenz von 
Körper und Sinn 

mein körper    sage ich damit hat mein körper zu tun 
ich    sagt mein körper damit habe ich zu tun 

 (Ernst Jandl) 

Man kann sich, wenn man eine hinreichende Distanz zur Systemtheorie einnimmt, die 

Frage stellen, ob diese letzten Endes etwas anderes ist als der hochgradig formalisierte 

und ausdifferenzierte Ausdruck des in den Sozialwissenschaften bereits verbreiteten Ab-

schieds vom Paradigma der Intersubjektivität, zumindest wenn diese als unmittelbare 

Beziehung zweier Individuen unter Einschaltung eines allenfalls transparent gedachten 

Mediums (das identische Symbol, das authentische Bild i.s.v. etwa von „Antlitz“, die 

unmittelbare körperliche Nähe i.S. einer „Zwischenleiblichkeit“) verstanden wird, so 

dass letztlich der soziale Raum selbst als – und zwar formloses – Medium der Unmittel-

barkeit verstanden wird. Luhmann selbst nennt den linguistic turn als Zeichen dieses 

Abschieds (was im Übrigen eine gewisse untergründige Nähe von Luhmann und Rorty 

nahe legt, welche die Luhmann-Lektüre in dieser Arbeit inspiriert hat). Aber auch die 

nachfolgenden ‚Paradigmen’, namentlich der performative turn (Fischer-Lichte 1998), 

haben die Begrenztheit des Schemas der Intersubjektivität sehr genau registriert, indem 

die Emergenz und die Eigendynamik von Aufführungspraxen wie etwa Ritualen und 

Ritualisierungen in den Vordergrund gerückt ist. 

Diese Umstellung bedeutet zunächst ganz einfach, nach dem seit Hegel, auf breiter Basis 

dann im 20. Jahrhundert das Intersubjektivitätmodell als Subjekt-Subjekt-Verhältnis das 

cartesianische Modell des Subjekt-Objekt-Verhältnisses weitestgehend abgelöst hatte, 

sich nun an dem Modell eines sozialen Raumes zu orientieren, der, wenn man die im-

mer solipsistisch anmutende Rede von der System/Umwelt-Differenz vermeiden möch-

te, als Verhältnis zwischen Beobachtern beschrieben werden kann (unter Beachtung der 

Implikationen und Komplexität des oben skizzierten Beobachterbegriffs). Ein nicht un-

beträchtlicher Anteil der Reserviertheit gegenüber der systemtheoretischen Terminolo-

gie mag aus der Vorstellung resultieren, lebensweltliche Problemlagen um den Preis der 

Naivität nicht mehr denken zu können. Systemtheorie wird nicht nur als De-
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Ontologisierung wahrgenommen – womit das Gros der Rezipienten möglicherweise 

einverstanden wäre –, sondern auch in gewisser Weise als eine de-sozialisierte Theorie-

form, die fichte’scher Manier überall sozusagen nur „Iche“ und „Nichtiche“ sieht – was, 

wie anhand des Vorgebrachten wohl gesagt werden kann, definitiv zu kurz greift. Es geht 

in diesem Kapitel um eine Konfrontation system- bzw. beobachtertheoretischer mit his-

torisch-anthropolgischen Gedanken, bzw. i.S. David E. Wellberys um die Frage „nach 

den Grenzen einer systemtheoretischen Reform der Kulturwissenschaften. Diese Frage 

jedoch hätte keinen Sinn, wenn nicht vieles für eine solche Reform spräche […]. Was 

gibt es an unseren Gegenständen, das sich dem systemtheoretischen Blick entzieht?“ 

(Wellbery 1999:19)  

Man ist es, trotz aller Dekonstruktionsarbeit, in den Humanwissenschaften und zumal 

in der Anthropologie wohl immer noch gewöhnt, sich das Soziale intuitiv in der Form 

unmittelbarer Begegnungen von Menschen mit Körpern (Leiber, Ganzheiten, Entitäten) 

vorzustellen. Dann, wenn man Modell wie etwa Bubers religionsphilosophische These 

des Ich und Du (oder auch Lévinas’ nicht minder religiös inspirierten Anderen)113 als 

Folie akzeptiert hat, stellt man zu Recht etwa fest, dass dieser Andere in seiner Vorgän-

gigkeit unerreichbar ist (Theunissen 1977) oder dass sich das Imaginäre der Akteure wie 

ein screen (Lacan 1994) zwischen sie schiebt und den Zugang zum realen, sozusagen em-

pirischen Anderen, der unsere transzendente Referenz sein soll, verbaut – was sich dann 

durch Bilderfluten und die mit ihnen ausgelöste „Pest der Phantasmen“ (Žižek 1999) 

nur verschlimmern kann: man erhebt eine (erfahrungsweltlich plausible, ja unvermeid-

bare) Referenz zur theoretischen, und muss sich dann daran abarbeiten, dass diese Refe-

renz nicht möglich, der Andere entzogen bleibt. Die der unkritisierten Erfahrung abge-

zogene Vorstellung eines Gegenübers zweier „Iche“, seien sie als Subjekte, Existenzen 

oder als Leiber (ganzheitliche Subjekt-Körper gleichsam) gedacht, schließt sich ab und 

wird auf eine Weise selbstreferenziell, die nicht begüßenswert erscheinen kann. Man 

kann durchaus an dieser Vorstellung festhalten und sie als eine Art methodisches Paradox 

– und zwar das unaufgelöste, unerreichbare in das Zentrum des Denkens stellen.114 Man 

                                                      
113  Vgl. Buber (1995); Lévinas (1983). 
114  Man muss sich dann allerdings die Frage gefallen lassen, ob man nicht ein Tabu installiert, das, weil 

dem Denken entzogen, aufgrund seiner Ungreifbarkeit/Unangreifbarkeit leicht zum Dogma geraten 
kann, und zugleich muss man konzedieren, dass man nicht wissen (und also nicht kontrollieren) kann, 
wann und ob das Paradox im Diskurs als Dogma fungiert; vgl. im folgenden die Kritik am Konzept des 
Nichtidentischen. 
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kann sich jedoch auch dafür entscheiden, diese Vorstellung unvermittelter Unmittelbar-

keit aufzugeben, wenn eben auch ggf. um den Preis unmittelbar lebensweltlicher Evi-

denz. Es steht nicht etwa in Aussicht, auf diese Weise nicht in Paradoxien zu enden, aber 

zumindest besteht so die Chance, diese nicht zum jenseitigen Bezugspunkt, zu einer Sa-

che des Glaubens, zu hypostasieren.115 

Die Historische Anthropologie bietet beide Varianten an. Hier war es die Einsicht in die 

Historizität und in die Zersplitterung der Einheit ihres zentralen Konzeptes: des Kör-

pers, die wesentlich zur Kritik der sozialwissenschaftlich entparadoxierten Interaktions-

modelle, seien es intersubjektive oder ‚zwischenkörperliche’, beitrug: Konstruktivität und 

Differenz waren bereits im Kontext der obigen Diskussion von Mimesis und Realität als 

kennzeichnende Merkmale hervorgetreten. In unserem Kontext lassen sich zwei Haupt-

linien hervorheben – zwei unterschiedliche Strategien, den Körper neu zu denken. Bei-

den ist gemeinsam, die Behandlung des Körpers als Objekt zu problematisieren. Die eine 

Strategie versucht, den Körper unmitttelbar als Differenz zu denken und ihn, im An-

schluss etwa an Adornos Konzept des Nichtidentischen und Derridas (Nicht)Begriff der 

différance der symbolischen Sphäre überhaupt zu entziehen und ihn als ihr Anderes ent-

gegenzustellen. Der andere Weg besteht darin, den Körper den Konstruktionen und 

Symbolisierungen zu entziehen, indem er als Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis 

und Sprache betrachtet wird. 

7.1 Der Körper als Differenz 

Zunächst zur ersten Strategie: Während Sinn in Diskursen, Kommunikationen, im Den-

ken fließt wie die von Derrida beschriebene Verschiebung von Differenzen (Derrida 

1990:88), wird eine Differenz unter allen anderen hervorgehoben und festgestellt. Der 

Körper nimmt, wie unschwer erkennbar ist, in diesen Argumentationen den Platz der 

différance Derridas ein. Die différance aber ist ein Begriff, der sich gleichsam selbst ver-

schieben, verflüssigen, durchstreichen will. Das kann er nicht (von selbst), und deshalb 

bleibt, wie Derrida hervorhebt, die différance ein „metaphysischer Name“ (ebd. 109). 
                                                      
115  Aus diesem Grund führt dieses Kapitel das Wort „Meditation“ im Titel. Es verweist nicht etwa auf eine 

Befähigung zu höheren Weihen wissenschaftlicher Arbeit, sondern möge den Leser vorwarnen, dass der 
Autor sich im Laufe des Kapitels auf einige Paradoxien einlassen wird (und infolgedessen gewisse stilis-
tische Eigentümlichkeiten sich nicht ganz vermeiden lassen werden). 
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Wenn es sozuagen nicht einmal der différance, diesem differenten Namen der Differenz 

(différence) gelingt, die Identitätsbehauptung zu umgehen, wie dann dem Körper im 

anthropologischen Diskurs? Wenn man Derridas Idee der différance auf eine paradoxe, 

aber illustrative Formulierung bringen wollte, so wäre es vielleicht: der Unterschied als 

sich von sich Unterscheidendes: also nicht (bereits nicht, nicht mehr) der Unterschied. 

Anders formuliert: wenn die Unterscheidung sich auf sich richtet, muss sie sich unter-

scheiden, weil sie Unterscheidung und nicht Entität ist. In das Konzept des Körpers – und 

man kann eben nicht den ‚realen’ Körper selbst in den Diskurs einbauen – muss man 

jedoch die Unterscheidung gleichsam hineindenken oder hineinbeobachten. Der Körper 

ist different, seine Bezeichnung: identisch. Daher kommt es zu dem – durchaus konse-

quenten – diskursiven Paradox, dass die „Wiederkehr des Körpers“ (Kamper/Wulf 

1982) in dessen permanenter Dekonstruktion besteht; man leistet, gewissermaßen für 

den Körper, oder vielleicht besser: eingedenk des Körpers als nicht Identifizierbarem, 

eine ständige Verschiebungsarbeit des Körperkonzepts.116 Wenn es darum geht zu sagen, 

dass der Körper ein Nicht-Objekt des Diskurses ist, so wird doch eine Referenz in An-

spruch genommen – und zwar eine, die sehr genau dem Nichtidentischen in der Dialek-

tik Adornos entspricht. Sicher ist indes, dass mit dieser Anleihe das Subjekt-Objekt-

Schema grundsätzlich perpetuiert wird. Freilich geht es bei Adorno zentral darum auf-

zuzeigen, dass diese beide Pole gerade nicht sie selbst sind – das Subjektive ist gerade das 

Objektive (die gesellschaftliche Vermitteltheit des Individuums etwa), das vermeintlich 

Objektive ist gerade nicht objektiv (es wird nur für ein solches gehalten unter dem 

Zwang des identifizierenden Denkens bzw. dem identischen Begriff). Um aber eine sol-

che Dialektik betreiben zu können, darf die Subjekt/Objekt-Differenz nicht verlassen 

werden, und sie wird es auch im Großprojekt ihrer Negation nicht: wie sonst sollte sich 

noch ein „Vorrang des Objekts“ denken lassen? Die Negative Dialektik ist der wohl his-

torisch letzte Versuch, dieses Schema durch sich selbst aufheben zu lassen. Sie, die nie 

                                                      
116  Auf der Ebene des Diskurses wird der Körper damit, wie man unter Rekurs auf Luhmanns Medi-

um/Form-Differenz (s.u. S. 193) sagen könnte, zum reinen Medium, das ständig neue Formbildungen 
erlaubt und erfordert. Seine Unbeobachtbarkeit wird dann sogar auf dieser Ebene bestätigt, weil man 
das „Woher“, dem die ständig neuen beobachteten Formen sich verdanken, nicht als Medium, sondern 
eben immer nur zur Form geronnen sichtbar wird. Was man also gerade noch registrieren kann, ist, 
dass man das Woher der Beschreibungsmöglichkeiten des Körpers, als insofern „den Körper“, nicht be-
obachten kann. Man hält es daher zu Recht für different, aber es besteht zugleich die Gefahr, dass sich 
der Körper als eine Art jenseitige Entität diskursiv selbst bestätigt. 
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die Orientierung am kantischen Ding-an-sich aufgegeben hat,117 lief schließlich (zumin-

dest wirkungsgeschichtlich) ins Leere, weil sie die Kritik der Differenz von Erkenntnis 

und Objekt auf Dauer stellte, gerade deswegen aber nie aufgeben, und daher auch nicht 

als Differenz reflektieren konnte: aus diesem Grund konnte die Erkenntnis/Objekt-

Differenz immer nur auf einer Seite in die Differenz selbst eingeführt werden (natürlich 

der der Erkenntnis).118 Das „Nichtidentische“ als nicht mehr verdinglichtes An-sich blieb 

auf seiner „begriffslosen“ Seite der Differenz allein, gleichsam von aller Rationalität ver-

lassen, zurück – als das ins Materiale gewendete Ineffable der Frühromantik (Hörisch 

1980), das sich nur allzuleicht, wäre man Adorno noch gefolgt, zum wohlfeilen Argu-

ment hätte schleifen lassen. Wird also der Körper – oder auch die Figur des „Anderen“ – 

in dieser Weise als symbolisch Unerreichbares „Reales“ gedacht, als eine verborgene 

Differenz, deren Einheit zwar nur imaginär (oder phantasmatisch) herzustellen ist, der 

aber dennoch als Objekt einer Geschichte der Disziplinierung, Unterdrückung oder Abs-

traktion geltend gemacht wird, so nimmt man einen „metaphysischen Namen“ in An-

spruch, für den man sich, nicht zuletzt hinsichtlich der Anschlussfähigkeit des Diskur-

ses, entscheiden muss – oder eben nicht. 

7.2 Der Körper „am Grunde des Sprachspiels“ 

Die zweite Strategie umgeht denn auch diesen nicht unproblematischen Zugang. Sie 

wurde von Gunter Gebauer (1998) unter Rekurs auf die unter dem Titel Über Gewißheit 

postum veröffentlichten Reflexionen Wittgensteins (Wittgenstein 1984) entwickelt. Das 

Anliegen dieses Aufsatzes ist es, die Körperfundierheit des Sprechens gegen die übliche 

Körperabstraktion erkenntnistheoretischer Fragestellungen geltend zu machen. Gebauer 

argumentiert mit Wittgenstein – wir geben hier nur in groben Zügen die Kernthesen 

wieder – gegen die Möglichkeit der ‚Kritik am Körper’: die Gewissheiten des Körpers 

könnten nicht Gegenstand eines Zweifels sein, weil jeder Zweifel letztlich auf Gewisshei-

                                                      
117  Vgl. Adorno, Negative Dialektik, S. 185: „Er [Kant, B.J.] hat sowohl die subjektive Zergliederung des 

Erkenntnisvermögens in der Vernunftkritik aus objektiver Absicht gesteuert, wie hatnäckig das trans-
zendente Ding an sich verteidigt. […] Wenn es auch bei ihm nicht auf sich hinaus gelangt, opfert er 
doch nicht die Idee der Andersheit.“ 

118  In gewisser Weise ist dies das Gegenprojekt zur Phänomenologie, die darauf basiert, diese Differenz 
auf der Seite des Objekts zu verorten. Beide Unternehmen haben jedoch die Differenz von Erkenntnis 
und Objekt nicht als Differenz, und das heißt: als Einheit der Differenz, in den Blick bekommen. 
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ten beruhen muss, ohne welche das Sprachspiel des Zweifels nicht möglich wäre (Ge-

bauer 1998: 256ff.). Der Ursprung dieser Gewissheiten wiederum sei ein körperlicher: 

„Die Praxis wird anfangs noch nicht durch Wissen geleitet; sie ist bloße Tätigkeit, die 

eine besondere Eigenschaft hat: sie bildet die elementaren Regularitäten der Sprachspiele 

heraus. Die Tätigkeit z. B. der Hand, ihr Greifen, Berühren, […] entwickelt ein regelhaf-

tes Verhalten gegenüber allem, was von der Hand erfaßbar ist, und erzeugt eine verhal-

tensstrukturierte Umwelt“ (ebd. 261). Insofern seien die Gewissheiten des Körpers un-

hintergehbare Erkenntnisbedingungen; der Körper sei, wie Gebauer mit Sartre formu-

liert, „der Gesichtspunkt (point de vue), zu dem es keinen Gesichtspunkt geben kann“.119 

Damit wäre der Körper, wie man sagen könnte, als erster Beobachter eingesetzt, der selbst 

unbeobachtbar bleibt, weil seine Beobachtungen (sein point de vue) unsere Erkenntnisse 

– wie wir der Argumentation entnehmen – gleichsam strukturell determinieren: dass der 

Körper unbeobachtbar ist, bedeutet, dass er selbst nicht unterscheidbar ist. Oder anders: am 

Körper nicht zweifeln können heißt, dass der Körper nicht in die „Zwei-“ des Zweifels 

hinein „scheidbar“ ist. 

Der Körper wird als „Handeln, welches am Grunde des Sprachspiels liegt“ (Wittgenstein, 

ÜG §204; Gebauer 1998:260), als Grund des Unterscheidens (Berührens, Ergreifens, Auf-

zeigens, Ordnens, vgl. ebd. 261; des Erzeugens von Situationen, vgl. ebd. 270) aufgefasst 

– eine aus anthropologischer Sicht überaus interessante Argumentation. Zu klären ist 

allerdings erstens, was man auf dieser Grundlage als Körper in den Blick nimmt, und 

zweitens, was es bedeutet, den Körper als Grund der Unterscheidung vorzuordnen. Dass 

der Körper Unterschiede macht, ist unbezweifelt. Selbst Luhmann (1995a) erwähnt dies 

in einer Reflexion über Sexualität, nicht ohne anzumerken, dass im Problemfall Kom-

munikation über sexuelle Probleme im Medium des Sinns wenig hilfreich seien, denn 

die Unterscheidungen des Körpers seine keine Sinnhaften, und die Operationen psychi-

scher bzw. sozialer Systeme seien allenfalls Umwelt für den Körper (vgl. Luhmann 

1995a). Ebensowenig fraglich ist es, dass sich diese Unterscheidungen des Körpers beo-

bachten lassen; entweder von einem anderen Körper, oder aber von einem psychischen 

oder sozialen System (im letzteren Fall erhalten sie aber schon einen Sinn, den sie, jeden-

falls im Sinne des anschlussfähigen reflexiven Symbols, für den Körper nicht haben; vgl. 

                                                      
119  Sartre (1980:378), zit. n. Gebauer 1998:261. 
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zur Bedeutung des Körper als Umwelt psychischer und sozialer Systeme: Hahn 

2000:154 ff.; 353 ff.).  

Jedoch ist es nicht dieser Körper, auf den Gebauer abhebt. Es geht sozusagen nicht um 

‚den Körper’, sondern um ‚Körper’: nicht um den Körper als organisches, biologisches 

(oder welche Ontologisierung man auch immer bevorzuge) System, das jenseits des Sinns 

liegt, auch nicht um einen Körper, der sich bereits ‚hat’ und erfährt i.S. einer Leibphä-

nomenologie, sondern vielmehr um „Körper“, der jedem Sinn zugrunde liegt. Der Kör-

per, von dem Gebauer mit Wittgenstein spricht, ist ein Körper, der sich unterscheidet, 

denn nicht nur „die Umwelt nimmt für das handelnde Subjekt in der Weise Gestalt an, 

wie dessen Hände mit ihr umgehen“ (Gebauer 1998:263), sondern „durch den Hand-

gebrauch [gewinnt] der eigene Körper des Handelnden ebenfalls Gestalt“ (ebd.).  

Es ist aufschlussreich zu betrachten, was in den vorhergehenden beiden Absätzen dieses 

Textes geschehen ist. Ausgehend von der Annahme, dass der Körper nicht bezweifelbar, 

also nicht unterscheidbar ist, haben wir (im vorletzten Absatz) den Körper unterschie-

den: und zwar in „den Körper“ (Objekt) und „Körper“ (Nicht-Objekt).120 „Der Körper“ 

wurde weiter unterschieden (biologisches, organisches etc. System), während die Unter-

scheidung von „Körper“ nicht in eine Unterscheidung mündete, sondern auf dessen 

Selbstunterscheidung verwies. In ganz ähnlicher Weise unterscheidet man, wie oben zu 

sehen war, Systeme.  

Die Systemtheorie unterscheidet den Körper nicht in dieser Weise, sondern sie setzt ihn 

als Unterschiedenen, also als bezeichneten Körper auf der Basis der Annahme, dass Kör-

per  und Sinn gegensätzliche Prinzipien sind. Was hier mit Gebauer in Frage gestellt 

wird, ist diese Trennung von Sinn und Körper. Sinn ist bei Luhmann als Medium für 

Formbildungen definiert, das selbst als dieses nicht negierbar ist. Man könnte analog 

sagen: Sinnhaft operierende Systeme machen aus allem, was sie prozessieren, Sinn, weil 

sie sinnhaft operierende Systeme sind – Nichtsinn existiert für sie nicht. Das Besondere 

daran ist, dass Sinn überhaupt noch in einer Weise ‚negationsfähig’ ist. Man kann sinn-

haft auf ‚etwas’ verweisen, was nicht Sinn ist (man kann also z. B. mittels der Differenz 

von semiotischer und realer Realität etwas referenzieren, was nicht semiotisch ist, oder 

das Semiotische als Reales, also Nichtsemiotisches referenziere), allerdings nur in der 
                                                      
120  Das Weglassen des Artikels wirkt zwar etwas gekünstelt, macht aber deutlich, dass es sich bei Körper 

nicht um ein Objekt oder Etwas handelt, dass sich (etwa deiktisch) identifizieren oder bezeichnen ließe. 
Lässt man den Artikel weg, so fällt Körper gleichsam aus dem Satz, beinahe aus der Syntax heraus.  
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Form von Sinn. Wenn wir Sinn von Sinnlosem unterscheiden wollen, können wir das 

nur auf der Basis von Sinn (Luhmann 1998:52). In Wittgensteins Begriffen würde man 

sagen: Sprachspiele sind unhintergehbar, jeder Versuch dazu ist ein weiteres Sprachspiel: 

„Wer an allem zweifeln wollte, der würde auch nicht bis zum Zweifel kommen. Das 

Spiel des Zweifelns setzt selbst schon die Gewißheit voraus“ (Wittgenstein ÜG, S. 144), 

systemtheoretisch reformuliert: jede Unterscheidung (sprich Zweifel) setzt Sinn (sprich 

Gewissheit) voraus – auch die Unterscheidung von Sinn, auch der Zweifel an der Ge-

wissheit. Soweit, wie ersichtlich, existieren interessante Parallelen zwischen Luhmann 

und Wittgenstein.  

Formal ist Sinn definiert als Einheit der Unterscheidung aktuell/potentiell oder auch 

real/möglich (Baraldi/Corsi/Esposito 1997:170). Diese Form ist – das ist für den Fort-

gang der Argumentation festzuhalten – als Einheit nicht beobachtbar, kann also nicht 

„seinerseits als Differenz zu irgendetwas anderem, z. B. Nichtsinn oder Natur, gesetzt“ 

werden (Krause 2001:200). – Man kann mithin Sinn nicht gegen den Körper unter-

scheiden (ohne Sinn zu verwenden). D.h., wir können den Körper nur im Medium des 

Sinns ansprechen. (Der Sinn gibt dem Körper – nach diesem Ansatz – Sinn, z. B. als et-

was, das nicht mit Sinn operiert.) Analog auf Wittgenstein bezogen: wir können „etwas, 

dessen wir nicht gewiss sind“, nicht thematisieren, ohne dieser Sache dabei bereits 

grundsätzlich gewiss zu sein. Daher meditiert Wittgenstein über den Körper, als sei er 

sich seines Körpers nicht gewiss und kommt zu dem Ergebnis, dass er dies nur konnte, 

weil er sich bereits seines Körpers gewiss war. Formal betrachtet stimmt Wittgenstein, so 

könnte man sagen, in dieser Hinsicht mit Luhmann überein: Beide sprechen im Modus 

der Beobachtung zweiter Ordnung. Beide enden in der Einsicht, dass die angestellte Re-

flexion in einem gewissen Sinn gar keine war, sondern lediglich eine Beobachtung erster 

Ordnung; ein weiteres Sprachspiel. Sinn lässt sich nicht in der Beobachtung zweiter 

Ordnung thematisieren (da er als Einheit nicht von etwas anderem unterscheidbar ist), 

etwa als eine Seite einer von einem sinnbasierten System verwendeten Differenz. Sinn 

„bindet“ gleichsam an die Beobachtung erster Ordnung: deswegen gibt es keine Alterna-

tive zu Sinn, und deswegen ist jede Beobachtung zweiter Ordnung, insofern sie auf Sinn 

angewiesen ist, immer Beobachtung erster Ordnung.  

Wie kommt es aber dann, dass man Sinn überhaupt bezeichnen kann? Die Antwort dar-

auf lautet: man kann Sinn selbst tatsächlich nicht bezeichnen, sondern lediglich eine 
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Form, die man Sinn nennt. Sinn ist nicht (in einer Bezeichnung) zu ‚haben’, sondern 

nur (operativ) zu vollziehen. Selbst dies ist sozusagen nur als Grenzerkenntnis, nur als 

ereignishaft einzuholende Einsicht erkennbar, die sich gewissermaßen dem Augenblick 

des Zusammenbruchs der Beobachtung zweiter Ordnung zur Beobachtung erster Ord-

nung – oder dem Sprung von der Ebene der Reflexion, des Philosophierens zur Ebene 

des einfachen Sprachspiels, die, wie man dann erkennt, nie verlassen wurde – verdankt, 

dass man immer schon auf der Basis von Sinn (bzw. Gewissheit) operierte. 

Die Negation von Gewissheit verweist auf Gewissheit; die Negation von Sinn verweist 

auf Sinn. Der Umstand, dass wir (das meint an dieser Stelle: sinnbasierte Systeme) Sinn 

nicht unterscheiden können (nur als Form, nicht aber als Sinn selbst; so wenig wie je ein 

Körper in einem Text auftauchen kann), verweist darauf, dass sinnbasierte Systeme 

sinnunterworfene Systeme sind.  

Wie aber kann Wittgenstein auf diesem Hintergrund in Über Gewißheit zu dem Schluss 

kommen, dass die ‚Sprachspieler’ nicht der Sprache selbst unterworfen seien, sondern 

dass am Grunde des Sprachspiels das Handeln liegt, das, wie Gebauer anschließt, „im 

Ursprung eine Praxis des Körpers“ ist (Gebauer 1998:261)? Die Frage verlangt nach ei-

ner vertiefenden Betrachtung der Beobachterthematik: Wie zu zeigen sein wird, handelt 

es sich um eine Unterwerfung unter die Entscheidung eines imaginären Beobachters, nur 

Einwertiges und Sequentielles als sinnhaft zu unterscheiden.  

7.3 Der ‚polylogische’ Beobachter: zur Kritik seiner monologischen Reduk-

tion 

Luhmann denkt Beobachtung und Kommunikation gleichsam aus der Perspektive eines 

Beamten: Es gibt eine streng binäre, zweiseitige Unterscheidung, diese wird entweder 

angenommen oder abgelehnt, und dann wird weiter verfahren. Für den Beamten sind 

alle anderen Mitteilungen, die gleichzeitig vom Anderen übermittelt werden, vollkom-

men irrelevant: Er kann sich auf eines konzentrieren, nämlich den Antrag (Kommunika-

tionsantrag, Unterscheidungsantrag). Das ist jedoch als solches offenbar ein inadäquates 

Modell zur Beschreibung sozialer Phänomene, denn tatsächlich ist es kaum zu überse-

hen, dass man in der sozialen Situationen immer mit Bildhaftem in dem Sinne zu tun 

hat, als eine Vielzahl von Differenzen gleichzeitig auftreten und auch wirksam, also unter-
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schieden werden.121 Erst recht kann man dies für das sog. „psychische System“ aussagen: 

in Orientierung an Husserls Erfahrungsmodell, das Erfahrung „im ersten und prägnan-

testen Sinne […] als direkte Beziehung auf Individuelles“ definiert (Erfahrung und Ur-

teil, §6) einerseits und Spencer-Browns Unterscheidungskalkül andererseits denkt Luh-

mann die Operationen eines psychischen Bewusstseins streng linear und einwertig, wie 

das Abarbeiten eines Programmcodes: eine Operation zu einem Zeitpunkt „bezeichnet“ 

eine Seite einer Unterscheidung (zwar wird virtuell eine zweiseitige Unterscheidung voll-

zogen, jedoch nicht vom und auch nicht für das System , sondern vom und für den Be-

obachter zweiter Ordnung). Doch ist dies unverkennbar ein spätes Echo des cartesiani-

schen cogito.122 In Anlehnung an neurobiologische Erkenntnisse kann man heute durch-

aus sagen, dass dies eine unzutreffende Annahme ist – es gilt nicht für Bewusstsein und 

sogar noch viel weniger für Kognition – das Bewusstsein arbeitet durchaus mehrere Un-

terscheidungen parallel ab: mehrere Unterscheidungen werden simultan gegen mehrere 

verschiedene Horizonte oder ‚unmarked spaces’ abgegrenzt.123  

Die Systemtheorie, so Gebauer/Wulf (1995:12), „develops a monistic perspective. This is 

expressed, for example, in that human recognition ist traced back to a clear, determin-

able capacity for self-organization.“ Das trifft den neueralgischen Punkt der Systemtheo-

rie (den „Beobachter“); doch liegt diese Kritik aus anthropologischer Sicht so nahe, dass 

man sie für eine äußerliche Kritik des systemtheoretischen Ansatzes halten könnte. Es 

geht im Folgenden darum zu zeigen, dass dem nicht so ist, sondern dass es sich hierbei 

durchaus um einen Punkt handelt, die auch aus der systemtheoretischen Perspektive 

eine konstitutive Problematik, einen Anlass zur Selbst-Problematisierung von Systemthe-

orie, darstellt, und der die Differenz von Systemtheorie und Anthropologie (die freilich 

                                                      
121  Das wird von Luhmann durchaus berücksichtigt (Theorie der Systemdifferenzierung), jedoch auf eine 

Weise, die die Schwächen dieser Binarität nur im soziologischen Theorierahmen ausgleichen können, 
s.u. S. 155. 

122  Bzw., was Spencer-Brown angeht, eine Folge des dualistisch angelegten Kalküls. Vgl. zum Zusammen-
hang des cartesianischen Ego und der phänomenologischen Vorstellung der Inhalte von Bewusstseins-
erlebnissen Husserls Cartesianische Meditationen, etwa: „Bewußtseinserlebnisse nennt man auch inten-
tionale, wobei aber das Wort Intentionalität dann nicht anderes als diese allgemeine Grundeigenschaft 
des Bewußtseins, Bewußtsein von etwas zu sein, als cogito sein cogitatum in sich zu tragen, bedeutet.“ 
(Husserl, Cartesianische Meditationen, S. 35) 

123  Vgl. Roth (1997:211 und 221). Gerhard Roth wurde oben (S. 105) für seine erkenntnistheoretischen 
Schlussfolgerungen kritisiert; es sei daher hier angemerkt, dass sich das selbstredend nicht auf seine 
neurobiologischen Beobachtungen bezog. (In der Sprache des Konstruktivismus: kritisiert wurde die 
Art, wie Roth aus seinen Beobachtungen erster Ordnung Aussagen auf der Ebene der Beboachtung 
zweiter Ordnung zu machen beanspruchte; kritisiert wurden dabei natürlich nicht die Beobachtungen 
erster Ordnung selbst).  
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von keiner der beiden je in Frage gestellt wurde, was jedoch nicht der Mühe der Abgren-

zung enthebt; vgl. für die eine Seite: Luhmann 1995) in aufschlussreicher Weise deutlich 

macht. 

Der Luhmannsche Beobachter kann nur einen Unterschied zu einem Zeitpunkt prozes-

sieren, und zwar, indem er eine selbsterzeugte Information124 bearbeitet. Im nächsten 

Schritt reagiert er auf die vorhergehende Operation, etc. Er befindet sich damit im Mo-

dus des Monologs; er ist in jeder Hinsicht ein „mono-logisch“ gedachter Beobachter. 

Luhmann beschreibt diese Monologie als die Notwendigkeit zur Selektion (Komplexi-

tätsreduktion), aber tatsächlich stellt sich die Frage, ob nicht bloß Luhmann selbst auf 

der Ebene der Theorie (die ja auch nur Beobachtung ist) in dieser Weise selektiert und die 

resultierende Eingleisigkeit dann zur allgemeinen Notwendigkeit von Beobachtungs- 

und Kommunikationsprozessen erhebt. Luhmann geht strikt von dem Modell des se-

quentiellen Prozessierens von Sinn im Schema der Schrift – genauer: des Schreibens, 

schreibenden Bezeichnens. Man kann insofern durchaus sagen: Luhmann hat keinen 

Sinn für das Bild, für das Bildhafte, das Simultane des Sozialen. Er kann dem Bildhaften 

selbst als nicht-sequentiellem Ereignis keinen Sinn geben, aber ohne Zweifel sind die 

Unterscheidungen, die da gleichzeitig (etwa in sozialen Situationen) prozessiert werden, 

sinnhaft auch für diese Situationen, etwa ein soziales System selbst. Es operiert nicht 

sequentiell, sondern simultan sinnhaft; es reagiert zugleich an verschiedenen Positionen 

sinnhaft auf sich selbst durch Erzeugung Selbst- und Fremdreferenz, Unterscheidung 

der Umweltkomplexitäten etc.  

Luhmann erkennt diesen Umstand durchaus als zentral an, löst diese Komplexität je-

doch durch den Begriff der Systemdifferenzierung auf. Systeme können die Sys-

tem/Umwelt-Differenz zur Ausbildung interner Teilsysteme verwenden, für die dann 

das Gesamtsystem Teil ihrer Umwelt ist.125 So entsteht eine Multizentrizität des sozialen 

                                                      
124  „A difference that makes a difference“, wie Luhmann in Anlehnung an Bateson Information definiert 

(Luhmann 2002:128). Im aufgeführten Gleichnis entspricht das der Tatsache, dass unser Amtsmann 
lediglich das als Information verarbeitet, was in den Formularen ankreuzbar ist, und zwar nacheinan-
der, Schritt für Schritt (Rekursivierungen, erneute Prüfungen etc. nicht ausgeschlossen, aber auch diese 
immer: Schritt für Schritt und nach Maßgabe der Verwaltungsverordnungen). 

125  Teilsysteme sind autonom und „wissen“ nichts voneinander (operative Geschlossenheit); sie sind nicht 
etwa hierarchisch gesteuert zu denken, und sie entstehen auch nicht ein Prozess der Zergliederung ei-
nes Ganzen: nicht etwa teilt sich „das Ganze“ etwa des Systems der Massenmedien in die Teilsysteme 
Zeitungswesen, Rundfunk, Fernsehen etc., vielmehr reproduzieren diese Teilsysteme in ihren Operati-
onen und jeweiligen Umwelten das System, dem sie zugehören (Luhmann 1998:598). Diese Rekursivie-
rung der System/Umwelt-Differenz kann theoretisch beliebig oft angewandt werden, so dass ein System 
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Systems, das dadurch zu simultan beliebig vielen vielfältigen und divergierenden, poly-

kontexturellen Selbstbeschreibungen, also Selbstbeobachtungen fähig wird (Luhmann 

1998:36), die aber jeweils durch Teilsystemgrenzen voneinander getrennt sind. Trotz 

dieser Pluralisierung/Polykontexturalisierung und ihrer selbstreferentiellen Effekte 

(sprich: ihrer Bedeutung für die Autopoiesis des sozialen Systems Gesellschaft) bleibt 

also die einzelne Beobachtung, die einzelne Systemoperation sequentiell gedacht. Luh-

mann löst das Problem auf soziologische Art, was wohl keinen Vorwurf rechtfertigen 

würde, wenn die Beobachtertheorie nicht eine konstruktivistische Theorie mit universa-

listischem (de-ontologisierendem) Anspruch wäre, sondern ‚bloß’ eine lokale Theorie so-

ziologischer Systembeschreibung, die sich ständige De-facto-Ontologisierungen leisten 

kann (s. die Diskussion oben, S. 125). 

Die Entgegnung der Systemtheorie liegt nahe: Simultanes könne von einem (nicht un-

terteilten) System eben nur sequentiell erfasst werden, weil die der Operation zugrunde-

liegende Unterscheidung zweiwertig sei (marked state vs. unmarked state) und man nur 

eine Seite einer Unterscheidung gleichzeitig, d.h. pro intrasystemischer Zeiteinheit, be-

zeichnen kann. Und doch geschehen (nicht nur) im sozialen Raum, etwa im sozialen 

System eines Rituals, all diese Unterscheidungen jeweils gleichzeitig. Es ist vielleicht nicht 

selbstverständlich, dies so zu sehen. Während man sich in der Soziologie der siebziger 

und auch noch achtziger Jahre hauptsächlich am Modell der Interaktion als wechselsei-

tigem, sequentiellem Handeln zwischen Sprechern oder Akteuren orientierte (Aushand-

lungsprozesse, Anerkennungsprozesse, Koordinationsprozesse), begann man erst im 

Zuge der Verbreitung bildgestützter Erhebungsmethoden wie der visual anthropology 

und der Videoanalyse in der qualitativ-empirischen Erhebung (Wagner-Willi  2001; 

Ehrenspeck/Schäffer 2003), die Bildhaftigkeit – und d.h.: Simultanität sozialen Gesche-

hens in ihrer vollen Komplexität zu beobachten. Es geht hier nicht darum zu behaupten, 

die Videokamera zeige, wie das soziale Geschehen ‚eigentlich ist’, sondern es geht viel-

mehr um die Veränderung unserer Beobachtungen sozialer Situationen, wenn wir sie im 

Kontrast etwa von unmittelbarer (teilnehmender) und videogestützter Beobachtung 

betrachten. Dadurch wird eine Distanz der Beobachtung zu sich selbst erzeugt, indem 

sie gleichsam mit ihrer Sequentialität konfrontiert wird und deren Effekte (natürlich in 
                                                                                                                                                            

aus eine unüberschaubaren Menge von Teilsystemen besteht, die dennoch das System als Ganzes re-
produzieren. Das umfassendste dieser Systeme, das selbst nicht Teil eines größeren Systems ist, nennt 
Luhmann „Gesellschaft“. 
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einem sequentiellen Prozess) durch Kontrastierungsverfahren (Bohnsack 1993), die zeit-

theoretisch betrachtet eine virtuelle Gleichzeitigkeit der beobachteten Situationsausle-

gungen bereitstellen (oder auch: eine situative Emergenz rekonstruieren; vgl. Wagner 

1999), teilweise kompensiert werden. Die Sequentialität erscheint dann, in die Sprache 

der Systemtheorie übersetzt, nicht mehr (wie bei Luhmann) als ontologisierte Eigen-

schaft jedes Beobachters, sondern als Konstruktion des sequentiell verfahrenden Beob-

achters zweiter Ordnung, als Effekt der Vertextlichung (Transkription) von Beobach-

tungen.  

Man kann also nur eines zu einem Zeitpunkt sagen, man kann daher nur eines zu einem 

Zeitpunkt bezeichnen: Aber wird deswegen auch nur eines zu einem Zeitpunkt unter-

scheiden? Ist die Unterscheidung wirklich in dieser Weise an reflektierbare „Bezeich-

nung“ gebunden, dass sie in einer glatten Binarität von marked und unmarked state auf-

geht? Verhält es sich so einfach mit der Differenz in komplexen selbstreferenziellen Sys-

temen? 

7.4 Mit dem Unmöglichen rechnen. Plädoyer für Komplexität 

Die Modelle der Mathematik, der Informatik und insbesondere der Kybernetik, der zu-

mindest vermittelt sich auch Luhmanns Systemtheorie verdankt, behandeln ihre Ge-

genstände sequentiell in dem Sinne, dass sie auf Algorithmisierungen angewiesen sind. 

Der Gedanke der Selbstorganisation wurde durch diese Disziplinen überhaupt erst denk-

bar, und zwar als Kalkül des Wiedereintritts eines Systemoutputs in seinen Input: nur in 

der Sequentialisierung der mathematischen Vorgehensweise wie auch der Takt für Takt 

eine Operation abarbeitenden Rechenmaschinen dieser Zeit konnte diese Komplexität 

beobachtet, bzw. modelliert werden. Man hat Selbstorganisation dann aber als sequen-

tiellen Vorgang festgeschrieben. Das ist jedoch eine Abstraktion, die zunächst dem algo-

rithmischen Verfahren entstammt, also eine Form der mathematischen Komplexitätsre-

duktion, ohne die man sie nicht modellieren kann. Man kann es sich erlauben, komple-

xe Systeme sequentiell zu beschreiben, weil man dies in einem zweiten Schritt durch den 

Wiedereintritt des Outputs in den Input wieder aufhebt und dadurch wieder – je nach 

Modell in unterschiedlicher Weise – mit Komplexität anreichert. In einem anderen 

Zweig der Theorien komplexer, dynamischer Systeme, der Mathematik selbstähnlicher 
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Systeme, ist das Problem der Komplexität elegant gelöst, denn hierbei geht es nicht nur 

um Rekursivität, sondern ebenso zentral um die Verwendung sogenannter komplexer 

bzw. „imaginärer Zahlen“ im Kalkül. Luhmann selbst hob im Rahmen einer Vorlesung 

die außerordentliche Bedeutung dieser unauflösbaren Terme hin: 

„Im Laufe der Entwicklung des Kalküls kommt Spencer-Brown schließlich 

an den Punkt, an dem er diese Prämisse explizit macht und den Wiederein-

tritt der Form in die Form oder der Unterscheidung in die unterscheidung 

als eine theoretische Figur vorführt, die sich dem Kalkül entzieht, […] die 

aber in dem Sinne, dass man bestimmte mathematische [im Orig. ‚mathe-

matischen’, B.j.] Probleme nur über diese Form lösen kann, gleichsam zu 

den Eckpfeilern des Systems gehört. Das führt in die Theorie imaginärer Zah-

len hinein.“ (Luhmann 2002:80; Herv. v. mir).126  

Der Umstand, dass imaginäre Zahlen offenbar für Spencer-Browns Kalkül, auf den 

Luhmann sich ansonsten ausgiebig bezieht, und dort insbesondere im Kontext der 

Thematisierung des „Wiedereintritts“ von außerordentlicher Bedeutung ist, ansonsten 

jedoch im Luhmanns Oeuvre nicht die geringste Rolle spielt, lässt aufhorchen, denn 

hiermit ist ein Moment nicht auflösbarer Komplexität bezeichnet. Es ist aufschlussreich, 

sich diese Form der Komplexitätsanreicherung eines sequentiellen Kalküls genauer an-

zuschauen: 

Komplexe Zahlen bestehen – und damit kommen wir zum sozusagen fraktalen Punkt 

dieses mathematischen Exkurses – aus zwei Anteilen, einem „Realteil“ und einem „Ima-

ginärteil“127, der auf der Quadratwurzel einer negativen Zahl basiert, die sich nicht als 

reelle Zahl ausdrücken lässt.128 Die Zahl, die mit sich selbst multipliziert eine negative 

                                                      
126  Es wäre außerordentlich ungewöhnlich, irgendein Theorem aus Luhmanns „Zettelkasten“ nicht in 

mehreren seiner Schriften verbreitet zu finden. Ohne den Anspruch zu erheben, Luhmanns Opus bis in 
den letzten Winkel zu kennen, sei angemerkt, dass eine zweite Erwähnung der Bedeutung der imaginä-
ren Zahlen für Spencer-Browns Kalkül nach meiner Erinnerung nicht existiert. Vgl. etwa: das Kapitel 
„System und Funktion“ (Luhmann 1987:30 ff.) mit expliziten Verweisen auf Spencer-Brown (ebd. 63); 
das Kapitel „Kybernetik zweiter Ordnung als Paradoxie“ (Luhmann 1996:206) sowie Verweise auf 
Spencer-Brown an einschlägigen Passagen wie etwa Luhmann (1998:1118). Ebenfalls finden imaginäre 
Zahlen im „GLU“ (Baraldi/Corsi/Esposito 1997) und in Detlef Krauses eng an Luhmanns Diktion ori-
entiertem „Luhmann-Lexikon“ (Krause 2001) keine Erwähnung. 

127  Es erschwert den Sachverhalt unnötig, dabei an Lacan zu denken, wiewohl Parallelen vielleicht nicht 
auszuschließen wären. 

128  Die ‚imaginäre Einheit’ i ist definiert als ‚Quadratwurzel aus (-1)’; sie entspricht also derjenigen Zahl, 
wie mit sich selbst multipliziert den negativen Wert (-1) ergibt. Aufgrund der Aufhebung des negativen 
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Zahl ergibt, ‚existiert’ für uns nicht – der Imaginärteil liegt in einer anderen Dimension 

(im Graph stellt man den Realteil auf der x-Achse und den Imaginärteil auf der y-Achse 

dar). Die Linearität des Prozessierens wird somit durch die unreduzierbare Mehrdimen-

sionalität der Zustände zu jedem Zeitpunkt durchbrochen – in jeder Operation  gibt es 

einen simultanen „imaginären“ Anteil, und dieser ist nicht einfach „unmarked state“, 

denn der Imaginärteil ist sehr wohl ‚markiert’: die Änderung des Imaginärteils ändert 

die gesamte komplexe Zahl.129 Umgekehrt bedeutet das: in der Menge komplexer Zahlen 

existieren zu jedem durch eine reelle Zahl markierten ‚Realteil’ unbestimmt viele ‚Ima-

ginärteile’. Nun sind ‚Operationen’ aus differenztheoretischer Sicht als Unterschei-

dungsoperationen zu betrachten, d.h.: jede Zahl erhält ihren Wert nur durch die Diffe-

renz zu anderen Zahlen – ihrer Menge. Der Imaginärteil einer komplexen Zahl ist jedoch 

nicht Teil der Menge der reellen Zahlen. Jede komplexe Zahl enthält daher genau zwei 

Differenzen (die Differenz des Realteils und die des Imaginärteils zu jeweils ihrer Men-

ge). 

Aus der nicht-mathematischen Perspektive kann man den Sachverhalt so interpretieren: 

wenn man selbstähnliche Systeme beschreiben will, unterscheidet man mehr, als man 

unterscheiden kann: man muss insofern mit dem Unmöglichen rechnen. Genau das 

schließt Luhmanns Sinnbegriff aber kategorisch (absichtlich und grundsätzlich) aus, 

denn Sinn ist die Einheit der Differenz von Aktualität und Möglichkeit (Luhmann 

1998:50).130 

In der Systemtheorie bauen Systeme Komplexität aus Sinn (und nicht aus Chaos) auf, 

also durch Unterscheidungen von Unterscheidungen; jeden „Nichtsinn“ (etwa eine 

nicht reguläre Operationsweise des eigenen Systems) führt das System auf Sinn zu-

                                                                                                                                                            

Vorzeichens durch doppelte Negation (-1) x (-1) = 1 erfüllen weder positive noch negative reelle Zah-
len diese Gleichung. 

129  Er ist auch nicht „blinder Fleck“ des Beobachtens, denn dieser kann prinzipizell in der nächsten Opera-
tion gesehen, in Unterscheidung überführt werden; der blinde Fleck ist insofern prozedural auflösbar. 
Aber es gibt keine „Auflösung“ der imaginären Zahl. Der Ausdruck „blinder Fleck“ (vgl. etwa Luh-
mann 2002:146) ist selbst eine Art black box, ein Punkt, an dem man per Dekret aufhört, Fragen zu stel-
len. – Nichts ist so blind wie ein blinder Fleck (Lacan). 

130  Genau diesen Aspekt moniert aus anderem Blickwinkel Friedrich Balke (1999:144): „Die Fragen, mit 
der Michel Foucault seiner Archäologie […] eröffnet: ‚Was ist eigentlich unmöglich für uns zu denken? 
Im welche Unmöglichkeit handelt es sich?’, wäre mit Blick auf Luhmann so zu beantworten: die Negati-
on des Sinns!“ 
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rück.131 Weil Sinn eine nichtnegierbare Zwei-Seiten-Form (Sinn/Sinn) ist (Lumann 

1998:51), wird das Unmögliche immer auf ein negatives Mögliches reduziert (vgl. Luh-

mann 1987:93).132 Diese theoretische Setzung ist funktional und angemessen, wenn man 

Komplexitätsaufbau, etwa Lernprozesse, modellieren möchte. Man muss jedoch auch 

sehen, dass es eine Entscheidung des (systemtheoretischen) Beobachters ist, sozusagen 

eine konstitutive Entscheidung der Systemtheorie ist, Nicht-Sinn aus der Beobachtung 

von Systemen auszuschließen. Die Frage ist, ob, bzw. unter welchen Kosten das gelingen 

kann.  

Ausdrücke wie die imaginäre Einheit „i“, die Quadratwurzel aus der Zahl -1, jedenfalls 

sind nicht einfach auf Mögliches zu reduzieren; die Menge der imaginären Zahlen ent-

steht nicht aus der Negation der Menge der reellen Zahlen, sondern sie ist eine Erweite-

rung derselben. Nun kann man aus der Perspektive der Beobachtung zweiter Ordnung 

dies wieder ‚auffangen’, indem man feststellt, dass das Unmögliche ja offenbar darstell-

bar und sogar kalkulierbar ist: Es ist anschlussfähig, ergo Sinn. Und genau hier liegt eine 

Abstraktion, eine Form des Reduktionismus, die der Rechtfertigung bedarf. Auch wenn 

man mit der Zahl i rechnet, ist der Nicht-Sinn dieses Ausdrucks zugleich unreduzierbar, 

er bleibt black box – aber eine black box innerhalb eines Systems, genauer: innerhalb der 

Beobachtung des beobachteten Systems. In der systemtheoretischen Beobachtertheorie 

wird nur der beobachtete Beobachter als black box unterschieden; vgl. Luhmanns Theorie 

doppelter Kontingenz (Luhmann 1987:153 ff.). Hier aber geht es um so etwas wie Selbst-

fremdheit des beobachtenden Beobachters (vgl. Kamper 1997). Anders ausgedrückt: 

auch wenn man die Komplexitätsleistung beschreiben kann, die es ermöglicht, unauf-

lösbare Ausdrücke (hier also eine Zahl, die mit sich selbst multipliziert eine negative 

Zahl ergibt) anschlussfähig zu machen, ist es eine Abstraktion, die Unauflösbarkeit des 

Ausdrucks in Sinn aufzulösen – etwas bleibt zurück. Und genau dieses ‚etwas’ ist es, das 

Strukturen erzeugt, dem nahezu alle natürlichen Vorgänge ähnlich sind.133 Doch, wie 

                                                      
131  Ein bekanntes Beispiel hierzu ist der Prozess der ‚Rationalisierung’ bei cerebralen Dysfunktionen, der 

den Betroffenen häufig verdeckt, dass sie überhaupt ein Wahrnehmungsproblem haben; vgl. etwa die 
Berichte von Oliver Sacks, etwa über den „letzten Hippie“ (Sacks 2003:72 ff.).  

132  Zur Kritik eines solchen Reduktionismus und der Bedeutung des Unmöglichen im anthropologischen 
Kontext vgl. Kamper (1995:140 ff.) sowie Wulf (2000)/Paragrana (2000). 

133  Wir sehen das heute jedenfalls so. Auch hier ist die Beobachterperspektive nicht auszuschließen. Es ist 
ein interessantes Detail, dass wahrscheinlich der Entdecker, jedenfalls der Benenner der imaginären 
Zahlen kein Geringerer als René Descartes war. Der Ausdruck „imaginäre Zahl“ war pejorativ gemeint 
i.S. eines Phantasmas. Die Rationalisten wären mit Sicherheit entsetzt darüber gewesen, dass die ‚per-
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Dietmar Kamper über die Gründe der Invisibilisierung von Selbstfremdheit – zu der wir 

auch ihre „operationalistischen“ Reduktionsversuche zählen – schreibt: „Der Verdacht, 

daß im Zentrum der homogenisierten Systeme das Heterogene als Fremdkörper hockt – 

und dies zumeist in maskierter Gestalt –, führt zu einer Entmutigung aller Erkenntnis-

verfahren, die noch aufs Ganze gehen wollen“ (Kamper 1997:10). Es wäre daher aufzu-

lösen, lässt sich aber allenfalls eliminieren (aus der Unterscheidung ausschließen). Luh-

mann strebt die vollkommene Transparenz von Komplexität an – wenn man sich ent-

schieden hat, eine universalistische Großtheorie von „Gesellschaft“, als wohl einem der 

komplexesten Phänomene überhaupt (wenn man es als Phänomen unterscheiden möch-

te), vorzulegen, ist das Programm wohl unvermeidbar. Doch es bleibt Ausschluss.  

Es ist letztlich eine pragmatische Entscheidung, ob man dieses in Kauf nehmen will. 

Man muss, wie Luhmann selbst betont hat, mit den Folgen seiner Unterscheidungen 

leben, und man kann sie nur im Hinblick darauf rechtfertigen, was man in den Blick 

bekommt, und was man mit einer Unterscheidung ausschließt. Damit ist eine Grenze des 

Universalitätsanspruchs der Systemtheorie bezeichnet (nicht auf der Beobachtung zwei-

ter Ordnung, denn die Systemtheorie kann unterscheiden, was sie will, und das macht 

sie ja auch). Das aber – und das ist der Punkt, bedeutet nicht, dass alle anderen Theorien 

auf unreflektierter Ontologisierung basieren müssen. Das Monopol, welches die System-

theorie auf die Beschreibung selbstbezüglicher sozialer Phänomene erhebt, ist damit aus 

unserer Sicht als gebrochen gelten. 

Dies gilt es im Folgenden vertiefend zu demonstrieren. Das Beispiel aus der Mathematik 

legt den Verdacht nahe – und damit können wir es dann auch wieder verlassen –, dass 

jede Operation in selbstähnlichen Systemen als in sich nichtlinear, in sich unauflösbar 

komplex beobachtet werden kann, auch wenn diese Operationen im Kalkül (oder auch 

der Rekonstruktion) nur sequentiell vollzogen werden können. – Es steht außer Frage, 

dass man keine Systemtheorie mehr betreibt, wenn man sich entscheidet, dies auf diese 

Weise zu unterscheiden, denn Systemtheorie basiert im Grundsatz auf der Sequentialisie-

rung jeder auftretenden Komplexität, und zwar (in rekursiver Anwendung) so lange, bis 

                                                                                                                                                            

fekte Beschreibung der Natur aus einer Formel heraus’ (so wäre das ihnen wohl erschienen) nur mit der 
Akzeptanz des Unmöglichen zu haben ist. Und natürlich mit der Einsicht einhergeht, dass mit den 
ähnlichsten Beschreibungen der Natur diese gerade nicht zu beherrschen ist (mittelfristige Wettervor-
hersagen sind gute Beispiele für diesen Sachverhalt).  
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keine Komplexität mehr vorhanden ist – was freilich nicht gelingt; es bleibt ein imaginä-

rer Rest, eine nicht sequentialisierbare Komplexität: das Phantasma des Beobachters.  

7.5 Das Phantasma des Beobachters 

Man muss, wenn man dieser Argumentation folgt, annehmen, dass jede Differenz (d.h.: 

jede Beobachtung einer Einheit von Differenz) etwas (Imaginäres, „Imaginärteil“) aus-

schließt, das nicht auf einer ihrer beiden unterschiedenen Seiten ist, und das sich zugleich 

nicht auf das Schema der Einheit der Differenz zurückführen lässt. Für den „Beobachter“ 

selbst ist dies (auch in der Bobachtung zweiter Ordnung) absolut uneinholbar: Denn er 

ist selbst dieser Imaginärteil, wie die neuere Systemtheorie erkannt hat (Fuchs 2004). Da 

Fuchs’ systemtheoretische Ausführungen zum Problem des Beobachters ausgesprochen 

aufschlussreich sind, seien sie hier in ihren Grundzügen wiedergegeben: 

„Die alte Frage lautet, wer der Beobachter ist. Zunächst und vor allem ist er 

das Artefakt einer Zurechnung von Beobachtungen auf jemanden oder etwas 

– durch Beobachtung. […] Der Beobachter (dieser Projektionsschirm der 

Zurechnung von Beobachtungen) wird als Einheit genommen, die sich in 

sich selbst von sich selbst unterscheiden kann und sich selbst von allem an-

deren. […] Es scheint orientierungsnotwendig, allenthalben Subjekte zu un-

terstellen, die dies tun: unterscheiden/bezeichnen, mithin: Beobachten. […] 

Das Problem ist, daß die Einheit, der die Funktion der Beobachtung unter-

stellt wird und der Name System gegeben wird, als Einheit einer Differenz zu 

begreifen ist. Wer Systeme beobachtet (bezeichnet), tut dies im Rahmen ei-

ner Unterscheidung: System/Umwelt. Das System ist diese Differenz. […] 

Da die Einheit der Differenz System/Umwelt im Wege des reentry der Diffe-

renz selbst entnommen wird (System = System/Umwelt), ist die Selbster-

rechnung des Systems (des Beobachters) die Errechnung eines imaginären 

Wertes. Der Beobachter ist: imaginär.“ (Fuchs 2004:15 f.) 

Fuchs reformuliert die oben als „Autoontologisierung“ der Systemtheorie behandelte 

Problematik durch eine konsequente ‚Durchführung’ der formalen Beobachtungsdefini-

tion. Anders als Luhmann, der das Beobachterparadoxon zwar berücksichtigt (indem er 
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es in eine rekursive Sequentialisierung auflöst)134, aber kaum in dieser dramatischen 

Weise aufgeführt hätte, wird hier deutlich, was es konkret heißt, die Zirkularität dieser 

Paradoxie auch für den Beboachter zweiter Ordnung thematisch durchzuhalten. Vor 

allem als Folge dieser Qualität belegt Fuchs’ Gedankengang bis in die Terminologie hin-

ein die Relevanz der oben am Modell der Mathematik selbstähnlicher Systeme entwi-

ckelte These: dass jede Differenz einen imaginären Anteil mitproduziert, der nicht in der 

Differenz selbst enthalten ist.  

In der Chaostheorie wird dieser imaginäre Anteil strange attractor genannt (vgl. Cove-

ney/Highfield 1994:266), er ist gleichsam ein virtueller Anziehungspunkt für die selbst-

ähnliche Reproduktion von Fraktalen.135 Ist Fuchs’ Beobachter so etwas wie ein strange 

attractor? Was genau heißt es, dass der Beobachter ‚imaginär’ sei? Wir lesen weiter: 

„Bei jeder Beobachtung ist ein Beobachter vorausgesetzt als Ausdruck dafür, 

dass die Beobachtungsleistung generiert wird – durch eine Unterscheidungs- 

und Bezeichnungsleistung. Da dies immer so ist, entschwindet der Beobach-

ter im Imaginären. Er ist imaginär, weil er sich nur bezeichnen und unter-

scheiden läßt, also immerzu: ausrückt. […] “ Fuchs (2004:19) 

„Ausrücken“ meint: er rückt aus der Welt – systemtheoretisch definiert als Einheit der 

Differenz von System und Umwelt – aus, indem er die Differenz von System und Um-

welt produziert. Das „Ausrücken“ ist anscheinend ein zeitlicher Prozess; der Beobachter 

ist immer schon entwichen. Es böte sich an, diesen Sachverhalt mit dem Begriff der 

„Spur“ zu beschreiben: dann wäre jede System/Umwelt-Differenz immer die Spur eines 

Beobachters. 

                                                      
134  Luhmann verweist an dieser Stelle gewöhnlich auf Spencer-Browns Kalkül, der das Beobachterproblem 

so lange aufschiebt, bis er komplex genug ist, um diesen einzuführen (Luhmann 2002:80). Das mag in 
der virtuellen Zeitlosigkeit der Logik funktionieren, ist jedoch in der Anwendung auf soziale Phänome-
ne hochgradig unplausibel. Das Problem bildet sich in Luhmanns Theorie dann in eigenartigen Inkon-
sequenzen ab: einerseits gibt es eine scharf umrissene Definition, wann ein System ein System ist (wenn 
es nämlich sich als System unterscheidet), andererseits spricht Luhmann von gradueller „Systemheit“, 
über „Ausmaß und Intensität, mit denen ein System System ist“ (Luhmann 1987:265), als ob ein sozu-
sagen ‚designiertes’ Proto-System seine Elemente (Komplexitäten) einsammelte und die operationale 
Schließung nach und nach erfolgte. Letzterer Fall entspricht strukturell dem Spencer-Brownschen Vor-
gehen, erst einmal ‚lose’ Unterscheidungen einzuführen und eben später das re-entry vorzunehmen. 
Dem ist (für die Systemtheorie, nicht für Spencer-Browns Kalkül) entgegenzuhalten: ohne System keine 
Selbstunterscheidung, ergo keine Elemente. 

135  Der strange attractor ist eine Art Anziehungspunkt für die selbstähnlichen „Schwingungen“ von Frakta-
len. Das besondere am strange attractor ist, dass er, als Folge des imaginären Anteils der komplexen 
Zahl, eine gebrochene Dimensionalität aufweist, die beispielweise zwischen Fläche und Raum liegen 
kann.  
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Doch darin genau liegt das Problem. Der Beobachter wird als – wenn auch imaginärer – 

Urheber (Fuchs nennt das Subjekt entsprechend beim Namen) gedacht, als vorgängiges 

Element einer Reihe von Operationen, das zu jeder Gegenwart, die es konstituiert hat, 

zukünftig ist. 

Seine Spur wird als „Leistung“ bezeichnet, also hat jemand Arbeit verrichtet und dabei 

Zeit verbraucht. Das wäre einem Phantom wohl kaum zuzutrauen. Wir folgen weiter 

Fuchs’ Gedankengang und fragen, wie diese „Leistung“ zustande kommt:  

„Beobachtung ist primär eine separierende Operation. […] Jene Separation 

findet statt in einem einzigen Zug der Bezeichnung. Indem bezeichnet wird, 

wird unterschieden. Die Bezeichnung erzeugt das Unterschiedene. Sie mar-

kiert. Sie richtet einen Unterschied ein, den ein Beobachter als Unterschei-

dung bezeichnen kann (nicht: muss). […] Wir würden also nicht von einem 

Akt der Unterscheidung sprechen. Man kann nicht unterscheiden, ohne zu 

bezeichnen. Niemand kann einfach nur: unterscheiden. Also ist das ‚Draw’ 

in der Spencer-Brownschen Anweisung ‚Draw a distinction’ zentral. Deshalb 

wäre eine Übersetzungsmöglichkeit: ‚Bezeichne – und du wirst unterschie-

den haben!’“ (ebd. 18) 

Damit rückt nun die Bezeichnung selbst an die Subjektstelle: Die Bezeichnung „erzeugt“ 

das Unterschiedene. Sie „markiert“ – anscheinend selbsttätig, und insofern benötigt sie 

dann auch keinen „Akt der Unterscheidung“ mehr. Das wäre eine elegante Lösung des 

Problems, wie ein imaginärer Beobachter Unterscheidungsleistungen vollbringen soll 

(denn wenn die Bezeichnung die Arbeit selbst erledigt, ist der Status des Beobachters als 

rein imaginäre „Zurechnungsinstanz“ unproblematisch).  

Sie ist jedoch nur auf den ersten Blick plausibel. Denn entweder impliziert dieser Vor-

schlag eine Verzeitlichung – übrigens wieder eine Sequentialisierung. sozusagen eine 

Mikro-Sequentialisierung – innerhalb einer Operation, was schlecht vorstellbar ist (ab-

gesehen davon, dass das System durch Operationen Zeit erzeugt, Operationen selbst also 

quasi ‚Zeitquanten’ des Beobachtens sind: um welchen Zeitanteil ist die Bezeichnung 

vorgängig, wenn sie die Unterscheidung erzeugen soll, wie lange dauert das Erzeugen des 

Unterschieds, wie weit ist die Bezeichnung von der vorhergehenden und der nachfol-

genden Operation entfernt?) Oder er ist unzeitlich, also im Sinne eines logischen Konsti-

tutionsverhältnisses gedacht. Dann hätte Spencer-Brown seinen Kalkül entweder ver-
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kehrt herum oder aber willkürlich aufgebaut. Denn die grundlegende „Form“ dieses 

Kalküls ist nicht die Bezeichnung – sie wird wie die Unterscheidung als gegeben ange-

nommen –, sondern die Unterscheidung als zunächst symmetrische Zwei-Seiten-Form: 

„[…] eine Unterscheidung wird getroffen, indem eine Grenze mit getrenn-

ten Seiten so angeordnet wird, daß ein Punkt auf der einen Seite die andere 

Seite nicht erreichen kann, ohne die Grenze zu kreuzen. Zum Beispiel trifft 

ein Kreis in einem ebenen Raum eine Unterscheidung.“ (Spencer-Brown 

1997:1) 

Die logische Hierarchie zwischen Unterscheiden und Bezeichnen bezeichnet Spencer-

Brown unzweideutig: „Wenn einmal eine Unterscheidung getroffen wurde, können 

Räume, Zustände oder Inhalte auf jeder Seite der Grenze, indem sie unterschieden sind, 

bezeichnet werden“ (ebd.). Wenn Spencer-Brown schreibt: Draw a distinction, dann ist 

nicht gemeint, dass man über eine Unterscheidung sprechen, sie bezeichnen soll, son-

dern er meint etwa folgendes:     |     Jede in dieser Textzeile durch die Unterscheidung 

erzeugte Seite enthält sich vollkommen selbst (nicht mehr und nicht weniger), ist also 

„perfekte Be-Inhaltung“. Man beachte, dass     |     nicht eine Unterscheidung symbolisiert 

(be-zeichnet), sondern eine Unterscheidung zeichnet bzw. (voll)zieht (to draw; auch 

wenn man „|“ dann als Symbol einer Unterscheidung verstehen und verwenden kann). 

Jetzt kann man bezeichnen: „die reche Seite der unterschiedenen Textzeile“, etc.136  

Die Bezeichnung „erzeugt“ die Unterscheidung so wenig, wie sich die Sprache selber 

spricht. Aber wer (wenn nicht die Bezeichnung) unterscheidet? „Wer spricht mit diesem 

Munde?“137 – Die Stelle ist vakant. 

7.6 „Körper“ als Beobachter: vom System zur emergenten sozialen Situa-

tion 

Der Vorschlag der Anthropologie, die Vakanz zu besetzen, liegt, wie zu sehen war (oben 

Kap. 7.2), bereits vor; er lautet „Körper“ (nicht: der Körper). „Körper“ ist das ‚anwesen-

                                                      
136  Fuchs’ Vorschlag ist im Übrigen auch ontogenetisch eher unplausibel. Das System bräuchte zuerst 

Bezeichnungen wie „Selbst“ und „Umwelt“ (aber auf welcher Grundlage soll es die Bezeichnungen un-
terscheiden?), um sich dann gegen seine Umwelt abzugrenzen, d.h.: dann erst System zu werden. 

137  Wittgenstein, Über Gewißheit, §244 
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de Abwesende’ jeder Unterscheidung: die Praxis des Unterscheidens, die Praxis der Rea-

lisierung von Unterschieden. Aus der Sicht der Beobachtung von Unterscheidungen ist 

„Körper“ so imaginär wie der Beobachter in der Systemtheorie; auf der Ebene der Un-

terscheidung selbst hingegen ist er nicht imaginär, sondern Vollzug, nämlich Vollzug 

dessen, was Luhmann Beobachtung erster Ordnung nennt. Aus der Sicht der Beobach-

tung von „Körper“, die, wie mit Gebauer aufgezeigt wurde, nicht zu dessen Unterschei-

dung, sondern zur Unterscheidung seiner Selbstunterscheidung führt, ist Unterscheidung 

Geste, genauer: das (Voll)ziehen der Unterscheidung, to draw, ist Geste. „Körper“ in die-

sem Sinne (und nicht im Sinne des beobachtbaren Körpers) ist Geste (und „Geste“ in 

diesem Sinne ist, auf Wittgenstein zurückbezogen, die Form der Selbst- und Weltunter-

scheidung des Körpers „am Grunde des Sprachspiels“).138  

„Körper“ ist (für den Beobachter nicht unterscheidbarer, „unbezweifelbare“) Vollzug 

von Unterscheidungen. Luhmann sah nur den Körper als technische Notwendigkeit der 

Kommunikation (denn aus systemtheoretischer Sicht können operativ geschlossene 

psychische Systeme sich ohne Körper nicht an den Kommunikationen ebenso geschlos-

sener sozialer Systeme beteiligen). Kommunikationen sind das Letztelement sozialer 

Systeme. Sie geschehen (etwa) zwischen „Personen“. Personen sind nicht selbst Systeme, 

sondern Zurechnungseinheiten sozialer Systeme. Der Beobachter zweiter Ordnung 

(nicht das soziale System selbst) kann Kommunikation bspw. als etwas beobachten, was 

in einem sozialen System zwischen psychischen Systemen stattfinet. Psychische Systeme 

können, da sie Umwelt für das soziale System sind, also uneinsehbar, sich nicht ohne 

Körper an Kommunikation beteiligen (vgl. Krause 2001:152). „Körper“ ist aber in die-

sem Sinne nicht mit dem sichtbaren Körper zu identifizieren und schon gar nicht etwa 

als Anlass zu nehmen, den Leib als Subjekt-Körper wieder in den anthropologischen 

Diskurs einzuführen. 

Wenn „Körper“ der Vollzug von Unterscheidungen ist, so gilt dies für alle Unterschei-

dungen zumindest derjenigen Figurationen, die Luhmann als Interaktionssysteme  und 

psychische Systeme qualifizierte.139 Dort, wo diese Systeme ihre Unterscheidungen tref-

fen, ist „Körper“ (und zwar jeweils an der Stelle dessen, was in der Systemtheorie als 

                                                      
138  In der Historischen Anthropologie ist die Bedeutung der Geste bereits mit zunehmender Deutlichkeit 

betont geworden; vgl. dazu Gebauer (1995:228 ff.), Wulf (1997a), Gebauer/Wulf (1998:80 ff.), Wulf 
(2001:269 ff.). 

139  Vgl. Luhmann (1998:814 ff.; 1987:346 ff.). 
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„Zurechnungseinheit“ von Unterscheidungen abstrahiert wird). „Körper“ ist dabei nicht 

Umwelt des Systems,140 sondern (sein) Vollzug. 

Der Gedanke der Selbstkonstitution, Selbstreferenzialität, der sozusagen ‚symbolischen 

Autonomie’ sozialer Geschehnisse, die ihre Bedeutungen und Sinngehalte ausnahmslos 

selbst definieren – entsprechend etwa auch der These der Geschlossenheit kultureller 

Sinngefüge in der Ethnologie141 – bietet u. E., nicht zuletzt weil er einen nicht-

repräsentationalistischen Zugang gewährt, ein sehr geeignetes Schema der Beobachtung 

sozialer Zusammenhänge. Weniger geeignet sind einige Entscheidungen der soziologi-

schen Systemtheorie über das, was aus der Betrachtung auszuschließen ist. Um die Dif-

ferenzen, die herauszuarbeiten die Aufgabe dieses Kapitels war, konzeptionell zu ver-

deutlichen und in dieser Hinsicht Missverständnisse zu vermeiden, wäre es angemessen, 

den Systembegriff etwa durch den der emergenten sozialen Situation (ESS) zu ersetzen. 142 

Er soll solche symbolisch (sinnhaft) konstituierten Gebilde bezeichnen, die  

- sich emergent konstituieren. D.h.: Sobald man solche ‚formierten’ Situationen 

(Begegnungen, Spiele, Ritualisierungen, Rituale, etc.) beobachten kann, sind sie 

nicht mehr auf äußere Entstehungsursachen kausal zurückführbar (reduzierbar, 

rekonstruierbar). Sie sind in diesem Sinne autopoietisch. 

- ihre interne Ordnung selbst organisieren. D.h.: Die Rahmungen dieser Situationen 

werden von ihnen jedesmal ‚emergent’ neu geschaffen. Deswegen lassen sich für 

                                                      
140  D.h., Körper ist, wie nun bereits mehrfach betont wurde, nicht mit dem Körper, der für ein System zum 

Problem, Gegenstand oder Element werden kann. 
141  Die hier intendierte Sichtweise entspricht der Idee nach der Kritik Clifford Geertz an der ‚kognitiven 

Anthropologie’, mithin der Kritik an der Vorstellung, dass sich die Bedeutung kultureller Zusammen-
hänge erschließt, indem man sie „in den Köpfen und Herzen der Menschen“ aufsucht (Geertz 
1987:16 f.). Geertz definiert den Ethnologen – und reflektiert sich – als Beobachter zweiter Ordnung, 
insofern „das, was wir als unsere Daten bezeichnen, in Wirklichkeit unsere Auslegungen davon sind, 
wie andere Menschen ihr eigenes Tun und das ihrer Mitmenschen auslegen“ (ebd. 14); der Ethnologe 
„erklärt […] Erklärungen.“ (ebd.)  

142  Der Vorschlag, statt des Terminus ‚Interaktionssysteme’ die Bezeichnung ‚emergente soziale Situationen’ 
zu wählen, bedient sich der drei etablierten – jedenfalls nicht ungewöhnlichen – sozialwissenschaftli-
chen Begriffe Sozialität, Emergenz, Situation (der Ausdruck wird im folgenden Kapitel unter Bezug auf 
G. H. Mead spezifiziert). Es ist nämlich nicht nötig, ein neues ‚Label’ für das hier Gemeinte einzufüh-
ren, denn dieser Fokus auf soziale Gebilde ist im Grunde bereits Usus, zumal er – nach unserer Ansicht 
– im Kontext der neueren, am Leitgedanken des Performativen orientierten empirischen Sozialfor-
schung und der Rekonstruktiven Sozialforschung bereits praktiziert wird (s.u. im Folgenden). Hier 
geht es im Grunde lediglich darum, einen leicht veränderten Blickwinkel auf diesen Sachverhalt vorzu-
schlagen. Der besseren Lesbarkeit halber, aber auch um die konzeptionelle Herausgehobenheit dieses 
Begriffs anzudeuten –  und nicht zuletzt auch um eine falsche Assoziation an lebensweltlich fixierte Si-
tuationsverständnisse (Schütz/Luckmann 2003:149 ff.) zu vermeiden – werden ‚emergente soziale Situ-
ationen’ im Folgenden mit ihrem Akronym ESS gekennzeichnet. Vgl. auch die Diskussion dieses Kon-
strukts im ritualtheoretischen Kontext (unten S. 222 ff.). 
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emergente Situationen keine vollständigen externen Kriterien angeben (Was ist 

noch ein Spiel, und was nicht? Was ist noch ein Ritual, und was nicht? – Wobei 

man freilich angeben kann, was man jeweils beobachten will, doch kann man 

diese nicht als „Gegenstände“ definitorisch festlegen; sie differieren aufgrund 

sowohl kultureller als auch historischer Prozesse der Selbsttransformation) 

- ‚polylogisch’ verfasst sind, also nicht wie Luhmanns Beobachter nur eine Operati-

on zu einem Zeitpunkt ausführen, sondern mehrere Beobachtun-

gen/Handlungen simultan ausführen. Das Vollzugmoment des handelnden Un-

terscheidens ist jeweils „Körper“ (Geste, Vollzug praktischen Wissens, habits als 

Einstellungen zur Welt, performative Unterscheidungsvollzüge des Habitus).143  

- eine nicht auflösbare, nicht sequentialisierbare Komplexität aufweisen, die in un-

serem Kontext als der ‚unbezweifelbare’, sprich unbeobachtbare „Körper“ – be-

zeichnet wurde. Das Unterscheiden eines so bezeichneten eines Unbeobachtba-

ren ist in genau dem Sinne ‚unmöglich’, wie der Wert der imaginären Einheit i 

nicht in reellen Zahlen ausgedrückt, also nicht ‚ausgerechnet’ werden kann (da-

mit wird im Gegensatz zur Systemtheorie das Unmögliche nicht nur als paradox, 

also sequentiell auflösbar oder als bloß ‚imaginär’ i.S. einer Zuschreibungskon-

struktion verstanden). „Körper“ ist absconditus (Kamper 1999:19) – aber nur 

wenn man hinschaut. Wenn man eine ESS beobachtet, muss man daher ‚mit 

dem Unmöglichen rechnen’, d.h. man darf „Körper“ nicht auf den/die Körper 

reduzieren. „Körper“ ist aus dieser Perspektive integraler Bestandteil der ESS. Be-

obachtet man solche Situationen, so kann man sie deswegen auch nicht auf zwi-

schenleibliche Begegnungen etc. reduzieren. Man kann daher – und das ist in 

Bezug auf die Frage nach der Sozialität in den Neuen Medien wesentlich – ESS 

nicht auf das Kriterium räumlicher körperlicher Kopräsenz – wie noch in Luh-

manns „Interaktionssystemen“ (Luhmann 1998:814 ff.) – verengen. „Körper“ ist 

in ausnahmslos allen Unterscheidungen denknotwendig und daher konstitutiv 

für alle sozialen Situationen, auch in sog. ‚virtuellen’ Umgebungen.144 

                                                      
143  Das Konzept Körper impliziert wie gesehen das Konzept Geste als ‚welterzeugenden’ Unterscheidungs-

vollzug, legt sich jedoch u. E. nicht zwingend auf eine bestimmte Semantik zur Darstellung komplexer 
Formen von Geste fest. Freilich hat sich die Adaption der Bourdieuschen Termini im Kontext der His-
torischen Anthropologie bewährt. 

144  Für die Neuen Medien kann daher Mike Sandbothes These der „Appräsenz des Körpers in den Me-
dien“ in einer sehr genauen Bedeutung aufgegriffen werden; vgl. unten Kap. 9.3. 
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Drei Aspekte sind zu dem Vorbegrachten anzumerken: 

1) Es wurde, um dies nochmals zu betonen, nicht behauptet, dass die systemtheoretische 

Art der Körper-Abstraktion nicht exakt die Notwendige sein könnte, wenn man „Gesell-

schaft“ als System erklären, also systemtheoretische Soziologie betreiben will. Fraglich ist 

nur, ob man damit das Soziale in einer Weise erklärt, die im erziehungswissenschaftli-

chen Kontext angemessen und fruchtbar ist.  

2) Ebenso sei, um Missverständnissen vorzubeugen, angemerkt, dass mit der hier vorge-

schlagenen Sichtweise, „Körper“ als integralen Teil des Sozialen zu verstehen, das ‚Indi-

viduelle’ oder, wenn man diesen metaphysisch vorbelasteten Terminus weiter verwen-

den möchte, ‚das Subjekt’ nicht aus ‚dem Sozialen’ kategorisch ausgeschlossen wird. Es 

würden sich dann ja beispielsweise keine individuellen Bildungsprozesse mehr beschrei-

ben lassen.145 Es geht lediglich darum zu reflektieren, dass dies zwei verschiedene Per-

spektiven bedingt, also nicht gleichzeitig beobachtbar ist (d.h. praktisch, nach anderen 

Forschungsmethoden bzw. -foci verlangt).  

Dies ist im Grunde in der neueren Historischen Anthropologie bereits angelegt, aber 

terminologisch teilweise noch nicht deutlich abgegrenzt (d.h., noch nicht reflexiv einge-

holt). Vgl. etwa folgende Ausführungen zur Situation des Spiels:  

„Das Spiel ist ein Medium; es nimmt das Individuum in eine mimetisch er-

zeugte Welt auf. Im Spiel kehrt sich das Individuum nach außen. Der Spieler 

nimmt das Geschehen nicht in sich hinein, sondern es ist körperliches Ge-

schehen zwischen den Menschen. Die Gesten des Spiels lassen sich nicht von 

den Körpern der Beteiligten und der Situation der Aufführung ablösen.“ 

(Gebauer/Wulf 1998:205 f.)  

Die Differenz zwischen der emergenten sozialen Situation des Spiels einerseits und dem 

„Inneren“ der Beteiligten Individuen wird unmissverständlich hervorgehoben. Doch 

                                                      
145  Luhmann hat selbst die Ablehnung der Systemtheorie in vielen Teilen der Kultur- und Sozialwissen-

schafen, die wohl nicht zuletzt auf der vollmundigen Verkündung beruhen dürfte, das Individuum sei 
nicht Teil der Gesellschaft, sondern dessen Umwelt, Körper sei Umwelt von beiden, etc., zu verantwor-
ten. Er hat an entscheidenden Stellen seiner Schriften (etwa dem oben diskutierten ersten Absatz des 
ersten Kapitels aus Soziale Systeme) nicht benannt, dass dies eine Beobachtungsoption ist, sondern viel-
mehr auf die rhetorische Wirkung der Ontologisierung gesetzt (und es hilft wenig, solches dann in spe-
zialistischen Auseinandersetzungen mit Radikalen Konstruktivisten zu diskutieren, nachdem man eine 
breite Masse von Rezipienten verschreckt hat). So erzeugt man durchsetzungsfähige Label und Dis-
kursnischen, aber keine breite gesellschaftliche Auseinandersetzung um neue Sichtweisen. 
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Ausdrücke wie „körperliches Geschehen zwischen Menschen“ legen eine intersubjekti-

vistische Lesart nahe; d.h. etwa, Spiel nicht als autonomes Geschehen, sondern als Effekt, 

als Epiphänomen, als Modus oder Typ der Begegnung von Subjekt-Körpern (Zwischen-

menschlichkeit i.S. von Zwischenleiblichkeit) zu verstehen und damit u. E die besonderen 

Qualitäten des Sozialen nicht zu beobachten. Diese ontologisierende Lesart – auch als 

Selbstständnis der Anthropologie – ist im Interesse eines konsequent nicht-

repräsentationalistischen Theorierahmens (und das heißt, zumindest der Minimierung 

anthropologischer Normativität) zu vermeiden. U.E. ist der „Körper“-Gedanke, wie er 

unter Bezug auf Gebauers Wittgenstein-Lektüre von dem Körper unterschieden wurde, 

ein wichtiges konzeptuelles Mittel, wenn es darum geht, nur zu beobachten, was sich 

selbst beobachtend konstituiert. 

Indes, wie gesagt, entspricht dies bereits zumindest Teilweise der faktischen Forschungs-

lage. Die qualitativ-empirischen Forschungen im Kontext des Paradigmas des Performa-

tiven (vgl. etwa Wulf/Althans/Audehm 2004) sowie der Rekonstruktiven Methodologie 

(Bohnsack 1993), die ebenfalls Sozialität als das „konstitutionslogisch Primäre“ (Wagner 

1999:63) betrachtet (dabei allerdings Sinn ‚objektiviert’ und nicht als Beobachterkatego-

rie thematisiert), sind sehr gut geeignet, dieses zu illustrieren. Spiele oder soziale Rituale 

lassen sich als emergente, selbstbezügliche soziale Ereignisse empirisch beobachten, aber 

es würde sich aus unserer Sicht nicht motivieren lassen, die hierbei konstitutiven „Kör-

per“ diesem Geschehen analytisch zu entziehen. Das würde bedeuten, das Ritual auf ein 

Epiphänomen des räumlichen Beisammenseins von „Subjekt-Körpern“, auf Phänomene 

wie zwischenleibliche und imaginäre Erfahrungsmodi146 – die nicht in ihrer eigenen Be-

schreibungsqualität in Frage gestellt werden, sich aber nicht beobachten lassen, indem 

man soziale Situationen beforscht –, zu reduzieren. Ein von dieser Ansicht abweichender 

Eindruck kann sich freilich ergeben, wenn man die Differenz „Körper“ vs. der Körper 

nicht macht: in diesem Fall wird man eine Kontinuität „Subjekt/Körper“ gegen das Ge-

schehen in sozialen Interaktionen isolieren und dann die These verwenden müssen, bei-

de Bereiche seien verwoben etc. (also ein Modell „Körper in der sozialen Situation“, 

nicht „soziale Situation als ‚verkörpert’“, wie von uns intendiert). Man bietet dann aber 

zumindest der systemtheoretischen Beobachtertheorie eine willkommene Angriffsfläche, 
                                                      
146  Aus diesem Grund auch erschien es nicht angezeigt, an dieser Stelle auf die einschlägige Untersuchung 

von Käte Meyer-Drawe einzugehen (vgl. Meyer-Drawe 1984); sie beobachtet mit grundsätzlich anderen 
Unterscheidungen und beschreibt insofern andere Phänomene. 
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oder weniger aus der Defensivperspektive formuliert: man muss dann in einem reprä-

sentationalistischen Grundverständnis bleiben und dessen Folgen akzeptieren. Zumin-

dest für den Bereich der Thematisierung der ‚neuen Bilder’ in den Neuen Medien, auch 

zur Erklärung der Qualität des Sozialen in den Neuen Medien, erscheint uns das nicht 

als der Bezugsrahmen der Wahl (d.h., er erscheint unter pragmatischen Gesichtspunkten 

wenig geeignet). Das man das anders sehen kann – dann aber auch sehen muss, dass man 

sieht, und nicht die Existenz von Entitäten in Anspruch nehmen kann – steht außer Fra-

ge.  

3) Drittens ist, als letzte Klarstellung, in diesem Kontext noch einmal zu betonen: Auch 

die Unterscheidung „Körper vs. der Körper“ ist nichts anderes als die Entscheidung eines 

Beobachters; es ‚gibt’ nicht „Körper“ in etwa ontologisch ausgezeichneter Weise (und 

den Körper dann als Derivat oder Manifestation). Man kann die Differenz „Körper“ vs. 

der Körper sogar als weitere Form eines ‚postcartesianischen’ Schemas verstehen, wenn 

man will. „Körper“ vs. der Körper ist eine Unterscheidung der Beobachtung zweiter Ord-

nung (von Körper, nicht von System), die nicht mit der Ebene der Beobachtung erster 

Ordnung, also der Vollzugsebene, zu verwechseln ist: hier gibt es diese Trennung nicht, 

und ich muss mich erst beobachten, wenn ich etwa Sätze wie den folgenden (vgl. das 

Motto dieses Kapitels) sagen will:  

ich    sagt mein körper damit habe ich zu tun 

Die Trennung „Körper“ vs. der Körper ist eine Funktion des trennenden Blicks. (Was 

nichts anderes besagt als: der Blick des Beobachters ist Unterscheidung.)  

Sodann folgt aus der Tatsache, dass „Körper“ ein analytisches und kein ontologisches 

Konzept ist, dass es nicht so etwas wie eine ontologische Exklusivität der Zurechnung 

(etwa auf eine soziale Situation) gibt. „Körper“ kann (alles andere wäre absurd) ebenso-

gut bei anders verorteten Unterscheidungshandlungen, also Individuen, beobachtet 

werden. Da man aber nicht zugleich das Soziale und das Individuum beobachten kann, 

wird man „Körper“ nicht zugleich in beiden antreffen: Fragen etwa der Art, welcher In-

stanz – dem Individuum oder der sozialen Situation „Körper“ in einem konkreten Kon-

text zugeordnet werden, ontologisieren „Körper“ und zielen an der Idee des beobachter-

theoretischen Ansatzes vorbei. 
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8 Geste und Gegenwärtigkeit. Sozialität und Performativität im 
Anschluss an G. H. Mead 

Man stößt auf Sozialität, wenn man davon absieht, dass 
man selber der einzige Beobachte ist und die anderen als 
Beobachter des Beobachtens mit in Betracht zieht. 

(Luhmann 2002:241) 

Die Systemtheorie abstrahiert auf durchaus cartesianische Weise vom Körper, indem sie 

diesen als sinnfrei konzipizert. Wie zu sehen war, bedeutet die Zurückweisung dieser 

Ansicht nicht, so etwas wie einen sinnerfüllten Leib in die Diskussion einzuführen, aber 

auch nicht, den Körper auf einen objekthaften Träger sozialer Einschreibungen zu redu-

zieren. Vielmehr ging es darum, auf etwas hinzuweisen, was ohnehin bereits praktiziert 

wird, nämlich „Körper“ und Geste als genuine und konstitutive Momente sozialer Situa-

tionen zu betrachten, dabei aber auf der ‚Irreduzibilität des Sozialen’, seinen emergenten 

Eigenschaften, zu bestehen – und das heißt, soziale Situationen nicht als Funktionen der 

Interaktionen von Subjekten oder Subjekt-Körpern zu betrachten, soziale Räume nicht 

auf ‚formlose Medien’, die zu Interaktionszwecken oder auch für existentielle Begeg-

nungen etc. ‚bereit stehen’, zu reduzieren. Zudem gilt es, die Effekte der Beobachtung 

zweiter Ordnung zu reflektieren, um Ontologisierungen zu vermeiden – sich aber dabei 

nicht auf die (Selbst-)Beobachtung zweiter Ordnung zu fixieren. Es geht im Folgenden 

darum, im Rekurs auf einige Aspekte der Sozialphilosophie G.H. Meads den Zusam-

menhang von Körper/Geste und emergenten sozialen Situationen vertiefend in den 

Blick zu nehmen. 

Mead wurde fast ausnahmslos so gelesen wurde, dass die symbolische Interaktion (vgl. 

Blumer 1969) in den Vordergrund gestellt und die Thematisierung – nicht nur des Kör-

pers, sondern sogar bereits von „Körper“ im oben herausgestellten Sinn vollkommen 

ignoriert wurde. Die Bedeutung der Geste wurde auf Signifikanz reduziert, und man 

konnte dies nur aus dem einen Grund, dass man Bedeutungen, die Identität von Bedeu-

tung für gesichert annahm. Erst durch das differenztheoretische Denken wie auch, wie 

zu sehen war, Wittgensteins radikale Selbstbefragungen – beide geflissentlich vom aka-

demischen Mainstream mit Nichtbeachtung versehen, so lange dies irgend vertretbar 
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war – wurde Bedeutung und Sinn problematisch und prekär: Effekt von Differenz. Im 

vorhergehenden Kapitel wurde ersichtlich, dass die Geste hierbei eine herausragende 

Rolle spielt. Mead war der Autor, der die Geste als erster in ihrer Bedeutung für das So-

ziale erkannte, wenn ihm auch freilich nicht das komplexe Beschreibungsniveau diffe-

renztheoretischen Denkens zur Verfügung stand. Mit ein wenig Pathos könnte man den 

daraus resultierenden Auftrag beschreiben als: Verteidigung Meads gegen seine Liebha-

ber und Verächter. Die Bruchstelle bei Mead, an der man diese Differenz ansetzen kann, 

ist seine Theorie zur Erklärung von Symbolidentität (vgl. auch: Jörissen 2000:60 ff). 

8.1 Geste und der Ursprung der Bedeutung 

Den ontogenetischen Ausgangspunkt der Identitätsentwicklung, um deren Explikation 

es Mead v. a. in der ersten Hälfte seines akademischen Wirkens in Chicago im Kontext 

einer Theorie des self wesentlich ging, bildet der basale Mechanismus der Haltungsüber-

nahme, wie er in der sozialen Interaktion des Kleinkindes stattfindet. Meads Bezugs-

punkt ist hierbei Wilhelm Wundts Kommunikationsmodell, das, in Kritik an Darwin, 

der Gebärden als bloßen Gefühlsausdruck vorstellte,147 diese als Teile komplexer Hand-

lungen, also als „Werkzeuge, durch die die anderen Wesen reagieren“ Mead (1973:83), 

konzipierte. Dennoch ist nach Wundt die Gebärde 

„zunächst und ursprünglich Affektäußerung. [...] Nur sekundär, insofern je-

der Affekt gefühlsstarke Vorstellungen enthält, wird die Gebärde zugleich 

Vorstellungsäußerung. [...] Als Vorstellungsäußerung vor allem vermag die 

Ausdrucksbewegung in andern die gleichen Affekte wachzurufen, indem 

durch die Einwirkung übereinstimmender Vorstellungen erst eine Überein-

stimmung der Affekte entstehen kann. Die Gefühlsäußerungen vermögen 

immer nur die gleichen Grundrichtungen der Gemütsbewegung anzugeben 

und wiederzuerzeugen.“148
 

                                                      
147 Vgl. Darwin, The Expression of the Emotions in Man and Animals; dort v.a. Kap. 3. 
148 Wundt 1911:239 f. (zit. n. Mead 1987a:177 f.) 
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Diese von einem „psychophysischen Parallelismus“149 ausgehende Vorstellung widerlegt 

Mead folgendermaßen: 

„Wenn wir sagen, daß der Geste ›A‹ die Idee ›a‹ entspricht, so löst die Geste 

›A‹ des ersten Wesens die Geste ›B‹ und die damit verbundene Idee ›b‹ im 

zweiten Wesen aus. [...] Ein solcher Prozeß kann niemals die gleiche Idee in 

zwei verschiedenen Personen auslösen. [...] Die Schwierigkeit liegt darin, 

daß Wundt die Identität als dem gesellschaftlichen Prozeß primär annimmt, 

um die Kommunikation innerhalb dieses Prozesse zu erklären, während 

doch Identität vielmehr durch den gesellschaftlichen Prozeß und die Kom-

munikation erklärt werden muß.“ (Mead 1973:88f.). 

Wundts Parallelismus kann letztlich nicht erklären, wie eine Geste im Empfänger diesel-

be Idee auslöst, die der Sender intendierte. Mead führt statt dessen die Tatsache, dass 

eine Lautgebärde in zwei Individuen die gleiche Reaktion (Bedeutung) hervorruft, auf 

die Eigenart insbesondere der Lautgebärde zurück, sowohl den 'Empfänger' als auch den 

'Sender' zu affizieren - der Sender als Subjekt ist also zugleich auch Empfänger und er-

fährt seine eigene Lautgebärde als Objekt. Dieser selektive Vokalisationsprozeß gleicht 

sich prinzipiell bei allen Lebewesen, die Lautgebärden verwenden: weil der Reiz (etwa 

eine Lautgebärde) sowohl beim Sender als auch beim Empfänger Reaktionen auslöst, 

werden diejenigen Reize doppelt gewichtet (und per Gewöhnung gelernt), die bei beiden 

dieselbe Reaktion auslösen. Befindet sich ein Spatz in einem Käfig mit einem Kanarien-

vogel, so  

„werden aus dem Repertoire des Spatzen jene Elemente ausgewählt, die sich 

auch im Lied des Kanarienvogels finden, und eine solche Auswahl kann 

langsam im Lied des Spatzen die ihnen beiden gemeinsamen Elemente auf-

bauen, ohne daß dabei ein spezifischer Drang zur Nachahmung angenom-

men werden müßte. Es handelt sich um einen selektiven Prozeß, durch den 

das Gemeinsame herausgearbeitet wird.“ (Mead 1973:104 f.) 

                                                      
149 Mead (1973:90). In der Tat handelt es sich hier nicht im strengen Sinne um die Problematik des psy-

chophysischen Parallelismus, wie er etwa die analytische Philosophie des Geistes beschäftigt hat (vgl. 
etwa die Wiederaufnahme der Diskussion durch Pauen 1996), sondern eher um einen affektuell-
gestischen Parallelismus. 
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Die Vokalisation schafft aber noch keine Verknüpfung der Lautgebärden mit Bedeutun-

gen – das Geplapper eines Papageis etwa hat für diesen keinen Sinn und ist, im wahrsten 

Sinne dieses Begriffs bei Mead, ‚geistlos’. Das instinktive Repertoire der Vögel sorgt da-

für, daß die Reaktionen verschiedener Individuen auf eine bestimmte Lautgebärde „so 

ähnlich sind, daß ein Wesen sich selbst zur Einnahme von Geste und Haltung des ande-

ren veranlaßt und sich somit selbst neuerlich anregt. Bis zu einem gewissen Grad über-

nimmt das Tier die Rolle des anderen und betont so den Ausdruck seiner eigenen Rolle“ 

(Mead 1973:412). Dem Selektionsprozess der phonetischen Elemente, eher noch wie 

beim Tier auf der Ebene der Instinkte angesiedelt, korrespondiert der Selektionsprozess, 

welcher das Kleinkind veranlaßt, „die allgemeinen Haltungstypen der es umgebenden 

Menschen zu übernehmen, und zwar nicht durch direkte Nachahmung, sondern durch 

seine Tendenz, in jeder Situation in sich selbst die gleiche Reaktion wie bei anderen aus-

zulösen“ Mead (1973:420). Tatsächlich also, so Mead, „bedeutet die Geste der anderen 

Person nicht ihre Gedanken, nicht einmal ihre Gefühle“ – wie Wundt behauptete – son-

dern vielmehr „das, was man selbst im Zusammenhang damit zu tun gedenkt“ (Mead 

1973:88), sie signalisiert also dem Rezipienten die evtl. der Gebärde folgende Handlung. 

Es wird an dieser Stelle bereits deutlich, dass die Geste bei Mead nicht als Moment eines 

„intersubjektiven“ Geschehens im Sinne einer Informationsübertragung von einem (Sub-

jekt) zum anderen (Subjekt) konzipizert ist, sondern dass sie als integraler Teil eines so-

zialen Geschehens vorgestellt wird – denn „was man selbst im Zusammenhang damit zu 

tun gedenkt“, hängt von der sozialen Bedeutung der Geste ab, die dem self Anschlussop-

tionen bereit stellt.150 

Das Problem der Meadschen Bedeutungstheorie tritt an dieser Stelle hervor: Soll das 

Kind in sich auf eine Gebärde hin die gleiche Reaktion bzw. eine Reaktion vom selben 

‚allgemeinen Haltungstypus’ wie bei anderen auslösen, so müssen diese Reaktionshand-

lungen, wie das teilweise übereinstimmende Gesangsrepertoire bei Spatz und Kanarien-

vogel, bereits bei ihm vorhanden sein. Es müsste sich also noch um phylogenetisch ver-

ankerte Verhaltensweisen handeln (die Mead ‚Impulse’ nennt): die Lautgebärde löst im 

Kind „die Reaktionen der Erwachsenen aus, da sie seine eigenen elterlichen Impulse und 

später andere Impulse anregen, die in ihrer kindlichen Form in seinem Zentralnerven-
                                                      
150  Um diesen Aspekt noch einmal zu betonen: Meads Gestenbegriff läuft auf Folgendes hinaus: entweder 

eine Geste hat keine Bedeutung (meaning) – wie das Papageiengeplapper – oder sie hat Bedeutung. A-
ber wenn sie Bedeutung hat, ist diese Bedeutung immer streng und ausschließlich sozial. 
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system zu reifen beginnen. [...] Das Kind ist durch seine eigenen Impulse sich selbst ge-

genüber zum Elternteil geworden“ (Mead 1973:104 f.). Mead nennt als Beispiel ein 

Kind, das weint, und daraufhin selbst die beruhigenden Geräusche der elterlichen 

Schutzhaltung von sich gibt151 – was aber ja unschwer als bereits erworbenes Verhalten 

erkennbar ist, denn solche Handlungen sind bis in ihre fundierenden Schemata, wie 

man heute freilich besser weiß als zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, in hohem 

Maß kulturabhängig.152 

Es ergibt sich an dieser Stelle das Problem, dass Mead, der ja gerade die Präsupposition 

von Identität bei Wundt kritisierte, entweder wiederum eine instinktiv verankerte Form 

der Identität voraussetzt (wie den gemeinsamen Laut beim Spatz und beim Kanarienvo-

gel), oder aber erklären muss, wie überhaupt gemeinsame Reaktionen entstehen kön-

nen, die als Selektionskriterium der Laute im Vokalisationsprozess fungieren können. 

Offenbar ist diejenige Struktur der Verständigungsbasis, die Meads Diskurs für diese 

Phase impliziert, ausschließlich eine phylogenetisch vermittelte, also in instinktiven Im-

pulsen verankerte: Intersubjektivität von Bedeutungen, die sich qua gattungsgeschichtli-

cher Entwicklung im Einzelnen wiederfinden, und welches in Form instinkthafter Im-

pulse eine protosoziale Verständigung ermöglicht, die sich von der mittels kulturell-

historischer Bedeutungen (etwa der Sprache) hergestellten unterscheidet. Das Indivi-

duum ist gleichsam mit sedimentierter Sozialität ‚aufgeladen’, die ihm überhaupt er-

laubt, ein erstes Gemeinsames in der sozialen Erfahrung mit anderen herauszubilden – 

und erst darauf, auf gattungsgeschichtlich verankerter, quasi apriorischer Sozialität auf-

bauend, kann sich eine Situation sozialer Interaktion überhaupt ergeben. Eine der weni-

gen Passagen, in denen Mead dieses Thema als explizit problematisiert: 

„Das reflexive Bewußtsein impliziert also eine soziale Situation, die zugleich 

seine Vorbedingung gewesen ist. In den Anfängen der menschlichen Gesell-

schaft und des Lebens eines jeden Kindes, das zu reflexivem Bewußtsein er-

wacht, muß vor aller Reflexivität ein Zustand der wechselseitigen Beziehung 

                                                      
151 Mead (1973:414 f.). Es handelt sich bei dieser Vorform des Rollenspiels oder play, hinsichtlich der von 

mir oben vorgeschlagenen Differenzierung, nicht im engeren Sinne um Rollenübernahme, weil hier le-
diglich die Funktion der Elternrolle simuliert wird, nicht aber eine normative Beurteilung der sponta-
nen Handlungen erfolgt wie im Rollenspiel zwischen ‚I‘ und ‚me‘. 

152  Vgl. etwa Schöfthaler/Goldschmidt 1989. 
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menschlicher Handlungen aufgrund sozialer Instinkte gegeben gewesen 

sein.“ (Mead (1987a:208) 

Mead unterscheidet diese beiden Formen von Allgemeinheit aber nicht durchgehend 

(oder zumindest nicht hinreichend deutlich), und hinsichtlich seiner Kritk an Wundt 

muß diesbezüglich festgestellt werden, daß Mead ebenfalls eine Form der Identität vor-

aussetzt (die allerdings im Unterschied zu Wundts Modell evolutionstheoretisch unter-

mauert ist und deshalb nicht in einem dualistischen Konzept von irgendwie präexisten-

ten Bedeutungen, sondern in der menschlichen Phylogenese ihren Grund hat), so daß 

Mead, wie man sagen könnte, an dieser Stelle durchaus Schwierigkeiten mit der Identität 

hat. Mead arbeitet sich ab – und scheitert – an einer Erklärung, die mit identitätslogi-

schen Mitteln unmöglich einzulösen ist. Wenn man, wie Mead, sich einmal von der 

Vorstellung gelöst hat, Verständigung (Gestenkommunikation) sei ein unmittelbarer 

Bedeutungsaustausch „von Kopf zu Kopf“, Subjekte seien autonome „Bedeutungserzeu-

ger“ nach kantschem Modell – und das heißt, das Soziale als autonome, eigenständig 

konstitutive Sphäre ernst zu nehmen, wie es im Meadschen Begriff des ‚mind’ als eines 

nicht subjektiven Prinzips zum Ausdruck kommt –, dann kann man das Soziale unter 

identitätslogischen Voraussetzungen nur durch Symbolidentität und Symbolidentität 

nur durch das Soziale erklären. 

8.2 „Körper“ und Geste 

Daher braucht Mead eine Theorie der vorsymbolischen Gestenkonversation, um auf 

dieser Ebene eine vorgängige Sinnhaftigkeit verorten zu können. Betrachten wir Meads 

Gedanken hierzu genauer: Die „threefold or triadic relation between gesture, adjustive 

response, and resultant of the social act“ (Mead 1934:80) lässt sich an einem einfachen 

Beispiel darstellen (vgl. auch Jörissen 2001): 

Geste A eines Individuums (z. B. eine Drohgebärde) ruft im Gegenüber eine Reaktion RA 

hervor (z. B. Unterwerfung oder Vorbereitung auf den Angriff), die in ihrem Aus-

druckscharakter als neue Geste B (Unterwerfung- bzw. Drohgebärde) wiederum eine 

abschließende Reaktion RB des ersten Individuums auslöst (Überlegenheitsgeste oder 

Verstärkung der Drohung bzw. Angriff). Diese Gestenkonversation impliziert dabei of-
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fenbar kein den Beteiligten gemeinsames Symbol; obwohl eine Geste jeweils eine be-

stimmte Reaktion auslöst, handelt es sich „nicht um Gesten in dem Sinne, dass sie etwas 

besagten. Wir nehmen nicht an, dass sich der Hund sagt: ‚Wenn das Tier aus dieser 

Richtung kommt, wird es mir an die Kehle springen, und ich werde mich so bewegen’“ 

(Mead 1973:82). Der Sinn liegt also im Handlungsablauf selbst, insofern die Reaktion ei-

nes Individuums der Geste des anderen Sinn gibt (Mead 1973:117). Sinn existiert für 

uns als Beobachter zweiter Ordnung, aber nicht für die Beteiligten, wenn sie eine Geste 

hervorbringen: aus ihrer Perspektive ergibt sich einfach ein Handlungsablauf, dessen 

Sinngehalt ihnen nicht bewusst wird. Vorsymbolische Gestenkonversation beruht somit 

auf einer Sinnstruktur, die bereits vor der stattfindenden Interaktion festliegt, die also 

auf dem instinktiven Verhalten einer Art oder auch auf (quasi reflexartig, nicht-reflexiv) 

hervorgebrachten Reaktionen auf bestimmte Gesten oder Reize basiert. D. h., der Sinn 

der Rangordnungskämpfe, Balzrituale etc. liegt nicht in diesen selbst; vielmehr weisen 

sie über sich hinaus auf einen latent vorhandenen objektiven Sinn. Die Gesten werden 

dadurch selbst ein integraler Bestandteil des Interaktionsverlaufs, welchen sie erst erzeu-

gen bzw. zur Wiederaufführung bringen. 

Solche Gesten sind wie angedeutet nicht nur im Tierreich relevant, sondern bilden für 

Mead (noch vor allem Sprachgebrauch) den ‚grundlegenden Mechanismus’ des gesell-

schaftlichen Prozesses (Mead 1973:52). Die Gesten des Körpers sind Teil einer eigenstän-

digen Kommunikationsebene, die sich nicht in artikulierte Sprache übersetzen lässt, je-

doch die Voraussetzung von Sprachentstehung und Spracherwerb darstellt (Mead 

1973:53). Darin besteht eine grundlegende Einsicht Meads: „Weil wir einen Körper ha-

ben, haben wir Symbol“ (Gebauer/Wulf 1998:276).  

Auch was für Mead gesellschaftlich-objektiver Sinn ist, wird also in gestischen Hand-

lungsabläufen erzeugt und wiederaufgeführt. Diese Aufführungen geschehen nicht be-

wusst:  

„Der gesellschaftliche Prozess setzt die Reaktionen eines Individuums zu den 

Gesten eines anderen Individuums als ihrem jeweiligen Sinn in Beziehung 

und ist somit für Auftreten und Bestehen neuer Objekte in der gesellschaftli-

chen Situation verantwortlich, die von diesem Sinn abhängig sind oder 

durch ihn geschaffen werden. Sinn sollte daher nicht als Bewusstseinszu-

stand oder als Reihe organisierter Beziehungen gesehen werden [...]. Ganz 
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im Gegenteil, man sollte ihn sich objektiv, als völlig unabhängig innerhalb 

dieses Bereichs bestehend vorstellen“ (Mead 1973:117 f.).  

Auf diese Weise beschreibt Mead ein soziales Sinngefüge, das einen beinahe unhinter-

gehbaren Hintergrund bildet, auf welchem erst Problematisierungen und Bewusstwer-

dungsprozesse stattfinden können. Die soziale Handlungswelt erhält in den performati-

ven Akten durch die beständige Erfahrung ihres Funktionierens den Charakter absoluter 

Beständigkeit, Natürlichkeit, Unhinterfragbarkeit. Performative Gestenkonversation ist 

also eine (diesen erst verwirklichende) Aufführung nichtintentionalen, ‚objektiven’ 

Sinns. 

Im Gegensatz zur präsymbolischen Geste bezieht sich der Begriff des Symbols (bzw. der 

‚symbolischen Geste’) bei Mead auf eine intersubjektiv geteilte Bedeutung, deren Kon-

stitutions- bzw. Legitimationsproblematik bereits im vorhergehenden Abschnitt ange-

sprochen wurde. Besonders die ‚Lautgebärde’, also das gesprochene Wort, eignet sich 

zur Darstellung der symbolvermittelten Interaktion: Mead stellt sich vor, dass der Spre-

cher eine sinnvolle Lautgebärde äußert, welche im Empfänger und im Sprecher (der sich 

selbst sprechen hört) dieselbe Reaktion hervorruft.  

„Wir lösen ständig, insbesondere durch vokale Gesten, in uns selbst jene Re-

aktionen aus, die wir auch in anderen Personen auslösen, und nehmen da-

mit die Haltungen der Personen in unser eigenes Verhalten herein. [...] Das 

ist es, was den Sinn eines Objektes ausmacht, nämlich die gemeinsame Reak-

tion des eigenen Selbst und der anderen Person, die wiederum zum Reiz für 

das eigene Selbst wird“ (Mead 1973:108/113, Übersetzung korrigiert, B.J.).  

Man muss allerdings sehr genau differenzieren, bevor man diese Passage als Beschrei-

bung eines inter-subjektiven Geschehens ausdeutet. Die Identität der Worte (vokale 

Geste) ist – abgesehen davon, dass es Mead nicht gelungen ist, diese zu begründen – 

nichts anderes als das, was man als Regelhaftigkeit sozialer Praxis beobachten kann. Sie 

‚existiert’ nicht, wie der pragmatistische Naturalismus es sich vorstellt, beobachterunab-

hängig; anders kontextualisiert: die Regel, der man in einem Sprachspiel folgt, ‚liegt’ 

nirgendwo ‚vor’, sondern sie ergibt sich als Abstraktion des Beobachters solcher Spiele. 

Es ist daher nicht ein Subjekt jenseits des sozialen Interaktionsgeschehens, dass diese 

Haltungen in sich aufnimmt, sondern es ist (nach unserem Vorschlag) der „Körper“, der 

 180



    

 

sich diese Unterscheidungen als körperliches praktisches Wissen (Bourdieu 1998; Gebau-

er/Wulf 1998) aneignet und agiert, dies nur performativ, also in Form einer Aufführung 

im sozialen Raum kann und insofern nicht von diesem Geschehen zu trennen ist. Wenn 

man wie Luhmann an diese Stelle den Personbegriff (als Zuschreibungskonstrukt eines 

Systems) setzt, ‚hinter’ welchem als Umwelt des Systems ein ‚psychisches System’ gleich-

sam die (das soziale System interpenetrierenden) Fäden zieht, betreibt man einen Carte-

sianismus, der gerade wegerklärt, worauf es zu achten gälte.  

8.3 Gegenwärtigkeit (‚present’), Situation und Realität 

Symbolbesitz und die menschliche Fähigkeit zur Reflexion bilden für Mead die Grund-

lage der Entstehung einer mentalen (‚hypothetischen’) Welt. Solange und insofern In-

teraktionen reibungslos ablaufen, bewegen wir uns in der oben beschriebenen fraglosen 

Welt objektiver Sinnstrukturen (Mead 1987a:217). Erst wenn der Handlungsablauf 

durch ein auftretendes Problem oder einfach einen unerwarteten Aspekt (wie er vor 

allem im sozialen Handeln aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Handlungen der ande-

ren häufig auftaucht) unterbrochen wird, so dass die Handlung nicht beendet werden 

kann, wird die problematische Situation bewusst, und es entsteht eine Aufmerksamkeit 

bezüglich der Eigenschaften der Situation und der in ihr enthaltenen Objekte. „In diese 

Situationen gehen die alternativen Manipulationen [lies: Handlungsmöglichkeiten, B.J.] 

ein, die der entfernte Reiz auslöst. Wenn man einen Nagel einschlagen muss und keinen 

Hammer hat, dann wandert das Auge von einem Stein zu einem Stiefelabsatz oder einer 

Eisenstange“ (Mead 1969:128). Der kontinuierliche, unmerklich fließende Strom der 

Handlungszeit wird unterbrochen; es entsteht die Erfahrung einer Diskontinuität, die 

sich in der Dauer (hier orientiert sich Mead kritisch an Bergsons Begriff der durée, vgl. 

Mead 1936:297 ff. wie auch an Whitehead, vgl. Chang 1970:78) einer plötzlich – auf-

grund der Unterbrechung – ausgedehnten Gegenwart äußert (specious present). Erst hier 

kommt es zu einer differenzierten Erfahrung der Situation und des ‚Jetzt’ im eigentli-

chen Sinn, gegenüber der „nicht vermittelten Ummittelbarkeit“ einer gleichmäßig und 

kontinuierlich ablaufenden Gegenwart (Wagner 1999:16). 

Die Grenzen dieser derart herausgehobenen Gegenwart werden von Vergangenheit und 

Zukunft markiert, insofern mit den Mitteln der in der Vergangenheit gemachten Erfah-
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rungen (wie sie beispielsweise auch im soeben beschriebenen Spiel erworben werden) 

die Situation im Hinblick auf ein in der Zukunft liegendes Handlungsziel rekonstruiert 

wird (Mead 1969:128). In dem zitierten Beispiel befinden wir uns also in der plötzlich 

bewusst werdenden Gegenwart einer Handlungskrise: der Nagel kann nicht eingeschla-

gen werden. Die Umgebung wird auf Dinge abgesucht, die erfahrungsgemäß als Ham-

mer dienen können. Hierbei werden die erblickten Gegenstände bewusst, weil sie verge-

genwärtigt werden: der Stein und alle sichtbaren Dinge werden auf ihre Eignung unter-

sucht, indem wir mit ihnen hypothetisch einen Nagel einschlagen; dazu versetzen wir uns 

(was ein mimetischer Vorgang ist) in die Dinge, um ihre Eigenschaften abzuschätzen. 

In der auftauchenden Situation wird so der Versuch einer rekonstruktiven Wiederher-

stellung der unterbrochenen Kontinuität unternommen. Zu diesem Zweck werden die 

entfernten Objekte der Umwelt zeitlich und räumlich vergegenwärtigt – und somit rati-

onalisiert, mental ‚handhabbar’ gemacht (Cronk 1987:55). Die Emergenz des unvorher-

gesehenen Ereignisses ist somit zugleich die Emergenz einer bewussten (hypothetischen) 

Welt – deren Realität sich jedoch aus pragmatistischer Sicht erst im Erfolg des Hand-

lungsvollzugs erweist (Mead 1969:129). 

Dennoch ist die auf diese Weise entstehende Situation nicht subjektivistisch zu denken. 

Denn die  

„reflexive Erfahrung, die Welt und die Dinge in ihr existieren grundsätzlich 

in Form von Situationen. Diese Situationen sind gekennzeichnet durch die 

Beziehung eines organischen Individuums zu seiner Umwelt oder seiner 

Welt. Die Welt, die Dinge und das Individuum sind, was sie sind, aufgrund 

dieses Verhältnisses. Wenn sie sich in anderer Form als der präsentieren, in 

der sie in dieser Situation existieren, so beruht der Unterschied darauf, dass 

sie in einer anderen, aber ähnlich determinierten Situation existieren. [...] 

Die Besonderheiten der unterschiedlichen Situationen sind nicht die Beson-

derheiten von Erscheinungen und Phänomenen, welche eine absolute Reali-

tät inadäquat reflektieren. Diese Situationen sind die Realität.“ (Mead 

1969:147) 

Was Mead hier als „Realität“ bezeichnet, ist ein Effekt, der von der Situation aus zu ver-

stehen ist, die damit – und zwar instantan – entsteht, dass, wie Mead sich ausdrückt, 

eine „Beziehung eines organischen Individuums zu seiner Umwelt“ stattfindet – wir 
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würden sagen: sie entsteht dadurch, ‚dass „Körper“ beobachtet’. Diese Beobachtung ist, 

wie auch hier nochmal deutlich wird, von der Situation nicht zu trennen. Aus pragma-

tistischer Sicht existiert Realität im ontologischen Sinne weder ‚an sich’ (etwa im Sinne 

eines naiven oder eines ‚externen Realismus’), noch ist sie ein subjektives Produkt des 

Betrachters (wie einige idealistische Positionen oder wie gesehen der antirealistische 

Konstruktivismus nahe legen). Realität konstituiert sich für Mead vielmehr prozesshaft 

je im Wahrnehmungsereignis und im handelnden Umgang als Verhältnis eines Indivi-

duums zu seiner Umwelt (Mead 1987b:211 ff.). Wie anlässlich der Analyse der anti-

repräsentationalistischen Beobachtertheorie im Ergebnis zu sehen war, bestand sie im 

Kern auf der komplexen Vorstellung, dass Realität auf beiden Seiten einer Unterschei-

dung, bzw. in dieser Unterscheidungsbeziehung, der ‚konstitutiven Unterscheidung’ 

selbst liegt (s.o. S. 132) – auf der Folie der gegebenen Diskussionen kann nun deutlich 

werden, dass man eben diesen Gedanken bei Mead findet. Mead sieht Realität nicht auf 

der Seite des Beobachters und nicht auf der Seite des Beobachteten verortet, sondern in 

ihrer Beziehung, die Ereignis ist, und die Mead in interpretierender Anlehnung an Ein-

steins Relativitätstheorie entwickelt (vgl. Joas 1989:166 ff.). Diese Idee eines ereignishaf-

ten Verhältnisses ist der Schlüssel zum Verständnis zum Begriff der Sozialität bei Mead. 

Insofern ein Wahrnehmungsereignis immer an eine bestimmte Perspektive gebunden ist 

(man stelle sich nicht nur die optische Perspektive, sondern etwa auch den ‚point of 

view’ auf die Welt vor, der sich im Laufe der Lebenserfahrungen herausbildet, die eige-

nen Interessen, kulturellen Prägungen, etc.), sind die aus dieser Perspektive geordneten 

Ereignisse „die einzigen Formen der Natur, die gegeben sind“ (Mead 1987b:220). In 

diesem Sinne sind Perspektiven für Mead objektiv: jedes Wahrnehmungsereignis ist 

wirklich und konstituiert Realität, indem Betrachter und Betrachtetes sich in ihrer Be-

ziehung zueinander verorten und nur in der Wechselseitigkeit der Beziehung jeweils 

eine bestimmte Form erhalten. Dies gilt auch für Wahrnehmungsereignisse, die nicht 

intersubjektiv geteilt werden oder nicht geteilt werden können (‚private Perspektiven’; 

Mead 1987b:35). Weil das Wahrnehmungsereignis immer Effekt von emergenten Ge-

schehnissen ist (welche den kontinuierlichen Handlungsablauf unterbrechen), existiert 

Realität ausschließlich in der erstreckten Gegenwart des bezugnehmenden Ereignisses 

(Mead 1969:229).  
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Diese Realität ist aber noch keine soziale. Vielmehr liegt in dieser, an Whiteheads Inter-

pretation der Relativitätstheorie entwickelter Vorstellung von Realität eine ontologische 

Position, die noch nicht sozial gedacht ist. Systemtheoretisch reformuliert beschreibt 

Mead hier das Ereignis einer Beobachtungsoperation, reflektiert jedoch freilich nicht auf 

den Beobachter zweiter Ordnung (die Idee stand ihm nicht zur Verfügung) und kommt 

auf diese Weise mit zwingender Notwendigkeit zu einer Theorie der Konstitution von 

„Natur“ – darin reflektiert sich die Ontologisierung des Beobachtens erster Ordnung.153 

Diese Problematik hebt sich jedoch dort teilweise auf, wo Mead den Prozess des Aufein-

andertreffens mehrerer Perspektiven, also gleichsam die Erzeugung sozialer Situationen 

durch soziale Situationen, beschreibt. Formal betrachtet geht Mead von einem polykon-

texturalen „Weltzustand“ aus; einer „unbegrenzte[n] Anzahl möglicher Gleichzeitigkei-

ten jedes Ereignisses mit anderen Ereignissen“ (Mead 1987b:214) und beschreibt dann, 

wie aus dem Zusammentreffen dieser etwas Neues entsteht, dass nicht mehr durch Beo-

bachtung der Einzelperspektiven beschreibbar ist: das Soziale als emergentes Ereignis. Auf-

grund der „unendlich viele[n] zeitliche[n] Ordnungen derselben Ereignisse […] ist es 

möglich, sich ein und dieselbe Gesamtheit der Ereignisse in unendlich viele verschiedene 

Perspektiven eingeordnet zu denken“ (Mead 1987b:214). Eine gemeinsame Gegenwart 

kann auf dieser Basis nur dadurch erreicht werden, dass alle am sozialen Prozess betei-

ligten Individuen die Perspektiven der anderen einnehmen. Dieses Prinzip der Sozialität, 

als „Fähigkeit, mehrere Dinge gleichzeitig zu sein“ (Mead 1969:280), bezeichnet für 

Mead die Bedingung der Bestehens (strukturelle Dimension) und des Erhalts (temporale 

Dimension) von Gesellschaft (vgl. Bergmann 1981:362). 

Ob die Individuen tatsächlich dieselbe Perspektive einnehmen, ist jedoch nicht beob-

achtbar – und keinesfalls selbstverständlich, denn es „gibt Perspektiven, die aufhören, 

objektiv zu sein [...], und es gibt Perspektiven hinter dem Spiegel und die eines Alkoho-

liker-Hirns“ (Mead 1987b:221). Dabei ist es durchaus umgekehrt möglich, dass eine 

‚subjektive’ Ansicht ‚objektiv’ wird, indem sie durch vernünftige Argumente allgemeine 

Anerkennung findet (Mead 1973:210). Jedenfalls aber, und dieser Punkt darf nicht über-

sehen werden, sind die „Grenzen sozialer Organisation [...] in der Unfähigkeit von Indi-

viduen zu suchen, die Perspektive von anderen zu übernehmen, sich an ihre Stelle zu 

                                                      
153  Darinliegt, negativ, die Möglichkeit eines nicht-naturalistischen Pragmatismus, wenn er mit der Beo-

bachtung zweiter Ordnung zusammengeführt wird – genau das ist u. E. an Rortys Arbeiten ablesbar.  
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versetzen“ (Mead 1987b:217). Das Auffinden einer gemeinsamen Perspektive besitzt 

lediglich eine nicht garantierte Wahrscheinlichkeit (Mead 1987b:224), weil die einzelnen 

Perspektiven allenfalls relative Ähnlichkeit besitzen (Farbermann 1992:46). Mead war 

sich durchaus der Tatsache bewusst, dass realiter nicht „alle mit einer Stimme bei der 

Organisation sozialen Verhaltens sprechen“ (Mead 1969:145), und dass – faktisch 

schwer zu ignorieren – nicht einfach ein für die gesamte Gesellschaft repräsentativer 

‚generalized other’ ein ‚logisches Universum’ erschafft (Mead 1973:198), welches eine 

lückenlos funktionierende symbolische Ordnung bereitstellte, der ein nahtlos integrier-

tes Selbst (Self) entspräche (Cronk 1987:52; Geulen 1989:119). Es existiert für Mead kein 

überzeitliches System etwa der Kultur oder der Werte (Wenzel 1985:50). Diese Ideen 

sollten in Meads Texten eher als theoretische Leitbilder denn als deskriptive soziologi-

sche bzw. sozialpsychologische Kategorien betrachtet werden.154 

Sozialität ist auf diesem Hintergrund aus pragmatistischer Sicht ein prekärer, stets auch 

vom Scheitern bedrohter Prozess. Eine gelingende soziale Handlung ist auf dieser Folie 

unweigerlich immer auch Aufführung des Sozialen: von einem emergenten Ereignis 

zum anderen erweist sich aufs neue die Fähigkeit des Sozialverbands, Sozialität herzu-

stellen, eine gemeinsame Welt entstehen zu lassen, sich als emergente soziale Situation 

zu beobachten und zu thematisieren.  

                                                      
154 Meads zahlreiche Hinweise darauf, dass seine universalistischen Modelle theorieleitende Idealvorstel-

lungen sind, die faktisch vielfachen partikularistischen Strukturen (seien es gesellschaftliche Klassen-
barrieren, internationale Sprachbarrieren oder auch einfach die vielfach thematisierte Bindung des Er-
werbs sozialer Gehalte an den sozialen Nahraum) gegenüberstehen, werden gern überlesen. „Wenn wir 
die Menschen derart zusammenführen können, dass sie in das Leben der jeweils anderen eintreten 
können, werden sie zwangsläufig ein gemeinsames Objekt besitzen, das ihr gemeinsames Verhalten 
kontrolliert. Diese Aufgabe jedoch ist gewaltig genug, denn sie erfordert nicht allein den Abbau passiver 
Barrieren, wie räumlicher, zeitlicher und sprachlicher Distanzen, sondern gerade den Abbau der verfes-
tigten überkommenen und statusabhängigen Einstellungen, in welche unsere Identität eingebettet ist.“ 
(Mead 1987a:296) 
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9 Systemdeterminismus vs. Gebrauchsdimension: Alte vs. Neue 
Medien 

Die Frage nach der Realität, von der man behaupten kann, dass sie zeitgleich mit einem 

Medienumbruch – mit der Umstellung einer oralen Kultur auf das Medium des phöni-

zischen Alphabets – in Form der antiken griechischen Philosophie auftrat, wurde inzwi-

schen von der Frage der Medialität eingeholt. Dementsprechend erhalten die florieren-

den Universalbegriffe „Medium“ bzw. „Medien“ in der Literatur eine Fülle divergieren-

der Bestimmungen: Raum, Zeit, Körper, Mimik, Gestik, Stimme, Sprache, Schrift, Lite-

ratur, Buch, Buchdruck, Ton, Musik, der Plattenspieler, Radio, „das“ Internet, Plakate, 

Flaggensignale, Geld, Liebe, Macht, Wahrheit, das Wetter – um nur einige Beispiele zu 

nennen. Als ein solches Feld ausufernder Familienähnlichkeiten ist der Terminus „Me-

dium“ praktisch unbrauchbar. Allein bei Niklas Luhmann, dem wir in diesem Kapitel 

(schon) wieder begegnen (diesmal aber nur in seiner Eigenschaft als soziologischer Sys-

temtheoretiker), existieren mindestens vier klar voneinander abgegrenzte Medienbegrif-

fe.155 Selektion ist unvermeidbar, und selbstverständlich muss betont werden, dass es hier 

nicht darum gehen kann, „den Medienbegriff“ implizit festzulegen. Das Interesse dieses 

Kapitels ist vielmehr ein Differentielles: Im Folgenden werden zwei Dimensionen von 

Medialität herausgearbeitet, die besonders geeignet sind, eine Abgrenzung von alten und 

neuen Massenmedien aufzuzeigen. Diese Dimensionen sind 1) die Autonomie der Me-

dien (Luhmann) und 2) die emanzipatorische Gebrauchsdimension der Medien (Sand-

bothe). Es ist bemerkenswert, dass alle beiden Medientheorien Bezüge zu Marshall Mc-

Luhan aufweisen bzw. herstellen lassen.156 Insofern McLuhan immer noch als inspirie-

                                                      
155  Dabei handelt es sich in absteigender Allgemeinheit und Anspruch auf Vollständigkeit um die Diffe-

renz Medium/Form, die „Erfolgsmedien“ („symbolisch generalisierte Kommunikationmedien“; Luh-
mann hat diesen Begriff in Anlehnung an Talcott Parsons’ Konzept der „symbolisch generalisierten In-
teraktionsmedien“ gebildet; vgl. Luhmann 1998:316 ff.), sodann Medien als soziales System (Massen-
medien) und Wahrnehmungsmedien. 

156  Obwohl gewisse zumindest äußerliche Parallelen zwischen McLuhans und Luhmanns Medientheorien-
aufgezeigt werden können, vermeidet Luhmann u.W. stoisch jede Erwähnung McLuhans. 
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render Bezugspunkt der heutigen Mediendebatte gelten kann,157 wird die Diskussion mit 

einem Rückblick auf McLuhans Medienkonzeption(en) eröffnet. 

9.1 Medien als Selbstreferenz, prothetischer Apparat und Emanzipati-

onshoffnung – McLuhans medientheoretische Inspirationen 

Marshall McLuhan gilt bis heute als einer der innovativsten – und sicherlich auch um-

strittensten – Medientheoretiker. Seine Bücher, v.a. The Gutenberg Galaxy (1962) und 

Understanding Media (1968) sind von großem Ideenreichtum und vielseitigen Bezug-

nahmen geprägt, jedoch auch durchweg von eher assoziativer Vorgehensweise und 

mangelnder Bereitschaft zur Klärung zentraler Kategorien. Mit seinem eigenwilligen Stil 

verfolgte McLuhan das Ziel, seine medientheoretischen Einsichten und insbesondere 

seine bekannte Kritik an den rationalistischen und uniformierenden Auswirkungen des 

Buchdrucks auf die eigene Textproduktion anzuwenden (Kloock/Spahr 2000:42f.), Li-

nearität und Uniformität durch anekdotisches, assoziatives und mehrdimensionales 

Denken zu ersetzen, bis hin zum experimentellen Aufbrechen der Form des Buches 

(McLuhan/Fiore 1984). Doch auch wenn McLuhans Vorstellung von Theorie als Do-it-

yourself-Baukastenan Foucault erinnert und, in der teils radikalisierten Nichtlinearität 

seines Textes, wie ein Vorläufer des rhizomatischen Denkens Deleuze/Guattaris erschei-

nen mag (Kloock/Spahr 2000), trennt doch bereits der Gestus seinen Diskurs von diesen 

einflussreichen Exponenten der französischen Postmoderne. Auf der methodischen E-

bene bedient sich McLuhan zudem sowohl konventioneller historischer Erklärungsmus-

ter als auch unreflektierter, normativ-anthropologischer Grundannahmen. Seine ratio-

nalitätskritische Haltung entspringt nicht einem theoriekritisch fundierten Projekt, son-

dern ist Ergebnis einer Reihe von Annahmen über Medialität und Technik, die überwie-

gend lediglich anekdotisch belegt und im Grunde unhinterfragt bleiben.  

                                                      
157  Vgl. außer den Genannten etwa auch Sybille Krämer (1998:81) und den „Mediologen“ Régis Debray 

(2003:45 ff.). Sowohl Krämers als auch Debrays Medientheorien würden die hier grob (aber unter 
pragmatischen Gesichtspunkten ausreichend) gehaltene medientheoretische Differenzierung um einige 
Perspektiven erweitern; an dieser Stelle kann darauf allerdings nur auf sie verwiesen werden. Vor allem 
Krämers Vorschlag, technische Medien als „Apparate“ im Sinne materialer „welterzeugender“ Techno-
logien zu betrachten, erlaubt innovative Anschlüsse. Die Mediologie Debrays bietet gegenüber den 
meisten anderen Medientheorien in ihrem praxeologischen und archäologischen Zugang zur Medien-
thematik eine außerordentlich weitgefasste Sicht auf das kulturelle Phänomen ‚Medium’ und achtet 
dabei zugleich auf eine adäquate begriffskritische Differenzierung. 
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Auch wenn McLuhan die Basis seines weit ausgreifenden medientheoretischen Weltge-

bäudes – den Medienbegriff – nicht systematisch klärt, lässt sich dieser anhand der in 

The Gutenberg Galaxy dargebotenen Mediengeschichte sowie der in Understanding Me-

dia zentralen Unterscheidung von „heißen“ und „kühlen“ Medien rekonstruieren.  

McLuhan fasst Medialität als ein historisches, die Kulturgeschichte der Menschheit tan-

gierendes Phänomen. Durchaus in der Manier linearer Historiographie unterscheidet er 

vier Phasen: die Epoche der oralen Stammeskultur, darauf folgend die Manuskript-

Kultur, die „Gutenberg-Galaxis“ sowie das elektronische Zeitalter. Medientechnisch 

entspricht dieser Aufreihung die Abfolge Sprache – Schrift – Buchdruck – Elektrizität. 

McLuhan weist diesen medialen Grundtypen quasi paradigmatischen Status zu; das 

Aufkommen anderer, ebenfalls als Medien verstandener technisch-kultureller Phäno-

mene wie das Rad oder Geld (McLuhan 1968:31) wird im Kontext dieses Schematismus 

betrachtet. 

Entsprechend seiner Ausgangsthese, dass Medien „extensions of man“ (so der Untertitel 

der Originalausgabe) seien – ein Ausdruck, der sich sowohl auf die „Menschheit“ als 

auch auf Personen beziehen lässt – tendiert McLuhan dazu, den jeweiligen historischen 

Leitmedien eine exklusive, die anderen Medien dominierende und überlagernde Wir-

kung zuzuschreiben. In dieser Überzeichnung lassen sich den Medienepochen unter-

schiedliche sensorische Erfahrungstypen zuordnen. Für die orale Stammeskultur ist dies 

die Auditivität; die Manuskript-Kultur ist von Taktilität geprägt; die „Gutenberg-

Galaxis“ von Visualität; das elektronische Zeitalter schließlich zeichnet sich durch eine 

Integration der verschiedenen Sinneskanäle aus. Die Charakteristik der jeweiligen Me-

dienepoche generiert McLuhan dabei v.a. aus der Analyse und Übertragung des jeweili-

gen sensorischen Erfahrungstyps.  

Besonders problematisch ist an diesem Vorgehen das ahistorische Verständnis von Sin-

neserfahrung.  

Dass das Medium die „Message“ ist, spielt zum einen auf McLuhans innovative Feststel-

lung an, dass „der ‚Inhalt’ jedes Mediums immer ein anderes Medium ist“ (McLuhan 

1968:14). Wirkung und Funktion von Medien, so die damit einhergehende These, wer-

den im Wesentlichen von den Eigenschaften des Mediums bestimmt und weniger von 

den transportierten Inhalten. Die „‚Botschaft’ jedes Mediums oder jeder Technik“, so 

führt McLuhan weiter aus, „ist die Veränderung des Maßstabs, Tempos oder Schemas, 
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die es der Situation des Menschen bringt“ (McLuhan 1968:14). Sie ließe sich hinsichtlich 

des wahrnehmungstechnischen Hintergrundes dieses Medienbegriffs vielleicht als die 

Bedeutung und Auswirkung des kulturellen Gebrauchs jeweils eines isolierten, domi-

nanten Sinneskanals beschreiben.  

Hinsichtlich ihrer „Botschaft“ unterteilt McLuhan Medien in „heiße“ und „kühle“. Hei-

ße Medien wie Buchdruck oder Radio werden als intensiv, informations- und detailreich 

beschrieben. Da sie keine wesentliche persönliche Beteiligung der Rezipienten vorausset-

zen158, könnte man ihre Wirkung als kulturell invasiv und individuell immersiv beschrei-

ben. Sie wirken zweitens ausschließend und trennend, was sich für McLuhan bspw. in der 

Individualisierung des neuzeitlichen Lesers und in den nationalistischen Effekten der 

„Stammestrommel“ Radio äußert (vgl. McLuhan 1968:324 ff.). Die „Botschaft“ heißer, 

invasiver Medien ist letztendlich Exklusion.  

Kühle Medien hingegen benötigen die konstruktive Beteiligung der Rezipienten. Weil 

sie relativ informationsarm sind, ist ihnen ein Moment der Distanz zum Rezipienten 

gleichsam eingeschrieben. Durch diese notwendige Beteiligung und aktive Teilnahme 

eignet kühlen Medien ein Moment des Sozialen. Die „Nachricht“ kühler Medien ist also 

eine gedoppelte Form der Inklusion: einerseits die Beteiligung der Rezipienten, anderer-

seits die dadurch bedingte Vergemeinschaftung der beteiligten Rezipienten. 

Den in den Magischen Kanälen verstreuten inhaltlichen Konkretisierungen der hot/cool-

Unterscheidung liegen folgende Leitmotive zugrunde, die zusammengenommen McLu-

hans Medienbegriff charakterisieren lassen: 

– Sinnliche Affektion und Verkörperung symbolischer Ordnung. Bestimmte Medien affi-

zieren einen oder mehrere Sinne. Es ist undeutlich, ob McLuhan dies eher im engeren, 

etwa wahrnehmungspsychologischen Sinn meint (so wie Sprache, Radio und Telefon 

das Ohr, Schrift, Buchdruck und Telegraf das Auge und Fernsehen Auge und Ohr an-

sprechen), oder ob eine abstraktere Konzeption intendiert ist. Wenn McLuhan jedenfalls 

Geld, das Rad, eine Stahlaxt „oder irgendeine [andere] Form von spezialistischer Be-

schleunigung des Austausches und der Information“ (McLuhan 1968:31) abwechselnd 

als „heiße Technik“ und als als „heißes Medium“ beschreibt (ebd), wird das Medium als 

                                                      
158  Vielleicht ist es genauer zu sagen, dass eine möglicherweise notwendige persönliche Beteiligung (wie 

etwa  die Tätigkeit des Radio-Hörens) für McLuhan keine konstitutive Funktion hinsichtlich der jewei-
ligen Medienwirkung besitzt. Nach McLuhan ist das Signum heißer Medien die Passivität des Rezipien-
ten, der, was die „Message“ betrifft, buchstäblich „nichts zu sagen“ hat. 
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symbolischer Träger sozialer Ordnungen aufgefasst, der als solcher nicht in bestimmter 

Weise auf Sinne zu beziehen ist. 

– Informationsdichte. McLuhan beschreibt Medien als mit sehr unterschiedlicher In-

formationsdichte ausgestattet. Die kühlen, als informationsarm charakterisierten Me-

dien können dabei aufgrund der notwendigen konstruktiven Rolle des Rezipienten als 

die „kommunikativeren“ betrachtet werden; je „heißer“ und invasiver ein Medium wird, 

desto einseitiger wird der Informationsfluss – auch hieran kann McLuhan den aus-

schließenden, trennenden Effekt heißer Medien anbinden. 

– Rezeptivität. Die konstruktive Rolle und Beteiligung des Rezipienten hinsichtlich des 

Zustandekommens des medialen Wahrnehmungsereignisses bezieht sich nicht etwa auf 

die soziale Wirkung oder Funktion des Mediums; insofern ist Mike Sandbothes Kritik 

beizupflichten, dass McLuhan in theoretizistischer Manier die gebrauchstheoretische 

Dimension weitestgehend vernachlässigt (2001:154). Die rezeptive Aktivität wird von 

McLuhan vielmehr als eine Art kreativer sinnhafter Vervollständigung der „Gestalt“ des 

– in diesem Kontext dann doch nur so zu benennenden – übermittelten „Inhalts“ vorge-

stellt, wenn bspw. das „Punktemosaik“ des Fernsehbildschirms zu einem Bild syntheti-

siert wird. Die Frage der Veränderung eines Mediums selbst durch die Art seines sozia-

len Gebrauchs bleibt hierbei gänzlich unberührt.  

– Betäubung. Nach McLuhan führen Medien ihre „Botschaft“ nicht overt auf, ganz im 

Gegenteil wirkt hier ein Mechanismus der Verschleierung: „Denn wird die Gesellschaft 

mit einer neuen Technik operiert, ist nicht die aufgeschnittene Stelle der am meisten 

betroffene Teil. Die Druck- und Schnittstelle ist betäubt. Das ganze System aber wird 

verändert. Die Wirkung des Radios ist visuell, die Wirkung des Fotos auditiv“ (McLu-

han 1968:75).  

– Autonomie, Komplexität, Selbstreferenzialität. Schließlich sind Medien, seien sie „heiß“ 

oder „kühl“, hinsichtlich dieser Wirkung autonom; ihre Struktur ändert sich nicht mit 

ihrem Gebrauch. McLuhan beschreibt sie in diesem Zusammenhang auch als für die 

Rezipientenseite undurchschaubar und komplex (erstens aufgrund ihrer „sinnesbetäu-

benden“ Wirkung; zweitens, weil sie ein Konglomerat von Sinnlichkeit, immaterieller 

Symbolik und Technik bilden). Schließlich werden Medien als selbstreferenziell be-

schrieben. Wenn der „Inhalt“ eines Mediums immer ein anderes Medium ist (insofern 
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das Medium selbst die „Botschaft“ ist), kann dieser inter- oder transmediale Verwei-

sungszusammenhang schwerlich eine „Botschaft“ enthalten, die von außerhalb stammt. 

Darüber hinaus gehört es durchaus zu den Leistungen McLuhans, einen weiten Kreis 

von medientheoretischen Bezügen bereitzustellen, die Zusammenhänge, aber auch nicht 

zuletzt Differenzierungsbedarf anzeigen. Erwähnt wurde bereits die Vermischung von 

Verbreitungsmedien und generalisierten Interaktionsmedien. Offen bleibt zudem die 

Abgrenzung von Medien und Technik einerseits, andererseits das Verhältnis von Kör-

perlichkeit und Medialität, das mit dem Audruck „extensions of man“ ausgesprochen 

metaphorisch, begrifflich unterbestimmt bleibt. In diesem Zusammenhang wäre ohne-

hin zu fragen, ob McLuhan Medien nicht eher als Invasionen denn als Extensionen kon-

zipiert. Denn die Ausblendung der gebrauchstheoretischen Dimension erzeugt das Bild 

des marginalen Rezipienten, ja der Kultur als Epiphänomen des jeweilig kursierenden 

Leitmediums. Gerade die Merkmale der Autonomie, Komplexität und Selbstbezüglich-

keit von Medien erinnern an die systemtheoretische Medientheorie, ohne allerdings 

ihrem Beschreibungsniveau nahe zu kommen. 

9.2 Massenmedien als System (N. Luhmann) 

9.2.1 Luhman und McLuhan 

Wenn oben McLuhans Medienbegriff in die Nähe der Systemtheorie gerückt wurde, so 

bezieht sich das selbstredend auf oberflächliche Ähnlichkeiten; dennoch ist kaum von 

der Hand zu weisen, dass der Gedanke der Selbstreferenzialität und Autonomie der Me-

dien zuerst bei McLuhan zu finden war. Tatsächlich kann von einem expliziten oder 

impliziten Bezug McLuhans etwa auf die systemtheoretische Soziologie eines Parsons 

oder Merton nicht gesprochen werden. Umgekehrt kommen Luhmanns medientheore-

tische Erörterungen (Luhmann 1996; Luhmann 1998 Kap. 2 und Kap. 5) nicht nur ohne 

inhaltlichen Bezug, sondern sogar ohne jede, sei es auch nur kritische Nennung McLu-

hans aus. 

Der Medienwissenschaftler Terje Rasmussen hat – versuchsweise – McLuhans Medien-

theorie in die Nähe der systemtheoretischen Medientheorie Luhmanns gebracht (Ras-

mussen 1998). Er hebt hervor, dass bei McLuhan das Individuum nicht als Agent konzi-

piert sei, sondern vielmehr als medienproduziertes Bewusstsein. „He is not concerned 
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with how individuals and social groups act and interact, in and through media, inten-

tionally and willfully“ (ebd). Dies entspricht – aus entgegengesetzter Perspektive – der 

McLuhan-Kritik Sandbothes. Ferner verstehe McLuhan auch Gesellschaft als ein System 

– und zwar ein mediendeterminisertes, insofern es ausschlaggebend sei, welche Arten 

von Medien jeweils zwischen Bewusstsein und Gesellschaft vermittelten. Hierbei seien 

bei McLuhan wie bei Luhmann nicht die kommunizierten Inhalte relevant, sondern der 

verwendete Code (die „Message“ bei McLuhan), für welchen McLuhans binäre 

heiß/kühl-Unterscheidung stehe. 

Wie Rasmussen verdeutlicht, teilt McLuhan offenbar drei grundlegende Standpunkte 

der Systemtheorie in seiner Medientheorie – erstens die Abkehr von einem subjektzent-

rierten Kommunikationsmodell, zweitens die theoretizistische Vorstellung, dass Medien  

hinsichtlich ihrer Form und Wirkungsweise autonom und selbstbezogen, hinsichtlich 

ihrer sozialen Verwendung ‚irritationsresistent’ sind, drittens schließlich die mediende-

terministische These des strukturbildenden Einflusses der Medien auf Kulturen und 

Gesellschaften. Jedoch darf dabei nicht übersehen werden, dass bei McLuhan konzeptu-

elle Grundbausteine der Systemtheorie (ja überhaupt jede erkennbare konzeptionelle 

Struktur) schlicht fehlen – etwa die Vorstellung der Autopoiesis, der operativen Schlie-

ßung, der Fremd- und Selbstreferenz (auch wenn Rasmussen versucht, sie dort zu kon-

struieren), überhaupt der Systemgedanke. Wie Luhmann beispielsweise feststellt, führt 

die These der medialen Ausweitung der Reichweite menschlicher Sinnesorgane nicht 

unmittelbar zur Einsicht in den Systemcharakter des Phänomens der Kommunikation.159 

Immerhin aber kam der Vorschlag, Massenmedien als selbstereferentiell geschlossene 

Systeme zu verstehen (Luhmann 1996), erst drei Jahrzehnte nach McLuhans Unterstan-

ding Media; und erst in jüngster Zeit scheint die systemtheoretische Soziologie sich der 

                                                      
159  So Luhmann (1998:193): „Wenn Lebewesen nicht einzeln leben müssten, wenn es keine Vorteile von 

Information auf Distanz gäbe und wenn es nicht hilfreich wäre, die Grenzen des eigenen Sinnesappara-
tes […] zu erweitern, könnten sich keine Kommunikationssysteme bilden. Die dies ermöglichende 
Umwelt erklärt viel. Sie erklärt aber gerade nicht, dass es zur Autopoiesis von Kommunikation, zur o-
perativen Schließung kommunikativer Systeme kommt […].“ Auch an dieser Stelle bezieht sich Luh-
mann nicht etwa auf McLuhans alleits bekannte Vorstellung der Medien als „extensions of man“, son-
dern auf die evolutionistisch-funktionalistische Variante der These, wie sie zeitgleich u.a. von Donald 
T. Campbell vertreten wurde (vgl. Luhmann 1998:192). 
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Bedeutung von Medien in dem Umfang bewusst zu werden, den McLuhan schon da-

mals proponierte.160  

Ebenfalls beachtenswert ist, dass McLuhans Ausführungen bisweilen in die Nähe des 

systemtheoretischen Begriffs symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien zu 

geraten scheinen. Luhmann (1987:222, 1998:316 ff.) versteht hierunter Mittel, in kom-

plexer werdenden Gesellschaften die Annahmechancen von Kommunikation zu erhö-

hen. Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien sind funktionale Elemente je-

weils eigener Subsysteme, deren Kommunikation sie organisieren, etwa im Bereich der 

Politik (Macht/Recht), Wissenschaft (Wahrheit) oder der Ökonomie (Geld). Bemer-

kenswert ist, dass – obwohl McLuhan dem soziologischen Gesellschaftsbegriff Tönnies, 

Weber oder Mannheims sicherlich näher steht als der systemtheoretischen Differenzie-

rungsthese161 – im genannten Beispiel Geld als ein Medium der Kommunikation aufge-

fasst wird, und dass genau darin der Grund dafür gefunden wird, dass es Gesellschaften 

umstrukturieren kann (McLuhan 1968:143 ff.). 

9.2.2 Das System der Massenmedien und die Frage der „referenzlosen Bilder“ 

Unter den vier aufgezählten Medienbegriffen Luhmanns ist im Hinblick auf eine Ab-

grenzung ‚alter’ von Neuen Medien v. a das System der Massenmedien von Interesse 

(Luhmann 1996; 1998:1196 ff.). Zunächst muss dieses von dem abstrakten Konzept der 

Medium/Form-Differenz unterschieden werden. Mit letztere thematisiert Luhmann im 

Anschluss an Fritz Heiders Arbeit über Ding und Medium, die seit ihrer Adaption durch 

Luhmann verstärkte Aufmerksamkeit findet. Medium in diesem Sinne ist etwas, das sich 

nicht beobachten lässt, denn die Beobachtung unterscheidet – Formen. Medium be-

zeichnet „eine Menge nur lose gekoppelter Elemente […], die für Formbildung zur Ver-

fügung stehen“ (Luhmann 1998:1098). Die Medium/Form-Differenz ist re-entrant, d.h. 

sie lässt sich auf beiden Seiten der Differenz wieder einführen: Medium ist lose gekop-

pelte Form, und Form ist Element der losen Kopplung von Medien. „Das Medium ist 

‚gekörnt’, es setzt sich seinerseits auf Formen zusammen: die Luft aus Molekülen, der 

Sand aus Körnern oder Sinn aus Sinnverweisungen“ (Fuchs 1994:22). Die Medi-

                                                      
160 Im Gegensatz zu seinem Opus Magnum (Luhmann 1998) spielen Medien, insbesondere Verbreitungs-

medien, noch in dem Band Soziale Systeme (Luhmann 1987) eine deutlich untergeordnete Rolle. 
161 Man darf wohl eher annehmen, dass McLuhan auch hinter diesen Gesellschaftsbegriffen weit zurück 

bleibt. Im Gegensatz zur Soziologie des frühen 20. Jahrhunderts stellt McLuhan Gesellschaft immer 
wieder als bloßes Derivat von Gemeinschaft vor.  
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um/Form-Differenz spielt eine besondere Rolle für den Begriff des Sinns, insofern jede 

(operational aktualisierte) Form mit der nächsten Operation wieder zerfällt, Medium 

wird. In diesem Sinn etwa versteht Luhmann Sprache als Medium (und nicht als In-

strument), insofern die jeweils Formen zu aktualisieren erlaubt, die, sobald der Satz aus-

gesprochen, wieder in das Medium zerfallen, das seinerseits durch „Kopp-

lung/Entkopplung des Wortbestandes“ (Luhmann 1998:220) den nächsten Sinnan-

schluss, den nächsten Satz erlaubt. Insofern ist „Medium“ die Potentialität sinnhafter 

Anschlussmöglichkeiten an Formen bzw. Unterscheidungen. Als Beispiel nennt Luh-

mann die öffentliche Meinung (ebd. 1098). 

Davon zu unterscheiden ist, so Luhmann, welches Funktionssystem dieses Medium pro-

duziert und reproduziert: „Nur dieses Funktionssystem soll mit dem Begriff der Mas-

senmedien bezeichnet werden“ (ebd.). 

Als operational geschlossenes, autopoietisches und selbstreferenzielles System produzie-

ren die Massenmedien – wie jedes sinnverwendende System um Luhmannschen Theo-

rieuniversum – ihre eigene Realität. Diese ist, wie oben dargestellt, Beobachtung erster 

Ordnung, d.h., das Mediensystem betrachtet seine Umwelt nach Maßgabe eigener Un-

terscheidungen, bzw. der eigenen „Codierung“ – der Leitdifferenz Informati-

on/Nichtinformation, welche die Selbstbeobachtung des Systems determiniert und so-

mit Selbst- und Fremdreferenz ermöglicht (was einen anderen Code verwendet, gehört 

nicht zum Mediensystem; Luhmann 1996:36). Die Kopplung an das restliche Gesell-

schaftssystem, also seine Umwelt, verläuft über Themen. Diese „repräsentieren die 

Selbstreferenz der Kommunikation. […] Auf thematischer Ebene kommt es […] zu 

einer laufenden Abstimmung von Fremdreferenz und Selbstreferenz innerhalb der sys-

temeigenen Kommunikation“ (ebd. 28), so dass auf diese Weise eine strukturelle Kopp-

lung des Mediensystems mit anderen Gesellschaftsbereichen gewährleistet ist: „Der ge-

sellschaftsweise Erfolg der Massenmedien beruht auf der Durchsetzung der Akzeptanz 

von Themen […]“ (ebd.29). 

Luhmann beschreibt als Binnendifferenzierung die Herausbildung unterschiedlicher 

Programmbereiche, die jeweils den Code Information/Nichtinformation in verschiede-

ner Weise benutzen: Nachrichten und Berichte, Werbung und Unterhaltung (ebd. 51). 

Diese produzieren jeweils eigene Versionen medialer „Realität“, deren Bedeutung Luh-

mann nicht nur in ihrer kommunikativen (gesellschaftlichen) Funktion, sondern eben-

 194



    

 

falls im Hinblick auf „Individuen als lebende Körper und als Bewußtseinssysteme“ (ebd. 

190) entfaltet. Zwischen diesen und dem System der Massenmedien bestehe, so Luh-

mann, ein Verhältnis struktureller Kopplung die sich an Schemata und Skripts orien-

tiert.162 Die Bedeutung dieses Vorgangs ist nicht zu unterschätzen, denn „wenn die Welt-

kenntnis nahezu ausschließlich durch die Massenmedien erzeugt wird“, wird die fami-

liale oder traditionale Weltkenntnis „verdrängt oder überformt […] durch die Teilnah-

me an den Sendungen der Massenmedien“ (ebd. 191 f.) – ein nicht unwesentlicher An-

teil der Bedenken über ‚den Wirklichkeitsverlust’ dürfte auf das Konto dieses Vorgangs 

gehen. Luhmann beschreibt diese Strukturelle Kopplung als wechselseitigen Prozess, in 

dem die Massenmedien Schemata als „das Ergebnis des Konsums massenmedialer Dar-

stellungen“ voraussetzen und (um Verständlichkeit herzustellen) reproduzieren (ebd. 

196).  

Wie man sieht, geht es weniger um konkrete Inhalte der Massenmedien – Bilder, be-

stimmte Informationsarten etc. – sondern um generative Prinzipien des Beobachtens 

und Handelns. Was für Baudrillard Ausdruck einer von Simulakren übernommenen 

Welt ist – „referenzlose Bilder“ – erweist sich auf dem Hintergrund der systemtheoreti-

schen Betrachtung als massenmediales Schema. Man muss, im Hinblick auf die Medien-

geschichte der Science Fiction etwa, geradezu vermuten, dass der Gedanke des „Realitäts-

verlusts“ selbst ein massenmedial ‚gekoppeltes’ Schema darstellt, das es ermöglicht, den 

Ontologieverlust der modernen Gesellschaften zu thematisieren, aufzuführen und in 

seiner Paradoxie sichtbar zu entfalten. 

Was indes Luhmanns Medientheorie ebenfalls zu sehen erlaubt, ist, dass wie immer ge-

koppelt das System der Massenmedien an die Wahrnehmungsgewohnheiten von Indivi-

duen sein mag, es letztlich seine eigene Realität autonom entwirft. Der Eindruck der 

durch Medien verbreiteten „selbstreferenziellen“ Bilder verdankt sich ja nicht zuletzt 

dem Umstand, dass sowohl Anzahl als auch Machart dieser Bilder zumindest einige Be-

obachter erheblich ‚stören’, und dies dürfte nicht zuletzt eben damit zusammenhängen, 

dass Massenmedien ihre Produkte nur nach selbstreferenziellen Maßstäben, in operati-

                                                      
162  Luhmann definiert „Schema“ als etwas, „das regelt, was bewahrt bleibt und wiederverwendet werden 

kann“ und damit zugleich auch – qua Selektion – ein Instrument des Vergessens ist (ebd. 193). Sche-
mata bieten Handlungsoptionen, ohne Handeln festzulegen (interessanterweise verwendet Luhmann 
hier nicht den Beobachtungs- sondern den Handlungsbegriff, möglicherweise aus Gründen der Ver-
ständlichkeit dieses zuerst als Vortrag gehaltenen Textes). „Skript“ bezeichnet den Sonderfall eines ver-
zeitlichten Schemas. 
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ver Geschlossenheit von den (soziologisch gesprochen) ihrerseits operativ geschlossenen 

‚Interaktionssystemen’ der Individuen herstellen können. Dass diese Bilder(fluten) ü-

berhaupt auffallen und die akademischen Diskurse bevölkern, verweist nun interessan-

ter Weise darauf, dass offenbar die kritischen Beobachter dieser Entwicklung sozusagen 

nur schwach an bestimmte Teile des Systems Massenmedien ‚gekoppelt’ sind. Die Be-

sorgnis über mediale Derealisierung dürfte wesentlich geringer ausgefallen sein, wenn 

sich statt der Bildmedien etwa das seriöse Zeitungswesen plötzlich multipliziert hätte 

(auch eine Form der Realitätsverdoppelung). Derealisierungsthesen sind – das wird an 

dieser Stelle nochmals deutlich – Beobachtungen zweiter Ordnung, die ihre Standortge-

bundenheit nicht reflektieren. Die These der „referenzlosen Bilder“ findet sich aus der 

hier vertretenen Perspektive in der Systemtheorie der Massenmedien zugleich expliziert 

und – aufgehoben. 

Was von hier aus außerdem deutlich wird: die Neuen Medien sind nicht auf das System 

der Massenmedien reduzierbar. Zwar finden auch hier massenmediale Kommunikati-

onsangebote statt (wie etwa Online-Präsenzen von Printmedien oder Rundfunksen-

dern), doch ist das Internet ein hochgradig heterogener Verbund verschiedenster Kom-

munikationseinrichtungen (vgl. Jörissen 2002). Weder lässt es sich in konsistente Sub-

systeme, noch in Sparten zergliedern, weder lässt sich ein „Code“ angeben, noch besteht 

– obwohl eine Selbstthematisierung des Internet im Internet stattfindet – Anlass, eine 

Differenz von Selbst- und Fremdreferenz für ‚das’ Internet zu reklamieren. Das Internet 

ist kein System, sondern ein Medium, innerhalb dessen Formbildungen – für verschie-

denste Systeme zugleich – ermöglicht werden. Aus dieser Tatsache erhellt, dass die Rede 

von referenzlosen Bildern, die mit Vorliebe gerade auf die Neuen Medien appliziert 

wird, hier deplaziert ist. In der Tat handelt es sich bei dieser Übertragung um eine Folge 

der Fixierung auf die Digitalisierung der Bilder, also einen Medienmaterialismus Kittler-

scher Prägung, der den konkreten Gebrauchsformen dieses Mediums zu wenig Beach-

tung schenkt. Man muss auf Konzepte nach Art der Benjaminschen Aura zurückgreifen, 

wenn man aus der bloßen Reduplizierbarkeit digitalisierter Bilder eine Verlustthese fol-

gern will. Dass diese Eindrücke entstehen, wenn man in der Unübersichtlichkeit eines 

sicherlich epochalen Medienumbruchs Orientierungspunkte sucht, ist kaum zu monie-
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ren. Doch es ist Zeit, sich an den konkreten Gebrauchsdimensionen Neuer Medien zu 

orientieren, wenn man sie im Hinblick auf ihre sozialen Eigenschaften beurteilen will.163 

9.3 Die Gebrauchsdimension der Medien (M. Sandbothe) 

Sandbothes Kritik an McLuhan, dem „Vordenker der theoretizistischen Medienphiloso-

phie“ (Sandbothe 2001:153) wurde bereits oben angesprochen. Als kritischen Gegenbeg-

riff zum Projekt einer pragmatisch ausgerichteten Medienphilosophie eingeführt, wer-

den als ‚theoretizistisch’ solche medientheoretischen Reflexionen bezeichnet, in denen 

„von allen konkreten Interessenzusammenhängen und allen bestimmten Zielsetzungen 

menschlicher Gemeinschaft abstrahiert wird“ (Sandbothe 2001:104). Trotz der pragma-

tischen (emanzipatorischen) Motive McLuhans bilde der Theoretizismus die Grundsig-

natur seiner Medientheorie; das Primat der theoretischen Analyse offenbare sich in zent-

ralen Thesen, etwa der repräsentationalistisch konzipierten Auffassung der menschli-

chen Sinne als Schemata zur kognitiven Konstruktion von Wirklichkeit, der mediende-

terministischen Annahme einer unmittelbaren kausalen Wirkung von Medien auf das 

Gefüge menschlicher Sinne sowie der „schicksalhaft aus der theoretizistischen Logik 

eines medientechnischen Wirkungsgeschehen“ interpretierten geschichtsphilosophi-

schen Heilskonstruktion (ebd. 156 ff.). Nicht zuletzt sei in diesem Zusammenhang die 

Unterscheidung von heißen und kühlen Medien betroffen, die in der von McLuhan ge-

botenen Form nur im Kontext seines problematischen mediengeschichtlichen Entwurfes 

Sinn ergäbe. 

Sandbothes Vorschlag besteht in einer pragmatischen Transformation v.a. der hot/cool-

Unterscheidung. Zurückgewiesen wird die ontologisierende Fixierung dieser Kategorien 

zugrunsten einer gebrauchsorientierten Fassung: „‚Kühl’ und ‚heiß’ bezeichnen vielmehr 

Mediennutzungsstile, die sich epochalen Konstruktionen entziehen, weil sie sich inner-

                                                      
163  Dies entspricht tatsächlich der inzwischen überwiegend anzutreffenden Forschungspraxis. Ausgespro-

chen interessant hinsichtlich dieser Entwicklung ist der Vergleich der Titel von vier Sammelbänden – 
alle im Suhrkamp Verlag, und zwar in der Reihe ‚edition suhrkamp’ erschienen, die sich grundsätzlich 
an einen weiteren Leserkreis als etwa die Reihe „stw“ zu richten scheint, alle von berufenen Herausge-
bern initiiert, und insofern durchaus ein Spiegel der gesellschaftlichen wie auch fachlichen Debatte. Die 
Titel lauten: Digitaler Schein (Rötzer 1991) – Mythos Internet (Münker/Roesler 1997), offenbar schon in 
kritischer Einstellung, sodann entlarvend: Cyberhypes (Maresch/Rötzer 2001) und schließlich, die 
Gebrauchsdimension erschließend: Praxis Internet (Münker/Roesler 2002). 
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halb unterschiedlicher technischer und kultureller Konstellationen auf je spezifische 

Weise realisieren“ (ebd. 158). Maßgeblich hierfür ist einerseits die bei allen Medien auf-

findbare Möglichkeit der Nutzer, sich aktiv oder passiv zu verhalten; andererseits sei 

McLuhans Mediendifferenz im Sinne einer relationalen Konstellation fruchtbar zu ma-

chen: „Die Nutzerinnen und Nutzer konstruieren duch soziale habitualisierte Weisen 

des Mediengebrauchs das, was ein Medium (in Relation zu einem anderen Medium) 

jeweils ist. Medien sind aus dieser gebrauchstheoretischen Sicht nicht als wahrneh-

mungstechnische Erweiterungen von Sinnesorganen, sondern vielmehr als soziale Kon-

struktionen zu verstehen“ (ebd. 163).  

Aus dieser Perspektive des Gebrauchskontextes heraus ergibt sich eine dreiteilige Syste-

matisierung des Medienbegriffs. Zunächst einmal ist dieser auf konkretisierte, ‚verwend-

bare’ Medienformen zu beziehen, also dort, wo Gebrauch stattfindet. Unter diesen „Me-

dien im engsten Sinn“ (Sandbothe 1997a:57) wären technische Verbreitungsmedien (wie 

Stimme, Buchdruck, Radio, Fernsehen, Internet; vgl. Sandbothe 2001:104) zu fassen. 

Der soziale Gebrauch – als aktiver und konstruktiver Umgang – dieser Verbreitungsme-

dien hat einerseits konstitutiven Einfluss auf das, was Sandbothe auf einer abstrakteren 

Stufe als „Medien im engen Sinn“ kennzeichnet – semiotische Kommunikationsmedien 

wie Bild, Sprache, Schrift und Musik, andererseits auf sinnliche Wahrnehmungsmedien 

wie Raum und Zeit, die Sandbothe als „Medien im weiten Sinn“ (Sandbothe 1997a:56) 

versteht.  

So treten im Kontext einiger Gebrauchsweisen des Internet (an welchem Sandbothes 

Medienphilosophie primär interessiert ist) die semiotischen Kommunikationsmedien 

Sprache, Schrift und Bild in ein neues Verhältnis zueinander, aus dem sie verändert her-

vorgehen. Sandbothe (1998:70 ff.) beschreibt diese Vorgänge als Verschriftlichung der 

Sprache und Versprachlichung der Schrift einerseits, Verbildlichung der Schrift und 

Verschriftlichung des Bildes andererseits. Im praktischen Gebrauch bewirken die syn-

chronen Kommunikationstechnologien des Internet, aber bereits auch asynchrone Sys-

teme wie Email einen pragmatisierten Einsatz der Schrift: „Es ist dieses performative 

Schreiben eines Gesprächs, in dem Sprache interaktiv geschrieben statt gesprochen wird, 

das ich als Verschriftlichung von Sprache bezeichne“ (Sandbothe 1998:70). Von der 

Verbildlichung der Schrift spricht Sandbothe im Hinblick auf die rhizomatische Struk-

tur des Hypertextes, der sich als eine Art „Textbild“ beschreiben lässt: „Die Situierung 
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des Textes im Raum, die taktile Auszeichnung einzelner Zeichenkomplexe als anlickbare 

Links, die variabel festaltbare Struktur des Texthintergrundes oder die von Java [einer 

im Internet gebräuchlichen, in html-Code eingebetteten Programmiersprache, B.J.] an-

gebotenen Möglichkeiten, Buchstaben in Bewegung zu setzen und in graphische Szenen 

einzubetten“ (ebd. 72) sind Beispiele für diesen Vorgang. 

Dieses Aufbrechen der linearen Textstruktur entspricht einer „Abkühlung“ im Vergleich 

zum von McLuhan als „heiß“ charakterisierten Buchdruck. Der Text bricht auf – es gibt 

keine festzusetzende lineare Ordnung von Hypertexten – und bezieht des Rezipienten 

als notwendigen aktiven Bestandteil des Ereignisses der Textkonstruktion ein (Sand-

bothe 2001:202). Dieser Vorgang impliziert für Sandbothe eine Transformation der 

sinnlichen Wahrnehmungsmedien. Die synchrone Wahrnehmung des nicht-linearen 

„Textbildes“ und vor allem der in es eingeschriebenen Auswahlmöglichkeiten – als Mar-

kierungen möglicher zukünftiger Handlungsweisen, die simultan und gegenwärtig als 

solche bewusst werden – bedeutet eine forcierte Verzeitlichung des Schriftraumes.164  

In der „Eigenräumlichkeit und Eigenzeitlichkeit“ (ebd.199) von Kommunikationsum-

gebungen wie dem Chat, den „MUD- und MOO-Welten […] verbindet sich auf der 

Seite der Nutzer die spezifisch telematisch Teilnahmeform der ‚appräsenten Präsenz’“ 

(ebd.). Mit diesem an Husserl angelehnten Ausdruck bezeichnet Sandbothe „die für die 

Kommunikation im Internet charakteristische Form der Telepräsenz, das heißt eine 

Weise der virtuellen Anwesenheit, welche auf der Abwesenheit der realen körperlichen 

Präsenz beruht. Die appräsente Präsenz ist dadurch aufgezeichnet, daß die körperliche 

Präsenz aufgeschoben bleibt, das heißt im Modus der Appsäenz mitgegenwärtig, aber 

nicht im Sinne einer reinen Präsenz gegenwärtig ist“ (ebd. 200). 

Diese Ausführungen formulieren aus pragmatistischer und – als offenbar notgedrunge-

ne Anleihe – phänomenologischer Perspektive den im Kontext unserer Untersuchung 

bereits konzeptionell vorbereiteten These, dass auch in „körperlosen“ Umgebungen 

„Körper“ denknotwendig ist, wenn die Beobachtungs- und Handlungsvollzüge verstan-

den, wenn also Online-Umgebungen irgend als sozialer Raum bzw. Online-

Interaktionen als soziale Ereignisse sichtbar gemacht werden wollen. 

                                                      
164  Im Gegensatz zum linearen Schriftraum, der ebenfalls Verzeitlichung in Form von Antizipiationen 

beinhaltet, handelt es sich hiebei um eine mehrdimensionale Verzeitlichung, und gerade diese Wahl-
freiheit lässt den entkoppelten Charakter, die Entbindung des Schriftraums, zu einem „bewussten Voll-
zug“ werden (Sandbothe 2001:203). 
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9.4 Neue Medien – neue Bilder. Zur Ikonologie des Performativen in 

multimedialen interaktiven Online-Umgebungen 

Die Diskussion der Medientheorien Luhmanns und Sandbothes macht deutlich, dass 

der Bereich der Massenmedien und der der Neuen Medien von weitestgehend unter-

schiedlicher Struktur sind. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Thematik des Bil-

des interessant. Während das Modell des Mediums als eines formverzerrenden, aber 

unvermeidlichen Bildträgers wie gesehen seit Platon (jedenfalls bei Platon) implizit das 

Medienverständnis prägt, erweist sich das Verhältnis von Bild und Medium als wesent-

lich komplexer. Der Gedanke, den Körper als Medium von Bildern zu betrachten (Bel-

ting 2001) ratifiziert die Erschließung des Sozialen als performatives und bildhaftes Ge-

schehen auch von bildtheoretischer bzw. bildanthropologischer Seite. 

Differenziert man das Medienverständnis wie oben angedeutet unter Einbeziehung in-

terdisziplinärer Erkenntnisse etwa aus Philosophie und Soziologie, so erweist sich die 

Spannweite von selbstreferenzieller medialer Bilderzeugung bis hin zur Umdefinition 

von Wahrnehmungsgewohnheiten durch die sozialen Gebrauchsweisen neuer Medien. 

Was dabei – einerseits die Sicht immer noch von der These referenzloser  Bilder (oder 

auch: repräsentationsfixierter Bilder; vgl. Boehm 1994b) in den Neuen Medien verstellt 

zu sein scheint, andererseits weil die meisten Thematisierungen von Internet-Aktivitäten 

noch immer am (technisch) veralteten Modell schriftlicher Interaktion orientiert sind – 

noch kaum Beachtung fand, ist, dass mit den in jüngster Zeit sich formierenden vernetz-

ten Computerspielen eine völlig neue Art von Bild die Szene betreten hat. Insofern diese 

Spiele unter ästhetischen Gesichtspunkten als kaum beachtenswert – allenfalls bekla-

genswert – erscheinen, wird ihre Bedeutung leicht verkannt. Denn man kann sie, wie 

nicht zuletzt Thematisierung und Adaption in verschiedenen Bereichen der Kunst zeigt, 

als eine Art Experimentierfeld betrachten, dessen erhebliche Wirkung auf die Rolle und 

Verwendung von Bildern in sozialen Kontexten sich derzeit nur ahnen lässt – manchem 

schon seit langem ein visueller Overkill, hat in der Tat die Verbreitung von Bildschirmen 

und neuen (flachen, leichten, mobilen, faltbaren etc.) Bildschirmtechnologien, die Aus-

breitung des Internet durch ubiquitäre Funkstationen („W-LAN“) und auf – selbstver-

ständlich multimediafähige – Mobiltelefone sowie die Ausweitung des Internet auf Ge-

genstände des alltäglichen Gebrauchs (Autos, Kühlschränke etc.; immer mit neuen Dis-

playtechnologien verbunden) gerade erst begonnen. Es steht insofern nicht in Aussicht, 
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dass die Frage nach dem Sozialen und dem Bild bzw. nach der Sozialität der Bilder sich 

in absehbarer Zeit ad acta legen lässt. 

Die Zusammenhänge von Bildlichkeit und Performativität wurden unter dem pro-

grammatischen Titel einer „Ikonologie des Performativen“ in ersten Ansätzen sondiert 

(vgl. Wulf/Zirfas 2005). Der Ausdruck verweist auf die Vielfalt und die unterschiedli-

chen Dimensionen kulturell vermittelter Zusammenhänge von Bildlichkeit, Performati-

vität und Sozialität. Man kann dabei folgende Ebenen analytisch unterscheiden: 

− innerbildliche Performativität, als Ebene der inszenatorischen Dynamik von Bil-

dern (und Filmen), die ikonographisch erschlossen und in einer (Panofsky 1997) 

bzw. ikonischen (Imdahl 1994) Analyse auf ihre konstitutiven kulturellen, kunst- 

und kulturhistorischen oder sozialen Gehalte (Bohnsack 2001) befragt werden 

kann, 

− phänomenale, ‚zwischenbildliche’ Performativität, als ästhetisch-aisthetische E-

bene des Wahrnehmens und Erblickens (Merleau-Ponty 1994), in der es zu einer 

primären Co-Konstitution von Bild und Betrachtung i. S. eines Ereignisses (Seel 

2000) oder einer erzeugten Atmosphäre kommt (Böhme 2001). Auch dieses Bli-

cken ist sozial vermittelt i. S. einer kulturellen Formung des Blicks, eines visuel-

len und ikonischen Habitus, 

− soziale, also außerbildliche Performativität, als Wirkung des Kursierens und der 

Verwendung von Bildern im sozialen und kulturellen Raum, also etwa in rituel-

len oder ritualisierten Kontexten (bspw. in familiären Ritualen), 

− sodann die Herstellung von Bildern als performativem Akt, dessen Spur sich in 

der ikonologischen Analyse erschließt (z. B. Herstellung von Bildern in rituellen 

Kontexten, vgl. Belting 1990; Fotografie als Gemeinschaftsritual, vgl. Pilarczyk 

2003), 

− Schließlich lässt sich, in Umkehrung der Perspektive, der Titel „Ikonologie des 

Performativen“ als Aufforderung verstehen, performative soziale Vollzüge, die 

nicht schon materialisiertes Bild geworden sind, mit ikonologischen Methoden 

zu analysieren. Hierbei geht es darum, die Bildhaftigkeit sozialer Interaktionen 
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und Situationen i. S. der visual anthropology (Hockings 2003) in den Blick zu 

nehmen.165 

All diese Konstellationen sind überwiegend dadurch ausgezeichnet, dass der performati-

ve Vollzug einerseits und das manifestierte Bild andererseits sich gegenüberstehen: Bilder 

verweisen auf eine soziale Symbolik, werden co-konstituiert durch einen kulturell ge-

prägten Blick, wirken auf den sozialen Raum, werden von demselben hervorgebracht 

oder halten ihn als szenisches Arrangement bedeutungsgeladener Gesten und Haltungen 

im Bild fest. In keinem dieser Fälle ist das performative Moment mit dem Bild selbst 

gleichzusetzen. 

Mit den neuen Medien ist in dieser Hinsicht ein Bereich entstanden, der einen kulturge-

schichtlich neuen Typ von Bildern hervorgebracht hat. Mike Sandbothe hat darauf hin-

gewiesen, dass Bildlichkeit im Computer und im Internet weniger repräsentationa-

listisch, sondern eher pragmatisch und performativ zu verstehen ist: Im Umgang mit 

den hypertextuell vernetzten Bildzeichen (z.B. Icons, Fotos oder Werbeeinblendungen 

auf den Seiten des World Wide Web) lesen wir das Bild „als ein differentielles, also 

schriftartiges Zeichen, das uns nicht nur semantisch, sondern auch und vor allem prag-

matisch, das heißt durch einen einfachen Mausklick auf andere Zeichen und vermittelt 

über diese auf virtuelle oder reale Handlungskontexte verweist“ (Sandbothe 2001:193). 

Das Computerbild ist unmittelbar Teil eines operativen Codes (d.h. des digitalen Co-

des), der die Trennung von Ausführung (Aktion) und Darstellung (Repräsentation) 

unterläuft. Sandbothe erweitert damit Friedrich Kittlers These des unmittelbar operati-

onalen Charakters von Sprache in digitalen Umgebungen (Kittler 1993) auf den Bereich 

der Bildlichkeit und korrigiert zugleich dessen medienmaterialistische Sichtweise durch 

eine pragmatische orientierte Lesart: Man vollzieht etwas im Gebrauch dieser Bilder. 

Dabei erweist sich jedes auf dem Bildschirm erscheinende Bild bei genauer Betrachtung 

als unmittelbar mit pragmatischen Vollzügen verknüpft, denn jedes Bild entsteht unmit-

telbar als Ergebnis eines Amalgams, im welchem die Handlungen des Benutzers, die se-

miotischen Anweisungen der bildhaften „Benutzeroberfläche“ und die bilderzeugenden 

digitalen Operationen des Computers miteinander verschmolzen sind.  

                                                      
165  Typischerweise geschieht dies aufgrund der Flüchtigkeit sozialer Vollzüge nicht unmittelbar, sondern 

wieder über Bilder als Medien, in denen soziale Interaktionen aufgezeichnet werden. 
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Doch mit der Beschränkung auf Standardanwendungen des Computers bzw. des Inter-

net (das World Wide Web, das Chatten im Internet) kam das entdeckte neue Verhältnis 

von Bildlichkeit und Performativität bisher nur in einer Richtung zur Sprache, nämlich 

i. S. einer Frage, die man in Paraphrasierung eines berühmten Aufsatztitels „How to do 

things with icons“ nennen könnte (wobei der Begriff des Performativen hier auf den 

Vollzugcharakter beschränkt und das Aufführungsmoment mithin unthematisiert 

blieb). Der Code der digitalen Bilder und Animationen als Identität oder, genauer, Ein-

heit der Differenz von Aktion und Repräsentation determiniert jedoch bekanntermaßen 

ein symmetrisches Verhältnis: man vollzieht etwas im Gebrauch dieser Bilder, wie Sand-

bothe aufgezeigt hat, aber diese Bilder werden auch selbst im Gebrauch hergestellt und 

verändert – mehr noch, jedes auf dem Bildschirm erscheinende Bild erweist sich bei ge-

nauer Betrachtung als unmittelbar mit pragmatischen Vollzügen verknüpft: jedes Bild 

ist unmittelbar Ergebnis eines Amalgams von digitalen Operationen, semiotischen An-

weisungen und Handlungen, und es existiert nicht außerhalb dieses Kontextes – daher 

wird entweder es von Moment zu Moment neu geschaffen, oder es verschwindet unver-

züglich. Dies kennzeichnet grundsätzlich jede Form digitaler Bilder, stellt aber für den 

Bereich der im anschließenden Kapitel zu thematisierenden Online- bzw. Netzwerk-

Computerspiele einen besonders wichtigen Aspekt dar, der die vorrangige Bedeutung 

der Ereignishaftigkeit der beim Computerspielen erzeugten Bilder hervorhebt. Der Cha-

rakter des permanenten Hergestelltwerdens ist ihnen nicht nur technisch-abstrakt inhä-

rent, sondern konkret sichtbar und erfahrbar. Denn das Spiel, das sich primär in Bildse-

quenzen manifestiert – fast alle Computerspiele könnten grundsätzlich auch ohne Ton, 

keines jedoch ohne Bild gespielt werden – ist in jedem Augenblick abhängig von den 

Aktionen der Spielenden, d.h.: dem interdependenten Zusammenhang von Handlung, 

Anweisung bzw. „Input“ und Verrechnung des Inputs nach Maßgabe der Software.166  

Sind diese Bilder folglich stets und offensichtlich je hergestellte, so sind sie außerdem 

hochgradig flüchtig: das Spielgeschehen ist, sobald vergangen, als bildhafte Szene un-

                                                      
166  Zudem haben Spiele wie das unten behandelten Simulationensspiel grundsätzlich das Problem, eine 

geeignete Bildwiederholrate zu erzeugen, um wie im Film eine Synthese der Einzelbilder zu gewährleis-
ten. Da proportional zur steigenden Rechenkraft bezahlbarer Computer die Spiele komplexer werden, 
gehört das Problem, stotternde Bildabläufe durch korrekte Softwareeinstellungen zu verhindern, auch 
heute noch zur Alltagserfahrung jedes Spielers. Auch auf dieser Ebene der Schnittstelle zwischen Benut-
zer und Maschine bildet die Erfahrbarkeit des Herstellungscharakters dieser Bilder, im Gegensatz etwa 
zu Film und Fernsehen, die Regel, und nicht die Ausnahme. 
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wiederholbar verschwunden. Soll diese wiederholt werden, so muss sie neu gespielt, also 

erneut hergestellt werden.167  

In diesem Zusammenhang wird erkennbar, dass der Unterschied zwischen „reinen“ 

Computerspielen, die klassischerweise von nur einer Person gespielt werden 

(Singleplayer-Spiele) und so genannten Multiplayer-Spielen, die über vernetzte Compu-

tersysteme von mehreren Teilnehmern gespielt werden, als maßgeblich zu betrachten 

ist. So wie Computernetzwerke im Vergleich zum unvernetzten Computer ein hochgra-

dig emergentes Phänomen darstellen und völlig neue Qualitäten und Effekte aufweisen 

(vgl. Faßler 2001; de Kerckhove 2002), zeigt der noch junge Bereich vernetzter Compu-

terspiele eine (technische wie auch soziale) Dynamik, die bei Singleplayer-Spielen nicht 

zu beobachten ist. Im Sinne einer adäquaten ikonologischen Thematisierung von Com-

puterspielen muss es angesichts des den Entwicklungen hinterherhinkenden For-

schungsstandes als eine vorrangige Aufgabe betrachtet werden, diese Phänomenbereiche 

differentiell zu erfassen. 

In Bezug auf die eingangs skizzierten Relationsmodi von Bildhaftigkeit und Performati-

vität kann man festhalten:  

– Die permanente „interaktive“ Herstellung der Bilder durch (die nur analytisch zu 

trennenden, im Vollzug verschmolzenen Ebenen) Handlung, Input und Verrechnung 

generiert Bilder bzw. Bildsequenzen, die zwar „geschaffen“ sind, jedoch keine „Werke“ 

darstellen. Sie ähneln in ihrer flüchtigen Visualität am ehesten der Bildhaftigkeit per-

formativer sozialer Vollzüge (bzw. in der Kunst dem Happening), sind aber im Unter-

schied zu diesen erstens unmittelbar Bild und zweitens zugleich ermöglicht und be-

schränkt durch die jeweilige Programmierung der Software bzw. die visuellen und sons-

tigen Vorgaben des Gamedesigns.168  

– Die ikonologische Analyse dessen, was oben als „innerbildliche Performativität“ be-

zeichnet wurde, wäre auf der Ebene des Gamedesigns, verstanden als Konglomerat von 

vorgegebenen Bildern und ihren programmtechnisch vorgesehenen Aufführungsmög-

                                                      
167  Die wenigsten Spiele bieten eine Aufzeichnungsfunktion, und wenn, dann eine zeitlich ausgesprochen 

beschränkte. Um dennoch Turnierspiele wie Sportübertragungen aufzeichnen und im Internet verbrei-
ten zu können, wurden für einige Spiele spezielle Programme erstellt. Aber auch diese erzeugen interes-
santer Weise keinen Film im traditionellen Verständnis, sondern einen Code, der die Software anweist, 
das aufgezeichnete Turnier als exakte Kopie neu zu generieren. 

168  Dieser etablierte Begriff umfasst alle Eigenschaften eines Computerspiels: von grafischer Gestaltung, 
Bewegungsformen, Gestiken der Figuren bis hin zur Logik des Spiels und ihrer Implementierung. 
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lichkeiten, anzusiedeln. Sie bedarf jedoch im Hinblick auf die Flüchtigkeit und den Kon-

tingenzcharakter der tatsächlich generierten Bilder, also auf den Vollzug des Spielens i. S. 

eines performativen Ereignisses, immer der Relativierung: der bloße Blick auf den Mit-

schnitt oder gar ein Standbild (sog. „Screenshot“) eines Computerspiels enthüllt dessen 

Bedeutungszusammenhänge kaum. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass für das Ga-

medesign – und insofern auch die Bildlichkeit des Spiels – ein pragmatisches Moment 

konstitutiv ist und insofern ein reziprokes Verhältnis von Gamedesign als technisch-

ästhetischem und Spielpraxis als sozial-kulturellem Phänomenbereich in dem Sinne 

besteht, dass ein bestimmtes Gamedesign bestimmte Spielpraxen hervorbringt und um-

gekehrt bestimmte Spielpraxen bestimmte Gamedesigns befördern. Damit wäre ein Zu-

sammenhang angezeigt zwischen den im Gamedesign sedimentierten, ikonologisch re-

konstruierbaren kulturellen und sozialen Gehalten auf der einen Seite und den analy-

sierbaren performativen Vollzügen des Spielens auf der anderen. 

– Der Ort, an dem dieser Zusammenhang beobachtbar wird, ist gleichsam die Schnitt-

stelle zwischen Gamedesign und Spielvollzug, nämlich der Blick auf das Spielgeschehen, 

durch den erst das Spiel als Wahrnehmungs- und ggf. Gemeinschaftsereignis konstitu-

iert und die es prägende Atmosphäre hergestellt wird. Bereits um überhaupt als Spiel 

funktionieren zu können, bedarf es bekanntermaßen einer ludischen Einstellung, eines 

spielerischen (engagierten, involvierten) Blickens.169 Daher ist es angesichts der Variati-

onsbreite möglicher Betrachtungs- und Gebrauchsweisen nötig, den ludischen Blick zu 

provozieren, indem eine entsprechende Rahmung angeboten wird. 

                                                      
169  Andere Einstellungen, etwa ein undistanziert-ernsthafter Blick, der das Spiel als möglichst realitätsge-

treue Kampf- oder Tötungssimulation in Anspruch nehmen will, wie auch der distanziert-analytische 
Blick des Forschers, konstituieren kein Spiel, sondern im ersten Fall eine Simulation (wie in den auf der 
gleichen Software basierenden Kampfsimulationen der US-Armee oder den tötungsfaszinierten Außen-
seitern, die von den Spielergemeinschaften als „Amokspieler“ bezeichnet werden) und im zweiten ein 
wissenschaftliches Diskursobjekt. 
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10 Sozialität und Neue Medien am Beispiel der Counterstrike-
Spielercommunity 

Es geht im Folgenden darum, die Grundthesen der vorliegenden Untersuchung anhand 

eines konkreten Beispiels zu illustrieren und zu explizieren. „Virtualitätslagerung“ nennt 

Winfried Marotzki den Sachverhalt, „daß Menschen offline ein Leben in sozialen Räu-

men organisieren und viabel gestalten und daß sie parallel dazu beginnen, ein Leben 

online in digitalen Welten zu gestalten“ (Marotzki 2000:245). Dieses Phänomen ist in 

der öffentlichen Diskussion v. a. der 1990er Jahre hochgradig dramatisiert und auch 

emotionalisiert worden.170 Wie Marotzki hervorhebt, „ist nicht strittig, daß es Unter-

schiede zwischen online und offline Beziehungen gibt, strittig ist vielmehr, wie gravie-

rend diese Unterschiede sind und was daraus folgt“ (ebd. 246). Die besorgten Kommen-

tatoren sind auf das – in der Regel kaum nachvollzogene – Geschehen auf den Bild-

schirmen fixiert, während die Benutzer neue soziale und kulturelle Räume erschließen, 

die sich keinesfalls auf die Oberfläche des Monitors beschränken – weder in ihrer sym-

bolischen Komplexität, noch in ihrem sozialen und bildungsbezogenen Potential, und 

schon gar nicht bezüglich der faktisch anzutreffenden Praxis, also den konkreten 

Gebrauchsformen im Kontext Neuer Medien, die ausnehmend häufig in soziale „offli-

ne“-Beziehungen (bspw. kommunikativ oder durch gemeinsame Erfahrungen) einge-

bunden sind, aus diesen entstehen oder sogar solche konstituieren. Dieses Kapitel will 

ein signifikantes Beispiel für letztere Variante vorstellen und dabei zumindest einige 

Einblicke in die Komplexität, Sozialität und Kulturalität dieses Bereiches gewährleisten, 

der bisher in vielen Einzelbeiträgen vorwiegend soziologisch und erst in Ansätzen aus 

kulturwissenschaftlicher Perspektive beschrieben wurden.171 Die zuvor theoretisch geleis-

tete Analyse und Kritik von Derealisierungsthesen soll hierbei illustriert und in ihrem 

Potential verdeutlicht werden. 

Es geht um das Online-Computerspiel Counterstrike, das seit seiner Entwicklung im Jahr 

1999 eine beachtliche Spieler-Community von schätzungsweise zwischen 250.000 und 

                                                      
170  Vgl. etwa: Steurer (1996); Becker/Paetau (1997); Turkle (1999); Guggenberger (1999); v. Hentig (2002). 
171  Vgl. Jones (1997; 1998), Smith/Kollock (2000), Thimm (2000), Sandbothe/Marotzki (2000), Götzen-

brucker (2001), Poster (2001). 
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1 Million mehr oder weniger regelmäßig aktiven Spielern hervorgebracht hat. Die fol-

genden Ausführungen beziehen sich überwiegend auf die Ergebnisse einer Untersu-

chung, die zusammen mit Constanze Bausch im Rahmen eines emirisch-qualitativen 

Ritualforschungsprojekts erhoben und teilweise gemeinsam ausgewertet wurden (vgl. 

Bausch/Jörissen 2004;  2005b sowie Jörissen 2004). Hierbei handelte es sich um eine der 

wenigen ethnographisch ausgerichteten und u.W. die einzige ritualtheoretisch orientier-

te Untersuchung zu Aktivitäten im Kontext der Neuen Medien. Flankierend wurde das 

hier behandelte Spiel kontrastiv einer ikonologischen Analyse unterzogen 

(Bausch/Jörissen 2005a), so dass sich insgesamt ein Einblick in eine konkrete Online-

Praxis ergibt, der zwar weniger auf Detailanalysen der Online-Aktivitäten abheben 

konnte (vgl. etwa Götzenbrucker 2001), dafür aber einerseits die Spill-over-Effekte in 

Online-Communities (in Form der ethnographischen Beforschung zweier Berliner 

LAN-Partys172) und andererseits die Art, Konstitution und soziale Einbindung der Bild-

haftigkeit im Kontext Neuer Medien sichtbar macht. Zudem erlaubte das reichhaltig 

erhobene Material (Interviews, Gruppendiskussionen, Teilnehmende Beobachtung und 

Videogestützte Beobachtung) eine ansatzweise Rekonstruktion der Sozialstruktur der 

Counterstrike-Onlinecommunity aus der Perspektive der Spieler. Es kann an dieser Stelle 

nicht das Material in seiner ganzen Fülle expliziert werden; stattdessen werden lediglich 

einige ausgewählte Ergebnisse der Untersuchung auf der Basis der zuvor entwickelten 

Gedanken und Begriffe reflektiert und in einen Zusammenhang gebracht.  

10.1 Zur (Sub)Kulturgeschichte der Netzwerk-Computerspiele 

Seit den frühen 1970er Jahren findet das Video- oder Computerspiel – sowohl in Form 

von öffentlich aufgestellten Arcadegames als auch von Heimkonsolen, später als Soft-

ware für den Home- bzw. der Personal Computer – immer raschere Verbreitung. Der 

jährliche Umsatz von PC- und Videospielen hat längst den der Kinokassen überwun-

den,173 und Videospiele sind mit über 80% maßgeblich am Gesamtumsatz der Deutschen 

Unterhaltungssoftware-Industrie beteiligt, wobei wiederum über die Hälfte (55%) auf 

                                                      
172  Für eine Erläuterung der Bezeichnung „LAN-Party“ s.u. S. 222. 
173  Laut Gesellschaft für Konsumforschung „GfK“ wurden in Deutschland im Jahr 2000 folgende Umsätze 

erwirtschaftet: Kino 1,6 Mrd. DM, Videospiele 3,1 Mrd. DM. 
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PC-Spiele entfallen.174 Insbesondere in der Jugendkultur ist das Computerspiel längst als 

geläufiger Bestandteil implementiert. Im Jahr 2000 spielten knapp die Hälfte der 12- bis 

19-Jährigen täglich oder mehrmals pro Woche Computerspiele (Feierabend/Klingler 

2000:521) – ein Trend, der nicht zuletzt aufgrund seiner Entwicklungsdynamik in der 

letzten Dekade eine Verunsicherung hervorruft, die sich in periodisch wiederkehrend 

öffentlichen, von führenden Printmedien begleiteten oder auch inszenierten Diskussio-

nen äußert. Wenn man im Blick auf die Technologisierung der Spielkulturen beklagt, 

dass „von den ungefähr 100 nichtkommerziellen Kinderspielen, die um die Jahrhun-

dertwende unseren (Ur)Großeltern in ihren Kindertagen noch geläufig waren, […] 

noch ganze 4-6 übrig geblieben“ seien (Guggenberger 1995:91), so kommt darin die 

verbreitete Ansicht zum Ausdruck, Computerspiele seien im Vergleich zu ‚real-life’-

Spielen defizient und für eine ‚gesunde Sozialisation’ problematisch. In diesem Zusam-

menhang stehen Computerspiele insbesondere in Verdacht, sozial isolierte Individuen 

mit narzisstisch gesteigertem Selbstwertgefühl hervorzubringen, die durch stark herab-

gesetzte Frustrationstoleranz (Stengel 1997:279 f.) und „freiwillige Selbstentmündigung“ 

(Turkle 1999:110) gekennzeichnet sind. Besonders die Diskussionen um Gewalt in 

Computerspielen tragen dabei – auch von erziehungswissenschaftlicher Seite – bisweilen 

nur sehr wenig zu einer ausgewogenen Bewertung der Spiele und Spieler bei. So schreibt 

etwa der Erziehungswissenschaftler Klaus W. Döring in einer Tageszeitung über ‚ein-

schlägige’ Computerspiele: 

„Sie sind Trainings- und Konditionierungsmaschinen mit Handlungs- und 

Vorbildbezug. Das Morden und Verletzen wird darin hundert-, ja tausend-

fach über Wochen und Monate hinweg eingeübt und trainiert. Im ‚Spiel’ 

bewegt sich der Anwender dabei durch Straßen und Gebäude und schießt 

blindwütig auf alles, was sich bewegt und sich ihm in den Weg stellt. Gerade 

so, wie es in Erfurt geschah und in Washington noch passiert: Je mehr Lei-

chen, desto größer der ‚Spielerfolg’.“ (Döring 2002) 

Diese Sichtweisen auf Computerspiele werden dem Phänomen kaum gerecht. Sie ver-

danken sich durchweg einer Isolation einzelner Aspekte der Spiele – vornehmlich der 

flüchtigen Analyse einiger Spielszenen – und ignorieren sowohl die sozialen Kontexte, in 
                                                      
174  Die restlichen 45% entfallen nach Auskunft des Verbands der Unterhaltungssoftware Deutschland 

"VUD" auf Spielekonsolen.  
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welche die Spiele eingebettet sind, als auch die kulturellen Verflechtungen, die von dem 

Bezug der Spielinhalte und -formen auf politische und soziale Problemlagen und Ereig-

nisse über die inter- bzw. transmedialen Bezüge bis hin zu reflexiven Ästhetisierungs-

prozessen in der Computer-Avantgardekunst reichen (vgl. Fromme/Meder/Vollmer 

2000).175  

Die in unserem Kontext vorwiegend relevanten Actionspiele – v.a. die sogenannten 

Multiplayer-‚First-Person-Shooter’ (auch ‚Ego-Shooter’ genannt), die seit dem Erschei-

nen des Spieles Doom im Jahr 1993 einen steilen Aufstieg vorzuweisen haben – verwei-

sen unmittelbar auf kulturgeschichtlich traditionelle Spielformen, die auch in heutigen 

Kinderkulturen noch zu finden sind. Der strategisch ausgerichtete First-Person-Shooter 

Counterstrike wird sowohl von den Spielern als auch von der pädagogischen Fachwelt 

mit Kinderspielen wie „Räuber und Gendarm“ oder „Cowboy und Indianer“ vergli-

chen.176 Spiele können im Rekurs auf Elemente des kulturellen Gedächtnisses oder der 

Bilderwelt einer Kultur Topoi adaptieren oder generieren, die Spannung erzeugen: „Die 

gesellschaftlichen Praktiken einer Generation zeigen die Neigung, von der folgenden 

Generation in ‚Spiel’-Regeln gefasst zu werden“ (McLuhan 1968:259). In der Welt der 

First-Person-Shooter spielten hier zunächst Vorlagen aus dem Science-Fiction-Bereich 

eine große Rolle. Technisch brillante, aber mit nur rudimentären Rahmenhandlungen 

ausgestatteten First-Person-Shooter wie Doom (1992), Quake (1996) und Unreal Tour-

nament (1998) bestehen im wesentlichen in einer Jagd auf ‚Monster’, ‚Aliens’ und ‚Mut-

anten’. Bezeichnender Weise wurden sehr schnell sowohl von kommerzieller wie nicht-

kommerzieller Seite auf der Technologie dieser Spiele aufbauende First-Person-Shooter 

mit teilweise ausgefeilten, filmähnlichen Handlungssträngen auf den Markt gebracht, 

darunter Half-Life (1998), sowie Counterstrike (2000), das seinerseits eine nichtkommer-

zielle Modifikation von Half-Life ist.  

Im Gegensatz zu gängigen Klischees sind auch nicht vernetzte Computerspiele häufig in 

soziale Kontexte eingebunden (vgl. etwa Mertens/Meißner 2002). Dies beginnt bereits 

auf dem Schulhof oder in der Freizeit, wenn Computerspiele ein dominierendes Ge-

                                                      
175 Wir stellen damit nicht die in der Medienwirkungsforschung aufgeworfene These in Frage, dass eine 

habitualisierte Mimesis an brutale Gewalthandlungen insbesondere für die kindliche Sozialisation ver-
heerende Wirkungen aufweisen könnte. Wir weisen lediglich darauf hin, dass einseitige, undifferenzier-
te oder unterkomplexe Analysemodelle Gefahr laufen, die Phänomene weitestgehend zu verkennen. 

176 Vgl. Brinkmann 2001; Eilers 2001. 
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sprächsthema darstellen,177 wenn die neuesten Spiele als illegale Raubkopien ausge-

tauscht werden oder wenn Kinder und Jugendliche sich vor Computerspielen versam-

meln, um abwechselnd oder gemeinsam zu spielen. Eine besonders hervorzuhebende, in 

unserem Kontext wichtige Praxis ist das gemeinsame Spielen mit verschiedenen Rech-

nern über ein Netzwerk, das den Teilnehmern in eine gemeinsame virtuelle Umgebung 

zur Verfügung stellt, und das eine eigene Subkulturgeschichte aufweist. Die Geschichte 

der LAN-Partys ist die Geschichte ihrer technischen Realisierbarkeit. Da die Fähigkeit 

von Personalcomputern, zu Local Area Networks (LAN) zusammengeschlossen zu wer-

den erst im Laufe der 1990er Jahre weitere Verbreitung fand, gab es vor dieser Zeit – mit 

wenigen, marginalen Ausnahmen – keine vernetzten Spiele. Der ebenso legendäre wie 

berüchtigte First-Person-Shooter Doom aus dem Jahr 1993 ermöglichte die Vernetzung 

von – unter günstigen technischen Bedingungen – bis zu vier Rechnern in einem lokalen 

Netzwerk oder von zwei Rechnern über eine direkte Modem-Telefonverbindung, die 

allerdings aufgrund der Übertragungsverzögerung kein flüssiges Spielerlebnis bieten 

konnte. Trotz seiner bescheidenen Netzwerkfähigkeiten wurde Doom ein großer kom-

merzieller Erfolg. In den folgenden Jahren reagierte die Spieleindustrie auf das Vernet-

zungsbedürfnis ihrer Klientel; bereits die erste Version von Quake (1996) war problem-

los per Internet mit mindestens acht Teilnehmern, im LAN mit sechzehn und mehr 

Teilnehmern spielbar. Mit Counterstrike erschien im Jahr 2000 schließlich das erste reine 

Netzwerkspiel, das nicht über einen sog. Single-Player-Modus verfügt, also nicht alleine 

gespielt werden kann. 

10.2 Counterstrike – Gamedesign und Visualität 

10.2.1 Gamedesign 

Counterstrike ist ein unmittelbares Produkt der Computerspieler-Subkultur. Es handelt 

sich bei diesem Ego-Shooter um eine nichtkommerzielle Modifikation eines kommer-

ziellen Spiels, die im Jahr 1999 von passionierten ‚Gamern’ entworfen wurde und seit-

dem kostenlos im Internet erhältlich ist. Ziel dieser Modifikation war es, ein Spiel zu 

                                                      
177  Laut JIM 2000 befanden sich im Jahr 2000 Computerspiele mit 32% auf dem vierten Rang der Medien 

als Kommunikationsgegenstand Jugendlicher (nach Fernsehen, Zeitschriften und Zeitungen); vgl. Fei-
erabend/Klingler (2000), 519. 
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programmieren, das den Ansprüchen und Bedingungen des Multiplayer-Netzwerkspiels 

möglichst gut entsprach. Counterstrike wird überwiegend im Internet gespielt. Hierzu 

betreiben sowohl kommerzielle Anbieter als auch Spielervereinigungen (Clans) oder 

Privatpersonen so genannte ‚Server’, permanent an das Internet angeschlossene Rech-

ner, auf denen eine entsprechende Software installiert ist, die die Spielaktivitäten des 

jeweiligen Online-Spiels zentral verarbeiten. Wer an einem solchen Spiel teilnehmen 

will, trifft entweder aus einer Liste aller erreichbaren Server eine Auswahl, die mehr oder 

weniger zufällig bleibt178, oder verfügt bereits über eine Liste ausgewählter Serveradres-

sen, die häufig von anderen Spielern mitgeteilt werden – typischerweise werden diese 

speziellen Adressen auf sogenannten ‚Public-Servern’ (viel besuchten öffentlich zugäng-

lichen Servern, die bspw. von bekannten Gaming-Internetseiten betrieben werden) aus-

getauscht, indem etwa ein Mitglied eines Clans einen anderen Spieler auf den Clan-

eigenen Server einlädt. 

Das Setting des Spiels besteht im Einsatz einer Antiterror-Einheit gegen eine Gruppe 

von Terroristen. Je nach Spielsituation können beide Mannschaften aus über zwanzig 

Teilnehmern bestehen, während in Turnieren oder turnierähnlichen Spielsituationen 

standardisierte Mannschaftsgrößen, zumeist mit fünf Spielern pro Partei, eingehalten 

werden. Es existieren verschiedene Spielmodi, bei denen Geiseln bewacht bzw. gerettet, 

Bomben gelegt bzw. entschärft, oder „Very Important Persons“ eskortiert bzw. angegrif-

fen werden müssen. Die Kämpfe werden auf diversen virtuellen Territorien ausgetragen, 

den sogenannten „Maps“. Neben einem guten Dutzend der Standard-Installation dieses 

erweiterbaren Spiels beiliegenden Maps, darunter etwa ein stillgelegtes Fabrikgelände, 

eine aztekische Tempelanlage, ein Wüstenfort und ein italienisches Dorf, sind mehrere 

hundert oder auch tausende weitere Maps im Internet frei erhältlich. Das Spiel findet in 

Runden von durchschnittlich etwa fünf Minuten statt, in denen jeder Spieler seine Spiel-

figur, aus deren Perspektive er das Spielfeld sieht, möglichst in strategischer Koordinati-

on mit den Mitspielern seines Teams steuert – d.h. sie bewegt, mit ihrer Waffe schießt, 

sie die Magazine wechseln lässt, sie andere Waffen vom Boden aufheben lässt. Eine 

Runde endet, nachdem entweder eine Mannschaft das Missionsziel erfüllt hat oder aber 

alle gegnerischen Figuren besiegt wurden, spätestens aber nach Ablauf eines vorab fest-

gelegten Standard-Zeitraums. Zu Beginn jeder Runde statten die Spieler ihre Figuren 

                                                      
178  Es sind zu jedem Zeitpunkt mehrere zehntausend Counterstrike-Server online. 
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mit Waffen aus. Jeder Spieler sieht seine Figur aus der Ich-Perspektive (daher der Aus-

druck „Ego-Shooter“); dabei ist nur der rechte Arm der virtuellen Spielfigur sichtbar, 

dessen Hand die gerade verwendete Waffe hält. Die Bewegungen dieses ‚Avatars’ werden 

mittels einer Kombination von Tastatureingaben und Bewegungen der Computermaus 

gesteuert; kontrollierte und flüssige Bewegungsabläufe verlangen einiges an Übung, zu-

mal zugleich mit der Fortbewegung die von dem in der Bildmitte befindlichen Faden-

kreuz markierte Trefferzone verändert wird – das bedeutet, wie festzuhalten ist, dass die 

Beteiligung an diesem Spiel sehr spezifische körperlich-feinmotorische Kompetenzen 

erfordert. Wird eine Spielfigur getroffen, so wird dies je nach Art des Treffers durch 

weithin erkennbare ‚Blutspritzer’ markiert (in der deutschen Vertriebsversion handelt es 

sich hierbei um grünes Blut); tödlich getroffene Figuren brechen unter kurzem Aufstöh-

nen zusammen; ihre Körper, die übrigens zu jeder Zeit unversehrt, ohne Einschusslö-

cher oder Blutflecken dargestellt werden, bleiben während des restlichen Verlaufs der 

Runde am Boden liegen. Am Ende jeder Runde wird eine Tafel eingeblendet, auf der die 

Matchpunkte der beiden Mannschaften sowie die Punkte der einzelnen Spieler einge-

blendet werden. Während des Spiels ist eine Kommunikation sowohl innerhalb des ei-

genen Teams als auch übergreifend möglich, indem entweder in der Art eines Internet 

Relay Chat geschriebene Botschaften am Rand des Bildes erscheinen, oder aber indem 

die Spieler miteinander über ein spielinternes Sprachübertragungssystem per Mikro-

phon und Lautsprecher kommunizieren. Da die Spieler in ihrem gemeinsamen Online-

gaming-Alltag das Spiel buchstäblich permanent ‚vor Augen’ haben, kommt seiner Vi-

sualität für die mit ihm einhergehenden sozialen Prozesse eine besondere Bedeutung zu. 

10.2.2 Die Aufführung des Teamkörpers – Visuelle und performative Aspekte des Spiels 

Das Multiplayer-Egoshooterspiel Counterstrike ist wohl das mit Abstand erfolgreichste 

Spiel seiner Art. Seitdem es im Jahr 1999 als nichtkommerzielle, von einigen Spielern 

aufwändig programmierte Modifikation des Einzelspieler-Egoshooters Half Life heraus-

kam, ist seine Popularität ungebrochen – eine außergewöhnlich lange Zeitspanne in 

einem Markt, dessen Produkte bereits ein Jahr nach ihrer Veröffentlichung als technisch 

veraltet gelten können. Counterstrike verzichtet gänzlich auf eine narrative Einbindung 

oder Motivation des Spielgeschehens, obwohl das Setting – Kampfhandlungen zwischen 
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Antiterroristen und Terroristen – eine Ideologisierung oder moralische Besetzung 

durchaus nahe legen könnte. 

Obwohl simulierte Tötungshandlungen das Spiel visuell dominieren, ist es bemerkens-

werter Weise jedoch in den von Bausch/Jörissen (2004) durchgeführten Gruppendiskus-

sionen mit Counterstrike-Clans nicht gelungen, Beschreibungen der Erfahrung des ‚vir-

tuellen’ Tötens oder Getötet-Werdens im Spiel zu erhalten; entsprechende Fragen wur-

den durchweg auf die Spielstrategie bezogen und entsprechend spieltechnisch beantwor-

tet. Der Versuch, eine stärker emotional gefärbte Reaktion durch eine suggestive Vorga-

be zu provozieren (die Spieler wurden gefragt, was es für sie bedeutete, wenn statt der 

im Spiel vorkommenden männlichen Geiseln Frauen und Kinder auftauchen und dabei 

gegebenenfalls verletzt oder getötet würden) stieß bei den Spielern überwiegend auf Un-

verständnis. Man sah nicht den Sinn dieser Maßnahme, die für den Ablauf des Spiels, 

für Taktik, Strategie und Teamplay keinen Unterschied mache, sondern eher irritierend 

und hinderlich sei (Bausch/Jörissen 2004:338). 

Der naive Blick des außenstehenden Betrachters erfasst, mit Spielszenen aus Coun-

terstrike konfrontiert, wahrscheinlich vor allem dies: sterbend niederstürzende Körper, 

Blutspuren an den Mauern und Wänden, an denen, niedergestreckt, Figuren in 

Kampfanzügen liegen. Begibt man sich erstmals selbst in die Spielsituation, stellt sich 

zudem die beklemmende Erfahrung des simulierten Erschossen-Werdens ein. Wie er-

klärt es sich, dass die Spieler von diesen Erfahrungen nichts zu berichten wissen? Diese 

Frage macht es notwendig, über den reinen Bildgehalt hinaus die performative Dimen-

sion des „gespielten Bildes“ in den Blick zu nehmen. Die „erspielten“ Bilder stimmen 

augenscheinlich in ihrem performativen Bedeutungsgehalt nicht mit ihrem repräsenta-

tionalen Gehalt überein. 

Im Vergleich der Inszenierungen von Sterben und Tod in Counterstrike mit denen ande-

rer Ego-Shooter wie Doom oder Quake, bei denen Splatter-Effekte das visuelle Gesche-

hen beherrschen, oder mit solchen hochgradig realistischen Kriegssimulationen, deren 

Grafikerzeugung es ermöglicht, Gegnern gezielt Körperteile abzuschießen (so bspw. im 

Spiel Soldiers of Fortune), fällt auf, dass in Counterstrike die Körper selbst zu jedem Zeit-

punkt unversehrt bleiben: Selbst im Tod erscheinen die Spielfiguren unverletzt und wei-

sen – im Gegensatz zu den Wänden hinter ihnen – weder Einschusslöcher noch Blutfle-

cken auf. Es gibt ebenfalls keine bildliche oder sonstige qualitative Repräsentation von 
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Verletzung. Lediglich auf dem Bildschirm eingeblendete „Healthpoints“ geben darüber 

Auskunft, ob eine Spielfigur, wie es bei den Spielern heißt, „angefraggt“ ist (vermutlich 

aus engl.: „fragility“ gebildet). Die Figuren bleiben bis zum letzten „Healthpoint“ unein-

geschränkt leistungsfähig – obwohl das System aufgrund eines in Zonen unterteilten 

Körpermodells recht genau erkennt, an welchen Stellen der virtuelle Körper von welcher 

Waffe aus welcher Entfernung und mit welcher Durchschlagskraft getroffen wurde. Es 

wäre technisch leicht zu realisieren gewesen, Verletzungen sichtbar zu machen, die Be-

wegungen verletzter Avatare zu verändern, sie zu schwächen, (sichtbar) Blut verlieren zu 

lassen, etc. Es ist offenbar gerade der Verzicht auf Verletzung, eindrückliche Sterbesze-

nen und Splatter-Effekte, der Counterstrike als ein genuines Teamplay-Spiel qualifiziert. 

Gamedesign einerseits und sozialer Gebrauch des Spiels (zu Zwecken des Teamplays und 

der Kooperation) andererseits entsprechen und determinieren sich gegenseitig. Dieses 

ausgesprochen schnelle Spiel erfordert ein enormes Maß an visueller Konzentration; das 

Geheimnis des Erfolgs von Counterstrike dürfte nicht zuletzt in der Reduktion der visu-

ellen Informationsmenge liegen.  

Die Darstellung von Sterben und Tod in Counterstrike wird im Rahmen der Vorgabe 

einer noch als „realistisch“ markierbaren Simulation von Kampfhandlungen minimal 

gehalten. Damit wird das Sterben als undefinierter Zwischenbereich von Leben und 

Tod, und werden mit ihm alle Momente von körperlicher Kontingenz, Verletzlichkeit 

und Verfall aus der bildlichen Inszenierung ausgeklammert. Der Counterstrike-Avatar 

agiert, übrigens auch in seinen eher rudimentären Bewegungsmöglichkeiten, wie eine 

Maschine. Es ist ein Körper, der nicht stirbt, sondern der allenfalls „ausgeschaltet“ wird, 

der einer diskreten, digitalen Funktionslogik folgt, und der in jeder Hinsicht eindeutig 

und berechenbar ist (vgl. Richard 1999). Entgegen dem ersten Augenschein des naiven 

Betrachters erscheint somit der Tod in diesem Spiel geradezu als ein aufgehobener Tod. 

Dieser Eindruck wird durch die streng zyklische Zeitstruktur des Spieles, den Neubeginn 

des Spiels nach Ablauf jeder Runde, bestätigt. Virtuell ist der hier inszenierte Körper 

unsterblich, denn der Tod wird nach jeder Runde überwunden. Es erinnert an eine ins 

Monetäre gewendete Karma-Lehre, wenn die Avatare mit unterschiedlichem Startgeld 

(zum Erwerb von Waffen oder Schutzwesten und -helmen) wiedergeboren werden, 

nach Maßgabe ihrer spielerischen Leistungen in der vorhergehenden Runde. Das so er-

zeugte Bild vom Tod entspricht dem Phantasma der vollkommenen, durch keine intra-
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korporale Kontingenz getrübten Kontrolle eines eindeutigen, maschinengleichen voll-

kommen beherrschten Körpers (vgl. Frank 1991). Eher denn als Prothese wäre der Kör-

per dieses Avatars als eine Art Gadget zu beschreiben, eine hochtechnisierte, unbelebte 

Marionette, die als Identifikationsfigur offenbar eher uninteressant ist – entgegen unse-

rer Erwartung bevorzugte keiner der interviewten Spieler ein bestimmtes der vor Spiel-

beginn wählbaren, äußerlich recht unterschiedlichen Terroristen- bzw. Counterterro-

risten-Modelle. Wird der eigene Avatar tödlich getroffen, so wird er buchstäblich fallen-

gelassen: Von dem – ab diesem Moment nur noch zuschauenden – Spieler im Moment 

des Todes getrennt, fällt er ins Bild, wird somit erstmalig auf dem Bildschirm als Ge-

samtkörper sichtbar und markiert hierdurch sein Ausscheiden aus dem Spielgeschehen. 

Es ist dabei kein Misserfolg, wenn die eigene Spielfigur vom Gegner niedergestreckt 

wird, solange damit die Strategie eingehalten, dem Teamplay genüge getan, oder etwa 

taktisch wichtigeren Mitspielern geholfen wurde. Counterstrike inszeniert somit eine Art 

der Aufhebung des Todes im Überleben des Teams.  

Eindeutigkeit, Strategie und Beherrschbarkeit sind ebenfalls die Merkmale der virtuellen 

Räume in Counterstrike. In – und trotz – ihrer unübersehbaren Vielzahl bleiben die 

Maps unter ästhetischen Gesichtspunkten weitgehend austauschbar – schon die Be-

zeichnung Map verweist auf die reduktive Wahrnehmungsweise der verschiedenen 

Landschaften und Anlagen, die verzichtbare Kulisse bleiben. Was zählt, sind vielmehr 

die strategischen Möglichkeiten, die eine Map zu bieten hat. Der Clou dieses Teamplay-

basierten Spiels ist es gerade, dass die jeweiligen Maps allen Spielern vollkommen be-

kannt sind – bis hin zu den taktisch verwertbaren Softwarefehlern, die nur Eingeweihten 

offenbart werden. Der Raum von Counterstrike ist ein agonal angelegter strategischer 

Raum, der eine reibungslose Koordination des Teams erlaubt, das idealiter wie ein Ge-

samtkörper agiert und sich Schritt für Schritt über die umkämpften Territorien ausbrei-

tet (vgl. Bausch/Jörissen 2004:325 ff.).  

Counterstrike findet, wie die Spieler bekunden, weniger in einer ‚virtuellen Realität’ als 

vielmehr „im Kopf“ statt (Bausch/Jörissen 2005a), auf einem verinnerlichten strategi-

schen Areal der Gemeinschaft, das der Inszenierung von Teamplay und Agon eine ge-

eignete Bühne bereitstellt. So wie das virtuelle Spielareal im Multiplayer-Spiel nicht als 

Ganzes existiert, sondern sich aus den Einzelperspektiven auf den Monitoren der Spieler 

zusammensetzt, gibt es bei genauer Hinsicht auch kein einheitlich erzeugtes Bild im bzw. 
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des Spiels. Dies ist nicht nur von technischer Relevanz: Wie der gemeinschaftliche virtu-

elle Spielraum der verschiedenen Maps, so müssen auch die Bilder des Spiels im sozialen 

Raum der Spielergemeinschaft konstituiert werden. Damit fällt der rezeptiven Seite, den 

Konstruktionsleistungen der Mitspielenden, die entscheidende synthetisierende Rolle 

zu, denn die bildkonstitutive ‚Performativität des Blicks’ überkreuzt sich mit der Per-

formativität gemeinschaftsbildender sozialer Prozesse im Ritual des gemeinsamen Spie-

lens. Wo dies gelingt – und nur dort – kommt es genau betrachtet überhaupt dazu, dass 

ein gemeinsames Spiel gespielt wird. Wie man an dieser Stelle sehen kann, muss das, was 

oben als emergente soziale Situation bezeichnet wurde, in Online-Umgebungen erst her-

gestellt werden, oder genauer: solche Situationen ereignen sich dort, wo und insofern sie 

als solche aufgeführt werden. Damit fällt den involvierten Unterscheidungen, also den 

Differenzen der Beobachter (die insofern „Körper“ sind, also sie vollzogen werden und 

auf praktischem Wissen basieren), eine wesentliche Rolle zu. 

10.2.3 Die Habitualisierung des Blicks 

Feststellbar ist in diesem Zusammenhang, dass es in den Spielergemeinschaften zu einer 

Normierung des Blicks i. S. einer Habitualisierung der Abstraktion von der gegebenen 

bildlichen Realisierung des Spiels (i. S. des repräsentationalen Gehalts seiner Bilder) 

kommt (ebd. 338 ff.). Der strategische Blick wird infolgedessen zum Inklusions- bzw. 

sein Fehlen zum Exklusionskriterium der Gemeinschaft (in Abgrenzung zu „Amokspie-

lern“, „ballernden Computerkids“ und anderen als von der Gemeinschaft als charakter-

lich unreif markierten Personengruppen); und dieser Blick entspricht durchaus der dar-

gelegten Zurückhaltung des Gamedesign im Hinblick auf die Ausgestaltung von Körper-

lichkeit, Verletzung, Tötung und Tod. Der alltagsweltlich involvierte Blick wird durch 

ein strategisches Sehen ersetzt: Der Tod im Bild wird auf seine spieltaktische Bedeutung 

fixiert. Erst diese Abstraktion von den konkreten bildlichen Gehalten ermöglicht eine 

gemeinsame Erzeugung einer Spiel-Welt der strategischen Kooperation. Hinter der Flä-

chigkeit der Monitorbilder wird eine in ihren Bedeutungen sozial bestimmte Bilderwelt 

geschaffen, die als zentrales Verbindungsmoment der Spieler-Gemeinschaft, als ihr ge-

nuiner Existenzraum, fungiert.  

Das Gamedesign von Counterstrike stellt auf einen Spielvollzug ab, der von gegenseitiger 

Fairness (sog. Cheater, die ihre Software manipulieren, werden dauerhaft ausgeschlos-
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sen) und Kooperationsbereitschaft (Kommunikationsbereitschaft, Subordination unter 

das Mannschaftsziel) abhängig ist. Die Praxis des Spielens – soweit sie in organisierten 

Strukturen wie den Clans stattfindet – verweist insofern auf eine soziale Praxis außerhalb 

bzw. an den Grenzen des Spiels, die dieses erst konstituiert und von der seine visuellen 

Gehalte nicht zu trennen sind, die aber umgekehrt als soziale Praxis sich nirgendwo an-

ders ereignet als im Vollzug und den Bildern des Spiels selbst.  

Was in klassischen Bildtypen i. S. der oben (Kap. 9.4) dargelegten Thesen als komple-

mentäres Verhältnis von Bildern und sozialen Handlungen, als Veräußerung des Sozia-

len in das Bild und aisthetische, ästhetische und mimetische Aufnahme des Bildes in die 

sozialen Vollzüge hinein darstellt, findet sich im Fall des sozial eingebetteten Multiplay-

er-Computerspiels, jedenfalls potentiell, zu einer untrennbaren Einheit verschmolzen: 

Die Bilder dieses Spiels existieren nur im Augenblick ihres Vollzugs, der im Teamspiel 

ein sozialer ist (und auf dem gemeinschaftlichen Ausschluss von Kontingenz, Fremdheit 

und Alterität zugunsten von Berechenbarkeit und Identität basiert), und umgekehrt 

treten die sozialen Vollzüge unmittelbar und nur als Bild auf. Sozialität wäre in diesem 

Bereich nicht in einem wie immer konzipierten Verhältnis der Spiegelung in Bildern zu 

verstehen, sondern sie ereignet sich primär im und als Bild selbst. Bildhaftigkeit, Perfor-

mativität und Sozialität bedingen sich gegenseitig. 

10.3 Clan-Identität und Online-Spiel 

Als organisierte und strukturierte Zusammenschlüsse von einigen wenigen bis zu über 

fünfzig Mitgliedern sind „Clans“ kleineren, privaten Sportvereinen vergleichbar. Ver-

mittelt über zentrale Koordinationsserver, bei denen sich die Clans und ihre Mitglieder 

registrieren lassen können, bekannte IRC-(Chat-)Server, Foren auf den Homepages der 

Clans und nicht zuletzt auf LAN-Partys findet ein Austausch zwischen verschiedenen 

Clans statt; es gibt lokale, nationale und internationale Ligen (die wie im Sport funktio-

nieren). Die Counterstrike-Community ist somit ein dichter, auf verschiedenen Ebenen 

vernetzter Zusammenschluss, der sein Fundament in den sozialen Organisationsweisen 

und Interaktionen auf der Clan-Ebene hat. Deren innere Organisationsweise variiert von 

Clan zu Clan. Allen gemeinsam ist, dass sie sich Statuten geben, die bisweilen eher hie-

rarchisch-autoritär, zumeist aber demokratisch organisiert sind. Es gibt in den meisten 
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Clans einen oder mehrere Clanleader, Kassenwarte, Organisatoren (z.B. für Turnierbe-

gegnungen), „Squadleader“ (viele Clans haben verschiedene feste „Kampfteams“), 

Vollmitglieder, Juniormitglieder und Mitglieder auf Probe. 

In der Regel stammen die Mitglieder eines Clans aus den verschiedensten Gegenden 

(Deutschlands), und es ist recht wahrscheinlich, dass sich noch nie alle Mitglieder eines 

Clans gleichzeitig ‚face-to-face’ begegnet sind. Zumeist werden Clans durch zeitliche 

Organisation und Ritualisierungen zusammengehalten. In der Regel legen sie Trainings-

zeiten fest, zu denen die Anwesenheit der Mitglieder erwartet wird. Hierzu treffen sich 

die Mitglieder online auf dem clan-eigenen, angemieteten Server, wobei sie gleichzeitig 

über ein sog. ‚Voice-Chat-System’, das wie in einer Konferenzschaltung Sprachbeiträge 

an alle Beteiligten übermittelt, verbal miteinander kommunizieren. Strategien und Tak-

tiken werden eingeübt, die Fertigkeiten der einzelnen Spieler werden trainiert, clanin-

terne Organisationsfragen besprochen etc. Nach dem Training, aber auch an Tagen au-

ßerhalb des Trainings treffen sich Clanmitglieder regelmäßig online, um soziale Kontak-

te zu pflegen, „einfach zu quatschen”, was von den Spielern mit dem Treffen in einer 

„Stammkneipe” verglichen wird.  

10.3.1 Identität und „credit“ 

Obwohl es sehr verschiedene Ambitionsniveaus von Clans gibt – von sog. „Fun Clans” 

über „ambitionierten” bis zu „Pro-Gaming-Clans”, die eine Professionalisierung anstre-

ben, von Firmen gesponsert und an internationalen, teilweise sehr hoch dotierten Wett-

kämpfen teilnehmen – messen sich doch auch die weniger ambitionierten Clans regel-

mäßig mit anderen entweder in sogenannten „Fun-Wars”, trotz der doch sehr unter-

schiedlichen Wortassoziation vergleichbar mit „Freundschaftsspielen” im Sport, v.a. 

allem aber in organisierten Liga-Turnieren. Auch über diese Institutionen werden direk-

te Kontakte zwischen den Clans etabliert, die sich ggf. zu einem regelmäßigen Austausch 

entwickeln, aus denen sich weitere soziale Aktivitäten – wie etwa das gemeinsame Ver-

anstalten einer LAN-Party – ergeben können. Durch die Praxis der Online-Turniere und 

Fun-Wars entsteht ein sehr weit gespanntes soziales Netz, ohne das ein substantieller 

Zusammenhalt der Counterstrike-Community nicht denkbar wäre. 

Clannamen dienen in der Counterstrike-Community vordergründig der Selbstinszenie-

rung. Je nach Ambition geben sich Clans ironische, martialische, auf etwa bestimmte 
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Filme Bezug nehmende oder den sportlichen Aspekt des Unternehmens herausstrei-

chende Namen. Durch die Wahl des Clannamens kann ebenfalls die Ambitionsstufe 

signalisiert werden; ein offenbar ironisch gemeinter Clanname wie etwa „KloTop“ ver-

weist auf einen „Fun-Clan“, während der in der Szene wohlbekannte Name „Mou-

seSports“ bereits das sportliche Selbstverständnis dieses semiprofessionellen Clans kenn-

zeichnet. Die Clanmitglieder erhalten entweder selbstgewählte oder dem Thema des 

Clannamens entnommene Alias. Im Falle von „KloTop“ stammen die Spielernamen aus 

dem Sanitärbereich: Waschbecken, Waschlappen, Lokus etc. Jeder der Clanname wird in 

voller oder abgekürzter Form dem Spielernamen vorangestellt (“[Klo-

Top]Waschlappen”). Auf diese Weise ist jeder Spieler unmittelbar als Mitglied dieses 

Clans identifizierbar; Mitglieder in der Probezeit haben außerdem ihrem Namen einen 

diesen Status kennzeichnenden Zusatz anzuhängen. In dieser Benennungspraxis liegt ein 

unverzichtbares funktionales Element des Counterstrike-Onlinegamings. Denn die Zu-

gehörigkeit zu einem gut beleumundeten Clan weist sein Mitglied als vertrauenswürdig 

aus; ihm wird, etwa auf fremden Servern, ein diese Identität anerkennender Vertrauens-

vorschuss, „credit“ gegeben (vgl. Althans 2000: 155ff.). In der Regel achten Clans sehr 

darauf, dass ihre Mitglieder den Ruf des Clans nicht in Mitleidenschaft ziehen. Dies be-

zieht sich auch auf angemessene Umgangsformen; so werden Mitglieder, die dazu nei-

gen, verbale Streitigkeiten vom Zaun zu brechen (flaming), abgemahnt. Der Ruf eines 

Clans beruht jedoch vor allem darauf, dass unter keinen Umständen irgendeines seiner 

Mitglieder jemals „cheatet“ und damit eine der wichtigsten Community-Regeln bricht. 

10.3.2 „Körper“ und Stimme 

Die Abgrenzung gegen Cheater übersteigt die Clanebene; im Gegensatz etwa zu schlech-

ten Umgangsformen, die außerhalb des eigenen Clans hingenommen und innerhalb des 

eigenen Clans korrektiv bearbeitet werden, gehört das Cheaten zu den Distinktionskrite-

rien auf der Community-Ebene. Die Regeln sind strikt: Es zählt nicht die Ausführung, 

die Verwendung von Cheats, sondern lediglich die „Berührung“, sei es auf der digitalen 

Ebene der ‚Verschmutzung’ des Rechners (die bloße Installation ist suspekt und kann 

bereits geahndet werden) oder auf der personalen Ebene des Gerüchts. Cheaten ist ein 

Tabu, mit dem die Spieler – und ihre Rechner – keinesfalls in Berührung kommen dür-

fen. Nach Mary Douglas besteht das Unreine in der Auflösung und Vermischung ver-
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schiedener „Klassen von Dingen“ (Douglas 1988:93) – fundamentale Abgrenzungen, 

durch welche die Matrix der sozialen Ordnung definiert wird. Worin besteht im Fall des 

Cheatens die Vermischung? Dieses technisch vermittelte agonale Spiel basiert in erster 

Linie auf dem Prinzip des „Teamplay“. Wie bei jedem Mannschaftsspiel schaffen die 

Spieler durch Abtretung ihrer Selbstbestimmtheit und Selbstmächtigkeit an die Koordi-

nationsanforderungen des Teams eine Macht, die weitaus größer ist als die Summe ihrer 

Einzelteile. Als Voraussetzung eines gut abgestimmten Teamspiels sind die Fähigkeiten 

und Fertigkeiten der einzelnen Spieler im Umgang mit der Maschine von Bedeutung. 

Monitor und Maus bilden die Schnittstelle, über die vermittelt die Hand-Auge-

Koordination verläuft. Das Spiel als Ganzes wurzelt, wie in vielen Sportarten, in der Be-

herrschung des Geräts durch die Einzelnen. Doch wer „cheatet“, vermischt seine Fähig-

keiten mit denen des Rechners, er hebt die Unterscheidbarkeit „reinen“ und „unreinen“ 

Spielens und somit die Mensch/Maschine-Differenz, die ja gerade da Spielprinzip defi-

niert, auf. Interessanter Weise funktioniert die „Cheat“-Software genau nach dieser Lo-

gik: sie setzt exakt an der Stelle an, wo auch die Bewegungen von Maus und Tastatur 

verarbeitet werden: zwischen dem bildgebenden Teil der Spielesoftware und dem Teil, 

der für die Berechnung der Figurenbewegung zuständig ist. Die Aktionen des Spielers 

und die Manipulationen der „Cheat“-Software verschmelzen auch technisch zu einer 

untrennbaren Einheit: Das Äquivalent im klassischen Sport hierzu wäre die Einführung 

von Neuro- oder auch Körperprothesen, etwa ein Chip im Kopf des Fechters, der ihn 

unbesiegbar werden lässt. Die Verwendung von Cheats substituiert das Können des 

Spielers: es ersetzt Reaktionsschnelligkeit und Feinmotorik des Mausgebrauchs – und 

damit die das Spiel konstituierende Vollzugsinstanz „Körper“. Der Cheater täuscht da-

mit nicht nur ein praktisches Wissen vor, das der Spieler nicht hat (eine falsches Selbst 

gleichsam), und Cheating zerstört nicht nur die Voraussetzungen des Spiels (Fairplay).  

Vielmehr zerstört es, im Gegensatz zum Körpersport, indem es die Vollzugsinstanz 

„Körper“ ersetzt und simuliert, unmittelbar die Authentizität der emergenten sozialen 

Situation des Spiels.  

Anhand des Bedeutung des ausgreifenden Diskurses über das Cheaten für die Commu-

nity lässt sich daher ex negativo auf die Bedeutung von „Körper“ in der Online-
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Interaktion schließen.179 „Körper“ ist hier zunächst als spezialisiertes praktisches Wissen 

zu verstehen, durch das erst das hochgradig koordinierte Teamspiel in der erforderli-

chen Geschwindigkeit möglich wird. Das Spiel eines gut eingespielten Teams vergleichen 

die Spieler mit einer Ballettaufführung und verweisen damit auf das Element des flow 

(Bausch/Jörissen 2004:328 f.). In der Betonung des Elements des Fließens im Spielvoll-

zug entspricht Counterstrike den Bewegungsparadigmen neuer Sportarten (wie Skating 

oder Paragliding), die ihrerseits mit der Aufführung der Schwerelosigkeit, des Gleitens, 

der Reibungslosigkeit (Alkemeyer/Gebauer 2002; Schmidt 2002) ebenfalls eine Trans-

zendierung des Körpers (als Widerstand, Schwere) inszenieren. Die Counterstrike-

Spieler optimieren ihre Computermäuse und die dazugehörigen Unterlagen aus High-

Tech-Materialien (Mousepads mit Gleitspray, laserbasierte Computermäuse mit Teflon-

aufklebern), um einen reibungslosen Spielfluss zu erreichen: die Bewegungen der Hände 

und die Aktionen der Mannschaft sind nur analytisch zu trennen. Das Gleiten der Com-

putermäuse auf den Mousepads bewirkt eine spezifische haptische Qualität, die dem 

Ideal des Gleitens in den neuen Körpersportarten zumindest ähnlich ist.180  

„Körper“ ist im Online-Spiel jedoch noch auf einer anderen wichtigen Ebene ‚apprä-

sent’, nämlich als Stimme. Es ist nach unseren Beobachtungen charakteristisch für das 

Counterstrike-Spiel auf öffentlichen, nicht an einen Clan gebundenen Spiele-Servern, 

dass dort hauptsächlich per Texteingabe kommuniziert wird (ähnlich einem Text-Chat), 

während das Mannschaftsspiel oder das Online-Training nicht ohne Stimme auskommt. 

Es ist in der Tat so, dass das Spiel zwar eine sog. Voicechat-Funktion von sich aus bereit 

stellt; die Spieler jedoch auf externe Software zurückgreifen wie etwa das eigens für die-

sen Bereich entwickelte und kostenlose erhältliche Programm Teamspeak.181 Diese Lö-

sung erfüllt mehrere Funktionen zugleich: Erstens ist Teamspeak ein Instrument der 

Inklusion durch Exklusion. Durch Teamspeak wird eine ‚private’ verbale Kommunikati-

on unter Spielern eines Clans möglich, die von den anderen Spielern nicht mitgehört 

werden kann (es sei denn, man gewährt ihnen den Zugang zu dem eigenen Teamspeak-

Kanal). Teamspeak erlaubt zweitens im Gegensatz zur proprietären Lösung von Coun-

                                                      
179  Insofern sich die Datenerhebung primär auf das Ritual der LAN-Party konzentrierte, reicht das erho-

bene Online-Material bedauerlicherweise nicht aus, um diesen Sachverhalt positiv zu belegen, so dass 
hier bis auf weiteres nur auf Indizien verwiesen werden kann. 

180  Für diesen Hinweis sei Robert Schmidt herzlich gedankt. 
181  http://www.goteamspeak.com [19.9.2004] 
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terstrike, auch nach dem Ausscheiden der eigenen Spielfigur noch mit den anderen zu 

kommunizieren.182 Drittens bietet Teamspeak als eine seiner wichtigsten Funktionen den 

Benutzern an, verschiedene Kanäle zu eröffnen, die etwa verschiedenen „Chaträumen“ 

gleichen. Auf diese Weise wird Teamspeak zu einem auditiven sozialen Treffpunkt auch 

für solche Clan-Mitglieder oder bekannte Mitglieder anderer Clans; indem parallel in 

einem „Raum“ die Kommunikation des Spielgeschehens, in anderen „Räumen“ ggf. 

themenorientiert Clan-interne Angelegenheiten besprochen oder auch nur soziale Kon-

takte gepflegt werden (Teamspeak ist insofern auch ein wichtiger Ort für Klatsch).183 Die 

hohe soziale Signifikanz dieser Kommunikationstechnologie sowie ihr ‚Überschuss’ an 

Funktionen im Vergleich zu den rein spielbezogenen Anforderungen an eine solche 

Software verweisen auf die besondere Bedeutung der Stimme für die neueren Implemen-

tationen und Gebrauchsweisen der Neuen Medien.184 

10.4 Die LAN-Party als soziales Ritual 

10.4.1 Rituale als ‚emergente soziale Situationen’ 

Im Vergleich zu klassischen Formen des sozialen Rituals – wie etwa Einschulungsfeier, 

Konfirmation, Weihnachtsfest etc. – sind LAN-Partys sicherlich im Grenzbereich des 

Phänomens Ritual anzusiedeln. Sie stehen exemplarisch für eine Tendenz, die unter dem 

Titel „Transritualität“ Eingang in die neuere Ritualforschung gefunden hat (vgl. Wulf 

/Zirfas 2004) und sind insofern ein geeignetes Beispiel zur Darstellung dessen, was oben 

als emergente soziale Situation bezeichnet wurde. Angesichts der Vielzahl kursierender 

Ritualdefinitionen ist es nicht möglich, allgemeinverbindliche Kriterien für das, was ein 

                                                      
182  Die proprietäre Lösung von Counterstrike verbietet dies, da ansonsten die noch aktiven Spieler von 

ihren ausgeschiedenen Clan-Mitgliedern Hilfestellung erhalten können. In Counterstrike werden ausge-
schiedene Spiele automatisch einem eigenen Kanal zugeordnet, der für die anderen nicht hörbar ist 
(während die Ausgeschiedenen die Kommunikation der noch Spielenden mitverfolgen und sich dar-
über unterhalten können).  

183  Vgl. zur sozial-integrativen Bedeutung des Phänomens ‚Klatsch’: Althans (2000). 
184  Auch in dieser Hinsicht ist, zumindest im Vergleich zu alten symmetrischen Kommunikationsmedien 

wie etwa dem Telefon, der Vorwurf der Entkörperlichung in den Neuen Medien in dieser Pauschalität 
nicht haltbar. Die beobachtungstheoretische Kritik der Ontologisierung „des“ Körpers hatte bereits 
darauf hingewiesen, dass „Körper“ als Phänomen des gestischen Unterscheidungsvollzugs nicht auf den 
sichtbaren Körper reduziert werden kann. Es gelingt denn auch nur im Rekurs auf den phänomenolo-
gischen Glaubenssatz vom „Leibkörper“, die Abwesenheit „des“ Körpers in Online-Umgebungen zu 
dramatisieren (vgl. etwa: Becker 2000). 
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Ritual ist, anzugeben. Es lassen sich jedoch Charakteristika herausstellen wie etwa (vgl. 

dazu Arbeitsgruppe Ritual 2004:188 ff.): 

- Konstruktivität 

- Performativität (szenische Arrangements von Körpern, Gesten, Requisiten),  

- Gemeinschaftsbezug (Inklusion/Exklusion),  

- praktisches rituelles Wissen und Mimesis, 

- Kreativität und Innovation sowie ein  

- Bezug zum Anderen bzw. Fremden.  

Als zusätzliche formale Kriterien lassen sich die Aspekte der äußeren (konstitutiven) 

performativen Rahmung und der inneren symbolisch-performativen Vollzüge hervor-

heben. Aspekte der äußeren Rahmung sind etwa: Abgrenzung von der Alltagszeit und 

vom Alltagsraum durch inszenierte Schwellen sowie die temporäre und partielle Aufhe-

bung der sozialen Ordnung; als performative Vollzüge innerhalb der Rituals sind etwa 

Aufführung der symbolischen Ordnung durch szenische Arrangements, Gesten und 

Sprache, Bezug zu einer Form von Transzendenz bzw. Inszenierung eines Unerfahrba-

ren sowie Einsetzung und Differenzbearbeitung (dauerhafte Zuweisung sozialer Rollen 

bzw. Abgrenzung von Unterschieden) hervorzuheben. 

Das Konzept der Transritualität will dem Umstand Rechnung tragen, dass „Rituale in 

vielen Fällen nicht mehr die Eindeutigkeit, Linearität und kanalisierte Funktionalität, die 

oftmals von der etablierten Ritualtheorie aufgestellt werden“, aufweise (Wulf/Zirfas 

2004:379); es verweist auf Veränderungen und Innovationen, auf die Komplexität und 

Kontingenz von Ritualen (ebd. 380). Damit erhebt sich grundsätzlich die Frage nach der 

Grenze dessen, was man noch als Ritual bezeichnen, bzw.: was man als Ritual beobachten 

will.  

In erster Linie hängt dies selbstverständlich von der gewählten Perspektive, etwa den 

oben aufgelisteten, Kriterien ab, und insofern reflektiert die Diskussion um die Grenze 

der Transformierbarkeit des Ritualkonzepts Prozesse der gesellschaftlichen Positionsbe-

stimmung (vgl. Krieger/Belliger 1998); alleine schon aus diesem Grund ist sie nicht 

durch eine einheitliche Definition ersetzbar (und das wäre auch gar nicht zu wünschen). 

Unabhängig von dieser Selektionsentscheidung jedoch bildet der Aspekt der Eigenstän-

digkeit des Rituals, das wie jeder andere soziale Rahmungstyp gelingen oder scheitern 
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kann, ein konstantes Merkmal.185 Das Ritual erklärt sich weder alleine als ‚Ausdruck’ 

oder Aufführung eines Mythos, noch erschließt es sich in seinen Eigenqualitäten durch 

eine funktionalistische Verortung im gesellschaftlichen Kontext. Das Ritual schafft seine 

eigenen Sinnbezüge, die nur in seinem Kontext (für Beobachter also durch entsprechen-

de Dekontextualisierungsverfahren) ihre symbolischen Gehalte annehmen. Wie bei-

spielsweise Ludwig Jäger unter Rekurs auf Stanley Tambiahs performative Theorie des 

Rituals betont, täuscht der bisweilen generalisierte äußere Eindruck der Bedeutungslo-

sigkeit einiger Rituale (in denen etwa unverständliche Gesänge aufgeführt werden); auch 

wo ein derartiges Ritual „keine Bedeutung im Sinne einer referentiellen Semantik enthält, 

lässt sich […] doch eine differenzierte indexikalische Semantik ablesen“ (Jäger 

2004:314), also ein Bezug auf den extra-rituellen Kontext des Rituals (ebd. 312), den es 

nach Maßgabe seines eigenen Unterscheidungsrepertoires (innere Semantik) beobach-

tet. Tambiah beschreibt das Problem, dass Rituale zugleich als intern strukturiert und als 

Teil eines extra-rituellen kulturellen Zusammenhangs begriffen werden müssten (Tam-

biah 1998:247). Ob man dieses tatsächlich ‚zugleich’ in den Blick bekommt, wäre zu 

bezweifeln, insofern der Fokus auf die Gesamtkultur gerade die Reduktion der Komple-

xität seiner Elemente bedingt (Ritual etwa auf Funktion reduziert). Insofern darf man 

Tambiahs Anliegen dahingehend verstehen, dass – mit dem Fokus auf das Ritual – dieses 

nur zu verstehen ist, wenn man es zugleich in seiner Eigenständigkeit und in seiner Ori-

entierung in Bezug auf den extra-rituellen Kontext betrachtet. Tambiah selbst be-

schreibt, dass das Ritual über eigenständige Verfahren verfügt, auf seine extra-rituelle 

Umwelt zu reagieren. Einerseits, so Tambiah, reflektieren Rituale „kosmologische Ideen 

und Prinzipien (Tambiah 1998:247), andererseits finden sie „zwischen Menschen in 

‚statusgeprägten Positionen’ von Autorität und Unterordnung, von Kompetenz und 

Berechtigung, von ‚Macht und Solidarität’“ statt (ebd.). Nun reagiert das Ritual auf diese 

                                                      
185  Rituale können freilich auch simuliert werden, nicht nur durch die Aufhebung in einer anderen, äuße-

ren Rahmung (etwa als Bestandteil einer Theaterinszenierung), sondern auch dadurch, dass ihre Emer-
genz simuliert wird: man lässt die Körper/Gesten durch dramaturgische Inszenierung so agieren, als ob 
sich ein multizentrisches, aber aufeinander bezogenes Interaktionsgeschehen ereignet – tatsächlich 
konstituiert sich die Situation dann nicht selbstreferenziell, weil die Körper/Gesten nicht als mimeti-
scher Bezug auf Andere, sondern als „Copie“ (s.o. S. 142) vorgeschriebener Schemata hervorgebracht 
werden. Das impliziert keineswegs, die Ambivalenz von Ritualen als teilweise rigide verfahrende, dis-
ziplinierende und unterwerfende Aufführungen von Macht zu relativieren, doch es gibt Anlass zur 
Vermutung, dass zumindest ein nicht unerheblicher Teil des Ritualbestands etwa in Diktaturen seinem 
Wesen nach kein soziales Ritual, sondern eher ein Hybrid aus Machtinszenierung und „Copiermaschi-
ne“ darstellt. 
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extra-rituellen Kontingenzen gerade nicht im Kontext der Alltagssemantik seiner Kultur, 

denn es definiert seine Unterscheidungen selbst: es übersetzt Statuspositionen in seine 

eigene ‚Sprache’, indem es sie bspw. in der Anzahl von Iterationen bestimmter ritueller 

Elemente abbildet. In diesem Sinne berichtet Jäger, dass bei Beerdigungsriten der Thai 

„je nach dem sozialen Rang des Verstorbenen und der finanziellen Potenz von Sponso-

ren – dieselbe Kollektion von Pali-Gesängen in einer stereotypen und unveränderlichen 

Performance von Mönchen unterschiedlich häufig wiederholt“ wird (Jäger 1994:314). 

Der angesprochene Aspekt der Sequenzbildung führt jedoch noch weiter. Wenn das 

Ritual in der Weise wie von Tambiah und Jäger beschrieben interne und externe Anfor-

derungen zu vermitteln weiß, so wird bereits daran ersichtlich, dass ein Ritual sich als 

soziale Situation mittels seiner eigenen Semantik verortet: was etwa eine Störung ist und 

wie darauf zu reagieren ist, definiert das Ritual selbst. So beschreibt Tambiah, dass in-

nerhalb von Ritualen „Sequenzierungsregeln und Einschränkungen gleichzeitigen Vor-

kommens“ bestehen (Tambiah 1998:247), mittels derer Rituale wie beschrieben etwa 

Statusunterschiede in Iterationen ‚übersetzen’: Es gibt „gebundene Relationen“ (ebd.), 

also Ordnung in Ritualen (Anordnung der Körper in Zeit und Raum, Ordnungen der 

Gesten und Worte etc.), ohne die sie nicht als besondere, „öffentliche, ernsthafte und 

feierliche Anlässe“ betrachtet werden könnten. Das Ritual ist, wie daraus zu entnehmen 

ist, ein grundsätzliches ‚polylogisches’ Ereignis, das aus heterogenen und simultanen 

Beobachtern – Körpern – besteht, die jedoch durch gemeinsames (rituelles) praktisches 

Wissen miteinander in Bezug stehen (ansonsten: wäre es kein Ritual). In der Aufführung 

erfolgt dort eine Reduktion dieser Multizentrizität, wo bestimmte Inhalte explizit kom-

muniziert (aufgeführt) werden, etwa i.S. der Aufführung der kosmischen und liturgi-

schen Ideen (ebd.). 

Derartige ‚Techniken’ des Rituals: Sequentialisierung, Betonung, Rekursivierung, media-

le Verschiebung so wie Kombination jeweils ritualeigener Elemente ermöglichen es dem 

Ritual, mittels seiner „horizontalen Relationen und Verbindungen […] die vertikale 

Dimension zu konstituieren, durch die eine Integration auf höherer Ebene erreicht 

wird“ (ebd. 248). Wie man daran sieht, „integriert“ sich das Ritual im Kontext der Ritu-

altheorie Tambiahs selbstständig aufgrund der eigenen Operationen mittels eigener Ele-
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mente und Bedeutungsgehalte in einen umgebenden sozialen Kontext.186 Es selektiert 

nicht nur seine Umwelt nach eigener Maßgabe, sondern es ‚kommuniziert’ mit dem 

extra-rituellen Kontext ausschließlich aufgrund eigener Mittel, Elemente und Schemata. 

Versteht man in diesem Sinne Rituale als ‚operativ geschlossen’ und insofern als emer-

gente soziale Situationen, so rücken, wie zu sehen war, vor allem die Aspekte ihrer Selbst-

bezüglichkeit, Selbstorganisation (Emergenz), ihrer multizentrisch-simultanen Struktur, 

die konstitutive Bedeutung der „Körper“ (Mimesis, praktisches Wissen, Multizentrizi-

tät) sowie die Bedeutung der Performativität i.S. eines ‚Sich-vor-sich-selbst-Aufführens’, 

also einer performativen Selbstirritation, sowie eines ‚Sich-vor-anderen-Aufführens’, 

also einer performativen Wirkung auf den extra-rituellen Kontext.  

Tambiah hebt im dargestellten Zusammenhang hervor, dass, gegenüber dieser Theorie 

der Selbstkonstitution von Ritualen der klassische ethnologische Rahmen für die Unter-

suchung von Ritualen – das Dreierschema von van Gennep: Absonderung, liminale Pha-

se und Reintegration (wie es von Victor Turner adaptiert und immer noch in der Ritual-

theorie verwendet wird) – mit Vorbehalt zu behandeln ist: „Wenn dieses Schema me-

chanistisch angewandt wird, kann es bestimmte Aspekte des Rituals verschleiern“ 

(Tambiah 1998:247). – Wie man aus beobachtungstheoretischer Perspektive sehen 

kann: Dieses Dreierschema ist ein Konstrukt einer unreflektierten Beobachtung zweiter 

Ordnung, die ihren Gegenstand von außen abgrenzt. Tambiahs Ritualtheorie hingegen 

beobachtet die Bedingungen der Selbstkonstitution von Ritualen. Erst wenn man sie als 

eigenständige, autopoietische Phänomene unterscheidet, eröffnen sie dem Beobachter 

ihre komplexe Organisation. 

10.4.2 Aufführung, Erneuerung und Authentifizierung der Community im Ritual der 
LAN-Party 

LAN-Partys sind, kurz gesagt, Zusammenkünfte überwiegend junger Männer zwischen 

etwa achtzehn und fünfundzwanzig Jahren. Sie variieren zwischen zwanzig und zweitau-

send Teilnehmern, die für ein Wochenende zusammentreffen und zu diesem Zweck 

(unter meist nicht unerheblichem Anreiseaufwand) ihre Computerausrüstung zu einem 

angemieteten Veranstaltungsort bringen, um dort Computerspiele über ein installiertes 

lokales Netzwerk (LAN) zu spielen. Üblicherweise haben LAN-Partys keinen markierten 

                                                      
186  (Ob man tatsächlich die bruchlose Metapher der „Integration“ verwenden sollte oder dies nicht wieder 

einen Reduktionismus impliziert, sei dahingestellt.) 
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Beginn und auch kein definiertes Ende: Die Spieler reisen nach und nach an, bauen ihre 

Computer auf und verbinden sie Computer mit dem lokalen Netzwerk und beginnen zu 

spielen; irgendwann beginnen die Turniere zu einem mehr oder weniger festgesetzten 

Zeitpunkt; manche Mitglieder der im Spielverlauf ausgeschiedenen Mannschaften reisen 

bereits früher ab, andere bleiben bis zum letzten Tag, an dem die restlichen Spieler nach 

und nach abreisen, ohne dass man von einem definierten Ende – die Siegerehrung findet 

kaum Beachtung – sprechen könnte. Von besonderem Interesse im Hinblick auf den 

Community-Aspekt ist die Tatsache, dass ein nicht unerheblicher Anteil der LAN-Partys 

aus der Spieler-Szene heraus selbst, also nichtkommerziell organisiert wird, womit je-

weils ein erheblicher Aufwand für eine große Zahl von unentgeltlichen Organisatoren 

und Helfern sowie ein nicht zu vernachlässigendes finanzielles Risiko der Veranstalter 

verbunden ist. 

LAN-Partys sind eines der augenscheinlichsten Exempel für den sog. Spill-over-Effekt, 

also das ‚Überschwappen’ von Online-Sozialität in den Bereich der außermedialen Er-

fahrung. LAN-Partys lassen sich als soziale Rituale lesen, die einerseits in einer komple-

mentären Beziehung zum Online-Alltag gesehen werden können, indem sie diesen bzw. 

dessen symbolische Ordnung aufführen, iterativ erneuern und authentifizieren 

(Bausch/Jörissen 2004:309). Der Aufführungsaspekt bezieht sich dabei auf die abstrakte 

Online-Community als solche, die auf der LAN-Party zur greifbaren Netzwerk-

Gemeinschaft vergegenständlicht erscheint; auf ihre gemeinschaftsbildenden Prinzipien 

wie Teamspiel oder Fairplay; sodann auf die Clans selbst, die sich einerseits als Clange-

meinschaft auf der LAN-Party inszenieren, und die dort andererseits im Vollzug des 

Spielens das Community-Ideal der fließenden Team-Kooperation in der Aufführung des 

perfekt abgestimmten Teamkörpers sichtbar machen. Die Erneuerung der Gemeinschaft 

tritt dort besonders in den Vordergrund, wo bisherige Online-Bekanntschaften in realen 

Begegnungen ‚geerdet’ werden. Die leibliche Begegnung ermöglicht eine habituelle A-

daption insbesondere neuer Mitglieder, die sich sowohl auf die Zurschaustellung des 

Umgangs mit Technik als auch auf ihre sozialen Kompetenzen und Umgangsformen 

beziehen kann. Die Kommunikation der Community basiert zu nicht unwesentlichen 

Teilen auf gemeinsamen Themen – ein wichtiger Punkt der Erneuerung von Gemein-

schaft ist in dieser Hinsicht nicht nur das Gespräch über szene-interne Neuigkeiten, 

sondern ebenfalls der Austausch neuester Software, neuer Videoaufzeichnungen von 
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Counterstrike-Spielen etc. durch das Netzwerk, so dass auch über die LAN-Party hinaus 

Fortgang und Anschlussfähigkeit community-interner Kommunikation gesichert wer-

den. Der Aspekt der Authentifizierung schließlich – genauer: der ‚Inszenierung von Au-

thentizität’ (Fischer-Lichte/Pflug 2000) – benennt eine Ebene der Bewahrheitung, Ver-

gewisserung und Prüfung: Die Teilnehmer können sich als diejenigen „authentifizieren“, 

als die sie im Online-Alltag bekannt sind; Clans können sich vor der durch die LAN-

Party ‚repräsentierten’ Community – je nach Ausrichtung – als die solidarischen, aktio-

nistischen oder sportlich leistungsfähigen Zusammenschlüsse beweisen, die ihrem 

Selbstverständnis entsprechen; die Community als ganze schließlich kann sich als Ge-

meinschaft von fairen Spielern, die ihre Kräfte ohne Softwaremanipulationen miteinan-

der messen, verifizieren, denn das „cheaten“ auf LAN-Partys würde sofort entdeckt wer-

den. 

Ein auffälliger Aspekt von LAN-Partys im Vergleich zu anderen öffentlichen jugendkul-

turellen Events ist, dass die Teilnehmer größtenteils in unauffälliger Alltagskleidung er-

schienen (Bausch/Jörissen 2004:318 ff.). Im Gegensatz zu den weitestgehend unge-

schmückten Besuchern der LAN-Party bilden allerdings aufwändig geschmückte und 

umgestaltete Computer ein regelmäßig anzutreffendes Element von LAN-Partys; diese 

Praxis der Inszenierung des Computers hat unter dem Namen „Case-Modding“ weite 

Verbreitung gefunden. Teilweise werden auf LAN-Partys „Case-Modding“-Wettbewerbe 

veranstaltet, was offenbar ein besonderes Interesse an der ästhetischen Bearbeitung der 

Computergehäuse anzeigt. Das Prinzip des „Case-Modding“ liegt grundsätzlich darin, 

die Blechgehäuse der Computer zu durchbrechen, so dass eine Plexiglasscheibe wie ein 

Fenster den Blick auf das Innere des Rechners freigibt. Im Innern werden Lichter instal-

liert; teilweise auch spezielle Schläuche oder Leitungen verlegt, die die Hardware in 

leuchtende Farbkontraste tauchen, wobei häufig auffällige, speziell designte Lüftungs- 

und Kühlvorrichtungen statt der üblicherweise eher unscheinbaren Computer-

Komponenten zum Vorschein kommen. Häufig sind auch Teile der Blechverkleidungen 

schablonenartig ausgeschnitten, so dass durch die innere Beleuchtung der Computer 

zum Träger illuminierter Symbole wird. Durch das Öffnen und Durchbrechen der 

Computer-Gehäuse werden die abstrakten, unsichtbaren Rechenvorgänge durch Licht 

und Symbole als dramatischer Vorgang in Szene gesetzt. Gerade durch die faktische 

Unmöglichkeit und die Vergeblichkeit des Versuchs, die eigentlichen Vorgänge im 
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Rechnerinneren, die weit jenseits menschlicher Wahrnehmungskapazitäten liegen, 

sichtbar werden zu lassen, erhält das Case-Modding einen besonders ostentativen Cha-

rakter. Es setzt einen weithin sichtbaren Akzent an eben der Stelle, die aufgrund ihrer 

(technischen) Medialität reines Durchgangselement ist, und wirkt damit wie eine Anti-

these zu Kittlers Feststellung, dass die „Hardware, zumal von Computern, […] in unse-

ren Vorstellungen von Wirklichkeit nicht vorzukommen“ scheint (Kittler 1998:119). 

Der Computer wird – nicht zuletzt auch im Zuge einer unübersehbaren Technikfaszina-

tion – zum Kunst- und Kultobjekt stilisiert. Gerade in dieser ästhetischen Überzeich-

nung kann das technische Gerät, der ‚welterzeugende Apparat’ i.S. Krämers (1998:83) 

im Raum der LAN-Party eine performative und rituelle Wirkung entfalten. Die ver-

sammelten Computer und Monitore erzeugen, zumal in abgedunkelter Umgebung, eine 

eigentümliche Atmosphäre, die zwischen der in der Masse eindruckvollen Materialität 

der Gerätschaften einerseits und ihrer Medialität andererseits, auf die vielleicht gerade 

das Element des Lichts (der Monitore und Gehäuse) verweist, oszilliert. Das Netzwerk 

(„LAN“), de facto nicht weniger abstrakt als etwa das Internet selbst oder die Daten-

ströme im Inneren der Rechner, wird als Versammlung geschmückter und miteinander 

verbundener Computer aufgeführt. Es ist der Schmuck und die Ordnung der Coun-

terstrike-Community: kosmos. 

Der rituelle Raum der LAN-Party konstituiert sich eher über dieses materialisierte 

Netzwerk als durch die (austauschbaren) Räumlichkeiten, in welcher die Veranstaltun-

gen stattfinden. Dabei ist die Anordnung der Computer zugleich eines der wenigen Ord-

nungsprinzipien für die Körper im Raum der LAN-Party. Da die Turniere und Spiele 

nur einem schwachen zeitlichen Raster folgen und sich dabei auch noch überlagern, 

kann allenfalls von okkasionellen zeitlichen Synchronisationsebenen oder -inseln ge-

sprochen werden (etwa dort, wo zwei Teams zu einem bestimmten Zeitpunkt gegenein-

ander anzutreten verabreden). Infolgedessen kommt es zu einem für den äußeren Bet-

rachter eher chaotischen Eindruck. Achtet man jedoch auf die konstitutiven Elemente 

und auf die Art der Ordnung dieses Rituals, so wird ersichtlich, dass es sich tatsächlich 

handelt durchaus nicht um Unordnung handelt, sondern um sich überlagernde Selbst-

organisationsprozesse, wie sie auch für den Online-Alltag typisch sind – die Gemein-

schaft erscheint in Form von Interferenzen, von Überlagerungseffekten verschiedener 

Rhythmen. In dieser Hinsicht hat die Anordnung der Computer einen integrativen Ef-
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fekt: Als sichtbares Ordnungsschema (das bspw. auch momentan abwesende Spieler 

durch ihren ‚Platz’ repräsentiert) erzeugt sie eine Konstanz, die ein fließendes Kommen 

und Gehen erlaubt, ohne dass ein Bild der Desintegration entstünde. Wie ein „strange 

attractor“ (Coveney/Highfield 1994:266) fungiert das sichtbare Netzwerk – das En-

semble von Stühlen, Tischen, Computern und Kabeln – als Anziehungspunkt einer 

nicht-hierarchischen, dezentral organisierten, fluktuierenden und selbstähnlichen Ord-

nung des Sozialen. 
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11 Resümee 

Insofern der Thesenverlauf der vorliegenden Untersuchung bereits in der Einleitung 

ausführlich dargestellt wurde, beschränken wir uns hier darauf, einige der Ergebnisse 

und markanten Aspekte perspektivisch zu erschließen. 

11.1 Bild/Medium/Repräsentationalität/Nichtrepräsentationalität 

In den aktuellen bildtheoretischen Diskussionen erweist sich die Differenzierung von 

Bild und Medium als zunehmend bedeutsam. Das erste Kapitel erfüllte in diesem Kon-

text mehrfache Funktionen, indem es im begriffskritischen Rückgang auf Platon auf-

wies, dass bereits hier eine Medienproblematik auszumachen ist, die im Subtext der pla-

tonischen Theorien für die Diskreditierung des Bildes maßgeblich mitverantwortlich ist. 

Auf diesem Hintergrund könnte die starke Ambivalenz, mit der Platon dem Phänomen 

der Bildlichkeit begegnet – in der Spannweite vom Kosmos als göttlichem Abbild im 

formlosen Medium der Chora bis zum verwerflichen, durch mediale Darstellungsfor-

men verzerrten Phantasma – eine mögliche Erklärung gefunden haben. Insofern Platons 

Bildtheorie nicht nur in ideengeschichtlicher Hinsicht, sondern auch als immer wieder 

neu zu lesender Orientierungspunkt in den Diskussionsbeiträgen auftaucht, ist hieraus 

die bildtheoretische Konsequenz zu ziehen, im Sinne Beltings (2001) den Zusammen-

hang von Bildlichkeit und Medialität dezidiert und vor allem differenziert zu beachten. 

Im Kontext dieser terminologischen Differenzierung tauchte die Frage der Repräsentati-

onalität von Bildern auf. Wie mit Gernot Böhme aufgezeigt wurde, ist das, was zumin-

dest in unserer Sprache bei Platon üblicherweise als „Vorbild“ übersetzt wurde, in der 

Tat keineswegs bildhaft zu denken. Dieser Umstand wurde bereits im Entbildungsge-

danken bei Meister Eckhart deutlich registriert, führte jedoch – in Ermangelung einer 

Vorstellung von Medialität – zu einer Steigerung der platonischen Bildambivalenz zur 

Bildparadoxie, die in der Vorstellung Gottes als unbildlichem Bild kulminierte. 

Daraus ist immerhin abzulesen, dass der Bildungsgedanke ursprünglich auf unbildliche 

Gehalte und nicht auf medial verkörperte Bilder abzielt. Im Kontext der aktuellen bild-
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theoretischen wie auch bildungstheoretischen Debatten ist diese Bildungskonzeption i.S. 

einer Entbildung von überraschender Aktualität. Sie beschreibt eine Figur des Referenz-

verlusts durch (medial verkörperte) Bildlichkeit, die in aktuellen Referenzverlustthesen 

sich zumindest strukturell ähnlich auffinden lässt – etwa in der Form, dass die Bilder 

sich vor die „Erfahrung“ schieben; die Erfahrung gilt dann als Kenntnis der inneren 

Funktionsweise der Dinge, also ihrer „Vorschrift“ (paradeigma) – vgl. etwa für dieses 

Kritikmuster die Entwirklichungsthesen Hartmut v. Hentigs (1984; 2002). 

11.2 Mimesis 

Der wesentlich bildfreundlichere Mimesisbegriff der Historischen Anthrologie ist hier-

von zunächst nur indirekt betroffen. Denn Mimesis wird im relativistischen Theorie-

rahmen als bildhafte Angleichung an bildhafte (jedenfalls symbolische) Welten gedacht. 

Nun steht der Mimesisgedanke in der bild- bzw. kunsttheoretischen Debatte nicht über-

all hoch im Kurs, weil er Bildlichkeit – frei nach Platon – auf ihre repräsentationale 

Funktion festlegt (und eben dies war in transformierter Form auch beim Radikalen Re-

lativismus Nelson Goodmans festzustellen). Wie man – wenn man die vorliegende Ar-

beit querliest – aber sagen kann, gibt es zumindest die Option, Mimesis als nichtreprä-

sentationale Form der „Bezugnahme“ (das Wort „Bezug“ gehört dann eigentlich einge-

klammert) zu begreifen. Auf dem Hintergrund des komplexen beobachtungstheoreti-

schen Realitätsverständnisses (Kap. 6.2) wurde vorgeschlagen, Mimesis als einen Prozess 

des sukzessiven „Er-fahrens“ der Grenzen von kulturellen Differenzen zu verstehen, 

durch den überhaupt erst die entsprechenden Unterschiede (soziale Leitdifferenzen und 

Semantiken) für das Individuum verwendbar werden. Denn Unterscheiden (das unter-

schlägt Luhmann im Rekurs auf den abstrakt-logischen Kalkül George Spencer-Browns) 

ist das Unterscheiden nicht einer Seite, sondern einer Gestalt. Diese aber muss bekannt 

sein. Man unterscheidet – auch als „psychisches System“ – nicht Männer und Frauen, 

indem man wie Spencer-Brown einen Strich mit einem Haken zeichnet (auch nicht in-

dem man viele Haken ineinander verschachtelt), sondern indem man – unseres Erach-

tens – diese und jene Eigenschaften, diese und jene Seite der Unterscheidung mimetisch 
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aneignet und dann erst als Differenz handhaben kann.187 Luhmann invisibilisiert – und 

transportiert zugleich – das Husserlsche Rätsel der Affektion als „passiver Vorgegeben-

heit“ des einzelnen Gegenstands: „er affiziert aus seinem Felde heraus, er ist Gegenstand, 

Seiendes unter anderem, schon vorgegeben in einer passiven Doxa, in einem Feld, das 

selbst eine Einheit passiver Doxa darstellt“.188 Woher aber soll diese „passive Doxa“ 

stammen? Der Begriff des praktischen Wissens hält die Antwort bereit.  

Mimesis ist, jedenfalls in ontogenetischer Perspektive, zugleich Aufführung und Erfah-

rung des Anderen, noch bevor es als Anderes unterschieden wird, bzw.: Mimesis setzt 

die Aussetzung der Grenzen von Unterscheidungen, also der „Einheiten von Differen-

zen“ voraus. Daher eignet sie sich zur Parodie, zur Chimäre und zum Grotesken.189 Die-

ses Modell setzt freilich die Abkehr von naiven Theorieimporten aus anders strukturier-

ten epistemischen Feldern (wie der Logik) voraus: zu Recht weist Siegfried J. Schmidt 

(2003:38 ff.) darauf hin, dass der ‚unmarked space’ eben nicht tabula rasa, sondern kul-

turell und sozial vorstrukturiert ist. Nur weil Unterscheidungen faktisch vorhanden sind, 

kann Mimesis sukzessive Grenzerfahrung sein. In dieser ‚prä-differentiellen’ oder ‚proto-

differentiellen’ Eigenschaft ist Mimesis immer auch subversiv: sie funktioniert nur, in-

dem sie Grenzen unterläuft. In Bezug auf die bildtheoretische Repräsentationalismuskri-

tik wäre die Mimesistheorie auf der Basis einer solchen antirepräsentationalistischen 

Rahmenkonzeption entlastet, da Mimesis in dieser Form nicht als repräsentative Bezug-

nahme, sondern als konstruktive und konstitutive Aufführung verstanden werden muss. 

Sie bezieht sich nicht auf ein Bild, sondern sie ist selbst bildhaftes und ‚bildendes’ Ereig-

nis. 

                                                      
187  Dazu müssen natürlich grundsätzliche Unterscheidungen gemacht werden können, wie etwa die kon-

stitutive Unterscheidung Selbst/Anderer, die Unterscheidung spezifischer gestischer, mimischer, postu-
raler Elemente etc. Das ändert aber grundsätzlich nichts an dem Argument, was komplexe soziale Un-
terscheidungen wie etwa Geschlechterdifferenzen betrifft. 

188  Husserl, Erfahrung und Urteil, S. 24. 
189  Vgl. Fuß (2001) und Arbeitsgruppe Ritual (2004:222 ff.). Man müsste also ggf. differenzieren: Im Fall 

der Nachahmung im Rahmen bereits bekannter Differenzen (Rollentausch etc.) ginge es eher darum, 
den ‚unmarked space’ zu erkunden. Aber auch hier lässt sich die These, dann eben im ‚unmarked 
space’, wieder einschreiben, indem dort neue Differenzierungen erfahren werden, die für den mime-
tisch Handelnden zunächst nicht bewusst und nicht verwendbar sind. Ein gutes Beispiel für eine solche 
Erkundung im ‚umarked space’ wäre etwa die Annahme einer andere Geschlechtsidentität im Kontext 
dauerhafter Onlinecommunity-Beziehungen (Turkle 1999:386). 
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11.3 „Körper“, Geste und Sozialität 

Ganz in diesem Sinne wurde der Begriff „Körper“ als Terminus technicus vorgeschlagen, 

um das Vollzugsmoment des Unterscheidens (das to draw der Spencer-Brownschen 

Anweisung Draw a distinction!), den Körper am Grunde der „welterzeugenden“ Sprach-

spiele, zu bezeichnen. Inspiriert von den Eigenschaften autopoietischer Systeme: Emer-

genz, Autonomie (operative Geschlossenheit, Selbstreferenzialität, Selbstorganisation), 

„Polylogie“ oder, etwas weniger sperrig, „Multizentrizität“ (Günther) und Simultanität 

der Handlungsvollzüge (im Gegensatz zu mono-logischen Konstitution des Luhmann-

schen Beobachters) sowie Komplexität (nichtreduzierbare Mehrdeutigkeit jedes körper-

lichen ‚Unterscheidungsvollzuges’) als Merkmale zur Beschreibung emergenter sozialer 

Situationen hervorgehoben. Das Ziel hierbei war es, Ergebnisse der beobachtungstheore-

tischen Diskussion für das pragmatische und anthropologische Verständnis der Ereig-

nishaftigkeit sozialer Situationen fruchtbar zu machen und dies als Alternative zu inter-

subjektivitäts- oder lebensweltorientierten Situationsmodellen anzubieten. Es wurde 

hervorgehoben, dass damit weder ontologische Aussagen über die „wahre Natur“ noch 

normative Perspektivenfestlegungen zur Beurteilung einer „richtigen Sicht“ auf soziale 

Situationen verbunden sind. Tatsächlich jedoch erschien diese systemtheoretisch inspi-

rierte Sichtweise eher als ein leicht verschobener Blickwinkel auf ohnehin im Bereich der 

Ethnologien und Kulturwissenschaft übliche Praxen, was zumindest für den Kontext der 

Ritualtheorie Stanley Tambiahs andeutungsweise belegt werden konnte. 

Insbesondere im Hinblick auf noch ausstehende geeignete Forschungsmethoden für den 

Bereich bildhafter, multimedialer Online-Gemeinschaften könnte diese Blickverschie-

bung sich als vorteilhaft erweisen. Sie erlaubt, „Körper“ nicht nur als Appräsenz von 

Leiblichkeit, sondern als konstitutives Element jeder sozialen Interaktion, also auch von 

Online-Interaktionen thematisierbar zu machen. Damit wird es möglich, die Fixierung 

auf die körperlich Absenz zu verlassen und Prozesse der Aneignung praktischen Wis-

sens, möglicherweise auch mimetische Prozesse im Kontext emergenter sozialer (Onli-

ne-)Situationen thematisierbar zu machen. Es geht nota bene dabei nicht darum, „den“ 

Körper als überflüssiges Anhängsel von „Körper“ aus dem Blickfeld zu verdrängen – es 

wurde deutlich hervorgehoben, dass die Unterscheidung „Körper“ vs. „der Körper“ ein 

Effekt der Beobachtung und nicht etwa eine ontologische Unterscheidung darstellt. Es 
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steht auch außer Zweifel, dass realkörperliche Interaktionen und Interaktionssituationen 

gänzlich andere Möglichkeitsräume für Rituale, Bildung, Lernen, praktisches Wissen, 

Sozialisation etc. gewähren. Allein besteht deshalb kein Grund, entsprechend anders 

gelagerte Potentiale der Neuen Medien abzuwerten oder zu übersehen, und insbesonde-

re die Insistenz darauf, dass Menschen nirgendwo – auch nicht im Cyberspace – ohne 

„Körper“ Situationen erzeugen können, könnte neue Perspektiven auf die Erforschung 

von Online-Sozialität anregen. In diesem Kontext – und hier schließt sich der Kreis, der 

mit der bild- vs. medientheoretischen Erörterung bei Platon begonnen hatte, ist die u. E. 

kulturgeschichtlich radikal neue Qualität performativer sozialer Bildlichkeit, wie sie im 

computertechnologischen „Avantgarde“-Bereich ambitionierter Computernutzer und 

-spieler anzutreffen ist, von besonderer Bedeutung. Verharrt man in einer Position des 

allzu „melancholischen“ Vergleichs (Lenzen 1989), legt man diese Bilder auf ihre ‚reprä-

sentationalen Gehalte’ fest: so wird man diese Entwicklungen nicht beobachten können. 
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Siglenverzeichnis 

Um die Lesbarkeit des Textes zu verbessern, wurde darauf verzichtet, klassische Werke durch 
die Jahresangabe der Druckausgabe zu kennzeichnen. Stattdessen wurden folgende Siglen 
verwendet: 
 

Adorno Negative Dialektik = Adorno (1970) 

Aristoteles De anima = Aristoteles (1995) 

Augustinus: Bekenntnisse = Augustinus (1987) 

Darwin: The expression of emotions ... = Darwin (1872) 

Descartes:  Meditationen ... = Descartes (1996) 

Durkheim: Pragmatismus und Soziologie = Durkheim (1993) 

 Soziologie und Philosophie = Durkheim (1976) 

Hegel: Enz.II = Hegel (1986b) 

 Enz.III = Hegel (1986c) 

 Phänomenologie des Geistes  =  Hegel (1986a) 

 Rechtsphilosophie = Hegel (1986d) 

Heidegger: Sein und Zeit = Heidegger (1993)  

 Vom Ereignis = Heidegger (2003) 

Heider: Ding und Medium = Heider (1923) 

Husserl: Cartesianische Meditationen = Husserl (1992) 

 Erfahrung und Urteil = Husserl (1999) 

Jean Paul Vorschule der Ästhetik = Jean Paul (1963) 

Kant: KdrV = Kant (1983) 

Locke: Vers. ü.d. menschl. Verstand = Locke (1981) 

Nietzsche Die fröhliche Wissenschaft = Nietzsche (1954) 

Platon: Menon = Platon (1919b) 

 Nomoi = Platon (1919d) 

 Parmenides = Platon (1919a) 

 Phaidon = Platon (1919c) 

 Phaidros = Platon (1919a) 

 Politeia = Platon (1919d) 

 Sophistes = Platon (1919b) 

 Timaios = Platon (1919d) 

Rousseau: Emil = Rousseau (1995) 

Schopenhauer: Ueber den Willen ... = Schopenhauer (1977) 

Wittgenstein: ÜG [= Über Gewißheit] = Wittgenstein (1984)  
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