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I 

 

Die Kulturwissenschaften sind aus einem Dilemma entstanden, der mit dem Begriff der Kultur 

selbst verbunden ist. Zum einen bedeutet ‘Kultur’: Hochkultur. Der Begriff schließt 

Ökonomie, Technik und Alltagswelt aus, hat im Deutschen tendenziell eine antimoderne und 

antizivilisatorische Prägung und ist ein Produkt der langen nachromantischen 

Trennungsgeschichte zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. In dieser Bedeutung bietet 

sich das Schlagwort ‘Kultur’ für kompensatorische Rettungsversuche oder aber für Klagen 

über den Bedeutungsverfall buchkultureller Traditionen und ihrer soziologischen 

Trägerschicht an.  

Gegenläufig zu diesem ebenso exklusiven wie zusehends minoritären Wortgebrauch hat 

jedoch ‘Kultur’ in der Moderne eine beispiellose Universalisierung erfahren. Ursprünglich 

hieß cultura ja ‘Ackerbau’ und hat sich zunächst nur durch Genitivattributionen nach dem 

Vorbild von Ciceros cultura animi über den Bereich der Bodenpflege hinweg ausgedehnt. Erst 

in der Neuzeit, bei Pufendorf und vor allem bei Herder, wird ‘Kultur’ zu einem autonomen, 

absoluten Begriff1. So spiegelt sich in der Wortgeschichte die Abkehr von der Vorstellung, 

dass die kulturelle Tätigkeit der Menschen eine vorfindliche Natur lediglich urbar mache, 

verfeinere oder ergänze. In dem Maß, in dem die Kultur sich anschickt, die naturale Ordnung 

aufzulösen und sich selbst als eine ‘zweite’ Natur an deren Stelle zu setzen, tritt sie aus ihrer 

supplementären und dadurch inferioren Stellung gegenüber dem metaphysischen Primat von 

Religion, Ontologie, Kosmologie und Naturrecht heraus. In der Konsequenz dieser 

Entwicklung wird Kultur sich selbst ursprünglich und damit reflexiv: eine von Menschen 

gemachte Eigenwelt mit schwindendem Antonym, die inzwischen auf dem Weg ist, im 

Zeichen der ‘sozialen Konstruktion’ auch die letzten Residuen der ihr vorgängigen Natur ge-

                                                 
 
1 Vgl. den Artikel „Kultur, Kulturphilosophie“. In: Ritter, Joachim u.a. (Hg.), Historisches Wörterbuch der 
Philosophie. Bd. 4. Darmstadt Basel 1976. Sp. 1309-1324, dort 1309.  
 



wissermaßen post festum zu mediatisieren. Wenn uns die Welt nur in Zeichen gegeben ist und 

wenn alle Zeichensysteme, wie schon die Kultursemiotik des 18. Jahrhunderts herausgestellt 

hat, nicht auf göttlichen Ordnungen beruhen, sondern kulturelle Artefakte darstellen, dann ist 

uns die Welt allein in den Kontingenzen und sekundären Motivierungen der jeweiligen Refe-

renzkultur, das heißt in der Vielfalt unterschiedlicher Denk- und Wahrnehmungsnotwendig-

keiten gegeben2. Der Begriff der Kultur gewinnt einen transzendentalen Rang; er wird 

epistemologisch unhintergehbar.  

 

So stehen sich ein residualer und ein universeller Kulturbegriff gegenüber. Dieser Zwiespalt 

pflanzt sich in die Gestimmtheit der Kulturwissenschaftler hinein fort. Während sie die Margi-

nalisierungsangst und den apokalyptischen Ton der herkömmlichen Geisteswissenschaft 

beerben (aus deren Domäne sie sich mehrheitlich rekrutieren), gibt es auf der Gegenseite 

Anzeichen für einen epistemologischen Expansionismus: Kulturwissenschaftler greifen 

zunehmend in fremde Disziplinen über, fühlen sich kraft diskursanalytischer oder verwandter 

Verfahren für Wissenschaftsgeschichte, Mathematik, Medientechnik, Laborkommunikation 

usw. zuständig und haben gute Gründe, auch der Produktion von sogenanntem exaktem 

Wissen einen kulturellen Letzthorizont zu hinterlegen. Sie wenden erfolgreich ästhetisch-

rhetorische Kategorien auf (im engeren Sinn) nichtkulturelle Formen des Wissens an und 

verzeichnen gerade dort, wo sie jenseits ihrer Grenzen operieren, einen – allerdings häufig von 

einer Mischung aus mangelnder Sachkompetenz und Spekulationsfreude bedrohten – 

Erkenntnisgewinn.  

 

Die Debatte um die Kulturwissenschaften bewegt sich weitgehend in der Alternative zwischen 

diesen beiden Definitionsmöglichkeiten von ‘Kultur’. In den angelsächsischen cultural studies 

wird die Differenz augenfällig markiert durch die abweichende Schreibweise des ‘c’ in 

‘culture’ - als Majuskel oder Minuskel. Das geht auf T. S. Eliot zurück, der schon 1948 culture 

als Hochkultur von Culture als Summe aller Lebensäußerungen unterschied: „Culture [mit 

großem C] is the whole way of life of a people, from birth to the grave, from morning to night 

                                                 
2 Vgl. Luhmann, Niklas: „Kultur als historischer Begriff“. In: ders., Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien 
zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 4. Frankfurt/M. 1975. S. 31-54. 
 



and even in sleep.“3 Dieser generalisierte Kulturbegriff ist stärker auf alltagsweltliche Prakti-

ken hin orientiert und insofern etwas anders gelagert als das zeichentheoretisch-

epistemologisch begründete Konzept, das sich zumal im Kontext der deutschen Philosophie 

des ausgehenden 18. Jahrhunderts herausbildete. Aber er provoziert doch dieselbe Frage: Wie 

hängen Kultur im speziellen und Kultur im allgemeinen Verständnis des Wortes miteinander 

zusammen? Welche Verbindungswege führen von der Kultur der schönen Künste und ihrer 

artistischen Darstellungsweisen zur Kultur in jenem erweiterten Sinn, der die Denk-, 

Wahrnehmungs- und Lebensformen einer Gesellschaft im Ganzen umfasst? Inwiefern bietet 

die Analyse hochspezialisierter ästhetischer Prozesse eine Handreichung für das Verständnis 

kultureller Semiosis überhaupt, als Bedingung der Möglichkeit einer von Sprache und Kon-

vention abhängigen menschlichen Sozialität? 

 

Was Kulturwissenschaften sind, entscheidet sich an dieser Frage. Soweit sie sich auf kulturelle 

Produktion im engeren Sinn beschränken, bleiben sie nicht viel mehr als umetikettierte 

Geisteswissenschaften. Wer culture (mit kleinem ‘c’) vorwiegend als Distinktionsbegriff 

behandelt, sieht sich sogleich dem Problem des Verbindenden in der Differenz gegenüber: 

Welchen gemeinsamen Fundus haben Hoch- und Popularkultur, die doch nicht gänzlich 

voneinander abtrennbar sind? Wie wandern hochkulturelle Artikulationsweisen in Alltags-

praktiken ein und umgekehrt? In welchem symbolischen Raum findet der Austausch zwischen 

den Künsten und den kunstfern erscheinenden, ‘harten’ Wissenstechniken statt? 

 

Wer umgekehrt mit culture (wieder mit kleinem ‘c’) einen weiter gefassten 

Erkenntnisanspruch verbindet, der muss ein Rezept dafür anbieten, warum ein relativ eng be-

grenztes Spezialistenmilieu zu generalisierbaren Aussagen über sein eigenes Geltungsgebiet 

hinaus in der Lage sein sollte. Eine beliebte Lösung des Problems besteht darin, der 

Hochkultur ein Potential zur Selbstreflexion der kulturellen Verfasstheit der Gesellschaft 

insgesamt zuzuerkennen. So muss man wohl auch Eliots doppelte Schreibweise verstehen: 

„Die beiden Kulturen sind sozial spezifisch auf verschiedene Gruppen verteilt: während die 

‘culture’ das künstlerische und intellektuelle Werk einer Elite darstellt, gehört die ‘Culture’ 

                                                 
3 Eliot, T. S.: Notes Towards the Definition of Culture, London 1948, S. 31, zit. n. Müller-Funk, Wolfgang: Die 
Kultur und ihre Narrative. Eine Einführung. Wien New York 2002. S. 11. Das betreffende Kapitel bei Müller-
Funk, S. 3ff, ist für die hier behandelte Thematik insgesamt instruktiv.  
 



(im anthropologischen Sinn) dem sozialen Durchschnitt. Die Funktion der elitären ‘culture’ 

besteht darin, die ‘Culture’ mit den Mitteln der Kunst zu beleuchten und ins Bewußtsein zu 

rufen und einen höheren Standard von Kultur zu gewährleisten.“4 Es handelt sich hier also um 

ein stratifikatorisches Modell - nicht nur weil der kulturellen Elite eine herausgehobene 

Stellung zukommt, sondern auch weil die Gesamtkultur sich in den Reflexionsleistungen ihrer 

Spitze repräsentiert. Hochkultur ist dann nicht allein Teil des Ganzen, sondern das Ganze noch 

einmal und gewährleistet gerade in dieser Doppelfunktion die Einheit der Gesellschaft, die sie 

hervorbringt. 

 

Der Anspruch, dass die Vertreter der Hochkultur so etwas wie ein höheres Erkenntnisorgan 

der Gesellschaft verkörpern, wird von ihnen auf vielfältige Weise untermauert: sei es, dass sie 

sich die Lizenz ausstellen, vergleichsweise interesselose und damit unbefangene Betrachter zu 

sein (eine Denktradition, die ihren locus classicus in der um die Position des Intellektuellen 

kreisenden Wissenssoziologie Karl Mannheims hat); sei es, dass sie sich in einer auf die 

Aufklärung zurückgehenden und später besonders im Umfeld des Marxismus wirksamen 

Denkfigur auf einen Imperativ der Kritik berufen - als einem in der Presse- und 

Wissenschaftsfreiheit zu institutionellem Rang gelangtem Modus, zugleich innerhalb und 

außerhalb der Gesellschaft zu stehen; sei es schließlich, dass sie ihre Tätigkeit postmodern 

unter das Vorzeichen der Subversion stellen. In allen Fällen wird vorausgesetzt, dass die 

Störung von Denk- und Wahrnehmungskonventionen die Einsicht in gesellschaftliche 

Zusammenhänge erweitert und dass die Steigerung des Erkenntnisvermögens wiederum 

praktische Konsequenzen hat, weil sie Verhaltensänderungen herbeiführt.  

 

Gegen diesen Anspruch kann man jedoch erstens geltend machen, dass er immer noch, auf 

welchen vermittelten Wegen auch immer, einen philosophisch-pädagogischen Impuls der 

Aufklärung fortschreibt, insofern er ja an das Bewusstsein der zur Erkenntnis Fähigen 

appelliert. Zweitens kann man vorbringen, dass ‘Kultur’ nach dieser Denkweise darauf 

beschränkt wird, Instrumente zur  Beobachtung sozialer Vorgänge zu liefern, die den Bereich 

der sozialen Produktion selbst noch nicht erreicht. Der kulturalistische Impuls ist hier 

gleichsam auf halbem Weg stecken geblieben; er richtet sich auf semantische, nicht auf 

                                                 
4 Müller-Funk (s. Anm. 3). 
 



generische Kategorien. Drittens schließlich ist darin eine fortgeltende Hierarchie des 

Erkennens verborgen, die auf das alteuropäische System der Wissenschaften zurückverweist, 

das alle Felder des Wissens in einer übergreifenden und integrierenden Leitdisziplin 

aufgipfeln ließ. Aber mit der Ausdifferenzierung moderner Gesellschaften, so würde ein nahe 

liegender Einwand lauten, geht der Ort einer solchen Metareflexion mitsamt ihrem Anspruch 

auf Allzuständigkeit verloren: Was aus der Sicht einer bestimmten kulturellen Elite als 

höheres Wissen erscheint, ist dann einfach anderes Wissen, das seinen eigenen partikularen 

Bindungen und Gesetzen gehorcht, ohne darum die Autonomie anderer Wissensformen, etwa 

im Bereich von Technik/Naturwissenschaften und Ökonomie, autoritativ in Frage stellen zu 

können.  

 

 

II 

So universell der Begriff der Kultur auslegbar ist, so wenig eignet er sich doch dazu, Würde 

wie Bürde einer alteuropäischen scientia universalis zu übernehmen. Für einen derart 

hegemonialen Anspruch bieten die dezentrale Organisationsweise und die daraus 

hervorgehende Polyphonie moderner Gesellschaften keine geeignete Grundlage. Ein Konzept 

von Kultur, das auf der Höhe der sozialwissenschaftlichen Expertisen sein will, muss der 

Ausdifferenzierung unterschiedlicher sozialer Systeme nicht nur in topologischer, sondern 

auch epistemologischer Hinsicht Rechnung tragen.  

 

Ich möchte meine Überlegungen deshalb zuspitzen auf die Frage nach dem Verhältnis 

zwischen ‘Kultur’ und ‘System’, und ich beziehe mich dabei auf die soziologische 

Systemtheorie als das vielleicht am meisten auf Vollständigkeit abzielende 

Selbstbeschreibungsmodell der Moderne. Nach den Periodisierungen dieser Theorie ist die 

Schwelle zur modernen Gesellschaft bekanntlich durch den Übergang zu funktionaler 

Differenzierung gekennzeichnet. Funktionssysteme differenzieren sich aus, indem sie eine 

Eigenrationalität entwickeln, die sie gegen äußere Einflüsse immunisiert. Diesen Vorgang be-

zeichnet Niklas Luhmann als Schließung der Systeme. Das politische System etwa prozessiert 

allein nach Maßgabe der Leitdifferenz Machtbesitz/Machtverlust, während das Wirtschafts-

system aus einer Serie von Kauf- und Investitionsentscheidungen besteht, die wieder andere 

Entscheidungen dieser Art nach sich ziehen. Zum Rest der Welt haben die ausgebildeten 



Funktionssysteme nur insoweit ein Verhältnis, als sie sich von ihm unterscheiden. Luhmann 

begründet dies mit dem Argument, dass Systeme außerhalb der Reichweite ihrer Codes eben 

nicht operieren und folglich auch nicht beobachten, das heißt Unterscheidungen treffen 

können. Andererseits stehen sie nicht vollkommen beziehungslos nebeneinander. Für den 

Mechanismus, der sie gleichwohl in einen umfassenden gesellschaftlichen System-

zusammenhang integriert, verwendet Luhmann in den verschiedenen Phasen seines Werkes 

eine Serie von Begriffen: Kontakt, Irritation, Anlehnungskontext, Synchronie, strukturelle 

Kopplung, Polykontexturalität.  

 

Dennoch bleibt in der Systemtheorie der Bereich zwischen den Systemen prinzipiell un-

markiert, weil er zu ihrer Umwelt gehört, über die sich streng genommen nichts aussagen 

lässt. Insofern zeichnet die Systemtheorie den Prozess gesellschaftlicher Rationalisierung in 

der Moderne nach, der von Soziologen wie Claus Offe als eine Summe unkoordinierter Teil-

modernisierungen beschrieben worden ist - auf Kosten einer Rationalität der Gesellschaft als 

ganzer5. Sie reproduziert damit nicht allein die ökologische Betriebsblindheit der industriellen 

Moderne6, sondern auch den blinden Fleck systemischer Evolution überhaupt, insofern 

Systeme strukturell außerstande sind, ihre eigenen Ausgangs- und Randbedingungen zu 

reflektieren7. 

 

Es gibt jedoch noch einen weiteren, nämlich immanent methodologischen Grund, warum die 

Systemtheorie über die Zone des Austauschs zwischen sich ausdifferenzierenden Funktions-

bereichen nur widerwillig Aussagen macht: weil in jener Zone die Zuständigkeitsgrenzen 

überhaupt erst gezogen, weil zwischen Ökonomie, Politik, Recht, Kunst usw. gleichsam die 

terms of trade ermittelt werden müssen und folglich systembezogene binäre Codierungen noch 

gar nicht verwendbar sind. Systemisch kann man eben erst dann argumentieren, wenn die zu 

beschreibenden Funktionsordnungen bereits bestehen und ihrer regulären Arbeit nachgehen. In 

                                                 
5 Vgl. Offe, Claus: „Die Utopie der Null-Option“. In: Berger, Johannes (Hg.): Die Moderne – Kontinuitäten und 
Zäsuren. Göttingen 1986. S. 97-117. 
6 Vgl. die Einleitung von Hans Peter Dreitzel in: Dreitzel, Hans Peter / Stenger, Horst (Hg.), Ungewollte 
Selbstzerstörung. Reflexionen über den Umgang mit katastrophalen Entwicklungen. Frankfurt/M. New York 
1990, bes. S. 16ff. 
7 Vgl. dazu meinen Aufsatz „Die Grenzen des Systems und die Rhetorik der Systemtheorie“. In: Koschorke, A.  / 
Vismann, C. (Hg.), Widerstände der Systemtheorie. Kulturtheoretische Analysen zum Werk von Niklas Luhmann. 
Berlin 1999. S. 49-60, sowie meinen Aufsatz „System. Die Ästhetik und das Anfangsproblem“. In: 
Stockhammer, Robert  (Hg.), Grenzwerte des Ästhetischen. Frankfurt/M. 2002. S. 146-163. 



gewisser Weise setzt also die Systemtheorie das, was sie evolutionär ausfalten will, schon 

immer voraus. Ihr kommt das ‘Miasma’ der noch ungerichteten Bewegungsimpulse und noch 

vorläufigen Regelbildungen, jener Überschuss der Energie über die Form, aus dem die einzel-

nen funktionalen Regimes sich erst herausarbeiten müssen, nicht in den Blick8. 

 

Ich möchte nun versuchsweise dafür plädieren, gerade diesen chaotischen, in seinen 

Koordinaten stets veränderlichen Raum des Dazwischen oder Davor, in dem sich die 

verschiedenen Rationalitätstypen berühren, kreuzen, mischen, verstärken und widerstreiten, 

mit dem Begriff der Kultur zu belegen. Das hätte zwei Vorteile. Erstens würde sich damit die 

Möglichkeit einer Kulturalisierung der Systemtheorie und, weiter gefasst, des soziologischen 

Funktionalismus verbinden9. Zweitens könnte man Kultur dann ganz allgemein als 

Entstehungsort von Systemrationalitäten konzeptualisieren und käme aus jenen nostalgischen 

beziehungsweise kompensatorischen Modellen heraus, in denen Kultur entweder Restbestand 

von Rationalisierungsprozessen wäre oder bloß ein Remedium gegen deren Folgeschäden 

abgäbe. 

 

Als ‘Quellgrund’ systemischer Codierungen ist eine so verstandene Kultur von besonderen 

semiologischen Eigenschaften geprägt. Sie ist der Schauplatz, auf dem sich die Differenz von 

Ungeschiedenheit und Differenzierung10, von Nicht-Code und Code auffaltet. Dramatischer 

ausgedrückt, werden auf diesem gleichsam vorgelagerten Feld die symbolischen Machtkämpfe 

um den Geltungsradius der unterschiedlichen Rationalitäten ausgetragen - ob etwa bestimmte 

Konflikte moralisch, rechtlich oder politisch zu lösen sind, oder wie mit allfälligen 

Mischformen umgegangen werden soll11. All dies unter der Maßgabe, dass eine trennscharfe 

                                                 
8 Der Begriff des Miasmas ist hier, allerdings nur zitatweise und mit großem Vorbehalt, in Anlehnung an 
Castoriadis verwendet: Castoriadis, Cornelius: Gesellschaft als imaginäre Institution. Entwurf einer politischen 
Philosophie. Frankfurt/M. 1990. - Zum Vorbehalt s. Lüdemann, Susanne: Metaphern der Gesellschaft. 
Habilitationsschrift Konstanz 2003. Typoskript, S. 53ff, bes. 59ff. Ohnehin muss man sich in diesem 
Zusammenhang davor hüten, in die Geleise der Lebensphilosophie zu geraten. 
9 Vgl. dazu den in Anm. 7 genannten Sammelband Widerstände der Systemtheorie.  
10 Dass die ursprüngliche Unterscheidung diejenige zwischen Unterscheidung und Ungeschiedenem ist, findet 
sich systematisch in Hegels Ästhetik unter dem Begriff der „symbolischen Kunstform“, die zum Formlosen hin 
offen ist, reflektiert: Hegel, G.W.F.: Werke in zwanzig Bänden. Bd. 13 Vorlesungen über die Ästhetik I. 
Frankfurt/M. 1983. S. 393ff. 
11 Gegen Modelle von ‘Kultur’ als Gedächtnis oder als Vorrat an semantischen Optionen, die Luhmann ins Feld 
geführt hat, ohne seine Geringschätzung für diesen nach seiner Ansicht zu weiten Terminus überhaupt zu 
verhehlen (vgl. etwa Luhmann, Niklas: Die Gesellschaft der Gesellschaft. 2 Bde. Frankfurt/M. 1997. Bd. 1, S. 
587f), kann man sich mit Gewinn auf seine historische Ableitung des Kulturbegriffs beziehen. Danach hat dieser 



Unterscheidung zwischen Code und Operation, Spielregel und Spiel hier noch gar nicht 

getroffen werden kann. Und das heißt, dass andere, variablere Beschreibungsformen 

notwendig sind, um die kulturelle Improvisation im Vorfeld und an den Rändern systemischer 

Ausdifferenzierung in den Blick zu bekommen.  

 

 

III 

 

Besonders sinnfällig werden solche Überlegungen mit Blick auf die Frage, wie Gesellschaften 

Narrative ihres Anfangs entwerfen, aus denen sie ihre soziale Verfasstheit, ihre politische 

Ordnung und Legitimität abzuleiten versuchen. Es ist ja nichts schwieriger, als vom Anfang 

der eigenen Denk- und Lebenswelt zu erzählen, denn die Erzählung muss im gleichen Akt, in 

dem sie ergeht, immer auch über ihre eigenen Bedingungen, das heißt über die Bedingungen 

der Möglichkeit des Wissens vom eigenen Anfang, mitreflektieren. Man denke an den 

vielleicht prominentesten Fall einer solchen Anfangserzählung, den neuzeitlichen Mythos vom 

Gesellschaftsvertrag: er beschreibt, nach dem Zeugnis der bedeutendsten Vertragstheoretiker 

von Hobbes bis Rousseau, nicht einfach nur einen Moment im Kontinuum zwischen Natur- 

und Gesellschaftszustand, sondern handelt von nichts Geringerem als der sozialen 

Menschwerdung des Menschen. Aber wie lässt sich von diesem Moment sprechen, ohne ein 

Bild des Menschen vor der Gesellschaft zu präjudizieren, von dem man sich, streng 

genommen, gar kein Bild machen kann? Wie kann man das Werden von Gesellschaft, Sprache 

und Vernunft denken, wenn man nichts denken kann, ohne Gesellschaft, Sprache und 

Vernunft immer schon zu implizieren?12  

                                                                                                                                                         
Begriff „seine moderne Prägung erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erhalten“, und zwar als Kategorie 
von Beobachtung zweiter Ordnung, die mit der Relativität von Auffassungen umgehen muss und einen Modus 
der Vergleichbarkeit sucht  (Niklas Luhmann, Kultur als historischer Begriff (s. Anm. 2), 32f).  
  „Im 18. Jahrhundert verbreitet und vertieft sich dieses Vergleichsinteresse auf der Folie eines Begriffs von 
Kultur, der aus dem bisher üblichen Kreis von Vergleichsthemen herausgezogen und für sich aufgestellt wird. 
[...] Selbst Religionen können jetzt als Kulturerscheinungen verglichen und dabei implizit oder explizit (Lessings 
Nathan) als gleichberechtigt behandelt werden. [...] Aber die alte Höchstrelevanz der Religion wird damit 
relativiert. Sie wird jedoch nicht durch den Kulturbegriff wie in einer Art semantischer Revolution ersetzt. 
Vielmehr wird Kultur auf einer Metaebene angesetzt, die unbestimmt bleibt in Bezug auf Vorrangverhältnisse 
und die mit der Verschiedenartigkeit von ‘Werten’, wie man jetzt sagt, und mit unterschiedlichen Prioritäten 
kompatibel bleiben muß.“ (ebd., S. 36). 
12 Vgl. meinen Aufsatz „Vor der Gesellschaft. Das Anfangsproblem der Anthropologie“. In: Kleeberg, Bernhard 
u.a. (Hg.), Urmensch und Wissenschaftskultur (erscheint demnächst). 
 



 

Systemisch gesehen führen solche Anfangserzählungen geradewegs in Paradoxien. Doch die 

Kunst der Erzählung besteht darin, trotzdem zu erzählen, weil die Einführung von so 

elementaren Gütern wie Recht, Staat, Verfassung, Demokratie eben auf derartigen fiktionalen 

Grundlegungen beruht. Ohne rhetorische Tricks und literarische Kunstgriffe (die oft im 

Nachhinein sorgfältig verborgen werden) kommen Gründungsnarrative nicht aus. Immerhin 

müssen sie ja das Kunststück fertig bringen, sich selbst in Geltung zu setzen, um Geltungs-

grund für soziale Spielregeln und Institutionen zu sein.  

 

Kulturelle Anfangserzählungen funktionieren folglich nur, indem sie performativ die Ebenen 

von Ereignis und Struktur, Erzähltem und Erzählung ineinander fallen lassen. Als Experimen-

tierfeld von Codierungen setzen sie die Codes der verschiedenen soziale Systeme in Kraft. Das 

ist mit den Mitteln des jeweiligen Systems - etwa des Rechtssystems, oder des Systems der 

Politik - nicht beschreibbar. Wohl aber mit den Mitteln der Literatur, die ihre reichen 

Erfahrungen mit dem Zusammentreffen unterschiedlicher Sprechweisen und Geltungs-

ansprüche, mit kulturellen Imponderabilien und fiktionalen Selbstsetzungen hat. 

 

Dies liegt an der spezifischen Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit von Texten, die gerade 

wegen ihrer Polyvalenz über eine Organisationskraft verfügen, die dem enger gefassten und an 

rigidere Präselektionen gebundenen Binarismus formaler Systemlogiken überlegen ist. Und 

das wiederum hängt damit zusammen, dass Texte ein Wissen von sich selbst ‘mitlaufen’ 

lassen können, ohne sich darum gleich paradoxal zu blockieren. Sie sind imstande, Fiktionen 

als Realität erscheinen lassen, Wirklichkeit beziehungsweise Gültigkeit stiften und gleichzeitig 

lesbar zu halten, dass es sich so einfach doch nicht verhält. Sie können sogar beides zugleich: 

Bedeutung verleihen und Bedeutung entziehen - je nachdem, unter welcher Perspektive man 

sie betrachtet. Dass Texte so vielen Code-Operationen gleichzeitig Raum gewähren, erlaubt es 

vielleicht, sie in bestimmten Zusammenhängen als Hypercodes zu konzeptualisieren.  

 

Insofern ist es kein Zufall, dass jenes präsystemische Schwellenterrain vor der 

Ausdifferenzierung einzelner Funktionswelten im weitesten Sinn literarisch organisiert ist - 

durchzogen von einer dichten narrativen Textur aus Motiven der Gründung, (De)Legitimation, 

Kolonialisierung und Verselbständigung. Weil nun alle Narrative bestimmten rhetorischen und 



sprachlichen Gesetzmäßigkeiten gehorchen, fallen sie, gleich ob sie im engen Sinn literari-

scher Natur sind oder nicht, gleichsam in die natürliche Zuständigkeit einer Literaturwissen-

schaft, die gar nicht anders kann, als ihre Observationen über den bisherigen philologischen 

Kanon hinaus zu erweitern. Im Rückschluss erhält so das ‘Phantastische’ poetischer Werke 

einen funktionsgeschichtlichen Ort. Es leistet dort seinen Beitrag zur Semiologie des Sozialen, 

wo strikte Schematismen zu schwerfällig oder zu einsinnig sind, um der Vieldeutigkeit einer 

Situation gewachsen zu sein - dort also, wo formalisierbare Abläufe in das Terrain informeller 

Verknüpfungen, das gleichsam ihr Reservoir bildet, zurückkehren oder aus ihm entwachsen.  

 

Wie der Kulturbegriff selbst oszillieren die Schlüsselkategorien der literarischen Analyse 

zwischen einer spezielleren Bedeutung, die gleichsam die Stammkompetenz der 

herkömmlichen Philologien bezeichnet, und einer zusehends extensiven kultursemiologischen 

Dimension. Dies gilt natürlich zunächst einmal für ‘Literatur’, ‘Text’ und ‘Schrift’ als mediale 

Basis sowohl der Dichtung als auch des Prozessierens von gesellschaftlichem Wissen im 

Ganzen. Aber es betrifft darüber hinaus, und das ist weniger selbstverständlich, eine ganze 

Serie von Begriffen, die bisher scheinbar den Schönen Künsten vorbehalten geblieben sind: 

‘Poetik’ mitsamt ihren Derivaten, ‘Narrativ’, ‘Spiel’, ‚Ritual’, ‚Performanz’, ‘Fiktion’ und 

‘das Imaginäre’. Für all diese Wörter könnte man eine doppelte Schreibweise mit Minuskel 

beziehungsweise Majuskel einführen, je nachdem, ob sie sich auf Vorgänge im 

Experimentierfeld einer funktionsentlasteten Ästhetik beziehen oder auf die Gesamtheit der 

sozialen Aisthesis, wie sie nach und nach ins Blickfeld der Kulturwissenschaften gerät.  

 

‘Fiktion’ etwa lässt sich einerseits als Bestandteil eines Gegensatzpaares ansehen und hätte 

dann das Antonym ‘Realität’. Andererseits beschränkt sich jedoch das Kriterium der 

Fiktionalität keineswegs auf den Bereich der Kunst. Wirklichkeit und Fiktion sind nämlich 

keineswegs in getrennten Bezirken zu Hause, die sich wechselseitig ausschließen oder 

vermindern. Unsere soziale Realität ist vielmehr in einem tiefen Sinn fiktional, sie gründet 

sich auf Fiktionen. Ohne tragfähige Konzepte von Person und Repräsentation, deren 

rhetorisch-theatralische Herkunft unschwer nachweisbar ist, gäbe es überhaupt keine 

adressierbaren Akteure im sozialen Prozess. Alle Institutionen bedürfen solcher 

Zuschreibungen und sind insoweit fiktive Gebilde, die indessen als Realität anerkannt werden. 

- Das führt zu der auf den ersten Blick paradoxen Einsicht, dass der Grad der Fiktionalität 



kultureller Entscheidungen in dem Maß zunimmt, in dem sie an der Grundlegung sozialer 

Wirklichkeit beteiligt sind.   

 

Auf entsprechende Weise lässt sich das Attribut ‘imaginär’ zunächst im landläufigen Sinn mit 

‘eingebildet’ übersetzen und stünde als solches dem unverrückbar Faktischen gegenüber. 

Doch wie die alte rhetorische Vermögenslehre noch wusste (ein Wissen, das heute in die 

Hoheit der psychoanalytischen Theorien übergewechselt ist), gibt es keinen kognitiven 

Prozess, an dem nicht das Synthesevermögen der Einbildungskraft beteiligt wäre. Keine 

Entität ist wahrnehmbar ohne Intervention des Imaginären, das die Teile zum Ganzen fügt. 

Auf die Ebene kollektiver Prozesse gehoben: Ohne Rekurs auf solche imaginären Ganzheiten 

könnte sich die Gesellschaft überhaupt nicht appräsentieren und sich folglich keine politische 

Form geben13.  

 

Doch nicht nur in Fragen der Konstitution, sondern auch im ‘Normalbetrieb’ sind die kul-

turellen Weichstellen in der Logik der einzelnen Funktionssysteme zunehmend unübersehbar - 

Einlassstellen für Wunschbilder in die innere Rationalität des Systems. So muss das Wirt-

schaftssystem mit steigendem Aufwand die Nachfrage erst kulturell produzieren, die den 

Absatz symbolischer Güter in Gang halten soll; das Rechtssystem muss sich im Zeitalter nicht 

kodifizierter transnationaler Verflechtungen mit Improvisationen, Analogieschlüssen, 

hochgradig rhetorischen Manövern behelfen, die sich nicht mehr aus einer reinen 

Rechtsnormenhierarchie ableiten lassen14; ebenso wenig kann sich das politische System noch 

auf die Prätention einer letztinstanzlich verbürgten Legitimität stützen, was zu einer immer 

offeneren Ästhetisierung politischer Entscheidungsfindungen führt. Sehr augenfällig zeigen 

die Entwicklungen im Wissenschaftssystem, vor allem im Bereich der Biotechnologie und 

Reproduktionsmedizin, dass der Zugewinn an Funktionswissen den Bereich der mit Blick auf 

kulturelle Leitbilder zu treffenden Entscheidungen nicht einschränkt, sondern erweitert. In all 

diesen Bereichen geht es um alltägliche Grenzfälle, in denen die Funktionsroutinen lückenhaft 

werden und ausdrücklich oder stillschweigend eine Ressource in Anspruch nehmen, über die 

sie sich kaum Rechenschaft leisten: nämlich das soziale Imaginäre.  

                                                 
13 Grundlegend hierzu: Lüdemann, Metaphern des Sozialen (s. Anm. 8). 
14 Vgl. Teubner, Gunther: „Des Königs viele Leiber. Die Selbstdekonstruktion des Rechts“. In: Soziale Systeme 2 
(1996), S. 229-256. 
 



 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

Wenn vorhin eine besondere Zuständigkeit für eine literaturwissenschaftliche Analyse der 

sozialen Semiosis reklamiert wurde, weil sie Texte als Schauplatz entstehender oder 

konfligierender kultureller Codierungen zu betrachten vermag, so lässt sich dieser Anspruch 

auch gattungsgeschichtlich konkretisieren. Die Systemtheorie datiert ja den Umbruch zur 

funktionalen Differenzierung der Gesellschaft ins 18. Jahrhundert, und es ist wohl nicht ohne 

Zusammenhang, dass in dieser Schwellenepoche die literarische Gattung des Romans ihren 

Siegeszug antritt - eine Gattung, die ein Forum zur Integration ganz unterschiedlicher 

Systemreferenzen und zugleich zur Entwicklung von Erzählstrategien anbietet, um sich in 

polykontexturalen, semantisch ebenso unter- wie überdeterminierten Räumen bewegen zu 

können. Das lenkt den Blick auf die experimentellen Erzählverfahren des europäischen 

Romans jener Zeit und damit wieder auf die Modellwirkung, die das scheinbar funktions-

entlastete literarische Erzählen auf die Organisation von Gründungsnarrativen auch in anderen 

Bereichen ausübt.  

 

Mir scheint dabei insbesondere die Figur des transzendentalen Erzählers interessant. Diesen 

Terminus hat Viktor Žmegač geprägt, und er begründet seine terminologische Wahl folgender-

maßen:  

 
„Transzendental, im Sinne Kants, ist [...] der logische Ort der narrativen Stimme im Gefüge des erzählenden 

Textes; sie ist eine empirisch nicht bestimmbare Instanz, die der epischen Handlung und den handelnden 

Personen vorgegeben und vorgeordnet ist, also eine Kategorie a priori. Seine Rolle spielt der transzendentale 

Erzähler, indem er dank seiner Allwissenheit, die ihm der Autor verleiht, in der Erzählung selbst Regie führt [...]. 

Zu den entscheidenden Funktionen des Erzählers gehört indes die Veranschaulichung der Tatsache, daß der 

Erzählakt eine künstliche Handlung ist, eine artifizielle Angelegenheit mit besonderen Prozeduren, kurz, etwas 



Gemachtes, das als solches dem Leser zum Bewußtsein gelangen soll. Der Vorgang der Offenlegung des 

Erzählens zeigt namentlich dort seine volle Wirkung, wo die transzendentale Stimme nicht nur über bestimmte 

Handlungselemente sich ausläßt, sondern die Technik der Narration selbst darlegt, d.h. die eigene Tätigkeit zum 

Gegenstand der Betrachtung macht - gleichsam sich selbst zusieht.“15  
 

Žmegač führt als Hauptbeleg für diesen Erzähltyp mit guten Gründen Sternes „Tristram 

Shandy“ an, der um den Moment des Anfangs kreist, und zwar in der paradoxen Gestalt einer 

unmöglichen Erinnerung an die eigene Geburt16. Der transzendentale Erzähler ist „Agent der 

Originalitätsästhetik“17 ja auch insofern, als er es mit den narratologischen Problemen der 

origo, des Anfangs, oder genauer: des unvordenklichen Angefangen-Habens von 

Bedeutungswelten zu tun hat. Doch zeitigt die Literaturgeschichte hier wieder einen 

verallgemeinerbaren Befund. Denn es wimmelt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

geradezu von transzendentalen Erzählern, die mit der erzählten Welt zugleich die Bedingung 

der Möglichkeit ihres Erzählens erzeugen und reflektieren. Sie sind nicht nur im Roman, 

sondern auch in der Rechtsetzung, in den politischen Gründungsdiskursen und in den 

philosophischen Systemen am Werk. Der Gesetzgeber, wie ihn Rousseau im ‘Contrat social’ 

darstellt18, ist nichts anderes als ein transzendentaler Erzähler, ebenso wie Rousseau selbst, 

wenn er in mehrfachen Anläufen die Schwellenerzählung vom Eintritt in den Gesellschafts-

zustand ausfabuliert19.  

 

Ein schönes Lehrstück über die auch philosophische Unvermeidlichkeit des Erzählens bietet 

Kant in seinem ‘Mutmaßlichen Anfang der Menschengeschichte’, den er selbst in die Nähe 

eines „Entwurf[s] zu einem Roman“ rückt und „nur als eine der Einbildungskraft in 

Begleitung der Vernunft, zur Erholung und Gesundheit des Gemüts, vergönnete Bewegung“ 

verstanden wissen will20. Soviel Vorsorge und apotropäischen Zauber gegenüber dem 

Geschichten-Erfinden Kant hier walten lässt, er muss sich doch selbst auf genau dieses Terrain 
                                                 
15 Žmegač , Viktor: Der europäische Roman. Geschichte seiner Poetik. Tübingen 1990, S. 51f. 
16 ebd., 63f. Vgl. Wellbery, David: „Der Zufall der Geburt. Sternes Poetik der Kontingenz.“ In: von Graevenitz, 
Gerhart und Marquard, Odo (Hg.): Kontingenz. = Poetik und Hermeneutik XVII. München 1998. S. 291-317. 
17 Žmegač, Der europäische Roman, S. 53. 
18 Rousseau, Jean-Jacques: Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts. Hg. Brockard, Hans. 
Stuttgart 1996. 2. Buch, 7. Kap., S. 43ff. 
19 Vgl. den in Anm. 12 genannten  Aufsatz. 
20 Kant, Immanuel: „Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte.“ In: ders., Schriften zur Anthropologie, 
Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik 1. = Werkausgabe Bd. XI. Hg. Weischedel., Wilhelm. 
Frankfurt/M. 1991. S. 83-102, dort S. 85. 
 



begeben, um ein altes und sehr mächtiges Narrativ zu entkräften, das dem Projekt Aufklärung 

hinderlich ist: nämlich die in der biblischen Genesis überlieferte Geschichte von der 

Erkenntnis als Sündenfall. Kulturell wirksamen Fiktionen kann man offenbar nur durch Anti-

Fiktionen begegnen, die ihrerseits fiktional sind - in diesem Fall durch den Mythos eines 

unaufhörlichen Fortschritts des Menschengeschlechts.  

 

Bei soziologischen Evolutionstheoretikern der 90er Jahre konnte man lesen, dass „narrative 

Reflexionsformen“ in der Moderne bestenfalls als „evolutionär überholte, primitive Codes [...] 

neben funktionsorientierten Strukturen und empirisch-wissenschaftlichen Methoden“ 

überdauern21. Aber zum einen ist ‘Evolution’ selbst ein Narrativ, und auch die Rede vom Ende 

der Großen Erzählungen in der Postmoderne22 bleibt, wie man oft genug gegen Lyotard 

eingewandt hat, eine Große Erzählung. Und zum anderen stand ja gerade die Postmoderne im 

Zeichen einer Vervielfältigung der sozialen Symboliken und Codes, deren geregelte 

Übersetzbarkeit ineinander immer mehr in Frage steht. So ruft gerade das Szenario der 

funktionalen Differenzierung alte, man könnte fast sagen: mythologische, Fertigkeiten der 

Sicherstellung von sozialer Synthesis herauf. Nur verbergen sich diese Mythen zumeist in 

gleichsam stenogrammatischen Klauseln, zum Beispiel in den Präambeln von Gesetzestexten23 

oder in den termini technici der politischen Organisation24.  

 

Dieses Verbergen und diese Selbstverleugnung betreffen nicht nur das Erzählen als solches, 

sondern auch das Lustmoment, das zu ihm gehört. Anders als in der Dichtung ist in die nicht-

literarischen Erzählformen „ein generelles Lustverbot eingebaut, das insbesondere dem 

narrativen Vergnügen gilt“25. Offenbar besteht so etwas wie eine kulturelle Arbeitsteilung 

zwischen Diskursen, die einem manifesten Bilder- und Erzählverbot unterliegen und denen 

                                                 
21 Giesen, Bernhard: Die Entdinglichung des Sozialen. Eine evolutionstheoretische Perspektive auf die 
Postmoderne. Frankfurt/M. 1991. S. 148. - Giesen hat sich von diesem Evolutionismus inzwischen losgesagt 
(Diskussion nach einem Vortrag im Graduiertenkolleg ‘Die Figur des Dritten’, Konstanz, 22. Juli 2003).  
22 Lyotard, Jean-François: La condition postmoderne.  Paris 1979. Dt. Das postmoderne Wissen. Ein Bericht. Hg. 
Engelmann, Peter. Graz Wien 1986. 
23 Vgl. Vismann, Cornelia: Akten. Medientechnik und Recht. Frankfurt/M. 2000. S. 39ff. 
24 So in der verbreiteten Metapher des sozialen Körpers, die ja auch im Begriff der ‘Organisation’ noch ihre 
Wirkungen zeitigt. Daran arbeitet das Projekt ‘Poetologie der Körperschaften’ am Zentrum für 
Literaturforschung, Berlin, dessen Mitarbeitern ich zahlreiche Anregungen auch für die hier vorgelegte 
programmatische Skizze verdanke. Vgl. die gemeinsame Buchpublikation: Frank, Thomas u.a.: Des Kaisers neue 
Kleider. Über das Imaginäre politischer Herrschaft. Frankfurt/M. 2002 
25 Müller-Funk, Die Kultur und ihre Narrative (s. Anm. 3), S. 42. 
 



dafür das Privileg der Funktionalität eingeräumt wird, und anderen, die diesem Verbot nicht 

unterliegen, dafür jedoch als funktionslos gelten. Auch in diesem Fall heißt 

Kulturwissenschaft, sich nicht auf einer Seite der Differenz anzusiedeln, sondern die 

Funktionsweise der Differenz selbst zum Thema zu machen. Und damit, wiederum, die 

Funktionsweise von Kultur. 

 

 

 

 

 

 

 


