
!I/brecht f(o.rchorlu 
Ein ncucs Paradigma der Kulturwissenschaften 

Auf der Bühne der Epistemologie ist es im 2o.jahrhundcrt zu ci:
ncr signif-ikanten Umbesetzung gekommen. Ins Rampenlicht der 
'lhcoricbilduug tritt eine Gestalt, die bis dahin weitgehend zu einer 
Existenz off'stäge verurteilt war. Wenn überhaupt, dann durfte sit 
nur kurze Gastspiele geben, die meist mit einem Eklat endeten. Das 
hat sich gdnclert, seit neue 'I hcorien den Spielplan bestimmen. Aus 
dem einstigen Spukwesen ist eine Schlüsselfigur geworden, die zwar 
ihren Mirsplclcrn nicht g;1nz geheuer ist, aber von ihnen nichtsdcs-· 
towcnigcr auf fast chrcrbicrigc Weise anerkannt wird. 

Es handelt sich um die Figur des Driuen. Die klassische abcnd
liindische Epbtcme war bitüir organisiert und dachte das Dritte 
rcgullir nur in der Form des Obergangs oder der Verbindung zu 
höherer Einheit- und nicht als Grö(~e, die neben den beiden '[Cr
men dualLsti.schcr Semantiken vom 'T)rp wahr/Edsch, Geist/Mate·· 
ric, Gott/\'V'clt, gur/böse, Kulwr/Natur, innen/aufkn, eigcn/hemd 
bcstcl1cn bleibt. Demgegenüber rii.umen alle neueren 'Jheoricn, dk 
sich mit Fragen der kulturellen Semiosis befassen, der Instanz des 
Dritten eine entschddende Rolle ein. Das gilt für die Eiu(-li.hrung 
dritter, den Binarismus der Metaphysik unterwandernder GröEen 
ill der .Dekonstruktion (dij}i!mnn:, Spiel, Chöra usw.) dwnso wie 
für Nildas Luhmann und seine kybernetische Syst<:mlogik, die in 
Erweiterung oder gar Oberwindung der arismtclischcn Logik die 
Möglichkeit eines 'tertium datun zu eröf-Fnen und auf diese Weise 
einen neuctl Umgang mit systemischcn >Fehlermeldungen( (Para~ 
doxie, '[ll!tologie) zu konzeptualisicren versucht. 

Derselbe epistemologische Regiewechsel crbsst die kurrenten 
'[hcorien des Psychischen und Sozialen auch auf weniger abstrak-
tem Niveau. Ganz iihnlich wie die philosophischen Wdtmoddk~ 
sind die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht mehr aus Ge
gensätzen und der Dynamik ihrer Schlichtung, sondern aus pcrsis
l"Cllten, in keine Einheit rückführbaren, sich vielmehr sdbstiihnlich 
J-(JrtpHatlzendctl oder mtlltiplizicrenden Dreiecken zusammengc·· 
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baut. Und auch hier gilt, dass der Diimon der alten \'(!dt der Heros 
der ncucn ist -·· was uichc bcdcmct, dass man seine diimonischcn 
Ursprünge vergisst. Pie ,Srörhktorcn von gcst"Crn haben sich, zurn 
Guten oder zum Schlechten, in aktive so:t.ialc Operatoren von heut-e 
verwandelt. 

I )ic Lisrc der ncuen Protagonisten isr lang. So wurde der 'fhd?s-· 
ter, jener unzuvcrliissige, listige, tei!s bösartige und t<:ils schelmische 
Doppelagent 'lwischcn zwei \'(leiten, den jede.~ einigermaßen gcord·
ncte Götterregiment auszuschalten verwehte, inzwischen zur [kone 
des [nterkulwrali6tsparadigmas erhobcn. 1 Der Bote, der sich eigen·· 
nüiduig vcrhiilt und chtdurch als verHUschenden Dritten zwischen 
Absender und ErnpHioger ins Spiel bringt, hat sich einen Platz in 
den Medientheorien erschlichen/ Der Dolmetscher, dessen Ober
seezungen auf ihrem Eigensinn insisrieren und dadurch die inten
dierte Verstündigung gcC:\hrden, ktnn sich mir.tlenvcilc zur Av~tnt·
garde der Sprachtheorie ziihlen.·1 Durch Michel Serres ist sogar der 
Prtrruit, vormals als Sdüiclling nach Kräh-en aus der Welt der reinen 
und ordnungsgetniigen Beziehungen eliminiert, ztt theoretischen 
Würden gelangt; er bar sich )>an den günstigsten Orten nieclerge-· 
lassen, im Schnittpunkt der Beziehungen« und zw:ingr ihnen seine 
Logik der Unordnung auf/• Und schließlich nimmt der Riwtle, der 
seit jeher das Duett der Liebenden in Missklang versetzte und dafür 
zumeist mit dem Leben b(~zah!tc, in den "{hcorien des Begehrens 
eine neuartige Schlüsselposition ein.'i Kein Liebesbündnis und kein 
erorischcs Begehren, die nicht in einer crianguEiren Dynamik pro
zessiert würden, in der die Figur des Nebenbuhlcrs die Hauptrolle 
spielt. Die Psychoanalyse wird inzwbchcn in Richtung aufeine all
gemeine 'Theorie der "üiangu!ierung weitergeschrieben,6 und mit 
Rene Girard ist der Rivale ins Zentrum der sozial:tnthropologischcn 
Modellbildung getreten. Wenn das Begehren seiner Natur nach mi
metisch ist und seine Kraft vor al!cm daraus gewinnt, das Begeh
ren des Anderen zu imitieren, dann steht dk affektive Verfassthcit 

1 Vt~L den fkitrag vo11 Erhard Sdüiupdz in dkscm fbnd, S. J.Ofl··J.V!. 

;_ Vg!. den BcitLlg vo11 Alcxander Zons in diesem Hand, S. 15.VtG). 

~ Vg!. den Beitrag von Cudrun R:tth in diesem [l;md, S.!JJ·I49· 
-·! lvlidwl Senes, /)a f'mmit, hankfun/M. 19:-!;;, 7.it;H S.}L Vgl. den Beitrag von 

Pcua Cduing in diesem Band, S.lgCH9'l .. 

) Vgl. den Beitrag von i\ndrcas l<raf~ in dii:scm Band, S. '21)··ZJJ. 

(i Vg!. den Beitrag von Susanne Lüdemann in diesem Band, S. So-').). 
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voll Gesellschaften als ganzen im !.eichen der Rivalitiit d. h. der 
Um!cnkung aller \XIünschc durch einen Drillen, der die paradoxe 

I) c·,dction eii1cr fcltldsclilteu NachallmUnt' ;utC sielt zichr. 1 ' ,, ,, 
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Difkrcnztheorctisch cctttstehen )EHCktc des Dritten> immer dann, 
wenn intdlcktucllc Operationen nicht mehr bio(~ zwischen den 
beiden Seiten einer Unterscheidung oszillieren, sondern die Un
tcnchcidung a/.,, solche zun~ c;cgcnstand und [>roblem wird. Zu de_n 
jeweils unterschiedenen CröfScn tritt die 'htsache der Onrersc:het·· 
dungwie ein Drittes hinzu, das keine eigene~ Position innehat, aber 
die Positionen attf beiden .Seiten der Unt<~rschcidung ins Vcrhiilr
nis setzt, indem sie sie zugleich verbindet und trennt: ein Drittes, 
das biniirc Codicrungcn allererst möglich m;Kht, wiihrencl es selbst 
als konstiwiercnder Medunismus gewöhnlich itn Verborgenen 
bleibt. 

Vieles deutet darauf hin, dass diese \'\lendung der Perspektive 
auf das konsdtuiercnde Dritte >zwisch,~n( bitüir aui-Cinandcr bezo .. 
genen Grögen mit anderen \Vortcn: die Prob!ematisierung der 
Unterscheidung als Unterscheidung'" .. ein Phänomen darstellt, das 
in der Moderne besonders vordringlich geworden ist. Systemtheo·· 
retisch gesprochen geht es hier un1 Beobachtung zweiter Ordnutlg, 
d. h. um die Beobachtung von Bcobachtungsweiscn, die auch in 
den Pcriodisicrungcn ckr Luhmann-Schuk: du Charaktcristikurn 
der Moderne darstellt. Das bedeutet keineswegs, dass nicht auch 
vormoderne Semantiken eine hohe Sensibilitiit für die Paradnxican
GH!igkeit bitdrcr Ordnungen, für Problerne der Grenzziehung, des 
Übergangs und der Vcrrnischung zwischen opponierenden Bcdn~
tungsfcldcrn bcsa(kn. [ndcsscn ist ihr allgemeiner, sozusagen of-h-· 
ziellcr lmegrationsmodus von einer An gewesen, die das Problem 
des Dritten im clifFctTn·aheoretischen Sinn .... als Eingeschlo~senes/ 
Ausgeschlossenes der Unterscheidung-·· nicht im gleichen Ausmaf~ 
au!-fr,cworfen zu haben scheint. 

'l'raditiondle duale Sem<ll1tikcn gewährleisten die E.inhdt ihrer 
Unterscheidungen dadurch, dass jeweils eine Seite das Ganze mit" 

7 Ren~ Girard, l.Jrll" Hd/igt 11nd rlie Ctlllrlli, hankl"urr/M. I')')J., S. 2.11-147 und pas

sim. 



rcpriisentien. Die ~chcinbarc Paritiic zwi~chctt clc!t Gcgcnsiitzcn (dk 
atifl.Jncntscheidbarkdt hinaus!aufCn würde) wird von einer funktio .. 
ndlcn i\syrnmccrlc durchbrochc!l, illsoll:nt einer der !1eiden Werte 
als groEcr '"l(:rm figuriert, der den anderen, kleinen Tenn, dem er 
gegcnübcr_steht, zugleich umschlicE1.. So tricr in theologischer Per
spektive Cort aLs Schiipkr der \Vclt aus sich hcrau~ und S<..:hafft 
damit allererst die Möglichkeit wr Difkrenz, d. h. zum Entst-d1en 
diskreter Wescnhdtcn; aber die Spaltung zwischen Schöpft~r und 
Scl~i.ipfung is[.ill der Universalitiit Cortes zugleich von Anbeginn 
aufgehoben. I<.ntsprcchcnd beruhen die klassischen Morallchr<~n 
darauf: dass der Gegensatz und die wechselseitige Rclativierung von 
Cut und Böse ihrerseits cingebsst sind in einer gmen und ordnungs~ 
gernä(~en Einrichtung der Welt, aufdie das Handeln des Menschen 
normativ verpflichtet werden kann. Auf gleiche \'{/eise stellen me-· 
uphysische Syw:me die Einhcir der \'V'clr sicher, lndcrn sie in ihren 
t:egrifTiichen Dualitiiten jeweils einen Ttrm privilegieren: etwa den 
Gei.~t, der .seinen Gegensatz, die Materie, umgrcift· und so die Welt 
davor bewahrt, manichäisch in zwei unvcrsöhnlkhc Gcgenkriifi:c 
zu zcrEtllcn. Noch die Dialektik des deutschen fdealtsmus hegreift 
Difh.:renz als Ausbtltung einer (vorgiingigcn) Einheit, die in einer 
der beiden Seiten des dialektischen Widerspruchs Vernunft, Ich, 
Subjda --· potentiell schon enthalten ist und sich nach Durch!au~ 
fCn eines geistigen bzw. wdtgcschidn!ichen Aneignungsprozessc.s 
in ilcftt vo!lzieht. Politisch virulcru: werden solche Formen konflik
tuclkr Einheitsstiftung spätestens dann, wenn sie auf die DiHi:~renz 
Eigenes/Fremdes Anwendung finden. Die kulrurcl!c Konfrontation 
:t.wischen Europa und der nichteuropäischen Welt war nach diesem 
Schema modelliert, das sich im Kolonia!di:dwrs, angcEmgen von 
der christlichen Missionierung bis hin zu noch heute anhängigen 
normativen Vorstellungen von Zivilisation und Entwicklung, ma
nifCsticrte. 

Eine Semantik, die dem hctcrarchischcn und polyzentrischen 
Charakter moderner Gesellschaften Rechnung triigt, kann nicht 
rnehr auf solchen hegemonialen Unif-izierungen aufbauen. I-Hit 
sie am Grundmuster binilrcr Codierung f-Cst, so wird es ihr doch 
unmöglich, zwischen dem einen 'TCrm der jeweils rctrofi-Cnen Un-· 
tcrscheidung und der Einheit der Untcrschcidun~ ein Verhii!tnis 
der Synekdoche .. ~. als Eintreten des "ICils für das Ganze-- zu kon·· 
struieren. Damit ist das herkömmliche Schema der Inklusion der 
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Die altcuropiüschc Sernamik hatt~.: nut _t!m:n I~ua t:~.mcn stets 
• "1C hochcbboriertc Mcrapllysik der Dre1zahl !Htt·gduhrt:: vom 

ctlt . I' ·I , 11 l)ognn der Trinitiit bis hin zu den ncupLnonischcn 
C H"JS[ lC 1 · · ' 
~Ii'iadcn, die in der Renaissance wieder zt~ gro(~~r Bcdcut~~ng ?e~· 

I I ~ [n dieser z,.thleüsymbolik war dtc Drctzaht gewohttltch angte 1. -- · . 
1 

1 · 
I . ,,,,,,·sehen die Entzwciunv der Wdt zu übcrwmc en unc emc 

( <11.ll ,1 ' ~ ' , .. '·'. . . . . . . 

I l'(~; 1· 1wia verstandene bnhctt z.,u rcstmneren. Das f~dt d)(:J.tso as vo o' t:>tJ • • . ', 

für die gcschichrspllilosophischcn Drctschnttmodcll~:, d1c_von der 
Aufklärung bis ·w Comtc und Marx grundlegend stnd. Daneben 

l 'S cl·ts Dritte durchaus auch als Kateuorie einer kritischen, gaJe. ,. . , , .. o.. . 
die Ordnung der \XIdt bedrohenden Crof~c: ub('rall dorr, wo ~1~ 
schungen uttd Bastardisicrungctt bi11ärcr /.urcchtttlt.tgskat-cgortcll, 
grotesh: Missbildungen, n:onstriis:: ~:witrcrgeschöpfe, und ··we~rc~l 
in den Blick kamen. Bestnnmte Stromungen und l•.pochcn, !HS·· 

besondere der europäische 1Vbnierismus, scheinen gcradczt: davon 
besessen, die Orgatlisationskraft dichotonJischcr Bcgrills: Uttd 

\Vcrtordnungen durch Konstruktion >dritter Fiilb an ihre Grenze 

und darüber hinaus zu treiben. 
Alles in allem jedoch blieben dies Ausnaluncn in einem Uni-· 

vcrsum von Regeln, das in seinem Bcsrancl nicht oder nur spora·· 
disch und krisenweise gcHihrdct war. Anders verbillt es sich mit den 
Denkweisen des Dritten, die das 2o.jahrhundcrt hervorgebracht 
hat. Hier wird der Ausnahmezustand gcwissennafScn auf Dauer 
gestellt. Wenn in der Begegnungzweier Parteien keine von beiden 
Seiten einen hegemonialen Anspruch mehr geltend machen kann 
-· einen Anspruch, der das Fremde in das Eigene zurückführt und 
den c:cgcnsatz als Derivat einer übcrgreiFCndcn Ordnung ansieht, 
die mit der eigenen übereinstimmt -,, dann ist eine neue Gram-· 
matik kultureller ttnd cpistemo!ogi.sdt<..:r Verhändlungen notwendig, 
die mit herkömmlichen Miudn nicht zu erzielen ist. 

Dass der •epistemologische Ausnahmezustand~, den das spüle 
?.O.Jahrhundcn ausgcntf-{:n hat, nicht als blo!~cs DurchgangsstacH
um von einer identit~ircn Ordnung zur anderen aufgcCtsst wnden 

Elisabcth von Samsouow, "·[d;ts, Triadcw<, in: Joachim Ritter \La. (lltd• ffiuo-
riscbeJ \'(/i)rtalmclr rla Philomplric, Bd. 10, Darmstadt l<J()fi, Sp. J,f79·LfS.;.Vgl. den 

lkitrag von Rcnate ! .arhnLmn in diesem Band, S. ~N .. f09. 



kantl, können scmantikgcschiciJt!ichc Vergleiche zeiget\. Wiihrcnd 
beispielsweise neuzeitliche l<atcgorit.~n wie >iVlot\strositiir< oder 
,(;rotcskc( ihren Sinn oder Unsinn daher bcz.idlcn, (bss sie aus der 
Ordnung der Dinge ausscheren (in .hmn taxonomLschcr Verwir-
rung oder eines kamcvalcskcn lntermczzos), ist das etymologisch 
verwandt\~ Konzept der Hybrlditiit, wie es vor allem in den !990er 
Jahren weltweit diskutiert wurde, nichr auf die Abweichungen einer 
Übergangsphase beschriinkt. Es versrdu- >Zwischen-Sein< auf allen 
soziokulturellen Ebenen vielmehr als Signum einer paradoxen, weil 
nicht n1ehr 110rmicrbarcn >Normalitiit< der (Post-)J\tloderne. 

Wie grundlegend dieser Wandel ist, lässt der Abstraktionsgrad 
der theoretischen Modelle ermessen, die so etwas wie eine >trans
biniirc Grammatik dritter Riiumc< zu entwerf(~n versuchen. Es gibt 
Gründe für die Vermutung, dass die entscheidende epistemolo
gische Bruchlinic, von der deutschen Phi!osophiegcsdüchte her 
betrachtet, irgcndwo zwischen Hege! und Marx einerseits, Kierke
gaard und Nietzschc andererseits verläuft:. Sie ist markiert durch das 
Ende der systernphilosophischcn Wcltentwürf-{:, die zwar eile iiltercn 
Hierarchien in eine E·:otwicklungsdynamik von \Vidcrsprüchen 
übcrHihren, aber Dritthcit ktztlich nur als versöhnliche Aufhebung 
der Dynamik und Schlussstein des groEcn Ganzen, in Gesralt einer 
dialektischen Synthese, anerkennen. Die eigentliche Karriere der 
Figur des Dritten beginnt hingegen erst dort, wo solche Sch!ie
fSungen und Ruhigstellungen unmöglich werden. Das >Drirte< in 
dem hier behandelten ~inn gedcilll in of-l-Cnen, hiiufig essayisti·· 
sehen, jcdcnblls im Hinblick auf totalisierende Systemansprüche 
skeptischen Gcdankcnmilicus. Und anseheinend artikuli<.:n sich in 
solchen unabgeschlossen-unabschlicEbaren Dcnk6:lftnen, wie sie 
seit dem Ausgang des (9.Jahrhundcrts vorherrschend werden, eine 
nicht nwhr auf Einheitsprinzipien hin ausgerichtete Cescllschafi:s
srruktur. 

Was den Umbau hierarchisch geswftcr Kategoriensysteme zu 
Modellen einer plur<llen und hcterarchischen Wissenslandschaft 
betrifFt, sticht Wirtgensteins 'Theorie des Sprachspiels hervor, auf 
die Lyotard in seinem programmatischen Buch Lit condition post-· 
moderne zurückgreift. Im angelsächsischen Raum kommt Peircc' 
dreiwertiger Semiotik der Rang einer Pionierleistung zu, die in 
die weitere Emwicklung des Pragmatismus ausstrahlt. Besonders 
hoch ist die Rd(Tenzdichtc auf Figuren/Struktmcn des Dritten im 

'4 

theoretischen Orbit des r'oststrukwralismus ---- angcbngcn von Lt':-· 
vitws' Meditationen über Andcrshcit'' bis hin zu den zahlreichen 
idc 11 tit;irs-- und mctaphysikkrltischcn Konzepten, die in den zu
rücklkgendcn .Jahrzehnten die Methodcnrdlcxion der Kulturwis·· 
sensehaften behcrrscl1t ltabeJ\. 

J 

Plastischer noch als in solchen philosophicgcsdüchtlichen Bc
srandsauf!Jahmen Hisst sich die Karriere der in Rede stehen<.l<~n 
Figur nachzeichnen, wenn man der Vielzahl_ und den konkreten 
Gegebenheiten der epistemischen Regimes Rechnung triigt, die 
gldchsam vom :Gcspen~t des Dritten< heimgesucht werden .. Hier 
öH!1et sich das J h<~ma für einen noch ausstehenden wtsscn
schaftsgeschichdichcn Vergleich, bei dem man rrotz der Dtversitiit 
der einzelnen \Vissensmilieus allenthalben vermudich ganz ähn
liche Problemstellungen antref-Fen wird. 

IcdenEt!ls ist aufHi!lig, auf wie umcrschicdlic:hcn Feldern um 
r9;o eine Öf-Fnung und >Neuverhandlung< geltender logischer Ord·
nungcn im Zeichen der Dreizahl erfolgt. Das Beispiel von Pcircc 
wurde bereits erwähnt, dessen ,;n·iadomania« 10 in die Linguistik 
und in die sich zu jener Zeit revolutionincnde mathematische Lo
gik hineinwirlct. In den Naturwissenschaften ist Hcnri PoincarC zu 
nennen, der sich in mehreren Abhandlungen aus den 8ocr und _9ocr 
Jahren des r_9. Jahrhunderts mit: dem Drci-Körper-Problen~ (der In-· 
terdcpendenz zwischen drei - od<..:r mehr --· durch die c;ravitati-
omkraft aufeinander einwirkenden Himmelskörpern) befasst, das 
mit den Mitteln der klassischen Newtonsehen Mechanik und ihren 
linearen Gleichungen nicht zu lösen ist. 11 PoincarCs Enrdcckungetl 
gdtc!l als eine der Urszcncn der Chaostheorie;]}. das Chaos wäre 
also auch in der Physik eine 'I'ochter des Dritten. 

9 Vgl. dcnlkitra~~ von'lhomas lkdorfin dkscm l)and, S. !1.)-(36. 
w Vgl. Cary \Y/. Spillb, Peil'a tlf!l! '!i·i11drmumia. A '>'011!.: in the St.'miotit \,1Ji/dr:mn.;, 

lkrlin, Ncw York !()')!. 

1 1 !-kmi l'oincarC, Sur h- problhm· rk.1 rroi.f cmps ct lr.1 1-;quatiuns dc lt~ r~ynrtmiqut 
[rl!tJo], in: dcrs .. (/:"ium•,-, Bd. 8: Jlkcil!liquc d/c,-h·c·t tlstrotwmic, Paris !')")"2, S. J.6J. 

•1-()0, hier S. 164 f 
r I, John Brigt;s. F. lhvid Pcat, Dit [:imlrc!.:unr, de> Chtlo.i. L'int Nd.re rlurrh die Chrw.r-

1hcorit, MütKhcn, Wien l\)\)0, S.J+J8. 
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Eine ardogc Verhindung zwischen l )riubdt, Emcrgem. und 
Komplcxit;it f-indet sich in den Sozialwisscnschahcn der Zcir. Von 
der Soziologie als einem s\ch zu Beginn des 'W._f:dtdwndcns kon·· 
stituicrcnclcn hteh kann mit geringer Übertreibung gesagt werden, 
dass sie ihren c;egenstandsbcrcic:h der Dreizahl verdankt. Grün-· 
dungsurkunclc der soziologischen Figur des Dritten sind Ceorg 
Simmds Untersuchungen über die Fonnen der Vcrgese!lsch4iungvon 
r9o8. Simmd sieht die b..vcicrbczlchung als IJ(J1:wzirt!c Relation an. 
Erst das HinzulTeten des Dritten bsst Gesellschaft als Gesellschaft 
emergiercn und setzt Prozesse sozialer Objebivation in Gang, 
die über die Sphäre einer reziproken, jederzeit auf Personen zu·· 
rechenbaren [nteraktivitiit hinausgehen. Auf Sin1mds Analyse der 
)) Zahlverhältnisse der Vergesellschaftung<(,u die wesentlich in einer 
T)rpologie von Dritten besteht, greifen Studien zur Gruppen- und 
E1milicnsoziologic und neuerdings mcnraliriirsgeschichtlichc /\r .. 
beiten zurück. l·i 

Von besonderem [ntcressc sind Simmds Unter:>uchungen nicht 
nur wegen ihres inhaltlichen Enrags, sondern auch weil slc sich als 
7(:xt in die Bewegung dc.s Drilten verstricken, die sie zu beschreiben 
versuchen. \'(/)_ihrend Simmd niim!ich einerseits die Schwelle zum 
Sozialen als Schritt von der 7wci- zur Dreizahl markiert, muss er 
andererseits einräumen, dass die Ehe, die er als Prototyp der gesd!
schaftlich relevanten, aber eben noch vorsozialen Zweierbeziehung 
ansieht, ihrerseits im RcgclEdl von einem Dritten gestiftet wurde 1 ~ 

eine "Eusachc, die der Litermur eine hllle von Erziihlanlüsseu 
geboten hat. Aus der Schwellenkonstruktion wird auf diese Weise 

1l Ceorg Simmd, Soziologie. Untrmu:!mngl'll (i/;(:1' rlit Formm t!cr Vn;l!,ndhdJi1jlu11g, 
[ .eipzig l')Otl, S. ')B. 

r4 Tilman Allen, f)ir: Fmnilir:. ht!Lw~tlim :.::ur U;wawfi.,·tlichlcr:il einer /,tbmsjfnm, 

lkrlin, Nt:w Ymk 199R; Od11uar E Fett, Ocr undmi.:!Jtlrt Dritte, t1mr1lmlfiJdJi.' 
J!r:{t/ng,e dr's mrogmtn Natumahii!tni.,·sc.r, 'l'rtlli 11gen J.ooo. 

1 5 nln der Ce,lt:hichte der Ehe ist es auffidlend, ein<: wi<: grofk und zwar immer tra .. 

ditiondlc Rolle dritte Persotwn, oft flicht eitlmal Verwandte, bei der Wcrbun~~· 
den Ausmachung(:n ühu die Mitgift, den I !orh."eitsgcbri\nchen spielen---- his Zl\tn 

eheschlidknden Priester. Diese tmindividudlc lnidation des Vcrhiiltnisses sytn .. 

bolisicn sehr fühlbar die soziologis,:;h unvcrgk:khlit:he Stmktur der Ehe: daG die 

allerpcrsöulichste l:kt.iehun,g sowohl n<Kh der Seite des inbldkht:n lmcre.1scs, 
wie der ((Jnnalcn (;cstaltung hin von schlcchthir1 übt:rp<:t·sönlichen, geschicht

lidl .. sm.iakn Instanzen :llllf;cnommen und gelenkt ist« (Simmel, Soziologie [wie 

J\nm. q). S.ll8). 
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dnc 7irkelsnuktur, die den Dritten nur ~~hldtcn kann, indem sie 
ihn bereits voraussetzt': ein f-linwcis auf dc11 irritiercttdctl sdb.ltiniNF 
/utii!Cil C:har;\kter derartiger '{\·iadcn, der eine entsprechend krci.~ .. 
(-()rmige Bestimmung cle.s jeweiligen 1\nhmgs erzwingt. Sowenig 
(;cscllschai'ten sich aus individualistischen Atomen zusammcnsct .. 
zcn, die dann in paarl()rmige Interaktion miteinander eintreten, 1" 

sowenig g(~scl!t sich der Drinc nachu;iglidl zur Dyade hinzu. ))Es 
gibt ein Drittes vor dem Zweiten; es gibt einen Driuen vor cbu an· 
deren«, heHSt es bei Michel Scrres. n Deshalb liisst sich eine Theorie 
des Dritten nicht aus einem Konzept von lntersubjektivit~it und 
Alteririit ableiten; sie ist nidn phänomenologisch reduzibel. tB 

Auch für die Analyse af-I-Cktivcr Strukturen ist die Dreizahl we .. 
scnrlich. Die Psychoanalyse eröfFnet eine \Vissenschaftstradition, 
in der die menschliche Onrogenese, insoweit sie den Bereich des 
Seelenlebens betrif-h, als RcsulraL von 'li-iangu!ierungcn crschciBL 
Wülucnd Freue! sich mit der Konstruktion des Ödipuskolnplcxcs 
weitgehend auF den t-~tmilialen Rahmen beschr:inkte, hat RcnC 
Cirarcl als kritischer Freud-Lescr den Mechanismus der tnedillted 
dcsire zum affCktiven Mechanismus der Soziogenese im Ganzen 
crkliirt nicht ohne die [;rcudscbe Aftdugrammarik umntkehren 
und zum Vr:zj(y(rz:er!r':ythos der V;i.tcr zu crkliiren., was bei hutd noch 
aggressives Begehren der Söhne war, tüimlich Inzest und Vatcr
mord.1~1 Diese theoretische Bezugnahme und zugleich Umkehrung 

r6 Dies ist das der klassischen c')konornic als Lehre vont 'E\llsch zwischen !ndividu .. 

en ;-.ugrundc !iq;mdc Sdwm;t. Vt;L den Beitrag von ilirgcr l'. Pl'iddat i11 diesem 

Band. S. rro-r?+ 
17 Scrrcs, !Ja f+miJit (wie 1\nm. ,}), S.97. 

r H Die kultut·soziologische Forschung hat sich seit dem Beginn dieses Jahrzehnts 

in einc:r Reihe vou wichtigen grundlagentheoretischen Arbeiten dem Problem 
de.> l )rittet\ wgewcndct, ltrn die Anthropologie der lntersubjdnivid.t ·1.\t kotn· 
plcttitn:n (Joachim l;ischer) oder die '[heorie des radibleu Andnc11 ?.\I Vtlticf(:n 

(llwm:1s l\edorf). Vgl. Joachim Hsdu:r, "[ kr Dritte. Zur Anthl·opo!ogit: der ln 
tersubjektivitiit«, in: \Vfolfganr, Ef~bach (1--lg.), fllidil!!lsil'. !dmtittit und Jlitaitdl 
in Ihtoric und !v!tti)(Jdc, Würzburg 1.000, S. ro:;--qG; dns., ,,·n:rtiaritiit. Die Sozial· 

theoric des »Dritt('l\" als ( ;rundkgun!!, der Kultm-und Sozialwissct\sdwfteu«, in: 

Jürw~n Raab u. ;t., Phrinomnwlogi,.• unrl Soziolof<it. 'fhcorähchc f'ositirmm, r~hud/e 
flmMcmjdda und 1-'llljJiriJ"ClH· lJJmtt,;~mgtn, \'{/icsbadt:u J.oo8, S. 1/,H_l(); ·!homas 
!kdot{ fJiHwmionen dn Drittm. Sozitilphilosophischc lvforMlc zwi.(chm Fr:/;i.rchmt 
und Politischtm, /v!iint:hen Hlo-). 

I') (;irard, Dru f-!dligc und die Gt~/lf/Ü {wie A111ll. 7), S.z,[B .. ;.So. Vgl. Albrecht Ko· 

schorke, »Die Figur des Ddtten lwi Freud und Ci1·;u·d«, in: Andrct.~ Kral-:, A!cx-
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madu- auC exemplarische i\rr deutlich, dass Bczichungsdrclcckc 
unruhige, jederzeit af!-Ckriv umbcsct'!,barc und hermeneutisch um·· 
drutbarc Formationen dar.stdlcn, weil sie sich, je nach Perspektkc, 
ihrerseits in drd gegenstrcbige 2.+1-Rdationcn auHöscn lassen. Es 
dürCtc kein Zuhdl sein, dass gerade diese Unruhe zum Movens Ii~ 
terari.scher .Experimenta!anordnungcn geworden ist in erotischen 
Dreiecksgeschichten, in den Pami!icndreiccken der 'Thlgödicm und 
nicht zuletzt etwa in den expressionistischen Vatermord-Dramen, 
die den psychoanalytischen Odipus-Mythos mit und gegen Freud 
au.sagieren. Doch auch im >Normalbetrieb( von Familien herrscht 
das Gesetz der "rHangulicrung. ))Familien((, so forrnuliert es Mi
chad Buchholz priignant, ))springen nicht im Quadrat, sondern 
im Dreieck, und dies auch dann, wenn es mehr als drei Personen 
sind, sei es, daß weitere Ceschwister hinzukommen, sei es, dag 
irgend jcl\\and .'lon.st noch in der Familie lcbt.((;. 1 Einmal mehr 
zeigt sich hier, dass die Dreizahl das Einlasstor (und zugleich die 
Rcdukrionshm11cl) von Kornplexiüit ist, nach dem Motto: eins, 
zwei, viele. n 

Wenn von der Figur des Driucn gesprochen wird, dann Lst- dies 
sollH~ deutlich geworden sein ·· >Figun niclu vorrangig _in einem 
personalen Sinn zu verstehen. Zwar mögen sich l,'iguren des Drit
ten in literarischen Helden inkorporieren, aber noch grundsätz
licher geht c.s dabei um ein lirninales >Spiel auf der Schwelle<, eine 
Dynamik der Indirekthcit innerhalb kognitiver, aflCktiver und so·· 
zialcr Strukwn::n. Es kennzeichnet solche Strukturen, (lass sie nicht 
allein in sich unruhig sind, sondern auch auf Seiten des Beobachters 
wanderndt~ Blickpunkte erzwingen und insof-Crn auf unumgiing·· 
liehe Weise mehrdeutig bleiben. Dieser EfFcb der Polyvalenz und 
Polyglossie, der sich im Zeichen des Dritten zutr;igt, i.st zumal in 
den Theorien des ausgehenden ?~o.Jahrhunderts wichtig geworden. 

amlra Tischcl (1-lg.), !Jiimlnis und lJcgcbrm. hin Symposion iibtr die LidN, Berlin 

).002, S.i.,l-'J+ 
?.o Vgl. den Beitrag von David E. Wdlhery in diesem Band, S. 1.76-N)l. 

2! /vlidwd B. Buchholz, Drcicck>gnchiclm:n. l:lnt /.:liniscbc lhcoric p~ychottlltl(yti:;d!i•r 
htmilientlxmpic, Güttingen, Zül"ich 19'J_l, S. 7· 

·:.z Verwandte Vorstellungen existieren oHCnbar auch auEcrhalh der westlichen Kul
lllr, etwa im Oaoismus. So h(~il~t es int 4z. Kapitd des /JmH.It.jiny,: »Die Einheit 
bringt die Zweiheit hervor. Die /.weiheit bringt die Dreiheit hervor. Die Dreiheit 
bringt die zehntausend Dinge lH:rvor« (~.it. 11. 1-!ans-Georg Möller, In der tV!ittt 
dl's Krtists. /_Jtwistisdm Omk/'11, Frankfun/M., Leipzig 1.001, S.ts?l· 
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Wenn von >Figtm die Rede ist, handelt es sich al.so immer auch u1n 
Figurrttion. Die Debatten um Konzepte wie >third space( (Hotni 
!Hwblw), um hybride Kulturen, .sd-did~lich wn die in den (/nu/er 
Studie:; cntworfCttc Utopie des driuctt c;c.schlcchts:u deuten auF die 
Virulenz dieser Figuration, die imnH:~r auch ein de.Jt:~urierent!t:s, f(~stc 
Bedeuntngsbchauptungcn auflösendes Elc!ncnt in .sich u~igt. 

Die BegriHC )thirdness( und )third space< werden vor allem zur 
Beschreibung politischer .Phänomene verwendet, die sich aus an .. 
schwellenden Migrationsströmen, der damit verbundenen Intcr
kulturalitiitsproblcmatik und der Auf-lösung nationalstaatlicher 
wie ethnischer Identitiitsbcglaubigungen im Zu.sanunenhang der 
Globalisierung ergeben. Weniger Aufmerksamkeit haben ent
sprechende Effekte im Recht auf sich gezogen, Indessen befindet 
sich auch die Rechtscntwiddung in einer Phase, in der durch die 
Auhvcichuttg t1ationalstaadicl1er Rcchtsttormcnhicrardlietl bi.sl1er 
verdcdac Paradoxien aufrauchen und der >)ausgeschlossene Dritte 
[ ... 1 sich deutlich bemerkbar(( rnacht. 2'1 Das Recht rcagkrt darauf 
bezeichnenderweise mit VcrEtluen, die dem Fundus der Rhetorik 
enrstammcn: durch Herstellung von Analogien-· etwa durch Ober
tragung bisl1cr natiotwlstaarlich gerahmter Souveriittitätskonzcptc 
auf transnationale Verhältnisse -··, durch dirty prrzctü:es pcd()!'ma
t·iver Sclbstvalidierungen und kühne, wenngleich bodenlose Als.· 
ob . .I(onstruktionen, die sich allein durch ihren sprachlichen Voll
zug Geltung verschafFen. 

Dieser Prozess einer gewissennagen unfreiwilligen KulturaUsic
rung streng systematischer Lehrgebäude erfasst inzwischen sogar 
die Historiographie der Naturwissenschaften, die bisher durch den 
naturdculture diuicle vor derartigen Hybridf-(_mncn gefeit schienen,l"i 
Bruno Latour verbindet mit den von ihm so gcnanlltcn >inunuta
ble mobiles( eine 'Theorie des 'IransfCrs zwischen untersdlicdlichcn 

/ .. l Vgl. den Beitrag von Chwdia Brq;u in diesem Band, S . .J5-:f3. 
7.4 Gwuhcr 'It~ubncr, »Des Königs viele Leibet·. Die Sclbstdekon.muktion des 

Rechts«, in: Sozi1tlc .yysrcmt J< (1996), S. n.;H.5(i, hier S. J,j6. Vgl. Nildas Luh
!ll<lllll, ,,'fhe Third Question. "lhc Creativ(: Uses of' Paradoxes in L.aw :md Legal 
1-liscory«, in:journtt! ofi.tll/1 rmrl Socii'ty 15 (19gS), S. 15:1-!6). Zm Rolle (b Dritten 
im Recht vgl. den Beitrag von Elena Bamen in diesem !land, S. J<54-1.6J. 

?.) t\lbrcdn Koschorkc, »Zur Epistemologie der Natm/Kultur··Crem.c und zu ihl'en 
diszipliniiren Fo!gcn«, in: Deutsche Viatc(jtdmschrijijiir l.itcmturwh><·mc!N!fi 1111tl 
(;cistesgeschichtG' 8l (wo<;), H. t, S. <;-7.). 
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c:egct!Standswdtcn und Wis,~ensordnungcn.j(\ Petcr Galison cntwi·· 
ekelt aus seinen Feldforschungen zur Kommuntkation zwischen na .. 
turwisscnsch;1f'tltchcn Labors chs Konzept der >trading zonc(, eines 
dritten Bereichs an den Kindern und Übcrg:ingen der jeweiligen 
disziplin:iren Systematiken, in dem Wissen unter sdb.~t erst noch 
zu vcrhatlddnden epistemologischen Konditionen <lmgctauscht 
wird.n 1--lans-Jörg Rhcinbergcr rekurriert auf Derridas Begriff der 
Spur, um die Spannung zwischen experimenteHer Konstruktion ei·· 
nerseits, Widerstand des Materials andererseits zu markicren/s Dies 
sind nur einige Beispiele dafür, wi<.: das Vokabular von di~plm:anenl 
und [)is!ozicrung, '11-ansposition und 'fhnslokalität, wie überhaupt 
die Mode der Priif-ixe >trawH, )inter··<, >para~< bzw. )par··< die science 
swdies durchdringt. 

Inzwischen ist die Ersch!id~ung hybrider Wissen.sfdder regelrecht 
zu einem !tnpcr~l.l:iv der (st·aat!ichcn) Forschungslenkung geworden. 
Ob in den Geistes~ oder Naturwissenschaften- überall werden die 
Zonen gröfStcr lnnovation.skraFr an den Ründcrn und in den In~ 
tcrfcrcnzzoncn zwischen den etablierten l:;ichern mit ihrem bi.~hcr 
wcchsclsdtig exklusiven Methodenkanon vermutet. \'V'ährcncl die 
Enmehung der modernen Universiüit um I8oo im Zeichen disz[ .. 
llliJlii.rcr lf~·ritoritt!isienmg stand, wird im Wissetl.~chaftsbctrieb un1 
2000 der Nfl~~~:ration von Konzepten, dem Ideentransfer gleichsam 
quer durchs Gdiindc Vorrang cingeriiumt ~·· cln Vorgang, dem die 
neu Formierten Kulturwissenschaften ihren Erfolg und ihre )trans~ 
versab Methodik verdanken. \\fic die Bewohner der globalisicncn 
Moderne führt das Wissen dieser Epoche eine zusehends noma .. 

disehe ExisLcnz. 
Spiitcstens an dieser Stelle darF ein BegrifF nicht mehr f-Chlen, von 

dem im historbchen Rückblick, Erhard Schüttpeh zufdge, »die 
Leute in der Zeit zwischen t990 und -ww [ ... -1 geradezu besessen 
gewesen zu sein(( scheinen: das »Ne(/.((. 2') Denn auch Ne(ze sind 

1.6 Bruno J .atour, S"ci~.·we inlktion, I low to hillow S'tiemi.>t.> 111ul !:'ngincn:r tlm111gh 
Sod1'ty, Cambridgc/MA 191:!7. 

'~-7 Pcter C:lli>on, fm11ge tlllll !.ogir. !I Mtlh'riit! Cu!Wri' t!( ('vfirmpl:y.iits, Chicl~_\P 

l997· 
1.1:! 1-!ans-Jörg Rhcinlwrgcr, L\pcrimcnttd:wteme um! eph"tnnisrhe Dinp,t'. l:'ine (;e .. 

v:hichtc dn Pmtdn~ynthi-'H' im Nttlgot:.',_rt;flls, Cöttiti{;CII J.oor. 

J.9 hhard ~chüttpclz, "J~in ahsoluKr BegrifF. Zur (;cnc:dogic und K:uTicrc des Net;c

wnkkonzcpt~«, in: Stcfan Kau(-ill;Hln (Ht;.), Vt·metzte Stetnnmg, Soxirdt Prozt'Sh' 
im Lcitdltcr ttdmiuha Ncüwakc, /.lil'ich 'W(l'/. s_ )_5-46, hier s. )_). 

nicht aus Dyaden, die sich in sc!bsl'gcnügs~uncr Rc·;.iproziCU ab .. 
schlicf.~cn, sonck:rn aus lktjchtmgsdrcicckcn gcknüp!!-, die inuncr 
ucuc Trbngulicrungcn hervortreiben und sich so wie wm selbst 
ntu!tipliziercn. 

Auf ihre \'(/eise ist die so;.<jalwisscnschaftlichc Netzwerkanalyse zu 
ilhnlichcn Ergebnissen gelangt wie die durch posunodcrnc Dezen·· 
rdcrungen und Dekonstruktionen geprägteil KultutwisscnschafteJl 
. so gering sonst die Gemeinsamkeiten sein mögen. Das macht 

sich nicht zuletzt darin bemerkbar, dass in beiden Theoriemilieus 
der Subjcktslaws sozialer Akteun:: zunchme1td als probletnatiscll 
erscheint. Im gleichen Mag, in dem BegriftC des sozialen Canzen 
ihre Glaubwürdigkeit verlieren, ist es auch um die [mcgrit;it indi
vidueller Subjekte geschehen. Sie wcrckn ihrerseits konzipiert als 
Krcuzungspunlm: von Diskursen und Kriiftcn, multiple Existen·· 
zen, die sich nur durch einen dczisionisrlschcn i\kt in die Passf<)rm 
personaler Identitiit haben zwingen lassen. In dieser Hinsicht sind 
die Arbeiten Bruno Latours und der Konstanzcr Soziologin Karin 
Knorr .. Cetina wegweisend, weil sie die herkömmliche Subjckt"Ob.
jckc-Dichotomie zurückwcisn1 und soziale Akteure stattdcs.sen als 
Kompositfl.)rtncn mit menschlichen und technilichcn Ant·eikn b(:.· 
grci!-Cn.-w SoziaUtiit steHt sich nicht allein über ·;,wischenrncnsch!iche 
Kornrnunikation her, sondern ebenso über den Umgang mit Din
gen, die--- als verbindende und trennende, begehrte und bedroh .. 
liehe, inkorporierte und ausgesonderte, natürliche und artifizielle 
Elemente ein eigenes Arsenal von l•'igurcn des Dritten bilden. 

Ohne auf die ausufernde Nctzwcrk-Disku.ssion in der Medien-

wissenschaft, in der Beschreibung von Wirt.schafts.strukturen·11 oder 
in den scicncc stuclü:.f (Actor .. Nctwork--'Iheoryu) rüihcr einwgchen, 
lassen sich doch einige allgemeine Gründe angeben, wanun das 
)Netz< zu einem der großen und suggestiven Leitmotive der Gegen· .. 
wart werden konnte. OHCnbar entspricht es dem Sc!bstbild einer 
Gesellschaft""" jcclenEllls aus der Sicht ihrer privilegierten Wortfiih-· 

30 l<arin Knorr .. Cctina, Dil.' Ft1brikt1tion I!Ofl Frkmntnis. /:ur !lnthrojll!logic da Nrt· 
!l!l'll!i>.rt!IJ'thilji, hankfunliY!. !')')!; Bmno Latou1·, Die 1-!r!f/fumg t!a Pmu!rml. 
UnM:mclmn:;;cn ;:.ur Wir/:!il'hkdt t!tr Wi.>.ri.'ll.fi.hrt}i. J:rankCurt/lvl. wo; .. Vgl. den 
Beitrag von Dierk Sprecn in diesem Band, S. t66-ry'). 

Jl Manucl Caw:!ls, '!!Je fnj/mm11irm !lge. /;'conomy, Sode!]', rmd Otl!/1/'(', _l Bde., Ox. 
f\1d, Maldcn/MA t')<;>6-t9<;>lL 

_12 Eitl<:n Oberblick bieten Andrca Jlelliger und [)avid _). Krieger (!--1[!,·), !IN'flmlogr. 
h'u d!~{lilm·mlcs l!t!iulb11d; zur Akti'/11'·-Nctzwcrk· '!IJt>oric, Bidddd wo6. 
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rcr ·,die sich nicht mehr über die Idee einer hierarchischen l•:inf'l't·· 
gung aller "ldle in ein grof.Scs Canzes dchnicrt, sondern als ein Ce-
rüge von sich überlagernden inf-(mndlcn Strukturen, die sich mit 
grof~cr Beweglichkeit bilden und d)(~nso schnell wieder auflösen 
könncn.-u Netzwerke als soziale Formationen beharren nicht auf 
einer allen Mitgliedern gemeinsamen Wesenheit, sondern begnü·· 
gcn sich mit partieller, befristeter, leicht aul·künclbarcr Beteiligung; 
sie integrieren sich über Relationen, nicht über irgendeine angc~ 
nommene Substanz; ihr Zusammenhalt beruht nicht auf rigider 
Kopplung der Elemente, sondern auf der »Kral!: schwacher ßin
dungen«;J·i statt über eine zentrale Steuerungsinstanz zu verfügen, 
sind sie auf lockere Weise multilateral koordiniert. 

In den neucrcn Analysen von Machtsystemen Hisst sieb dement
sprechend so etwas wie ein >infrastructural nu·n, ausmachen_" eine 
Verlagerung der Auhnerksamkdt weg voll hierarchischen, mit kh· 
ren Grem.en versehenen, scheinbar stabilen politischen Gebilden 
und hin zu den Verbreitungswegen und DifFusionsweisen der Macllt. 
Macht wird dabei als ein plurikausa!cs Zusammenspiel von Netz
werken versmnden, die dczcntricrt:, asynchron und in grof~en TCilen 
unabhängig voneinander agicrt:n. Deshalb werden die enrschci
dcnclcn sozialen Kriifte nicht mehr im Zentrum, sondern in der Span
nung zwischen Zentrum und Peripherie verortct, in den >inlerstices(, 
d. h. Lücken, Riindern, .Rissen der jeweiligen Machtgcfüge . .l'' 

Überhaupt ist ja die Netzwerkanalyse um F'ragen der Einheit 
und der dazugehörigen Reinhaltung von Grenzen wenig besorgt. 
Sie scheint sich vidmdu in einer höhlichcn Heterogenität anzusie
deln, in der die alte "Ti·ennungsarbeit zwischen [nnen und Aufkn, 
Eigenem und Fremdem wenig Sinn macht, weil die Hauptaktivitüt 
in der Erzeugung eines Gefüges diffuser Partizipadonen bestellt. So 
jedenfalls die 'fhcoric, die heutige Gt?sdlschaften zu oHCnen, ihre 

3 3 Die Darstellung lehnt sich hier an eine Ccgcniilwrstdlung zwisdt(:l\ den sozialen 

Lcitmctaphcm 'KörperschaFt< vcrsus >Nctzwnk< an, in: Albrecht Koseborke u. a., 
Da.fiktivt Sttult. Komrmktiom•n des po!ith·dJen f<iiljH'I>" in der (,'e.;ehir'hte l:iimjH!S, 

Frankt"urt//v!. 1.007, .S. _;85~_;87. 
l·~ Mark C;ranovcttcr, "'fhe Stt·cngth of"\Vctk .l.ics«, in: !lmaiutnjoumal r:f"Sociology 

;8 (t97J). S.q6o-q8o. 
35 Michad 1V!ann, J)il' Cesehicht1.' d1.'1" MmlJt, J Bde .. Frankfmt//v!., Ncw York l99,t·· 

zoor, hes. Bd. r. in dem Mann sein Konzept der interstitialcn, d. h. an den T-Un

dem VOll lockeren Machtgebilden cntstchcndw. gcsdlschal'tlidwn Dynamik 
etllwidcdt. 

1.1. 

Mitglieder auf flmnlos<: Art inklll{liercndcn, weitgehend dcrcgu·· 
licncn >Ncczwerkgcsdlscltah:en( erklärt. '1' Wie i11 der \'V'erbuttg votl 
'felclconunt!Hikationsfirmcn geht mit der ldce dc.s Netzwerks (hs 
grof~e Versprechen einher, jeden mit jedem und alles mit allem in 
Vcrbindungzu setzen. Dabei gcriit allerdings aus dem Blick, dass so[ .. 
ehe ße,,idnrngsnetze wie sdton in früheren Zeiten dazu 1·cndiercn, 
System\~ von Nutzfieundschaftcn und Patronagc zu bilden, die sich 
durch Aushöhlung politis<Zhcr [nstitutionen >lauf die (Wicclcr-)Er·· 
stchung relativ geschlossener Elitenzirkel hinbewegen<<.J7 So ofkn 
sich Netzwerke geben, sie rühren nidn an den Fortbestand sozialer 
Barrieren···· erwa durch Eigentum. Das niihrt den Verdacht, dass die 
Rede von flachen Hierarchien und lockeren Strukturen eine Rede 
von Privilegierten ist und nur der Illusion Vorschub leistet, dass alle 
Bcteiligretl über dctl g!cichen Hattdlungsspielrautn verfügen. 

4 

Der Netzwerk-Diskurs liefert ein Beispiel dafür, dass es clmchaus 
möglich ist, aus dem >Denken des Drinen< ideologische oder jeden-· 
blls ideologieverdächtige (~csellscllaftsbcschrcibungcn ahntlcitcn. 
Diese 'Einsicht kann vor der verbreiteten Neigung schützen, die Be·· 
rufung aufdritte Kategorien rnit dem vollen Krec.lit einer herrschafts·· 
kritischen, <mtihegemonialcn Geste auszustatten, kraFtderen gcsdl
schaf!:lkhc Dichotomien vom 'l}'p Mann/Frau, wciE/schwarz, ei
gcn/fremclumcrlaufCn oder subveniert werden. In dritten Räumen, 
so w~ire de111 entgegenzuhalten, schwiidu sich das !V1achddd nicht 
ein Elch ab; es arrangiert sich nur nach komplizierteren Regeln. 

Es triigt :t.ur Priizisicrung der Problemstellung bei, wenn man die 
Positionen im jeweiligen Dreieck und die Art ihrer Positionalitiit 
nicht als fixe Grö(Scn, sondern als Variablen in cine.m Feld bctrach·· 
tet. Das gilt schon für die biniiren BegriflSpaare, die so etwas wie 
Grundbausteine jeder stabilisierten kulturellen Sem<mtik bilden 

J(i /.ur kritischen Analyse dieses l.kgrifl~: Philipp [·kssingn, "'Es gibt kein richtiges 
Netzwnk im Fabdtctl< ·-· Ein Versuch über Patronagc und Post .. Lkmokratic und 

die jiingc1·e Entwiddu11g des postindustrklk11 KapitalisnlttS''· Vortragstyj)Oskript, 
Konstatrr., to. lkzernher l.flO'/. 

!7 El>d., S.6. Vgl. meinen Beitrag zur lnstil\ltioncmhmric in diesem Band, S.49 .. 
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-aus dem schlichten Crund, dass sie mir dem geringsten 1\uf\..vand 
die größte OrdnungsleistUll!!, erbringen. c;lcidrwohl ist ckr (;rad 
ihrer VcrfCstigung und ku!rurdlcu Dominanz vedndcr!ich, und 
dies wirkt sich wiederum auf den Spielraum aus, den sie für inter·· 
mcdiiirc CröfSen lassen. Dlff<.:renzen, ob real oder irnagin1ir, sind 
nicht von sich ~1us wirksam. Sie müssen mit sozialen Kr;iftcn in 
Verbindung treten und ttläi!Jierf <vverclcn. Je stärker sie aHCktiv lw-· 
setzt sind, desto mehr neigen sie dazu, eine Dynamik der Spaltung 
in Gang zu sctzcr1. Dieser Vorgang Hisst sich bei der Eskalation von 
KonHiluen beobachten. Wer sich bedroht fühlt, sieht überall Feinde 
und wird f<)lglich zu rigiden l'reund-Feind-Schernata neigen, die 
sich durch ein \\/echsdspid von Aggression und Gegenaggression 
auf beiden Seitell zu bestiitigeJl scheinen. Auf diese Weise zerrei{St 
das Band, das die gegnerischen Fraktionen anfmgs noch miteinan
der verbunden haben mochte; die [>olari,-;krung crElsst· tuch und 
nach alle Bereiche des alltäglichen Zusammenlebens, entfremdet 
Nachbarn. zerschneidet Familien, zersetzt überhaupt alle grcm,
überschreirenden Allianzen und ertwingt eine immer rabiatere 
Solidarisicrung mit der eig\:nen Bezttgsgruppe (die sich hiiufig in 
diesem Prozess überhaupt trsr gebikltt hat).-lB 

Wird die ßedrolumg als total empfunden, scheint- sie sich auf 
die eigene basale klcntitiü und Würde zu richten; und kann ihr 
mit t·calistischen Mitteln nicht mehr begegnet werden, so gewinnt
die Frcund"·Fcind-Untcrscheiduug oft eine geradezu sakrale Dimen
sion. Im .Exrreml-~1ll steigert sie sich zu einem ,Szenario, das Mare 
Jucrgt";mmcyer als >cosmk w.;F< bc5duicbcn hat: einem Szenario, in 
dem es mehr noch tlln die Vernichtung des Feindes als um die eige
ne Verteidigung geht.·19 Spätestens dann ist ein Zustand erreicht, in 
dem·-· in kosmischetn Magstab kein vermittelndes Drittes mehr 
gedacht werden kann. SolCrn zur eigenen Rcclufertigung auf die 
Idee eines Gottes Bezug genommen wird, wird in diesem Gott kei·· 
nc universelle Instanz über den Konf-liktparceicn, sondern ein An
führer der eigenen Seite angerufCn, der bedingungslosen Gehorsam 
f{ndcrt. Der Gott der Gegenpartei wird dementsprechend mit den 
Zügen eines reuHischcn \\/csens versehen, so dass die Dynamik der 
Spaltung auch noch ins 'lbnszendente ausgrcH-!·. 

3 S Vgl. dcll lkirmg von K!aw,- Hol1. io diesem lland, S. 191··.lO.J. 
39 M<uc Jucrr,cnsmeyer. lhmr in thi' !'vlintl of Ct't~tl. ihl' C:/oblll Ni>!! oflMigiotts Vf .. 

oltna, lkrkdey lt. a. ·woo, S. t,f8-t0). 

In diesem Stadium hat sicl1 das dichotornischc Schema kognitiv 
und ideologi,-;cb so weit vcrfCsLigl, dass Bemühungen um Kompro-· 
rniss, Kocxi,-;tenz tttH! "[()!cr:ltlz nicht mehr als 1\ngchot ab.epticrr, 
sondern ihrerseits in den binilrcn Code eingelesen werden und als 
unrechtmiifSigc Schwiichung der eigenen Kriiftc erscheinen. Oder 
anders beschrieben: Es tretet~ sich zwei Formen von Drilrheit gc-· 
genüber, deren Inkompatibilitiit ein im politi.~chen Raum immer 
wiederkehrendes lvUssvcrsriindnis erzeugt~- was die GcmiifSigtcn als 
Bereitschaft zur Verhandlung anerkannt wissen wollen, ist in den 
Augen der Radikalen die Aufhm.lcrung zur Korruption und zum 
Vr:rnll'. So <cr!diin sich das Verlangen nach Reinheit, das rcgclmiiWg 
mit semantischen Radikali~;ierungen einhergeht und darauf zielt, 
gegenüber dern angenommenen [<cind eine klare Frontlinie :zu zic~ 
hen. Aus der Pragmatik von Al!ragsunterscheidungen, die in der 
Rege! von zahlreichen anders gelagerten Untcrsdleidungen rdati·· 
vicrt werden und überdies breite GrauzoHeJI aufWeisen, kann sich 
im Prozess politischer Eskalation eine Schwat"'l.-·WeifS-Granunatik 
von t-erroristischer Hiirtc entwickeln - eine Grammatik sozialen 
I-landdns, die sich so lange stabil h~ilt, wie sie Zufuhr durch ent·· 
spr(:chende affektive Energien und sich dann anlagernde lnteressen 
crlüilt. 

Ob eine soziale Gruppe bereit ist, dritte Optionen zu (k~nken, 
hängt also nicht nur vom Grad ihrer Einsicht, .~ondcrn vor allem 
vom jeweiligen Aggressions- bzw. Angstpegel ab. lrt~ofcrn deutet 
die Konjunktur von l'tgurcn des Drirten auf die Dominanz eines 
vergleichsweise aftCktberuhigten zivilgesellschaftlichen Diskurses, 
der scharfe Schnille entweder meidet oder relativiert. Auch das ist 
eine Form von Diskursmadu:, sowenig sie sich als solche durch
schaut. Dass gerade die Moderne eine Vielzahl religiöser Funda·· 
mentalis1ncn hervorgebracht hat, die ihre I.eiturltersclleidungen in 
ein apokalyptisches Szenario des cosrnic war hinein vergrö(~ern, ist: ja 
seinerseits eine Re<lkrionsbitdung auf die Ed~duung zunehmender 
)Unreinheit< und Hybriditiit. Die Favorisierung des Dritten, etwa 
durch Bckcnnmis der Mehrheitsgesellschaft zu einem urbanen 
Multikulturalismus, löst in bestimmten Bevölkerungsgruppen um·
gckehrt eine wachsende Uuduldsamkeit und ein Bedürfnis nach 
dichotomischer 'TJ·ennsdürfc aus, die ihre Zuspitzung in phanta·· 
sicrtcn Entscheidungskrisen tin,kn. Die Lage wird noch dadurch 
kompliziert, dass jeweils mu· dk Vermengungen der Gegenseite ins 



Attge springen, wiihrcnd die eigenen '[\·ennungcn utlhintcrfl·agt 
bleiben. So ruht crwa der Multikult·uralismus wesdidtcr Pr:igung 
einer rigiden institutiondien Crem.ziehung zwischen Politik und 
Religion auf; wohingegen fundamentalistisch': Bewegungen, sonst 
auFsrriktc Oppositionen bedachr, gerade in diesem Punkt für >Hy-· 
briditiil"< optieren (die aus ihrer Sicht aUerclings keine ist). 

Ob und wo eine Kultur >das Dritre zu Hisst< oder nicht, ist also 
keine irgendwie objektiv cntscheitlbart.:, .~ottdern vom Wed1sdspid 
zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung abhiingige Frage. Noch
mals muss betont werden, dass RcHexion auf Drittes nidtt per Je mit 
friedlicheren Verhiiltnissen einhergeht. lm Gegenteil: Nicht einrnal 
der Krieg kom.mt mit der blo(Sen Zweizahl aus. Entsprechend sind 
auch Gewaltregimes in ihrem Funkttonicren aufeinen bestimmten 
'l)rpus von Dritten angewiesen, der hier allerdings nicht als Mitt
ler, sondctn <1ls bctciligt"-unbctciligtcr ;\Iitwio·cr tlingicrr. Diesem 
Zmammctthang hat unter attdcrcrn Jan Philipp Recmtsnw eine 
erhellende Analyse gewidmet. Ccwaltausübung, so argumentiert 
er, wird erst dann zu sozialem Handeln, wenn sie sich zusätzliche 
Adressaten verschafft, d. b. mir der Triade ka!kuHcrt.-w Es braucht 
einen Dritten, »t't:tl! oder itnrtginicrt~ nnd einen !llr:tem~ der sich mtf 
diesen !Jritt.en, J·ei er md oder imaginiert, bezieht, dmnit einr Gewrt!t
lttt lwmmuni!::tttitJOI Gehtt!t bel-!onurl/<~.~ 1 Das gilt selbst flir extreme 
Handlungen wie Folter, die 'lWar zumeist im Verborgenen stattfin
den, ihren >sozialen Sinn< aber daraus beziehen, dass sie ein •oHCnes 
Geheimnis< sind: ))[)ic !nstitution der Folttr zeigt~ drtss Gewrtli nit-ht 
gesehen, sonelern nur gewtml )'ein mws, urn den Dritten kommuniiM
tiv ttnxu:sch/ie(S'en.<<"i} 

So dram;u.isch Gewaltausübung in der unmittelbaren Interaktion 
zwischen Tiitern und Opfern sein mag, ihre soziale Macht gründet 
sich auf die Breitenwirkung, die sie als indirekte Kommunikation 
auf scheinbar AuEcnstchcndc ausübt. Von diesem Mechanismus 
mache!\ f()lternde Diktaturen und Terrorgruppen gleidtcrma(Sen 
Gebrauch. Bekanntlich sind der dgentHchc Adressat terroristischer 
Anschbgc, die unschuldige Zivilisten trcfkn, nicht die Opfer selbst 
'" .. allein auf die Tiiter-·OpfCr-·Dyade berechnet, erscheinen Terror-

,to .J~u• Philipp Rtcmtsm;~, \!ertm11m 1111d Gnua!t. Vcnuth iibcr tilll' /JI'.'OII(Iat Kim.,td· 

!atüm da MOtlemt•, Hamburg wuS, S. 467. 
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akr.ionen als vollkommen irrational---, sondern die groEe Masse der 
Ubcrlcbendetl, in ltnscrcn 'I;tgco k011krct: das l:en1sch·· uttd ltltcr

nctpuhlikum. 
Dem Kollektiv der passiven Zuschauer, die sich als küofdg,c Op

f-(:r imaginieren, steht in politischen Cewaltsit:uationen ein nicht 
rninder bedeutsames passives Titerkollektiv gegenüber. Diesem 
Phiinomen widmet die Ccwalrf(Hschung in den letzten Jahren ver
stürkte Aufmerksamkeit. [n den Woncn einer Studie von Jacques 
SCmdin über Massaker und Völkermord lassen sich auch scheinbar 
spornane Ausbrüche von Gewalt ''nicht auf den Lhtalisnws von 
Op!-Cr und T~itcr reduzieren. Das wiire eine alh',U manidüiischc und 
rcduktionistische Sicht. Zwischen beiden Seiten gibt es stets einen 
,Drr"trcn<, eine >dritte Parrci~, von angdsiichsischen Autoren hiiuflg 
byJtantler gcnatlllt«, obwohl er keineswegs blog >dabeisteht(, son-· 
dcrn ;ds Nachbar oder Zeuge ,,[ll die gcsdlschaldichc Dynamik, 
die die (lcsignierren OpfCr ins Abseits driingcn kann, durchaus ein .. 
bezogen« ist.'u Vom Grad der Zustimmung oder Cleichgültigkeit 
solcher Nebenfi!!urcn hiirwt es ab, ob die Tiitcr sich zu weiterer 
gskalation ermu~igt fühlen'~' 

Auch die Voraussetzungen für kollektive Cew;Ütaktc, die wie 
Eruptionen aus einer uncrgründlicl1cn '!'idC hervorzubrechen 
scheinen, müssen also irn sozialen Feld gesucht werden; man muss 
die wechselnde Di<..:hte dieses Feldes, die Verteilung von Positionen 
und die Rollcnoprioncn analysieren, die den Akteuren zm Vcr
Cligung srehen, und dabei vor allem auf dk Macht der indirc!at'n 
Beziehungen achten, der impliziten Adressierung von Zuschauern 
und Mithörern, des ;1.-jwrt·Sprechcns aur der Bühne der poli-
tischen ()t-T-Cndichkcit, das cln AnFstklima oder Zustimmungsmili
eu erzeugt, unter dessen VorzeidH;·;l sich die schweigende M;hrhcit 
sammelt-. 

Nicrnals sind in den hier vorgestellten Szenarien die Rollen schon 
rein arithmetisch fCstgdegt. Rollcnspielriiume können unterschied
lich gcmttzt, Dynamiken angeheizt oder gebremst werden, und vor 
<tllem kiitlliCtl die Akteure ihre Position innerhalb der jeweiligen 
Beziehungstrias tauschen-- weitaus leichter, als c.s ihrem jeweiligen 
Selb.~tverstiindnis entspricht. KonstatH ist nur das triadische Cruncl .. 
musterals solches, das diesen Dynamismus erzeugt. Es scheint, als 

·Ll Jacqul:s Sl·nwlin, Sii11ban und Vi'michtm. Oie politische Oimcmion l'lifl tli.ri.<.<dkan 
und Völkcnnlmlm, Hamhurg ·wo7, S. 07. 



liigc in der Figur des Driuct\ überhaupt das Betriebsgeheimnis von 
Ccsellsclwfrcn verborget\. 

\'<l~ihrend in sozialwi.ssenschafdicher Perspektive die Rollen dritter 
Personen oder Instanzen im Vordergrund stehen, weist die eigen·· 
tümliche sprachliche VeJ/ässtheitdcs Dritten ihn als ein Paradigma der 
neuercn Kulturwisscuschafl: aus. Mit seinem ersten Buch /V/emonge 
romrtnlique et ll(;ritd ronutnesque von 1961, einem Standardwerk '/.Ur 
'Ihcorie der 'Ti·iangulierung, hat Rene Girard die Linien einer lite .. 
mrischen Cenerdogü: des Dritten verfolgt. In der 'T:n ist die Af-finitiit 
dieses die gro!kn Systcmatikc~n verunreinigenden Zwitterwesens zu 
literarisch.·künstlcrischcn Darsrcllungswcisen attgcnEillig. Das liegt 
zum einen daran, dass an den Rändern des systematisierten Wis .. 
sensdie Übergänge zwischen diskucsivern und narrativem Sprechen 
HidSend werden. /,um anderen wohnt triadischen Konstellationen 
al!cr Art eine betriichtlichc poetische Produktivitiit inne. Die Litera·· 
turgcschichte verfügt über eitlen eigenen, auHcrorde11tlich reichen 
Erflhrungsschatz im Umgang mit solchen Strukturen, was auch 
andere \'\lissensfcldcr, die der sozialen Dynamik und den epistemo
logischen Irritationen dritter Instanzen der Ordnung/Unordnung 
ausgcselzt sind, zum >Import< dichtcrisdH_~rziihlerischcr VerE1hren 
veranlasst. 

Wie in ckr Theorie ist in der Literarur der/dielelas Dritte eine 
sowohl produktive als auch prebre Grö(~e. Sie eignet sich zur Ana
lyse von Begehrens-· und Übertragungsbezichungen, die zwischen 
Struktur und Antistruktur, Bindung und Auflösung auf cigcntüm .. 
liehe Art os:dllieren. Aber der ·literarische< Charakrcr des Dtittcn 
beschriinkt sich nicht auf den Bereich der Dichtung a!s solcher. Es 
ist in jüngster Zeit hiiuf-!g beobach.ter worden, dass dk ÖHTntng 
dritter, codetechnisch nicht einheitlich zu regulierender Zwischen
räume innerhalb von und zwischen unterschiedlichen \Vissensgc
bieten Formen episternologischer !mprOilisrttion stimuliert, die sehr 
of-l: einen verkappt erzählerischen Charakter annehmen. Lässt sich 
Kultur als ein Raum ddinien;n, in dem nicht nur vidHiltigc Kom.
munikationen stattfinden, sondern die Codes der Kommunikation 
selbst Gegenstand unaufhörlicher Verhandlungen sind, datHl bi\--

den die Zonen des Dritt-en, die sich an den Ccltungsgrcnzcn kulru
rdlcr Nonnicntttgcn bzw. wisscllschaft!idtcr Systematiken auftut\, 
ncuralF,ischc Prodttkrionsstiittcn der f<ultttr. {,icgr die s1wzihschc 
Leistung von 'll'xtcn darin, dass sie Komp!cxit;it- sdbst unter lk
dingungen diskursiver Mchrbchcodierungcn, tvlischf(lrntcn und 
Hybridhildungen zu organisieren vermögen, dann ist e.~ lohnend, 
literaturwissenschaftliche Verfahren auch aufSerhalb ihres ange
stammten GcgcnsU\ndsberciclts auF Ktlotenputtktc gcscl!sdlaft
lichcr 'kxtproduktion zu beziehen. Mit dem Dritten kommen 
JVIcchanismcn der kulturdien Codierung in den Blick, die, inso .. 
krn sie einen narrativen Kern in sich bergen, gewisscrmaf.\cn in die 
natürliche Zustiindigkeit einer genuin literarischen Analyse EtHen. 
\V;iluend das 'rltcma einerseits fCst in der kanonischen Dichtung 
verankert ist und zu minutiösen [nterpretationen einHielt-· weder 
das Romanwerk Cocrhcs noch die ln7.C-'>T··lhopic, der sich Musils 
J\!!ttnn ohne Eigenschr{/ten hingibr, si11d ohne Rücksicht auf solche 
triadischcn Beziehungsprozesse adäquat zu verstehen ,_, reicht es 
andererseits ins Zentnun einer auf allgemeine firagcn der .w:::.ittlen 
fntc!ligibilitiit gerichteten Kulwrthcoric. 

Aufvielen h::ldcrn der sozialen Semantik werden ~lsthctischc Mo .. 
tive in Anspruch genommen, die eine vieldeutige dritte Cröfk ins 
Spiel bringen: Immer dort, wo von Schwellen, Ursprüngen, Enden 
und Grenzen die Rede ist und sich mit der Bildung und Auflösung 
von Polaritiiten vorn 'T}rp inncn/au(Scn, vorher/ nachher zugleich die 
Frage nach Vermittlern, disbmivcn Doppelagenten, c;rcnzw~irtern 
uud Schmugglern ste!lt. Nicht zuHillig wurde die Diskurs<Hulyse 

in den luzlcll Jtlucn um den Begrif-f des trickJter discour.1e angc 
rcichcrt,'H um solchen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. 

Mag der '!Hckst·er eine subversive .Figur sein, so bringt doch 
auch das Ikcliirfnis, gesellschartliehe Gegebenheiten po!itisch .. ju .. 
ridisclt zu lcgitirnicrcn, erziihlcrischc Crcnzg;ingerscltaftctl hervor. 
Roussetus Gmmu- wcird etwa ist ein Mcisrcrstück der ntmttti/Jen 
ßcarbdrung des streng logisch nicht zu bcw;i\tigendcn Problems, 
dass der ( ~csctzgehcr, der den Übergang der Menschheit vom Na"· 
tur- zum Ccscllscl1afrszustand bewerkstelligen soll, seit1cr cigctlCJI 

+f (;crald Vizcnul', »TI'ickstC!' [)iscourv:. c:(HlliC ;md Tragic '] hcmes in Native i\mcl 
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!.clr voraus sein muss, um dieses 1\nu auszufüllen:-;') Die Lehre vom 
Ccsdlschaftsvenrag haL ohndtin eine ganze Serie von ausgcsddos
scncn/cingcschlosscttcn l )rincn llll(tnt l/1 !('ttrc hcrvorgchrachr und 
an die ntodcrnc VcrhtsSL!llgsgcschichtc vcrcrbL !n ihrer unmiuc[., 
baren Nachbarschaft gilt Ahnlichcs für die regulativen Fiktionen 
der Politik, Wie der Gesetzgeber ist der Souveriin imolCrn eine limj,. 
na!c Hgur, als er zugleich innerhalb und auf.krhalb der politischen 
Ordnung agicrr -- dem Trickster nicht un;ilm!ich, obwohl er doch 
eine vollkomrnen kontriire RoHe zu spielen haL Eine politische 
Lektüre der curopiiischen Herrscherdramen des 17. und r8.jahr-
hundcrts kann zeigen, dass die Literatur auf diesem Feld Parado
xien ausschreibt, die das zcirgenös.si::;che Rechts- und Staatsdenken 
um seines Funktionkrens wil!en kaschiert."11

' Die Dichtung zeitigt 
hier gerade kraft ihrer scheinbar funktionsentlasteten Fiktionalitiit 
einen Ct'enttuigkeitsgewinn, den keine andere 'l(:xtgattung erbringt. 
Das Hisst erwarten, dass eine literaturwissensduh:lich armierte 
'1{:xtanalysc auch auf anderl.!n Feldern die sich vervielfältigenden 
FiluionalisierungscHC+tc heutiger sozialer Regelungssysteme auF~:tt·· 
spüren vermag. 

Da die Poesie ihre Versuchsanordnungen vorzugsweis<:: über Si
tuationen epistemologischer Of-1-t:nhdt ockr gar Unentschcidbar
keit errichtet, schult sie (ku Blick Hir jene gcwisscrma(kn unfreiwil-
lige [,iterarizitiit innerhalb VO!l l'unktiollsdiskursen, die scheinbar 
{-(:rnah von ;isthetischcn Prinzipien liege11. 1\llan wird dann gcnaucr 
auf Probleme sprachlicher Sclhstautorisierung, zirkelschlüssiger Be-· 
glaubigutlg und anderer gründungslogi.~cber l[nfCktiotlsherde( des 
Dritten ad-tlen, die überall dort auftreten, wo 1--Iierarchisierungs
primjpien fehlen oder sich widerstreiten. Dass die RcHcxion des 
Dritten so etwas wie eine Poetik von Gesellschaften ins Spiel bringt 
-··zu mal von Gesellschaften, deren Prämissen in Fluss geraten sind·-·-, 
Hisst die Verhältnisse also nicht harmloser werden; im GegenteiL 
\'{/ic die Liebe stützen sich Gewalt und I:·Ierrschah auf wirkrniich
tige kollektive Fiktionen, die letztlich aus dem Nichts entstehen. 
Zwischen diesem Nidns und der ins Sein gcbradücn, sich als un·· 
vordenktich ausgebenden sozialen Ordnung liegt das Heimatland 
des Dritten, das kein Land und keine Heimat ist. Was seine zwei-

,fl Jcan-Jacqwcs RouSSl"ilU, Hnn Gnd/sdJIIjlsuafrtlg oder (/mnrhiit?:c r/I'J" Sttulf.,-rtc!Jt.>, 
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dcurigc diskursive flositionicrung angeht, kann man sich ihn wie 
citJCll. Cesellen des Trickslcrs Fshu--Flcgba vorstdkn, der auf' der 
c;rcn'l.C zwischen den !'cldcrn mit· einem doppc!Etrbigcn Hut Cl\\'~ 
Janggchl,-1

/ als Unruhcstihcr an dem scir Anbruch der NntzciL 
crrichtctclt Bcfesrigutlg.swall zwischctl der )Hiirtc der Dinge( u1td 
dem .Schweben der Pocsb, zwischen dem >Realen< und dem dma-· 
giniircn(. 

4"/ Vgl. den lleitmg zum '!i·iclmcr in dirsem Band, S. wX. 
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