Ersch. in: Handbuch Wissenssoziologie und Wissensforschung / Rainer Schützeichel (Hg.). Konstanz : UVK-Verl.-Ges., 2007. - S. 463-471. - ISBN 978-3-89669-551-2

Symbolische Formen des Wissens
Jochen Dreher

1. Wtssen und Symbol: Inwiefern Symbole als Ausdrucksform bzw. die menschliche Fähigkeit
zur Verwendung von Symbolen für die soziologische Disziplin von Bedeutung sind, erweist sich
als eine wenig beachtete und vernachlässigre Fragestellung. Theoretische Positionen, die sich auf
eine ,Soziologie des Symbols< konzenrrieren, stellen vielmehr eine Ausnahme innerhalb des
gegenwärtigen sozialwissenschafclichen Diskurses dar. Folgender Beirrag geht aus von der Überlegung, dass insbesondere die Wissenssoziologie nicht umhin kommt, die ,symbolische Konstruktion< der sozialen Welt zu rhematisieren, da speziell - wie zu zeigen gilt - die Konsrirution
sozialer Enritäten innerhalb des Zusammenhangs von Individuum und Gesellschaft auf die
Aneignung und Vermirrlung symbolischen Wissens in Inreraktionszusammenhängen zurückzuführen isr. Eine wissenssoziologische Perspektive wird enrworfen, mit welcher unrer anderem
mit Anleihen bei Phänomenologie, Psychoanalyse, Kulturanrhropologie und Kulrurphilosophie
die soziologische Relevanz von Symbolen erläutert wird.
Von zenrraler Bedeurung für die Argumenration ist dabei die Symbolrheorie von Alfred
Schütz, die auf der Basis einer phänomenologisch enrworfenen Lebensweltrheorie enrwickelt
wurde (Schütz 1994 [1956], 2003 [1955]; Dreher 2003) [ ..... Phänomenologisch fundierte Wissenssoziologie] [ ..... Alfred Schütz] . Darüber hinaus werden hauptsächlich die im Anschluss an
Schütz vorgenommenen Überlegungen von Peter L. Berger und Thomas Luckmann Zut Thematik der symbolischen Sinnwelten in den Entwurf einer wissenssoziologischen Symbolrheorie einfließen (BergerlLuckmann 1991 [1966]) [..... Thomas LuckmannJ. Die Annahme wird vertreten,
dass vor allem der Zusammenhang von Individuum und Gesellschaft unter Bezugnahme auf die
Symbolfähigkeit des Menschen und hinsichtlich der Funktion von Symbolen im Allgemeinen
erklärt werden muss. Wenn eine soziologische Perspektive den individuell handelnden Akteut in
seiner Beziehung zu Kollektiven und zu Gesellschaft verstehen möchte, muss die symbolische
Konstruktion der sozialen Wi rklichkeit erläutert werden. Symbole bzw. symbolische Formen des
Wissens sind diejenigen sozialen Phänomene, die für eine Etablierung des Zusammenhangs von
Individuum und Gesellschaft bzw. Kollektiv zuständig sind.

2. Soziologie des Symbols: Für eine Begriffsbesrimmung lassen sich Symbole als zeichenähn-
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liche, aber nicht zeichengleiche Gebilde auffassen, die Bedeutungen beinhalten bzw. im Denken
der sie wahrnehmenden Menschen auslösen. Sie können beispielsweise Wortsymbole sein, wobei
das Phänomen der Symbolisierung nicht an den Lautkörper sprachlicher oder ss:;hJifclicher
Gebilde gebunden sein muss (Hülst 1999: 21). Insbesondere auch nichtsprachliche Objekte, wie
Tiere, Pflanzen, Steine, Menschen, und auch Phänomene, wie Geister, Tod, Sozialbeziehungen,
Treue, Stolz, Armut, können symbolische Funktionen übernehmen. Beim Symbol handelt es
sich um ein Sinnbild, mit welchem nicht wie beim Zeichen ein direkter, eindeutiger Bezug vorgenommen wird; mit ihm werden Bedeurungsschichten assoziiert, welche die Sinnbezüge des alltäglichen Lebens ,überschreiten<.
Für AristoteIes sind gesprochene Worte Symbole geistiger Erfahrungen und geschriebene
Worte Symbole von gesprochenen Worten (De lnrerpretatione, 16a; Aristoteles 1995: 16a). Ein
physischer Vorgang, ein Laut oder Federstrich auf einem Papier, bezeichnen das benannre Ding,
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verweisen darüber hinaus aber auch auf die darauf bezogene Vorstellung. Arisroteles stellte fest,
dass "~ein Name ein durch Konvention signiftkanrer laU[ ist« und erläuterr, dass nichrs von Natur
aus ein Name sein kann. Der laU[ wird in diesem Sinne erst zu einern solchen, wenn er ein Symbol wird (ebd.: 16a). Dieser Argumenration zufolge ist Sprache - das künsrIiche Zeichen im
Allgemeinen - auf Konvention zurückzuführen, welche ein Vorhandensein von Gesellschafr
sowie die Möglichkeit zur Verständigung vorausserzt (vgI. Schürz 2003 [1955] : 125). Diese
Überlegungen sind verwandt mit jenen von George Herberr Mead, der als ein Hauprvertreter
des >Symbolischen Inreraktionismus< [-+ Pragmatistisch-inreraktionistische W issenssoziologiel
davon ausgeht, dass die Gesamrheit menschlichen Verhaltens symbolisch strukrurierr ist. Der
Argumentation Meads zufolge erklärr sich die Genese des Selbst durch symbolisches Verhalten:
Sein Selbst gewinnr der bzw. die einzelne im Rahmen von >Spiegelungsprozessen< in Inreraktionszusammenhängen; durch die Übermitclung signiftkanter Symbole übernehmen die Inreragierenden jeweils die Perspektive eines >signiftkanten Anderen<oder einer zum >generalisierren
Anderen<gewordenen Bezugsgruppe (ebd.: Mead 1967 [1934] : 152ff., vgI. auch Mead 1967
[1936]). Das menschliche Verhalten geht so gesehen nicht in einern Reiz-Reaktions-Schema auf,
sondern eine Ebene symbolischer Bedeutungen, die von den Akteuren geteilt werden, ist zwischen Individuen wirksam und ermöglicht Kommunikation.
Einer der Gründerväter der modernen Soziologie, fmile Durkheim, präsenrierr symbolrheoretische Überlegungen, indern er sich die Frage nach dem Aufkommen der symbolischen Formen stellt, in denen das Bewussrsein der Gesellschafr und das der Beziehungen und Grenzen der
Dinge ausgedrückt werden ~n [-+ Durkheim und die fcole sociologique]. Er ist davon überzeugt, dass es nicht die logischen Formen allein sind, die zum Gegenstand soziologischer Unrersuchung gemacht werden sollen, sondern dass ein Anliegen der Soziologie darin bestehen muss,
die Enrstehung der symbolischen Repräsentation des gesamten Systems gesellschaftlicher Bedeutungen zu erforschen (Hülst 1999: 127). Im Sinne von Durkheim enrstehen Symbole als Darstellungsweisen nicht isolierr, im einzelnen Gruppenmitglied, sondern resultieren aus konkreten
Inreressenkonstellationen innerhalb von gruppendynamischen Prozessen. Symbole können deshalb nicht dem einzelnen Bewussrsein zugerechnet werden, weil Bewussrsein seinerseirs als
Ergebnis von Symbolisierung gefasst werden muss. Symbolisierung basierr auf dem Spannungsfeld zwischen dem Einzelnen und der Gruppe, in welchem der Einzelne wie auch die Gruppe
Identität erhält (ebd. 132).
»Einzelne Bewusstseine«, wie Durkheim formulierr, können nur dann miteinander kommunizieren, wenn sie aus »sich herausgehen« und sich in Form von Bewegungen äußern. Wenn
eine Gleichartigkeit von Bewegungen einzelner innerhalb einer Gruppe gewährleistet ist, so
erhält die Gruppe ihr Selbstgefühl und kann dieses geradezu hervorrufen. »Ist einmal diese
Gleichartigkeit hergestellt und haben diese Bewegungen sich stereotypisierr, dann dienen sie zur
Symbolisierung der enrsprechenden Vorstellungen. Aber sie symbolisieren sie nur, weil sie dazu
beigetragen haben, sie zu bilden.« (Durkheim 1994 [1911]: 316) Mit der Beschreibung derartiger Symbolisierungsprozesse kennzeichnet Durkheim Denken und Wissen nicht in erster Linie
als Ergebnisse psychischer Vorgänge, sondern als Ausdruck sozialer Prozesse. So betrachtet sieht
Durkheim individuelles Denken als Ausführung gesellschaftlicher Wissensprozesse >en miniarure< an (Knoblauch 2005 : 66) .
Aus anrhropologischer Perspektive kennzeichnet Ernst Cassirer den Menschen als anima! symbolicum in einer Abgtenzung zum animal rationale, da er den Begriff der Vernunft als höchst
ungeeignet erachtet, um die Formen der Kultur - wie Sprache, Myrhos, Kunst und Religion - in
ihrer Fülle und Mannigfaltigkeit zu erfassen. Bei ihnen handelt es sich seiner Meinung nach um
symbolische Formen, die dem Menschen den Weg der Zivilisation öffneten (Cassirer 1996
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[1944]: 51; Cassirer 1994 [1929], 1994 [1923], 1994 [1924], 1994 [1 931 ]) . In einer weit
gefassten Deftnition des Symbols, das er vorn Zeichen oder Signal unrerscheidet, gehören lerztere
der physikalischen Seinswelt an, während Symbole der menschlichen Bedeurungswelt zuzuordnen seien (ebd.: 58). Ein Zeichen oder Signal ist mit dem Ding, auf das es sich bezieht, fest und
eindeutig verbunden; jedes einzelne, konkrete Zeichen verweist auf ein bestimmtes, einzelnes
Ding. Das menschliche Symbol hingegen zeichne sich - so Cassirer - durch seine Vielseitigkeit
und Wandelbarkeit aus (ebd. 64 E). "Ohne Symbolik gliche das Leben des Menschen dem der
Gefangenen in der Höhle aus Plarons berühmtem Gleichnis. Er wäre auf die Grenzen seiner biologischen Bedürfnisse und praktischen Interessen beschränkt; er könnre keinen Zugang zur >Ideenwelt<ftnden, die sich ihm durch Religion, Kunst, Philosophie und Wissenschafr nach verschiedenen Seiten hin öffnet.« (ebd. 71)
Die strukturalistische Sozialanrhropologie Edmund Leachs geht davon aus, dass kommunikative menschliche Aktivitäten, das Ausdrucksverhalten von Menschen dann verstanden wird,
wenn auf unrerschiedlichen Wegen überminelte Botschafren auf einen für die am Kollektiv
Beteiligten gemeinsamen Code zurückzuführen sind. Symbole und symbolische Bedeurungen
sind so betrachtet generell in eine andere Ausdrucksmodalität übersetzbar, da unrerschiedliche
Kommunikationsmodi durch ein und denselben Code bzw. Mechanismus bestimmt sind (Leach
1978: 26, Hülst 1999: 57) . Für das Verständnis von Symbolen wäre so lediglich vonnöten, dass
innerhalb von bestimmten sozialen Zusammenhängen eine je geeignete Form der Decodierung
entwickelt würde.

3. Lebenswelt und Symbol: Für eine wissenssoziologische Deterrninierung des Symbols und seiner Funktion Iieferr insbesondere A1fted Schütz einen enrscheidenden Beitrag. Im Rahmen seiner Lebenswelttheorie versteht er .Symbole< als Elemenre der Allragswelt, die außerallrägliche
Ideen und Vorstellungen aus alltagstranszendenren Wirklichkeirsbereichen versinnbildlichen
(vgI. Schürz 2003 [1955], Schütz 1994 [1956J, Srubar 1988, Soeffner 2000b, Dreher 2003).
Die Lebenswelt des Individuums besteht im Sinne von Schütz nicht nur aus der Welt des .einsamen Ichs<, sondern außerdem aus der durch Inrersubjektivität gekennzeichneten Sozialwelt
sowie >mannigfaltigen Wirklichkeiten<, zu denen die Wirkwelt des Alltags zu zählen ist, jedoch
auch Traum- oder Phantasiewelten, die Welten der Religion, der Politik, der Wissenschafr, die
Spielwelt des Kindes etc. (Schütz 2003 [1945]) .
Während .Zeichen<- beispielsweise als Elemenre von Sprache - für die Konstirution von
Inrersubjektivität innerhalb der Sozialwelt des bzw. der einzelnen verwendet werden, müssen
.Symbole<als Zeichenformen verstanden werden, mit welchen außeralitägliche Erfahrungen und
Ideen kornmunizierr werden können. Dabei kann es sich um Gegenstände, Gegebenheiten und
Geschehnisse innerhalb unserer alltäglichen Wirklichkeit handeln, die als Sinnbilder funktionieren und auf Ideen verweisen, die zu einer nicht alltäglichen Vorstellungswelt gehören (Schütz
2003 [1955J: 169). Außeralitägliche Wirklichkeirsbereiche >überschreiten<bzw. •transz~ndieren<,
wie Schütz formulierr, die Wirkwelt des Alltags, in welcher mit anderen Menschen kommuniziert werden kann. Symbole, die in intersubjektiven Zusammenhängen verwendet werden,
ermöglichen nun, die Grenzen bzw. >Transzendenzen<der Alltagswelt zu überwinden,·indern sie
dafür sorgen, dass außeralitägliche - beispielsweise religiöse oder äsrhetische - Erfahrungen,
Ideen oder Vorstellungen kommuniziert werden können. In diesem Sinne tragen Symbole dazu
bei, dass außerallrägliche Bedeurungswelten intersubjektiverfahrbar, d. h. kollektiv >zugänglich<
werden, darüber hinaus werden diese politischen, religiösen, äsrhetischen, wissenschaftlichen etc.
Wirklichkeitsbereiche gleichzeitig auf der Basis der kontinuierlichen Verwendung von Symbolen
in sozialen Kontexten erst konsti ~lüert.

465

Aus phänomenologischer Sicht beruht die Funktion von Symbolen auf der Fähigkeit des subjektiven Bewusstseins zur ,Appräsentation<, ein Begriff, den Schütz in modifizierter Form von
Edmund Husserl übernimmt. Während Husserl ,App räsentation< als grundlegenden Bewusstseinsvorgang für die Konstitution von Intersubjektivität definiert und damit die Mit-Vergegenwärtigung des Anderen als Teil der Fremderfahrung kennzeichnet (Husserl 1992 [1931): 50 ff.),
so verwendet Schütz ,Appräsentation<, um die analogische Assoziation zu beschreiben, in der
durch die Wahrnehmung eines Gegenstands ein anderer - beispielsweise als Erinnerung, Phantasievorstellung oder Fikrion - hervorgerufen wird (Schütz 2003 [1955): 131, Dreher 2003: 145).
Insbesondere für die Funkrionsweise von Symbolen ist nun entscheidend, dass diese als Gegenstand, Gegebenheit oder Geschehnis der alltäglichen Wirklichkeit eine Idee ,appräsentieren<
oder versinnbildlichen, die unsere Alltagserfahrung transzendiert, d. h. einem anderen, außeralItäglichen Wirklichkeitsbereich angehört (Schütz 2003 [1955): 169, 182). Aus diesem Grund
haben Symbole das Potential, eine Verbindung zwischen mannigfaltigen Wirklichkeiten und der
Alltagswelt des Individuums herzustellen zu können; sie verfügen über eine »Sinnklammerfunktion« (Srubar 1988: 247). So betrachtet ermöglichen Symbole und auch Zeichen dem Individuum, die subjektiv zentrierte, jedoch auch intersubjektive Lebenswelt als Ganzes in einem sinnhaften Zusammenhang verstehen zu können.
Beispielhaft für die Erläuterung der Schütz'schen Überlegungen können die Analysen von Sigmund Freud zur Traumdeutung erwähnt werden, in welchen verdeutlicht wird, welche Bedeutung Träumen bezüglich der subjektiv festgelegten Lebensv"elt des Individuums zukommt. Freud
geht von der Einsicht aus, dass ,hinter dem offiziellen Bewusstsein< ein verdrängtes existiert; er vertrin die Ansicht, dass in den bizarrsten, verrücktesten und unverständlichsten Träumen ein Sinn
verborgen liegt, der mit Hilfe einer spezifischen Symbol interpretation gedeutet werden kann. Im
Rahmen der Entwicklung einer Methode der Traumdeutung (Freud 2000a [1900], 2000b
[1900)) setzt sich Freud kritisch mit zwei populären, zu seiner Zeit vorherrschenden Traumauffassungen auseinander: So kritisiert er zum einen die ,symbolische Traumdeutung<, die den Trauminhalt als Ganzes ins Auge fasst und versucht, diesen in einen verständlichen, ,sinnvollen< Inhalt
zu übersetzen, wobei ein propherisches Motiv unterstellt wird (Freud 2000b [1900): 177 E). Die
Methode scheitere von vornherein an jenen Träumen, welche nicht bloß unverständlich, sondern
auch verworren erschienen; der Sinn des Traumes könne keinesfalls durch die symbolische Deutung propherisch ins Futurum gesetzt werden. Zum zweiten kennzeichnet er die ,Chiffriermethode<als unzureichend, da sie den Traum wie eine Art Geheimschrift behandelt, in der jedes Zeichen
nach einem feststehenden Schlüssel in ein anderes Zeichen von bekannter Bedeutung übersetzt
werden kann (ebd.: 118). Bei diesem Verfahren bestehe das Problem darin, dass jeder Bestandteil
des Trauminhalts unabhängig vom Traum als Ganzem interpretiert werde. Beide Methoden sind
Freud zufolge nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten nicht adäquat durchführb~.
Entscheidend im Zusammenhang mit den erwähnten lebenswelnheoretischen Uberlegungen
ist die Tatsache, dass das erzählende und im Rahmen der Psychoanalyse zu analysierende Subjekt
auf seine Weise an der Symbolproduktion beteiligt ist. Deshalb ist für Freud auch das träumende
Subjekt der Schlüssel für eine sinnvolle Deutung der Träume; die Deutung der ,psychischen
Konstellarion<eines Menschen muss ausschließlich aus dessen lebensgeschichtlichen Erfahrungen resultieren. Wenn wir Freud folgen, heißt dies, dass den Träumern selbst die Deutungsarbeit
auferlegt wird. Die Technik der Traumdeutung will nicht berücksichtigen, was dem Traumdeuter, sondern was dem Träumer zu den betreffenden Elementen des Traumes einfällt. Unter Verwendung des Verfahrens der ,freien Assoziation< als Bestandteil der Traumdeutung begründet
Freud in gewissem Sinne die Wende zum Subjekt: Die Kommentare und Einfälle der Traumerzähler dienen als Grundlage der Deutungsarbeit.
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Aus wissenssoziologischer Perspektive wird offensichtlich, dass Traumsymbolik im Spannungsfeld von Individuum und Gesellschaft erklärt werden muss. Der bzw. die Träumende sind an der
Symbolproduktion beteiligt und greifen auf im gesellschaftlichen Wissensvorrat verfügbare Symboliken zurück, denen ein allgemeiner bzw. kulturspezifischer Bedeutungsgehalt zukommt. Die
Traumwelt des erfahrenden Subjekts ist als außeralitäglicher Wirklichkeitsbereich Bestandteil von
dessen Lebenswelt. Da es sich bei ihr um eine ,einsame<, private Sphäre mit geringer Bewusstseinsspannung handelt, ermöglicht sie den Individuen, die ihre eigenen Träume reflektieren, die beste
Möglichkeit zur Symboldeutung, da ausschließlich diese über den Zugang zu ihrem subjektiven
Wissensvorrat innerhalb einer spezifischen biographischen Situation verfügen.

4. Die symbolische Konstruktion gesellschaftlicher Kollektive: Im Anschluss an die
Schütz'schen Überlegungen entwickeln Peter L. Berger und Thomas Luckmann eine Theorie der
Legitimation symbolischer Sinnwelten, die davon ausgeht, dass mit der Objektivierung symbolischer Kollektivvorstellungen innerhalb des Zusammenhangs von Individuum und Gesellschaft
wiederum die Herstellung gesellschaftlicher Ordnung ermöglicht wird (BergeriLuckmann 1991
[1966): 98 ff.) [-+ Thomas LuckmannJ . In diesem Sinne erfolgt die Legitimarion mit Hilfe symbolischer Gesamtheiten, die im Alltagsleben gar nicht erfahren werden können - die insritutionale Ordnung wird so in ein allumfassendes Bezugssystem integriert, weil nun jede menschliche
Erfahrung als etwas gedacht werden kann, was innerhalb der symbolisch legitimierren Sinnwelt
stanfindet. »Die symbolische Sinnwelt ist als Matrix aller gesellschaftlich objektivierten und subjektiv wirklichen Sinnhaftigkeit zu verstehen. Die ganze Geschichte der Gesellschaft und das
ganze Leben des Einzelnen sind Ereignisse innerhalb dieser Sinnwelt.« (ebd.: 103; Hervorh. im
Orig.) In objektivierter Form sind symbolische Sinnwelten Ansammlungen von Wissen und als
solche gesellschaftliche Produkte, die eine Geschichte haben.
Entscheidend im Rahmen dieser Argumentation ist die Annahme, dass durch die Wirkung
symbolischer Sinnwelten sowohl das individuelle Leben als auch die institutionelle Ordnung
eine Rechtfertigung und Strukturierung erhalten. Symbolische Sinnwelten sorgen beispielsweise
dafür, dass Menschen mit ihren Vor- und Nachfahren in Verbindung gesetzt werden, so dass
deren Lebenszusammenhang als sinnhafte Totalität verstanden werden kann, wodurch die Endlichkeit der individuellen Existenz transzendiert und dem Tode des Individuums ein Sinn verliehen wird (ebd.: 111). Der dialektische Zusammenhang von Individuum·und Gesellschaft, den
Berger und Luckmann thematisieren, ist symbolisch konstruiert und wird durch die Etablierung
symbolischer Sinnwelten aufrechterhalten. Die symbolische Sinnwelt erreicht eine umfassende
Integration aller isolierten institurionellen Prozesse und verleiht der Gesellschaft als Ganzheit
einen Sinn.
Gemäß den marxistisch orientierten Überlegungen von Cornelius Cascoriadis ist alles, was
uns in der geschichtlich-gesellschaftlichen Welt begegnet, untrennbar mit dem ,Symbolischen<
verwoben. Reale individuelle und kollektive Handlungen und die aus ihnen resultier,Ggden Produkte wären außerhalb eines symbolischen Nerzes unmöglich. Ein politisches Gebilde, ein juridisches System, eine instituierte Macht oder eine Religion - die alle zusammen als Überbauphänomene verstanden werden können - existieren dieser Position zufolge als anerkannte
Symbolsysteme. Deren Leistung besteht darin, Symbole (Signifikanten) mit Signifikaten (Vorstellungen, Ordnungen, Geboten oder Anreizen, etwas zu tun oder zu lassen) zu verknüpfen und
ihnen als solchen Geltung zu verschaffen, das heißt diese Verknüpfung innerhalb der jeweiligen
Gesellschaft oder Gruppe mehr oder weniger obligatorisch zu machen (Castoriadis 1984:
199 ff). »Die Gesellschaft konstituiert ihren Symbolismus, doch nicht in völliger Freiheit. Er
benutzt das bereits vorliegende natürliche und geschichiliehe Material als Anknüpfungspunkt;
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schließlich hat er auch Teil am Rationalen.« (ebd.: 215) Castoriadis trennt das >Imaginäre< vom
>Realen<ab , wobei das >Imaginäre<sich aufVorstellungswelten bezieht. »Das Imaginäre muss das
Symbolische benutzen, nicht nur um sich >auszudrücken< [. .. J, sondern um überhaupt zu >existieren<, um erwas zu werden, das nicht mehr bloß virtuell ist. « (ebd.: 218) Das Imaginäre kann
ein Ding oder eine Vorstellung vergegenwärtigen, welche nicht präsent ist, und was imaginär in
unseren Vorstellungen vorhanden ist, wird mit Hilfe von Symbolisierungsprozessen als Bestand~
teil der Realität festgelegt. So kann Castoriadis zeigen, wie die symbolischen und gesellschaftlich
imaginären Bedeutungen in der Lage sind, die Ausprägung der gesellschaftlichen Realität zu
definieren.
Institutionen sind so betrachtet ein symbolisches, gesellschaftlich sanktioniertes Netz, in dem
sich ein funktionaler und ein imaginärer Anteil in wechselnden Proportionen miteinander verbinden. »Entfremdung ist die Verselbständigung und Vorherrschaft des imaginären Moments
der Institution, deren Folge wiederum die Verselbständigung und Vormachtstellung gegenüber
der Gesellschaft ist.« (ebd.: 226) In einer kritischen Betrachtung des berühmt gewordenen Postulats »Nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein«
(Marx 1971 [1845/46J: 349) aus der »Deutschen Ideologie« von Karl Marx zeigt Castoriadis auf,
dass auch imaginäre Vorstellungswelten eine Rückwirkung auf das Sein des Menschen haben.
Wie unsere gesellschaftlichen Institutionen ausgeprägt sind, ist aus einer solchen Perspektive
auch vom Bewusstsein des Menschen abhängig. »Damit es gesellschaftliche imaginäre Bedeutungen gibt, bedarf es kollektiv verfugbarer Signifikanten und vor allem Signifikate, die nicht in der
selben Weise existieren wie individuelle Signifikate (wie sie von einem bestimmten Subjekt wahrgenommen, gedacht oder vorgestellt werden).« (Castoriadis 1984: 249) Das Imaginäre der
Gesellschaft bestimmt so gesehen, wie die Gegenstände praktischer, affektiver oder intellektueller, individueller Besetzungen erfahren werden. Der materiellen Reproduktion der Gesellschaft
kommt eine wichtige Bedeutung zu, die Art und Weise, wie die Gesellschaft organisiert ist, entzieht sich jedoch Naturgesetzen und rationalen Überlegungen. Die Organisation der Gesellschaft ist der Argumentation von Castoradis zufolge zentral vom symbolisch etablierten, gesellschaftlichen Imaginären abhängig.
Die durch Max Weber inspirierte Analyse von Benedict Anderson über >Imagined Communities< geht davon aus, dass die >Nation<als vorgestellte politische Gemeinschaft aufzufassen ist, die
für ihre Mitglieder - so kann abgeleitet werden - symbolisch repräsentiert werden muss. All jene,
die ihr zugehören, werden niemals in der Lage sein, allen anderen Mitgliedern zu begegnen; in
ihrer Vorstellung existiert jedoch das Bild ihrer Vereinigung. Die >Nation<als symbolisches Konstrukt wird als Gemeinschaft imaginiert, unabhängig von aktuellen Ungleichheiten und Ausbeutung, die möglicherweise in ihr vorherrschen, und wird dementsprechend als ausgeprägte horiwntale Gemeinschaft vorgestellt (Anderson 1993: 5 ff.).
An dieser Stelle müssen die symboltheoretischen überlegungen von Pierre Bourdieu berücksichtigt werden, die davon ausgehen, dass Symbole innerhalb des semantischen Systems als Ausdrucksformen realer gesellschaftlicher Verhälmisse fungieren. Soziale Symbole wirken Bourdieu
zufolge als distinguierende Zeichen, die sichtbar machen, was auf einer tieferen, sehr realen und
an ihren Auswirkungen kontrolliert erfahrbaren Ebene (der gesellschaftlichen Ordnung, insbesondere der Ökonomie) gegeben ist (Bourdieu 1970: 7 ff, 125 ff.; 1991, 1992). Faktische
soziale Unterschiede, Differenzen, die sich zwischen Individuen im sozialen Raum abzeichnen,
werden durch semantische Beziehungen innerhalb eines Symbolsystems ausgedrückt. Bei >symbolischem Kapital<handelt es sich um nichts anderes als ökonomisches und kulturelles Kapital,
sobald es anerkannt ist; im Sinne von Bourdieu ergibt sich die Legitimation der sozialen Ordnung aus der Tatsache, »dass Akteure auf die objektiven Strukturen der sozialen Welt solche
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Wahrnehmungs- und Werrungsstrukturen anwenden, die selbst aus jenen objektiven Strukturen
hervorgegangen sind und deshalb tendenziell die Welt als evident erachten. Die objektiven
Machtbeziehungen reproduzieren sich ihrer Tendenz nach in den symbolischen Machtbeziehungen.« (Bourdie\l 1992: 149)
In jeder Gesellschaft stehen unterschiedliche Mächte, die Anspruch auf die Legitimation ihrer
spezifischen Position erheben und Gruppen definieren wollen, in einem permanenten Konflikt.
Symbolische Macht kann so gesehen als Vermögen der Konstruktion von Welt betrachtet werden, wobei eine Organisation der sozialen Klassifizierung der Wahrnehmung der sozialen Welt
im Vordergrund steht, die sogar bis zu einer Organisation der realen Welt fuhren kann (vgI. ebd.:
151). Bourdieus Erkenntnis »Will man die Welt ändern, muss man die Art und Weise, wie sie
>gemacht<wird, verändern« (ebd.: 152), kann als Aufforderung verstanden werden, auf die Konstruktion der sozialen Welt Einfluss zu nehmen, um eine Veränderung der Verteilung symbolischer Macht zu erreichen.
Symbolische Macht beruht auf zwei Bedingungen, wie Bourdieu argumentiert: Sie muss zum
einen auf symbolischem Kapital gegründet sein, das denjenigen übertragen wird, die Anerkennung erlangt haben, um nun selbst Anerkennung durchsetzen zu können. Zum anderen ist die
Wirksamkeit symbolischer Macht davon abhängig, inwieweit die Weltsicht einer bestimmten
sozialen Gruppierung in der Wirklichkeit fundiert ist. »Symbolische Macht ist die Macht, Dinge
mit Wörtern zu schaffen. Nur wenn sie wahr ist, das heißt, den Dingen adäquat, schafft die
Beschreibung die Dinge.« (ebd. : 153) Eine solche theoretische Sichrweise ermöglicht eine
Beschreibung der symbolischen Konstitution gesellschaftlicher Machtverhälmisse und entwirft
daran anschließend eine Position, mit welcher die symbolische Konstruktion sozialer Ordnung
im Zusammenhang von Individuum und Gesellschaft verstanden werden kann.

5. Zur Funktionsweise von Kollektivsymbolen: Den aus empirischen Analysen resultierenden
theoretischen Überlegungen Hans-Georg Soeffners zufolge erscheint uns unsere Welt als sinnhaft und wird uns überhaupt erst zur Ordnung, weil und sofern sie uns zeichenhaft gegeben und
in Zeichen und Symbolen deutbar und interpretierbar ist (Soeffner 2000b: 186, Soeffner 1990,
2000a). Symbole, insbesondere Kollektivsymbole, sind »die immer wieder neu zu bestätigenden
Produkte und Instrumente menschlicher Arbeit an und mit den Bedingungen des Zusammenlebens in Gruppen, Gemeinschaft und Gesellschaft. In dieser Hinsicht konstituieren Kollektivsymbole das Gefuhl der Gemeinschaft ebenso, wie sie deren (Kollektiv-)Bewusstsein und Fortbestehen zu sichern helfen.« (Soeffner 2000b: 200)
Folgt man dieser Auffassung, so stellt der kollektive Symbolismus eine Reaktion der Gesellschaft auf konkrete, historische Problemsituationen dar, zu deren >Lösung< Elemente aus den
Erfahrungsbeständen, den Symbolrepertoires und dem Rezeprwissen der Traditionen gehören
(ebd.: 201). Die Funktion der Kollektivsymbole - wie beispielsweise das >Kreuz des Christentums< oder die >NationaIRagge< - besteht in diesem Sinne in deren Potential zur EtabJi~rung von
sozialer Kohäsion; sie sind diejenigen sozialen Phänomene, die für den Zusammenhalt von
Gesellschaften und Kollektiven sorgen. Eine besondere Eigenschaft von Kollektivsymbolen
besteht darin, dass sie individuelle Stimmungen beeinflussen und gemeinsame Reaktionen und
Gefühle hervorrufen können.
Symbolisches Handeln wird im Rahmen der Argumentation Soeffners als Arbeit am Widerspruch verstanden - Symbole können unterschiedliches in sich aufnehmen und miteinander verknüpfen. »[. . .J sie repräsentieren gleichzeitig einen punktuellen Widerspruch und den Prozess
seiner Überwindung. « (ebd. 199) Das Symbol, das die MeIjschen einer Gruppe verbindet, muss
alle Spannungen, Widersprüche und Differenzen der Gruppierung enthalten, wobei durch deren
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Versinnbildlichung eine Überwindung dieser Unterschiedlichkeiten angestrebt wird. Aus diesem
Grund ist das Kollektivsymbol in der Lage, die unterschiedlichen Kulturen, Traditionen, Überzeugungen, Glaubensvorstellungen und Hoffnungen der Menschen, die einer sozialen Gruppierung zugehören, miteinander zu verbinden. »Die in symbolischen Handlungen und Deutungen
eingelassenen Lösungen enthalten Probleme und Widersprüche ebenso wie deren Harmonisierung und die ,Überhöhung< der Lösungen: der sich etablierenden kollektiven Überzeugungen ..«
(Soeffner 1995: 156, vgL auch DreherlFigueroa 2004) In diesem Sinne versinnbildlicht das Kollektivsymbol des Kreuzes des Christentums als Marterpfahl zum einen den Tod, zum anderen
jedoch die Auferstehung und die Überwindung des Todes und ermöglicht somit in diesem
Zusammenhang gläubigen Christen dem existentiellen Schicksal des Todes zu begegnen. Aufgrund der Wirkungsweise des Kollektivsymbols des Kreuzes gelingt so eine Harmonisierung
widersprüchlicher Bedeutungen - Tod und Auferstehung - und erlaubt es den einzelnen, mit
dem Unvorstellbaren, Unbegreiflichen mit Hilfe religiöser Symbolik >fertig zu werden<. Die Stärke, aber auch die Gefahr, die von Symbolen ausgeht, kann so auf den Punkt gebracht werden:
"Symbole vermögen zu· überzeugen wider alle Vernunft.« (Soeffner 2000b: 202)
Aus soziologischer Perspektive erweist sich die Analyse der Wirkungsweise symbolischer Formen des Wissens als unabdingbar, wenn die Konstruktion sozialer Kollektivgebilde, wie Gruppen, Gemeinschaften, Gesellschaften etc. erläutert werden solL Folgt man den Grundannahmen
des >methodologischen Individualismus< Max Webers, so wird insbesondere das theoretisch etablierte Spannungsfeld von Individuum und Gesellschaft durch die Funktionsweise von Symbolen,
vor allem Kollektivsymbolen, erklärbar; die lebensweIdich festgelegte Fähigkeit des Menschen
zur Verwendung von Symbolen eröffnet dem Individuum, außeralitägliche - ästhetische, religiöse, politische etc. - Erfahrungen mit anderen Menschen zu teilen und schafft in diesem Zusammenhang die Grundlage fur die Herausbildung sozialer Kollektive.
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