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1.

fn diesem Beitrag soll von »poetischen Encrgicu« die Rede sein, aber nicht in
einem er wartbaren Sinn. Es wird nicht um die Ansdrnckskraft des dichterischen
Wortes, um das Glüdcsgefühl, das grof\e Dichlungen i\Uslösc.n. kön nc n, nicht einmal um das daende, kollektive Ide11titiit stiftende und deshalb auch ideologisch
nutzbare .Potential vo n Dichtung gehen. Mit dem intdkll'cn Verhältnis zwischen
Poesie und Politik h<tbe ir.h mich in i.111dcron PublikationcJl befasst' -- zulct:a als
Mitherausgeber des Randes Despoten dicbtE~II. Sprcrc:blwnst wul Gl'walt,'· der sich
derseltsamen Schwäche widmet, die gerade Gewaltherrschergegenüber der Wort··
kunst z.eigen: von der Lyrik (Stalin, Mao, Karadzic) über den Roman (Goebbels,
Ghaddafi, Saclclam Hussein) und das Or;1ma (Mussolini) bis hin zum OpernJibletto (l<im ll-sung). Gewaltherrschaft ist eine:: prekäre und instabile Machtform,
in der paradoxerweise die Macht dc~ Wortes di<' größte Rolle spielt, uncl deshalb
kann man von Ge~-V-althcrrschern mit uoch größetem Recht sagen, was Gneisenau
auf eine Aktennotiz cics preußischen Königs erwiderte: d.1ss anf Poesie die Sicherheit derThrone gegrü.ndel sei. Ergänzen wir in di~em Fall: auf den Verbund von
Poesie und Geheimpolir.ci.
Statt solche TI1emeu r.u vertiefen, scicu an dieser Stelle einige heuristische
Üherlcgungen anderer i\rt angestellt Sie bringen da~ 'fhcma der Energie mit
einem Begriff von >Poesie< in Verbindung, der in einer weiterea nnd dem ctymolog.ischeu Wortsinn n~ihcren Bedeutung versto nden wird: als Poi.csis, als das Madten, gcnaucr cbs Sich-Machen einer Ge~ellschah im Spaegel ihrer spracillicheu
.. Möglicbkeite.n. Es ist also nach einem bestimmten 1\spekt vo n gcsdlsdMfl:lichcr
· Poiesis r.u .fi:agen. Denn auch in den Selbstrepri:\se ntntioa\ell, Cther die eine Gesell. schaftsich veranschaulichend und Vf:rgegenwärtigcnd anf sich selber he~.ieht,
·. sind poetische Mechanismen <1m Werk, insoFern sie sich auf den Gehrauch von
:Metaphern und anderen rhetorischen Techniken stützen und sich im Medium
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von Narrativen oder Dra111atisierungcn bewegen. Die~e poielisdten Mechanismen haben maggeblichen Anteil claran, wie sich der Energic•haushalt des gesellschaftliche nlmaginiircn reguliert.
Gewöhnlich denkt ruan itl diesem Zusammenhang an die M.u&ilisierttng von
Energien - das i\nfstachcln von Leidensc::haft:cn, die Bündd ung der Aufme rksamkeit aLLfein großes Ziel hin, die Hebung des .Blicks von dt!n Niederungen des
Alltags in eine Welt myt h i~chc r oder sakr<.ller: Bezüge. lch willmich dem Thema
der poetischen Energ.ic diesmal aber nicht von der Seite der Vcmusgahung her
niiltern, sondern aus einer eher defensiven Perspektive: niimlich im Hinblick a11f
den Ertergiwerbraucb kHfturel/rr· 7.eü:/;('nsystent<: und Jas J>rol>lcm der KrWfJpbcit,
das sich damit unmittelbar assoziiert. Meine Leitfragc heißt also: Was passiert,
wenn wir das Problcnr der Energieknappheit nicht nur auf materielle, sondem
auch auf informationeHe uud sytllbolischc Prozesse beziehen? Wie können wir
der Einsicht einen ~)'~tctnat ischen StdlcnvJcrt r.uerkenucn, rlass ßasispmzesse
der Infonnationshcschaffung, Ve rständigung, der Er:~:cugllltg und Stabilisierung von so7.iakm Sinn zdtraubend ancl cne rgic i nt<~nsiv ~ind? Wie sind dementsp rechend die Vorkcbrungcn7.U analysieren, die Individuen trcrfcn, um den
Energieaufwand ihrer symbolischen und kommu nikativen Wd lbewiiltigung zu
begrenzen?3
2.

Um d ie Tragweite dieser Ftagcstclluog z;u ermesscu, ist es zweckmäßig, den Blick
auf einc Nachbardis?.iplin zu richten: die Ökonomie. Bekanntlich legt die im
20 . Jahrhundert dominante neoklassische Wirtschaftslelue ihr.:n Berechnungen
die Fiktion des bomo occonomicus zugrunde, der <tls ratiou.tlet Entscheiderund
Nutzenmaxitnicrer VNStanden wird. Wichtig,;r noch i~t für uns<::rcn Zusammenhang, dass dieser bomo oeco11omicu~ grundsä tzlich jederzeit über vollständige
(nfonnatioHen v<: rtügt und dass die Beschaffung der nötigen Information fü r ihn
keine Mühe und keine Kosten ve rursacht. Gemäß der E(l'iciet\t M <t~kct Hypothesis
(EHM) ist er allein schon deshalb nich t auf das mü hsam e Zusamm~ntrage n von
Informationen angewiesen, weil der Markt alle releva nten Informationen bereits
in den Preisen realisiert hat. Der vollständig in form icrtc rationale Akteur e~rbeitet
also idealiter in einem Umfeld, iu dem alle relevan ten Marktdaten sich fiir jederlUdito offensichtlich in dcu Pt d scn widerspicgdn; 1\bweidmugen werden, da gcwiunträchtig, von Spielern ;un Markt umgehend ausgeglichen.
Auch wenn dieses Modell durch die Konzepte der boumlecl wtioualily, der
lmvoll.konuuemm Märkte nud det durch lnformationsasymmetrien gekennzeichneten Beziehung ;>.wischen prit1cipal und age/1! ~~rhcb l i ch rnodirt;r,iett wnrdc, sind
~eine Standardannahrn<.:n dQch so mächtig geblieben, dass d!)r Ökonom 'Josep.h
F.. Stiglit;r, noch 200'1 bei 1;cincr Nobelpreisrede die von ih rn ve rfochtene »infor-

maliou economics« als einen ,.fundamen tal cha11gc in tlu.' prevailing )Mradigm
within ecouom.ics« bezeichnet.~ Dabei hatte schon vor ihrn ein anderer Nobelprcisu·ilgcr, Dougiass C. North, dit! neoklassischen Wirtschaftstheorien einer fun<l;unentalen Kritik unter:wge n und dam it »maßgeblich :mr Nc~thcgrii ndun, der
. .
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tnst!lutwncno ononuc e1getragcn«. ln seinem Buch lnstiwtiotwn, instit!!tiO··
11 eller Wandel w ul Wirtscbajtsldstwzf{' setzt sich North vou den herkömmlichen
Tl~aorienc~adurc.h ab, dass er hist~risch.e und kulturelle Fakto ren in di.c i\nalyse
wtrt:;;cbaftltcher fauschpror.essc l~mbcztr;;ht. Den neoklassischen Modellen wirft
er vor, die 'Jhmsaktionslwsten und cku~it die Rah menbedingungen rlcs Mn rktge~cheh c:~rs als ~<ostenfaktor :.-.u vt:rnachlassJgen. J>azu zählen vmrangi~ die Kosten
voulnfonnattonsheschaffi.mg he?.iehuugswcise die Kosten, die durch wwollständigc, asymt~letris~hc In.fon11atio~1 und durch die in solchen rr.·\llc11 notwendigen
SI'Pf'lementaren StrateglCn zur b-zcugung von Erwartungssicherheit entstehen.
Wie in den zeitgenössischen Medientheorien .kommen hier also die Übcrmittlwzgswt:gc von Information in den :ßltck, geleitet von der Einsidll, dass Information nicht i.nstantan, ubiquitär mulunmtfWänd ig (also kostenlos, ohne 7.cit- uud
F.ncxgieverbrauch) verfl'tgbar .ist und c.i<tss sie sich nic:ht gl c ichn:tii!~ i g zwischen
dcu Akteuren verteilt.
North verkn üpft drei Ansätze;- miwinander. Ersl·ens <tkzcntuit.: rt er in dem
wirtsclt<~ftstheo.r~.iiscben Rc~t~ifi~ JXh\r.vo\1 Traas.fonnation (Herstellung und Umwa ndlung von C:utem) nnd J ransaktwn dte Sette der Transaktion mitsamt den
dawgehörigen Kosten. Ein wcseutlichcr 'I eil dieser Kosten ist d urch die Notwendig~~it verursa~bt: s.idt mit Jnfonnation über die ~1arktverhältnisse zu verl'orgen.
Wc!ljcdo:h ke.m Sptelcr aru M<trkt vollständige Kenntnis von seinen Mitspiele.m
\~nd ~lcn l~ntwtck~ungen am ~ar~~ haben kann, fehlt die Berechnungsgrundlage
fur em streng mtJOnalcs Kalku l. l rotzdem sind die Wahlmöglich kt'ite n des halb
nicht beliebig, weilsie du rch eine Reihe vo n intermediären Jnsta nr.cn - Norme n
ldeologku, ku!ture!te Vorprägnngc u, Praxen, Gewohnheiten -- eiugcsdtri\nk;
werden. Der Gebrauch solcher Voreins tellungen .ist also nidtt Ursacbe unvnll·
st5ndiger bez.id mngsweise vcrf:ilschter Information, sond~rn ein 1111 embebrlicbes Mittel, um unter Hedingungcn des partiellen Nichtwisse n.~ gleidtwohl hantlltlngs- und entsd~e~dung~fal:ig :~.u blci b~;n. Insbesondere informelle Regelungen
tragen daw ~labet, Koordmatwnsprobleme aufkostengünstige Weise rulös<'n; sie
verdan ken s1ch clerTatsachc, »d,rR hei gt.-gcbcnen Tau~chkostcn [...] bdde Partuer
lntert:s~l' dcll'an haben, die Ku~t~pieligkeit der Messung zu minimieren, und daß
Tauschvorgänge sich >automatische volb.iehrn•?
Dies b:wegt Nurth ..:wcit~ns dazu, den Faktor •Kultur• iu die 1\ttalyse von
Ma rkverhaltnJ.Ssen emzubeztelteu. North vcrstt) bt f<ultttr als einet\ »lnformat~ onsftlter« ·-ein •ßf:zugssy~tem ?:ur Vc.: rschlüssdung und Deutu ne de r Ülforma··
hon, wcJche die Sinne de m Gehirn llefen1«,8 das die En tschei.dung~m der Akteu re

anleitet. Wieder sind es die >inoffiziellen< Prozesse, denen er die griiflte Lenkwirkung und Stabilisierungsleistung zuschreibt, und zwar »in dem Sinne, da(\
die nicht-formgebundene Lösung von Tauschproblemen aus der Vergangenheit
in die Gegenwar t filrtdaucrt und jene fonnlosen Beschriinkungen zu wichtigen
Faktoren einer Dauer im langfristigen gesellschaftlichen Wandel werden lä!St«Y
Damit verbindet sich nahtlos ein dritter Aspekt, nämlich die Rolle von Insti··
tutionen (irn weitesten Sinn dieses Wortes 10). Ähnlich wie die deutschen Sozialanthropologen des 20. Jahrhunderts sieht North die Leistung von Institutionen
darin, menschliches Verhalten von der Notwendigkeit zu entlasten, die Rahmenbedingungen von Ilandlungen immer wieder ad hocherstellen zu müssen. Auch
dieser Gedanke hat bei ihm jedoch eine zusätzliche, infonnationsthernetische
Pointe: Institutionen gleichen das Def1zit aus, dass die Akteure am Markt in aller
Regel nur unvollkonunen informiert sind und deshalb auf ein Regelwerk zurückgreifen rnüssen, das ihre Risiken vermindert:
In einer Welt vollständiger Information bedarf es keiner Institutionen. Bei
unvollständ iger Information hingegen werden kooperative Lösungen versagen, wenn nicht Institutionen geschaHen werden, die den beteiligten
Personen genügendlnhmnationenlidern, um vertragswidriges 1-I<mcleln
ahnden zu können. 11
Märkte bestehen nicht aus atomistischen Individuen, die sich allein an ihrem
Nutzenkalkül ausrichten; immer schon sind Entscheidungspräferenzen institutionell vorgebahnt, nicht zuletzt durch die Ideen· und Normensystemc, die im
Schutz von Institutionen gedeihen und den Akteuren feste Deutungsmustermitsamt der zugehörigen Sanktionierungsrnacht gegenüber Abweichungen···· an
die Hand geben. 12 Wegen der Eigengesetzlichkeit und des Beharrungsvermögens
von Institutionen kann dies durchaus negative Folgen haben, wenn etwa eine fit..
tale Weichenstellung phtd<lbh~ingig kollektive Fehlentwicklungen nach sich zieht.
Die positive Leistung voc Institutionen jedoch besteht darin, dass sie Erwartungssicherheit zu reduzierten Informationsbeschaffungskosten herstellen.
3.
AuchandereWissenschaften ziehen die Stancl<1rclannalunc einer rationalen Wahl
auf der Basis voLlständiger Information in Zweifel. Von Seiten der Neuropsycho·
logie 11 wird geltend gemacht, dass a) kein Akteur jemals über vollständige In··

finmationen zur Entscheidungsfinclung_ verfügt; b) die Entscheidung selbst Teil
der vorauszuberechnenden Kausalkette wäre; c) Menschen entscheidungsverein·
flchenrif· Vorkehrungen treffen, etwa chts sogenannte »Satisflcing<<, da, sich mit
einer »halbwegs bcji·iedigenden Lösung« begnügt; 1'1 d) Entschcider oftnicht einmal
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renalt wi~scn, Wi.Ui s ie wollen, und dies erst im Lauf des Entscheidungs fin d u.ngs;;rozesses definieren; und e) Emotionen als Vereinfacher dienen, nnter anderem
dadurch, dass sie die Wahrnehmung von Risiken einschränken beziehungsweise
erhöhen, in jedem Fall aber eindeutiger scheinen lassen. Experimentelle Untersuchungen zeigen, dass Menschen sich mit» Entscheiclungs·-Heuristikcn<< ausstatten,1 5 die die Anzahl der berücksichtigten Merkmale der Alternativen beschränkt
(im Grenzfall auf ein einziges), und dass ein solches heuristisches Verhalten mit
vertretbarem Aufwand befriedigende Resultate zeitigt, also im Großen und Gan··
zenökonomischer als ein komplexeres Entscheidungsverfahren sein dürfte.
Der Gedanke von Douglass North, dass institution ell, historisch und kulturell
bedingte shared mentalmodels das kognit ive und kommunikative Verhalten von
[nclividucn steuern, findet also seine Entsprechung in den Automatismen und
Wahrnehmungsroutine n, in den verkürzenden Verfahren der pattem recognition
oder des template matehing der Neurowissenschaften und Verhaltenspsychologie. 16 In allen Fällen geht es um Abkürzungsverbhren, man könnte auch sagen:
um >Sparprogrammc< im Ilinblick auf die Verausgabung von Zeit und Energie.
Wenn man sich vom Idealbild des rationalen Akteurs, der stets den Überblick
über seine Lage bewahrt, verabschiedet und stattdessen zu einer >Anthropo··
logie der Unvollkommenheit< übergeht, dann sind solche heuristischen Umgangsweisen mit unvollständigem Wissen unentbehrlich. Dann erscheinen Menschen ···· auch Ökonomen, und sogar Finanzmarktakteure -- als »situierte, cl. h.
strukturell begrenzte, standortabhängige und endliche Wesen«, die pausenlos
»einlad1e Lösungen für komplexe Probleme entwickeln und auch unvorherge··
sehcnc schwierige Situationen meistern« müssen. 11 Wo der Schucz der Instinkte
fehlt, müssen Automatismen kulturell generiert werd en. Musterkennung, Ver··
hahcnsschernata, Faustregeln dienen auf elementaren Operationsstufen d cmsd·
benZweckwie die voraussetzungsreichen sozialen Einrichtungen, die geschaffen
wurden, urn die menschliche Unbehaustheil in der Welt durch J\ugenst<lbilisierung auszugleichen.
Hier zeigt sich nun eine überraschende Funktionsäquivalenz zwischen zwei
Weisen der Formung sozialen Lebens, die in weit auseinanderliegenden Bereichen beheimatet zu sein scheinen und von unterschiedlichen Wissenschaften
>betreut< werden: ~wischen lrzstitutiol!ell u.ncl Narrativen. Auch von den Erzähl··
weisen, in denen eine Knltnr sich darstelit, kann ja gesagt werden, dass sie dazu
dienen, soziale Erwartungen und :Erwartungserwartungen zu stabilisieren; dass
sie, in fiktionaler Form, Verh<~ltcnsformubre entwickeln und demen tsprechend
die Wahl- und Handlungsmöglichkeiten einschränken·- gemäß den Regeln der
Gattung und der jeweiligen narrativen Struktur. Und auch Erzählungen erbringen solche Stabilisierungsleistungen im Modus un vollständigen. Wissens -- entweder weil vollständiges Wissen grundsätzlich nicht zu erhalten ist oder weil es

zu <mfwändig wiire, es zusammenzutragen. Denn erzählt wird ja nicht nur da, wo
jemand ein Wissen mitteilt, sondern auch um Mangel an Wissen ZLt bewältigen
oder zu ignorieren.
Erzählen ist eine universelle kulturelle Praktik der Summierung, Schematisierung, Reduktion und des Spiels mit komplexen Zusammenhängen unter Bed ingungen unvollständigen Wissens. Narrative Schemata ftl tern unübersichtliche
Datenmengen aus, stellen Selektionszwänge her und sichern sowohl kognitive
Wiedererkennbarkeil als auch komnuinikative Redundanz. Wie Institutionen
bringen Erzä hlungen abgeschirmte Eigenzeiten und -räume, allerdings um den
Preis der Deformation des durch sie geschaffi~nen Wdtzugangs. Als >ErklärungsHeuristiken<, die mit begrenztem Aufwand an Jnfcmnationsvcrarbeitung Plausibilitäten herstellen, über die sich leicht Konsens erzielen lässt, leiten sie das
Verhalten von sozialen Akteuren, ja von ganzeil Gesellschaften an. So zählen sie
zu den von North genannten VcrmittlungsinstanzeH, die Entschcidung~prozesse
vorbestimmen und kanalisieren. Und wie im Fall von Institutionen schafft die
Entscheidu ng fü r ein Na rrativ - etwa die W ir-Erzählung einer Ethnic oder 1\ation -··· Pfadabhängigkeiten, <ms deneu zu einelll späteren Zdt:punkt, vor allem im
Fall eines Kon flikts, nur noch schwer herauszukommen ist. Ob wahr oder falsch,
Narrative gewähren subjektive Erwartungssicherheit, die sich durch selektive Folgewahrnehmungen beziehungsweise die Interpretation solcher Wahrnehmungen
in der Regel bestätigt, also den Mechanismus ihrer Selbststabilisierung gleich .
mitliefert. Der Wert dieser Stabilisierung scheint so hoch, dass sich Narrative ei n Paradebeispiel dafür wären Konspiration stheorien - sogar durch gegenläufige
Tatsachen selten erschüttern lassen.
Wegen seiner Indifferenz gegenüber der Alternative wahr/htlsch ist das Erzählen a ls eine Erkenntnisform minderen Ra nges d iskreditiert worden -·· als bloße
En twicklungsstufe auf dem Weg zu richtige rem , vollständigerem, präziserem, rational kontrollier tem Wissen. Folglich IJ\Üsste die Menschhe it auf dem Weg zur
vollkommenen Auf1därung das Erzählen wie eine archaische Kulturtechnik hinter
sich lasset!. Aber ein solches Programm der >Überwindung des Mythos< provoziert
eine Reihe von Gegenfragen: Ist das Erzählen nur dort sinnvoll und legitim, wo
man >nicht alles weiß<? Gibt es ei n solches totales Wissen üb<~ rhaupt, und wenn ja,
auf welchen Feldern? Steht nicht jeder kognitive und kommunikative Akt vor der
Notwendigkeit, Komplexität zu reduzieren, und muss sich folglich auf kulturelle
Reduktionstechniken stütze n? lst ein >Modern ozentrisrn us<auhechtwerhalteh,
der in älteren beziehungsweise aufserrnodernen Kulturen e in mythologisch ver·>
brämtes U nwissen ansiedelt, während die Errungenschaften der Moderne sich
ihrer Kraft zur Entmythologisierung verdanken? Nimmt Nichtwissen in de.m Maß .
ab, in dern Wissen zunimmt? Wenn man Zweifel hat, all diese Fragen vorbehalt··
los zu bej<lhen, dann erscheinen Semiotechniken wie das Erzählen nicht mehr

als bloge Vorstufe 7.lt einenJ au lgeklärten, wissenschaftlich purifizierten Wissen.
Jrn Gegenteil, sie si nd i n dem Maß unersetzlich (u nd un iibt~rwindhar), in clern
unvollständiges Wissen !constitutitJ Jlir die Organisation von sozialen Zusammenhängen ist nnd trot<. aller Erkenntn isfonschritte im Einzelnen gesellschaftlich
immer wieder regeneriert" wird.
4.

Man muss noch einige Zusatzhypothesen einführen, um die vollen Konseq uenzen aus dem hier vorgeführten Ansatz zu ziehen. Was mir dabei als Ziel vor Augen schwebt, ist eine kultursemiotische Feldtheorie, die in ihrer Anlage vor allem
durch die Arbeiten von jurij Lotman inspiriert ist. Lotman verwendet für kulturelle Kommunikationsräume den Begriff der Semiosphäre, und er sieht diese Semiosphären durch mehrere für unseren Zusammenhang wichtige Eigenschaften
bestimmt: Sie sind anisotrop, weisen eine wzgleiclmzi:ißige Dichte auf und bergen
in sich ei n vielf.iltiges Struktwgej(il/e zwiscben Zentre11 und Peripberien ·- u nd
zwar in dem Sinn, dass semiotische Gebilde in ihrem jeweiligen Zentrum rigide
und in ihren Bed eutungszuweisung('ll festgelegt s ind, sich aber an den Riindern
in Mehrdeutigkcitenuncl Unbestirnm theit:en auflösen.
Dieses Raummodell lässt sich unschwe r mit einem Modell der d iskontinuier·
liehen Verteilung semantiscbcr Etwgien verknüpfen. Dabei ist dreierlei zu beachten. Erstens sind der Aufbau und die Pflege einer in sich konsistenten Semantik
zeit- und energieintcnsiv. Zweitens ist der Raum der Serniosphä re ein widerstän..
diger Raum. Auf ähnl iche Weise wie politische Machträume, die häufig die Direktiven aus dem Machtzentrum in die Provinzen verpuffen und die Befehlsketten
im Nirgendwo enden lassen, sind auch der Ausbreitung von Semantiken über
physische und symbolische Distanzen hinweg Grenzen gesetzt -· es sei denn,
ihnen kommen ein e geeignete Infrastruktur und die nötigen sozialen Trägerkräfte zu Hilfe. Drittens sind Obersetzwzgswiderstände zwischen versch iedenen
Semantiken oder auch nur zwischen unterschiedl ichen Oper<ttionsebenen innerhalb derselben Semantik cinzuberechnen.
Wenn die Welt der Zeich en anisotrop ist, dann haben Sinnbezirkc, Ratio na litäten und logische Stimmigkcitcn jeweils nur eine regionale Reichwei te, und in··
nerhalb dieser Reichweite wiederum nur einen begrenzten Schärfebereich. Aus
der h ier <mgecleuteten kultursemiotischen Perspektive ist kein Sinnsystem, gleich
welcher 1\rt, in sich vollkomme n geschlossen, selbstidentisch und kob;irenl. ln
seiner Mitte m<1g sich die Kohärenz verdichten, a ber an seiner Peripherie läuft es
'gewissennatsen in lose Enden aus, an denen seine Codes nicht oder nicht mehr
~in vollem Umfang greifen. jedes Gedankengebilde, jedes Argument, ja sog<tr jeder
Begriff grenzt an undeu tliche, unausgeleuchtete Zonen, die bei Licht besehen
:'einen Keim der Unstimmigkeit in das System tragen. Aber diese Ons tirnmigkeit

bleibt in der Regel latent, weil es zur ökononüschen Einrichtung und Babnce solcher semiotischen Gebilde gehört, dass sie ihre unscharfen Ränder gerade nicht
scharf stellen, sondern unartikuliert und v<\ge belassen. Systernatisierwzg lcostet
(Gedanken-)Zeit wzd Brzergie, weil sie stillschweigend oder unerkannt Inkompatibles, Ungekliirtes, schwach definierte Begriffe, Vicldeutigkeiten etc. in rnanifeste
logische Störungen und Widersprüche verwandelt und dadmch eine Art von Regelungs- be7.iehungsweise >Nachrüstungs<bedarf i\uslöst. Aber erstens gibt es kein
in diesem Verständnis widerspruchsfi·cies und vollständiges System·-- nicht einmal in der Mathematik. Und zweitens wiire es für ein System (in diesem Fall enger
zu bssen: ein cpistemisches Regime) vollkommen unwirtschaftlich, pausenlos zu
versuchen, seine Randbedingungen scharf zu stellen.
Anders brmuliert: Logische Konsistenz in ihrer positiven (Widerspruchsfi·eiheit) oder negativen Form (als herauspräparierter, artikulierter Widerspruch) ist
nur im Ilochenergiemodus semiotischer Systeme zu h<tben. Sie beruht auf Denkzwang (dmch Nicbt:rolerierung von Abweichungen, Elastizitäten, Mehrdeutigkeiten, unentschiedene Zonen), der nicht von selbst in der Welt ist Ltnd auch kein
Korrelat in der Wirklichkeit hat, sondern auf einer langen Kette von Voraussetwngen beruht: auf hinreichender Muße; professioneller Schulung; Ausbildung
von Fachsprachen, die nach einem Ausdruck von E-lans Blumenberg »exklusive
Regionalidiome« sind; 18 auf Medien, Aufzeichnungssystemen und Archiven; und
nicht zuletzt auf institutioneller Hintergrunclstabilität. Denn der Gedanke, dass
logische Konsistenz unwabrscheinlich ist und hohe Kosten verursacht, verknüpft
die Epistemologie wiederum mit der lnstitutionentheorie. Insbesondere ist hier
Gehlens Theorem der Etztlastwzg durch Institutionen in Anschlag zu bringen. Institutionen regeln nicht nur die Energiezufuhr zur dauernden Wiederherstellung
logischer Konsistenz (zum Beispiel in den Wissenschaften oder im Recht), son..
clern sie erlauben auch Einsparungen- und zwar gerade dort, wo es um die losen
Enden von epistemischen Ordnungen geht. Sie schützen nämlich nicht nur die
Gedanken (durch Verfestigung und Verstetigung), sondern auch die Geclankenlosigkeiten, die so etwas wie Pufferzonen zwischen inkompatiblen Semantiken bilden. Würde die Stabilität eines Systems nur von seiner sinnhaften Kohärenz abhängen, wäre seine Semantik hoffnungslos überfordert. Wie ich an anderer Stelle
genauer ausgeführt habe, ist >Sinn< ein aufwändiges, kostenintensives Register
der Systcrnstabi1isierung.' 9 Ho her argumentativer Auhvand wäre nötig (und nit~
wirklich erfolgreich), um das System gegen Verwerhmgen an seinen Rändern zu
immunisieren.
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Aus der klassischen Logik kennt man Begrillsbäume, die in hierarchischer Stu·
fung vorn Einzelnen und Partikubren zum Allgemeinen hinaufreichen. Nach diesem Stufenprinzip sind nicht nur einzelne Deduktionen, sondern ganze meta..
physische Wissenssysteme angeordnet. Auf das Problem sozialer Klassifikationen
bezogen, würde ein solcher Baum bei den Individuen anhmgen und über lokale
Gemeinschaften, Ethnien, Nationen und (in bestimmten kulturellen Semantiken) Rassen in aufsteigender Linie schlieglich in der >Menschheit< als dem umfassendsten Kollektivbegriff gipfeln.
In einem solchen Begriffsbaum w,'ire dem Prinzip nach jede untere Einheit jeweils subsumptionslogisch in der jeweils übergeordneten Einheit enthalten und
würde in ihr - im Hegeischen Doppelsinn -.. aufgehoben. Welche akzidentiellen
Eigenschaften auch immer ein Individuum hat, es ist in bestimmten Verbänden
organisiert, gehört einer ethnischen Gruppe an, die wiederum in einer Nation
politisch formiert .ist, es zeigt Merkmale einer bestimmten Rasse und ist auf der
allgemeinsten Stufe der Prädikation ein menschliches Wesen. Kurz gesagt, die
Ab:identien der logisch inferioren BegritTsebene heben sich in den substanziellen Wesensbestimmungen auf der jeweils höheren Ebene auf. So wohnt zum Bei·
spiel der Begriff des Menschen dem Begriff des besonderen Individuums in.ne
und kann logisch aus ihm deduziert werden; diese Deduktion ist zwingend und
kostet, so scheint es jedenfalls, keine gedankliche oder hermeneutische Energie.
Die logische Stufenf(Jlge wäre demnach in einen >leeren<, linear, ohne Zeitverlust
und Energieaufwand zu durchquerenden Raum eingebettet. Streng genommen
ist aber auch diese räumliche Metapher \tnbrauchbat; denn der Unterbegriff ist
ja im Oberbegriff schon enthalten, so dass zwischen beiden keine Entfernung
durchquert werden muss. Rein logische Prozesse spielen sich mithin ohne Me·
clium, jedenfalls ohne widerständiges Mediurn ab.
Wenn man die gleiche Stnfenf(Jlge nun aber aus kultursemiotischer Perspektive betrachtet, dann gelten ganz andere Voraussetzungen. Aus dieser Perspck·
tivc ist jeder Schritt von einer Ebene zur anderen eine t.ibersetzwtg, die ihren
jeweiligen Inhalt transformiert. Keine dieser Subsumptionen geht glatt i\uf; in
der Richtung von unten nach oben nicht, weil nicht alle Merkmale auf die nächsthöhere Stufe gehoben werden; in der Richtung von oben nach unten nicht, weil
die jeweiligen Oberbegriffe ihrer je eigenen Logik gehorchen und den Charakter
der Elemente, aus denen sie bestehen, verändern beziehungsweise ihren Sinn
verschieben. In den Begriff der lokalen Gemeinschaft gehen nicht <tlle Eigenschaf
ten der Individuen ein; es bleibt alt;o ein Rest, der sich der Subsumption nicht
unterwirft. Umgekehrt werden andere Eigenschaften erst durch die Zugehörigkeit
zur lokalen Gemeinschaft geschaffen oder hervorgetrieben: die Subsumption ist
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also nicht lllll' unvollständig, sondern greift ihrerseits in den Bestand der zu sub.._\
sumierendcn Elemente ein. Und das wiederholt sich von Stufe zu Stufe.
·
Dazu komrnt, dass in kultursemiotischer Perspektive der Weg die Stufenleite{·
hinauf und hinunter nicht ohne einen doppelten Aufwand zurückgelegt werden<:
kann: einen Aufwand an Zeit und an Energie. Denn mit jeder Niveaustufe ändert
sich die gesamte Grammatik, nach der die jeweiligen Kategorien funktionieren,
Es kostet eine gewisse Mühe, die jeweilige Grammatik sozial zu implementiereü ·
und sozusagen zu >betreiben<. Sie erfordert Abstraktions- und Systematisierungs- ·
Ieistungen und bedarf deshalb der >Kohärenzpflege< durch da[iir geeignete Instic
tutionen- denn solche Leistungen sind nicht selbstevident, sonelern auf Experten, Deutungsexperten, angewiesen, die sich .rnit der nötigen infrastrukturellen
Unterstützung um die >System pflege< kümmern.
Ein Gedankenexperiment bnn zur Veranschaulichung dienen: Man stelle
sich isoliert voneinander lebende lokale Gemeinschaften vor, zum Beispiel unter
den Indianern Nordamerikas im frühen 19. Jahrhundert. Diese lokalen Gemein·
schaftcn werden über ein bestinuntes ethnisches Bewusstsein verfügen; sie wer-.
den sich einem Stamrn wgehörig fühlen. Von Nationen europäischer Prägung
haben sie nicht viel gehört, außer von den Vereinigten Staaten. Dass die gesamte···
Menschheit in Nationen mit ihren jeweiligen Territorien auf~~eteilt ist, käme ih'.:
nen überhaupt nicht in den Sinn. Auch ein allgemeines Bewusstsein von Rassenzugehörigkeit werden sie nicht entwickelt haben, abgesehen von dem offenbaren ·
Konflikt zwischen Weif~en und sogenannten Roten. Erst recht werden sie über
kein abstraktes Konzept von Menschheit verfügen ~- z.umal in vielen Stammes, ··
sprachen der Ausdruck für >Mensch< oder >Menschenwesen< für die eigene we"
group reserviert ist. Nun können natürlich Missionare zu ihnen gelangen und .
ihnen erklären, dass sie Angehörige einer ihren Gesichtskreis und Aktionshori"
zont weit überschreitenden Menschheit sind, dass Gott mit dieser Menschheit
insgesamt in Verkehr steht (und nicht bloß eine Stammesgottheit ist) und dass ·
vor Gott alle Menschen gleich sincl. Aber das werden für sie eben sehr <tbstrakte,
sozial weitgehend inoperable Begriffe sein; Begriffe, die von ihrer Handhabung
durch geschulte Deutungsexperten abhängig sind und sich ohne deren Mithilfe
schnell ins Nebulöse veJieren. Um Allgerneines nicht nur zu denken, sondern
auch sozial wirksam zu rnachen, bedarf es eben solcher geschulter Deutungs'
experten; der Institutionen, die sie hervorbringt; der Infrastruktur, die sie verkehrsf:ihig hält; einer Macht, die ihren Schirm über sie ausbreitet. Ohne diesen
enormen sozialen Aufw;md wird eine Reflexion, die solche Subsumptionsketten
durchläuft, nicht auf Dauer zu stellen sein.
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imne Beschreibungsweise für die l'"unktionsweise von Zeichensystemen, die
)ölconornische beziehungsweise energetische Faktoren einbezieht, ist eingest<1n..
elenermaßen ohne einen erheblichen zusätzlichen Aufwand nicht zu erreichen.
Die leitende Prämisse ist, dass der Raum, der kulturell durchmessen wird, nicht·
·leer, sondern >dick<, nicht linear, sondern vielbeb gefaltet oder gerastert ist und
dass alle Operationen in diesem Raum Zeit und soziale Anstrengung fordern.
Der Übergang von einer Ebene zur anderen ist nicht mit der Mühelosigkeit des
Gedzmkenflugs zu vollziehen, sondern ist rnit der ganzen Schwere eines Wech··
sels von einer Machtgrammatik in eine andere belastet. Denn nicht nur zwischen
unterschiedlichen Semantiken, auch innerhalb desselben Zeichensystems gilt das
Gesetz einer zumindest partiellen Unübersetz.barkeit zwischen den unterschiedlichen Begriffsebenen.
Die Dinge werden noch komplizierter, wenn rn;m sich vor Augen hält, dass
abstrakte oder untversdle Kategorien, sobald sie sozial wirksarn werden, einen
ihrer Operationshöhe entsprechenden Systemzwang produzieren. Das äuflert sich
•. zum Beispiel d;n·in, dass sie Widersprüche erscheinen lassen, die auf der Ebene
.· segrnentärer, jeweils lokal begrenzter ßegrifflichkeiten nicht wahrnehmbar sind
. oder inaktiv bleiben. Es mag wie eine rein logische Deduktion aussehen, die den
BegriHen nichts hinzufügt und nichts wegnimmt, sondern bloß wtbirgt, was sie
enthalten, wenn man folgendennafSen argumentiert: In jedem fnclivicluunt, so
.·partikular es sein mag, steckt das Gattungswesen Mensch, dessen Eigenschaften von der Natur gegeben sind und sich durch alle individuelle Besonderheiten
hindurch auffinden lassen. Aber wenn diese Einsicht sozial operativ wird, etwa
in dem Satz: "Alle Menschen sind von der Natur gleich geschaffen«, oder: >>Alle
Menschen sind gleich geboren«, dann treibt ein so schlichter logischer Schluss
Widersprüche zwischen sozialen Regelungen hervor; die bis dahin sozusagen
unaufgerechnet nebeneinander bestanden hatten. Nicht inuner werden solche
Widersprüche unmittelbar virulent; sie geniefkn oft noch über lange Zeit eine
Art von Latenzschutz, ohne doch wirklich zur Ruhe zu konunen, Im Zeichen des
Gleichheitsideals konnte sich in Arnerika eine Demokratie etablieren, die zum
Teil aus Sklavenhaltern bestand; und in der Französischen Revolution wurde die
Forderung erfolgreich abgewehrt, die Idee der IZ!;ttliü' auch auf das Verhältnis
der Geschlechter auszudehnen. lrn eine n Fall hat das Unterkonz.ept >R<lsse< er·
folgreich der vollen und konsequenten Durchsetzung des Konzepts >Menschheit<
widerstanden; im anderen Fall hat sich ein Relikt segmentärer Gesellschaftsordnungen ···· die Idee cles Haushalts, dessen Mitglieder dem männlichen Haushaltsvorstand als dem einzigen voligiiltigen Rechtssubjekt unterstehen-- in den Univcrs;dismus der republikanischen Neuordnung Europas eingeschrieben.

An dics~:n .Bcispidcn erkennt man zum einen, welcher WiderWtn d loeischcn
Kon ldtt.~ionen im kulturellen J7e\d cntgegenwirhu kann. ln citwm ku\lnrsemioti~chen S:~,~;n~rio, wie es hier umrissen wurde, funktionieren Begrille nicht ei11fach
nach den Regeln der Induktion und der Deduktion; sie sind, schon auf der einfachsten Stufe, heterogene und polymorphe Komplexe, die in Relation zu Praktiken, Vergangenheiten, spe~iuschen sozialen Dynanuken, Sinnladungen aller Art
stehen. Jeder Elx>nentransfer, jede Transposition in ei.nen anderen sozialen Maß
stab vcrimden 1.ie und unterstellt sie net;eu Koor<Lin~.ten; auf jeder Hbene gelten
eigene Aktivierungsmu~ter, die bestimmte Sinnkomponenten privilegieren und
andere in die Late1w, zwingen. - Ganz abgesehen davon, dass man es nie mit
einem einzigen ßegriftsbaum zu tun ha t, so.ntlern mit vielen Bäumen, die teilweise ineina nder verwachsen, teilweise ganz voneinander getrennt sind und vielleicht nicht C'inmal in einer so:r.ial wahrnehmbaren Bezit~hung zueinander stehen.
Zum :r.weitell sollte aber auch deutlich geworden sein, worin die kulcurcllr
funktionalitiil von logischer und infonnationd ler Unvollständigkeit liegen
künntt~. Nicht Hur ist Konsistem: über große Felder hi nwr.g unwahr~chc inlich,
weil zeit· \ttl d e ne rgier,1ubend; sie wäre von einem bestimmten Puukt an sogar
dy~fuukliou;ll, w(;il sie Sinnsysteme starr werden lie8e und Geselb:haften auger
Stand setzen würde, zwischen ungleichnamigen Prinzipien jongl i cn~n z.u können,
d ie h~::i str~nger I<onsistcnzprüfnng im hellen Licht des Tages in einen offenen Wi .
derspru ch 7.ucinauder gerieten. A.n solchen >Nahtstellen< des kulturellt:n Zeichen·
gcwche$, die immer potentielle Konfliktzonen sind, empfiehlt es sich, die Verhältnisse im Unbestimmten zulassen oder in die weitläufige Kunst des Nichtwissens
he;delmngswei.~e tler geregelten Nichtkenntnisnahme auswwelchen. ln tiOlchen
l~ä llen stellt der bcgren:r.te Wissenshorizmlt der Akteure keineswegs nur ein Dc·
fizit dar, das sieb aus dem notwendigen Energieaufwand für die fnformationsbeschaffung ct klärt. Vielmehr ist dariu, ob man •.viU oder nicht, ein Funktionsprin·
zip vou Gcsdlschaftcn ;~;u sehen, die mit der Vielzahl ihrer potentiellen inneren
Widerl>pri.iche nur leben können, indem sie es damit >nicht so genau nehmen<.
Das !<.11111 im Extrem z~1 einer kollektiven Wirklichkc.itsvcrweigcrung fiihren. Aber
wer dagegen angehen und die Menschen aufkläre(isch wachrütteln will, sollte
!>ich der T<ltsache bewusst sci.n, dass er es mit Verhaltensweisen zu tun hat, die
durch eine Wi~sen~ökonomie unter Knappheitsbedingungen gesteuert we1den.
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