Erschienen in: Medien der Bürokratie / Balke, Friedrich; Siegert, Bernhard; Vogl, Joseph (Hrsg.). - Paderborn : Wilhelm
Fink, 2016. - (Archiv für Mediengeschichte ; 16). - S. 29-39. - ISBN 978-3-7705-6128-5

Marcus Twellmann
Mundliche Rede: auch ein Medium der
Burokratie

I.

Die moderne Amtsfuhrung beruht auf Schriftstucken (Akten),
welche in Urschrift oder Konzept aufbewahrt werden, und auf
einem Stab von Subalternbeamten und Schreibern aller Art.1
Wo immer von >Burokratie< die Rede ist, fallt, wohl unvermeidlich, der
Name Max Weber. Als Stichwortgeber oder Garant von Definitionen halten
auch neueste Forschungsbeitrage den Diskursbegrunder gegenwartig. Ben
Kafka stellt das obige Zitat aus Wirtschaft und Gesel/schaft der Einleitung zu
seinem Buch The Demon of Writing. Powers and Failures of Paperwork voran.
Die zum Motto gemachte Bestimmung hebt einen Zug des Verwaltungs
handelns hervor, der die besondere Aufmerksamkeit der Medienwissen
schaft geweckt hat und bislang weitgehend bindet. Schriftlichkeit wird von
Kafka im Weiteren, auch darin ist seine Studie beispielhaft, den Vorgaben
neuerer Autoren gemaB thematisiert. Jacques Derrida und Bruno Latour, so
kann cum grano salis gesagt werden, haben den Gedanken einer prozesshaft
differentiellen Relationalitat, zuerst angesprochen als »Ur-Schrift, Bewe
gung der differance«,2 mit unterschiedlichen Akzenten versehen: Wahrend
der eine diesen Gedanken im Sinne einer dissemination entfaltet, lenkt der
andere den Blick auf die temporare Stabilisierung von agencements. Fuhrt
man die unterschiedlichen Perspektiven zusammen, !assen sich Einsichten
betreffs der failures wie auch der powers des burokratischen paperwork
gewinnen.
lndes stellt sich die Frage, ob die Arbeit der Burokratie wesentlich
Papierarbeit ist. Bei Weber folgt auf den zitierten Satz dieser: »Die Gesamt
heit der bei einer Behorde tatigen Beamten mit dem entsprechenden Sach
guter- und Aktenapparat bildet ein >Buro<. « Der Sachguter- und Akten
apparat, das ist ein ganzes Ensemble nichtbelebter Dinge, ohne die ein
>Buro<, geschweige denn eine von dort ausgehende Herrschaftsmacht,
nicht zustande kommen wurde. Wer Prozesse des Verwaltens empirisch auf
dem Wege der Feldforschung untersucht, der kann sie gar nicht ubersehen.
Latour hat neben Personen und lnskriptionen auch solche Dinge in den
Raumen des Conseil d' Etat angetroffe·n und in seiner Ethnographie auf ihr
handlungsinitiierendes Potential hingewiesen: Buroklammern, Handwagen
und Regale, nicht zuletzt auch das bauliche Gefuge des Palais Royal erwei
sen sich einer realistischen Betrachtung als unabdingbar.3 Offenbar versam
melt (und zerstreut) die Ur-Schrift der Verwaltung weit mehr als nur Ein
schreibungen auf Blattern, die zwischen Deckeln stapelbar sind. All das hat
Teil an den Machten wie an den Verfehlungen der Burokratie.
( 1 ) Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundrifl der verstehenden Soziologie
[1921/22], Tilbingen 1972, 5. 552. Im Folgenden im Haupttext nachgewiesen unter der Sigle
WG.
(2) Jacques Derrida, Grammatologie, Frankfurt/M. 1992, 5. 105 (Obersetzung verandert, MT).
(3) Siehe Bruno Latour, Die Rechtsfabrik. Eine Ethnograp�ie des Conseil d' Etat, Konstanz
2016.
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So war in jenem Verwaltungsgericht auch zu beobachten, was die einschla
gige Theorie kaum erwarten lasst: Kommunikation im Medium der mOnd
lichen Rede. Beim Conseil d' Etat handelt es sich um ein Kollegialgericht,
dessen Mitglieder von Angesicht zu Angesicht nach Aktenlage Ober Falle
beraten. Eine Untersuchung seiner Arbeitsweise muss dementsprechend
auch diese andere, seit den frOhen medienwissenschaftlichen Arbeiten
Ober Oralitat in auffalligem MaBe vernachlassigte Medienpraxis einbezie
hen - zumal buchstablich entscheidende Verfahrensschritte andernfalls im
Dunkeln bleiben wOrden: Hochstgerichte, wie das von Latour untersuchte,
verlagern die Urteilsberatung zumeist in einen Arkanbereich und produzie
ren dabei auch keine Mitschriften, die publiziert oder untersucht werden
konnten. So verschwindet der Entscheidungsprozess teils in einer black box;
erst sein auf diese Weise stabilisiertes Ergebnis wird publik gemacht und
zwar im Fall des Conseil zunachst mOndlich verlesen. Halten wir also fest:
Die Verwaltung, nicht nur die Rechtsverwaltung, ist ein Verbund aus her
kommlich so genannten >Medien< sowie anderen >Mittlern< im weiteren
Sinne.
»Stimme und Schrift sind zu keiner Zeit Gegensatze oder gar
einander feindlich gegenOberstehende Medien. « Mit dieser Klarstellung
heben Cornelia Vismanns Ausfuhrungen Ober Akten als Medien der Recht
sprechung an. Nicht umsonst behandelt sie an erster Stelle mit dem Pro
tokollieren eine Technik des Festhaltens gesprochener Worte. Das Prinzip
der verschriftlichten MOndlichkeit betreffend, kann sie an anderer Stelle auf
Weber verweisen, der Folgendes sehr wohl vermerkt: »Es gilt das Prinzip
der Aktenmafligkeit der Verwaltung, auch da, wo mOndliche Erorterung tat
sachlich Regel oder geradezu Vorschrift ist. « (WG, 126) Aus eben diesem
Verbund von Stimme und Schrift erwachsen ja erst jene Aktenberge, die
sich vor dem inneren Auge auftOrmen, wo das Stichwort >Burokratie< fallt.
So ging, was paradox anmuten mag, gerade die Durchsetzung der MOnd
lichkeit als einer zentralen Prozessmaxime des liberalen Rechtsstaats Mitte
des 19. Jahrhunderts mit einer starken Vermehrung zu archivierender Doku
mente einher. GroBteils musste »schriftlich fixiert« (WG, 126) werden, was
in Verfahren stimmlich erklingt und alsbald verhallt. Auch wenn sich im
Zu-den-Akten-genommen-worden-Sein die Wahrheit erweist, so ist die
Stimme im rechtlichen Verfahren doch nicht von nachrangiger Bedeutung
gegenuber der Schrift. Ganz im Gegenteil hat das 19. Jahrhundert sie zum
eigentlichen Medium der, eben, Rechtsprechung erklart.
Dass BOrokratie den angefuhrten Hinweisen und Befunden zum
Trotz in der Regel einseitig mit Schreibarbeit in Verbindung gebracht wird,
mag in einer phonozentrismuskritischen Leitintuition begrOndet sein, die
medienwissenschaftlich angelegte Untersuchungen mitunter verfolgen.
Dementsprechend werden die auch durch literarische Texte reich bezeugten
Frustrationserfahrungen mit bOrokratischen Verfahren - auf Seiten der Ver
waltenden wie auf Seiten der Verwalteten - beipflichtend als solche der
endlosen Vermittlung rekonstruiert. Wer den Gedanken eines differen
tiellen Aufschubs mit einer Theorie des Begehrens unterlegt, kann zu dem
Schluss gelangen: »We never get what we want. « Fur diese Wahrheit, in
der die klassische BOrokratietheorie und die dekonstruktivistische Behand
lung von Schriftlichkeit zusammenkommen, wird die administrative Schrei
berei dann zu einem Emblem, das apotropaisch gegen alle Bestrebungen
4

5

(4) Cornelia Vismann, Medien der Rechtsprechung, Frankfurt/M. 2011, S. 98.
(5) Ben Kafka, The Demon of Writing. Powers and Failures of Paperwork, New York (NY)
2012, s. 78.
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gerichtet werden kann, das Begehrte doch irgendwie zu erlangen, womog
lich mittels mundlicher Rede. Oberhaupt steht jede Befassung mit der letz
teren Medienpraxis in dem Ruch, vorkritisch einem Phantasma der Unmit
telbarkeit zu fronen, das die Moderne doch als romantische Reaktion jener,
die Differenz nicht auszuhalten vermogen, mit hervorgebracht habe. Aus
psychoanalytisch informierter Sicht scheint hier am Ende gar eine Therapie
indiziert. Das ist, so flapsig wie kurz formuliert, der Punkt, um den sich das
Folgende dreht.
Hilfreich ist dabei eine neuere Burokratiekritik, die sich mit dem
anarchistischen Projekt einer Reinvention direkter Demokratie solidarisch
erklart. Die Frage nach einer »echte[n], nicht-burokratische[n] soziale[n]
Ordnung« 6 stellt der Anthropologe David Graeber im Horizont des Wissens
um andere Moglichkeiten, gemeinsame Angelegenheiten zu regeln: »Die
Geschichte ist voll mit Beispielen von Gemeinschaften, die erfolgreich die
demokratische Verwaltung gemeinschaftlicher Ressourcen bewaltigten.«7
Verbunden mit dieser Frage ist ein starkes lnteresse an Situationen, in
denen direktdemokratische Verfahren experimentell erprobt werden. Das
sind insbesondere Anwesenheitssituationen, die der teilnehmenden Beo
bachtung zuganglich sind. Auf diese Weise hat Graeber sich mit der alterna
tiven Globalisierungsbewegung befasst.8 Meetings von Basisgruppen boten
Gelegenheit, Wege der Moderation und Konsensfindung zu untersuchen.
lhre Praktiken mehr als ihre programmatischen Verlautbarungen erwiesen
sich als das eigentlich lnteressante an dieser Bewegung, denn ihre ldeologie
findet sich eingebettet darin.
Das bislang geringe lnteresse an solchen Medienpraktiken des
Verwaltens lasst sich weiter erklaren, wenn man einen Schritt hinter die
Diskursbegrundung zuruckgeht, um die Vorgeschichte jenes Burokratie
begriffs zu erkunden, den die Medienwissenschaft im Anschluss an die
soziologische Tradition ubernimmt. Die historischen Grundlagen und
Quellen der wirkungsvollen Typologie Webers sind nach wie vor ungeklart.
In der Grundungsphase der Soziologie hat dieser, so sagt man, einen Begriff
weitgehend versachlicht, der in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts in
politischen Auseinandersetzungen als ein Kampfbegriff gebraucht worden
war. lndessen ist zu vermuten, dass der Burokratiegriff in diesem Kraftfeld
eine Pragung und energetische Aufladung erfahren hat, die seine Verwissen
schaftlichung uberdauerten und in der Gegenstandsbestimmung der Buro
kratieforschung nach wie vor wirksam sind. Versuchen wir also, diese poli
tischen Energien aufzuspuren und dabei die genealogische Frage zu klaren,
woher die noch heute erkenntnisleitende Vorstellung von einem wesentlich
schriftbasierten Verwalten eigentlich kommt.

II.

Wir verlangen eine volkstumliche Staatsverwaltung. Das frische
Leben eines Volks bedarf freier Organe. Nicht aus der Schreib
stube !assen sich seine Krafte regeln und bestimmen. An die
Stelle der Vielregierung der Beamten trete die Selbstregierung
des Volks.9
(6) David Graeber, Tote Zonen der Phantasie. Ober strukturelle Dummheit, in: ders., Biiro
kratie. Die Utopie der Regeln, Stuttgart 2016, S. 57-127, hier S. 124.
(7) Ebenda, S. 105.
(8) Vgl. David Graeber, Direct Action. An Ethnography, Oakland (CA) 2009, S. 10/
(9) Offenburger Programm vom 12. September 1847, Jn: Ern.st Rudolf Huber (Hg.), Doku
mente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Band 1, 3. Aufl, Stuttgart 1978, S. 323/
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So lautet Artikel 12 der im Rahmen einer Volksversammlung am 12.Sep
tember 1847 in Offenburg proklamierten und per Flugblatt verbreiteten
Forderungen des Volkes in Baden. Man konnte, ware fur die notigen Aus
fuhrungen hier der Platz, das Aufkommen populistischer Bewegungen Mitte
des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der administrativen Durch
dringung neu geschaffener Flachenstaaten beschreiben. Die Forderung nach
>Volkstumlichkeit< reagiert auf die Aggregation von Verwaltungseinheiten
und ahnelt zumindest insofern dem eurokritischen Populismus unserer Tage.
»[E]s hat die Klage Ober Bureaukratie grossere Bedeutung und mehr Sinn, als
bloss die Laune einer Zeitsitte «, das war fur Robert von Mohl zu jener Zeit
bereits klar. 0 Er unternahm es darum, die »von den verschiedensten Stand
punkten und in den widersprechendsten lnteressen gegen die Bureaukratie
gerichteten Vorwurfe « kritisch zu sichten, um zu einer »scharfen Auffassung
des vielfaltig und offenbar oft unklar angewendeten Begriffes« zu gelangen.
Polemische Schriften wie Karl Heinzens im Vorjahr 1845 publizierte »scho
nungslose Beurtheilung der Bureaukratie « wurden damit erstmals zum
Gegenstand einer um Versachlichung bemuhten staatswissenschaftlichen
Reftexion. Mitten im Handgemenge der politischen Auseinandersetzungen
des Vormarz - 1848 sollte er eiligst aus dem amerikanischen Exil zuruck
kehren, um bewaffnete Zuzuge von Freischarlern aus Frankreich und der
Schweiz nach Baden zu organisieren - ordnet Heinzen die Burokratie einem
»volksfeindlichen Herrschaftssystem « zu, namlich der preuBischen »Befehls
und Gehorsamsmaschine « des »Beamten-, des Akten-, des Polizeistaats«. 3
Dagegen setzt der in Falge dieser Publikation zur Flucht gezwungene Sozia
list und Demokrat seine Vorstellung von einem Self-Government, wie es
andernorts praktiziert werde: »[l]n England regiert das Volk von unten
herauf, von der Gemeinde bis in das Parlament, sich selbst. Und so muB und
kann es uberall werden. « Bei der Bestimmung des Burokratiebegriffs stellt
der Kritiker auf einen allgemein vorherrschenden Wortgebrauch ab: »[W]
ir verstehen Dasjenige darunter, was man allgemein darunter zu begreifen
srch gewohnt hat: das Zuviel der Beamten und ihrer Wirksamkeit, das Miss
brauchliche und Schlechte der Beamten- und Bureauherrschaft. « 15 Damit
ist das altere Verstandnis einer burokratischen »Verwaltungsform « distan
ziert, die man von einer »kollegialischen « unterschied: Wahrend dort »ein
einziger Beamter die Verwaltung dirigiert «, fuhren hier »mehrere Beamten
unter der Leitung eines Chefs, aber mit gewissen Theilnahmerechten eine
Verwaltung«. 6
Anders als Heinzen, der meint, dass »es auf diese Form wenig
ankommt, so lang nicht der Geist ein anderer ist«,1 7 hatten Liberale wie Carl
Theodor Welcker die »moglichste Zuziehung von Reprasentanten des Volks
bei der Verwaltung « mit dem Kollegialsystem in Verbindung gebracht. Der
betreffende Eintrag im Staatslexikon von 1836 unterscheidet ein »reprasen
tativ-collegialisches« vom »autokratisch-bureaukratische[n] « System und
1
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(10) Robert von Mohl, Ueber Bureaukratie {1846] in: ders., Staatsrecht und Politik, Tiibingen
1862, Band 2, S. 99-130, hier S. 116.
(11) Ebenda, S. 107f, 103.
(12) Karl Heinzen, Die Preuftische' Bureaukratie, Darmstadt 1845, S.111.
(13) Ebenda, S. 20, 21, 17.
(14) Ebenda, S. 22.
(15) Ebenda, S. 13.
(16) Ebenda, 5.12.
(17) Ebenda, S. 13.
(18) Carl Welcker, Co/legium, Collegial- und bureaukratisches System der Verwaltung, in:
Carl von Rotteck/Carl Welcker (Hg.), Staats-Lexikon oder Encyc/opadie der Staats'!41issen
schaften, Band 3, Altona 1836, S. 516-522, hier S. 519.
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betrachtet beide »als mit der ganzen verfassungsmaBigen Verwaltung der
gesellschaftlichen Angelegenheiten in Verbindung stehend« .19 Da eine kolle
giale Verwaltungsentscheidung wie eine Parlamentsentscheidung Beratung
erfordert, konnte das Kollegialsystem Parlamentariern wie Rotteck und
Welcker als eine Art von Verwaltungshandeln nach konstitutionellen Prin
zipien erscheinen.20 Daher gaben sie aus prinzipiellen Erwagungen uberall
und fur jede Ebene diesem System den Vorzug gegenuber »orientalischen
Verwaltungseinrichtungen« 21 wie Napoleon sie in Frankreich begrundet
habe. »Bei den freien Nationen « musse kollegialisches Verwalten »die all
gemeine Regel bleiben fur den Rechtsstaat, vollends fur alle. Arten der Aus
ubung der Gerichtsbarkeit «.22 Diese Forderung wird hier wohlgemerkt nicht
ausdrucklich mit einer Praferenz fur mOndliche Rede verknupft, war das
Kollegialsystem doch eben eines, dem man gemeinhin »zu viele Schreiberei
und geisttotende Formen « 23 nachsagte.
Die Medienfrage wurde nicht in der Auseinandersetzung mit
dem zuerst in Frankreich verwirklichten und von dort in deutsche Staaten
ubertragenen Burosystem thematisiert, sondern mit Bezug auf ein schrift
basiertes Gerichtsverfahren, wie es seit dem Erlass der Carolina gerade in
deutschsprachigen Landern die Regel war. In Zeiten einer »papierene[n]
Verwaltung « zeichnet Welcker 1834 ein »alte[s] Princip der Oeffentlich
keit und Mundlichkeit « , das man der vorkarolingischen Zeit zuschrieb, als
das »naturliche Princip « aus.24 Zweifellos sind seine Darlegungen exem
plarisch fur den von Cornelia Vismann so genannten »Agoreiozentrismus «
des 19. Jahrhunderts: »Agoreiozentrismus (von agoreuein) ware demnach
der auf den Begriff gebrachte Sachverhalt, dass die soziale Authentizitat,
die Derrida an Rousseau herausstellt, in die Medien der Demokratie hinein
wirksam ist. « 25 Was Derrida in seiner Lekture Rousseaus rekonstruiert
hatte, daran sei erinnert, war die idealisierte »Vorstellung einer Gemein
schaft, die - ohne Aufschub - unmittelbar sich selbst gegenwartig ist, einer
Gemeinschaft des gesprochenen Wortes, in der alle Mitglieder in Rufweite
miteinander verkehren«.26 Einen gewissen Erfahrungsruckhalt hatte diese
Vorstellung fur die sOdwestdeutschen Liberalen in Praktiken gemeindlicher
Selbstverwaltung, denen man in der Konfrontation mit einer vordringenden
Burokratie eine lange Tradition zuschrieb, um Autonomieanspruche zu
begrunden. Aus dieser Konstellation ging ubrigens die literarische Gattung
der >Dorfgeschichte< hervor, eine Form gedruckter Erzahlliteratur, die sich
auf andere Weise der Oralitat verschrieb.27
Bei Welcker finden sich, verbunden mit diesem Sozialmodell, die
vertrauten Gemeinplatze eines prasenzmetaphysischen Phonozentrismus:
»Auf eine wahrhaft krankhafte Weise« habe »allmalig Oberall das Anordnen
(19) Ebenda, 5. 517.
(20) Vgl. Esther-Beate Korber, Zum Gescha.ftsgang der Verwaltung. Vorschla.ge von Rotteck,
Welcker und Malchus im friihen 19. Jahrhundert, in: Eberhard Laux/Karl Teppe (Hg.), Der
neuzeitliche Staat. Beitra.ge zur Entwicklungsgeschichte seit 1700, Stuttgart 1998, 5. 99-114,
hier 5. 107.
(21) Welcker, Co/legium, wie Anm. 18, 5. 518.
(22) Ebenda, 5. 521.
(23) Ebenda, 5. 520.
(24) Carl Welcker, Actenma.fiigkeit, Schriftlichkeit, Miindlichkeit, in: Carl von Rotteck/Carl
We/cker (Hg.), Staats-Lexikon oder Encyclopa.die der Staatswissenschaften, Band 1, Altona
1834, 5. 231-237, hier 5. 233, 237.
(25) Vismann, Medien der Rechtsprechung, wie Anm. 4, 5. 136.
(26) Derrida, Grammatologie, wie Anm. 2, 5. 237/
(27) Siehe dazu Verf, Literatur und Biirokratie im Vorma.rz. Zu Berthold Auerbachs Dorf
geschichten, in: Deutsche Vierteljahrsschrift fiir Literaturwfssenschaft und Geistesgeschichte
86, 2012, 5. 578-608.
033

und Verfugen Ober alle Lebensverhaltnisse der Burger « 8 zugenommen. Einst
sei »in lebendiger Anschauung und wechselseitiger Beobachtung, Erkun
digung und Mittheilung, unter Einwirkung des lebendigen Worts und der
Mienen und Geberden, unter Controlle des Volks und unter Einwirkung der
offentlichen Moral und des allgemeinen Schaamgefuhls « Recht gespro
chen warden. In Folge der Einfuhrung des fremden, r6mischen Rechts habe
»die Rechtsprechung von dem Volke an die Schriftgelehrten, das Recht aus
dem Leben in die todte Scriptur Obergehen, von den freien Bergen und
Hallen in verschlossene Actenstuben entweichen « mussen. »An die Stelle
des Lebens und der Wahrheit trat das Papier und der Schein.« Da man
rechtliche, administrative und politische Verfahren im Zusammenhang sah,
sollte das, was bezuglich der ersteren Ober »schriftliche Aufzeichnung oder
ActenmaBigkeit « gesagt werden konnte, »auch in Beziehung auf die Obrige
Verwaltung offentlicher Angelegenheiten«33 Geltung haben. Nicht nur das
Zuviel, auch das Schlechte der Buroherrschaft schien daher mit dem Schrift
gebrauch zusammenzuhangen: »Den Beamten, den Actenmannern ent
schwand so naturlich immer mehr der Sinn und der richtige Blick fur das
Leben und fur ihr Volk.«34
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111.

Einige der Jungen ziehen Weber mit dem Dichter Paul Ernst und
dem Sozialisten Otto Neurath hernach noch in ihren Kreis, um
sich endlich ihrerseits auszusprechen. [ ... ] Was sie u. a. umtreibt,
ist der Glaube, daB man durch Begrundung kommunistischer
Oasen - landlicher Siedlungen und dgl. - die naturlichen Zellen
einer neuen hoheren Weltordnung schaffen konne - die friedliche
Ueberwindung des Kapitalismus, oder wenigstens Befreiung von
ihm fur diejenigen, die ernstlich davon frei sein wol/en. [ ...] Ein
besonders kuhner junger Mann will eine gr6Bere Gefolgschaft
von lntellektuellen und Proletariern nach Sibirien fuhren, das er
durch den Krieg kennt, und mit ihnen dort ein vorbildliches kom
munistisches Gemeinwesen schaffen. Dabei schwebt ihm nicht
nur solidarisches Wirtschaften, sondern auch das anarchische
Ideal: die Befreiung von den staatlichen Formen der Herrschaft
vor. Weber bemuht sich, ihnen klar zu machen, daB nur kleine
familienhafte Gemeinschaften, nicht aber gr6Bere Gemeinwe
sen ohne Gesetz und Gewalt organisiert werden konnen. Aber ihr
chiliastischer Enthusiasmus ergreift ihn - er mochte ihren Glau
ben nicht zerstoren, ihre Energien nicht lahmen, _und erklart sich
bereit, sie in praktischen volkswirtschaftlichen Fragen zu bera
ten. Aber die jungen Siedler fuhlen, daB er keiner der lhren wer
den kann. Sie sind enttauscht und werfen ihn zum alten Eisen.35

(28) We/cker, Actenmafiigkeit, wie Anm.24, S. 233.
(29) Ebenda, S.231/.
(30) Ebenda, S. 232.
(31) Ebenda, S.233.
(32) Ebenda, S.232.
(33) Ebenda, S. 236.
(34) Ebenda, S. 233.
(35) Marianne Weber, Max Weber. Ein Lebensbi/d, Milnchen 1989, S.686/.
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Dieser Bericht Marianne Webers verdient das ausfuhrliche Zitat, erhellt er
doch schlaglichtartig das Umfeld, in dem ihr Gatte die Lehre vom >stahl
harten Gehause< der modernen, bi.irokratisch rationalisierten Gesellschaft
ersann. Wenn Max Weber auf die Form der »unmittelbar demokratischen
Verwaltung« (WG, 546) zu sprechen kommt und sie als eine »rationale
Form« (WG, 170) durchaus anerkennt, dann geht er damit auf politische
Forderungen ein, wie Anarchisten, Syndikalisten und radikale Sozialdemo
kraten sie unter Berufung auf Rousseau erhoben hatten.36 Weber, der sich
dari.iber vor dem Auftreten faschistischer Bewegungen intensiv mit Robert
Michels austauschte, stand solchen Forderungen nicht etwa verstandnis
los gegeni.iber. Seine Aussage als Zeuge im Hochverratsprozess gegen Ernst
Toller, einen der Fuhrer der Mi.inchner Raterepublik, den der Soziologe als
>Gesinnungsethiker< verteidigte, ist hier zu erwahnen.37 Jene Schweizer
Gemeinden, auf die schon Welcker verwiesen hatte, fi.ihrt auch Weber in
diesem Zusammenhang neben der antiken Polis, den neuenglischen Town
ships sowie den sich selbstverwaltenden deutschen Universitaten als Bei
spiel an. Wie im Gesprach mit >den Jungen< so hebt er hier auf die Gr6Be
solcher Verbande ab: Direkte Demokratie sei »bei kleinen Verbanden, deren
samtliche Genossen ortlich versammelt werden konnen und sich unter
einander kennen und als sozial gleich werten, im HochstmaB erreichbar«
(WG, 169). Damit hangt das Medium ihrer Verwaltung zusammen: Sie ist
»wesentlich mi.indlich« (WG, 170).
Da sie auf »Minimisierung der Herrschaft« (WG, 169) zielen, kom:.
men »autonome« und »autokephale« (WG, 26f.) Verbande im Rahmen der
Herrschaftssoziologie nur als »typologischer Grenzfall« (WG, 546) in den
Blick. Bekanntlich kennt diese Soziologie drei Typen legitimer Herrschaft:
den charismatischen, den traditionellen und den legalen. Keiner dieser
Typen - auf diese Fehlanzeige ist viel Tinte verwendet warden - wurde mit
Blick auf demokratische Herrschaft gepragt. Weber war der Oberzeugung,
dass Herrschaft von Menschen Ober Menschen ihrem Grundcharakter nach
unentrinnbar autoritar ist. Dementsprechend deutet er demokratische Legi
timitat als ein Sekundarphanomen, als Ergebnis einer herrschaftsfremden
Umdeutung des Charisma (WG, 156). Somit kommt Demokratie als Konsti
tutions- und Organisationsprinzip von Herrschaft fur ihn nicht in Betracht.
Nach >genossenschaftlichen< Konzeptionen von Selbstverwal
tung und -regierung, wie sie in der Nachfolge Otto von Gierkes und damit
des alteren Sozialliberalismus von Zeitgenossen durchaus vertreten wurden,
sucht man in seinem Werk denn auch vergeblich.38 Das Phanomen der
»kollegial beratenden und beschlieBenden Korperschaften« (WG, 574) - der
napoleonische Conseil d'Etat findet an dieser Stelle Erwahnung- wird eben
falls kurz und bezeichnenderweise als Obergangserscheinung im Zuge einer
Entwicklung hin zu »Vollburokratie und Monokratie« (WG, 575) behandelt.
Damit ist eine Sichtweise angesprochen, die Webers Soziologie kennzeich
net als Soziologie, eine dem teils kritisierten Evolutionismus gleichwohl ver
wandte Sichtweise namlich, die Geschichte als Prozess der sozialen Diffe
renzierung rekonstruiert:
(36) Vgl. Max Weber, Gesamtausgabe, Abt. /, Band 22/4, hg. von Edith Hanke, Tiibingen
2005,

s. 119, 139.

(37) Siehe dazu Dittmar Dahlmann, Max Webers Verhaltnis zum Anarchismus und den Anar
chisten am Beispiel Ernst Tollers, in: Wolfgang J. Mommsen/Wolfgang Schwentker (Hg.), Max
Weber und seine Zeitgenossen, Gottingen-Zilrich 1988, S. 506-523.
(38) Siehe dazu Hans Boldt, »Den Staat erganzen, ersetzen oder sich mit ihm versohnen ?«
Aspekte der Selbstverwaltungsdiskussion im 19. Jahrhu ndert, in: Edith Hanke/Wolfgang J.
.
Mommsen (Hg.), Max Webers Herrschaftssoziologie, Tubingen 2001, S. 139-165.
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Etwas ahnliches wie bei dieser sozialen Entfremdung der, im
Grenzfall der »reinen« Demokratie, eine Einheit von wesentlich
gleichartigen Existenzen bildenden Genossen gegeneinander tritt
ein, wenn das soziale Gebilde quantitativ ein gewisses MaB uber
schreitet, oder wenn die qualitative Differenzierung der Verwal
tungsaufgaben deren die Genossen befriedigende Erledigung
durch jeden Beliebigen von ihnen, den der Turnus, das Los oder
die Wahl gerade trifft, erschwert. Die Bedingungen der Verwal
tung von Massengebilden sind radikal andere als diejenigen klei
ner, auf nachbarschaftlicher und personlicher Beziehung ruhender
Verbande. lnsbesondere wechselt der Begriff der »Demokratie«,
wo es sich um Massenverwaltung handelt, derart seinen soziolo
gischen Sinn, dass es widersinnig ist, hinter jenem Sammelnamen
Gleichartiges zu suchen. (WG, 548)
Durch diese von den Soziologen des 19. Jahrhunderts eingeubte Sichtweise
ist die Weber'sche Verwaltungssoziologie in ihrer Grundstellung bestimmt.
1hr verdankt sich jenes pessimistisch grundierte Pathos, mit dem erklart
wird, Burokratisierung sei »uberall der unentrinnbare Schatten der vor
schreitenden >Massendemokratie«<. (WG, 130) Amerikanische Soziologen
sollten diese Lehre nach dem Zweiten Weltkrieg von alien Ambivalenzen
befreien und daraus eine Modernisierungstheorie fur den Kalten Krieg
schmieden, die spater in die neoevolutionistische Systemtheorie uberfuhrt
werden konnte. Burokratie sollte nunmehr schlicht die rationalste, technisch
effizienteste und insofern allen anderen uberlegene Form der Verwaltung
sein. Demgegenuber mussten kleine Verbande, in denen direkte Demo
kratie annahernd realisierbar sein mochte, unwiederholbar in vergangene
Zeiten entruckt erscheinen.39 Das betrifft auch unubersehbare Gegeben
heiten wie Kollegialgerichte oder universitare Selbstverwaltungsorgane. Im
Blickfeld der Soziologie treten sie allenfalls als von ihrem Baldvergangen
sein .gezeichnete Residualphanomene noch auf. Denn der Evolutionismus
erzeugt nach wie vor Allochronien und verweigert damit dem, was sei
ner Eigenlogik gema.B als uberholt gelten muss, die Zeitgenossenschaft.
Kein Zufall also, dass Graeber sich als Vertreter einer anderen Disziplin
fur neueste Experimente mit Praktiken direkter Demokratie interessiert.
Das scheint zunachst ganz jener Aufteilung epistemischer Zustandigkeiten
zu entsprechen, die sich in der Wissensordnung des 19. Jahrhunderts eta
bliert hatte. Die Anthropologie befasste sich mit dem, was die Soziologie
als Lehre von der modernen Gesellschaft vernachlassigte: mit den kleinen
Gemeinschaften der >Primitiven<. Im vorliegenden Zusammenhang kommt
alles darauf an, diese Wissensordnung zu uberschreiten; >unthinking the
nineteenth century< hat Immanuel Wallerstein das genannt.40

(39) Weber fiihrte die spezifische Rationalitat direktdemokratischer Verwaltung, wie sie ihm
als ein Letzter Ernst Toller zu vertreten schien, auf jene Sekten zuriick, deren innerweltliche
Askese der gesel/schaftlichen Differenzierung Vorschub leistete und damit die eigenen Grund
lagen zerstorte; siehe dazu J. J. R. Thomas, Weber and Direct Democracy, in: The British Jour
nal of Sociology 35, 1984, S. 216-240, hier S. 231f
(40) Immanuel Wal/erstein, Should We Unthink the Nineteenth Century?, in: International
Social Science Journal 118, 1988, S. 525-531.
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IV.

J. D. scheint bestimmten Aspekten der Bewegung vom Mai 68
eher zuruckhaltend, ja, reserviert gegenuberzustehen, auch wenn
er an Aufmarschen teilnimmt und die erste Generalversammlung
an der EN S organisiert. Wah rend dieser Wochen trifft er sich
haufig mit Maurice Blanchot.41
Ohne dass ich mich noch an den Anlass dieser ersten person
lichen Begegnung erinnern konnte - sicher ging es um ein Pro
blem ethischer oder politischer Natur -, mochte ich doch beto
nen, dass Blanchot zu dieser Zeit, im Mai 68, mit Leib und Seele
auf der StraBe war, so radikal wie immer engagiert fur das, was
sich als Revolution anzukundigen schien.42

Im Jahr 1967, bev�r >die Jungen< einmal mehr politische Forderungen erho
ben und dafur auf die StraBe gingen, hatte Jacques Derrida seine ersten
drei Bucher publiziert, darunter De la Grammatologie. AuBer dem ersten,
der Ur-Schrift gewidmeten Teil enthalt es einen zweiten uber die >Epoche
Rousseaus<, der das Werk seines Lehrers Claude Levi-Strauss, das will
Derrida um jeden Preis zeigen, noch zugehort. In den Tristes Tropiques ent
faltet jener, von seinem Aufenthalt in einem Nambikwara-Dorf erzahlend,
bekanntlich die These, »dass die primare Funktion der Schrift darin besteht,
die Versklavung zu erleichtern«.43 Stets sei mit ihrer Einfuhrung »die Inte
gration einer groBen Zahl von lndividuen in ein politisches System sowie
ihre Hierarchisierung in Kasten und Klassen« und damit die »Ausbeutung
der Menschen« verbunden gewesen.44 Levi-Strauss' Dorfgeschichte von der
Einfuhrung der Alphabetschrift in eine vermeintlich schriftlose Gesellschaft
sucht sein Schuler durch den Aufweis zu demontieren, dass die Nambik
wara langst einen Zugang zur Schrift im erweiterten Sinne der archi-ecriture
hatten. Lange bevor sie vermittelt durch den Ethnologen mit dem Alpha
bet in Beruhrung kamen, kannten sie demnach jene Gewalt, welche die
ser ethnozentrisch mit der europaischen Schrift verbunden glaubt. Was dem
Europaer als Obergang vom Wort zur Schrift erscheine, sei tatsachlich ein
Geschehen innerhalb der Schrift im Allgemeinen.
Auf einen Aufsatz von 1954 uber Die Stel/ung der Anthropologie
in den Sozialwissenschaften und die daraus resultierenden Unterrichtsprobleme
Bezug nehmend, entfaltet Derrida die Konsequenzen seiner Argumenta
tion fur jenes ebenfalls auf Rousseau zuruckgefuhrte Modell einer kleinen
Gemeinschaft, an dem sich die Forschung der Anthropologie auszurich
ten schien. Tatsachlich bevorzugte sie nicht erst seit den bahnbrechenden
Arbeiten von Malinowski und Radcliffe-Brown kleine und moglichst isoliert
lebende Gruppen als Untersuchungsg_egenstand. Diese Praferenz ist nicht
zuletzt in ihren Methoden begrundet - nur in kleinen Einheiten dieser Art
waren Feldforschung und teilnehmende Beobachtung durchfuhrbar -, ent
sprach in einigen Fallen aber auch politischen Neigungen. Kein Zufall, dass
Pjotr Kropotkins Kindheitsfreund >Anarchy Brown<, wie der spatere Verfas
ser von The Andaman Islanders in Cambridge genannt wurde, eine staaten
lose Gesellschaft beschrieb.

(41) Geoffrey Bennington/Jacques Derrida, Jacques Derrida. Ein Portrait von Geoffrey Ben
nington und Jacques Derrida, Frankfurt/M. 1994, S. 337.
(42) Jacques Derrida, Ein Zeuge von jeher. Nachruf auf Maurice Blanchot, in: ders., Jedes
Mai einzigartig, das Ende der Welt, Wien 2007, S. 323-334, hier S. 326/
(43) Claude Levi-Strauss, Traurige Tropen, Frankfurt/M. 1981, S. 294.
(44) Ebenda.
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Was die Neigung der Anthropologie zu kleinen Gemeinschaften anbelangt,
nahm Levi-Strauss nie ein Blatt vor den Mund: »Ein Anthropologe fuhlt sich
wohl in einem Dorf von funfhundert Einwohnern. « 45 Noch 1986 wiederholt
er nonchalant, durch die Kritik Derridas offenbar kaum beeindruckt, was
schon 1954 bezuglich eines »Verlustes der Autonomie, der sich aus der Aus
dehnung der indirekten Nachrichtenformen ergeben hat « , zu sagen war.46
Den »Gesellschaften des modernen Menschen«, in denen die Einzelnen mit
einander nicht mehr durch »mundliche Tradition « im »lebendigen Kontakt «,
sondern »durch alle moglichen Zwischenstufen - geschriebene Dokumente
oder Verwaltungsmechanismen« in Verbindung stehen, mangelt es dem
nach an jener »Authentizitat«, die ein spezifisch anthropologisches lnte
resse auf sich zieht.47 Nicht allein in Obersee war danach zu suchen. Da »ein
melanesischer Volksstamm und ein franzosisches Dorf grosso modo soziale
Ganzheiten gleichen Typs sind « ,48 konnte das letztere gleichfalls mit den
klassischen Methoden der Anthropologie untersucht werden.
Die im Vorfeld gesellschaftlicher Unruhen formulierte Kritik
Derridas am Rousseauismus seines Lehrers spricht das politische Kraft
feld, in dem sie situiert ist, ausdrucklich an. Der Philosoph ruckt das Modell
der kleinen Gemeinschaft nicht nur in die historisch tiefe Perspektive einer
>abendlandischen< Metaphysik, er verweist auch auf jungere politische
Bewegungen, die schon bald wieder auf den Plan treten sollten:
Selbstprasenz, transparente Na.he derer, die einander von Ange
sicht zu Angesicht und in unmittelbarer Horweite gegenuber
stehen, nichts anderes ist die klassische Bestimmung der sozialen
Authentizitat - rousseauistisch zwar, doch immer auch plato
nisch, korrespondiert sie mit dem anarchistischen und libertaren
Protest gegen das Gesetz, die Staatsmacht im allgemeinen, und
mit dem Traum der utopischen Sozialismen des 19. Jahrhunderts,
am starksten eigentlich mit dem Fourierismus.49
Wie Max Weber seine Soziologie der burokratischen Herrschaft so hat
Jacques Derrida seine Theorie der differance aus einer Abwehrhaltung in der
Na.he zu zeitgenossischen Bewegungen und deren >Traumen< entworfen.
Dieses reaktive Moment mag die polemische Vereinfachung erklaren, die
das Denken Claude Levi-Strauss' von seiner Seite erfahrt.
Wallersteins Funfpunkteplan des >unthinking< betrifft unter ande
rem die Dichotomie von Gemeinschaft und Gesellschaft, die in ihren viel
faltigen Erscheinungsformen stets temporal asymmetrisiert, also im Sinne
einer zeitlichen Abfolge ausgelegt worden ist. Dafur sorgte jene Erzah
lung von einem gesellschaftlichen >Fortschritt<, den de.r maBgeblich durch
Herbert Spencer propagierte Evolutionismus als Prozess >from the simple
to the complex< konzipierte. Auf der Vorstellung, dass der gesellschaftliche
Wandel maBgeblich durch die Entwicklung der Medientechnik bestimmt
ist, grundet eine neuere Variante dieser Verlaufstheorie. Sicher, wer gegen

(45) Claude Levi-Strauss, Das Ende der kulturellen Oberlegenheit des Westens {1986], in:
ders., Anthropologie in der modernen Welt, FrankfurUM. 2012, S. 9-55, hier S. 32-40.
(46) Claude Levi-Strauss, Die Stellung der Anthropologie in den Sozialwissenschaften und
die daraus resultierenden Unterrichtsprobleme {1954], in: ders., Strukturale Anthropologie /,
FrankfurUM. 1977, S. 369-400, hier S.392.
(47) Ebenda, S.391f
(48) Ebenda, S. 394.
(49) Derrida, Grammatologie, wie Anm. 2, S. 241.
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Komplexitat fur das Einfache optiert, irrt im Spiegelkabinett modernis
tischer ldeologie - eine PrOfung in dieser Hinsicht ist der neoprimitivis
tischen Begeisterung fur direkte Aktion nicht zu ersparen. »But perhaps it
is rather that each historical system is some kind of Gesellschaft which gives
rise to its own particular kinds of Gemeinschaften, and that the definition
of Gesel/schaft, that is, of the structure of an historical system, includes
what kinds of cathectic groups, or Gemeinschaften, it permits, encourages,
requires, creates. « 50
Eine die Oberkommene Sozialmythologie der Komplexitats
steigerung weiter verfestigende Kritik, die jede Befassung mit lnteraktions
gemeinschaften desavouierte, ware in dieser Sache wenig hilfreich.
Vielmehr bleibt eine symmetrische Betrachtungsweise zu entwickeln. Levi
Strauss hatte in seinem Aufsatz Ober die Stellung der Anthropologie in den
Sozialwissenschaften bereits einen Schritt Ober die Wissensordnung des
19. Jahrhunderts hinaus angedeutet, hatte er seiner Disziplin doch die Auf
gabe gestellt, eben die »Arten authentischer Beziehungen, die in heutigen
Gesellschaften bestehen oder neu auftauchen « ,51 zu untersuchen. Auf die
humanistische Auszeichnung von Kommunitat kommt es hier nicht an,
sondern auf die Erinnerung daran, dass lnteraktion nicht evolutionar durch
schriftmedial oder anders technisch vermittelte Kommunikation Oberholt
wird. Sie formiert sich unter veranderten gesellschaftlichen Bedingungen
auf je neue Weise, auch im Praxisfeld des Verwaltens. »Die Schrift im Wort,
also den Aufschub und die Abwesenheit des Wortes« 52 zu berOcksichtigen,
das ist unerlasslich, gewiss. Dennoch stellt sich die Frage - sowohl mit Blick
auf die BOrokratie als auch auf etwaige Moglichkeiten, gemeinsame Ange
legenheiten anders zu regeln -, welchen Unterschied die Mediendifferenz
macht. Aus dem oben angesprochenen wissenschaftsgeschichtlichen
Grund einer ungleichma.Bigen Verbreitung der erforderlichen Methoden
fiele einer empirischen Medienanthropologie die Untersuchung von Rats
sitzungen, Meetings, General- oder Volksversammlungen und anderen der
artigen Situationen wohl zu. Wer hat behauptet, dass Verwalten hier ohne
Mittel auskommt? Von Minen, Gebarden und Handzeichen oder auch vom
»Menschenmikrofon « 53 ist allenthalben die Rede, vom gesprochenen Wort
sowieso.

Marcus Twellmann lehrt an der Universitat Konstanz.

(50) Wallerstein, Should We Unthink the Nineteenth Century?, wie Anm. 40, S. 530/
(51) Levi-Strauss, Die Stellung der Anthropologie, wie Anm. 46, S. 394.
(52) Derrida, Grammatologie, wie Anm. 2, S. 243.
(53) David Graeber, Inside Occupy, Frankfurt/M. 2012, S. 48.
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