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Siegfried Malzahn 

 

Theorien ohne Gegenstand  

Ein paar Randbemerkungen über die metatheoretische Selbstparalyse des modernen, 

postphilosophischen bürgerlichen Denkens 

 

„Die Dogmatik, die fruchtbare und gütige Mutter der Polemik.“ 1 

 

Über den Zweck dieser Glossen 

Viele reden über den Fortschritt der differenz- und systemtheoretischen sowie radikal 

konstruktivistischen Wissenschaftstheorien gegenüber einem von Niklas Luhmann als "alteuropäisch" 

bezeichneten Denken, von dem diese Wissenschaftstheorien meinen, sie hätten es weit hinter sich 

gelassen. Aber hier handelt es sich nicht um einen Fortschritt, sondern diese sich für empiristisch 

haltenden Metatheorien der vormaligen Erkenntnistheorie 2 sind eine einzige Regression des Denkens 

auf eine Stufe der Gegenaufklärung, die die Tradition des Skeptizismus fortführt. Wegen dieses 

Rückschritts bürgerlicher (post-) moderner Theorie-Koryphäen, die den Zweifel zum Prinzip ihrer 

(De-) Konstruktionsmethoden erhoben haben, wäre es ein Symptom intelligenter Verwirrung in die 

euphorische Lobeshymne einzustimmen, mit der Dietrich Schwanitz im Oktober 1997 das Erscheinen 

von Luhmanns Hauptwerk „Die Gesellschaft der Gesellschaft“ begrüßte: „Ein Beben läuft durch die 

Welt und läßt die Instrumente ausschlagen: Niklas Luhmann verkündet im Vorwort zu „Die 

Gesellschaft der Gesellschaft“ sein 1969 begonnenes Projekt einer Theorie der Gesellschaft sei 

nunmehr abgeschlossen. Während der Stern des Neomarxismus, über Frankfurt leuchtend, aufging und 

verglühte, ist in Bielefeld die Systemtheorie zu einem komplexen Gebäude aus Begriffsdifferenzen 

emporgewachsen, das in seiner intellektuellen Artistik und der Radikalität des Designs ohne Beispiel 

dasteht.“ (…) „Wer wollte da nicht gratulieren?“ 3 Wer sich von Luhmanns grotesker Metatheorie 

seinen Verstand nicht hat austreiben lassen. Und dafür gibt es Gründe, die in diesem Text dargestellt 

werden, wobei im Zentrum Luhmanns Beobachtungstheorie steht. Sie fügt dem wirklichen Wissen 

nichts hinzu, sondern negiert es vielmehr. Allerdings sieht diese Metatheorie für die meisten Leser der 

wirklichen Wissenschaft täuschend ähnlich, so dass sie jene mit dieser verwechseln. Es gilt also diese 

täuschende Ähnlichkeit zu durchschauen, um die Verwechslung zu vermeiden. Das ist der Zweck 

dieses Textes. Eine Einführung in die Luhmannsche Systemtheorie oder deren ausführliche 

Darstellung ist nicht das Ziel dieser Randbemerkungen. Die Kenntnis der Systemtheorie wird 

vorausgesetzt. Der Verfasser wird stattdessen einige Seitenblicke auf andere Differenzdenker und 

radikale Konstruktivisten sowie die ältere und jüngere philosophische Überlieferung werfen. Dies 

geschieht auf eigene Rechnung und im den geraden Gedanken stärkenden Bewusstsein, dass der Autor 

nichts zu verlieren und deshalb keine akademischen Rücksichten zu nehmen hat.– 

 
1 Georg Christoph Lichtenberg, Schriften und Briefe, hg. v. Wolfgang Promies, Frankfurt am Main 1998 

(Zweitausendeins), 6. Aufl., Erster Bd., Sudelbücher I, Heft J (1226), S. 827. 
2 Der frühe Horkheimer bezeichnet Husserl als „letzten wirklichen Erkenntnistheoretiker“. Vgl. Max 

Horkheimer, Gesammelte Schriften, Bd.4, Frankfurt am Main 1988 (Fischer Tb 7378), S. 122, FN 15 (Der 

neueste Angriff auf die Metaphysik, 1937). 
3 Dietrich Schwanitz, Der Zauberer hext sich selber weg, Rezension von Luhmanns Hauptwerk „Die 

Gesellschaft der Gesellschaft“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 238, 14. Oktober 1997, S. L 39. 
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Erste Randbemerkung: Auf dem metatheoretischen Trümmerfeld. Das Ende des 

Subjekts, das Ende der Kritik, „das Paradox als Letztformel“. 

Nicht weniger euphorisch als Schwanitz urteilt Walter Reese-Schäfer über Luhmanns äußerst 

umfangreiches Werk: „Luhmanns Konstruktionen sind Glaskathedralen der Theoriearchitektur.“ 4 

Allerdings besteht der Fortschritt dieser Konstruktionen darin, dass sie „bodenlos“ 5 und diffus sind, 

weil sie „eher einem Labyrinth“ 6 gleichen. Diese Gegenaufklärung tritt bei Luhmann als „Abklärung 

der Aufklärung“ 7 auf, die sich aber selber als „Soziologische Aufklärung“ versteht. Man sieht, dass 

der Gesellschaftswissenschaftler bereits zu Beginn seiner Karriere als philosophierender Methodologe 

der Soziologie Anhänger des Prinzips Widerspruch war, das dann später die Namen Nichtidentität, 

Differenz und Paradoxie trug. Das war nötig, um sich gegen die Attacken von Logikern unangreifbar 

zu machen. Vor allem durch die Kritik methodenbewusster, formal an Identität und Kausalnexus 

festhaltender Neopositivisten wie Ernest Nagel und Carl Hempel am Gegenstand der funktionalen 

Forschung, der Theorie der Bestandserfordernisse sozialer Systeme, sah sich Luhmann veranlasst, eine 

eigene Methodenlehre zu entwickeln. Sie sollte verhindern, dass der Funktionalismus weiterhin den 

Angriffen kausalwissenschaftlicher Methodologen zum Opfer fiel. Neben dem Prinzip Nichtidentität 

war und blieb fortan die Selbsterhaltung, also der Bestand und die zu sichernde Stabilität der Systeme 

ein weiterer Angelpunkt sämtlicher Überlegungen Luhmanns. Schließlich hatte er mit seiner 

Autopoiesis- und Beobachtungstheorie seine substanzlose Methodenlehre gefunden. Denn gegen 

moderne Metatheorien ohne Substanz- bzw. Subjektbegriff zielen Kausalität, Begründung und damit 

die Angriffe logisches Denken pflegender Wissenschaftler ins Leere, meinen die Differenzdenker. 

Diese-Substanz-, Subjekt- und Gegenstandslosigkeit bildet ihre Verteidigungslinie und sie wähnen, 

von dorther das „alteuropäische“ Denken restlos in Trümmer gelegt zu haben. Nachdem sich der 

Rauch verzogen hat, fällt jedoch als erstes die größte Ruine auf diesem metatheoretischen Schlachtfeld 

auf: das sind die paralytischen Reste, die das Zerstörungswerk dieser bürgerlichen Denker-Avantgarde 

von ihrem eigenen, denkenden Selbstbewusstsein übriggelassen hat. Denn die Stabilität psychischer 

Systeme lässt sich nicht mehr sichern, nachdem deren begriffliche Fixierung mit der Negation der 

Kategorie Wesen (Natur einer Sache) für unmöglich erklärt worden ist. Das macht aber nichts, denn 

Wissenschaft hat es laut Luhmann „vor allem anderen“ (!) „mit selbsterzeugter Unsicherheit zu tun. 

Dies Moment“ (…) „lässt sich nicht eliminieren. Und alle Wissenschaft baut darauf auf.“ 8 Diese per 

Differenz- bzw. Paradoxieprinzip selbsterzeugte Unsicherheit ist die Basis von Luhmanns 

Wissenschaft, mit der sie angeblich selbständig und garantiert zweifels- und irrtumsfrei ihre 

willkürlichen Entscheidungen trifft. Denn ohne Identitäten kann es weder Zweifel noch Irrtum geben, 

die beide Fixierbares voraussetzen. Der Soziologe behauptet, „daß die Wissenschaft, wenn sie als 

System operiert, autonom operiert; denn nirgendwo sonst kann mit der für Wissenschaft spezifischen 

Sicherheit“ (?!) „ausgemacht werden, was wahr und was unwahr ist.“ 9 Aber unter Voraussetzung 

seines Differenzprinzips kann Luhmann von diesem Unterschied von wahr und unwahr gar nichts 

wissen, weil dann immer operativ Wahres strukturell wahr und unwahr und operativ Unwahres 

strukturell unwahr und wahr ist, denn sein Prinzip, das die jeweilige Struktur des Systems bestimmt, 

ist der Widerspruch, es sei gleichzeitig wahr und unwahr. Die Einheit sowohl des psychischen als auch 

der anderen Systeme ist dann die Unwahrheit des Widerspruchs. Sie sichern ihren Bestand, indem sie 

 
4 Walter Reese-Schäfer, Luhmann zur Einführung, Hamburg 1996, 2. Aufl., S. 169. 
5 Vgl. Niklas Luhmann, Soziale Systeme (künftig zitiert: SS), Frankfurt am Main (1984), stw 666, 1.Aufl. 1987, 

S. 132. 
6 Ebd., S. 14. 
7 Niklas Luhmann, Soziologische Aufklärung (1967), in: ders., Soziologische Aufklärung, Bd. 1 (1970), 4. Aufl., 

Opladen 1974, S. 66. 
8 Ders., Die Wissenschaft der Gesellschaft (künftig zitiert: WG), Frankfurt am Main (1990), stw 1001, 2. Aufl. 

1994, S. 103. 
9 WG, S. 293. 
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in ihrer selbsterzeugten Unwahrheit, in der sie waren und sind, auch künftig bleiben. Diese Grundlage 

der Wissenschaft hält das ehemalige Subjekt erfolgreich stabil: das sich selbst so gut wie nie präsente 

Ich, das immer nur das ist, was es war, und sei es vor dem kleinsten Bruchteil einer Sekunde, Teil 

seiner selbst, etwas anderes,  mal dies, mal das, mal was auch immer, aber nie aktuell es selbst, weil 

das ja ein Widerspruch sei. Deshalb wird das in Liquidation befindliche Subjekt vom Metatheoretiker 

zum Schmarotzer und ausgeschlossenen Dritten seiner eigenen, leeren Gedanken, die bei ihm 

empiristisch „Beobachtungen“ heißen, abgewickelt und degradiert, wobei er im philosophisch-

geisteswissenschaftlichen Trend liegt und seinen Opportunismus pflegt: „Man sieht nicht, was im 

Kontext des Unterscheidens weder als die eine noch als die andere Seite“ (einer Paradoxie) „fungiert, 

sondern als das ausgeschlossene Dritte“, (die latente, strukturelle Präsenz einer Paradoxie). „Der 

Beobachter selbst ist immer das ausgeschlossene Dritte“, (weil er, indem er beobachtet, nicht sich 

selbst gleichzeitig soll beobachten, d.h. von sich selbst nichts soll wissen können). „Er ist im Sinne 

von Michel Serres der Parasit seiner Beobachtungen“10, d.h. das beim Beobachten Nicht-

Beobachtbare. 

Dass das Ich die gleichzeitige Gegenwart der Einheit seiner, auf ihm äußere Dinge bezogenen, 

Gedanken und seiner Selbstreflexion (Ich) ist, das ist dem Liebhaber des systemtheoretischen 

Irrgartens denn doch zu komplex. Da muss die von ihm so sehr verachtete Logik herhalten, um solche 

Reflexionsverhältnisse zu entparadoxieren: „Dies und nichts anderes“. 11, d. h. diese Seite und nicht 

die andere einer Unterscheidung. Von der richtigen Einsicht Hegels, dass das denkende Bewusstsein 

mit seinem Urteil über wirkliche Sachen sich gleichzeitig selbst behaupte, ohne solchen Inhalt aber 

nichts sei, ist der Hegelpreisträger 1989 der Stadt Stuttgart Lichtjahre entfernt. Da ist ihm der 

Vollender der klassischen deutschen Philosophie viel zu „einheitssüchtig“, wie so viele andere 

„alteuropäische“ Denker. Dazu passt Luhmanns komplexitätsgünstige Sinnstiftung: „Ein 

Durcheinanderbringen von Objekten ist niemals sinnlos, ein Trümmerhaufen zum Beispiel ist sofort 

als solcher erkennbar.“ 12 Wie Recht er doch hat, wenn man die gewaltige Schutthalde erblickt, die er 

selber aus den Bruchsteinen der Metaphysik aufgehäuft hat, ohne dieser die Ehre einer Kritik zu 

gewähren. Denn eine Kritik, die die Behauptung des Kontrahenten widerlegt, um dann auf die 

Korrektheit des eigenen Urteils zu schließen, ist mit Luhmanns Differenzprinzip unmöglich und für 

ihn eine zu verwerfende „alteuropäische“, vorwissenschaftliche Zumutung. Sein vernunft-, substanz- 

und geistesgegenwartsloser Kritik-„begriff“ lautet: „Kritik – das heißt nur noch: Beobachtung von 

Beobachtungen, Beschreibung von Beschreibungen von einem ebenfalls beobachtbaren Standpunkt 

aus.“ 13 Dieselbe Behauptung, mit anderen Worten ausgedrückt: Man nimmt einen paralogischen Text 

und seine kontroverse Rezeptionsgeschichte zur Kenntnis, gibt beider Inhalte wieder, fügt 

abschließend Würdigungen hinzu und ordnet sich dann ohne Auflösung der (vielleicht gar nicht 

bemerkten) Widersprüche, die für Luhmann prinzipiell die Struktur einer Schrift ausmachen, in die 

widersinnige Rezeptionsgeschichte, in die eine oder andere der einander entgegengesetzten Lesarten 

des Textes ein. Dies ist das Ende aller Kritik und macht damit zwar eine Beobachtung, aber keine 

Beurteilung einer Publikation mehr möglich, weil dem, was er Beobachten nennt, seiner Lehre zufolge 

immer eine strukturelle Paradoxie zugrunde liegt. Das Differenz- bzw. Paradoxieprinzip ist sein letzter 

Grund seiner Wissenschaft: „Will man die Reflexion im Wissenschaftssystem selbst durchführen und 

nicht etwa ins new age abdriften, muß man das Paradox als Letztformel akzeptieren.“  14 Dieses 

 
10 Niklas Luhmann, Beobachtungen der Moderne, Wiesbaden (1992), 2. Aufl. 2006, S. 64 (Europäische 

Rationalität). Luhmann bezieht sich hier, wie er selbst angibt, auf Michel Serres, Le Parasite, Paris 1980. 
11 SS, S. 660. 
12 SS, S. 96. 
13 Niklas Luhmann, Die neuzeitlichen Wissenschaften und die Phänomenologie, Wien (1996), 2. Aufl. 1997, S. 

17 (Wiener Vorlesungen im Rathaus; Bd. 46). 
14 WG, S. 520. 
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Prinzip regiert die durchgesetzte Lehrmeinung der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften und 

damit die endgültige Zersetzung des bürgerlichen Denkens mit absehbaren negativen Folgen für die 

dazugehörige Gesellschaft. Wenn Luhmann dann von „Auflösung eines Paradoxes“ redet, dann tut er 

das mit dem Wissen, dass dies aufgrund seines Prinzips unmöglich ist: „Die Letztfundierung in einem 

Paradox gilt als eines der zentralen Merkmale postmodernen Denkens. Die Paradoxie ist die 

Orthodoxie unserer Zeit. Das heißt vor allem, daß die Unterscheidungen und Bezeichnungen nur noch 

als Auflösung eines Paradoxes ‚begründet‘ werden können.“ 15 Mit dieser Erst- und Letztformel ist 

Luhmann längst im „new age“ der Soziologie, jedoch nicht bei einer bestimmten Paradoxie 

angekommen. Sein Ausbruch aus der inhaltsleeren Tautologie der reinen Selbstreflexion endet in dem 

inhaltsleeren Widerspruch, den diese Tautologie gleichzeitig darstellt. Aus diesem Widerspruch folgt, 

einmal zugelassen und zum Prinzip erklärt, alles und sein Gegenteil, nichts, also, da nichts 

Bestimmtes, wiederum die Inhaltsleere. Der Soziologe aber meint zu Recht, wie es scheint, gegen 

jegliche Kritik immun zu sein, denn wie könnte man ihm einen Fehler nachweisen und ihn deshalb 

tadeln, wenn er zwar sehr, sehr vieles sich Widersprechendes, aber deshalb in Wirklichkeit gar nichts 

behauptet hat? Weil er mit dem Anspruch auftritt, etwas behauptet zu haben.  

Es gibt keinen letzten Grund der Wissenschaft. Luhmann kommt auf „das Paradox als Letztformel“, 

weil er das erste Prinzip der Logik, Identität (Eines und Dasselbe), auf es selbst bezieht bei dem 

Versuch, die Widerspruchsfreiheit der Logik und damit sie selbst durch sie selbst, also mit ihren 

eigenen Mitteln (Prinzipien) zu begründen. Dieser Versuch muss notwendig scheitern, denn das zu 

Begründende kann nicht der Grund seiner selbst sein. Wer die Stichhaltigkeit der Logik und damit 

ihrer Prinzipien beweisen will, muss diese zum Beweisen bereits voraussetzen und benutzen, d. h. 

schon von dem Gebrauch machen, was doch allererst begründet und bewiesen werden sollte. 

Beweisgrund und zu Begründendes fielen zu einem und demselben zusammen. Das ist ein 

Widerspruch, eine Tautologie und ein Zirkel. Dieser, von den Differenztheoretikern selbst 

herbeigeführte „Selbst“widerspruch der Logik war und ist ein metatheoretisches Fest für sie. Luhmann 

macht diesen „Selbst“widerspruch zum Prinzip, weil der Versuch, die Stimmigkeit der Logik 

logikimmanent zu beweisen, misslungen ist. Dabei beruft der Soziologe sich gern mehrfach auf den 

Metamathematiker Kurt Gödel, der gezeigt hat, dass die Widerspruchsfreiheit der Mathematik nicht 

mit mathematischen, also ihren eigenen, wohl aber mit metamathematischen, ihr äußerlichen Mitteln 

bewiesen werden kann. Einen ihr immanenten Widerspruch konnten die Differenzdenker der 

Mathematik und Logik jedoch nicht nachweisen. Ein Widerspruch steckt nur im absurden Versuch 

ihrer Beweisführung. Das kommt dabei heraus, wenn man gegen eine richtige Einsicht des Aristoteles 

verstößt, die da lautet: „Darin liegt ihr Fehler, daß sie einen Beweis für das suchen, wofür es keinen 

Beweis gibt; denn des Beweises Prinzip ist nicht selbst Beweis.“ 16 Dies Argument richtete sich gegen 

die relativistischen und sensualistischen Lehren der Sophisten, aber es trifft mit seiner notwendigen 

Gültigkeit ebenso die Reflexionsphilosophie und ihre wahrheitslosen (post-) modernen 

Verfallsformen, die der alte Philosoph mit Sicherheit bekämpft hätte, wenn er diese Zersetzung hätte 

erleben müssen.- Luhmann strebt, ohne sich darüber im Klaren zu sein, nach dem Ideal 

voraussetzungsloser Wissenschaft (und in diesem Punkt stimmt er einmal mit Hegel überein 17): Er 

will weder die Logik noch die Wirklichkeit für die Selbstreferenz jedes seiner einzelnen Systeme 

 
15 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, (künftig zitiert: GG), Frankfurt am Main (1997), stw 

1360, 1. Aufl. 1998, 2. Teilbd., S. 1144. 
16 Aristoteles‘ Metaphysik, übersetzt v. Hermann Bonitz, hg. v. Horst Seidl, 1. Halbbd., Hamburg 1978, 1. Aufl., 

Buch IV, S. 167 (Kap. 6, 1011 a). 
17 Ein anderer Punkt, in dem Luhmann mit Hegel übereinstimmt: Er löst den Begriff des Wesens, der Natur der 

Dinge, in nicht mehr verbindlich feststellbare Prozesse auf, weil er die Aporie der Selbstreflexion zum Prinzip 

seiner Pseudowissenschaft gemacht hat. Was nun Hegel angeht: Mit dem Entwicklungsverfahren für seine 

Metaphysik hat er keine neue Logik geschaffen, weil er sonst seine philosophierenden Zeitgenossen gar nicht 

hätte kritisieren können. Dazu hielt er an der klassischen Logik fest. 
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voraussetzen, denn beide können nicht direkt (positiv) bewiesen werden. Die Logik nicht, weil das zu 

Beweisende, die Logik, schon als gültig für das Beweisen, die Wirklichkeit nicht, weil sie als 

vorhanden vorausgesetzt werden müsste, denn ohne Wirklichkeit kein Beweisgegenstand. Die Logik 

beweist ihre Wirklichkeit und Schlüssigkeit, indem wir sie auf Dinge beziehen, die anderer Natur sind 

als die Logik selbst und die Natur dieser Dinge, ihr Wesen, widerspruchsfrei bestimmen. Dies 

bestreitet Luhmann, denn aufgrund seines paradoxen „unterscheidungslogischen Rationalitätsbegriffs“ 

bleibt jedes seiner Systeme in seine nichtidentische, einzelne, separate „Natur“ eingeschlossen, was 

jede Verbindlichkeit unmöglich macht.- 

Zweite Randbemerkung: Der Soziologe und die Negation. Eine überflüssige Kategorie 

für eine affirmative Metatheorie. 

Jeder Versuch, die Logik mit ihr selbst zu begründen, endet, wie gesagt, unvermeidlich in einem nicht 

aufzulösenden Widerspruch. Diese Aporie führt Luhmann auf die für uns zwingend zur Logik 

gehörende Kategorie Negation zurück. Ohne Verneinung, meint er, sei also eine widerspruchsfreie 

Selbstbegründung der Logik möglich. Ohne Negation gedacht wäre dann die Selbstbegründung eine 

reine, tautologische, befreit von ihrer Selbstverneinung (aber da das zu Begründende nicht Grund 

seiner selbst ist, müsste es sich selbst negieren, um Grund zu sein; nach Hegel). Und außerdem ist für 

Luhmann nicht die Negation der Grund dafür, dass wir in Übereinstimmung mit alten und modernen 

Logikern Unterschiede erkennen können (man muss nicht nur wissen, was etwas ist, sondern auch, 

was es nicht ist; aber wenn man nur weiß, was etwas nicht ist, weiß man noch lange nicht, was es ist), 

sondern die Negation „verdankt“ sich der Paradoxie der Zwei-Seiten-Form, einer strukturellen 

Unterscheidung, deren Seiten Negation und Position sind, und damit der Entwicklung eines 

autopoietischen Systems, meint Luhmann. Also: Zuerst gab es die Evolution, die als Grund von allem 

herhalten muss, dann, vor (!) der Logik, das Unterscheiden eines sich entwickelnden „wichtigen“ 

autopoietischen Systems und erst daraus resultierend gibt es dann die Logik und die, in sie 

„eingebaute“, Negation. Anders gesagt: Die Formen des Denkens (das logisch Frühere) müssen 

vorausgesetzt werden, aber sie sind das historisch Spätere, da sie erst nach und nach erschlossen 

wurden. Vor dieser Erschließung wendete man diese Formen ohne ein Wissen über sie an (und so 

verfahren auch heute noch fast alle Menschen). Wegen dieses historisch Späteren kreiert Luhmann ein 

urzeitliches Unterscheiden ohne Logik, die sich daraus dann allererst ergeben haben soll. Über „die 

Unterscheidung der logischen Werte positiv und negativ“ schreibt der Soziologe, es sei „wichtig, daß 

man Unterscheidungen gewinnen und Formen markieren kann, bevor man über die Operation des 

Negierens verfügt; denn die Negation verdankt sich selbst der Form“ (der Paradoxie) „und nicht 

umgekehrt“ (die Paradoxie, Nichtidentität der Form der Negation, wie bei Hegel), „sie ist nur möglich 

dank einer Unterscheidung“ (die, es lebe die Paradoxie, ohne Negation zustande kommt, ein 

theoretisches Wunder), „deren andere Seite die Position ist.“ Und in einer Fußnote heißt es zu der 

Umkehrung, für die die Logiker verantwortlich sein sollen: „Es ist anmerkenswert, daß die Logiker 

dies Fundierungsverhältnis umgekehrt sehen und meinen, man könne nur mit Hilfe einer Negation 

unterscheiden“ (so ist es). „Wir dagegen können sehen, daß hier ein wichtiger Fall der Evolution eines 

autopoietischen Systems vorliegt. Das Unterscheiden ist schon lange in Gebrauch, bevor die Sprache 

codiert wird und sich die Logik entwickelt.“ (Siehe die Tierwelt: Ochsen fressen Gras und nicht den 

Stacheldraht des Weidezauns, ganz ohne Negation, rein instinktiv.) „Nur deshalb kann Logik 

evoluieren. Das Logiksystem dreht dann aber das Fundierungsverhältnis um und gewinnt damit einen 

autonomen Zugang zur Welt, der es ermöglicht, alles und auch das Unterscheiden im Duktus der 

zweiwertigen Logik zu beschreiben. So erklärt sich im übrigen auch der Einbau der Negation in die 
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Prämissen aller klassischen und modernen Logiksysteme. Und im übrigen weiß man ja auch, daß mit 

dieser Prämisse keine widerspruchsfreie Selbstbegründung der Logik gelingen kann.“ 18  

Ohne Negation kann man von einem Unterschied nichts wissen, weil dann auch alles Nichtseiende 

(Nichtanwesende, Nichtpräsente) als gegenwärtig bejaht werden müsste. Andererseits: Wenn 

Luhmann zwischen Negation und Position unterscheidet, dann kann er zwar mit der Position, aber 

nicht mit der Negation, der der Position entgegengesetzten Seite dieser Unterscheidung operieren (es 

sei denn, er verwendete die Negation wie eine Position, und es sieht ganz so aus), also bezeichnen, 

denn er ist davon überzeugt: „daß die Negativität in der Welt selbst keinen Ort hat, da nichts negativ 

sein kann“. 19 Richtig ist, vom Abwesenden nicht zu behaupten, es sei anwesend. Gleichwohl ist vom 

Abwesenden zu behaupten, dass es abwesend sei, was Platon erkannte, als er sich mit der Lehre des 

Parmenides auseinandersetzte, um im weiteren Verlauf den Begriff des Sophisten zu erschließen. 20 

Diese beiden Argumente vermischt der Soziologe miteinander und wendet diese Mischung gegen die 

Negation, die dann erst aus einer ohne Negation evolutionär entstandenen Unterscheidung eines 

Luhmannschen autopoietischen Systems im phylogenetischen Urzustand der Wissenschaft 

hervorgegangen sein soll. 21 - Also: Entweder es gibt die Negation und sie bezieht sich in der 

Wirklichkeit auf etwas Abwesendes oder es gibt sie nicht und damit keine Unterschiede.- 

Dritte Randbemerkung: Warum die Gültigkeit der Logik von den historisch-

gesellschaftlichen Bedingungen ihrer Erschließung unabhängig ist, nicht positiv 

bewiesen werden kann und deshalb ohne Beweis vorausgesetzt werden muss. 

Die Gesetze der Wissenschaften haben hypothetische Form: Wenn A dann B. Ein Gesetz behauptet 

nicht, dass es A gibt. Dies setzt der Forscher voraus. Kein Wissenschaftler bezweifelt die Wirklichkeit 

der Gegenstände seiner Untersuchung. Das bringen bloß Philosophen, philosophierende 

Naturwissenschaftler, Soziologen und Geisteswissenschaftler fertig.- Da die „Selbst“reflexion bzw. –

begründung der Logik in einem leeren Widerspruch bzw. einer leeren Differenz endet, erhebt man 

diese zum Prinzip und macht dann die notwendige und allgemeine Gültigkeit der logischen Axiome 

(statt sie vorauszusetzen) von etwas anderem abhängig und beseitigt diese Gültigkeit damit: abhängig 

von zufällig wechselnden historischen und gesellschaftspolitischen Umständen oder öffentlichen und 

privaten Interessen. 22 Genau so verfahren die Differenztheoretiker, wenn sie ihre unterschiedlichen 

 
18 GG, 2. Teilbd., S. 926 f. und FN 103; kursive Hervorhebungen  v. Luhmann. 
19 WG, S. 12; kursive Hervorhebung. v. Luhmann. 
20 Sophistes, 257 c – 259 d. 
21 In ontogenetischer Hinsicht hat der Erforscher des Spracherwerbs bei Kleinkindern, Jean Piaget, ähnliche 

Entwicklungsthesen vertreten. 

 22 Was dabei herauskommt, „wenn man die Erkenntnisse auf ihre Genese reduziert“, hat Adorno gewusst und 

sich dabei lobend auf Edmund Husserl bezogen: nämlich „daß die Geltung mathematischer Sätze abhängen soll 

von den Bedingungen, unter denen die Mathematik überhaupt gesellschaftlich zustande gekommen ist, oder gar 

von den psychologischen Bedingungen, unter denen man mathematische Urteile oder logische Urteile vollzieht, - 

und es ist offensichtlich, daß das ein Unsinn ist. Insofern hat also die Trennung von Genesis und Geltung 

zweifellos ihr Recht; und es ist das sehr große Verdienst von Edmund Husserl, daß er bereits in den neunziger 

Jahren des vergangenen Jahrhunderts als einer der ersten gerade darauf mit größtem Nachdruck aufmerksam 

gemacht hat.“ (Theodor W. Adorno, Metaphysik, Begriff und Probleme, Vorlesung 1965, hg. v. Rolf 

Tiedemann, Frankfurt am Main (1998), stw 1824, 1. Aufl. 2006, S. 71). Adorno bezieht sich auf den ersten Band 

der „Logischen Untersuchungen“, der jedoch erst 1900 erschienen ist. Vgl. jetzt: Edmund Husserl, Gesammelte 

Schriften, hg. v. Elisabeth Ströker, Hamburg 1992, Bd. 2.- Dass die Gültigkeit logischer und mathematischer und 

damit wissenschaftlicher Urteile unabhängig ist von den jeweiligen historischen, soziologischen und 

psychologischen Bedingungen ihrer Erschließung, wird von Husserl in seiner Krisis-Schrift wieder 

zurückgenommen, was Luhmann, der sich oft auf diesen Text bezieht, gefallen haben dürfte. Typisch sind 

folgende Behauptungen des Phänomenologen: „Ich bin ja als transzendentales Ich dasselbe, das in der 

Weltlichkeit menschliches Ich ist.“ (Näheres dazu im Husserl-Exkurs) „Was in der Menschlichkeit mir verdeckt 

war, enthülle ich in transzendentaler Forschung.“ Diesen Satz hätte Luhmann so formuliert: Was bei der 
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Diskursformen, Differenzen, Lesarten, Systeme und beobachtungstheoretischen Unterscheidungen 

kreieren. Wenn Luhmann verlangt: „Die Ausklammerung der Interessen aus dem Erkenntnisbegriff 

muß“ (…) „rückgängig gemacht werden“ 23 , dann rennt er mit dieser verkehrten Forderung nur offene 

Türen ein. Denn der Soziologe verkennt dabei völlig, dass die Vermischung und Verwechslung von 

Erkenntnis und Interesse schon sehr lange gängige Übung von Sozial-, Geistes- und 

Kulturwissenschaftlern ist. Geht es um Erkenntnis, dann reden sie von dabei zu berücksichtigenden 

Interessen – Parteilichkeit hieß das beim revisionistischen Kommunismus, als es ihn noch gab – und 

geht es um Interessen, dann verweisen sie auf die sogenannte normative Kraft des Faktischen, den 

Sachzwang, womit sie die Objektivität ersetzt und selbst Partei ergriffen haben für die durchgesetzten 

politisch-ökonomischen Verhältnisse, für die Macht der Sieger und damit gegen die machtlosen 

Verlierer. 24 - Dass die Widerspruchsfreiheit der Logik nicht vermittels ihrer eigenen Prinzipien positiv 

bewiesen werden kann, sondern nur ex negativo, auf apagogische Weise, ist dem auf schlüssiges 

Denken angewiesenen wissenschaftlichen Fortschritt keineswegs hinderlich und wird es auch künftig 

nicht sein. Abgesehen vom wissenschaftstheoretisch-philosophisch gewordenen geistes-, sozial- und 

kulturwissenschaftlichen Bereich, wo das Differenzdenken seit Jahrzehnten weit verbreitet ist, und die 

ebenfalls gegenstandslosen, methodologischen Lehren des Neopositivismus sowie Kritischen 

Rationalismus verdrängt hat. Und wenn man des Weiteren von denjenigen Naturwissenschaftlern 

absieht, die meinen, aus ihren physikalischen und biologischen Forschungsergebnissen 

erkenntnistheoretische Schlüsse ziehen zu können. Als ob man z. B. das denkende Bewusstsein, den 

menschlichen Geist, das Ich auf das Organ Gehirn reduzieren und die Resultate seiner geistes- und 

sozialwissenschaftlichen Bemühungen zum Gegenstand einer physikalischen Versuchsanordnung oder 

biochemischer Experimente machen könnte 25 , mit dem uneingestandenen Ziel, dem Bewusstsein eine 

der jeweiligen Herrschaft genehme Ausrichtung zu geben, die nicht einmal mehr den geträumten 

Gedanken einer radikalen Opposition zuließe: nämlich ununterbrochen positiv zu denken. Gleichwohl 

setzt jeder Wissenschaftler (einschließlich der Differenzdenker) wie jeder andere Mensch, sei’s 

reflektiert oder unreflektiert, Wirklichkeit, Wahrheit und Logik stillschweigend voraus, auch wenn er 

wie Luhmann gegen sie argumentiert. Denn wogegen würde der Soziologe argumentieren, wenn er sie 

nicht voraussetzte? Gegen seine eigene, komplexitätsgünstige, semantische Erfindung, die er auf der 

Innenseite seines, von seiner Umwelt (unsereiner würde sagen: von seiner Welt wirklicher 

 
Beobachtung erster Ordnung für das System verdeckt, unbeobachtbar war, enthüllt es bei seiner Beobachtung 

zweiter Ordnung, die eigenen psychologischen Intentionen nämlich. Weiter Husserl: „Alles Weltliche hat seine 

transzendentalen Korrelate“. (Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 

transzendentale Phänomenologie, in: Gesammelte Schriften, a. a. O., Bd. 8, S. 267 f.) 
23 WG, S. 101. 
24 Wie man systemtheoretisch gegen die angeblich von „kommunikativer Unterkomplexität“ gezeichneten 

Verlierer der deutschen Einheit im annektierten Osten hetzt, führt Luhmann-Adept Peter Fuchs in seiner kleinen, 

à contre-coeur sehr subjektiven Theorie-Erzählung „Westöstlicher Divan. Zweischneidige Beobachtungen“ 

(Frankfurt am Main 1995, es 1953) exemplarisch vor. Nach der längst verkündeten theoretischen Liquidierung 

des Subjekts und des Begriffs „Autor“, Roland Barthes hat ihn theoretisch erledigt, ist der Held der Geschichte 

aber gar nicht Fuchs, und verfasst hat er sie auch nicht. Das war ein anderer. Und die Pariser Linguistin, 

Psychoanalytikerin und Philosophin Julia Kristeva hat über die „Anderen“ ein Buch geschrieben: „Fremde sind 

wir uns selbst“ (Frankfurt am Main 1990, es 1604, 7. Aufl. 2001). Vielleicht sollte man Frau Kristeva einmal mit 

sich selbst bekannt machen: „Wir können von uns selbst nichts wissen.“ (Novalis, Fragmente, zit. n. Die 

Deutschen Romantiker, 1. Bd., München 1994, S. 606). Eine ironische Variation dieser behaupteten 

Selbstentfremdung  ist von Ödön von Horvath überliefert: „Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so 

selten dazu.“ Und ein Weimarer Schriftsteller, der bereits 1819 Fuchsens Titel vorweggenommen hat, schrieb 

unter eben diesem Titel: „Getretner Quark / Wird breit, nicht stark.“ (J. W. Goethe, West-östlicher Divan, Buch 

der Sprüche, 50.). 
25 Was Marx über seine Kritik der Politischen Ökonomie sagt, gilt ebenfalls für die Geistes-, Sozial- und 

Kulturwissenschaften und deren spezifische Formen: „Bei der Analyse der ökonomischen Formen kann“ (…) 

„weder das Mikroskop dienen noch chemische Reagentien. Die Abstraktionskraft muß beide ersetzen.“ (Karl 

Marx / Friedrich Engels, Werke Bd. 23, d. i. Karl Marx, Das Kapital, 1. Bd., Berlin 1969, S. 12). 
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Gegenstände und Verhältnisse) ausgeschlossenen, Bewusstseinssystems bezeichnet hätte, folgte man 

seiner Theorie.- Die Logik mit ihren eigenen Mitteln, ihren eigenen Prinzipien beweisen zu wollen, ist 

ein metatheoretischer Fehler, sie mit ihr fremden Mitteln, wozu auch die Metalogik bzw. 

Metamathematik gehört, beweisen zu wollen, ist ebenfalls ein metatheoretischer Fehler. Der erste 

Versuch endet in der Unvereinbarkeit der Logik mit sich selbst, weil das zu Begründende nicht Grund 

seiner selbst sein kann, der zweite in der Unvereinbarkeit der Logik mit den ihr fremden, 

metalogischen Beweismitteln. Die Logik muss also, wie die Wirklichkeit und die (noch zu 

bestimmende) Identität der wissenschaftlich zu untersuchenden Gegenstände, ohne Beweis 

vorausgesetzt werden. Doch Luhmann und andere Differenztheoretiker begehen diese Fehler bzw. 

berufen sich auf sie, indem sie über Selbstreferenz sinnieren, weil sie positive Beweise für diese 

Voraussetzungen beanspruchen, die nicht zu haben sind, und sie machen dann die aus diesen Fehlern 

jeweils resultierende Unvereinbarkeit des logischen Denkens mit sich selber bzw. mit den ihm 

fremden Beweismitteln zum Prinzip ihrer Metatheorien.26- 

Vierte Randbemerkung: Warum das Erkenntnisproblem der Philosophen ein 

philosophisches und kein wissenschaftliches Problem ist. Wie sich die Vernunft mit 

Luhmanns Hilfe selbst „therapiert“. 

Das Erkenntnisproblem der Philosophen lautete, bevor der Soziologe es mit seiner empiristisch sein 

sollenden Aufforderung: „Beobachte den Beobachter“ gelöst zu haben meinte, mit seinen Worten: 

„Wie ist Erkenntnis möglich, obwohl sie keinen von ihr unabhängigen Zugang zur Realität außer ihr 

hat.“? Die Antwort Luhmanns ist ein supertheoretischer Gewaltstreich, den er vom Radikalen 

Konstruktivismus übernimmt: „Erkenntnis ist nur möglich, weil sie keinen Zugang zur Realität außer 

ihr hat.“ 27 (mehr dazu S. 60). Das absurde, metatheoretische Grübeln über die letzten Gründe und 

Bedingungen der Möglichkeit von Wissenschaft ist ganz umsonst, ignoriert die von ihm unwiderlegten 

Ergebnisse der wirklichen Wissenschaft und erreicht sie nie, da es in einem gegenstandslosen, öden, 

vorwissenschaftlichen Bereich steckenbleibt. Dort verstrickt sich die Erkenntnistheorie bzw. Meta-

Erkenntnistheorie treibende Soziologie mit ihrer zentralen skeptischen, a priori gestellten Frage nach 

dem Grund der Beziehung von Erkenntnis und Gegenstand in eine nicht aufzulösende Aporie, denn: 

„Die Frage: Wie ist es möglich, daß sich Erkenntnisse auf Gegenstände beziehen? – diese Frage ist 

nämlich von vornherein falsch gestellt. Das fragliche Verhältnis der Erkenntnis zum Gegenstand kann 

überhaupt nicht das Thema einer wissenschaftlichen Untersuchung sein.“ (!) „Denn eine Vergleichung 

der Erkenntnis mit ihrem Gegenstand ist unmöglich. Um die objektive Gültigkeit unserer Erkenntnis 

zu prüfen, das heißt ihre Übereinstimmung mit dem Gegenstand prüfen zu können, müßten wir den 

Gegenstand schon unabhängig von unserer Erkenntnis kennen.“ (erkennen !) „Wir kennen“ (erkennen 

!) „ihn aber nur durch die Erkenntnis, die wir von ihm haben. Wir müßten also diese Erkenntnis schon 

als gültig voraussetzen, um sie mit dem Gegenstand vergleichen zu können, und würden uns also in 

einem Kreise bewegen. Diese Unmöglichkeit, die Übereinstimmung der Erkenntnis mit ihrem 

Gegenstand“ (also die Übereinstimmung dem Inhalte nach, nicht bloß formal) „zu beweisen, hat Kant 

in anderem Zusammenhang wohl bemerkt. Er verwickelt sich aber in seinem Versuch der objektiven 

 
26 Bei Sextus Empiricus liest man: „Um den Tropus aus der Voraussetzung handelt es sich, wenn die 

Dogmatiker, in den unendlichen Regreß geraten, mit irgend etwas beginnen, das sie nicht begründen, sondern 

einfach und unbewiesen durch Zugeständnis anzunehmen fordern.“ (…) „Wenn der Voraussetzende“ (also der 

Dogmatiker) „glaubwürdig ist, werden auch wir nicht unglaubwürdiger sein, wenn wir immer das Gegenteil 

voraussetzen. Wenn der Voraussetzende ferner etwas Wahres voraussetzt, macht er es verdächtig, indem er es 

als Voraussetzung annimmt und nicht mit einer Begründung.“ (Diese pyrrhonische Skepsis ist ein Grundmuster 

für Differenzdenker.) – Sextus Empiricus, Grundriß der pyrrhonischen Skepsis, Frankfurt am Main (1968), stw 

499, 1. Aufl. 1985, S. 130 ff.  
27 Niklas Luhmann, Aufsätze und Reden (künftig zitiert: AR), hg. v. Oliver Jahraus, Stuttgart 2001, S. 219 

(Erkenntnis als Konstruktion). 
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Deduktion trotzdem selbst in diesen Fehler.“ 28 Denn das Schematismuskapitel hat Übereinstimmung a 

priori auch dem Inhalt nach zum –nicht erreichten – Ziel.- Die methodologischen Meta-Erzählungen, 

die sich Erkenntnistheorie treibende Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaftler ausdenken bzw. von 

ihren postphilosophischen Meister-Vordenkern übernehmen und weiter ausgestalten, dieses letzte 

Röcheln der verscheidenden Vernunft, diese „métarécits“ fügen dem wirklichen Wissen überhaupt 

nichts hinzu, nicht nur, weil sie es wegen ihrer endlosen Methodenreflexionen gar nicht erreichen 

können, sondern auch, weil sie dies gar nicht erst wollen: „Selbstkritisch ist die Vernunft nicht auf 

Grund ihres europäischen Erbes, sondern nur wenn und nur insofern, als sie ihren eigenen 

Realitätsglauben auswechseln kann, also nicht an sich selber zu glauben beginnt. Die 

Bewährungsproben liegen in der Therapie, die weniger schmerzhafte Lösungen zu erreichen versucht 

und selbst ein Desengagement in Sachen Realität pflegt.“ 29 - Die Selbstkritik der Vernunft setzt 

voraus, dass es an ihr nichts zu kritisieren gibt, weil sie andernfalls keine schlüssige Kritik an sich 

selbst üben könnte. Aber das sind Dinge, die Luhmann nicht interessieren. Dass es einen direkten 

Beweis für die Wirklichkeit nicht gibt, weshalb man sie ohne Beweis voraussetzen muss, interessiert 

ihn schon eher. Ohne diesen Beweis ist die Wirklichkeit für den Soziologen eine reine Glaubenssache. 

Dann, so meint er, könne man auch ebenso gut an die Negation der Wirklichkeit oder, noch besser, 

irgendetwas zwischen Negation und Position, die bloße Möglichkeit der Wirklichkeit glauben, womit 

die Vernunft dann nicht mehr sich selbst vertraut „und selbst ein Desengagement in Sachen Realität 

pflegt“, auch der eigenen. Wenn diese Selbst-„Therapie“ der Vernunft gegen sich selbst sich bewährt, 

dann hat sie „weniger schmerzhafte Lösungen“ erreicht, als mit sich selbst, weil sie mit sich selbst für 

einen Differenzdenker wie Luhmann logozentrisch, diktatorisch und totalitär ist und zur Anwendung 

physischer Gewalt verleitet.  

Nachdem Luhmanns Vernunft sich selber selbstkritisch paralysiert hat und „ein Desengagement in 

Sachen Realität pflegt“, ist klar, dass die auf einen vorauszusetzenden wirklichen Gegenstand 

bezogene Frage: Was ist das? nicht mehr gestellt werden kann. Das machen nur noch ein paar 

Fehlgeleitete, die dann zu allem Überfluss auch noch eine dogmatische Antwort geben. Die 

Selbstnegation der systemtheoretischen Vernunft dagegen beschäftigt sich nur noch mit sich selber 

innerhalb jedes ihrer einzelnen Kommunikations- bzw. psychischen Systeme, was sie aber nicht 

wahrhaben will, denn das wäre ja Solipsismus und nicht zu übertreffender Idealismus: „Kein Vertreter 

dieses Trends denkt daran, in den alten Fehler des Solipsismus zurückzufallen.“ Denn laut 

Beobachtungstheorie kann ein solcher Vertreter diesen Fehler nicht wissen, wenn er ihn gerade macht, 

 
28 Leonard Nelson, Fortschritte und Rückschritte der Philosophie. Von Hume und Kant bis Hegel und Fries. 

Mannheim 1962, S. 271 f., zit. n. Urs Richli, Form und Inhalt in G. W. F. Hegels „Wissenschaft der Logik“, 

Wien / München 1982, S. 17 f. – Die Argumente, mit denen Kant nachweist, dass es unmöglich ist, die  

Übereinstimmung einer Erkenntnis mit ihrem Gegenstande zu beweisen, weil es nämlich ein dazu nötiges 

allgemeines Kriterium der Wahrheit nicht gibt, findet man in seiner Kritik der reinen Vernunft (A 58 ff.). Dort 

heißt es unter anderem: „Den Irrtum, der nicht die Form, sondern den Inhalt trifft, kann die Logik durch keinen 

Probierstein entdecken.“ (A 60; Immanuel Kant, Kr. d. r. V., hg. v. Raymund Schmidt, Leipzig 1966, S. 133) 

Wer also die Korrektheit seiner Erkenntnis bezweifelt, muss die vorauszusetzende Identität des Gegenstandes 

untersuchen, auf den sich die bezweifelte Erkenntnis bezieht. Diese Beziehung ist dabei schon die 

Voraussetzung jedes kritischen Zweifels. Und diese Untersuchung ist immer schon erkennend. Das denkende 

Erkennen stellt die Beziehung auf den Gegenstand her. Aber Luhmann will den Gegenstand paradox ohne unsere 

Erkenntnis erkennen und bemerkt, dass dies unmöglich ist. Weil das sich selbst durchstreichende Denken dies 

nicht leisten kann, gibt es für ihn Erkenntnis nur, „weil sie keinen Zugang zur Realität außer ihr hat.“ (a. a. O.). 

Die gegenstandslose, inhaltsleere Erkenntnis des Soziologen bezieht sich also ausschließlich auf sich selbst. 

Dieser Widersinn wird noch verstärkt, wenn Luhmann ein diffuses, Irritationen auslösendes Außen (Umwelt) 

behauptet. Womit wir wiederum im Bereich komplexitätsgünstiger Erfindungen angekommen wären, der Sphäre 

der reinen Immanenz des Beobachtens.- Im Übrigen ist Nelsons an Kant anschließende Argumentation nicht zu 

widerlegen und trifft alle erkenntnistheoretischen Bemühungen vernichtend. Diese seine korrekte Einsicht 

unverblümt ausgesprochen zu haben war seiner akademischen Karriere nicht gerade förderlich.- 
29 Niklas Luhmann, Die neuzeitlichen Wissenschaften und die Phänomenologie, a. a. O., S. 45. 
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nicht, dass er ihn nicht machen würde, wenn er ihn geistesgegenwärtig wüsste, sondern weil er nie 

wissen kann, was er gerade (jetzt) macht. Hinterher fällt ihm dieser Fehler indes nicht auf, weil ihn 

angeblich ein anderer machte, indem der sich eine Realität zurechtkonstruierte. Man versichert uns 

ganz trocken, den Rückfall „in den alten Fehler des Solipsismus“ vermeiden zu wollen – und begeht 

ihn: „Aber die Realitätsgarantie liegt nun ausschließlich in den Systemoperationen, die sich an das 

halten müssen, was ihnen gelingt – solange es gut geht. Intern kann man zwar zwischen Selbstreferenz 

und Fremdreferenz unterscheiden, aber nur intern“ (!), „nur in der Art einer Leitdifferenz interner 

Operationen und folglich in jedem System auf andere Weise. Mit dem hierzu passenden Begriff der 

Autopoiesis ist jede teleologische Zukunftsperspektive, sowohl die naturale wie auch die mentale, 

radikal aufgegeben.“ Das ist klar, weil die Selbstnegation der systemtheoretischen Vernunft sich bei 

diesen internen Operationen immer schon selbst erreicht hat: „Intentionen und Zwecke sind nur noch 

Selbstimplifikationen der Systeme. Und die Diskrepanz zur“ (systemimmanent erfundenen) „Realität 

zeigt sich alsbald an den unerwarteten, nicht als Kosten einplanbaren Nebenfolgen. Es geht gut, 

solange es gut geht. Das ist die Botschaft. Und der technische Rat zielt auf Wechsel der Präferenzen.“ 
30 Mit diesem Wechsel ist gemeint: Wenn es nicht gut geht, dann entnimmt das System seinem 

Horizont nicht verwirklichter Möglichkeiten immer wieder eine jeweils andere Leitdifferenz 

(Leitparadoxie) für seine internen, die zuerst gewählten Unterscheidungen dekonstruierenden 

Operationen, bis die „unerwarteten Nebenfolgen“ ausbleiben. Das ist eine Art systeminterne 

Methodologie und blinde therapeutische Maßnahme der Anpassung an eine unbegreifliche, 

bestimmungsleere, systemimmanente Umwelt, genannt Fremdreferenz. Funktioniert ihre Anwendung 

mit Erfolg (das ist ihr Kriterium beim internen „Praxis“-Test), dann lässt sich die systemtheoretische 

frohe Botschaft von einem Beobachter auch so formulieren: Im Anfang war das Wort auf der 

Innenseite des Systems, und das System war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe strukturell 

paradox konstruiert worden, und ohne dasselbe wurde nichts strukturell paradox konstruiert. In ihm 

war das Leben und wird es künftig sein, nur gegenwärtig ist es nicht, wie Luhmanns Geist, weil der 

philosophierende Soziologe mit seinem Zeitkonzept die Gegenwart negiert.  

Fünfte Randbemerkung: Wie Luhmann und Derrida Gegenwart, Wesen und damit 

Wissenschaft negieren. 

Dieses Zeitkonzept verdankt sich der nicht aufzulösenden Aporie (Paradoxie) des ganz abstrakten 

Zeitbegriffs, also der Zeit, die völlig gegenstandslos von Luhmann „beobachtet“ wird. Die Aporie 

entsteht, indem der Philosophierende die Zeit auf sie selbst bezieht, sie also „selbstreflexiv“ macht und 

sie nicht einfach voraussetzen will, nicht voraussetzen will, dass es sie immer gibt. Die Frage lautet 

dann: Ist die Zeit gegenwärtig (jetzt, eine Zeitbestimmung) oder nicht? Ist ihre Eigenschaft die 

Gegenwart, dann sind Vergangenheit und Zukunft ebenfalls Gegenwart, was sich widerspricht. Oder 

die Zeit ist nicht gegenwärtig, dann hat es in der Vergangenheit keine Gegenwart gegeben und in der 

Zukunft wird es keine geben, was sich ebenfalls widerspricht. Oder, dritte und damit Hegels Variante, 

die Zeit ist, indem sie jetzt ist, ihre eigene Negation und somit ihre eigene Grenze. Habe ich die 

Grenze, denkt Hegel, dann habe ich Position und Negation der Zeit miteinander verbunden. Die 

Grenze, die trennt, wird als Verbindung ausgegeben; die Auflösung der Aporie ist ihre 

Neuformulierung. Der Mangel an Einheit ist die Einheit. Dieser Gedanke Hegels bestimmt Derridas 

„Begriff“ der Dekonstruktion und damit auch Luhmanns Beobachtungstheorie, trotz allen 

Entparadoxierens. Es ist dieser Grenzbegriff der Gegenwart, der in Derridas und Luhmanns 

„Thematisierung von Zeit abwesend bleibt.“ Bei Derrida heißt die verloren gegangene Grenze: Spur 

oder Différance, bei Luhmann ist es eine „unterdrückte Gegenwart“ bzw. „ ‚Nichts‘ “. Nota bene: 

Nichts in Anführungszeichen, also kein wahres Nichts. Ein falsches aber auch nicht:  

 
30 Ders., Beobachtungen der Moderne, a. a. O., S. 138 (Die Beschreibung der Zukunft). 
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„ ‚Zwischen‘ Vergangenheit und Zukunft ist also ‚Nichts‘, und dasselbe gilt für andere ‚Zwischens‘, 

so für das, was Teile eines Ganzen voneinander trennt und dadurch zum Ganzen verbindet. Alle 

Grenzen, alle Zäsuren, alle ‚Zwischens‘ fallen in den Bereich des ‚Nichts‘, oder genauer: in den 

Bereich des ontologisch (durch die Beobachtungsform des ‚Seins‘) ausgeschlossenen Dritten.“- Dann 

folgt, in Klammern gesetzt: „(Aus der Sicht einer operativen Systemtheorie, wie sie hier vertreten 

wird, fällt auf, daß mit diesem Zeitkonzept genau das unterdrückt wird, was die Beobachtung von Zeit 

erst möglich macht: die Gegenwart, in der allein Beobachtungsoperationen aktualisiert werden 

können. Wenn Zeit anhand der Unterscheidung von Vergangenheit und Zukunft beobachtet wird, dient 

die Gegenwart als Grenze, also als unbeobachtbare Einheit der Differenz. …)“ 31 Man sieht hier am 

reflexiv- aporetisch gemachten Zeitbegriff sehr schön, wie Luhmann das Tertium comparationis, also 

die positive Eigenschaft, die einander entgegengesetzte Phänomene bzw. Begriffe notwendig 

miteinander verbindet und damit ihre Natur bestimmt, durch den Begriff der Grenze, das 

ausgeschlossene Dritte, das weder das eine, noch das andere bzw. beides zugleich ist, ersetzt. An 

anderer Stelle behauptet der Soziologe, ein frühromantischer Dichter habe sein Theorem über die Zeit 

bereits vorweggenommen: „Die Gegenwart wird zu einem Grenzwert, der die Einheit der Differenz 

von Vergangenheit und Zukunft trägt und eben deshalb in der Zeit als das ausgeschlossene Dritte 

fungiert und nicht mehr lokalisiert werden kann. Und all dies weiß man, ohne daß die Soziologie es 

weiß, seit zweihundert Jahren. ‚Wir sind‘, liest man bei Novalis, ‚aus der Zeit der allgemein geltenden 

Formen heraus‘.“ 32 Eine schöne, nachträglich aufgemachte Wahlverwandtschaft im antilogischen 

„Geiste“, nicht wahr? – Von der Gegenwart der verrinnenden Zeit wissen wir nur, weil alle Dinge der 

Veränderung unterworfen sind. In einer statischen Welt gäbe es keine Zeit. Mit der negierten, 

„unterdrückten“ Gegenwart-ist das Wesen liquidiert, weil die Differenzdenker Derrida und Luhmann 

die aporetische Selbstreflexion auf alles und jedes übertragen haben. Weil alles weder Position noch 

Negation bzw. beides zugleich ist, ist alles Prozess, und was sich da entwickelt, ist jetzt nicht oder nur 

ganz willkürlich zu fixieren, je nach verwendeter Diskursform, Unterscheidung bzw. benutztem 

Paradigma oder Teilsystem. Das im Prozess nicht Feststellbare ist selbst Prozess. Man hat es also nur 

noch mit Prozessen von Prozessen zu tun. Konsequent hat die moderne Metatheorie die Evolution zum 

Grund von allem gemacht.- 

Sechste Randbemerkung: Wie Luhmann Derridas Dekonstruktionismus in seine 

Beobachtungstheorie eingemeindet. 

Die Frage Was ist das? bezieht sich auf keinen bestimmbaren Gegenstand mehr. Alle Dinge als der 

Erkenntnis nicht mehr zugängliches Procedere zu betrachten heißt: der Hegelschen Logik das Falsche 

abzulernen. Nachdem Heidegger das Ende der Philosophie verkündet hatte 33, wurde mit der 

Dekonstruktion seines Schülers Derrida und deren Rezeption manifest, dass die bürgerlichen Geistes-, 

Sozial- und Kulturwissenschaften ihren Geist endgültig aufgegeben haben. Die Systemtheorie 

Luhmanns hat diesen Exitus in Deutschland und Italien nachhaltig mitbefördert. Allerdings ist der 

französische Postphilosoph bzw. Randgänger der Philosophie so konsequent, seine philosophische 

Negation von Theorie nicht ins Positive zu wenden. Dies blieb Luhmann vorbehalten, der bei seinem 

 
31 GG, 2. Teilbd., S. 900 f. – Luhmann bezieht sich hier auf Jacques Derrida, Ousia et grammè: note sur une note 

de Sein und Zeit, in ders., Marges de la philosophie, Paris 1972, S. 31 – 78. Der Verfasser bezieht sich auf die 

deutsche Übersetzung: Jacques Derrida, Randgänge der Philosophie, hg. v. Peter Engelmann, 2. überarb. Aufl., 

Wien 1999, S. 57-92 (Ousia und Gramme, Notiz über eine Fußnote in Sein und Zeit).- In dieser Notiz analysiert  

Derrida den Zeitbegriff von Aristoteles, Hegel und Heidegger. 
32 Niklas Luhmann, Beobachtungen der Moderne, a. a. O., S. 49 (Das Moderne der modernen Gesellschaft). Das 

Novalis-Zitat laut Luhmann: „Fragment Nr. 2167 nach der Zählung der Ausgabe von Ewald Wasmuth, 

Fragmente II, Heidelberg 1957.“ (Ebd.).  
33 In seiner kleinen Textsammlung: Zur Sache des Denkens (1969), Tübingen, 4. Aufl. 2000 (Das Ende der 

Philosophie und die Aufgabe des Denkens). 
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Entparadoxieren, das keines ist, meint, die Grenze, die Position und Negation trennt, zu ziehen. Eine 

Grenze, die für Derridas Dekonstruktion verschwunden = verwischte Spur, Différance ist, weggespült 

„wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand.“ 34 Wegen seines angeblichen, weil bewusstlos-parasitären, 

Grenze-Ziehens fühlt sich der Soziologe dem Dekonstruktionismus Derridas überlegen und hilft der 

Dekonstruktion dabei, ihre  Selbst-Dekonstruktion zu überleben, indem er sie zum Gegenstand seiner 

Beobachtungstheorie macht und mit dieser Überlebenshilfe die Dekonstruktion ganz nebenbei in seine 

Supertheorie eingemeindet: „Angesichts dieser unbegrenzten“ (!) „Aussichten kann ein Verständnis 

von Dekonstruktion als Beobachtung von Beobachtern“ (also Luhmanns Verständnis) „deren 

Komplexität reduzieren. Das einzig mögliche Objekt der Dekonstruktion bilden 

beobachtende/beobachtete Systeme. Doch beobachten heißt: eine Unterscheidung verwenden, um so 

eine Seite und nicht die andere zu markieren.“ (D. h.: Die beiden Seiten durch das Ziehen einer Grenze 

auseinanderzuhalten.) „Wir können danach unterschiedliche Beobachter unterscheiden, wobei auch 

wir dann wiederum beobachtet werden können. So gewinnen wir durch die Reduzierung von 

Komplexität Komplexität, und zwar die strukturierte Komplexität selbstbeobachtender Systeme. Wir 

verlieren Individuum, Bewußtsein und Körper nicht als beobachtbare Beobachter.“ (Dass unsereiner 

auch weiterhin Individuum bleibt sowie Bewusstsein und Körper besitzt, was die Dekonstruktion 

Derridas uns demnach angeblich nehmen würde, verdanken wir also Luhmanns bewusst- und geistlos-

parasitärer Beobachtungstheorie). „Doch wir können auch auf Gesellschaft als selbstbeobachtendes, 

selbstbeschreibendes System fokussieren. So“ (nämlich wie von Luhmann) „aufgefaßt wird die 

Dekonstruktion ihre eigene Dekonstruktion“ (durch „Selbst“anwendung) „überleben als die 

relevanteste Beschreibung der Selbstbeschreibung der modernen Gesellschaft.“ 35  

Auf diese Weise reduziert Luhmann also die Komplexität von Derridas grenzenloser Dekonstruktion 

und hält sie am Leben. Wenn nun Peter Sloterdijk meint, Luhmann hätte „ selbstverständlich der 

Versuchung widerstanden, das Werk des anderen“ (nämlich Derridas) „reduktionistisch zu behandeln“ 
36, dann muss der Verfasser ihm entschieden widersprechen, denn besser konnte der Meister-Soziologe 

das Eigenlob seiner Metatheorie nicht in das Lob einer ihm fremd gebliebenen, die er der eigenen 

subsumierte, verpacken. So funktioniert metatheoretisch-postphilosophische Konkurrenz heute.- 

Siebte Randbemerkung: Ein Versuch, das Beobachtertheorem durchsichtiger zu 

machen. 

Ein Beispiel, um Luhmanns zentrales Theoriestück, das Beobachtertheorem, durchsichtiger zu 

machen: Nehmen wir mal an, ein Autor schriebe jetzt seine Meinung auf. Indem er sie hinschriebe, 

könnte er, glaubt man Luhmann, nichts von sich selber und folglich auch nichts von seiner gerade 

ausgeübten Tätigkeit  wissen. Diese Abwesenheit seiner Geistesgegenwart nennt Luhmann den 

„blinden Fleck“ des Beobachtens (= des Unterscheidens und Bezeichnens) oder dessen „latente 

Struktur“. Das psychische System unseres Autors würde also die seltene Kunst beherrschen, blind zu 

unterscheiden und zu bezeichnen. Diese Folge ergibt sich, weil das, was dieses psychische System 

gerade machen würde, von ihm selbst ausgedrückt in der Einheit des Satzes: „Ich schreibe meine 

Meinung auf“, für den Metatheoretiker eine strukturelle Paradoxie, einen Widerspruch in sich 

enthielte, der zu entparadoxieren wäre. Die Verbindung von Subjekt und Prädikat zur Einheit eines 

Satzes (logisch: zur Einheit eines Urteils) reißt Luhmann folglich operativ auseinander mit dem 

Hinweis, dass das Subjekt kein Prädikat (= das Bezeichnende keine Bezeichnung), der Ausübende der 

Tätigkeit nicht die Tätigkeit (das Prädizieren, das Bezeichnen) selber sei. Man könne beide nicht 

 
34 Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge, Frankfurt am Main (1971), stw 96, 1. Aufl. 1974, S. 462. 
35 AR, S. 291 (Dekonstruktion als Beobachtung zweiter Ordnung). 
36 Peter Sloterdijk, Derrida ein Ägypter, Frankfurt am Main, 1. Aufl. 2007 (es 2502), S. 17 (Luhmann und 

Derrida). 
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gleichzeitig bezeichnen. Also ist nur das „Meinung aufschreiben“ präsent, und man weiß gar nicht, 

wer oder was das Subjekt dieses Tuns ist. Dieses Subjekt ist nie gegenwärtig, auch und gerade nicht, 

wenn es sich bei seiner Arbeit selbst beobachtet; dann ist es immer ein anderes Subjekt (bzw. System), 

nie es selbst, weil zwischen „Meinung aufschreiben“ und psychisches System (Ex-Ich) bezeichnen 

Zeit vergangen ist. Es gibt somit für Luhmann kein im Fluss der Zeit, die beim Schreiben und Reden 

vergeht, identisch bleibendes Ich bzw. psychisches System. „Ich ist ein anderer“ schrieb der junge 

Rimbaud in seinem „Seherbrief“ an seinen Lehrer Izambard, und weil für Luhmann das psychische 

System (Ex-Ich) nicht die Einheit des Gegensatzes ist, der entsteht, wenn es sich auf sich selbst 

bezieht (von der Leere des Luhmannschen Systems mal ganz abgesehen), ist das, was er für 

Selbstreferenz bzw. Reflexion hält, keine: Das psychische System bezieht sich auf das, was es war, 

aber auf seinem jetzigen Beobachterstandpunkt, auf den es von der Seite „aufschreiben“ her 

überwechselte, nicht mehr ist ( Beobachtung zweiter Ordnung mit vorangegangenem (re)crossing, 

Spencer-Browns Wort), weshalb das, was es war, für es jetzt ein anderes System ist als es selbst und 

beobachtet dann die Differenz, hier die Seite: „Meinung aufschreiben“, dort die Seite: anderes 

psychisches System, in diesem anderen System. Dies nennt Luhmann, auch hier Spencer-Brown 37 

folgend, re-entry. Das heißt: Die ohne sein Wissen vom System operativ zwecks Entparadoxierung 

verwendete Differenz (Paradoxie) soll es nach der Verwendung als von ihm verwendete erkennen. Da 

aber das System, als es aktuell unterschied und bezeichnete, blind und jetzt nicht mehr ist, was es war, 

kann es sich weder im anderen System noch im re-entry, das dieses angeblich enthält, selber bzw. 

seine benutzte Unterscheidung wiedererkennen. Es gibt hier also gar keine Selbstreferenz des 

psychischen Systems in seinem anderen, sondern nur eine, die Luhmann als Beobachter dritter 

Ordnung (das ist Luhmann als Beobachter verschiedener Erkenntnismethoden, hier: seiner eigenen) 

komplexitätsgünstig erfunden hat. Sein „Reflexionsbegriff“ hat widersinnig eine Selbstreferenz ohne 

Selbst zum Inhalt. Das ist konsequent, da er ja das Subjekt aus seiner Metatheorie verbannt hat. Er 

aber ist davon überzeugt, „daß ein Teil“ (hier: das andere psychische System) „einer Entität“ (hier: der 

Paradoxie, des Parasiten in unserem Beispiel) „ein höheres Reflexionsvermögen besitzen kann als 

diese Entität selbst“ 38 , weil ja für den philosophierenden Soziologen dieser Teil mit dem re-entry die 

ganze Entität enthält (Wiedereintritt der Unterscheidung in das Unterschiedene, den Teil). Der Teil ist 

also nicht nur mehr als er selbst, sondern auch mehr als das Ganze, weil er durch sein „höheres 

Reflexionsvermögen“ Teil plus Ganzes ist, dessen Teil er ist. Das ist, mit einem Bilde ausgedrückt, so, 

als ob ein Blinder vor einem verhängten Spiegel stünde, um in diesem die Differenz des Gegenstandes 

seiner Eitelkeit und sich selbst zu entdecken. Immerhin bemerkt der Soziologe, der an keiner gültigen 

Erkenntnis interessiert ist, dass der Wiedereintritt (re-entry) „eine Art Paradoxieverschleierung“ 39 ist. 

Solche beobachtungstheoretischen Prozeduren dienen Luhmann also dazu – Stichwort: 

Entparadoxierung – , den Schein einer vorübergehenden Identität zu erzeugen, einer Identität, die es 

seinem strukturellen Differenzprinzip zufolge niemals geben kann, was dieser Verneiner von 

Vernunft, Verstand und Wissenschaft genau weiß und als Wissenschaft ausgibt. So ist das eben, wenn 

man als Beobachter blind an seiner eigenen strukturellen Paradoxie, seinem eigenen Parasitentum 

leidet, weil man sich vom eigenen, aktuellen Tun selbst abzugrenzen hat, um dieses Tun dann 

hinterher als geschehenes und sich selbst als fremden Akteur dieser stattgefundenen Aktivität 

wiederum blind beobachten zu können. Wobei rätselhaft bleiben muss, woher bei ununterbrochener 

 
37 Hans Ulrich Gumbrecht weist in seinem Text „ ‚Alteuropa‘ und ‚Der Soziologe‘ “ (in: Luhmann Lektüren, hg. 

v. Wolfram Burckhardt, Berlin 2010 (Ableger 6, „…besser stilvoll abgelegt als pompös beerdigt“, Vorsatzblatt), 

S. 74) darauf hin, dass seine „Kollegen im Departement of Mathematics in Stanford George Spencer-Brown (und  

ich übertreibe nicht), mit Verlaub, für einen armen Irren der Mathematik halten, obwohl ich gehört habe, dass 

alle Soziologie-Institute in Deutschland, die etwas auf sich halten, mindestens einen Spencer-Brown-Spezialisten 

bezahlen.“  

 38 AR, S. 277 (Dekonstruktion als Beobachtung zweiter Ordnung). 
39 WG, S. 189 f. 
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Abwesenheit seiner Geistesgegenwart (Blindheit) ein Beginn und Wissen eines solchen Ablaufs im 

psychischen System Luhmann kommen soll.- 

Achte Randbemerkung: Zum Teufel mit dem Geist, es lebe der Schmarotzer! 

Eigensinnig besteht der Soziologe darauf, in der mythologischen Figur des Leibhaftigen den Urahnen 

aller Beobachter zu sehen.40 , weil dieser seinen Herrn beobachtete, dessen Allmacht damit relativierte, 

indem er ihn zu einem Gegenstand der Beobachtung unter anderen Gegenständen machte und ihn 

damit ziemlich alt aussehen ließ. Diese Genealogie hat doch was, muss beeindrucken. Schade, dass der 

diabolische Freund der „Vernunft und Wissenschaft, / Des Menschen allerhöchste Kraft“, seinen 

abtrünnigen Nachfahren nicht über den Mangel seiner Theorie aufklärte: Er habe nämlich „die Teile in 

seiner Hand, / Fehlt, leider! nur das geistige Band.“ 41 Es fehlt, weil man sich Luhmann zufolge der 

Entparadoxierung wegen immer nur für einen Teil, eine Seite einer Unterscheidung (Differenz, 

Paradoxie), nicht gleichzeitig die andere, also gegen den Unterscheidenden zu entscheiden hat, wenn 

es darum geht, zu bezeichnen. Im folgenden Zitat trennt sich Luhmann ausdrücklich vom Geist und 

damit von seinem eigenen, für ihn: parasitären, denkenden Bewusstsein. Die Teile sind hier zwei 

grundsätzliche Systeme: Bewusstsein und Kommunikation; ihr Auseinanderfallen trägt den Namen 

„Sinn“, den beide Teile „gemeinsam benutzen“ und ersetzt den entlassenen Geist: „An dieser Stelle 

können wir den Begriff „Geist“ gleich mitverabschieden. Er ist nur sinnvoll, wenn man Gründe zu 

haben glaubt, die Entscheidung zwischen psychischer und sozialer Systemreferenz vermeiden zu 

sollen. Das „Geistige“ besetzt dann den Platz, den der von Bewußtsein und Kommunikation 

gemeinsam benutzte Sinn einnimmt, ohne ein“ (!) „umfassendes System zu bilden.“ 42 Der Soziologe 

verfügt über die weit verbreitete Begabung, Adornos korrekte Bemerkung, dass „kein Opfer des 

Intellekts den unersättlichen Ansprüchen der Geistlosigkeit je genügt“ 43 , auf seine Weise immer und 

immer wieder wahrzumachen.44 Und wenn Reese-Schäfer unterstellt, bei Luhmann gebe es „dem 

Geiste nach“ etwas zu verstehen, dann hat er dessen geistlosen Wahn überhaupt nicht begriffen. 45- 

Wenn Luhmann also von sich selbst redet und Ich sagt, dann weiß er nicht, wovon er redet, da er sich 

nicht gleichzeitig auf einen wirklichen Gegenstand bezieht, der nicht er selber und von dem er 

unterschieden ist, und bezieht er sich auf einen solchen, weiß er nichts von sich selbst und seinem 

Beziehen, da er sich ausschließlich auf diesen bezieht und nicht gleichzeitig auf sich selbst und sein 

Tun. Das Bezeichnen ist dabei blind, womit der Gegenstand unerkannt, namenlos und ohne Identität 

begriffslos bleibt, wie das liquidierte Subjekt. Wenn Schwanitz schrieb: „Der Zauberer hext sich 

selber weg“, (vgl. S. 1, Fußnote 3), indem nämlich der, der er war, ein anderer ist als der, der er jetzt 

ist, dann wissen wir jetzt, warum.- Für Luhmann ist also die Verbindung bzw. die Einheit 

(Nichtidentität !) der im Satz verbundenen Teile des Satzes bzw. der im Urteil verbundenen Teile des 

Urteils ihr Auseinanderfallen oder als „latente Struktur“ das „ausgeschlossene Dritte“, also das, was 

weder der bezeichnete („identifizierte“) noch der andere, nicht bezeichnete Teil ist. Der Soziologe hat 

somit die Logik benutzt, um dieses verdrehte, gegen Logik, Grammatik und jede Bestimmtheit 

gerichtete Resultat zu erreichen. Er hat den Widerspruch „vermieden“, nämlich die vom System 

gewählte Ausgangsparadoxie (den Code) „entparadoxiert“, indem er mit einer seiner Seiten (Teile) 

 
40 Vgl. WG, S. 118. 
41 J. W. v. Goethe, Faust I, Studierzimmer II. 
42 WG, S. 44, FN 47. 
43 Theodor W. Adorno, Stichworte, Kritische Modelle 2, Frankfurt am Main 1970 (es 347), S. 188 (Marginalien 

zu Theorie und Praxis). 
44 Luhmann ist davon überzeugt, dass für „Erkenntnisse“ („von der Physik bis zur Biologie“) „nicht, wie Husserl 

meinte, ‚Geist‘ erforderlich sei.“ (Die neuzeitlichen Wissenschaften…, a. a. O., S. 15). Naturwissenschaftler und 

Mathematiker werden sich sicher darüber freuen, dass der Soziologe ihnen bescheinigt, sie könnten beim 

Erkennen auf Geist verzichten – wie Luhmann bei seinem Metatheoretisieren.  
45 Vgl. Walter Reese-Schäfer, a. a. O., S. 73. 
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bezeichnete („identifizierte“), also dem Prinzip Identität „folgte“, und er hat das Dritte währenddessen 

„ausgeschlossen“, indem er die Ausgangsparadoxie für unbeobachtbar erklärte – bis zum re-entry. 

Während des Operierens ist der Parasit, der Schmarotzer seiner Beobachtungen, der unsichtbare 

Dritte.- „Ein französischer Wahnsinn ist noch lange nicht so wahnsinnig wie ein deutscher; denn in 

diesem, wie Polonius sagen würde, ist Methode. Mit einer Pedanterie ohnegleichen, mit einer 

entsetzlichen Gewissenhaftigkeit, mit einer Gründlichkeit“ 46 , die die systemtheoretische Arrièregarde 

kaum erreichen dürfte, hat der deutsche Systemtheoretiker die Logik, Grammatik und die 

Sachhaltigkeit wissenschaftlicher Texte um die Ecke gebracht.- (Auf weitere, französische Varianten 

kommt der Verfasser noch) - 

Neunte Randbemerkung: Über das auszuschließende Dritte.  

Zwischen den beiden Gliedern des Widerspruchs kann es laut Aristoteles 47 kein drittes geben, weil 

sonst die Sätze der Identität und des zu vermeidenden Widerspruchs nicht zu behaupten wären. Gäbe 

es nämlich ein drittes Glied, so könnte man weder bejahen noch verneinen, weder die Wahrheit sagen, 

noch nicht sagen. Außerdem müsste es zwischen Seiendem und Nichtseiendem noch etwas anderes 

geben und neben Entstehen und Vergehen eine dritte Art des Werdens. Überhaupt wäre das Werden 

wiederum aufgehoben, weil Gegenstände nicht zu bestimmen wären. Zudem bedeutete die Zulassung 

eines Dritten das Ende der Mathematik, denn es gäbe Zahlen, die weder gerade noch ungerade wären. 

Wenn ferner über ein Seiendes ein Drittes ausgesagt würde, so könnte dieses Dritte ebenfalls weder 

bejaht noch verneint werden. Es müsste von ihm wieder ein anderes Drittes ausgesagt werden, ad 

infinitum. Der Unterschied zwischen wahr und falsch, Seiendem und Nichtseiendem würde so selbst 

zu Seiendem gemacht, und ein Drittes bezeichnete sein paradoxes Wesen. (Genau das findet in 

Luhmanns Beobachtungstheorie statt, weil die sogenannte Entparadoxierung die strukturelle 

Paradoxie, das Ex-Subjekt, den Parasiten der Beobachtung nur „verschleiert“, bevor die Paradoxie im 

Bezeichneten vermittels des re-entry wieder auftaucht.) Wäre also der Unterschied zwischen wahr und 

falsch selber Seiendes, dann gäbe es nicht nur unendlich viele einzelne Seiende, sondern auch 

unendlich viele paradoxe Wesen. Jedem einzelnen Seienden käme erstens ein Wesen zu, das je nur es 

allein bezeichnete. Dieses Individuum zerfiele aber zweitens wiederum in sich selbst, sein Gegenteil 

und den seienden Unterschied beider. Und diese Teile  zerfielen wiederum nach diesem Muster. Damit 

wäre der Begriff des Wesens (der Natur einer Sache) und mit diesem die Wissenschaft beseitigt. Denn 

das Wesen bestimmt das Notwendige, damit Allgemeine und Verbindliche, nicht aber Zufälliges, 

einzelnes Individuelles, dessen „alteuropäische“ Unteilbarkeit Luhmann strukturell geteilt hat. 

Demnach ist das Individuum theoretisch ebenso tot-wie das Subjekt. Und übrigens: Die theoretische 

Paralyse der psychischen Systeme und damit der Gesellschaft geht der praktischen voran.- Für 

Aristoteles und den Verfasser kann also unmöglich ein und dieselbe Aussage weder wahr noch falsch, 

noch wahr und falsch zugleich sein.  

Dies aber ist Luhmanns Prinzip, das, von ihm als ausgeschlossenes Drittes und Parasiten bezeichnet, 

die Struktur jedes Systems bestimmt. Das Beobachten nun, das beim Entparadoxieren eine wichtige 

Rolle spielt, ist selbst ein zweideutiges Wort. Der Verfasser sagt: Wort, weil Luhmann mit der Natur 

einer Sache den Begriff abgeschafft hat. Wenn der Soziologe von Begriffen redet, meint er immer 

auch deren Gegenteil.- Beobachten ist ein Grenzwort, ein ausgeschlossenes Drittes: weder das eine 

(Denken), noch das andere (Wahrnehmung vermittels des Gesichtssinnes), sondern, sich sozusagen 

auf der Grenze bewegend, beides zugleich, eine Paradoxie. Gleichwohl behauptet Luhmann von 

seinem Ersatzdenken, Beobachten sei „leicht zu definieren“, und jedermann denkt dabei sofort an eine 

empirisch-sinnliche Tätigkeit. Aber weit gefehlt: „Die Abstraktion der Definition hat freilich die 

 
46 Heinrich Heine, Die Romantische Schule, Köln 1995, S. 29. 
47 Vgl. Aristoteles’ Metaphysik, a. a. O., S. 171-175 (Kap. 7, 1011 b – 1012 a).  
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typische Folge, daß man sie beim weiteren Hören und Lesen vergißt“ (weil das Denken dabei 

angeblich „weitgehend ausgeschaltet“ 48 ist) „und den Begriff im folgenden dann so versteht, als ob 

von“ (der Tätigkeit der) „menschlichen Augen die Rede sei.“ 49 Die Scheinkonkretion Luhmannscher 

„Begriffe“, sowohl ihr empiristisches als auch ihr metatheoretisches, abstrakt-spekulatives Gebaren 

rührt daher, dass in ihnen Sinnliches und Kontemplatives zu einer untrennbaren Verbindung 

zusammenfließen. Kontemplatives wird vom Sinnlichen abgezogen und Sinnliches durch 

Kontemplation kreiert. Der gute Jean Paul hatte dafür gar nichts übrig, als er romantische Dichter und 

Denker (auf die sich Luhmann gerne bezieht) mit „poetische Nihilisten“ bezeichnete und folgendem 

Tadel bedachte: „Aber der alte unheilbare Krebs der Philosophie kriecht hier rückwärts, daß sie 

nämlich auf dem entgegengesetzten Irrwege der gemeinen Leute, welche etwas zu begreifen glauben, 

bloß weil sie es anschauen, umgekehrt das anzuschauen meint, was sie nur denkt. Beide 

Verwechslungen des Überschlagens mit dem Innestehen gehören bloß der Schnellwaage einer 

entgegengesetzten Übung an. Hat nun hier schon der Philosoph nichts – was für ihn doch immer etwas 

ist -, so lässet sich denken, was der Künstler haben möge, nämlich unendlich weniger.“ 50 - 

Zehnte Randbemerkung: Von Heidegger zu Nietzsche und Popper. „Kritik erfordert 

Affirmation“. 

Dieses Minus wird uns bei unseren Randbemerkungen nicht mehr verlassen. Dass die mit Hilfe des 

Philosophen betriebene „Selbst“negation der Logik die Logik voraussetzt, weiß auch der Übervater 

der Differenzdenker Heidegger. Er hält fest: „Die Logik hat trotz Kant und Hegel im Wesentlichen 

und Anfänglichen keinen Schritt mehr getan.“ Dann stellt er sein metalogisch-meta-metaphysisches 

Programm vor: „Der einzig mögliche Schritt ist nur noch der, sie [nämlich als die maßgebende 

Blickbahn der Auslegung des Seins] von ihrem Grund her aus den Angeln zu heben.“ 51 In diese 

Richtung zielt bereits eine Überlegung Nietzsches, die sich explizit auf die Logik im Dienste des 

Christentums und seiner Moral bezieht: „Alle großen Dinge gehen durch sich selbst zu Grunde, durch 

einen Akt der Selbstaufhebung“. (…) „Nachdem die christliche Wahrhaftigkeit einen Schluss nach 

dem andern gezogen hat, zieht sie am Ende ihren  s t ä r k s t e n  S c h l u s s  , ihren Schluss  g e g e n  

sich selbst“. 52 Mit „ihrem“ einzig noch möglichen und darum letzten, absurden Schritt wendet der 

Philosoph die Logik auf sie selbst zurück. Sie ist dann sowohl mit sich selbst rein identisch als auch 

gleichzeitig, indem sie rein identisch ist, nicht mit sich selbst identisch. Ihre „Selbst“reflexion ist also 

der Akt ihrer „Selbst“aufhebung. Diese Relation als Kausalitätsverhältnis genommen enthält den 

Rückgang der zu begründenden Logik in sich selbst als Grund ihrer selbst. Das Verhältnis enthält also 

einen Widerspruch, denn nichts ist Grund seiner selbst. Mit diesem, vom Philosophen herbeigeführten, 

Schluss der Logik „gegen sich selbst“ hat er sie „von ihrem Grund her aus den Angeln“ gehoben und 

damit Identität, Denken und Begründen liquidiert.-  

Das Probedenken, das Nietzsche in seinen Aphorismen der Nachwelt hinterlassen hat, mit dem er 

gegen und für die Logik eintritt, liest sich manchmal wie eine Vorform der Luhmannschen 

Beobachtungstheorie mit ihrem Unbeobachtbaren: „Jede Philosophie  v e r b i r g t  auch eine 

 
48 Vgl. WG, S. 48, dort heißt es: „Beim Reden wie beim Zuhören, beim Schreiben wie beim Lesen ist das eigene 

Denken weitgehend ausgeschaltet, sonst verliert man den Faden.“ 
49 AR, S. 149 u. S. 157, Anm. 26 (Autopoiesis als soziologischer Begriff). 
50 Jean Paul, Vorschule der Ästhetik (1813), Hamburg 1990, S. 23 (Vorrede zur ersten Ausgabe 1804); kursive 

Hervorhebungen v. Jean Paul. 
51 Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik (1935), Tübingen 1998, 6. Aufl., S. 144; kursive 

Hervorhebungen v. Heidegger. 
52 Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, Kritische Studienausgabe, hg. v. Giorgio Colli u. Mazzino 

Montinari, München 1999 (Neuausgabe), Bd. 5, S. 410; Hervorhebungen durch Sperrung von Nietzsche. 
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Philosophie; jede Meinung ist auch ein Versteck, jedes Wort auch eine Maske.“ 53 Wenn Nietzsche 

sich für den „lebendigen“ Prozess stark macht, maskiert er seine Alternative, dass es nämlich doch 

Fixierbares gibt: „Wir Deutsche sind Hegelianer“ (da irrt er sich gewaltig!), „auch wenn es nie einen 

Hegel gegeben hätte, insofern wir (im Gegensatz zu allen Lateinern) dem Werden, der Entwicklung 

instinktiv einen tieferen Sinn und reicheren Werth zumessen als dem, was ‚ist‘ – wir glauben kaum an 

die Berechtigung des Begriffs ‚Sein‘ - ; ebenfalls insofern wir unsrer menschlichen Logik nicht 

geneigt sind einzuräumen, dass sie die Logik an sich, die einzige Art Logik sei (wir möchten vielmehr 

uns überreden, dass sie nur ein Spezialfall sei, und vielleicht einer der wunderlichsten und dümmsten -

).“ 54 Diese Überredung hat mittlerweile längst stattgefunden: Die Logik ist ein untergeordneter, 

verachteter Spezialfall der Differenztheorien geworden. Luhmann hat sie seinem Prinzip mit der 

Bezeichnung „die Einheit der Differenz (= die Paradoxie)“ 55 subsumiert. Dass Selbstreferenz die 

gleichzeitige Identität ihrer einander entgegengesetzten Seiten enthält, hat der Soziologe dabei 

gestrichen. Er gibt das Auseinanderfallen der Seiten als ihre Einheit aus. Abgesehen davon, dass 

Luhmanns Selbstreferenz (= Selbstreflexion) also keine ist, besteht die Raffinesse „seiner Strategie der 

Vermeidung einer feststehenden Position“ 56 gerade darin, diese Strategie zu überdecken, indem er 

beim Entparadoxieren die Logik, ohne die nichts fixiert werden kann, benutzen muss.  

Mit diesem Ergebnis des debilen Denkens wird dann die Behauptung jedes korrekten Urteils ohne 

Prüfung nicht etwa dem Generalverdacht ausgesetzt, es könne falsch sein, denn dieser Verdacht setzte 

ja noch Wahrheit und Logik voraus, sondern ihr wird umstandslos vorgeworfen, sie verletze ebenso 

intolerant wie anmaßend das Prinzip der Differenzdenker. Dieses Prinzip ist bis jetzt die letzte 

Antwort auf solche philosophischen Kinderfragen wie: „Gesetzt wir wollen Wahrheit:  w a r um  n i c 

h t  l i e b e r  Unwahrheit? Und Ungewißheit? Selbst Unwissenheit?“ 57 Oder: „Warum ist überhaupt 

Seiendes und nicht vielmehr Nichts?“ 58 Die infantile Variante aus der bekannten frühkindlichen Phase 

der endlosen Warum-Fragen gipfelt in einer einzigen Frage: Mama, warum gibt es das alles? Mama 

weiß das ebenso wenig wie der Philosoph, denn man sieht leicht ein, dass solches Fragen nach dem 

letzten Grund aller Dinge sowohl in einen Regressus in infinitum als auch in einen in indefinitum 

führt, der von der Erklärung irgendeines wirklichen Gegenstandes und damit der Wissenschaft weiter 

entfernt ist als die hinterletzte Milchstraße vom blauen Planeten. Erkenntnistheoretisch gewendet 

lautet diese Frage: Warum können wir überhaupt etwas erkennen? Die Antwort Luhmanns: Weil wir 

Beobachter beobachten. Der zu beobachtende Beobachter ist sein Ersatzgegenstand. Der Zweck dieses 

so empirisch daherkommenden sozialwissenschaftlichen Beobachtens besteht nicht etwa darin, das 

Leben und Überleben der Menschen durch objektive, das Handeln bestimmende Einsichten leichter zu 

machen, wie es die bürgerliche Aufklärung, deren Feind Luhmann ist, einst in ihren revolutionären 

Anfängen erstrebte. Ihm ist es darum zu tun, eine Vermutung Nietzsches wahr zu machen: „Es wäre 

möglich, dass dem Scheine, dem Willen zur Täuschung, dem Eigennutz und der Begierde ein für alles 

Leben höherer und grundsätzlicherer Werth zugeschrieben werden müsste.“ 59  

Die von Luhmann proklamierte Ungewissheit und Unsicherheit soziologischer Theorien, so 

verschieden sie auch waren, konnte die bürgerliche Gesellschaftswissenschaft seit ihren Anfängen 

 
53 Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, ebd., S. 234. Hervorhebung durch Sperrung v. Nietzsche.- Bei 

Luhmann liest man: „daß die Argumentation immer etwas verschweigt“. Sie verschweigt beim Soziologen 

immer die Seite einer Differenz, mit der nicht bezeichnet wurde. Vgl. WG, S. 443 f.  
54 Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, a. a. O., Bd. 3, S. 599. 
55 AR, S. 290 (Dekonstruktion als Beobachtung zweiter Ordnung). 
56 So charakterisiert Tom Rockmore völlig richtig das Philosophieren Derridas. Das Urteil passt genauso gut auf 

Luhmanns Beobachtungstheorie. Siehe Tom Rockmore, Heidegger und die französische Philosophie, Lüneburg 

2000, S. 234. 
57 Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, a. a. O., S. 15; Hervorhebungen durch Sperrung v. Nietzsche. 
58 Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, a. a. O., S. 1. 
59 Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, a. a. O., S. 16 f. 
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noch nie loswerden. Letztes Kriterium für die Bevorzugung einer Theorie, unabhängig von ihrer 

Wahrheit bzw. Falschheit, war und blieb deshalb von Weber über Popper bis Luhmann ihr Erfolg in 

der Konkurrenz auf dem Wissenschaftsmarkt. Die eigene Skepsis charakterisiert z, B. der kritische 

Rationalist so: „Die Wissenschaft baut nicht auf Felsengrund. Es ist eher ein Sumpfland, über dem 

sich die kühne Konstruktion ihrer Theorien erhebt“. 60 Dass man Theorien als derart haltlos zu 

„beobachten“ habe,- da sind natürlich Luhmanns diffus leuchtende „Glaskathedralen der 

Theoriearchitektur“ (a. a. O.) nicht ausgenommen,- erhebt der Systemtheoretiker so gar nicht 

pluralistisch zum Dogma: „Die Sachverhältnisse müssen“ (!) „als bodenlose“ (!) „Konstruktion, als 

wahrscheinlich gewordene Unwahrscheinlichkeit begriffen werden.“ 61 Aber Luhmann, der selber kein 

Skeptiker sein will, weil er ja beim Beobachten „zugriffsfest“ „Komplexes“ bezeichnet, blickt auf Sir 

Karl herab, weil er dessen „kühne Konstruktion“ zu den Erkenntnistheorien zählt, „die 

selbstreferenzaversiv“ (ein schöner Neologismus) „gebaut sind“. Solche theoretischen Entwürfe 

machen auf Luhmann, jenseits jeglicher sachlicher Kritik an ihnen, „einen eher zweitrangigen 

Eindruck. Sie bleiben, wie man an Popper sehen kann, in methodologischen Ratschlägen stecken“ 

(seine eigene, reine Methodologie hält Luhmann dagegen für empirisch, da beobachtbar), „die man 

natürlich immer wieder gern zur Kenntnis nimmt und zur Beachtung empfiehlt.“ 62 Weil sie 

zweitrangig sind. Die Theorie der Gesellschaft aus Bielefeld ist dagegen erstrangig, denn Luhmann hat 

eingesehen, dass der metatheoretische Morast, in dem er steckt und sich auf zigtausend Seiten mühsam 

im Kreise dreht, ohne sich herausquälen zu können, „selbsterzeugt“ (a. a. O.) ist. Diese richtige 

Einsicht, die Sir Karl hinsichtlich seiner Texte verschlossen blieb und dessen blinden Fleck wegen 

fehlender „Selbst“beobachtung markiert, stellt den Fortschritt der Soziologie am Ende des 

zwanzigsten Jahrhunderts dar.- 

Der Zweck aufgeklärter Wissenschaft, sicheres Wissen zum Nutzen aller Menschen zu verschaffen, 

wird von Luhmann ins gerade Gegenteil verkehrt, weil nichts mehr klar und eindeutig erklärt werden 

kann. Der Bestand der aktuellen, sozialen Kommunikationssysteme lässt sich dagegen mit Luhmanns 

Differenzprinzip sehr gut sichern, weil es kein seine Objektivität behauptendes Urteil mehr zulässt. 

Folglich zieht sich jede negative, destruktive Kritik an einem Kommunikationssystem sofort den 

Vorwurf autoritärer, rechthaberischer theoretischer Arroganz zu. Wollte man diesen Vorwurf 

vermeiden, dann hätte man positiv an Luhmanns Beobachtungsweise anzuschließen, d. h. seine 

Unterscheidung Differenzdenken versus Identitätsdenken zu übernehmen, sich für eine Seite dieser 

Unterscheidung, nämlich Differenzdenken zu entscheiden und damit die Soziologie zu bezeichnen, 

anders gesagt: ihr Ignoranz anzukreiden, weil sie nämlich „kein gesichert wahres Wissen über unsere 

Gesellschaft besitzt“. 63 Dieses Ankreiden wäre aber wiederum arrogant, was also tun? Man müsste 

den soziologischen Mangel, also die Unwissenheit, positiv betrachten, man müsste Luhmann dafür 

loben, dass er mit sehr, sehr vielen Worten nichts gesagt und sich nie festgelegt hat. 64 Denn wir haben 

bereits nachgewiesen, dass der Soziologe etwas gegen die Negation hat, weil sie zur klassischen Logik 

gehört. Deshalb ist er davon überzeugt, „daß die Alternative zwischen Affirmation oder Kritik einfach 

keine sinnvolle Alternative ist. Kritik erfordert Affirmation, wenn man das so hart sagen will.“ 65 Und 

damit ist nicht gemeint, dass ein Kritiker die Existenz des zu beurteilenden Gegenstandes voraussetzen 

 
60 Karl R. Popper, Logik der Forschung, Tübingen 1973, 5. Aufl., S. 75 f. 
61 SS, S. 132. 
62 WG, S. 9. 
63 Niklas Luhmann, Soziologische Aufklärung, Bd. 3, S. 176 (Bde. 1-6, Opladen 1970-1995), zit. n. Walter 

Reese-Schäfer, Luhmann zur Einführung, a. a. O., S. 23. 
64 „Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was geredet ist?“ 1. 

Korinther 14, 9.- Glossolalie hat übrigens auch eine psychopathologische Bedeutung. 
65 Die Selbstbeobachtung des Systems. Ein Gespräch mit Niklas Luhmann (Das Gespräch führte Ingeborg 

Breuer). In: Ingeborg Breuer / Peter Leusch / Dieter Mersch, Welten im Kopf, Profile der 

Gegenwartsphilosophie, 1. Bd. Deutschland, Darmstadt o. J. (Rotbuch Verlag 1996), S. 179. 
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muss, denn diese Voraussetzung hat der Soziologe gestrichen. Sondern mit Affirmation ist gemeint, 

dass der systemtheoretische „Kritiker“ sich selbst zu seiner komplexitätsgünstigen Erfindung zu 

gratulieren habe, solange sie keine Selbstirritationen auslöst.- 

Elfte Randbemerkung: Parallelpoesie für anspruchsvolle Theorieleistungen. Bernard-

Henri Lévy „kann denken ohne zu sein.“ 

Dass aus dieser absurden Metatheorie keine Anweisungen für vernünftiges, praktisches Handeln 

abgeleitet werden können, versteht sich von selbst. Der Widersinn ihrer Thesen lässt dies nicht zu. 

Stattdessen macht er sie für literarisch Gebildete interessant: „ Forschung, die Neuartiges mitteilen 

will“, sagt Reese-Schäfer über Luhmanns Werk, „gerät dadurch leicht in die Grenzbereiche des 

Ausdrückbaren.“ Wer hätte das gedacht? Dann zitiert Reese-Schäfer aus Luhmanns Vortrag über das 

Unverständliche, also ausgerechnet das, was nicht begriffen werden kann und/oder soll, in der 

Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, wo ein solches Thema offenbar gut aufgehoben ist: „ 

‚Vielleicht sollte es […] für anspruchsvolle Theorieleistungen eine Art Parallelpoesie geben, die alles 

noch einmal anders sagt und damit die Wissenschaftssprache in die Grenzen ihres Funktionssystems 

zurückweist.‘ “ 66 Um ins lyrische Bild zu kommen, aber nur „vielleicht“: Weit öffnet sich das Tor zur 

deutschen Romantik: „Alle Kunst soll Wissenschaft und alle Wissenschaft soll Kunst werden; Poesie 

und Philosophie sollen vereinigt sein.“ 67 In dieser Hinsicht ist Schellings Auffassung nicht weit von 

der Friedrich Schlegels entfernt: „Es gibt einen philosophischen Kunsttrieb, wie es einen poetischen 

gibt.“ 68 Was bei den romantischen Theoretikern noch Projekt war, das ist dann für einen 

französischen Poststrukturalisten und Differenzdenker wie Gilles Deleuze Faktum: „Wissenschaft und 

Poesie sind gleichermaßen Wissen.“ 69 Über Wissen verfügen heißt, die Erkenntnis einer Sache, ihren 

Begriff besitzen. Ob ein Dichter, der vieles kennen mag, was er kennt auch erkannt hat, steht aber auf 

einem ganz anderen Blatt. Der Romantiker beschwört das unendliche, für ihn unerreichbare Absolute 

mit künstlerischen Mitteln (beliebtes Sujet: die Erotik), das die Philosophie des Deutschen Idealismus 

(Fichte, Schelling, Hegel) spekulativ zu erreichen meinte. Nun halten Philosophen ihre metaphysische 

Tätigkeit für wissenschaftlich. Also, sagt sich der Kunsttheoretiker, strebt der Dichter dasselbe an wie 

der Wissenschaftler, nur auf andere Weise. Demzufolge, so meint er, darf dann das Werk eines 

Künstlers ebenfalls Objektivität beanspruchen, wenn auch eine andere als die des Wissenschaftlers.- 

Ob Luhmann sich bei seiner „überraschenden Wendung“ zur „ ‚gelehrten Poesie‘ “ (Reese-Schäfer, a. 

a. O.) darüber im Klaren war, wie sehr er dabei in die Nähe des ästhetischen Theoretisierens eines 

Hauptvertreters der Frankfurter Schule, nämlich Adornos kam? (vgl. z. B. dessen Text Der Essay als 

Form).- Wie auch immer, eine Friedrich Schlegels „Symphilosophie“ nachempfundene, lyrisch-

belletristische Kommunikations-Soziologie, Parallelpoesie, am besten im Versmaß, für Luhmanns 

„anspruchsvolle Theorieleistung“, das wäre doch die angemessene Begriffsdichtung für eine 

entsubjektivierte Soziologenseele, oder? Das wäre doch etwas nach Foucaults „Ende des Menschen“: 

„In unserer heutigen Zeit kann man nur noch in der Leere des verschwundenen Menschen denken“ 70 

oder in der Leere von Derridas Fines Hominis. 71 Das sind Foucaults und Derridas Varianten von 

Heideggers, von moralisierenden Kritikern als Antihumanismus bezeichnetes Seinsdenken, das, wie 

 
66 Niklas Luhmann, Soziologische Aufklärung, Bd. 3, a. a. O., S. 176 f., zit. n. Walter Reese-Schäfer, a. a. O., S. 

24. 
67 Friedrich Schlegel, Kritische Fragmente, zit. n. Die Deutschen Romantiker, Bd. I, München 1994, S. 607. 
68 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Schriften von 1801-1804, Darmstadt 1976, S. 498 (Vorlesungen über die 

Methode des akademischen Studiums. 1803. Fünfte Vorlesung.). 
69 Gilles Deleuze, Foucault. Frankfurt am Main 1987, S. 34. 
70 Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge, a. a. O., S. 412. 
71 In: Jacques Derrida, Randgänge der Philosophie, a. a. O., S. 133-157. 
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sich der nationalsozialistische Philosoph einbildete, ohne Menschen 72 zu funktionieren hätte, so 

ähnlich, wie dann später Luhmanns inhaltsleere Kommunikationssysteme ohne Subjekte funktionieren 

und kommunizieren. Der Hinweis, dass „das Abstrahierende unmöglich von sich selbst abstrahieren 

kann“ 73 ist für Vorzeigedenker und -beobachter dieses Kalibers ganz unerheblich. Aber mit 

Vermutungen über den subjektiven Zauber einer Parallelpoesie will dieses subjektlose, soll man sagen 

Denken? der Subjektivität denn doch nicht so ganz entraten.- Das Abstrahierende könne unmöglich 

von sich selbst abstrahieren? Aber immer kann es das, meint Lévy in seinem Sartre-Buch, mit dem er 

den Existenzphilosophen heim ins Reich der Poststrukturalisten und Differenzdenker holt, was Sartre 

kaum gefallen hätte. Die folgende Passage liest sich wie ein Brennpunkt debilen Denkens:  

„Ich denke, also bin ich? Nein. Ich kann denken, ohne zu sein.“ (Der Mann denkt auch noch nach 

seinem Hirntod oder gar seiner Bestattung?) „Mein Bewußtsein kann von Gedanken, Geistesblitzen 

oder Reflexionen durchdrungen sein, deshalb verfüge ich dennoch nicht über jene Attribute des Seins, 

als da sind: Interiorität, Beständigkeit, Identität und Dauer.“ Wenn in dieser Behauptung ein Argument 

steckt, dann dies: Ein denkendes, empirisches Subjekt ist kein absolutes und folglich dem Werden und 

Vergehen unterworfen, weshalb ihm die genannten Attribute nicht zugesprochen werden könnten. Es 

besitzt also, so lautet der falsche Schluss, keine feststellbare Natur. Mit anderen Worten: Das relative 

Wesen wird gestrichen, weil es nicht absolut ist. Das metatheoretische Spielchen, das nun bei Lévys 

Art, Sartre zu lesen, folgt, kennen wir schon von Luhmanns „weitgehend ausgeschaltetem Denken“. 74 

Das Subjekt wird liquidiert, aber ein kleines Stückchen möchte man doch behalten, schmuggelt es 

quasi durch die Hintertür wieder ein und sei’s als „parasitären Appendix“: „Diese Lektion“ (über „jene 

Attribute“) „erteilt die Erzählung“ (Sartres) „L‘ Enfance d‘ un chef (Die Kindheit eines Chefs), die auf 

literarische Weise“ (also nicht innerhalb der philosophischen Diskursform) „die Aussage trifft: cogito 

ergo non sum. Ich kann sein, ohne zu denken. Es gibt andere Seinsweisen als das Denken, 

beispielsweise Emotion, Imagination, Sensation, Halluzination, Traum und auch“ (…) „jenes Nicht-

Denken“ (dass er dieses pflegt, ist Lévy offensichtlich nicht klar) „oder jenen Haß auf das Denken, 

den es, so die Lektion des vergangenen Jahrhunderts und seiner Grausamkeiten, gleichwohl zu 

durchdenken gilt. Cogito ohne ego. Ego ohne cogito. Sartre hat, verstehen wir uns richtig, nicht auf 

das Subjekt verzichtet. Der völligen Auflösung des Subjekts setzt er“ (…) „die Annahme eines 

Subjekts entgegen, welches qua Prinzip dafür sorgen sollte, daß die Menschen niemals wie Tiere oder 

Dinge behandelt werden. Man könnte beinahe sagen, daß Sartre mehr denn je am Subjekt festhält und 

daß es ihm um so wertvoller ist, als er um seine Fragilität, Zerbrechlichkeit“ (diese Formulierung 

erinnert an Adorno) „und die andauernde Gefahr seines Vergehens weiß – Drift, Strom, Sintflut von 

Emotionen, von Träumen und ‚Gedankenfetzen‘. Aber“ (…) „es handelt sich nicht mehr um jenes 

vermeintlich substantielle Subjekt, an das die ganze philosophische Tradition geglaubt, das sie als 

Illusion genährt hat und das nun aus Sartres Sicht zum überflüssigen und parasitären Appendix wird.“ 
75 Wie bei der Beobachtungstheorie Luhmanns, der von Michel Serres den Ausdruck Parasit 

übernimmt und damit das Unbeobachtbare bezeichnet.- Die von Lévy aufgezählten „anderen 

Seinsweisen als das Denken“ sind Stoff für Dichter und „vielleicht“ auch Parallelpoetiker.-  

 
72 Es dauerte viele Jahre, bis der gefeierte Autor von „Das Sein und das Nichts“ dahinter gekommen war, dass es 

Heidegger nur um das Sein und nicht etwa um empirische Subjekte bei seinem orakelnden Philosophieren ging. 

Das berichtet Lévy anhand einer hübschen Anekdote: „Er“ (Sartre) „besuchte Heidegger im Jahre 1952 bei ihm 

zu Hause in Freiburg und kehrte, so berichtet Jean Cau, höchst übelgelaunt zurück, wahrscheinlich gekränkt oder 

verbittert“ (…) „ ‚ich habe zu seinem Hut gesprochen: einem Jagdhut mit Gamsbart…‘. Von diesem Tag an hat 

Sartre es begriffen.“ Bernard-Henri Lévy, Sartre. Der Philosoph des 20. Jahrhunderts, München 2005, dtv 34176, 

S. 160.  
73 Johann Gottlieb Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1802), Leipzig 1922, S. 146.  
74 Vgl. WG, S. 48. 
75 Bernard-Henri Lévy, a. a. O., S. 244 f. 
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Poetiker ist Jean Pauls Wort für jemand, der sich mit Poetologie befasst. Dieser Dichter hat den 

philosophischen und poetischen Idealismus seiner Zeit scharf kritisiert. Was aber hat der Zeitgeist der 

Anfangsjahre des 19. Jahrhunderts mit dem zweihundert Jahre später zu tun? Einiges. Das sieht man 

schon daran, dass sich Systemtheoretiker Luhmann gern auf Romantiker bezieht. Denn dem damaligen 

bürgerlichen, philosophischen Selbstbewusstsein und dessen nachdrücklicher Behauptung mit Fichtes 

Ich ist dessen tragikomischer Zerfall bereits eingezeichnet. Was 1813 noch den Anstrich eines 

intellektuellen Dramas besaß, geriet zwei Jahrhunderte darauf endgültig zur leeren Posse. Über 

Derrida schrieb Richard Rorty: „Ich schlage vor, wir lesen die späteren Schriften Derridas als eine 

Verkehrung systematischer Pläne zum Unterhöhlen in private Witze. … Eine Moral haben diese 

Phantasien nicht; Gemeinnutz … läßt sich aus ihnen nicht ziehen; aber für Derridas Leser sind sie 

möglicherweise trotzdem beispielhaft – Anregungen für Dinge ganz neuer Art, die man tun könnte, die 

bisher kaum jemand getan hat.“ 76 Vergleichbare „Anregungen“ wurden zu Lebzeiten Jean Pauls von 

den poetischen Nihilisten in die Welt gesetzt. Er spricht von der „gesetzlosen Willkür des jetzigen 

Zeitgeistes – der lieber ichsüchtig“ ( heute müßte man sagen: differenz- und systemsüchtig) „die Welt 

und das All vernichtet, um sich nur freien Spiel-Raum im Nichts auszuleeren“.77 Und weiter über 

zeitgenössische Philosophen und Dichter, „diesen Hohlbohrern der Wirklichkeit“:  

„Jene“ (die Weltweisen) „wüßten sich eben ganz glücklich, wenn sie nur gar nichts wüßten 

(empirisch); sie wollen die geistigen Luftpumpen der Welt sein, fühlen aber, wie wenig sie es, gleich 

den gläsernen, über eine 300 fache Verdünnung hinaus treiben können, so daß nachher bei allen 

Versuchen im sogenannten Abstrakten und Absoluten doch noch ein verfluchtes Stück Luft und Wind 

mitwirkt. Dieser Mangel an Nichts schlägt viele nieder; durch Nichts wäre das Sein oder Haben so 

leicht zu haben.  

Wenn Blumenbach bemerkte, daß die Vögel durch leere Höhlen im Kopfe und in den Flügelknochen 

eben zu ihrer Flughöhe steigen; und wenn Sömmering fand, daß große leere Höhlen in den 

Gehirnkammern außerordentliche Fähigkeiten verkündigen: so ist dies eben nur physisch, was sich 

geistig bei den größten Poetikern wiederholet, welche recht gut wissen, daß das, was man mit einem 

krassen Worte Ignoranz nennt, ihren dichterischen Kräften an und für sich gar nicht schade.“ 78  

Zwölfte Randbemerkung: Wie Luhmann Hölderlins Reflexionsbegriff zur 

beobachtungstheoretischen Selbstreferenz umfunktioniert. 

 Wie nun der Übergang von der Luhmannschen Wissenschaftssprache zu einer „Art Parallelpoesie“ zu 

bewerkstelligen wäre? Ganz einfach, man wechselt mit Reese-Schäfer die Diskursform: „Die 

Zurückweisung der Wissenschaftssprache in ihre Grenzen bedeutet“ (…) „die bewußte“ (geht leider 

nicht mit dem blinden Fleck bzw. Unbeobachtbaren bzw. Parasiten) „Verwendung einer anderen 

Diskursform, die das Verhältnis von Klarheit“ (?) „und Obskurität“ (!) „nach ihren eigenen 

Maßstäben, also auf jeden Fall anders, mischt.“ 79 Die neue, parallelpoetische Bielefelder Melange 

könnte dann so aussehen: „Jedenfalls erinnert die Diskussion“ (des Luhmannschen Hauptwerks von 

1984 Soziale Systeme) „mich“ (Luhmann) „an das, was Hölderlin von dem Naturforscher seiner Zeit 

hielt: ‚Gerne durchschau’n sie mit ihm das herrliche Körpergebäude, / Doch zur Zinne hinauf werden 

die Treppen zu steil.‘ Die Zinne – das ist die Selbstreferenz“,80 d. h. das, was Luhmann darunter 

 
76 Richard Rorty, Kontingenz, Ironie und Solidarität, Frankfurt am Main 1989, S. 207 f., zit. nach Breuer / 

Leusch / Mersch, Welten im Kopf, Frankreich / Italien, S. 84 f.  
77 Jean Paul, Vorschule der Ästhetik, a. a. O., S. 31. 
78 Ebd., S. 404 f. (II. oder Jubilate-Vorlesung, Erste Kautel für den Kopf und zweite Kautel des Kopfes, ein 

gewisses Wissen betreffend.) 
79 Walter Reese-Schäfer, Luhmann zur Einführung, a. a. O., S. 24. 
80 AR, S. 138 (Autopoiesis als soziologischer Begriff). 
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versteht, - was nicht übereinstimmt mit dem, was Hölderlin unter Reflexion verstand, und dies macht 

Luhmanns Unverfrorenheit bei der Verwendung dieses Zitats aus, - und was seiner Meinung nach 

diejenigen, die sein Buch besprochen haben 81, nicht verstehen. Luhmanns Selbstreferenz (die keine 

ist) ist zu steil und hoch für sie, meint Luhmann. Es ist schon merkwürdig, wenn jemand, der das 

Differenzdenken (il pensiero debole; Vattimo) zum antilogischen Programm erklärt hat, einer 

angeblichen Denkschwäche seiner Diskutanten keine Konzession machen will. Andererseits wird man 

den Verdacht nicht los, dass der postphilosophierende Soziologe es mit seinem manierierten Denk- 

und Schreibstil auf genau diese angebliche Denkschwäche seiner Leser abgesehen hatte, in dem 

Wissen: „Die Meisten schätzen nicht was sie verstehn; aber was sie nicht fassen können, verehren sie.“ 

Deshalb soll man „keinen allzu deutlichen Vortrag haben.“ Denn: „Zum Tadeln müssen sie gar nicht 

kommen können, indem sie schon am Verstehn genug zu thun haben.“ 82  

Das Epigramm Hölderlins trägt den Titel: „Sömmerrings Seelenorgan und das Publikum.“ 83 Samuel 

Thomas Sömmerring (1755-1830) war einer der bedeutendsten Anatomen seiner Zeit, übrigens ein 

Freund des Aufklärers und deutschen Jakobiners Georg Forster. Es ist ihm in punkto Seelenorgan 

nicht anders ergangen als dem Pathologen Rudolf Virchow (1821-1902), der einmal bemerkte, er habe 

bei tausend Sektionen keine Seele entdeckt. Die Seele, das denkende Bewusstsein, erscheint in keinem 

Organ des menschlichen Körpers 84 und ist für sich nicht zu fassen. Man braucht bei einer Obduktion 

also gar nicht erst nach einem Seelenorgan zu suchen. Die Frage lautet also: Unter welchen 

Umständen wird das denkende Bewusstsein manifest? Über die Antwort hat es viel Streit gegeben, er 

dauert an und wir stecken mitten drin. Genau darauf ist Hölderlins Epigramm zugespitzt, hier „werden 

die Treppen zu steil“ für Sömmerring und sein Publikum, meinte der frühromantische Dichter.-

Zunächst einmal bekommt man es immer dann mit einem sich selbst denkenden und behauptenden 

Bewusstsein zu tun, wenn jemand ganz abstrakt ich sagt, was ja ziemlich häufig vorkommen soll. Die 

Engländer, für die das Ich spätestens seit Hume keine Substanz besitzt 85 , schreiben das Wort („I“) 

dessen ungeachtet groß. Selbst Luhmann ist nicht frei davon, ich zu sagen, obwohl ihm seine Theorie 

vorschreibt, sich auf sich selbst in der dritten Person Singular Maskulinum zu beziehen, also auf den 

 
81 Hans Haferkamp / Michael Schmid (Hrsg.), Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung. Beiträge zu 

Luhmanns Theorie sozialer Systeme, Frankfurt am Main 1987. 
82 Baltasar Gracián, Hand-Orakel und Kunst der Weltklugheit, Deutsch von Arthur Schopenhauer, Leipzig 1982, 

S. 160 (Aphorismus 253, Keinen allzu deutlichen Vortrag haben), kursive Hervorhebungen v.  Schopenhauer. 
83 Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke. 6 Bde., Bd. 1, Stuttgart 1946, S. 233 f. 
84 In diesem Punkt ist Hegel anderer Meinung: „Fragen wir aber, in welchem besonderen Organe die ganze Seele 

als Seele erscheint, so werden wir sogleich das Auge angeben; denn in dem Auge konzentriert sich die Seele und 

sieht nicht nur durch dasselbe, sondern wird auch darin gesehen.“ Das Auge sei „der Sitz der Seele“ und bringe 

„den Geist zur Erscheinung“. Ergänzung des Autors: sofern man Geist hat.- G. W. F. Hegel, Werke (künftig 

zitiert: WW) Frankfurt am Main 1969 ff., Bd. 13, S. 203 (Vorlesungen über die Ästhetik I). 
85 „Wenn ich aber von einigen Metaphysikern, die sich eines solchen Ich zu erfreuen meinen, absehe, so kann ich 

wagen, von allen übrigen Menschen zu behaupten, daß sie nichts sind als ein Bündel oder ein Zusammen 

verschiedener Perzeptionen, die einander mit unbegreiflicher Schnelligkeit folgen und beständig in Fluß und 

Bewegung sind.“ (Der Übersetzer Theodor Lipps merkt auf derselben Seite völlig korrekt an: „Hume übersieht, 

daß auch ein ‚Bündel‘ oder ‚Zusammen‘ mehr ist als eine Menge, daß es ein Bindendes oder 

Zusammenfassendes in sich schließt.“) David Hume, Ein Traktat über die menschliche Natur, Buch I. Über den 

Verstand, Hamburg 1989, S. 327 (Von der persönlichen Identität.).- 

Das Maß des nachrevolutionären, konservativen Bürgertums im England des achtzehnten Jahrhunderts und 

seines substanz- und wesenlosen, skeptischen, Konformismus und Konventionen predigenden Empirismus ist für 

dieses Bürgertum die abzusichernde  Tatsache, dass es diese Gesellschaft gibt , nicht mehr das vernünftige, an 

begründeten Notwendigkeiten festhaltende Denken und damit die Absage an negative Kritik. In dieser Tradition 

steht das „nachmetaphysische“ (Habermas) Denken. Es meint, mit der Zerstörung der überlieferten Metaphysik 

sich selbst aufgeben zu müssen und ist also weder eine Erfindung Nietzsches und Heideggers noch eine der 

ihnen nachfolgenden modernen bzw. postmodernen oder poststrukturalistischen Metatheorie-„Erzähler“. Das 

nachmetaphysische Denken ist Bestandteil der Ideologie des in politisch-ökonomischen Auseinandersetzungen 

siegreichen Großbürgertums, das alle Bestrebungen, die Ergebnisse dieses Sieges zu untergraben, unterdrückt.   
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Er, der er war und den er bezeichnet (Fremdreferenz!), weil ihm beim Beobachten sein Ich 

(Selbstreferenz) nicht präsent (= Parasit) ist. Mit dieser Abwesenheit seiner Geistesgegenwart 

unterscheidet sich Luhmanns „Selbst“referenz, darin Derrida folgend, sehr vom Reflexionsbegriff 

Hölderlins, denn dessen an der Fichteschen Philosophie geschultes Denken hält am Wesen des 

Selbstbewusstseins fest, wenn er schreibt: „Das Ich ist nur durch diese Trennung des Ichs vom Ich 

möglich. Wie kann ich sagen: Ich! ohne Selbstbewußtsein? Wie ist aber Selbstbewußtsein möglich? 

Dadurch daß ich mich mir selbst entgegensetze, mich von mir selbst trenne, aber ungeachtet dieser 

Trennung“ (!!) „mich im entgegengesetzten als dasselbe“ (!!) „erkenne.“ 86 Dagegen „erkennen“ sich 

Luhmanns psychische Systeme selber ohne Selbstbewusstsein bzw. Geistesgegenwart. Das Hölderlin-

Zitat ist also völlig fehl am Platze. Wenn es nicht Luhmanns Chuzpe geschuldet ist, dann seiner 

Ignoranz.- 

Dreizehnte Randbemerkung: Scheitern des Versuchs, nichts Aktivität zu verleihen, 

damit es aus sich etwas mache. Über Joyce und die Logik der Kunst. 

Eben diese Identität in der Differenz, also das, was das Unterschiedene, einander wechselseitig 

Ausschließende miteinander vereinbar macht (das mit sich selbst identische Denken ist die Einheit des 

Gegensatzes seiner selbst), seine Natur (Wesen) wird sowohl von Luhmann als auch von Derrida 

bestritten. Das heißt: Nachdem sich das Denken von jedem Inhalt getrennt hat, wird das Tertium 

comparationis (Dasselbe im Entgegengesetzten) und damit der Begriff des Wesens, in dieser 

Abstraktion: der des Denkens, getilgt, weil ja die reine, tautologische Identität, positiv genommen, 

nichts ist, also auch nicht im Entgegengesetzten gegenwärtig sein kann. Übrig bleibt dann ein leerer 

Unterschied, dessen Seiten sich wechselseitig negieren und ohne positive Bestimmtheit bleiben. Denn 

aus der wechselseitigen Negation eines jeweils Negativen, weil völlig Unbestimmten, folgt keine 

Position. Übrig bleibt eine Paradoxie von nichts, weil deren einander entgegengesetzte Momente 

selber jeweils nichts sind und in sich zusammenfallen. Aber just diese leere Paradoxie = leere 

Differenz macht Luhmann zum Prinzip seiner Beobachtungen, er nimmt sie, wie er sich ausdrückt, „in 

Gebrauch“ und erklärt sie zur „Einheit“, die zu enttautologisieren bzw. zur Paradoxie, die zu entfalten, 

entparadoxieren wäre. Denn das Paradoxon ist für den Soziologen das auszuschließende Dritte, der 

Parasit. Das Problem Luhmanns ist und bleibt, woher er den bestimmten Inhalt bekommt, von dem er 

sich getrennt hat; wie die abstrakte, leere Differenz in eine inhaltliche, nämlich die bestimmter Dinge 

zu verwandeln wäre. Er entnimmt sie der Wirklichkeit, die er in Abrede stellt, um nach dieser 

Entnahme seine Metatheorie als eine „empirische“ auszugeben.- 

Schon Hegel war es nicht gelungen, aus seinen obersten, inhaltsleeren Begriffen Sein, Wesen, 

Reflexion, und Unterschied die bestimmten Begriffe wirklicher Gegenstände abzuleiten. Er hat sie in 

den Text seiner Logik, die eine Metaphysik ist, hineinzitiert. Außerdem: Könnte man die Begriffe der 

Wissenschaften allesamt aus dem ersten, absoluten, mit Hilfe des Philosophen „sich selbst“ 

reflektierenden Begriff deduzieren, dann wären die Wissenschaften überflüssig. Mit dem so 

gewonnenen bestimmten Begriff wäre die jeweilige Natur eines Gegenstandes präsent, ohne dass man 

ihn zuvor untersuchen müsste. Die Entwicklung der Bestimmungen der Dinge aus reiner, logisch-

metaphysischer, leerer Immanenz ist der Idealismus. Sowohl Luhmann als auch Derrida meinen, ihm 

mit ihrem nachmetaphysischen Denken entkommen zu sein, aber das Gegenteil ist der Fall.- 

Der Zug zur „Empirie“ lässt sich auch bei Derrida verfolgen. Man will heraus aus rein abstrakten 

Reflexionsverhältnissen und sei’s, dass man sich fragend zu Paradoxen aus der schönen Literatur 

(Parallellprosa?) flüchtet. Zuvor aber geht es um Hegels absoluten Unterschied, wenn sich Derrida mit 

 
86 Friedrich Hölderlin, Werke und Briefe, 2Bde., 2. Bd., Frankfurt am Main 1969, S. 591 f. (Urteil und Sein). 
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der Philosophie von Emmanuel Levinas und dem Verhältnis von Judaismus und Hellenismus 

auseinandersetzt: 

„Hegel hat die absolute Differenz gedacht und gezeigt, daß sie nur in dem Maße rein sein kann, als sie 

unrein ist. In der Wissenschaft der Logik schreibt Hegel beispielsweise im Kapitel Der absolute 

Unterschied:“ (…) „ ‚Der Unterschied an sich ist der sich auf sich beziehende Unterschied; so ist er 

die Negativität seiner selbst, der Unterschied nicht von einem Anderen, sondern seiner von sich selbst; 

er ist nicht er selbst, sondern sein Anderes. Das Unterschiedene aber vom Unterschiede ist die 

Identität. Er ist also er selbst und die Identität. Beide zusammen machen den Unterschied aus; er ist 

das Ganze und sein Moment. – Es kann ebenso gesagt werden, der Unterschied als einfacher ist kein 

Unterschied; er ist dies erst in Beziehung auf die Identität; aber vielmehr enthält er als Unterschied 

ebenso sie und diese Beziehung selbst. – Der Unterschied ist das Ganze und sein eigenes Moment, wie 

die Identität ebensosehr ihr Ganzes und ihr Moment ist‘ (Bd. II, Leipzig o. J., S. 48/49).“ 87  

 Der absolute, völlig inhaltsleere Unterschied bezieht sich nicht auf sich selbst, es sei denn, er wäre ein 

Subjekt, was er nicht ist. Es ist der Philosoph Hegel, der ihn auf ihn selbst bezieht, den Unterschied 

von dem Unterschied unterscheidet. Die Reflexion ist die negative Beziehung des Unterschieds auf 

„sich selbst“, herbeigeführt von Hegel, nicht vom Unterschied. Negative Beziehung auf „sich selbst“ 

heißt: Selbstnegation, hier also: des Unterschieds. Im Ergebnis ist der Unterschied kein Unterschied, 

also Identität. Er ist also er selbst und seine Negation, die Identität, das sind zwei Momente eines 

Verhältnisses, das Hegel ebenfalls Unterschied nennt. Den Unterschied gibt es hier also zweimal: er ist 

„das Ganze“ (Verhältnis) „und sein eigenes Moment“ (eine Seite dieses Verhältnisses). Die andere 

Seite ist die Identität, das Resultat der „Selbst“negation des absoluten Unterschieds. Dieser Seite 

wegen ist für Derrida die absolute Differenz „unrein“. Dabei hat Hegel mit seinen Operationen nicht 

das allerkleinste Elementarteilchen von Inhalt produziert. Für den Idealisten hat der leere Unterschied 

jetzt aber einen Inhalt, nämlich die beiden unterschiedenen Momente Unterschied und Identität, die 

jeweils leer sind. Aus der negativen Beziehung auf sich selbst, Selbstnegation, resultiert eine 

Selbstunterscheidung, und habe ich einen solchen Unterschied, denkt Hegel, bin ich doch bei 

Bestimmtem angekommen. Ein Irrtum, denn von reinen, leeren Begriffen gibt es keinen Weg zu 

wirklichem, bestimmtem Inhalt.- 

In der Anmerkung 3 zu Sein, Nichts und Werden in Logik I gibt Hegel Hinweise über seinen Weg zu 

wirklichem, bestimmtem Inhalt vermittels der Selbstreflexion des reinen Abstraktums: „Diese 

Unbestimmtheit oder abstrakte Negation“ (abstrakte Negation weil Negation aller Bestimmtheit), 

„welche so das Sein an ihm selbst hat, ist es, was die äußere wie die innere“ (!) „Reflexion ausspricht, 

indem sie es dem Nichts gleichsetzt, es für ein leeres Gedankending, für Nichts erklärt. – Oder, kann 

man sich ausdrücken, weil das Sein das Bestimmungslose ist, ist es nicht die (affirmative) 

Bestimmtheit, die es ist, nicht Sein, sondern Nichts.“  

Die „innere Reflexion“ spricht aus, was Hegels „äußere Reflexion“, von außen also, in sie 

hineingetragen hat, denn Sein ist kein Subjekt, das sich negativ auf sich selbst bezieht. Sein, das 

Bestimmungslose, ist an dieser Stelle gleichzeitig inhaltsleere Substanz, inhaltsleeres Subjekt, 

inhaltsleeres Wesen und Akzidenz, Prädikat, Eigenschaft, nämlich „(affirmative) Bestimmtheit“. Das 

abstrakte Unwesen, das sich hier sein Selbst als Prädikat zuspricht, ist nichts, ist leere Tautologie, 

leere Differenz, leerer Widerspruch in sich. Den Fortgang von einem Moment (Subjekt) zum anderen 

(Prädikat) bringt Hegel über die Tätigkeit des „Selbst“reflektierens = Vergehens und Werdens und 

damit Dynamik in dieses Verhältnis hinein. Auf die „innere Reflexion“ kommt es dem Philosophen 

 
87 Jacques Derrida, Die Schrift und die Differenz (1967), Frankfurt am Main 1976 (stw 177), S. 234, FN 117 

(Gewalt und Metaphysik. Essay über das Denken Emmanuel Levinas‘).  
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an, weil er meint, durch sie einen bestimmten Unterschied (zunächst nur Bestimmtheit überhaupt) in 

das reine Abstraktum hineinzubekommen. Das Abstrahieren gilt ihm bloß als “ein äußerliches Spiel“, 

ein Können, das auch noch vom reinen Sein zu abstrahieren vermag, als ob es ein endliches Prädikat 

des leeren Abstraktums, der leeren Substanz wäre:  

„Es kann aber allerdings auch von diesem reinen Sein abstrahiert, das Sein noch zu dem Allen, wovon 

bereits abstrahiert worden, geschlagen werden; dann bleibt Nichts.“ Was übrig bleibt, nichts, 

behandelt der Philosoph wie ein bestimmtes, endliches Wesen, dem etwas fehlt, was seiner Natur nach 

als notwendige Eigenschaft zu ihm gehört, hier: „(affirmative) Bestimmtheit“ = Sein. Diesen Mangel – 

der keiner ist, weil Sein nichts ist; das Sein = die Wirklichkeit endlicher Dinge muss man voraussetzen 

– hebt Hegel wieder auf: „Man kann nun, wenn man das Denken des Nichts, d. i. sein Umschlagen in 

Sein vergessen will oder nichts davon wüßte, im Stile jenes Könnens fortfahren; es kann nämlich 

(gottlob!) auch vom Nichts abstrahiert werden (wie denn auch die Schöpfung der Welt eine 

Abstraktion vom Nichts ist), „und dann bleibt nicht Nichts, denn eben von diesem wird abstrahiert, 

sondern man ist so wieder im Sein angekommen.- Dies Können gibt ein äußerliches Spiel des 

Abstrahierens“.88 Aber das Abstrahieren von nichts führt zu nichts Bestimmtem. Unter der Hand 

benutzt Hegel die „innere Reflexion“: Wenn nichts (Unbestimmtheit) sich negativ auf sich selbst 

bezieht, dann ist das Resultat für Hegel „(affirmative) Bestimmtheit“ = Sein. Was bei endlichen 

Dingen völlig unsinnig wäre: das wirkliche Fehlen einer notwendigen Eigenschaft durch bloßes 

Abstrahieren von diesem Mangel wieder rückgängig machen zu wollen 89, soll bei der metaphysischen 

Spekulation über unendliche Dinge möglich sein. Und außerdem ist Sein, Kant zufolge, kein Prädikat. 

Hegel hat bis zu seinem Lebensende dagegen argumentiert, um den ontologischen Gottesbeweis zu 

retten. Denn nur wenn der absolute Begriff = der christliche Gott selber die Wirklichkeit ist, auf die er 

sich bezieht, kann der idealistische Philosoph seine Metaphysik anfangen lassen.-  

Statt: Der Unterschied besitzt die Momente Unterschied und Identität kann man formulieren: Er ist die 

Differenz von Differenz und Indifferenz oder: die Nichtidentität von Nichtidentität und Identität. Und 

dies ist das Prinzip der Differenzdenker. Wenn Hegel sagt, dass „die Identität ebensosehr ihr Ganzes 

und ihr Moment ist“, dann ist das andere Moment dieses Ganzen der Unterschied. Mit anderen 

Worten: die Identität ist die von Identität und Nichtidentität oder die Indifferenz von Indifferenz und 

Differenz, also, in dieser Abstraktion, das Prinzip, das die Differenzdenker verwerfen in dem Wissen, 

dass sie es doch nicht loswerden können. Dagegen sind für Hegel beide „sich“ reflektierenden 

Prinzipien grundlegend für seine Absicht, alles aus einem Ersten herzuleiten, wie die beiden Sätze 

zeigen, die in der Logik II den von Derrida zitierten folgen: „Dies ist als die wesentliche Natur der 

Reflexion und als bestimmter Urgrund aller Tätigkeit und Selbstbewegung zu betrachten. – [Der] 

Unterschied wie die Identität machen sich zum Momente oder zum Gesetztsein, weil sie als Reflexion 

die negative Beziehung auf sich selbst sind.“ 90 - Die Differenzdenker „halbieren“ sozusagen Hegels 

Erst- bzw. Letztbegründung, indem sie nur den Unterschied und nicht auch die Identität zum Ganzen 

und seinem eigenen Moment machen, weil es ihren Intentionen zupass kommt. Z. B. Luhmann: „Das 

System orientiert sich an der Differenz, die es selber erzeugt hat“. (…) „Ich ersetze Identitätsreflexion 

durch Differenzreflexion.“ 91  

 
88 G. W. F. Hegel, WW 5 (Wissenschaft der Logik I), S. 104 f ; kursive Hervorhebungen v. Hegel.  
89 Man stelle sich vor: Ein Kriegsversehrter, dem sein Arm weggeschossen wurde, könnte diesen Körperteil 

durch bloßes Abstrahieren von diesem Verlust wiedererlangen. Er bleibt allerdings auch mit diesem Mangel ein 

Exemplar seiner zweiarmigen Gattung.  
90 G. W. F. Hegel, WW 6 (Wissenschaft der Logik II), S. 47; kursive Hervorhebungen v. Hegel. 
91 Die Selbstbeobachtung des Systems. Ein Gespräch mit Niklas Luhmann, a. a. O., S. 175.  



 

 

26 

 

Heidegger, Derrida und Luhmann machen die leere Differenz zum produktiven Prinzip, und folgen 

damit auf einseitige Weise Hegel, der Identität und Differenz (in dieser Reihenfolge) Schöpferkraft 

(Selbstreflexion) andichtete.  

Erstens Heidegger: „Die onto-theologische Verfassung der Metaphysik entstammt dem Walten“ (!) 

„der Differenz, die Sein als Grund und Seiendes“ (=Unterschiedenes) „als gegründet-begründendes 

aus- und zueinanderhält, welches Aushalten der Austrag vollbringt. Was so heißt, verweist unser 

Denken in den Bereich, den zu sagen die Leitworte der Metaphysik, Sein und Seiendes, Grund – 

Gegründetes, nicht mehr genügen. Denn was diese Worte nennen, was die von ihnen geleitete 

Denkweise vorstellt, stammt als das Differente aus der Differenz. Deren Herkunft läßt sich nicht mehr 

im Gesichtskreis der Metaphysik denken.“ 92  

An dieser Stelle hat – zweitens – Derrida „weitergedacht“ und die Herkunft der Differenz, nämlich die 

„différance“ und damit das postphilosophische Denken erfunden, nachdem Heidegger das Ende der 

Philosophie verkündet hatte. Die (der bestimmte Artikel führt bereits in die Irre) „différance“ gibt es 

nicht, „ist“ gar nichts. Nichts, „différance“, wird nun mit Hilfe von Derridas postphilosophischer 

Energiezufuhr „tätig“: „indem sie selbst den Raum eröffnet, indem die Onto-Theologie – die 

Philosophie – ihr System und ihre Geschichte“ (zu der ja auch Heideggers Seinsdenken gehört) 

„produziert, umfaßt sie diese, schreibt sie ein und übersteigt sie unwiederbringlich.“ 93 Die Hybris 

dieser Rede kennt nur eine Grenze, das ist die Linie, die die Philosophie von der Postphilosophie 

trennt und sie gleichzeitig mit ihr verbindet, und auf der sich Derridas Denken bewegt. Deshalb heißt 

die Textsammlung, zu der diese Rede gehört, „Randgänge der Philosophie“. Der gleichzeitigen 

Verbindung wegen sind diese Randgänge aber gar keine, weshalb Luhmann recht hat, wenn er von 

„dem traditionellen Gedanken einer Grenze zwischen einem Innen und einem Außen“ spricht, „den 

nur Derrida zu dekonstruieren wagte.“ 94 Wenn diese Grenze, laut Überlieferung die von Subjekt und 

Objekt, bei Derrida dekonstruiert ist, und zwar strukturell auch bei Luhmann, dann ist das Subjekt 

bereits das zu erkennende Objekt, hat beim Erkennen keine Grenze mehr zu überwinden, es steht ihm 

gar nichts mehr entgegen, es hat keinen Gegenstand, weil es selber schon das zu Erkennende ist. Das 

Erkennen kürzt sich also heraus und die Erkenntnistheorie sowieso. „Empirisch beobachtet“ bin ich 

dann z. B. die Tomatensauce, die in meiner Küche in einer Kasserolle auf dem Herd vor sich hin 

schmort.- 

Bei – drittens – Luhmann wird die leere Differenz von Differenz und Identität zur „invariablen 

Struktur“ der „eigenen Beobachtungen“ der Immanenz des jeweiligen Systems. Dieser Teil der 

Hegelschen Wesensmetaphysik wird unwissentlich oder wissentlich (?) auf jedes einzelne, nach außen 

abgeschlossene, leere System übertragen: „Alle Bewußtseinssysteme wie auch alle Sozialsysteme“ 

(verwenden) „die Unterscheidung“ (Differenz) „von Selbstreferenz“ (Identität) „und Fremdreferenz“ 

(Differenz) „als eine invariable Struktur ihrer eigenen Beobachtungen.“ Wir haben bereits festgestellt, 

dass aufgrund dieser Struktur das System von sich selbst nichts wissen kann, wenn es aktuell tätig ist. 

Ohne Geistesgegenwart aber kein Selbstbewusstsein. Luhmann hat mit seinem Prinzip Differenz die 

Gegenwart beseitigt. Deshalb ist seine nächste Behauptung falsch und zeigt, dass er den deutschen 

Idealismus nicht begriffen hat: „Das ist zunächst nichts als die allbekannte“ (?) „Annahme der 

klassischen Theorie des (bewußten) Subjekts, das erkennt“ (Präsens!), „daß es alle Operationen des 

Erkennens selber ausführt“ (Präsens!). Falsch ist auch das folgende „Argument“: „Doch gilt dasselbe 

 
92 Martin Heidegger, Identität und Differenz, 12. Aufl., Stuttgart 2002, S. 63 f. (Die onto-theologische 

Verfassung der Metaphysik). 
93 Jacques Derrida, Randgänge der Philosophie, hrsg. v. Peter Engelmann, 2. überarb. Aufl., Wien 1999, S 35 

(Die Différance). 
94 AR, S. 266 (Dekonstruktion als Beobachtung zweiter Ordnung).  
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nun auch für alle kommunizierenden Systeme, insbesondere für das Gesellschaftssystem“ 95 bei 

seinem „Blindflug“ oder, Wahrscheinlichkeit des Unwahrscheinlichen, für die kommunizierenden 

Röhren aus der Physikstunde.- 

Jetzt aber zurück zu den angekündigten Paradoxen aus der modernen, schönen Literatur, auf die sich 

Derrida gleich nach seinem Hegel-Logik II-Zitat fragend bezieht, in dem Drang, von der Leere 

metaphysisch-nachmetaphysischer Begriffe zu etwas „Handfestem“ zu kommen, und wenn dies 

widersinnig ist, umso besser: „Welches ist die Berechtigung, welches ist der Sinn der Kopula in 

diesem Satz des vielleicht hegelischsten aller modernen Romanciers: ‚Jewgreek is greekjew. Extremes 

meet‘ ?“ 96 Hier wird ein Paradoxon von einem anderen Paradoxon ausgesagt. Die Kopula ist 

berechtigt, weil der Schriftsteller Joyce sie an dieser Stelle haben wollte. So einfach ist das. Aber 

Derrida fragt sich, ob die Formulierung des Sprachkünstlers mit der „sich reflektierenden“ absoluten 

Differenz vereinbar ist. Das ist sie nicht, weil die Differenz „als Reflexion“ inhaltsleer ist, der Dichter 

aber einen, wenn auch widersinnig bestimmten, Inhalt zu Papier gebracht hat. Außerdem ist Jewgreek 

ganz sicher kein Subjekt, das sich selber reflektiert.- Interessant ist, dass Joyce uns mit dieser 

paralogischen Wendung in einem Kapitel seines gerade wegen seiner Unverständlichkeit berühmten 

Romans Ulysses erfreut, das im Jahre 1904 in einem Dubliner Puff spielt. Der Schriftsteller Joyce, der 

seine eigene Subjektivität bewusst zu gedanklichem Schrot zermahlen, in eine „Sintflut von 

Emotionen, von Träumen und ‚Gedankenfetzen‘ “ 97 aufgelöst und dann zu manieristisch-

hermetischen Wort-und Bedeutungsspielen wieder zusammengesetzt hat: „Musterbild des 

methodischen Irr-Sinns“ 98 nennt Hocke das Ergebnis dieser Verfahrensweise des irischen Dichters.- 

Im Ulysses könnte der postrationale Psycho-Bürger seine eigene Verrücktheit erkennen, wenn er den 

Roman denn läse. Andererseits könnte man es ihm nicht verübeln, wenn er das Buch nach der 

mühsamen Lektüre von zwei oder drei Kapiteln für immer weglegte, denn es gibt hier kaum etwas, 

was nicht vielfach ineinander verschränkt und miteinander vermischt ist. Dieser Text ist wie ein Netz: 

Wer sich auf ihn einlässt, gar in ihm einen positiven Sinn sucht, hat sich schon ausweglos in ihm 

verheddert. Der französische Differenzdenker ist indes von Joyce‘ Paradoxen fasziniert. Er muss in 

diesen Konstruktionen die vorweggenommene Bebilderung seines eigenen Dekonstruktionsverfahrens 

gesehen haben. Eines Verfahrens, dessen Zweck die Erzeugung von Undurchsichtigkeit ist. Von 

Rivarol soll das treffende Wort stammen: „Was nicht klar ist, ist nicht französisch.“ Der Ulysses ist 

kein französischer Text. Sind Derridas Werke französische Texte? Wohl eher mit Arabesken 

versehene griechenjüdische.- Das Denken des Erfinders der Différance hätte Adorno gefallen, weil 

auch für ihn die Kunst die Wirklichkeit und die Logik zerbricht und – bildlich gesprochen – die 

Scherben neu und fragmentarisch wieder zusammensetzt. Das ist nach Adorno die Art, mit der die 

Kunst Widerstand leistet gegen die Realität, in der alles falsch ist, wie er meint. Daher sein Ausspruch, 

der zum geflügelten Wort geworden ist: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“ 99 Also auch 

keinen richtigen Gedanken. Folglich ist Adornos Bonmot selber falsch und es gibt doch ein richtiges 

Leben im falschen, und bestünde dies auch „nur“ in richtigen Gedanken. Was für den kritischen 

Theoretiker noch bleibt ist die negative Wahrheit der Kunst, die ausdrückt, dass hienieden alles falsch 

ist und mit dieser totalen Negation das richtige Leben, nämlich ein nicht zu verwirklichendes, 

jenseitiges Ideal, anders gesagt: eine unmöglich zu verwirklichende, jenseitige Möglichkeit beschwört. 

 
95 AR, S. 277 f. (Dekonstruktion als Beobachtung zweiter Ordnung).  
96 Jacques Derrida, Die Schrift und die Differenz, a. a. O., S. 235. Zu diesem Zitat gehört eine Fußnote auf 

derselben Seite. Sie beginnt mit dem Hinweis: „James Joyce, Ulysses (dtsch.: ‚Judengriechisch ist 

griechenjüdisch, Gegensätze berühren einander‘, in: J. Joyce, Ulysses, Bd. II, München 1969, S. 544).“ 
97 Bernard-Henri Lévy, a. a. O., S. 244 f. Vgl. dazu unser Lévy-Zitat gegen Ende der elften Randbemerkung. 
98 Gustav René Hocke, a. a. O., S. 230. 
99 Theodor W. Adorno, Minima Moralia, Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Frankfurt am Main 1951, 

stw 1704, 8. Aufl. 2012, S. 43.  
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Der kritische Theoretiker ist also nicht gegen bestimmte, wirkliche Verhältnisse, sondern gegen alles, 

was es gibt, gegen das „unsäglich Seiende“, von der Kunst abgesehen. Sie hat ihre eigene Logik: „Die 

Logik der Kunst ist, paradox nach den Regeln der anderen, ein Schlußverfahren ohne Begriff und 

Urteil.“ 100 Wenn man diese „Logik“ auf die Wissenschaft überträgt, dann werden ihre Theorien 

ästhetisch und damit falsch. Diese Übertragung findet man nicht nur bei Adorno, sondern auch, sei’s 

wissentlich oder unwissentlich, bei den Differenzdenkern, der Systemtheorie und dem Radikalen 

Konstruktivismus. In puncto der Beschwörung eines jenseitigen Ideals ist der negative Metaphysiker 

Adorno ganz bei der deutschen Romantik. Dort fühlt sich auch, was die „Logik der Kunst“ angeht, der 

Anti-Metaphysiker Luhmann wohl. 

Vierzehnte Randbemerkung: Luhmann „intellektuell besser gerüstet“ als 

Einheitsdenker Hegel. Der Verlust der Objektivität der Wissenschaft ist der höchste 

Triumph des vertrockneten soziologischen Geistes. 

Das Wesen muss erscheinen, hatte Hegel sehr richtig gesagt, und das gilt auch für das denkende 

Bewusstsein seiner selbst. Es kann sich nur auf sich selbst beziehen, wenn es einen begriffenen, 

gegenständlichen Inhalt hat, der nicht dem Denken selber entsprungen ist. Ohne diesen Inhalt bliebe 

das Ich ganz abstrakt, leer, das Ich eines tief Bewusstlosen, im Koma Liegenden, oder eines Toten. 

Das lebendige, denkende Ich wird manifest, indem es sich selbst behauptet und redend und schreibend 

über wirkliche Dinge, die anderer Natur sind als es selbst, urteilt und urteilend diese andere Natur 

gedanklich erfasst und, wenn es konsequent ist, seinen Urteilen folgend praktisch handelt. Im eine 

Überlegung abschließenden, fertigen, Verbindlichkeit beanspruchenden Urteil, das das denkende 

Bewusstsein als seines behauptet, wird es selber als tätig gewesenes, als eines, das einen bestimmten 

Stoff gedanklich bearbeitet hat, manifest. Negativ ausgedrückt: Man weiß nicht, was jemand gedacht 

hat bzw. denkt und damit nichts über dessen denkendes Bewusstsein, wenn dieses sich nicht redend 

und / oder schreibend sowie praktisch handelnd äußert, und sei es durch die Qualität eines Blicks.- 

Im Übrigen hätte Luhmann, der den Geist abgeschafft hat, niemals der Freund Hegels werden können, 

denn der hielt fest: „Das Denken macht die Seele, womit auch das Tier begabt ist, erst zum Geiste“ 101, 

zum Bewusstsein ihrer selbst bei dem, was sie denkt und tut. Dagegen bringt Luhmann denkende 

Menschen zu gedankenlosen Tieren herunter, zu nützlichen Werkzeugen für die Durchsetzung der für 

sie undurchschaubar bleibenden Zwecke ihrer Umwelt der Kommunikationssysteme. Im vom 

Soziologen zusammengetragenen begrifflichen Trümmerhaufen findet man den systemtheoretisch 

ausgedörrten, pulverisierten leblosen Geist, der dann ob seiner Güte gelobt wird: „Guter Geist ist 

trocken.“ 102 Wie man hört, soll dieser Ausspruch Luhmanns Lebensmotto gewesen sein. Soll man die 

Systemtheorie nun in der widersinnigen Fülle ihres paralogischen Geistes oder ihrer Geistlosigkeit 

ehren?- Für den Soziologen ist der bodenlose Aufbau seiner wissenschaftlichen Welt eine pure 

Notwendigkeit: „Entzweiung, Differenz, Mangel an Einheit, Zerstörung aller kanonischen 

Sicherheiten: das war bereits das Lamento des neunzehnten Jahrhunderts, und heute sind wir lediglich 

intellektuell besser gerüstet, das alles als unvermeidlich zu akzeptieren.“ 103 Nach Luhmanns 

Liquidierung des Begriffs, auch im soeben zitierten Satz, ist diese Rede von Notwendigkeit 

(Stichwort: „unvermeidlich“) inkonsequent. Doch er benutzt die Logik oder auch nicht, je nach 

Interessenlage. Außerdem ist der Metatheoretiker und Hegelpreisträger „intellektuell besser gerüstet“ 

als derjenige war, dessen Namen dieser Preis trägt. Denn dieser hatte etwas gegen „Entzweiung, 

 
100 Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, Frankfurt am Main 1974 (stw 2), S. 205. 
101 G. W. F. Hegel, WW 8 (Enzyklopädie I), S. 25; kursive Hervorhebung v. Hegel. 
102 Peter Fuchs, Niklas Luhmann – beobachtet. Eine Einführung in die Systemtheorie, Opladen, 2. Aufl. 1993, S. 

204. 
103 AR, S. 291 (Dekonstruktion als Beobachtung zweiter Ordnung). 
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Differenz, Mangel an Einheit“ und wollte sie weghaben. Das war der Antrieb seines Denkens, das 

Luhmann, auch wenn er es gelegentlich erwähnt, nur verachtet, weil Hegel an Wahrheit und 

Objektivität festhielt, ganz im Gegensatz zu den abgeklärten, sich der Apathie des Beobachtens 

überlassenden, spätbürgerlichen Berufsdenkern von heute: „Die Vernunft setzt sich“ (d. h. behauptet 

sich) „gegen“ (!!) „das absolute Fixieren der Entzweiung durch den Verstand, und um so mehr, wenn 

die absolut Entgegengesetzten selbst aus der“ (Selbstreflexion der) „Vernunft entsprungen sind.“ 104  

Dagegen gilt für Differenzdenker die Parole: Nur ja nicht behaupten, was man selbst vertrete sei wahr, 

denn ob etwas wahr sei oder nicht sei abhängig von der geschichtlichen Situation, dem Geist der Zeit, 

der Klassenlage, den Forschungsergebnissen der Physik, Biologie, Biochemie, Metamathematik, 

Kybernetik, Kognitionswissenschaft usf., was so manchen Paradigmenwechsel zur Folge hat: gerade 

war noch eine Behauptung „wahr“, aber jetzt nicht mehr. Der Rückgriff von Geisteswissenschaftlern 

und Soziologen, also Vertretern der sogenannten „weichen“ Fächer, auch abschätzig „Laberfächer“ 

genannt, auf Ergebnisse der Naturwissenschaften hat immer nur einen Zweck: sich die eigene, 

erkenntnistheoretische Zersetzung des logischen Denkens von den sogenannten „harten“ Fächern 

bestätigen zu lassen. Ob diese indes diesen Zweck erfüllen, ist sehr fraglich. Die Naturwissenschaftler 

halten jedenfalls, wie auch immer ihre Forschungsresultate ausgefallen sein mögen, bei ihrer 

wissenschaftlichen Praxis ungerührt am logischen Denken fest, wenn sie nicht selber zu 

Erkenntnistheoretikern mutieren. Für deren Skepsis hatte Hegel nichts übrig, wie eine 

Kapuzinerpredigt beweist, mit der er philosophierende Zeitgenossen abstrafte: 

„In Deutschland ist die Flachheit“ (…) „so weit gekommen, daß sie gefunden und bewiesen zu haben 

meinte und versicherte, es gebe keine Erkenntnis der Wahrheit“ (…), „das Erkennen betreffe“ (…) 

„allein teils nur das Negative, daß nichts Wahres erkannt, sondern daß allein Unwahres, Zeitliches und 

Vergängliches gleichsam den Vorzug genieße, erkannt zu werden,- teils, was eigentlich darunter 

gehört, das Äußerliche, nämlich das Historische, die zufälligen Umstände, unter denen das angebliche, 

vermeintliche Erkennen erschienen ist, und ebensolche Erkenntnis sei nur als etwas Historisches zu 

nehmen und nach jenen äußerlichen Seiten kritisch und gelehrt zu untersuchen; aus seinem Inhalte 

könne kein Ernst gemacht werden. Sie sind so weit gekommen als Pilatus, der Römische Prokonsul; 

wie er Christus das Wort Wahrheit nennen hörte, erwiderte er dies mit der Frage: Was ist Wahrheit? – 

in dem Sinne als einer, der mit solchem Worte fertig sei und wisse, daß es keine Erkenntnis der 

Wahrheit gebe. So ist das, was von jeher für das Schmählichste, Unwürdigste gegolten hat, der 

Erkenntnis der Wahrheit (zu) entsagen, von unseren Zeiten zum höchsten Triumphe des Geistes 

erhoben worden.“ 105  

Hegels Wissenschaftsbegriff steht dem Luhmanns diametral entgegen. Wenn dieser Hegel erwähnt, so 

nur, um sich von ihm abzusetzen oder ihn zu missverstehen. Darin stimmt er mit Foucault überein, der 

behauptete, „daß unsere gesamte Epoche, sei es in der Logik oder Epistemologie, sei es mit Marx oder 

mit Nietzsche, Hegel zu entkommen trachtet. Und was ich eben über den Diskurs zu sagen versuchte, 

ist dem hegelianischen Logos sicherlich untreu.“ Denn für Foucault gibt es verschiedene Ordnungen 

des Diskurses, die im Verlauf der Geschichte und der Wissenschaftsgeschichte wechseln. Jede dieser 

Ordnungen wird durch einen anderen Wahrheitsbegriff bestimmt. Indes wird Foucault den Verdacht 

nicht los, dass seine „Untreue“ in den kritischen Reflexionen Hegels bereits enthalten sein könnte 

(siehe dazu das gerade vom Autor gebrachte Hegelzitat), dass dieser deutsche Philosoph das 

Differenzdenken womöglich längst „in der Tasche hat“: „Aber um Hegel wirklich zu entrinnen, muß 

 
104 G. W. F. Hegel, WW 2 (Jenaer Schriften 1801-1807; Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems 

der Philosophie, 1801), S. 22. 
105 G. W. F. Hegel, WW 10 (Enzyklopädie III), S. 402 f. (Konzept der Rede beim Antritt des philosophischen 

Lehramtes an der Universität Berlin, 22. Okt. 1818). 
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man ermessen, was es kostet, sich von ihm loszusagen; muß man wissen, wie weit uns Hegel 

insgeheim vielleicht nachgeschlichen ist; und was in unserem Denken gegen Hegel vielleicht noch von 

Hegel stammt; man muß ermessen, inwieweit auch noch unser Anrennen gegen ihn seine List ist, 

hinter der er uns auflauert“. 106 Die Differenzdenker haben sich vom an der Wahrheit festhaltenden 

Hegel losgesagt und dafür den Preis gezahlt: den Verlust der Objektivität der Wissenschaft. 

Gleichwohl wissen sie, was in ihrem Denken gegen Hegel „noch von Hegel stammt“: Das 

„logozentrische“ Denken, gegen das sie „anrennen“ ohne ihm zu entkommen, wenn sie auch nur etwas 

reden oder schreiben. Und das wissen sie ebenfalls.- 

Fünfzehnte Randbemerkung: Luhmanns neuer Wahrheitsbegriff. Alles geht, solange es 

den bürgerlichen Betrieb nicht stört. 

 Die Schwierigkeit für Leser Luhmannscher Texte besteht in ihrer ununterbrochenen Zweideutigkeit 

auch dort, wo sie eindeutig zu sein scheinen. Hier wird jede Argumentation auf einen Kopf gestellt, 

der den inneren Zusammenhang seines Geistes für immer verloren hat.- Das Bezeichnen bzw. 

Markieren übernimmt in Luhmanns Beobachtungstheorie eine entscheidende Funktion beim 

Entparadoxieren: „Beobachten heißt: eine Unterscheidung verwenden, um so eine Seite“ (einer 

Unterscheidung, einer Differenz, einer Paradoxie: das sind für Luhmann Synonyme) „und nicht die 

andere zu markieren.“ 107 Sein neuer Freiheitsbegriff bewährt sich in der Willkür a) der Auswahl einer 

Unterscheidung sowie b) der Wahl einer ihrer zwei Seiten: „In der Tat: Unterscheidungen werden 

immer willkürlich eingeführt und“ (zum Bezeichnen = „Identifizieren“) „benutzt. Sie bleiben 

kontingent.“ 108 Dass der philosophierende Soziologe sich dann die Freiheit nimmt, den Begriff der 

Wahrheit neu zu definieren, wen wundert‘s. Unter den Überschriften Wahrheit und Einheit der 

Wissenschaft stellt die systemtheoretische Sprachregelung jenseits wirklicher Gegenstände und des 

Denkens das Prinzip des Zerfalls ihres eigenen Geistes und ihrer Wissenschaft vor: Wahrheit ist 

danach die Differenz von wahrer Wahrheit und unwahrer Wahrheit. Das sind ihre zwei Seiten, in 

Luhmanns Worten: „Die (autopoietisch reproduzierte) Einheit dieses Systems“ (diese Rede suggeriert 

Identität) „liegt in der Differenz von wahr und unwahr“ (…) „Wir nennen die Einheit dieser 

Unterscheidung, um herauszustellen, daß dies auf eine Paradoxie hinausläuft, Wahrheit, so daß es 

nach dieser Sprachregelung wahre Wahrheit und unwahre Wahrheit gibt.“ Zur Sprachregelung gehört 

die Entparadoxierung, - von der wir bereits wissen, dass sie nur eine Paradoxieverschleierung ist -, 

das, „was Logiker eine ‚Entfaltung‘ der Paradoxie durch Festlegung paradoxiefreier Identifikationen 

nennen würden.“ 109 Es wird also dem Zufall überlassen, ob jemand in Luhmanns Metagame seine 

Paradoxiekonstruktion Wahrheit auswählt und entfaltet oder irgendeine andere, z, B. Reputation. Und 

falls man sich für Luhmanns Wahrheit entschieden hat, kann man noch frei wählen, ob man mit der 

einen oder der anderen Seite dieser Differenz bezeichnet. Die Seite, mit der nicht markiert wurde, 

erscheint in jedem Falle im re-entry wieder und damit die Paradoxie,die doch gerade vermittels der 

Entfaltung vermieden werden sollte, aber nicht beseitigt werden kann, was Luhmann weiß.  

Der Ort der systemtheoretischen Beobachtungstheorie befindet sich jenseits von Wahrheit und 

Falschheit, jenseits der Wirklichkeit und des Denkens. Ob dem, worüber er redet und schreibt, 

Objektivität zukommt oder nicht, interessiert Luhmann überhaupt nicht. Dies versucht er zu 

kaschieren, indem er in seinem Buch Die Wissenschaft der Gesellschaft ein ganzes Kapitel, das vierte 

nämlich, mit „Wahrheit“ betitelt. Dort ist zwar, wie soeben gesehen, von Wahrheit die Rede, aber von 

 
106 Michel Foucault, Die Ordnung des Diskurses, Inauguralvorlesung am Collège de France – 2. Dezember 1970, 

Frankfurt am Main, Berlin, Wien 1977 (Ullsteinbuch Nr. 3367), S. 49 f. 
107 AR, S. 291 (Dekonstruktion als Beobachtung zweiter Ordnung). 
108 WG, S.99. 
109 WG, S. 172; kursive Hervorhebungen von Luhmann. 



 

 

31 

 

Luhmanns Wahrheit, die keine ist. Was der Kommunikationswissenschaftler für Wahrheit hält, ist 

dem, was Aristoteles darunter begreift, entgegengesetzt. Der alte, aber keineswegs veraltete Philosoph 

entwickelt seinen Wahrheits- und damit Wissenschaftsbegriff im vierten Buch seiner Metaphysik, 

Luhmann den seinen, gegen „alteuropäisches“ Denken und damit auch gegen den Stagiriten 

gerichteten, im vierten Kapitel seines Wissenschaftsbuches. Das ist kein Zufall. Die Behauptung: „Das 

Medium Wahrheit dient dem Blindflug der Gesellschaft“ 110 hätte der Riese, auf dessen Schultern wir 

stehen (Marx), niemals unterschrieben. Da Luhmann seine theoretischen Gegner aufgrund seines 

Paradoxieprinzips weder bestimmen noch wiederlegen kann, schießt er seine Pfeile rein gefühlsmäßig 

aus dem Hinterhalt als Andeutungen auf vermeintliche Feinde ab. Und da der Zauberer sich selber 

weghexte, war er gar nicht der Schütze. Das war ein anderer. Nach dieser „Logik“ wäre der Soziologe 

also nicht zu beschuldigen und hätte von seinen entschiedenen Gegnern einen theoretischen Freispruch 

erster Klasse für sein Werk zu erwarten. Der Gesellschaft hilft das nicht weiter, wenn sie sich als 

Gesellschaft der Gesellschaft selbst beobachtet und bezeichnet und dabei selber am blinden Fleck, 

dem Mangel ihrer Geistesgegenwart, leidet. Ihre eigenen aktuellen, notwendigen Widersprüche, die 

ihre Natur ausmachen, fallen bei diesen Operationen der Gnade des Vergessens anheim, was nur die 

Konsequenz Luhmannscher Intentionen ist, denn: „Die Gesellschaft hat“ (…) „kein Wesen. Ihre 

Einheit läßt sich nicht durch Reduktion aufs Essentielle erschließen, mit der Folge, daß 

widersprechende Auffassungen sich als Irrtum abweisen ließen“. 111 Das gilt innerhalb der 

Systemtheorie nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für alles andere. Anything goes, ohne 

Begründung, kann wegen seiner Vielfalt nicht widerlegt und demnach nicht als Irrtum abgewiesen 

werden, solange es den bürgerlichen Betrieb nicht stört. Es stört diesen Betrieb nicht, dass die 

Gesellschaft angeblich kein Wesen hat, aber Luhmann trotzdem weiß, was sie ist: „Die Gesellschaft ist 

das, was sie durch Kommunikation“ („endloses Geplapper und Geschreibe“112) „als Gesellschaft 

produziert. Gesellschaft = Gesellschaft.“ 113 Er hätte auch gleich hinschreiben können, dass sie ist, was 

sie ist. Das einzige, der sachbezogenen Logik zugestandene Recht besteht in ihrer vom 

Metatheoretiker erfolgreich durchgeführten Selbstnegation. Der Nachhall der seinerzeit darüber 

ausgebrochenen Theoretikerfreude weht einem aus den Schriften der Luhmannverehrer entgegen, die 

mittlerweile in den Medien das große Wort führen dürfen. Die Prinzipien Luhmanns sollen aber vor 

allem garantieren, dass er selber nicht widerlegt werden könne. Seine Metatheorie soll frei von 

Irrtümern sein, und nicht wenige glauben das, da die Festigkeit dieser Metatheorie der eines Puddings 

gleicht, den man bekanntlich nicht an eine Wand nageln kann.- Die vom Systemtheoretiker 

zurechtgemachte Wahrheit ist aber nicht nur das Instrument und die Garantie dafür, dass die Geistes-, 

Sozial- und Kulturwissenschaften nicht mehr „durchblicken“ können, was Habermas einmal kritiklos 

die neue Unübersichtlichkeit nannte. Sie ist außerdem eine nützliche Dienerin beim Planen und 

Durchführen der Karriere im Wissenschaftsbetrieb.  

Sechzehnte Randbemerkung: Nicht Klarheit, sondern Unklarheit ist das Prinzip von 

Luhmanns Soziologie. 

Luhmanns Neubestimmung des „Wesens“ menschlicher Freiheit lautet: Bediene dich der Logik und 

lasse es gleichzeitig bleiben, wende sie gegen sie selbst, damit du etwas zum entparadoxieren hast. 

Wer so vorgeht, zieht wie andere Differenzdenker Unmut und Kritik sogar aus gods own country auf 

sich: „Wir sollen nicht erkennen, daß er“ (der Bullshitter) „weder die Wahrheit sagen noch die 

Wahrheit verbergen will. Das heißt“ (…) „daß die Motive, die sein Tun leiten und bestimmen, nichts 

 
110 WG, S. 252. 
111 GG Bd. 1, S. 89. 
112 Peter Fuchs, Westöstlicher Divan, Zweischneidige Beobachtungen, Frankfurt am Main 1995 (es 1953), S. 

107.  
113 AR, S. 152.  
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damit zu tun haben, wie die Dinge, über die er spricht, in Wahrheit sind.“ (…) „Er steht weder auf der 

Seite des Wahren, noch auf der des Falschen. Anders als der aufrichtige Mensch und als der Lügner 

achtet er auf die Tatsachen nur insoweit, als sie für seinen Wunsch, mit seinen Behauptungen 

durchzukommen, von Belang sein mögen. Es ist ihm gleichgültig, ob seine Behauptungen die Realität 

korrekt beschreiben“ (erklären ist hier statt beschreiben der richtige Begriff). „Er wählt sie einfach so 

aus oder legt sie sich so zurecht, daß sie seiner Zielsetzung entsprechen.“ 114 Die system- und 

beobachtungstheoretische „Darstellung in ungewöhnlicher Abstraktionslage“- ungewöhnlich, weil sie 

von Wahrheit und Falschheit abstrahiert,- ist keineswegs ein „Flug“ (…) „über den Wolken“ 115 , wo 

für den Soziologen die Freiheit wohl grenzenlos sein muss, sondern mitten in ihnen. Die Metaphern 

Wolken und Labyrinth bezeichnen den Ort jenseits von Wahrheit und Falschheit, das Versteck, in dem 

sich Luhmann mit seiner Supertheorie aufhält. Dort wähnt er sich vor jeder Kritik sicher. Wer ihn 

angreifen will, soll entweder ziellos im Nebel herumstochern oder sich in einem Irrgarten verlaufen, 

ohne ihn zu treffen. Man muss es dem Beobachtungstheoretiker lassen: Der theorietaktischen 

Aufforderung des bürgerlichen Wissenschaftsbetriebs: schreibe so, dass du unangreifbar bist, wenn du 

Reputation erwerben und Karriere machen willst, ist Luhmann beinahe perfekt nachgekommen.  

Die jenseits des Wahren und Falschen befindliche Unklarheit ist bereits Thema beim alten Heraklit: 

„Der Herr“ (Apollon), „dem das Orakel in Delphi eigen ist, spricht nichts aus und verbirgt nichts, 

sondern er macht Andeutungen.“ 116 Die Unklarheit ist in der griechischen Mythologie für den Gott 

reserviert. Die Dunkelheit (Vieldeutigkeit) der Orakelsprüche der Pythia im Apollontempel zu Delphi 

verweist darauf. Aber der Name des Gottes, dem das Heiligtum geweiht war, ist eindeutig: Apollon (= 

a polloi), das heißt: Nicht-Viele. Es kann von Vieldeutigkeit nicht geredet werden ohne Eindeutigkeit. 

Das eine setzt das andere voraus und umgekehrt. Die Inschrift auf dem Tempel lautete: Erkenne dich 

selbst! (Gnothi seauton). Kommt man dieser Aufforderung nach und wendet sich ab von den 

wirklichen Gegenständen zurück auf sich selbst (Reflexion), so erhält man als Ergebnis dieser 

Rückwendung deren ineinander gedachte Momente: Eines (= Nicht-Vieles) und Vieles. Ineinander 

gedacht, denn das Verhältnis zu sich selbst ist immer zweideutig: tautologisch, das heißt rein identisch 

= Eines und gleichzeitig widersprüchlich, nicht identisch, weil zweierlei, Vieles. Denn das Selbst ist 

tätig, es reflektiert, andererseits ist es gleichzeitig passiver Gegenstand, der reflektiert wird, es 

reflektiert sich. Gegen dieses notwendig tautologisch-paradoxe, vom abstrahierenden Philosophen 

herbeigeführte Resultat reiner Reflexion, das die Differenzdenker unter Anleitung von Nietzsche und 

Heidegger für die (De-) Konstruktionen ihrer absurden Metatheorien ausschlachten, muss das nicht 

positiv, aber apagogisch zu beweisende Prinzip Identität für die auf wirkliche Inhalte zu beziehende 

Logik und für das auf wirkliche Inhalte zu beziehende Bewusstsein vorausgesetzt werden. Und der 

wirkliche Gegenstand, auf den man sich bezieht, muss im Kontrast zu seinen einander 

entgegengesetzten Erscheinungsweisen, derselbe sein. Setzte man z. B. die Identität des denkenden 

Bewusstseins nicht voraus, dann könnte es das in sich widersprüchliche Resultat seiner reinen 

Selbstreflexion gar nicht wissen. Der Verfasser und sein Leser und seine Leserin wissen es aber, also 

... Wäre nämlich das Prinzip des Denkens bzw. das denkende Bewusstsein zweierlei und sich selbst 

widersprechend, könnte nichts mehr identifiziert, diese Argumentation hier gar nicht durchgeführt 

werden. Folglich ist es Eines und nicht zweierlei.  

Das sieht Luhmann völlig anders. Von der wissenschaftlichen Arbeit, die den Regeln der Logik und 

deren Prinzip Eines und damit Identisches zu denken folgt, behauptet er (sein 1. „Argument“ gegen 

die Wissenschaft): ihr entspreche „die Vorstellung, daß die zu erkennende Wirklichkeit als 

 
114 Harry G. Frankfurt, Bullshit, 1. Aufl. Frankfurt am Main 2006, S. 62 f. 
115 SS, S. 12 f.  
116 Heraklit, Fragmente (36), Ordnung u. übersetzt v. Wilhelm Nestle (Ordnung v. Diels 93), Stuttgart/Hamburg  

o. J., S. 106. 
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‚widerspruchsfrei‘ vorausgesetzt werden müsse.“ 117 Wenn dies wahr wäre, dann müsste auch 

Nichtidentisches, wie z. B. die untereinander verschiedenen Erscheinungsweisen (Aggregatzustände) 

des Wassers (Eis, Flüssigkeit, Dampf), als untereinander widerspruchsfrei behauptet werden, ohne auf 

deren sie miteinander verbindende Natur (H2 O) zurückzukommen, denn die, das Gesetz der 

Erscheinungen, ihr Wesen (Substanz) hat der Funktionalist Luhmann getilgt. Überhaupt müsste von 

allen wirklichen Differenzen, Widersprüchen und Paradoxien Unterschiedslosigkeit und 

Widerspruchsfreiheit behauptet werden, jeweils ohne Tertium comparationis. Alles wäre zu einem 

Einheitsbrei verrührt, denn die Unterschiede wären weg und Erkenntnisse unmöglich. Dies sind die 

Konsequenzen eines soziologischen Beobachtens, das mit wirklicher Wissenschaft nichts zu tun hat, 

aber deren Kritik sein soll, weil sie am Begriff der Identität festhält. Der Soziologe stellt sich die 

Sache so vor: Wer logisch denkt (und das tut jeder Mensch bereits im Alltagsleben ohne eigens 

darüber zu reflektieren), könne nur rein Identisches, also keine Unterschiede (Luhmann spricht immer 

von Unterscheidungen) denken. Damit aber fällt er zurück auf den Hauptsatz des Parmenides, 

demzufolge Denken und Sein eines und dasselbe, folglich nichts (Gorgias) sei. Die Welt der 

trügenden, weil widersprüchlichen Erscheinungen, hatte der Eleat streng vom Sein getrennt. Über 

diese Welt der Phänomene schreibt Luhmann dann (sein 2. „Argument“ gegen die Wissenschaft): 

„Wäre die Welt der Gegenstände ihrerseits widerspruchsvoll im Sinne der Logik, wären über sie 

beliebige Aussagen, also wiederum keine Erkenntnisse möglich.“ 118 Diese wesen- und identitätslose, 

fiktive Welt wäre also ebenfalls nichts, wie die wesenlose Erscheinungswelt des Parmenides, weshalb 

der Sophist Gorgias seinerzeit konsequent behauptete: „Es gibt nichts.“ Für Luhmann endet also 

aufgrund seiner beiden „Argumente“ die korrekt betriebene Wissenschaft genau dort, wo er sich 

bereits befindet: in der Gegenstandslosigkeit, und die Regeln der Logik sind für ihn ein bloßes 

„Glaubensbekenntnis“. 119 Die Kritik, die der Verfasser hier an ihm übt, könnte der Soziologe 

überhaupt nicht einsehen, weil er der reinen, ganz abstrakten Reflexion, die er Selbstreferenz nennt, 

sein Prinzip Paradoxon entnommen hat, was die „zweiwertige Denkform“, also die Logik, sprenge. 

Wer, wie der Verfasser, an dieser festhält, bekommt vom größten Obskuranten des vergangenen 

Jahrhunderts gleich nach Heidegger und Derrida ein „vorwissenschaftliches Wahrheitsverständnis“ 

bescheinigt: „Allein schon die Absicht, die Unterscheidungen Wissen / Nichtwissen und wahr / 

unwahr zu unterscheiden, sprengt, weil sie Selbstreferenz impliziert, die“ (…) „zweiwertige 

Denkform. Wir distanzieren uns deshalb von jedem vorwissenschaftlichen Wahrheitsverständnis 

mitsamt seiner als Ontologie ausgewiesenen Zweiwertigkeit“. 120 Ein Verständnis ist kein Begriff, und 

Logik ist keine Metaphysik (= Ontologie). Die Negation dessen, was er Ontologie nennt, indem er die 

auf Wirkliches bezogene Logik verwirft, ist die Verneinung des Materialismus der korrekt betriebenen 

Wissenschaft. Das ausgeschlossene Dritte der Logik schließt Luhmann in seine Beobachtungslogik 

strukturell ein.- Der Fortschritt von der sophistischen Aufklärung zur ersten Fassung der logischen 

Regeln durch Aristoteles bestand gerade in der Erschließung des Wesensbegriffs. Wäre dieser nichtig, 

so gäbe es in der Realität Eigenschaften ohne Träger und in der Grammatik Prädikate ohne Subjekte 

bzw. Objekte. Da Wirklichkeit und Wesen und damit der Substanzbegriff für den Funktionalisten 

Luhmann schon am Beginn seiner Laufbahn nichts sind, ordnet er Prädikate nicht einem 

grammatischen Subjekt, sondern umgekehrt grammatische Subjekte einem Prädikat, einer 

unvollständigen Satzfunktion, z. B. „ist blau“ zu. Statt des Prädikats wird also das Subjekt zum 

Argument gemacht, und man fragt sich bei dieser Verdrehung, woher Luhmann wohl in seiner 

Wirklichkeitsleere Prädikat und Subjekte genommen hat: „ ‚Der Himmel‘, ‚mein Wagen‘, ‚ein 

 
117 SS, S. 489. 
118 Ebd. 
119 Ebd. 
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Veilchen‘ sind äquivalente Ausfüllungsmöglichkeiten für diese Funktion“ 121 , nämlich „ist blau“. Der 

Systemtheoretiker-entnimmt dann später diese nichtwirklichen Möglichkeiten der Leere seiner in sich 

selbst eingeschlossenen Systeme, einer Leere, die er „offene, endlose Sinnhorizonte“ nennt. Dieser 

dem System immanente „offen endlose Horizont“ (Husserls Wort) möglicher Unterscheidungen ist der 

Nicht-Ort, dem das jeweilige Beobachten seine Differenzen entnimmt. Es ist in das System 

eingeschlossen, aber wie die Systeme selbst komplexitätsgünstig erfunden und doch so „real“, paradox 

eben, wie es sich für ein Beobachtungsprodukt des Verächters von Vernunft und Verstand gehört:  

 

Siebzehnte Randbemerkung: Die Metaphysik des sich in sich selbst beobachtenden 

Systems, ein haltloser Idealismus. 

„Auch Beobachtungen sind durchaus reale Ereignisse, also Operationen. Sie können sich nur in 

operativ geschlossenen Systemen anschlußfähig realisieren. Andernfalls kämen sie gar nicht vor. Ihr 

Realitätswert liegt deshalb nicht, wie die gesamte an Erkenntnis interessierte Tradition annahm, in der 

Realität ihrer Gegenstände, die entweder wahr oder unwahr, entweder zutreffend oder unzutreffend 

beobachtet und beschrieben werden. Sie liegt vielmehr ausschließlich in der Realität der 

Beobachtungsoperationen selbst, das heißt im Austesten eines Widerstandes, der nicht in einer 

gegenständlichen Außenwelt liegt, sondern ausschließlich in der rekursiven Vernetzung der 

Systemoperationen selbst. Man könnte auch sagen: im erfolgreichen Abarbeiten von Irritationen, die 

als solche noch keine Informationen über die Umwelt enthalten.“ 122  

Rollen wir das Zitat mal von seinem Ende her auf: Im System gibt es Irritationen. Da es operativ 

geschlossenen, von der gegenständlichen Außenwelt getrennt ist und der Widerstand, mit dem es zu 

tun bekommt, „in“ dieser Außenwelt „nicht liegt“, leistet das System sich selber diesen Widerstand. 

Die Umwelt, von der Luhmann redet, gehört folglich selbst zum System. Nach erfolgreichem 

Abarbeiten solcher Selbstirritationen erhält das System Informationen über sich selbst.- Diese sich 

selbst transzendieren wollende, aber per definitionem nicht könnende Immanenz des Systems, ist eine 

metatheoretische Ens-a-se-Konstruktion, mit der Luhmann, ohne es zu wissen, in Konkurrenz zum 

deutschen Idealismus tritt, was er selbstverständlich niemals eingesehen und zugegeben hätte, denn er 

hält seinen Irrwahn – wir wissen es bereits - für empirisch: „Trotz des Abstraktionsgrades des Begriffs 

‚Beobachten‘ ist das, was er bezeichnet, als eine empirische, also als eine ihrerseits beobachtbare 

Operation gemeint.“ 123 Notwendig-Allgemeines wird gewusst, Zufälliges gemeint. 124 Zu diesem 

Zweck wiederholt das System dann seine immanente Selbstbeobachtung, wegen seiner Komplexität 

vielleicht mit einer anderen Unterscheidung, um seine zwischen Umwelt und System oszillierende 

Selbstirritation abzuarbeiten.- 

Die Frage, wie der unendliche Horizont vor der Verwirklichung bis dahin bloß möglicher, also nicht 

realisierter Unterscheidungen in das in sich selbst eingeschlossene System kommt, ist leicht zu 

beantworten: Der philosophierende Soziologe hat diese Differenzen aus der Wirklichkeit in den 

Bereich reiner Möglichkeiten des Systems übertragen. Unter der Hand bezieht sich der Skeptiker 

Luhmann auf die wirkliche Welt, (das ist seine Latenz, sein blinder Fleck), über deren Realität er uns 

aber völlig im Unklaren lässt, wenn er sie nicht geradezu bestreitet. Skeptiker will er aber nicht sein, 

 
121 Niklas Luhmann, Funktion und Kausalität (1962), in: ders., Soziologische Aufklärung, Bd. 1, (1970), a. a. O., 

S. 14. 
122 GG, Erster Teilbd., S. 538 (kursive Hervorhebungen v. Luhmann). 
123 WG, S. 75. 
124 Das kann man mit Dirty Harry auch unfreundlicher ausdrücken: „Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder hat 

eins.“ (Clint Eastwood im Film Todesspiel, 1988). 
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weil er ja entparadoxiert, d. h. „empirisch“ beobachtet (unterscheidet und „eindeutig“ bezeichnet), 

wobei er die Logik benutzt, die er doch so sehr verachtet, und wobei er weiß, dass die Paradoxie dabei 

nur verschleiert wird. Luhmanns Metatheoreme lösen keines der von ihnen kreierten Probleme, und 

dies war offenbar auch nicht seine Absicht, weil es aufgrund seines Differenz- bzw. Paradoxieprinzips 

unmöglich ist. 125 Insofern ist der Soziologe ein echter Philosoph: Alle Fragen bleiben standesgemäß 

ohne Antwort. Was auch immer für system- bzw. beobachtungstheoretische Wendungen Luhmann 

sich ausdenkt oder von anderen Theoretikern übernimmt und deren „Beschreibungen“ kritiklos neu 

„beschreibt“, seine Metatheorie ist nicht nur Skeptizismus, sondern auch, diesen ergänzend, das, was 

er weit hinter sich gelassen zu haben meint, krassester, haltloser Idealismus, System-Metaphysik. Auf 

die in sich selbst eingeschlossenen Kommunikations- und psychischen Systeme, die dem Prinzip 

Selbstwiderspruch unterstehen, trifft zu, was Hegel über den substanzlosen Skeptizismus und die 

idealistische Monadenlehre von Leibniz anmerkte, und dies gehört ins Stammbuch des 

Hegelpreisträgers: „So ist der Schein das Phänomen des Skeptizismus“ (…) „ ‚Es ist‘ erlaubte sich der 

Skeptizismus nicht“ (!) „zu sagen“ (…). Zugleich aber ließ der Skeptizismus mannigfaltige“ 

(neudeutsch: komplexe) „Bestimmungen seines Scheins zu, oder vielmehr sein Schein hatte den 

ganzen mannigfaltigen Reichtum der Welt zum Inhalte. Ebenso begreift die Erscheinung des 

Idealismus den ganzen Umfang dieser mannigfaltigen Bestimmtheiten in sich. Jener Schein und diese 

Erscheinung sind unmittelbar so mannigfaltig bestimmt. Diesem Inhalte mag also wohl kein Sein“ 

(…) „zugrunde liegen;“ (…) „er ist nur aus dem Sein in den Schein übersetzt worden“ (!). (…) „Die 

Leibnizische Monade entwickelt aus ihr selbst ihre Vorstellungen; aber sie ist nicht die erzeugende 

und verbindende Kraft, sondern sie steigen in ihr als Blasen auf“. 126  

Achtzehnte Randbemerkung: Viabilität bei von Glasersfeld und Binarität bei Fuchs. 

So viel zur Herkunft des Horizontes möglicher Unterscheidungen bei Luhmann.- Im Gärungsprozess 

soziologischen Metatheoretisierens wird die Abgetrenntheit des Bewusstseinssystems von dessen 

Umwelt der Kommunikationssysteme durch Humberto Maturanas „strukturelle Kopplung“, laut 

Systemtheorie „ein schwieriger Begriff“ 127 , nicht überwunden. Denn entweder gehört diese Umwelt 

der Immanenz des psychischen Systems an, dann ist die strukturelle Kopplung überflüssig. Oder sie 

gehört nicht der Immanenz des psychischen Systems an, dann ist das Bewusstseinssystem aber nicht in 

sich selbst hermetisch eingeschlossen, wie behauptet, sondern hat sich selbst zu transzendieren, um auf 

Irritationen (Perturbationen) blind-rezeptiv zu reagieren, die von außen durch eine undefinierbare 

 
125 Das ist Hans Ulrich Gumbrecht nicht entgangen. Seine „weichgespülte“ Kritik daran beschränkt sich 

allerdings auf den Hinweis, dass der Soziologe mit seinen Entparadoxierungen nicht fertiggeworden ist. 

Gumbrecht erinnert sich: Er werde nie vergessen, als „Niklas Luhmann im März 1987 bei einer Rede anlässlich 

der Einweihung des ersten Geisteswissenschaftlichen Graduiertenkollegs in Deutschland“ (…) „vor verdutzten 

Ministern“ (…) „und einem noch verdutzteren Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft, aber 

begeisterten Kollegiaten, empfahl, nur ja nie Lösungen für ihre intellektuellen Probleme zu finden, sondern 

Probleme zu identifizieren, zu hegen und zu pflegen und zu hätscheln.“ Dazu Gumbrecht: „Dabei stellt sich die 

Frage nach den intellektuellen Gesten und wie es Luhmann selbst geschafft hat, keine definitiven Lösungen zu 

finden. Ich denke, da gibt es eine Reihe von Gesten, die immer erklären, warum Luhmann – das war tatsächlich 

explizit sein Wille – keine Lösungen finden wollte. Eine seiner Gesten z. B. ist seine Konzentration auf 

Paradoxien und Tautologien, d. h. also auf rhetorische Figuren, in denen entweder zwei sich ausschließende 

Begriffe simultan präsent sind, oder zwei identische Begriffe simultan dieselbe Systemstelle besetzen, und 

dadurch, dass sie gemeinsam präsent sind und – metaphorisch gesprochen – um den einen Platz kämpfen 

müssen, für Spannung, für Unruhe, für intellektuelle Energie sorgen. Luhmann schaffte das nie abzuschließen, 

aber auch durch Ironie und Selbstironie, wo das (also die rhetorische Figur), was gesagt und geschrieben wird, 

immer zugleich das Gegenteil dessen meint, was explizit dasteht.“ (Hans Ulrich Gumbrecht, „Alteuropa“ und 

„Der Soziologe“, in: Luhmann Lektüren, a. a. O., S. 75 f.). 
126 G. W. F. Hegel, WW 6 (Wissenschaft der Logik II, Die Lehre vom Wesen), S. 20 f., kursive Hervorhebung v. 

Hegel. 
127 GG, Erster Teilbd., S. 100. 
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Umwelt ausgelöst werden. Um diese Irritationen zu beseitigen, muss sich das Bewusstseinssystem 

dann immanent ändern, d. h. mit anderen Unterscheidungen operieren, wobei die unbegriffene Umwelt 

unangetastet bleibt. Anders gesagt: So funktioniert heutzutage blinde Anpassung auf systemische Art. 

Aber offenbar soll diese blinde Anpassung die „strukturelle Kopplung“ sein.- Die vom Radikalen 

Konstruktivismus beeinflusste Beobachtungstheorie bewegt sich mühsam auf Heideggers Holzwegen 

fort, die bekanntlich in undurchdringlichem Dickicht enden. Diese Tradition kommt bei Ernst von 

Glasersfeld ebenso anschaulich daher wie sie verkehrt ist, weshalb dem Leser sein „metaphorisches 

Beispiel“ für den funktionalistischen Begriff der „Viabilität“ nicht vorenthalten werden soll:  

„Etwas wird als ‚viabel‘ bezeichnet, solange es nicht mit etwaigen Beschränkungen oder Hindernissen 

in Konflikt gerät“, sagt der amerikanische Psychologe, dem es um die Erkenntnis identischer Dinge 

und Verhältnisse gerade nicht geht, wenn er seinen Mann ohne Sehvermögen durch einen fiktiven 

Wald tappen lässt, den er netterweise nicht mit dornigem Gestrüpp, gefährlichen Sümpfen, toten 

Nebenarmen eines Flusses, Krokodilen und Giftschlangen ausgestattet hat, damit sein Held besser 

durchkommt. Da war Heidegger ehrlicher, bei ihm gäbe es kein Durchkommen, aber die 

Postphilosophie ist inzwischen fortgeschritten, und amerikanische Helden kommen immer durch:  

„Ein blinder Wanderer , der einen Fluß jenseits eines nicht allzu dichten Waldes erreichen möchte, 

kann zwischen den Bäumen viele Wege finden, die ihn an sein Ziel bringen. Selbst wenn er 

tausendmal liefe und alle die gewählten Wege in seinem Gedächtnis aufzeichnete“ (als Blinder??), 

„hätte er nicht ein Bild des Waldes, sondern ein Netz von Wegen, die zum gewünschten Ziel führen, 

eben weil sie die Bäume des Waldes erfolgreich vermeiden. Aus der Perspektive des Wanderers 

betrachtet, dessen einzige Erfahrung im Gehen und zeitweiligen Anstoßen besteht, wäre dieses Netz 

nicht mehr und nicht weniger als eine Darstellung der bisher verwirklichten Möglichkeiten, an den 

Fluß zu gelangen. Angenommen der Wald verändert sich nicht zu schnell, so zeigt das Netz dem 

Waldläufer, wo er laufen kann; doch von den Hindernissen, zwischen denen alle diese erfolgreichen 

Wege liegen, sagt es ihm nichts, als daß sie eben sein Laufen hier und dort behindert haben. In diesem 

Sinn ‚paßt‘ das Netz in den ‚wirklichen‘ Wald, doch die Umwelt, die der blinde Wanderer erlebt, 

enthält weder Wald noch Bäume, wie ein außenstehender Beobachter sie sehen könnte. Sie besteht 

lediglich aus Schritten, die der Wanderer erfolgreich gemacht hat, und Schritten, die von Hindernissen 

vereitelt wurden.“ 128  

Unschwer erkennen wir im blinden Wanderer Luhmanns Beobachter erster und im außenstehenden 

Beobachter den zweiter Ordnung wieder. Dies war ein Exkurs in die radikal-konstruktivistische Welt 

als Labyrinth und auf verschlungenen Wegen geht es systemtheoretisch weiter, wenn Luhmann-Adept 

Peter Fuchs den Idealismus aus Bielefeld und dessen behauptete Getrenntheit von System und 

Umwelt, die aber keine sein soll,  in seiner unnachahmlich direkten Art so formuliert: „Entweder das 

Bewußtsein sitzt innen und die Gesellschaft“ (= die Kommunikationssysteme) „treibt außen vorbei, 

oder die Gesellschaft sitzt innen, und außen treibt das Bewußtsein vorbei.“ 129 Woher weiß eigentlich 

das radikal-konstruktivistisch-, system- und beobachtungstheoretische Treibgut mit Namen 

Bewusstsein, dass es zielsicher seinen Gegenstand, die Gesellschaft verfehlt, wenn es von dieser 

getrennt, weil in sich selbst eingeschlossen ist, also gar nichts von ihr wissen kann? Die Antwort kann 

nur heißen: Weil diese Trennung eine ausschließlich diesem Bewusstsein immanente, von ihm wie 

auch immer in ihm angeblich selbst erzeugte ist. Aber ob ihr etwas und was ihr in einer von sich aus 

vorhandenen Wirklichkeit, die Luhmann bestreitet, korrespondiert, bleibt undurchsichtig.  

 
128 Ernst von Glasersfeld, Konstruktion der Wirklichkeit und des Begriffs der Objektivität,  in: Einführung in den 

Konstruktivismus, hg. v. Heinz Gumin u. Heinrich Meier, München, 3.Aufl. 1997 (Serie Piper 1165), S. 19. 
129 Peter Fuchs, Niklas Luhmann – beobachtet, Eine Einführung in die Systemtheorie, a. a. O., S. 176. 
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Mit der von ihm beim Thema Entparadoxierung zugegebenen Paradoxieverschleierung hat Luhmann 

eingestanden, dass er mit seiner Verfahrensweise, der Beobachtungstheorie, nichts, aber auch gar 

nichts identifizieren kann, was nur logisch ist, da Selbstwiderspruch das Prinzip seines 

Metatheoretisierens ist. Paradoxien können vom Systemtheoretiker also niemals aufgelöst werden. Es 

ist ihm unmöglich, das auszuschließende Dritte bei allem, was er bezeichnet, zu eliminieren. Dies hat 

Peter Fuchs überhaupt nicht begriffen, wenn ihm die Beobachtungstheorie ihrer „Binarität“ wegen 

immer noch logisch und klar zu sein scheint und sich, wie er weiter meint, dem auszuschließenden 

Dritten nicht stelle. Das macht dann Fuchs und erzeugt die wahre Unklarheit selber, weil Luhmann 

dazu angeblich nicht mehr gekommen ist: „Die Binarität dieses Theoriezuschnittes“ (führt Luhmann) 

„auch dazu, über ‚dritte‘ Werte nachzudenken, die in jeder binarisierenden Operation ausgeschlossen 

und gleichwohl mitaufgerufen werden. Luhmann konnte dieses Problem nicht mehr gründlich 

bearbeiten. Es bleibt ein Desiderat, sich dieser ‚Drittheit‘ zu stellen. Man kann jedoch den Eindruck 

gewinnen, dass die Auflösung binärer Beobachtungsstrategien auf Widerstand stößt. Binarität, das 

bedeutet ja auch: klare Verhältnisse.“ (Sieh‘ mal an!) „Der Rekurs auf das Dritte, das 

Ausgeschlossene, würde zunächst Unklarheit erzeugen.“ Nicht nur zunächst, sondern für immer. Aber 

dann kann man ja wieder mit dem Entparadoxieren anfangen. Dies aber will Fuchs offenbar nicht, 

sondern schlägt uns etwas anderes vor: „Ich gehe davon aus, dass das Konzept ‚System‘ in den 

nächsten Jahrzehnten eine Auflösung oder besser eine Durchstreichung erfahren wird: System“ (das 

walte Heidegger: System, kreuzweise durchgestrichen), „eine Durchstreichung, die das System noch 

im Wiedererkennbaren hält, aber mitsignalisiert, dass Metaphern des Raumes, die Katachresen der 

Binarität, schädlich sind für ein Weiterbetreiben der Theorie“ (ein versteckter Angriff auf Derrida). 

„Wie dann noch Gesellschaftstheorie instruktiv werden kann, wird sich zeigen. Ich jedenfalls habe 

keine klare Vorstellung …“ 130 Das glaubt der Verfasser dem Luhmannschüler sofort. Und außerdem 

wird er das von Fuchs kreuzweise durchgestrichene System löschen und dann den Papierkorb leeren.- 

Neunzehnte Randbemerkung: Eine alte Frage: „Womit muß der Anfang der 

Wissenschaft gemacht werden?“ Luhmanns Selbstreferenz ohne Selbst. 

Der Differenzdenker Luhmann stellt fest: „Die Paradoxie ist“ (…) „keine Form der Wahrheit“ 

(Richtig!), „also auch keine Form der Unwahrheit.“ 131 Nein, wenn sie keine Form der Wahrheit ist, 

dann ist sie eine der Unwahrheit, denn was sich selbst widerspricht bzw. weder Bejahung noch 

Verneinung ist, ist falsch bzw. auszuschließendes Drittes. Gerade dies aber ist das Prinzip von 

Luhmanns Wissenschaft, denn er „verläßt die logische Tradition, die in bezug auf vorgegebenes Sein 

nur richtige oder falsche Urteile zuließ unter Ausschluß dritter Möglichkeiten.“ 132 „Am Anfang steht“ 

(deshalb) „also nicht Identität, sondern Differenz.“ 133 D. h. Luhmann schließt das Dritte nicht aus, 

sondern ein und macht es zum Prinzip seiner sogenannten Wissenschaft, das die nicht zu beseitigende, 

in sich widersprüchliche Struktur aller seiner Systeme bestimmt. Dies ist der widersinnige Anfang 

seines selbstreferentiellen Konzepts „für Letztbegründungen“ (…), „vielleicht“ (handelt es sich) „um 

das Nachfolgekonzept für die sich für vernünftig haltende Vernunft.“ 134 Es ist Luhmanns Antwort auf 

die alte, triviale Frage: „Womit muß der Anfang der Wissenschaft gemacht werden?“ 135 , und unsere 

Antwort ist so trivial wie die Frage, aber sie steht quer zu dem, was im heutigen Wissenschaftsbetrieb 

als korrekt gilt und fasst zusammen, was der Soziologe als „alteuropäisch“ verwirft: Man untersucht 

den vorgefundenen, sich mit der Zeit verändernden Gegenstand und bestimmt das, was er ist, seine 

 
130 Ders., Die Metapher des Systems – Gesellschaftstheorie im dritten Jahrtausend, in: Luhmann Lektüren, a. a. 

O., S. 68 f. 
131 AR, S. 257 (Die Paradoxie der Form). 
132 AR, S. 137 (Autopoiesis als soziologischer Begriff). 
133 SS, S. 112.  
134 AR. S. 256 (Paradoxie der Form). 
135 G. W. F. Hegel, WW 5 (Wissenschaft der Logik I), S. 65. 
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Natur, sein Wesen (essentia), das, was im Wechsel seiner einander entgegengesetzten Erscheinungen 

immer so ist (Aristoteles). Wesen ist also das, was in seinen verschiedenen Phänomenen immer 

identisch und präsent ist. Diese bestimmte Natur wird durch den Begriff erklärt. Er ist laut Hegel die 

Notwendigkeit selber und fasst die notwendigen Eigenschaften des Gegenstandes zur Einheit 

zusammen. Dies ist der Inhalt des für alle denkenden, empirischen Subjekte verbindlichen Begriffs, 

der damit die Identität des prozessierenden Gegenstandes festhält. - Indem nun der philosophierende 

Luhmann Identität ganz abstrakt, ohne Beziehung auf wirkliche Gegenstände, auf sie selbst bezieht 

und sie, die reine Tautologie, damit in einen leeren Gegensatz und eine leere Differenz zu ihr selbst 

bringt, hat er das paradoxe Prinzip seiner Pseudowissenschaft produziert: Differenz bzw. 

Selbstwiderspruch der Identität. Mit diesem Prinzip Differenz ist die Identität bestimmter Dinge und 

Verhältnisse, ihr Wesen und Begriff sowie ihre Begründung gestrichen, da das Prinzip des Soziologen 

sie vieldeutig gemacht hat. Wenn die bürgerliche Soziologie jemals in die Nähe einer Wissenschaft 

gekommen wäre, dann hätte diese Nähe mit Luhmann ihr endgültiges Ende gefunden. Die 

Verbindlichkeit des Begriffs, die für den deutschen Klassiker Schiller vor über zweihundert Jahren 

eine Selbstverständlichkeit war, wenn er in seiner Jenaer Antrittsrede sagte: „Was Einer im Reiche der 

Wahrheit erwirbt, hat er Allen erworben“ 136, diese Verbindlichkeit ist für heutige Metatheoretiker nur 

noch Teil einer logozentrischen „großen Erzählung“ (Lyotard), eines theoretischen Märchens aus 

alten, längst vergangenen Zeiten.- 

Dabei macht sich der Metatheoretiker die Tücke der von ihm herbeigeführten reinen Selbstreflexion 

(von ihm Selbstreferenz genannt) zunutze: Ihr Resultat, die reine Identität, tautologische Einheit ist 

gleichzeitig aporetisch ihr Selbstwiderspruch, ihre Selbstunterscheidung, eine Paradoxie, ihre nur 

negativ gegeneinander (also positiv unbestimmten) bestimmten Momente, ganz abstrakte Vielheit, das 

vorauszusetzende, aber nur negativ unterschiedene Viele. Wird umgekehrt die reine Paradoxie als 

Ergebnis genommen, so ist sie gleichzeitig aporetisch ihre tautologische Voraussetzung, die reine, 

leere Identität. Eines und Vieles fallen in dieser philosophisch-spekulativen Konstruktion zusammen. 

Was hier zusammenfällt zieht Luhmann auseinander, indem er Identität zum bloßen Moment der 

leeren Selbstunterscheidung (Paradoxie) macht, deren Selbst (= gleichzeitige reine Identität) er damit 

beseitigt. Der Reflexionsbegriff des Soziologen hat widersinnig eine Selbstreferenz ohne Selbst zum 

Inhalt. Der endliche Ungeist Luhmanns und seiner endlichen Systeme heißt folglich Nichtidentität, 

ganz im Gegensatz zu dem vom „einheitssüchtigen“ Hegel kreierten, absoluten, sich mit Hilfe des 

Philosophen negativ auf sich selbst beziehenden und deshalb für Hegel konkreten und realen Geist: 

„Der Geist“ (…) „ist, seinem Begriffe oder seiner Wahrheit nach, unendlich oder ewig in diesem 

konkreten und realen Sinne, daß er in seinem Unterschiede absolut mit sich identisch bleibt.“ 137 In 

den Unterscheidungen des Soziologen bleibt nichts mit sich identisch, weil er das relative Wesen 

(tertium comparationis) mit Identität, Geist und Vernunft und damit jede Wahrheit aus seiner 

Metatheorie verbannt hat. Wenn er schreibt: „Entfaltung der Paradoxie heißt: Wiedereinführung von 

Identitäten, die ein weiteres Operieren ermöglichen“, so nur, um diese Wiedereinführung sofort wieder 

zurückzunehmen: „Das kann nicht logisch geschehen“ (also unlogisch), „denn die Paradoxie befindet 

sich außerhalb der Grenzen der Logik“, d. h. in einem anderen System, wo ein anderes Paradigma 

gültig ist. Das Unlogische besteht darin, dass Luhmanns „Identitäten“ ziemlich volatile, zeitabhängige 

Werte und die Geschäfte mit ihnen riskant sind: „Und Kultur scheint das Medium zu sein, in dem 

Paradoxieentfaltungsformen stabile und für je ihre Zeit plausible Identität annehmen können. Kultur 

ist die Börse, an der die Optionen für Paradoxieentfaltung gehandelt werden.“ 138 Wie schön für 

Luhmann, dass er den Bullenmarkt für seine (Nicht-)Identitätsthesen noch erleben durfte. Wobei es 

 
136 Friedrich Schiller, Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?, Stuttgart 2006 

(Reclam), S. 12. 
137 G. W. F. Hegel, WW 10 (Enzyklopädie III), S. 233 (§ 441, Zusatz). Kursive Hervorhebung v. Hegel. 
138 Niklas Luhmann, Beobachtungen der Moderne, a. a. O., S. 200 f. (Ökologie des Nichtwissens). 
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ihm jenseits von Wahrheit und Unwahrheit konsequenterweise nicht um das Belehren, noch nicht 

einmal um das hier folgerichtige Überreden, sondern mit großem Erfolg um das Beobachtetwerden 

ging. 139  

Zwanzigste Randbemerkung: Der korrekte Wissenschaftler: ein Meinungsterrorist. 

„Endloses Geplapper und Geschreibe“. Philosophischer Letztbegründungswahn. 

Luhmanns Demut. 

Der Soziologe gibt dann den an wissenschaftlicher Aufklärung festhaltenden „Alteuropäern“ einen 

beobachtungstheoretischen Rat: „Man wird jetzt von der Universalität des Selektionszwangs, von der 

Universalität des Unterscheidens und des Grenzen-Ziehens“ (also dem, was Luhmann treibt) 

„ausgehen müssen“ (ohne Logik gibt es keine Notwendigkeit!), „und eine Vernunft, die dies nicht 

wahrhaben will“ (d.h. die das Paradoxie-Prinzip Luhmanns nicht wahrhaben will), -und jetzt geht er 

auf seine Feinde mit gezogenem, schwerem Säbel los,-eine solche Vernunft „gerät damit in die Nähe 

einer totalitären, wenn nicht terroristischen Logik.“ Die Logik (es gibt nur eine) ist undemokratisch, 

weil sie nicht wie Luhmanns halbierte, widersinnige „Logik“ zu willkürlichen Selektionen von 

Unterscheidungen „nötigt“, die dann zu entparadoxieren wären. Sie konterkariert damit Luhmanns 

Freiheitsbegriff, denn logisches Argumentieren artet für ihn und viele andere nur zu leicht in 

Meinungsterror und dieser in den Schrecken physischer Gewaltanwendung aus. Und außerdem habe 

die Logik einen blinden Fleck, meint der Soziologe, sie habe: „ihr (gut verstecktes) 

Invisibilitätstheorem. Denn sie kann nicht angeben, was mit denen zu geschehen hat, die partout nicht 

einsehen können“ (wie Luhmann und seine Gemeinde), „was die Vernunft ihnen vorschlägt.“ 140 Der 

Verfasser, der, im Gegensatz zu Luhmann, weiß, dass er und was er gerade jetzt schreibt, also nicht an 

der metatheoretischen Missgeburt des blinden Flecks leidet, antwortet: Die Uneinsichtigen haben sich 

längst selber bestraft, weil sie das Opfer ihrer eigenen Irrationalität geworden sind. Strafexpeditionen 

„der Vernunft“ erübrigen sich also. Denn seine zu erwartende Bestrafung ist doch für den Soziologen 

das, was die brutale Vernunft mit ihm vorhat, aber ihr nicht gegenwärtig ist, oder? Das hat Luhmann 

bei seiner Beobachtung zweiter oder dritter Ordnung „erkannt“. Die Wahrheit, von der die 

Paradoxisten wissen, dass es sie gibt, haben sie zu einem bloßen Moment ihres absurden Prinzips 

gemacht. „Wenn daher die Menschen behaupten, man könne die Wahrheit nicht erkennen, so ist dies 

die äußerste Lästerung. Die Menschen wissen dabei nicht, was sie sagen. Wüßten sie es, so verdienten 

sie, daß ihnen die Wahrheit entzogen würde.“ 141 Aber das haben Luhmann und die anderen 

Differenzdenker längst selber erledigt.- 

Um beim Vokabular der Börsianer zu bleiben: Ihren erfolgreichen, wissenschaftlichen Bankrott stellt 

die Systemtheorie als soziologischen Fortschritt dar, mit dem sie meint, ein Problem zu haben: „Unser 

Problem ist“ (…) „wie die Gesellschaft sich“ (…) „mit der breitenwirksamen Kommunikation von 

Nichtwissen arrangiert.“ Aber diese Schwierigkeit gibt es gar nicht, weil sich die Gesellschaft auf 

diese Art der Kommunikation längst aufgrund ihres permanenten Dummschwätzens eingestellt hat. 

Luhmannianer Peter Fuchs drückt diesen Sachverhalt etwas milder aus: In der Gesellschaft herrsche 

„endloses Geplapper und Geschreibe“. 142 Jenes fördert die TV-Einschaltquoten, dieses lässt sich 

bestens verkaufen, zumal mit einem schizophrenen Titel wie z. B. „Wer bin ich und wenn ja wie 

viele“. Leute, bei denen der Verstand unterhalb der Gürtellinie sitzt, lesen „Schoßgebete“ oder 

„Feuchtgebiete“, und damit sind nicht die Tränen des homerischen Gelächters oder des Zorns gemeint. 

 
139 Luhmann schreibt: „Man publiziert – nicht um zu belehren, sondern um beobachtet zu werden.“ Ebd., S. 83 

(Europäische Rationalität). 
140 GG, 1.Teilbd., S. 188. 
141 G. W. F. Hegel, WW 10 (Enzyklopädie III), S. 231 (Fußnote zu § 440, Zusatz). 
142 Peter Fuchs, Westöstlicher Divan, a. a. O., S. 107.  
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Und dies passiert mit einer Verantwortungs- und Schuldlosigkeit, die man Luhmann zufolge zu 

akzeptieren hat (was übrigens Sloterdijk bei seinen Schaumschlägereien gut gefällt), will man nicht als 

Moralist dastehen: „Die Kommunikation von Nichtwissen stellt von Verantwortung frei.“ (…) „Wer 

Nichtwissen kommuniziert, ist schon dadurch entschuldigt“, denn er hat zwar geredet, aber nichts 

behauptet. „Wenn jeder eigene Unkenntnis mitteilen und zugleich die prätendierte Kenntnis anderer 

entlarven kann“, für Luhmann ist der Kritiker genauso ignorant wie der Kritisierte: „so daß 

Unkenntnis als Summe der Kommunikation übrig bleibt, wird das“ (vom angeblichen Moralisten) 

„nicht hingenommen, sondern statt dessen die Übernahme der Verantwortung für Folgen angemahnt.“ 

(…) Das ist „ein recht merkwürdiges semantisches Manöver: aus der Not wird zwar keine Tugend, 

aber ein Appell an die Tugend anderer gemacht. Das Schicksal“ (bei Sartre hieß das noch die Hölle), „ 

– das sind die anderen.“ Für Luhmann ist dagegen ein ordentlicher Wissenschaftler schlechter dran als 

die Masse der Ignoranten, weil er für sein Tun Verantwortung zu tragen hat: „Wer Wissen 

kommuniziert, absorbiert Unsicherheit und muß folglich die Verantwortung dafür übernehmen, daß 

sein Wissen wahr und nicht unwahr ist.“ 143 Wobei nicht vergessen werden sollte, dass für den 

Soziologen die Kommunikation von wirklichem Wissen in der Wissensgesellschaft gleichbedeutend 

ist mit einem Rückfall in „alteuropäisches“ Denken.- 

Der unaufhebbare Selbstwiderspruch, die Paradoxie der Selbstunterscheidung, in die jede abstrakte  

Selbstreflexion gerät, zeigt an, dass das Denken sich auf wirkliche Gegenstände beziehen, einen 

positiv und nicht nur negativ bestimmten, wirklichen Inhalt haben muss, um wirkliches Denken zu 

sein. Deshalb ist die reine Abstraktion unwahr, wie Hegel richtig feststellte, sie heiße Sein, Denken, 

Nichts, reine Identität, reiner Unterschied, reines Wesen oder Ding(e) an sich, weil sie sich auf nichts 

Wirkliches bezieht und, indem sie sich bloß vermittels des Philosophen auf sich selbst bezieht, nichts 

ist. Aber nachdem, krank im Kopf vom philosophischen Letztbegründungswahn, von der Realität 

vollständig abstrahiert wurde, ist der Versuch, mit differenztheoretischen, radikal-konstruktivistischen 

oder beobachtungslogischen Mitteln aus reiner Reflexion heraus- und zu realen Dingen 

zurückzukommen oder eine „neue“ Wirklichkeit zu erfinden zum Scheitern verurteilt. Davon hat 

Derrida etwas geahnt. Aber wenn Luhmann z. B. behauptet: „Es gibt selbstreferentielle Systeme“ 144 

oder „Alle erkennenden Systeme operieren als reale Systeme in der realen Welt“ 145 , dann ist das 

nichts als leeres Gerede, dem willkürliches Unterscheiden und Bezeichnen innerhalb eines in sich 

selbst verschlossenen Systems zugrunde liegt, „und die Gesellschaft treibt außen vorbei“ (Fuchs, a. a. 

O.). Die Wirklichkeit kommt beim Soziologen nur als noch nicht realisierte Möglichkeit, als negierte 

vor und wird folglich von ihm nicht erklärt mit dem Resultat, dass seine Soziologie „kein gesichert 

wahres Wissen über unsere Gesellschaft besitzt“. 146 Gleichwohl will Luhmann mit seiner 

soziologischen Metawissenschaft allen anderen wissenschaftlichen Fächern einschließlich der 

Mathematik den rechten methodischen Weg zur (Nicht-) Erkenntnis weisen, wozu schon eine 

ordentliche Portion postphilosophischen Größenwahns gehört, der durch den hypokritischen Hinweis 

auf die eigene Bescheidenheit unterstrichen wird: „Die Theorie selbstreferentieller sozialer Systeme 

beansprucht natürlich nicht, das einzig mögliche oder auch nur das mit Sicherheit beste Angebot“ (auf 

dem Wissenschaftsmarkt) „zu sein; aber“ (!) „sie bringt für diese Aufgabe besondere Affinitäten mit.“ 
147 Darauf hätte Hegel dem Skeptiker, der keiner sein will und Hegelpreisträger war, erwidert: „Einmal 

 
143 Niklas Luhmann, Beobachtungen der Moderne, a. a. O., S. 178 f. (Ökologie des Nichtwissens), kursive 

Hervorhebungen v. Luhmann. 
144 SS, S. 31. 
145 Niklas Luhmann, Neuere Entwicklungen in der Systemtheorie, in: Merkur 42, 1988, S. 294, zit. n. Walter 

Reese-Schäfer, Luhmann zur Einführung, a. a. O., S. 27. 
146 Ders., Soziologische Aufklärung, Bd. 3 (Bde. 1– 6, Opladen 1970-1995), S. 176; zit. n. Walter Reese-Schäfer, 

a. a. O., S. 23. 
147 SS, S. 659.  
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muß man dies Subjekt bei seinem Hochmut, dann bei seiner Demut stehenlassen.“ 148 Wobei die 

geheuchelte Demut vor der Konkurrenz des Marktes die widerlichste Form des Hochmuts ist, denn 

Luhmann war bereits ein sehr erfolgreicher Autor, als er sein erstes Hauptwerk Soziale Systeme im 

Dezember 1983 abschloss.- 

Einundzwanzigste Randbemerkung: Ein kleiner Gracián-Exkurs. 

Die Paradoxie ist ein Widerspruch in sich, die Bejahung, die gleichzeitig eine Verneinung ist, oder, 

negativ formuliert, sie ist keine Bejahung und gleichzeitig keine Verneinung. Luhmann notiert dazu: 

„Man hat Paradoxien als Monstren der Wahrheit bezeichnet“, wobei er sich auf ein Diktum Graciáns 

bezieht: „Son las paradojas monstruos de la verdad“. 149 Diesen Ausspruch hat der 

Sozialwissenschaftler Baltasar Graciáns „für den dichterischen Manierismus dieser Zeit maßgebenden 

Traktat über ‚Agudeza y Arte de Ingenio‘ “ 150 entnommen. Luhmann, der davon überzeugt ist, „daß 

alle Erkenntnis“ (…) „auf Paradoxien, nicht hingegen auf Prinzipien“ (z.B. Identität) „zu gründen ist: 

auf die selbstreferentielle Einheit“ (= Nichtidentität) „des Positiven und des Negativen, das heißt auf 

eine im ontologischen Sinne nicht bestimmbare Welt“ 151 ,Luhmann also muss die Poetik der 

Übergangszeit von der Renaissance zum Barock mit ihren Anleitungen, wie man lyrisch-paralogische 

Sinnfiguren (concetti) zu konstruieren habe, wie eine vertraute, ihn anziehende schöne Umgebung 

vorgekommen sein. Der Verfasser beschreibt sie mit Hockes Worten: „Man operiert zwar mit logisch-

syllogistischen Mitteln, aber um Anti-Logisches zu erzeugen.“ (…) „Alles kann in ein Gegenteil ver-

kehrt, vertauscht werden.“ (das Reversibilitätsprinzip) „Aus der Kombinationskunst als einem 

Instrument zur Erkenntnis rationaler Zusammenhänge wird ein Instrument zur Bildung irrationaler 

Verhältnisse gemacht. Man ‚sucht‘ das Abstruse methodisch. Man erzeugt auf diese Weise 

systematisch Dunkelheit, Aenigmatik, Meraviglia, Stupore, Novità.“ (…) „Gracián empfiehlt, man 

solle ‚concordar los extremos repugnantes‘, ‚die widerstrebenden Extreme vereinen‘. Schwierigkeit 

und Verborgenheit können nicht groß genug sein. Zweideutigkeit ergibt Tiefe und Geheimnis.“ (…) 

„Was die Manieristen an der Kombinationskunst anzog, war also ihre Labyrinthik, d. h. das 

berechenbar Unberechenbare.“ (…) „Was aber den manieristischen Dichter daran fesselt, ist die 

Umkehrbarkeit des ‚Suchens‘. Man will das Labyrinthische mit diesem System nicht entwirren, 

sondern bis ins Unendliche hinein tiefer verwirren.“ 152 Über Graciàns Traktat, aus dem Luhmann 

zitiert, schreibt Hocke, er sei „zu einem Katechismus des Manierismus geworden“ Und weiter: „Von 

ihm stammt die berühmte Definition des Concetto: ‚Es un acto del entendimiento, que exprime la 

correspondencia que se halla entre los objetos.‘Gracián schuf die Ästhetik der ‚contrapositión‘ und 

der disonancia‘, die Lehre der ‚artificiosa conexion de los objetos‘.“ 153  

Nun mochte man mit den theoretischen Anweisungen, die für die manieristische schöne Dichtkunst 

galten, in feudaler Politik und esoterischer „Wissenschaft“ zuzeiten ganz gut durchkommen, in korrekt 

betriebener Wissenschaft waren und sind sie ungültig. Das wusste Gracián. Ob dem Vielleser 

Luhmann bekannt war, dass der spanische Jesuit und Verfasser eines Ratgebers für die höfische 

Gesellschaft des spanischen Hochbarock in diesem Punkt über das Paradoxon ganz anders dachte? 

Aber, um es gleich vorweg zu sagen: Graciáns Merksprüche zu diesem Thema hätte der Soziologe 

sofort aufgrund der seiner Meinung nach hier leider vorhandenen alteuropäischen 

Beobachtungsdefizite des Ordensmannes abqualifiziert und als ungerechtfertigten Angriff auf 

 
148 G. W. F. Hegel, WW 19 (Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II), S. 361. 
149 AR, S. 257 u. Fußnote 29, S 261 (Paradoxie der Form). 
150 Gustav René Hocke, Manierismus in der Literatur, Sprach-Alchimie und esoterische Kombinationskunst, 

Hamburg 1959 (rde 82/83), S. 18. 
151 AR, S. 273 (Dekonstruktion als Beobachtung zweiter Ordnung). 
152 Gustav René Hocke, a. a. O., S. 59 f. Kursive Hervorhebungen von Hocke. 
153 Ebd., S. 165. Kursive Hervorhebungen von Hocke.  
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Paradoxien verurteilt. Der spanische Aphoristiker notiert: „Jedes Unterfangen, welches der Gesetztheit 

zuwiderläuft, ist schon der Narrheit verwandt. Das Paradoxon ist gewissermaßen ein Betrug, indem es 

Anfangs Beifall findet, weil es durch das Neue und Pikante überrascht: allein wann nachher die 

Täuschung verschwindet und seine Blößen offenbar werden, nimmt es sich sehr übel aus.“ (…) „Die, 

welche nicht auf dem Wege der Trefflichkeit es zu wahrhaft großen Leistungen bringen können, oder 

sich nicht daran wagen, legen sich auf das Paradoxe: von den Thoren werden sie bewundert; aber viele 

kluge Leute werden an ihnen zu Propheten. Es beweist eine Verschrobenheit der Urtheilskraft: und 

wenn es auch bisweilen nicht auf das Falsche sich gründet, dann doch auf das Ungewisse, zur großen 

Gefahr wichtiger Angelegenheiten.“ 154 - 

Zweiundzwanzigste Randbemerkung: Schwaches, differenztheoretisches „Denken“ bläst 

sich gegen „terroristische“ Logik auf. 

Bei dem italienischen Differenzdenker Gianni Vattimo tritt die postmoderne Gegenaufklärung als „Il 

pensiero debole“ 155 = „Das schwache Denken“ auf. Er spricht ebenfalls von „einer ‚schwachen‘ 

Wahrheit“ (…), „deren Schwäche sich auf die Zweideutigkeit von Entbergung und Verbergung 

berufen könnte, wie sie der Heideggerschen ‚Lichtung‘ eigen ist.“ Eine solche Wahrheit „wiese auch 

keinen der starken Züge der metaphysischen Wahrheit mehr auf“.156 Das heißt: Für einen 

Differenzdenker ist die Behauptung der Korrektheit (=Objektivität, Wahrheit) einer Erkenntnis ein nur 

scheinbar starker Zug einer metaphysischen Verirrung; die Behauptung, es gebe den erkannten 

Gegenstand doch tatsächlich, eine weitere. Weil die reine Existenz, dies inhaltsleere Wesen, diese 

„Wahrheit des Seins“ (Hegel) nicht vorgefunden werden könne, man es stattdessen immer „nur“ mit 

prozessierenden Phänomenen zu tun habe, soll deren wirkliche Gegenwart nicht mehr vorausgesetzt 

und deren bestimmtes Wesen nicht mehr erschlossen werden können. Damit wird jede objektive 

Erkenntnis hinfällig. Und jeder erscheinende Gegenstand („Entbergung“) wird zweideutig, weil er er 

selbst und nicht er selbst, nämlich das in ihm „verborgene“, reine, leere, sich negativ auf sich selbst  

beziehende Abstraktum sein soll.- 

Zum Thema „terroristische Logik“ (Luhmann, a. a. O.), in deren Nähe angeblich diejenigen geraten, 

die an Vernunft, Verstand und wissenschaftlicher Aufklärung festhalten, ist Vattimo ebenfalls einiges 

eingefallen: „Es gibt eine Philosophie des Terrorismus, und zwar jene, die die Idee, menschliche 

Geschichte habe eine absolute Norm, ein endgültiges zu verwirklichendes Ziel, bis an deren äußerste 

Grenze treibt. Die Individuen oder Klassen“ (die gibt es für diesen Differenzdenker erstaunlicherweise 

noch), „die sich (auf Grund einer letztlich intuitiv erfaßten Gewißheit) als Träger dieses Wertes fühlen, 

erlangen das Recht über Leben und Tod aller anderen. Ich weiß sehr wohl, dass nicht alle Utopisten 

und Revolutionäre Gewalttätige oder Terroristen sind. Überspitzt formuliert würde ich jedoch sagen, 

dass dies reiner Zufall ist: das ‚metaphysische‘, absolutistische Verhältnis zu den Werten birgt 

logischerweise das Risiko einer Rechtfertigung des Mordes in sich“. (…) „Der Reiz der 

Revolutionsidee, der ‚Eroberung des Winterpalastes‘, liegt ganz in der Hoffnung, dass es einen 

Augenblick der ‚absoluten‘ Verbindung mit dem absoluten Wert geben könne, einen Augenblick der 

Identifikation von Ereignis“ (Heidegger lässt grüßen!) „und Sinn, von Dasein und Ideal.“ (Und jetzt 

darf die lyrische, parallel-poetische, höhere Weihe nicht fehlen:) „Es gibt Hölderlin-Verse, die lauten: 

‚Nur zuzeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch. / Traum von ihnen ist drauf das Leben‘.“ (von ihnen 

= von den Göttern) „Aber diese Momente sind immer schon geschwunden. Der Anspruch, zu den 

 
154 Baltasar Gracián, Hand-Orakel und Kunst der Weltklugheit, Deutsch von Arthur Schopenhauer, a. a. O, S. 92 

(Aphorismus 143, Nicht, aus Besorgniß trivial zu seyn, paradox werden.).- Zur Zeit der klassischen deutschen 

Literatur war Jacobi ein Bewunderer der Paradoxe Hamanns. Siehe dazu G.W.F. Hegel, WW 4, S. 460 f.  
155 Gianni Vattimo, Il pensiero debole, in: Il pensiero debole, hg. v.G. Vattimo u. P. A. Rovatti, Mailand 1983. 
156 Ders., Das Ende der Moderne, Stuttgart 2003 (Reclam UB Nr. 8624), S. 195 (Nihilismus und Postmoderne in 

der Philosophie). 
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Werten eine andere Beziehung als jene der Erinnerung, der Sehnsucht“ (nach dem verlorenen 

Paradies), „des Kults zu haben, ist ein dämonischer Anspruch, dessen Kennzeichen und Konsequenz 

gerade die Rechtfertigung von Mord in sich birgt“.157  

Wer an Vernunft, Verstand und logischem Denken festhält, also Wirklichkeit, Wahrheit und Wesen 

voraussetzt und den Schwachsinn der Differenzdenker nicht toleriert, ist für diese ein Metaphysiker, 

weil er diese Voraussetzungen verabsolutiere, so meinen sie. Relativ sollen diese sogenannten Werte 

erst dann sein, wenn sie die differenztheoretischen als ebenbürtig, am besten als progressiver, 

anerkennen, womit der Unterschied zwischen wahr und falsch beseitigt wäre. Deshalb ist auf der 

Gültigkeit der Logik intolerant zu beharren, „ein dämonischer Anspruch“, der „die Rechtfertigung von 

Mord in sich birgt“. Besser kann man Verstand und Kritik nicht ins Jenseits befördern. Mein Kritiker, 

mein potentieller Mörder. Man erkennt unschwer, worum es diesen Postphilosophen geht: nicht um 

die Sache, sondern um sich.- 

Das Ressentiment der Bürger und sein an breiter, philosophisch-geisteswissenschaftlicher Front 

vorgetragener (nicht immer nur) Federkrieg gegen vernünftiges Denken, vorzugsweise wenn ein paar 

radikale Oppositionelle an ihm festhalten, sorgt vermittels seiner Meisterdenker auf der Linie 

Nietzsche-Heidegger-Derrida-Luhmann dafür, dass sich deren eigenes, ganz abstraktes Denken per 

negativer Beziehung auf sich selbst selber paralysiert. Dies ist das Ergebnis einer Art des ihnen sehr 

wohl bewussten, dekadenten Selbsthasses, denn die eigene Meinung über die eigene Rationalität 

(Vernunft und Verstand), die sie selber doch nicht wegdiskutieren können, ist denkbar schlecht: „Die 

Folter, das ist die Vernunft“ 158 Eine andere differenztheoretische Stimme belehrt uns: „Ihr wißt nichts 

über die Wahrheit und werdet niemals etwas darüber wissen; wir aber wissen, daß sie die Waffe der 

Paranoia und der Macht ist, die Signatur der Einheit-Totalität im Raum der Worte, die Rückkehr des 

Terrors.“ 159 Die aggressivsten Skeptiker sind offenbar die zum Dauerzweifel neu bekehrten. Lyotard, 

der mit dem Marxismus gebrochen hatte, meint weiter: „Das Denken der Aufklärung“ (…) „ist heute 

außer Gebrauch gekommen.“ Und: „Der Untergang, und vielleicht sogar der Zerfall, der Idee der 

Universalität kann das Denken und das Leben von der Obsession der Totalität befreien.“ (…) „Die 

Intelligenz“ (…) „versucht, auf der Höhe der neuen Verantwortlichkeit zu sein, die die 

‚Intellektuellen‘ ungelegen und unmöglich machen wird: der Aufgabe, die Intelligenz von der 

Paranoia zu scheiden, als welche die ‚Moderne‘ erscheint.“ 160 Von der „Obsession der Totalität“ und 

damit von der intellektuellen „Paranoia“ kann nur ein differenztheoretischer Exorzist befreien, wobei 

im Vorwurf, logisches Denken sei totalitär, ein falscher Schluss steckt: Der Begriff erfasst das Ganze 

der Phänomene, die er erklärt, also sei er totalitär und diktatorisch. Wirklichkeit, Logik, Wahrheit, 

Notwendigkeit und Wesen, das sind angeblich lauter Zwangs- und Wahnvorstellungen, die zu nicht zu 

widerlegender, aber ganz und gar unerwünschter Beweiskraft von Argumenten und damit zumindest 

in den Terrorismus von Theorien führen können. Wie schön, dass einige der potentiellen 

Schreckensmänner noch vor ihrer theoretischen Bestattung als tote Hunde die Inschrift ihres 

gemeinsamen Grabmals lesen durften. Die bürgerliche Toleranz gebot offenbar, sie nicht in einer 

einschlägigen Anstalt definitiv wegzuschließen.  

 
157 Gianni Vattimo, Jenseits vom Subjekt, Nietzsche, Heidegger und die Hermeneutik; hg. v. Peter Engelmann, 

Wien (1986), 2. überarb. Aufl. 2005 (Edition Passagen 10), S. 26 f. Das Hölderlin-Zitat stammt aus „Brot und 

Wein“. 
158 „Die Folter, das ist die Vernunft.“ Ein Gespräch Knut Boers mit Michel Foucault, in: Literaturmagazin 8, 

Reinbek bei Hamburg 1977, S. 60 ff. Zit. n. Breuer / Leusch / Mersch, Welten im Kopf, Bd. 2 (Frankreich / 

Italien), a. a. O., S. 9. 
159 Jean-Francois Lyotard, Ökonomie des Wunsches, Bremen 1984, S. 351. Zit. n. Welten im Kopf, Bd. 2, a. a. 

O., S. 196. 
160 Ders., Grabmal des Intellektuellen, hg. v. Peter Engelmann, Wien (1985), 2. überarb. Aufl. 2007, S. 17 u. 19. 
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Über den enormen Umfang von Luhmanns Werk muss man sich nicht wundern, denn: „Pluralismus 

macht geschwätzig. Aber Totalitarismus macht stumm.“ Und weiter meint der Soziologe über seine an 

vernünftigem Denken festhaltenden und damit hoffnungslos hinter dem angesagten differenz- und 

beobachtungstheoretischen Fortschritt hinterherhinkenden Gegner, über das Feindbild, das er sich von 

ihnen gemacht hat, „daß auch Theorieimperialismus und insbesondere Alleingeltungsansprüche von 

‚totalisierenden‘ Theorien eine Gefahr darstellen, und zwar die Gegengefahr einer Deflationierung des 

Wahrheitsmediums.“ 161 Luhmann unterscheidet also zwei Gefahren: Erstens die Geschwätzigkeit des 

Pluralismus und die Menge seiner miteinander konkurrierenden und unvereinbaren 

Wahrheitsansprüche. Und – zweitens – die weitaus schlimmere Gegengefahr des angeblich sprachlos 

machenden Totalitarismus, auch und gerade des Totalitarismus von Theorien, die am Rechner 

potentieller Schreibtischtäter („Theorieimperialisten“) entworfen werden: Theorie-Mafia verbietet 

Gegenrede und erzwingt Omertà. Dass Denken Gewalt sei kann der Meisterbeobachter seinen 

Gegnern gar nicht oft genug vorwerfen.- In der pluralistischen Gesellschaft benutzt jeder das 

„Wahrheitsmedium“ sehr frei auf seine Weise, d. h. jeder macht sich seinen eigenen Reim auf Gott 

und die Welt und toleriert dabei angeblich entgegengesetzte Meinungen, denn wer wisse schon, was 

wirklich wahr sei. Für Luhmann ist das ein inflationärer Gebrauch der Wahrheit, von dem aber nicht, 

wie der Metasoziologe meint, Gefahr für die Gesellschaft ausgeht, sondern der sie vielmehr stabil hält, 

solange alle Bürger ihrer selbst gewählten, demokratischen Herrschaft brav parieren und der 

Staatsräson entgegengesetzte Auffassungen nicht praktisch werden lassen wollen: Das ist die 

harmonische, auswärts viel gelobte, deutsche politische Praxis. Man befolgt die Maxime Friedrichs 

des Großen: „Räsonniert so viel ihr wollt, aber gehorcht.“- Die sehr kleine, vermeintlich unter 

Beobachtungsdefiziten leidende Minderheit der „Theorieimperialisten“ dagegen hält das, was sie 

vertritt, für wahr und die differenztheoretischen Gegenmeinungen ganz intolerant für falsch. Dadurch 

wird die Menge der Meinungen, die für den Soziologen möglicherweise wahr sein könnten, stark 

vermindert (deflationiert), was Luhmann nicht passt, weil so zu verfahren orthodox, dogmatisch und 

deshalb nicht komplexitätsgünstig sei. Dass die Vertreter falscher, pluralistischer Auffassungen in 

unserer Gesellschaft, wo „endloses Geplapper und Geschreibe“ (P. Fuchs, a. a. O.) der 

Kommunikationssysteme die Regel ist, deshalb keinen Laut mehr von sich gäben, weil es auch noch 

ein paar kaum auffallende „Theorieimperialisten“ gibt, ist eine Luhmannsche komplexitätsgünstige 

Erfindung. Und von den wissenschaftlichen Repräsentanten dieses ebenso end- wie gegenstandslosen 

Gewäsches „das Recht der Logik einzufordern“, 162 hieße von ihnen zu verlangen, auf die Seite der 

„Theorieimperialisten“ überzulaufen, was sie niemals täten.  

Radikale, am Argument festhaltende Opposition leidet also angeblich an völligem Realitätsverlust, - 

genau an dem, woran die Differenzdenker selber leiden, - folglich utopischen Zwangs- und 

Wahnvorstellungen bei ihrer vermeintlichen, jenseitigen Sinnsuche und der ihnen angedichteten 

Absicht, den Himmel auf Erden „Ereignis“ werden zu lassen, während die Bürger und ihre 

Differenzdenker ihn als positiven oder negativen Ort des Trostes im Jenseits lassen. Und diese 

angedichtete Absicht ist ein „dämonischer“, nur zu leicht in Mord und Totschlag ausartender, 

praktischer Anspruch. Für Vattimo unterscheidet sich in dieser Hinsicht radikale Opposition nicht vom 

italienischen Faschismus bzw. deutschen Nationalsozialismus, der meinte, Werkzeug der jenseitigen 

„Vorsehung“ zu sein. Nur dass die strapazierte Gleichsetzung hier philosophisch daherkommt. Wer 

sich seines eigenen Verstandes bedient, fordert die „Herrschaft“ des Arguments ein, und damit die 

autoritäre, gewalttätige Vorstufe wirklicher, physischer Brutalitäten.- Wenn dies alles stimmte, dann 

 
161 WG, S. 390 und Fußnote 46. 
162 Peter Bulthaup, Das Gesetz der Befreiung. Und andere Texte. Lüneburg 1998, S. 106 (Das Recht der Logik). 

Den Sachverhalt, um den es dem Autor an dieser Stelle geht, drückt Bulthaup noch etwas drastischer aus: „Von 

ihr“ (der Praxis aller gegenwärtigen philosophischen Betriebsamkeit) „das Recht der Logik einzufordern wäre so 

sinnvoll wie der Versuch, vor dem Staatsgerichtshof die Revolution einzuklagen.“ 
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wäre eine solche radikale Opposition wirklich reif für die Klinik. Nein, es verhält sich ganz anders: 

Könnten dorthin nicht diejenigen gehören, die, unter dem Druck der ökonomischen und 

wissenschaftlichen Konkurrenz, die sie befürworten, am laufenden Band intelligent aussehende, aber 

in Wahrheit völlig gegenstandslose, differenztheoretische Metatheorien produzieren, damit sie bei der 

bibliometrischen Erfassung der Mengen ihrer Texte und der Mengen derjenigen ihrer Kollegen, von 

denen sie zitiert werden, gut dastehen? Wobei Quantität blöderweise ein Indiz für Qualität sein soll. 

„Einige schätzen die Bücher nach ihrer Dicke“ (und ihrer verkauften Menge); „als ob sie geschrieben 

wären, die Arme“ (und das Klingeln der Kassen), „nicht die Köpfe daran zu üben.“ 163  

Dreiundzwanzigste Randbemerkung: Der „Sokal-Hoax“. War da was? 

Es ist ja nicht so, dass das irritierende akademische Treiben nicht ein paar Leuten aufgefallen wäre. 

Ein Schlaglicht auf den Geisteszustand des kultur-, sozial- und geisteswissenschaftlichen Betriebs 

wirft ein Artikel, der unter der Überschrift „Karneval der Ideen“ in einem destruktiver Kritik 

unverdächtigen Nachrichtenmagazin erschien. Zitate ohne Kommentar: „In den Geisteswissenschaften 

machen sich Konfusion und Krisenstimmung breit. Die Stars der Lehre, in Datentechnik vernarrt, 

überbieten sich in Wortgaukelei. Allein das Mitreden zählt, das Worüber kaum.“ (…) „Dafür 

vermarkten sie ihre Jargon-Erfindungen wie Parfümhersteller. Nur: Die unzähligen Duftnoten 

theoretischer Erfindungsgabe harmonieren nicht miteinander.“ (…) „Alles geht jetzt, wirklich alles“. 

(…) „So mußte der New Yorker Physiker Alan Sokal, der vor zwei Jahren in der renommierten US-

Fachzeitschrift ‚Social Text‘ einen Aufsatz über die ‚transformative Hermeneutik der 

Quantengravitation‘ veröffentlichte, selber enthüllen, daß sein todschickes Machwerk eine Persiflage 

war: Keiner der Gutachter hatte etwas gemerkt. Allen war entgangen, daß das Gros von Sokals 

Nonsense-Thesen aus der Feder von Geisteswissenschaftlern stammte, die flott im Wortschatz 

fremder, meist naturwissenschaftlicher Fächer gewildert hatten, ohne zu begreifen, worum es ging. 

Über den ‚Sokal-Hoax‘ gibt es längst hunderte von Artikeln. Weltweit fanden Symposien statt.“ (…) 

„Anhänger der Postmoderne“ (…) „verbaten sich empört, als Kaiser ohne Kleider, ja als Scharlatane 

hingestellt zu werden.“ (…) „Sokals“ (…) „simple Frage ist geblieben: Woran glauben 

Geisteswissenschaftler zu arbeiten, wenn sie Maßstäbe“ (…) „nicht einmal mehr beurteilen können? 

Was sind Fachleute noch wert, wenn ihre Tätigkeit zum spielerisch-unverbindlichen Karneval 

geworden ist?“ 164  

Geisteswissenschaftler können Maßstäbe nicht mehr beurteilen, weil sie das Urteil abgeschafft haben. 

Deshalb glauben sie an dem zu arbeiten, woran sie glauben. Der Gegenstand ihrer Arbeit ist für sie ein 

Glaubensgegenstand. Ihre Fächer bilden zusammen eine Art verweltlichte Kirche. Und eben deshalb 

sind solche Fachleute sehr viel wert. Ihre Meta-Spielchen helfen dabei, Staat, Wirtschaft und 

Gesellschaft stabil zu halten, ohne diesen jemals mit einem Argument „gefährlich“ werden zu können. 

Der Wert dieser Fachleute besteht darin, eine Vielzahl nicht miteinander zu vereinbarender Meinungen 

aufzuzeigen, für deren eine oder andere man sich entscheiden könne, wenn man sich entscheiden 

müsse oder wolle. Wobei sie selber versuchen, sich auf keine dieser Meinungen festzulegen, was 

ihnen nicht gelingt. Der Staat ist seinen professionellen Denkern für deren freiwillige Dienste nicht 

besonders dankbar, indem er sie munter um vermeintliche Pfründe konkurrieren lässt. Richtig Geld 

wird ganz woanders verdient.- 

Vierundzwanzigste Randbemerkung: Der Rückfall eines nationalsozialistischen 

Philosophen in den Mythos. 

 
163 Baltasar Gracián, Hand-Orakel…, a. a. O., S. 22, Aphorismus 27 (Das Intensive höher als das Extensive 

schätzen.). 
164 Der Spiegel, 11/1998, S. 210. 
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Aber noch einmal zurück zur nationalsozialistischen „Vorsehung“ und nun der philosophischen 

Gestalt, die sie beim Nationalsozialisten Heidegger angenommen hat: Dessen Gott war das 

inhaltsleere Sein bzw. dessen – mit Hilfe des Denkers – „Selbst“reflexion: „Doch das Sein – was ist 

das Sein? Es ‚ist‘ Es selbst.“ 165 Nämlich leere Tautologie und leere Differenz. Es wird, obwohl 

verborgen, offenbar (aber nur für den Philosophen) im „Ereignis“, für den angehenden 

Postphilosophen Heidegger im Ereignis der nationalsozialistischen Bewegung. Der Seinsdenker 

spricht von „der inneren Wahrheit und Größe dieser Bewegung“. 166 In prophetischer und kryptischer 

Rede ausgedrückt: „In der Wesung“ (= im Werden des Wesens) „der Wahrheit des Seyns, im Ereignis 

und als Ereignis, verbirgt sich der letzte Gott.“ 167 Man erinnere sich an erste Sätze aus Hegels 

Wesenslogik: „Die Wahrheit des Seins ist das Wesen.“ Und: „…das Wesen ist das vergangene, aber 

zeitlos“ (!) „vergangene Sein.“ Und: „Das Wesen aber, wie es hier geworden ist, ist das, was es ist, 

nicht durch eine ihm fremde Negativität, sondern durch seine eigene“ (!), „die unendliche Bewegung 

des Seins.“ 168 Indem Hegel dem reinen Abstraktum „seine eigene“ Negativität zuspricht, macht er es 

zu einem sich selbst reflektierenden, in sich selbst unterscheidenden und damit einen leeren 

Unterschied in sich produzierenden Subjekt. Seine Ableitung des Wesens aus einem, seiner eigenen 

Einsicht zufolge, nichtigen Ersten, dem Sein, (sie ist in Wahrheit unmöglich, ex nihilo nihil fit), stellt 

Hegel in der Form seiner reflexiven Negationslogik, Heidegger die seine in mythischer Form dar. Dies 

zeigt, dass der Hegelleser Heidegger die idealistische Deduktion des Wesens, d. h. Hegels 

Negationsfinessen, entweder nicht begriffen hat oder, falls doch, die Unmöglichkeit der Herleitung 

von allem und jedem aus einem Ersten, und sei’s aus dessen erster „Selbst“differenz, trotzdem nicht 

einsehen wollte.-  

Im übrigen ist es für Heidegger konsequent, wenn er behauptet: „Nur noch ein Gott kann uns retten“ 
169, nachdem die nationalsozialistische Bewegung für den Seinsdenker ihrer „inneren Wahrheit und 

Größe“ (a. a. O.) nicht gerecht geworden, die „innere Wahrheit und Größe“ nicht als verborgene 

„Ereignis“ geworden war, zumal Nazi-Deutschland den zweiten Weltkrieg verloren hatte. Dumm 

gelaufen für einen gelehrten Philosophen, der doch hätte wissen müssen, dass ein Ideal niemals 

„Ereignis“ wird, in dem es sich dann verbirgt. Aber der Seinsmystiker meinte, mehr zu „wissen“ als 

andere Philosophen und andere gewöhnliche Sterbliche sowieso. Er will, wie die ihm folgenden 

Differenzdenker, weg vom gegenständlichen Denken und fällt dabei mit dem im „Ereignis“ 

verborgenen Gott, jede Aufklärung hinter sich lassend, zurück auf einen Mythos des alten Ägyptens, 

das Bild der verschleiert dargestellten Göttin zu Sais. In seinen Vorlesungen zitiert Hegel die Inschrift 

ihres Tempels: „Ich bin, was war, ist und sein wird; meinen Schleier hat noch kein Sterblicher 

gehoben“. Was weiß man schon, wenn man dieses Symbol des immerwährenden, reinen Abstraktums 

weiß? Nichts. „Dem ägyptischen Prinzip“, wie Hegel diese Gestalt nennt 170, fehlt die Klarheit und 

Durchsichtigkeit des objektiven Gedankens und des denkenden, sich wissenden Bewusstseins. Sie 

muss sich erst noch aus dem Mythos herausarbeiten, dann verliert sie Schleier und – was die 

feministische Philosophie vermutlich bedauert – Geschlecht, denn Denken hat keines.- 

Fünfundzwanzigste Randbemerkung: Über Derridas Dekonstruktion und Différance. 

 
165 Martin Heidegger, Wegmarken, Frankfurt am Main 2004, S. 331 (Brief über den „Humanismus“). 
166 Ders., Einführung in die Metaphysik (1935), 6. Aufl., Tübingen 1998, S. 152. 
167 Ders., Gesamtausgabe, Bd. 65, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), Frankfurt am Main (1989), 3., 

unveränderte Aufl. 2003, S. 24; kursive Hervorhebungen v. Heidegger. 
168 G. W. F. Hegel, WW 6, S. 13 f. (Wissenschaft der Logik II). 
169 „Spiegel-Gespräch mit Martin Heidegger am 23. September 1966“, Der Spiegel, Nr. 23/1976, (S. 193-219), 

S. 202. 
170 Vgl. G. W. F. Hegel, WW 16, S. 442 (Vorlesungen über die Philosophie der Religion I). 
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Wenn jedes Phänomen zweideutig bliebe, alles und jedes dem Prinzip Nichtidentität untergeordnet 

und damit identisches Wesen, Subjekt, Objekt und das schlüssige Denken negiert wäre, dann hätte der 

französische Differenzdenker Jacques Derrida allerdings Recht mit seiner Behauptung, dass die Frage 

Was ist das? nicht mehr beantwortet werden könne, jedenfalls nicht mit einer „geläufigen“ (courante), 

soll offenbar heißen: eindeutigen Antwort. Auf die Frage Was ist die Dekonstruktion? erwiderte 

Derrida unter anderem: „Wenn ich eine knappe, lückenhafte Beschreibung der Dekonstruktion geben 

wollte, dann würde ich sagen“ (der Gebrauch der Konjunktive belehrt uns bereits, dass er sich nicht 

festzulegen gedenkt), „dass sie das Denken des Ursprunges und der Grenzen der Frage ‚Was ist das?‘ 

ist, der Frage, die die gesamte Geschichte der Philosophie dominiert. (…) Man hat einfach kein Recht  

mehr, auf die Frage ‚Was bist Du?‘ ‚Was ist das?‘ eine geläufige Antwort zu verlangen.“- Das 

Differenzprinzip Derridas heißt Différance. Sie ist der nicht aufzulösende, leere Widerspruch der 

gleichzeitig mit sich selbst identischen, reinen Selbstreflexion und damit ohne Inhalt, nichtig und 

nichts. Das Denken dieser ganz abstrakten Leere ist also das des Ursprunges und der Grenzen der ganz 

abstrakten Frage: Was ist das? Denn diese rein erkenntnistheoretisch bleibende Frage bezieht sich 

nicht auf einen vorgefundenen, wirklichen Gegenstand. Diese abstrakte Leere ist die Différance.Sie ist 

absurderweise das Produktionsprinzip der Dekonstruktion, „gemeint ist das Analysieren der 

verfestigten Strukturen, die das diskursive Element, die philosophische Diskursivität bilden, in der wir 

denken.“ 171 Denken und, wenn auch meist unreflektiert, philosophisch denken ist für Derrida (wie 

übrigens auch für Adorno) dasselbe. Er überträgt den inhaltsleeren Widerspruch der reinen, 

tautologischen Selbstreflexion auf alles und jedes, wodurch jeder Gegenstand tautologisch er selbst 

und gleichzeitig seine eigene, leere Negation wird. Nach dieser Transposition ist dann kein Ding mehr 

mit sich selbst identisch. Indem also dessen Identität behauptet wird, wird in demselben Moment 

dessen Nichtidentität behauptet und umgekehrt. Das Bezeichnete (was es auch sein mag) ist für 

Derrida nie das, was es ist, weil es dabei ist, sich im Prozess seiner Selbstnegation (Dekonstruktion) 

fortzuentwickeln. Die Grenze der Frage: Was ist das?  ist also die Unmöglichkeit ihrer Beantwortung, 

weil im Moment des Bezeichnens (Konstruierens) das prozessierende Bezeichnete (die Konstruktion) 

immer schon etwas anderes (Dekonstruktion) ist. Das ist Derridas Dekonstruieren. Position (Identität) 

und Negation (Nichtidentität) lassen sich nun nicht mehr voneinander trennen, weil alles Prozess ist. 

Aus diesem Grund hatte Heraklit behauptet, man könne nicht zweimal in denselben Fluß steigen und 

Kratylos, man könne es nicht einmal. Und über das, was nicht zu identifizieren ist, weil es sich in 

fortwährender Bewegung befindet, ist keine Rede möglich. Deshalb schwieg der Sophist und hob nur 

den Finger. Im Gegensatz zu unseren modernen, bürgerlichen Postphilosophen war das sehr weise.- 

Den getilgten Unterschied von Position und Negation, die nicht mehr vorhandene Grenze, die beide 

Kategorien in der klassischen, systemtheoretisch: „alteuropäischen“ Logik trennte, nennt Derrida Spur 

oder auch, wie bereits erwähnt, Différance. Dieses Kunstwort Derridas (für ihn ist es „weder ein Wort 

noch ein Begriff“) bezeichnet den Unterschied, der keiner ist, oder die Übereinstimmung mit sich 

selbst, die keine ist. Damit ist die Différance nach Derridas Auskunft nichts Wirkliches, auch nichts 

Transzendentes wie z. B. das Transzendente der alten, negativen Theologie, sondern einzig und allein: 

nichts.172 Bereits an dieser Stelle ist klar, dass für diese Metatheorie nichts mehr fixierbar, folglich jede 

Rede gegenstandslos ist. Gleichwohl will ihr Erfinder aber etwas behauptet haben. Übereinstimmung 

(Identität) mit sich selbst, die keine ist, lautet in Derridas Worten, die keine sind: „Das Gleiche ist 

 
171 Die beiden Derrida-Zitate entstammen „einem seinerzeit nicht veröffentlichten Gespräch vom 30. Juni 1992“ 

(…). „Zwei Tage nach Derridas Tod am 12. Oktober 2004 hat die französische Tageszeitung Le Monde“ (das 

Gespräch) „publiziert.“ Zitiert nach Internetadresse: http://www. literaturwissenschaft-online. uni-kiel. de/e-

learning/dekonstruktion. asp (11. März 2011), S. 8 u. 7. 
172 Vgl. Jacques Derrida, Randgänge der Philosophie, hg. v. Peter Engelmann, Wien 1999, 2., überarb. Aufl., S. 

34 f. (Die Différance). 
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gerade die différance (mit a) als aufgeschobener und doppeldeutiger Übergang von einem Differenten 

zum anderen.“ 173  

Doppeldeutig ist das Übergehen von einem Differenten zum anderen (und umgekehrt), um es in 

Anlehnung an Aristoteles zu formulieren: weil das Werdende (das bei Derrida nichts ist) noch etwas 

von dem hat, woraus es wird (bei Derrida: nichts) und schon etwas von dem hat, wozu es wird (bei 

Derrida: ebenfalls nichts). Vergehen und Werden ist ein Prozess. „Aufgeschoben“ wird dieser 

Übergang im Moment des willkürlichen Bezeichnens, der vermeintlich etwas fixiert, was sich für 

Derrida aber gar nicht fixieren lässt: „Diese ‚aktive‘, in Bewegung begriffene Zwietracht 

verschiedener Kräfte und Kräftedifferenzen, die Nietzsche dem System der metaphysischen 

Grammatik überall dort entgegensetzt, wo sie Kultur, Philosophie und Wissenschaft beherrscht, 

können wir mithin différance nennen.“ 174 Es ist Derridas Spezialität, mit der er seinen Ruf begründete, 

über philosophische Streitfragen der Tradition zu schreiben und zu reden, von denen er wusste, dass er 

sie nicht würde beantworten, den Streit nicht würde entscheiden können, weil eindeutige Antworten 

unmöglich sind. Gleichwohl fragt er: „Wie nicht sprechen“ ? 175 , nämlich über solche Aporeme wie 

die Überwesentlichkeit des Christengottes bei Dionysius Areopagita oder die Chora, ein triton genos 

(drittes Geschlecht) in Platons Schöpfungsgeschichte Timaios. Ist das höchste Wesen überwesentlich 

und damit die Negation des Wesens oder nicht? Ist die Chora unbestimmbare Materie, Stelle oder 

unbestimmbarer Raum? Von der reinen Idee gar nicht zu unterscheiden? 176 Wer oder was nimmt den 

endlichen Abdruck des Ewigen auf? Und wer oder was stellt den Abdruck her? Was ist das, was später 

principium individuationis genannt wurde? Fragen über Fragen. Nachdem die postphilosophischen 

Differenzdenker das, was früher einmal Gegenstand hieß, in ein in sich widersprüchliches Mysterium 

nach Art der gerade erwähnten metaphysischen Rätsel verwandelt haben, schreiben und sprechen sie 

über ihre selbst (de)konstruierten Undinge, über die sie Wittgenstein zufolge zu schweigen hätten: 

„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.“ 177 Statt zigtausende von Seiten 

vollzuschreiben hätte eine tibetanische Gebetsmühle es auch getan, denn die Differenzdenker 

bekommen in ihre bestimmungsleere, tautologische, reflexive „Zwietracht“ beim besten Willen keinen 

 
173 Ebd., S. 46 f. Kursive Hervorhebung. v. Derrida. 
174 Ebd., S. 47. Kursive Hervorhebung v. Derrida. 
175 Titel eines Vortrages, den der Philosoph 1987 in Jerusalem gehalten hat. Deutsche Ausgabe dieses Textes: 

Jacques Derrida, Wie nicht sprechen: Verneinungen, Wien 1989 (Edition Passagen; 29). 
176 Dem Neukantianer Paul Natorp (Marburger Schule) zufolge ist die Chora (= Land, Erde) bei Platon (vgl. 

Timaios 50 d – 52 d) eine dritte Gattung neben den ewigen Urbildern, den Ideen und deren dem Werden und 

Vergehen unterworfenen sinnlich wahrnehmbaren Nachbildungen. Dieses Dritte „ist das, was nach Aristoteles 

Vorgang die platonische Materie genannt zu werden pflegt; Plato selbst nennt es vielmehr Raum.“ Das Dritte ist 

also der Raum, „der selbst immer ist, der Vergänglichkeit nicht unterliegt, dagegen den Sitz“ (…) „allem 

darbietet, das entsteht; nicht sinnlich wahrzunehmen, sondern nur durch eine Art illegitimen“ (!) 

„Vernunftschluß erreichbar, kaum verläßlich; worauf wir wie im Traum blickend behaupten, es müsse 

notwendig alles, was ist, irgendwo, in einem Ort, einen Raum einnehmend sein, was dagegen weder an der Erde 

noch am Himmel sei, das sei überhaupt nicht.“ (Vgl. Paul Natorp, Platos Ideenlehre (1902), Eine Einführung in 

den Idealismus, Hamburg 2004, S. 366 ff.).- Hier ist nicht der Begriff des Raumes unserer Physiker gemeint, in 

dem sich viele bestimmte und zahllose unbestimmte Dinge bewegen, sondern absolute Leere vor der Schöpfung, 

ein reines, ortloses, nichtseiendes, zur Sache gemachtes Gedankending. Dieser Unbegriff des Raumes spielt eine 

wichtige Rolle im Differenzdenken Derridas, wenn er sein Kunstwort, die Diffèrance, produktiv werden lässt: 

„indem sie selbst den Raum eröffnet, in dem die Onto-Theologie – die Philosophie – ihr System und ihre 

Geschichte produziert, umfaßt sie diese, schreibt sie ein und übersteigt sie unwiederbringlich.“ (Jacques Derrida, 

Randgänge…, a. a. O., S. 35) Was für ein nicht mehr zu übertreffendes, triumphales  Ergebnis sinnsuchenden 

Hinterfragens. Ursprünglicher geht es nun wirklich nicht mehr. – Den aporetischen Begriff Chora hat Derrida 

ausführlich in einem gleichnamigen Text erörtert, den er dem Pariser Historiker und Mythologen Jean-Pierre 

Vernant gewidmet hatte. In deutscher Übersetzung erschienen als Edition Passagen 32, Wien 2005, 2. 

überarbeitete Aufl.  
177 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Frankfurt am Main 1973 (edition suhrkamp 12, 9. 

Aufl.), S. 115, Satz Nr. 7. 
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bestimmten, positiven Unterschied hinein. Die Bestimmungen der Dinge entnehmen sie deshalb der 

Wirklichkeit, die sie bestreiten, und lassen sie als bloße Möglichkeiten in ihren (De)konstruktionen, 

Diskursordnungen und Beobachtungen von Beobachtern, ihren verschiedenen Systemen wieder 

auferstehen.- 

Wer logisch denkt und das, was er gedacht hat, in korrekter sprachlicher Form ausdrückt, ist 

demzufolge erstens ein am Begriff des Wesens festhaltender Metaphysiker und zweitens maßt er sich 

an, an der Beherrschung von Kultur, Philosophie und Wissenschaft teilzuhaben, das heißt für Derrida, 

diese zu unterdrücken, weil der angebliche Metaphysiker mit dem identischen Begriff des Wesens 

„blind“ sei gegen den Unterschied im sich negativ auf sich selbst beziehenden Identischen. Eine 

negative Beziehung, die der Philosoph herstellt und auf jeden Gegenstand überträgt. Wenn der 

französische Differenzdenker sich dabei auf „das ganze Denken Nietzsches“ beruft, vergisst er, dass 

dieser nicht nur mit dem Denken gegen es, sondern auch für es 178 argumentiert hat: „Ist nicht das 

ganze Denken Nietzsches eine Kritik der Philosophie als aktiver Indifferenz der Differenz gegenüber, 

als System von a-diaphoristischer Reduktion oder Repression? Das schließt nicht aus, daß nach 

derselben Logik, nach der Logik selbst, die Philosophie in und von der différance lebt und blind ist 

gegen das Gleiche, das nicht identisch ist.“ 179 Mit anderen Worten: Die Philosophie, und das heißt für 

Derrida: das identifizierende Denken, unterdrücke die prozessierende Zwietracht, die sich 

entwickelnden Meinungsverschiedenheiten, kurzum: die vielbesprochene gegenstandslose 

„Streitkultur“ in der bürgerlichen Gesellschaft. Nach deren Vorurteil besteht nämlich Harmonie im 

Gewähren lassen miteinander unvereinbarer Meinungen, und noch bei jeder Auseinandersetzung wird 

Toleranz gefordert, natürlich immer von der jeweiligen Gegenpartei. Die Différance ist das 

philosophische Prinzip der Duldung anderer Auffassungen, das Derrida dem angeblich Repression 

ausübenden und nur zu leicht in physische Gewalt ausartenden „logozentrischen“ Denken 

entgegensetzt. Dieses Differenzprinzip ist der abstrakte Inbegriff bürgerlicher Toleranz, denn die 

Behauptung der Identität ist die der Nichtidentität und umgekehrt. Eine Diskussion mit Derrida wäre 

unter solcher Voraussetzung ganz unmöglich gewesen, denn wie soll man streiten, wenn man sich 

nicht in wenigstens einem fixierbaren Punkte einig ist?- Das Kunstwort Différance, dieser Unbegriff, 

ist von der Aussprache her nicht von dem französischen Wort  Différence zu unterscheiden. Abstrakter 

Unterschied und abstrakte Identität fallen also in ihm zusammen. Die Differenzdenker sind an dieser 

Stelle daran zu erinnern, was Hegel, mit dem sie sich auseinandergesetzt haben, am Skeptizismus zu 

monieren hatte: 

„Das skeptische Selbstbewußtsein ist die absolute dialektische Unruhe, dieses Gemische von 

sinnlichen und gedachten Vorstellungen, deren Unterschiede zusammenfallen, und deren Gleichheit 

sich ebenso,- denn sie ist selbst die Bestimmtheit gegen das Ungleiche – wieder auflöst. Dies 

Bewußtsein ist aber hierin in der Tat, statt sichselbstgleiches Bewußtsein zu sein, nur eine schlechthin 

zufällige Verwirrung, der Schwindel einer sich immer erzeugenden Unordnung. Es ist dies für sich 

selbst; denn es selbst erhält und bringt diese sich bewegende Verwirrung hervor. Es bekennt sich 

darum auch dazu, es bekennt ein ganz zufälliges, einzelnes Bewußtsein zu sein,- ein Bewußtsein, das 

empirisch ist, sich nach dem richtet, was keine Realität für es hat, dem gehorcht, was ihm kein Wesen 

ist, das tut und zur Wirklichkeit bringt, was ihm keine Wahrheit hat.“ (…) „Sein Tun und seine Worte 

 
178 Dies zeigt der von Nietzsche stammende Leitspruch, den der Autor seinem Text Ideologie und Teleologie 

(München 2011, S. 1) vorangestellt hat. Dort heißt es u. a.: „Wir finden von Anfang der griechischen 

Philosophie an einen Kampf gegen die Wissenschaft, mit den Mitteln einer Erkenntnißtheorie, resp. Skepsis: und 

wozu? immer zu Gunsten der M o r a l …“ (…) „Es bleibt ein Problem: sie nähern sich der Sophistik, um die 

Wissenschaft los zu werden“. (Friedrich Nietzsche, Nachlaß 1887-1889 (Nachgelassene Fragmente, Frühjahr 

1888, 14 (141), Kritische Studienausgabe, hg. v. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari, Bd. 13, München 1999 

(Neuausgabe), S. 324. 
179 Jacques Derrida, Randgänge…, S. 46. 
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widersprechen sich immer, und ebenso hat es selbst das gedoppelte widersprechende Bewußtsein der 

Unwandelbarkeit und Gleichheit und der völligen Zufälligkeit und Ungleichheit mit sich. Aber es hält 

diesen Widerspruch seiner selbst auseinander; und verhält sich darüber wie in seiner rein negativen 

Bewegung überhaupt. Wird ihm die Gleichheit aufgezeigt, so zeigt es die Ungleichheit auf; und indem 

ihm diese, die es eben ausgesprochen hat, jetzt vorgehalten wird, so geht es zum Aufzeigen der 

Gleichheit über; sein Gerede ist in der Tat ein Gezänke eigensinniger Jungen, deren einer A sagt, wenn 

der andere B, und wieder B, wenn der andere A, und die sich durch den Widerspruch mit sich selbst 

die Freude erkaufen, miteinander im Widerspruche zu bleiben.“ 180  

Das Analysieren Derridas ist also das Aufbrechen und gegen die Prinzipien von Verstand und 

Vernunft anders Formieren der entstandenen Bruchstücke der „verfestigten Strukturen“ unseres 

Denkens, d. h. jeder sachbezogenen, logischen Argumentation; ein anders Formieren, das das, was es 

angreift, dabei selber voraussetzt und anwendet: das Prinzip Identität,- was der Franzose freimütig 

zugibt. Denn Derrida bemerkt als kenntnisreicher Philosoph und Aporetiker und weltweit ebenso 

anerkannte wie umstrittene Größe 181 der von Nietzsche und Heidegger (mit Hegel und Husserl im 

Hintergrund) stark beeinflussten Philosophie in Frankreich, dass seine Destruktion der Logik eben 

diese nicht los wird: „Wir können keinen einzigen destruktiven Satz bilden, der nicht schon der Form, 

der Logik, den impliziten Erfordernissen dessen sich gefügt hätte, was er gerade in Frage stellen 

wollte.“ 182 Dieser Philosoph weiß, dass die Formulierung der Frage Was ist das? den Regeln der 

Logik und Grammatik folgt. Gälte sein Prinzip Différance durchgängig, wäre diese Formulierung 

unmöglich. Gleichwohl hält er an seinem Prinzip fest.- Ohne Wesen keine Kausalität. Es kann sie 

unmöglich geben, wenn alles im Begriff ist sich zu entwickeln und das, was sich entwickelt, selber 

Prozess sein soll und nicht etwas, das in seiner Entwicklung mit sich selbst identisch bleibt. Die 

Dekonstruktion markiert wie die mit ihr konkurrierende Beobachtungstheorie die unwiderrufliche 

Zersetzung des bürgerlichen Denkens, das aber nicht skeptisch sein will: „Dieser doppelte Prozeß der 

systematischen Verwendung von Begriffen und Voraussetzungen, die zugleich“ (!) „unterminiert 

werden, versetzt den Kritiker“ (Dekonstruktion = Kritik, meint der Dekonstruktionist) „nicht in eine 

Position skeptischer Distanz“ (Ataraxie), „sondern in die einer untragbaren Betroffenheit, da er die 

Unverzichtbarkeit der Kausalität behauptet, während er dieser zugleich jegliche rigorose Berechtigung 

entzieht. Es wird vielen schwerfallen, diesen Aspekt der Dekonstruktion zu verstehen und zu 

akzeptieren.“ 183 Allerdings. Man stelle sich die „untragbare Betroffenheit“ eines Literaturkritikers vor, 

der unter geänderten Voraussetzungen, z. B. bei eingetretener Demenz, feststellen würde, er sei gar 

nicht der, der er ist, ja, er sei es nie gewesen, was auch immer Rentenbescheid, Geburtsurkunde, 

Führerschein und sonstige Dokumente bezeugten. Die Behauptung der poststrukturalistischen 

Literaturtheorie: „Die Geschichte der Lektüren ist eine Geschichte von Fehllektüren, auch wenn unter 

gewissen Umständen diese Fehllektüren als Lektüren akzeptiert werden konnten und wurden“ 184 , hat 

die folgende Antwort uneingeschränkt verdient: „Die theoretische Rechtfertigung der 

Reanalphabetisierung, die selbst praktisch ganz ohne theoretische Rechtfertigung auskommt, braucht 

 
  180 G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Berlin 1971, S. 156 ff. 
181 Ein schönes Beispiel für den Krieg der Schulen ist der Streit um die Theorie Derridas: „Namhafte 

Philosophen, darunter Jürgen Habermas, Hans-Georg Gadamer oder John R. Searle haben sich mit ihm 

auseinandergesetzt, meist mit tadelndem Unterton. Liest man die Debatten, soll man allerdings glauben, keiner 

hätte den anderen verstanden. Und als ihm im Mai 1992 gar die Ehrendoktorwürde der Universität Cambridge 

verliehen werden sollte, erhoben sich mannigfache Proteste ob der Würdigung eines ‚Totengräbers der 

Philosophie‘. Zu den Protestierenden gehörte auch der amerikanische Philosoph Willard Van Orman Quine.“ 

(Ingeborg Breuer / Peter Leusch / Dieter Mersch, Welten im Kopf, Profile der Gegenwartsphilosophie, 

Frankreich / Italien, Darmstadt o. J. (Rotbuch Verlag 1996), S. 78.). 
182 Jacques Derrida, Die Schrift und die Differenz, Frankfurt am Main (1972), stw 177, 1. Aufl. 1976, S. 425. 
183 Jonathan Culler, Dekonstruktion, Derrida und die poststrukturalistische Literaturtheorie, Reinbek (1988), 

Neuausgabe 1999, S. 97 f. 
184 Ebd., S. 196. 
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sich nicht darum zu scheren, daß seit den Tagen des Gorgias von Platon oder des 4. Buches der 

Metaphysik des Aristoteles bekannt ist, daß schon ihre Formulierung sie widerlegt.“ 185  

Sechsundzwanzigste Randbemerkung: Die moderne Gesellschaft: ohne Alternative. Wer 

klar denkt, befindet sich im Abseits. Komplexität ermöglicht Gesellschaft, Gesellschaft 

ermöglicht Bewusstsein und Leben. Ja, wo bleibt denn da die Dankbarkeit? 

Was für Derridas Différance gilt, trifft ebenso zu für das Paradoxieprinzip Luhmanns, der im Vorwort 

zu seinem Buch „Die Wissenschaft der Gesellschaft“ über die „Schwierigkeit, den Text ‚auf die Reihe 

zu bringen‘ “, spricht. Sein „Gedankengang ist zu komplex für eine lineare Präsentation, wie die 

Schrift sie verlangt.“ 186 Indem er dies hinschreibt, seine überkomplexe Gedankenführung in eine 

geradlinige Form bringt und damit der Schrift, der Grammatik und dem diskursiven Denken seinen 

Tribut entrichtet und gegen sein Prinzip Paradoxie verstößt, hält er gleichzeitig an ihm fest. Denn für 

den philosophierenden Kommunikationswissenschaftler ist und bleibt logisches Denken autoritär, 

repressiv (da teilt er Derridas Meinung), abseitig, vorwissenschaftlich, gesellschaftlich unverständlich, 

komplexitätsarm und einfach niveaulos. Und weder die zur neoliberalen Demokratie bekehrten 

postmodernen Differenzdenker, die mit Luhmanns hochkomplexem Metatheorieangebot auf dem 

Wissenschaftsmarkt konkurrieren, noch die übriggebliebenen, wenigen Linksintellektuellen, die in 

ihrem angeblich utopischen Wahn die Gesellschaft immer noch umkrempeln wollen, haben die Höhe 

und Vielfalt der systemtheoretischen Beobachtungsmöglichkeiten erreicht: „Auf diesem Niveau eines 

zu geringen Strukturreichtums kann man heute nur noch eine Theorie der Postmoderne formulieren“ 

(wie z. B. Lyotard und Derrida) „oder Aversionen gegen die eigentlich tragenden Strukturen unseres 

Gesellschaftssystems ausleben. Da aber die moderne Gesellschaft faktisch alternativenlos“ (das 

Dauerprädikat politischer Entscheidungen, dem Paradoxieprinzip zum Trotze) „besteht und sich 

fortsetzt“ (antiautoritär, antihierarchisch und nicht dogmatisch wie der alte Baum des Porphyrius, 

sondern heterarchisch, horizontal wie der Wurzelstock des ausdauernden Unkrauts namens Quecke 187 

), „hat es wenig Sinn, sich semantisch derart ins Abseits zu begeben.“ 188 In dieses Abseits hat sich 

Luhmann jedenfalls nicht begeben. Dort halten sich nur verdächtige Leute auf, die bestrebt sind, 

Wörter mit klaren, sachhaltigen Bedeutungen zu verwenden. Stattdessen lebt der Systemtheoretiker 

seine Aversionen gegen diese angeblich hoffnungslos Rückständigen und seine Sympathien für „die 

eigentlich tragenden Strukturen unseres Gesellschaftssystems“ aus, mit der Haltung eines neutralen, 

alles gelassen überblickenden und ausgewogen besprechenden, fatalistisch-skeptischen Beobachters, 

versteht sich. Einer Haltung, die er mit den maßgebenden Geistes-, Gesellschafts- und 

Kulturwissenschaftlern sowie der richtungweisenden Journaille teilt und die ihm den Vorwurf der 

Positionslosigkeit eingetragen hat. Dieser Vorwurf ist falsch, weil Luhmann die Objektivität durch die 

angeblich normative Kraft des Faktischen, nämlich der Gesellschafts- bzw. der 

Kommunikationssysteme (es gibt sie, hat Luhmann gesagt), ersetzt hat. Diesen hat man sich nicht nur 

selbstbewusst-willig und die eigenen Interessen hintanstellend zu beugen, sondern hat sie auch 

offensiv zu vertreten, will man sich  nicht durch Beobachtungsdefizite verdächtig machen. Denn „es 

ist der Verweisungsreichtum von Sinn“ (= Komplexität), „der es möglich macht, Gesellschaftssysteme 

zu bilden, durch die Menschen Bewußtsein haben und leben können.“ 189 Unbelehrbare, die ihren 

Widerwillen gegen die angeblich auf dem „Verweisungsreichtum von Sinn“ beruhende moderne 

Gesellschaft ausleben, sollten sich diesen überkomplexen Luhmannschen Aussageversuch hinter die 

 
185 Peter Bulthaup, Das Gesetz der Befreiung, a. a. O., S. 212 (Deduktion der Postmoderne oder vom 

bürgerlichen Interesse an der Paralysierung der Vernunft). 
186 WG, S. 10. 
187 Vgl. Gilles Deleuze / Félix Guattari, Rhizom, Berlin 1977, S. 34 u. Innenseite des Einbands. 
188 WG, S. 710. 
189 SS, S. 297 f. 
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Ohren schreiben und der modernen Gesellschaft auf den Knien dafür danken, dass sie durch diese 

„Bewußtsein haben und leben können“, statt sie immer nur auf diskursive Weise schlechtzureden, 

oder? „Argumentieren mit Komplexität als Begründungsersatz“, 190 das, mit einer ebenso beliebten 

wie abgeleierten neudeutschen Floskel ausgedrückt: das macht Sinn, nicht nur für Luhmann. Im 

Übrigen hat der Soziologe ein selbstverständlich positives Verhältnis zu seiner eigenen „Überfülle von 

unausgereiften oder unnötigen Publikationen“, 191 denn er hat „bei Büchern und Aufsätzen keine 

Perfektionsvorstellung“. 192 Wie sollte er auch, jenseits von Wirklichkeit und Logik? Da ließe sich 

noch nicht einmal ein konsistentes Wahnsystem konstruieren. Und wenn das nicht, was dann? Ein 

verschwommenes, produziert von einer ununterbrochen Textseiten auswerfenden Schreib-Maschine, 

auf die Luhmann seine Subjektivität, diesen für ihn leeren Gegenstand ohne Begriff, reduziert hat, 

denn: „Es gibt kein Subjekt.“ 193 Es ist längst im Moment des systemimmanenten Bezeichnens völlig 

in dieser seiner, ein fiktives Objekt kreierenden Tätigkeit aufgegangen. Es gibt kein Subjekt und erst 

recht kein transzendentales wie bei Husserl für Luhmann (ein transzendentales Subjekt gibt es, wie 

Husserl an Kant anknüpfend,  tatsächlich nicht), weil es während seines aktuellen Tuns von sich selbst 

nichts soll wissen können und stattdessen ein latent-parasitäres Beobachter-Dasein friste. Bekannt ist 

der Ausdruck, dass jemand in seiner Arbeit aufgehe, d. h. alles um sich herum dabei vergesse, ganz bei 

der Sache sei. Diese passionierte Produktivität geht aber nie so weit, dass der Tätige dabei quasi 

„neben sich selber tritt“, von sich selbst abstrahiert. Die Zweideutigkeit Husserls in diesem Punkte 

muss für Luhmann das Motiv (Gründe gibt es für ihn nicht mehr) gewesen sein, an einige 

Argumentationen des letzten Erkenntnistheoretikers anzuknüpfen bzw. sie zu übernehmen. 

Siebenundzwanzigste Randbemerkung: Ein Husserl-Exkurs. Der Reflexionsbegriff des 

Phänomenologen und Luhmanns Selbstreferenz. Ein Vergleich.  

In seiner Wiener Vorlesung im Rathaus, gehalten am 25. Mai 1995, spricht Luhmann von der „Härte 

dieses Abschieds vom transzendentalen Subjekt“, die man erkennen könne, „wenn man überlegt, ob es 

möglich ist, das Bewußtsein als Medium der Bildung von Formen wegzulassen und trotzdem die von 

Husserl entdeckte Struktur beizubehalten, nämlich die Einsicht in den Bedingungszusammenhang von 

Operationsfähigkeit, Trennung und Simultanprozessieren von Fremdreferenz und Selbstreferenz sowie 

Zeitlichkeit vom Standpunkt der jeweiligen Operation aus. Ich halte das für möglich, wenn man sich 

entschließt, von Sinn als allgemeinem Medium für Formenbildung auszugehen und dann zu 

unterscheiden, ob sich Systeme aufgrund von intentionalen Bewußtseinsleistungen oder aufgrund von 

Kommunikation bilden. Für den Fall von Bewußtseinsleistungen könnte man Husserls Analysen 

wiederholen; aber man brauchte sie nicht mehr als ‚transzendental‘ zu charakterisieren. Für den Fall 

von Kommunikation müßte man eine Parallelkonstruktion finden, die auch hier das nachweist, was, 

und es so nachweist, wie es im Falle des Bewußtseins funktioniert. Also als nur im Moment aktuelle 

Operation, Grenzziehung, Simultanprozessieren von Fremdreferenz und Selbstreferenz (also 

‚Bistabilität‘), ferner rekursive Rück- und Vorgriffe auf zur Zeit inaktuelle, aber aktuell faßbare 

Zeithorizonte der Vergangenheit und der Zukunft und alles in allem: Einschluß des Ausgeschlossenen 

als Modus des Prozessierens von Sinn. Ich meine, daß ein solches Theorieprogramm, das radikal 

 
190 Niklas Luhmann, Systemtheoretische Argumentationen, in: Jürgen Habermas / Niklas Luhmann, Theorie der 

Gesellschaft oder Sozialtechnologie?, Frankfurt am Main 1976, S. 404. 
191 Niklas Luhmann, Selbststeuerung der Wissenschaft, in: ders., Soziologische Aufklärung, Bd.1 (1970), a. a. 

O., S. 243. 
192 Ders., Short Cuts, Frankfurt am Main (2000), Zweitausendeins, 3. Aufl. 2001, S. 25. 
193 WG, S. 543. 
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unterscheidet zwischen psychischen und sozialen Systemen, durchführbar ist, aber es geht an dieser 

Stelle nicht darum, den Beweis zu führen.“ 194  

Sein eigenes, verwirklichtes und erfolgreich verkauftes Theorieprogramm stellt Luhmann hier als 

Theorieangebot auf dem Wissenschaftsmarkt in sehr komprimierter Form vor und tut dabei so („Ich 

halte das für möglich“), als hätte er dieses Programm noch gar nicht durchgeführt. Sich ja nicht auf 

eine Behauptung festlegen, bevor man nicht die Resonanz auf einen metatheoretischen Vorschlag in 

der postphilosophischen Gemeinde geprüft hat, um Selbstirritationen zu vermeiden. Schlüssig ist dann, 

dass es dem Soziologen „an dieser Stelle nicht darum“ (geht) „den Beweis zu führen.“ Aber das kann 

er wegen seines Differenzprinzips ohnehin nicht. Denn wie soll man etwas beweisen, wenn nichts 

identisch ist?-  

Was hat es also auf sich mit Luhmanns Behauptung, „für den Fall von Bewußtseinsleistungen (also für 

Leistungen psychischer bzw. Bewußtseinssysteme) könnte man Husserls Analysen wiederholen“ und 

„für den Fall von Kommunikation müßte man eine Parallelkonstruktion finden“? Zunächst hält der 

Autor fest: Der Postphilosoph (er weiß gar nicht, wie sehr er im philosophischen Sumpf steckt) 

wiederholt Husserls transzendental-phänomenologische Analysen für seine psychischen Systeme und 

er findet für seine Kommunikationssysteme „eine Parallelkonstruktion“. Beide Konstruktionen 

Luhmanns sollen aber nun, z.B. in Anlehnung an die Theorie Maturanas oder die Ergebnisse der 

Hirnforschung, empirischer Natur sein. Husserls Analysen sind dann das Original, und die 

Wiederholung und parallele Konstruktion sind die Maniera luhmanniana, weil gekünstelte, in 

systemtheoretisches Vokabular eingehüllte Nachahmung. Husserls Originaltext, auf den sich 

Wiederholung und Parallele beziehen, erwähnt der Soziologe in seinem Wiener Vortrag mit keinem 

Wort. Und es wäre schon gar nicht seine Art, diesen Text zu diskutieren. Das hieße für ihn, 

Philosophiegeschichte treiben. Und außerdem: In der Konkurrenz verrät der Meister nie sein gesamtes 

Wissen, denn etwas davon zurückzubehalten, - hier: nicht zu sagen, was genau und aus welchem Band 

des umfangreichen Husserlschen Werks er entnommen hat, um es als „Werkzeugkiste“ (Foucault) für 

seine eigenen Zwecke zu verwerten, seine Assoziationen daran zu knüpfen und dann damit „Maschine 

zu machen“ (Deleuze/Guattari), - erhält ihm die Meisterschaft.-  

Nun ist Luhmanns überspannte Metatheorie aus Teilen anderer Theorien zusammengestückt, und ein 

Hauptstück dieses Flickwerks finden wir im zweiten Teil von Husserls Vorlesungen über Erste 

Philosophie aus den Jahren 1923/24 mit dem Titel „Theorie der phänomenologischen Reduktion“. Die 

40. Vorlesung hat der Herausgeber dieser Texte wie folgt überschrieben: „Reflexion als Ichspaltung 

und die Identität des Ich in strömend lebendiger Gegenwart.“ 195 Diese 40. Vorlesung wird der Autor 

jetzt analysieren. Fremde Schriften zu erklären hat der auf die Formulierung seiner „eigenen“ 

Metatheorie bedachte Soziologe immer verachtet. Wir aber werden mit der Erklärung nichteigener 

Texte ungerührt fortfahren: 

Die Zweideutigkeit des Luhmannschen (Um-)Welt„begriffs“ und die Zweideutigkeit seines 

System„begriffs“ (sowohl des Kommunikations- als auch des psychischen Systems) sind in der 

 
194 Niklas Luhmann, Die neuzeitlichen Wissenschaften und die Phänomenologie, a. a. O., S. 50 f. In diesem 

seinem Wiener Referat hält sich der Soziologe, wie er selber sagt, „im wesentlichen an die Wiener Vorträge“ 

(Husserls), „gelegentlich aber auch an die in Buchform ausgearbeitete Vorlage, also an ‚Die Krisis der 

europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie‘.“ (Luhmann, ebd., S. 17). Zu diesem 

späten Werk des Philosophen heißt es in den editorischen Hinweisen zu Band 8 von Edmund Husserl, 

Gesammelte Schriften (a. a. O.): „Husserls letztes, unvollendetes Werk, geht auf Vorträge zurück, die er 1935 in 

Wien und Prag gehalten hat.“ (ebd., Bd. 1, S. XXI).- Eine Krisis der europäischen Wissenschaften hat es niemals 

gegeben. Diese Krise findet nur in den Köpfen von Philosophen und philosophierenden Geistes-, Sozial- und 

Kulturwissenschaftlern statt. Es ist der endgültige Zersetzungsprozess ihres eigenen, elitär-bürgerlichen Geistes. 
195 Edmund Husserl, Gesammelte Schriften, a. a. O., Bd. 6, 2. Teil, 40. Vorlesung, S. 86-92. 
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Theorie der phänomenologischen Reduktion Husserls bereits vorgebildet. Nur spricht der 

Phänomenologe von Welt und Ich. Und er stellt uns eine Art von Reflexionsverhältnissen vor, die in 

verblüffend vieler Hinsicht die Thesen der soziologischen Beobachtungstheorie vorwegnehmen. Ein 

entscheidender Unterschied besteht darin, dass Luhmann nicht nur das transzendentale, sondern auch 

das empirische Ich abgeschafft hat. Nimmt er seine Metatheorie ernst, dann kann er von sich selbst nur 

noch in der Vergangenheit und der dritten Person Singular Maskulinum (Fremdreferenz!) reden, nicht 

mehr Ich sagen. Darin besteht sein verkrüppelter Reflexionsbegriff. Der Soziologe vermag sich ohne 

Selbsterkenntnis parasitär auf das psychische System zurückbeziehen, das er war (Retention) und sich 

ebenso paradox auf sein (möglicherweise) künftiges Dasein beziehen (Protention), aber von der 

Gegenwart seines Geistes, den er selbstbewusst und explizit gestrichen hat, will er nichts mehr wissen. 

Mit diesem metatheoretischen Fortschritt wollte oder konnte Husserl, bei aller Gebrochenheit seiner 

Argumentation, noch nicht aufwarten.- Ein weiterer Unterschied besteht im verschiedenen Vokabular 

der beiden Theoretiker. Manche Wendungen des Erkenntnistheoretikers hat der philosophierende 

Gesellschaftswissenschaftler allerdings auch von ihm übernommen. 

Husserl beginnt seine 40. Vorlesung mit einer „Besinnung über das, was ich an meinem 

transzendentalen Leben habe und welche Rolle darin die urteilsmäßig ausgeschaltete mundane 

Objektivität spielt, die doch durch diese Ausschaltung nicht aufhört, für mich erscheinende zu sein.“ 

Nachdem der Philosoph sich also von der wirklichen, gegenständlichen Welt gedanklich getrennt hat, 

um sein empirisches Ich als transzendentales behaupten zu können, wundert er sich darüber, dass er 

seinen Kopf nicht frei machen kann von den Phänomenen dieser Welt.- Dieses Abstrahieren von der 

Realität behauptet Luhmann vermittels der Abgeschlossenheit des psychischen bzw. 

Kommunikationssystems gegenüber der Umwelt. Vom erscheinenden Inhalt dieser Welt bleiben bei 

ihm nur noch Bezeichnungen von Unterscheidungen übrig, deren Seiten einander wechselseitig 

ausschließen, wobei der Ausschluss ihre Einheit sein soll. Diese Bezeichnungen hat Luhmann aus der 

wirklichen Welt auf den „offen endlosen Horizont“ (Husserl, ebd., 39. Vorlesung, S. 86) bloßer 

Möglichkeiten der Systemimmanenz übertragen. In seinem Vortrag im Wiener Rathaus sagt Luhmann: 

„ ‚Welt‘ ist nach Husserl ein Endloshorizont immer weiterer Möglichkeiten“ (a. a. O., S. 31) und 

übernimmt diese Bezeichnung.- Weiter Husserl: „Ein Haus, das ich wahrnehme, hört doch, wenn ich 

in die transzendentale Einstellung übergehe und mein Ich-nehme-wahr als“ (!) „das transzendentale 

Erlebnis erfasse“ (dies ist der Übergang von der empirischen Wahrnehmung zum transzendentalen 

„Erlebnis“, einfach so), „nicht auf, in diesem Wahrnehmen Wahrgenommenes zu sein, in ihm 

Geglaubtes, in ihm Gewißheit, da zu stehen, so und so seiend, mit diesem roten Dach usw.“ Hat man 

den Begriff eines Wahrgenommenen nicht, dann verschafft einem der Glaube erst recht keine 

Gewissheit. Daraus zieht Luhmann die Konsequenz: Alles ist ungewiss. Der Soziologe glaubt an 

Unterscheidungen und Paradigmen, die wechseln bzw. sich auswechseln lassen.- Kant hätte übrigens 

gegen Husserls „transzendentale Erlebnisse“ heftig protestiert, weil er der Auffassung war, dass zur 

Anwendung seiner im Bereich des A priori, also transzendental konstruierten Kategorien empirische 

Erfahrung hinzukommen müsse. Solche empirische Erfahrung ist dann bei Luhmann zu Irritationen 

des Systems zusammengeschrumpft, die aus einer unbestimmten Außenwelt kommen.- 

Weiter Husserl: „Jedenfalls ist durch die phänomenologische ‚Einklammerung‘ mein ursprüngliches 

Erleben geändert. Aber durch diese Einklammerung erhalte ich, so hieß es doch, mein ‚Ich nehme 

wahr‘ als das Erlebnis, so wie es wirklich und rein in sich ist bzw. war.“ (Diese Reinheit ist wegen des 

unzulässigen Übergangs s.o. erschlichen. Das „ist“ hätte Luhmann moniert, weil es für ihn wie schon 

für Derrida in der Heidegger-Nachfolge kein Tempus Präsens mehr gibt.) - „Ich erhalte es“ (das 

Erlebnis) „als Bestandsstück meiner transzendentalen Subjektivität, die ihrerseits nichts anderes sein 

soll als das Ich und Ichleben, wie es in sich selbst und für sich selbst ist, mag eine Welt sein oder 

nicht“ (!), „und das in sich selbst, in seinem Leben, Welterfahren – als ein besonderes Leben 
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ungebrochenen Glaubens – vollzieht und dadurch allererst Welt als seiende Wirklichkeit in sich 

bewußt hat.“ Diese Zweideutigkeit des Welt„begriffs“ hat Luhmann übernommen, des „Begriffs“ 

einer Welt, die man sich dann nicht mehr anschaut, um sie auf den Begriff zu bringen, sondern 

stattdessen von ihr abstrahiert, um sie zu einem Gegenstand des Glaubens zu erklären, auf den sich 

jeder besondere Mensch anders bezieht. Die Welt ist wirklich, weil man an sie glaubt. Auch diesen 

Glauben übernimmt Luhmann.- Die Zweideutigkeit des Husserlschen Subjektbegriffs mutiert beim 

philosophierenden Soziologen zur Zweideutigkeit seines Systembegriffs. Denn das, was übrig bleibt, 

nämlich nichts, nachdem man von allem, der Welt, abstrahiert hat, besitzt weder Erlebnisse noch 

Glaubensgegenstände. Die transzendentale Subjektivität ist leer, gar nichts. Luhmann leidet wie 

Husserl an dem krampfhaften Bemühen, in diese Leere etwas aus der Empirie hinüber zu retten. Denn 

die von der Umwelt getrennte, in sich verschlossene Systemimmanenz ist genau so leer wie das 

transzendentale Subjekt des Phänomenologen. Über zweihundert Jahre lang hat die bürgerliche 

Philosophie an dem äquivoken Subjektbegriff Kants (Frage: Ist dies Subjekt nun empirisch oder 

transzendental oder gar beides? wie bei Hegel) ergebnislos herumlaboriert, und Luhmanns 

soziologische Dekonstruktion des Subjekts zum „empirischen“ Bewusstseinssystem setzt bei dieser 

Verlegenheit nur den metatheoretischen Punkt aufs i. Denn: „Das Subjekt ist kein Objekt, was soll es 

also in der Theorie?“ 196 „Objektiv“ ist für den Soziologen eine systemimmanente Bezeichnung, 

solange sie keine Irritationen auslöst. Dass Luhmann das Subjekt in seiner doppelten Bedeutung zum 

Objekt in seiner Metatheorie gemacht hat, obwohl er sich sowohl vom transzendentalen Subjekt 

Husserls als auch vom empirischen Subjekt getrennt hatte, irritierte ihn selber keineswegs. Die 

Eigenschaften transzendental und empirisch gehen dabei munter durcheinander, wie bei dem von ihm 

verehrten Husserl: „Selbst wenn man, philosophisch inspiriert, das Subjekt extramundan denkt, macht 

es doch keine Schwierigkeiten, es an der nächsten Straßenecke aufzutreiben und zu befragen.“ 197 

Nante, der Eckensteher, eine Erscheinung des Transzendentalen? Bei Husserl liest man: „Ich bin ja als 

transzendentales Ich dasselbe, das in der Weltlichkeit menschliches Ich ist.“ 198 - 

Wie nun bringt Luhmann in die Leere des Bewusstseins- bzw. Kommunikationssystems einen 

Unterschied, eine Unterscheidung, um dann bezeichnen zu können? Der von Platons dritter Gattung 

abstammende Unbegriff des leeren Raumes, der, wie wir bereits gelernt haben, schon bei Derridas 

aktiver Diffèrance eine wichtige Rolle spielt, sie „eröffnet“ diesen Raum nämlich (vgl. das Derrida-

Zitat S. 44, FN 158) , kehrt bei Luhmann wieder, wenn er Spencer Browns unmarked space 

übernimmt. Bei Derrida steht seine Diffèrance für die grenzenlose Leere, die er dann aber 

sinnigerweise tätig werden lässt, damit sie den Raum für die Philosophie eröffne. Nach dieser 

Eröffnung wird die grenzenlose Leere in sich begrenzt: Es gibt jetzt den begrenzten leeren Raum für 

die Philosophie (Wieso taucht diese Bezeichnung eigentlich in der Leere auf? Weil Derrida sie 

hineinprojiziert hat.) und die davon abgetrennte unendliche Rest-Leere. Derrida hat damit gegen sein 

Prinzip Diffèrance verstoßen: Er zog, bzw. er ließ seine Diffèrance eine Grenze ziehen, eine Grenze in 

der grenzenlosen Leere. Was hier „produziert“ wurde nennen Philosophen die ontologische Differenz. 

Die Seiten dieser Differenz sind leer. Bei dem französischen Differenzdenker wird die Diffèrance 

produktiv, bei Luhmann wird das leere Bewusstseinssystem produktiv, denn: „Das erste und 

unausweichliche Gebot des Bewußtseins wäre“ (für den Soziologen, Spencer Brown folgend): draw a 

distinction, und dies in bewußter Form: als Eigenleistung der Selbstreproduktion des Bewußtseins.“ 

Wie ein psychisches System ohne jeden Inhalt, also ein totes System, von seiner unmöglichen, blinden 

Tätigkeit ein Bewusstsein soll haben können, muss Luhmanns Geheimnis bleiben. „Das Kreuzen 

einer“ (…) „Grenze zwischen unmarked space und marked space“ bewegt sich nur von einer Leere zur 

 
196 Niklas Luhmann, Die Selbst-Thematisierung des Gesellschaftssystems, in: ders., Soziologische Aufklärung 

Bd. 2, Opladen 1975, S. 72.  
197 WG, S. 11. 
198 Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften …a. a. O., S. 267 f.  
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andern. Luhmann hat geahnt, dass er in nichts keine Bestimmtheit hineinbekommt, denn er fragt sich: 

„Wie ermöglicht diese intendierende Füllung unbestimmbarer Horizonte sich selbst? Oder noch 

schärfer: Wie kompensiert sie das Risiko, das darin liegen muß, daß man Unbestimmtheiten als 

Bestimmbarkeiten behandelt“? 199 Um hier ein Risiko überhaupt eingehen zu können, der Soziologe 

denkt an Irritationen, müsste er als Nominalist erst einmal bestimmte Bezeichnungen aus der Leere 

herausholen, die creatio ex nihilo wirklich werden lassen. Das funktioniert aber nur, wenn er zuvor 

diese bestimmten Bezeichnungen aus der wirklichen Welt in seine transzendentale, die er für eine 

empirische hält, überträgt.-  

Dagegen überträgt Husserl, wie gezeigt, von ihm sinnlich wahrgenommene Phänomene der wirklichen 

Welt („Ein Haus … mit diesem roten Dach“), von denen er per „Einklammerung“ abstrahiert hatte, 

umstandslos auf seine „transzendentale Subjektivität“, seinen Bereich des A priori, was sich 

widerspricht. Dann macht er sich Gedanken „über die Art, wie ich die transzendental-reduktive 

Methode übe und üben muß und wie ich sie verstehen muß, um nicht in Verwirrung hineinzugeraten“. 

Theorietreiben besteht im Einüben von Methoden, wie man sich auf (damals noch) wirkliche 

Gegenstände beziehen könnte. Vor lauter Methodenreflexion erreicht man sie aber gar nicht erst.- 

Husserl beginnt seine Besinnung über seine Methode „als natürliche Selbstbesinnung <oder> 

Reflexion. Als Exempel, an dem ich sie zunächst durchführe, diene wieder die Wahrnehmung eines 

Hauses. Der gegebene Anfang ist, daß ich in naiver Hingegebenheit und einer gewissen 

Selbstverlorenheit“ (!) „wahrnehme. Ich gehe im Betrachten des Hauses ganz auf.“(!) Luhmann hätte 

gesagt: Das psychische System Husserl hat innerhalb seiner eine Grenze gezogen zwischen sich 

(Selbstreferenz) und dem Haus (Fremdreferenz). Anschließend hat es diese Grenze zum Haus hin 

gekreuzt. Es befindet sich nun mit der von ihm kreierten, ihm immanenten, aber nicht gewußten 

Unterscheidung auf der Seite des Hauses, in dessen Betrachten es ganz aufgeht. Damit ist der 

Unterschied Husserl – Haus eingezogen, und man fragt sich, wozu man noch die Wissenschaft 

braucht, wenn das (Ex-) Subjekt und das zu untersuchende Objekt (Haus) differenzlos dasselbe ist. 

Aber die Ausgangssituation hat sich nun geändert: Die Differenz Husserl – Haus soll jetzt in der 

Bezeichnung Haus stecken, wovon das psychische System aber nichts weiß: „Gewahrend-betrachtend 

bin ich auf das Haus gerichtet. Aber daß ich das bin – und darin besteht die Selbstverlorenheit“ (…), – 

„davon weiß ich nichts, und das sagt, darauf bin ich nicht gerichtet.“ In actu ist der Beobachter (er 

selbst) samt der von ihm benutzten Differenz für ihn selbst das Unbeobachtbare, Luhmann zufolge.  

Weiter Husserl: Wann also bezieht er sich auf sich selbst? Jedenfalls nicht beim „Betrachten des 

Hauses“, da weiß er nichts von sich selbst, da fehlt ihm seine Geistesgegenwart (Selbstreflexion). 

Luhmann würde dieses reflexionslose Stadium der Wahrnehmung des Hauses als Beobachtung erster 

Ordnung bezeichnen.- Husserl sagt nun wann und wie er sich selbst reflektiert: „Das geschieht erst in 

Gestalt der Reflexion, einer Wahrnehmung höherer Stufe. In ihr ist das Wahrgenommene nicht mehr 

das Haus, sondern das ‚Ich nehme das Haus wahr‘ “. (…) „Was geschieht oder geschah in dieser 

Reflexion? In dieser Selbstwahrnehmung offenbar dies, daß ich mich als Ich der Reflexion über den 

Aktus des ‚Ich nehme wahr‘ erhebe, über jenen Aktus, in dessen Vollzug aufgehend ich seiner und 

meiner als des vollziehenden Subjekts nicht gewahr wurde. Und ich als dieses neu auftretende Ich der 

Reflexion habe meinen Auftritt abermals in einem Aktus des „Ich nehme wahr“, in dem ich jenes 

selbstvergessene Ich und das vordem unwahrgenommene „Ich nehme das Haus wahr“ zum 

wahrgenommenen Inhalt mache, mich darauf erfassend richte.“  

Damit kommen wir zum Kern des Husserlschen Reflexionsbegriffs, den Luhmann mit ein paar 

Modifikationen übernimmt. Er weist selber darauf hin, wenn er über seine Beobachtungslehre und 

„die Form des re-entry“ (…) „in all ihrer Rätselhaftigkeit“ sagt: „Die gleiche Struktur findet man 
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übrigens auch im transzendentalen Subjekt in der Interpretation der Transzendentalen Phänomenologie 

Husserls.“ 200 Der Leser sollte sich durch Husserls und auch Luhmanns oft so empirisch aussehenden 

Beispiele nicht verwirren lassen: Was der Autor hier von den Konstruktionen der beiden wiedergibt, 

spielt sich alles innerhalb des Subjekts bzw. Systems ab. Da hilft auch nicht Luhmanns Behauptung, 

„das System copiert die Differenz von System und Umwelt in sich hinein und verwendet sie so als 

Prämisse eigener Operationen.“ (ebd.) Denn die Differenz, die hier „copiert“ wird, befindet sich im 

von der Welt bzw. Umwelt getrennten Subjekt bzw. System. Und außerdem: Wie soll denn ein System 

einen Unterschied in sich hineinkopieren, das sich einerseits nicht transzendieren kann, aber 

andererseits gleichwohl nie bei sich selber ist? Das Rätsel bleibt präsent.- Modifikationen Luhmanns 

sind nicht nur die Streichungen des transzendentalen und empirischen Subjekts. Husserls 

„Wahrnehmung höherer Stufe“ würde ihm ebenfalls nicht gefallen, weil dies für ihn eine 

Hierarchisierung der Wahrnehmung bzw. der Beobachtung zweiter Ordnung wäre, die nur zu leicht in 

ein Besserwissen (mitten im Nichtwissen) ausarten würde. Stattdessen zieht der Soziologe eine 

Heterarchisierung, ein Nebeneinander der aufeinander folgenden Wahrnehmungsarten 

(Beobachtungen 1., 2., 3., …Ordnung) vor. Als ob er des trockenen Tons zwischendurch einmal satt 

geworden wäre, erfreut der Beobachtungstheoretiker uns bei diesem Thema mit einer hübschen 

Stilblüte: „Eins muß der Beobachter allerdings vermeiden: sich selbst und die Welt sehen zu wollen. 

Er muß“ (wenn er die Welt sieht, seine eigene) „Intransparenz respektieren können. Michel Serres hat 

ihn als Parasiten beschrieben. Woran parasitiert er, woneben liegt er? Die Figur des Nebenliegers 

ersetzt die Figur des Drunterliegers.“ ☺ „Der Parasit ersetzt das Subjekt.“ 201 Mit anderen Worten: 

Der Schmarotzer ersetzt den Fußabtreter.- 

Der Kern des Husserlschen Reflexionsbegriffs, der die Originalversion der „Form des re-entry“ 

enthält, ist das, was der Philosoph (im Zitat S. 52) „dieses neu auftretende Ich der Reflexion“ nennt. 

Dieses „neue“ Ich ist, traditionell gesagt, das Subjekt beim (beobachtungstheoretisch gesagt:) 

Beobachten 2. Ordnung. Husserls „neues“ Ich ist für Luhmann der Beobachter 2. Ordnung. Was 

nimmt dieses (Ex-) Subjekt also wahr, was beobachtet es? Husserl sagt, um den Schluss des Zitats S. 

52 zu wiederholen: „Und ich als dieses neu auftretende Ich der Reflexion habe meinen Auftritt 

abermals in einem Aktus des „Ich nehme wahr“, in dem ich jenes selbstvergessene Ich und das 

vordem unwahrgenommene „Ich nehme das Haus wahr“ zum wahrgenommenen Inhalt mache, mich 

darauf erfassend richte.“ Husserls Ich und Luhmanns Beobachter (Bewusstseins- oder psychisches 

System) treten zweimal auf: Beim ersten Mal wissen sie weder etwas von sich selbst noch von ihrem 

Tun. Beim zweiten Mal, so die Behauptung, nehmen sie das, was sie beim ersten Mal nicht wussten,  

zur Kenntnis. Das beim ersten Mal noch latente Selbst und die noch latente beim Bezeichnen benutzte 

Unterscheidung Haus – Selbst tritt in die Beobachtung 2. Ordnung, in dessen (Ex-) Subjekt als dessen 

Wahrnehmung (Beobachtung) wieder ein (re-entry). Unterstellt ist dabei von Husserl ein identisch 

bleibendes Subjekt (Ich), das sich aber aufspaltet. An dieser Spaltung hält Luhmann fest und sondert 

Identität und Subjekt, die der Philosoph trotz seiner Behauptung des Gegenteils („Ich bin hier überall 

derselbe“) nicht festzuhalten vermochte, aus. Mit Husserl: Das „neue“ Ich erfasst das alte und dessen 

Wahrnehmung, also das alte Ich, das weder sich selbst noch seine Wahrnehmung wußte. Zuvor musste 

aber der Beobachter 1. Ordnung (das alte Ich) von der Seite der Fremdreferenz (Husserls Haus) auf die 

Seite der Selbstreferenz (des neuen Ichs, des Beobachters 2. Ordnung ) zurückgehen (re-crossing). 

Dies kostet Zeit, und deshalb bleibt der Beobachter laut Luhmann nicht derselbe. Es gibt bei dem 

Soziologen keine Identität im Verlauf der Zeit. Der Beobachter 2. Ordnung kann sich im Beobachter 

1. Ordnung deshalb nicht mehr wiedererkennen, zumal er selbst für sich selbst beim Beobachten 

intransparent bleibt. Das ist der Husserl-Luhmannsche „Reflexions“begriff. Ihre eigene 

 
200 Niklas Luhmann, Beobachtungen der Moderne, a. a. O., S. 216 (Ökologie des Nichtwissens). 
201 Ebd., S. 218 f. 
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Geistesgegenwart haben beide dabei getilgt. Denn wenn Husserls „neues“ Ich bzw. Luhmanns 

Beobachter 2. Ordnung ebenfalls wahrnimmt (beobachtet), wissen beide wiederum nichts von sich 

selber und ihrer Tätigkeit, und das ist der entscheidende Haken, was bei prinzipieller, immer wieder 

neu zu entparadoxierender Nichtidentität logisch ist. Deshalb gibt es hier überhaupt kein re- entry und 

damit keine Reflexion, weder bei Husserl noch bei dem ihn nachahmenden und variierenden 

Luhmann.  

Was lernen wir daraus? Jeder Versuch, das wahrnehmende und denkende Selbstbewusstsein 

(Luhmanns beobachtendes Bewusstseinssystem) und sein Wissen (Luhmanns Fremdreferenz, im 

Beispiel: Husserls Haus) zu einem Widerspruch zu erklären, dessen Einheit im wechselseitigen 

Ausschluss seiner Seiten  bestehen soll,- als ob dieses Wissen (und wäre es das seiner selbst) gar nicht 

das dieses Bewusstseins wäre,- um diesen angeblichen Widerspruch (im Beispiel: Husserl versus 

Haus) dann zu entparadoxieren, führt zu einer unendlichen Kette neuer, zu entparadoxierender 

Widersprüche. Dabei kommt bei Husserl am Anfang der Entparadoxierung ein Ziehen einer Grenze 

zwischen Selbst- und Fremdreferenz explizit nicht vor. Indem er im Betrachten des Hauses 

(Fremdreferenz) ganz aufgeht, hat er diese imaginäre Grenze indes überschritten. Husserls 

„transzendental-reduktive Methode“ weiß, „daß jede neue, höher steigende Reflexion ein neues Ich als 

Vollzugssubjekt so zum Auftritt bringt, daß z. B. das dritte Ich und sein Aktus auf das zweite und das 

zweite auf das erste bezogen ist.“ Und das vierte Ich bezieht sich auf das entparadoxierte dritte und das 

fünfte auf das entparadoxierte vierte usf. Das sich entparadoxierende System kann sich bei dieser 

Tätigkeit nicht selber zuschauen. Nur das über- bzw. nebengeordnete vermag, es bei seinem Tun ohne 

Geistesgegenwart zu beobachten, ohne sich aufgrund seiner eigenen Selbstvergessenheit (Blindheit, 

Intransparenz) in ihm wiedererkennen, sich auf sich selbst, das ihm fremd gewordene System, 

beziehen zu können.202- 

„Freilich“, behauptet Husserl, „wenn ich die Reflexion“ (Luhmanns Beobachtung 2. Ordnung) 

„einsetzen lasse, ist das naive Wahrnehmen“ (des Hauses) „des selbstvergessenen Ich schon vorüber. 

Dieses erfasse ich, jetzt reflektierend, nur durch ein erhaschendes Zurückgreifen in das 

‚Nochbewußthaben‘ der sogenannten ‚Retention‘, der an das originale Erleben unmittelbar sich 

anschließenden Nacherinnerung.“- Wie das Selbstbewusstsein des Philosophen sich an etwas erinnert 

(an sich selbst versus das Haus), das bei seinem „naiven Wahrnehmen“ gar kein Gegenstand seines 

Selbstbewusstseins gewesen sein konnte, weil dieses sich selbst vergessen hatte, gar nicht bei sich 

selber war, wissen nur die Götter, Erkenntnistheoretiker und Metatheoretiker der Erkenntnistheorie. 

Die Konsequenz Luhmanns ist dann die Streichung des Ichs. Allein, diese komplexitätsgünstige 

Erfindung ist nicht die seine, wie so viele Theoreme seiner Metatheorie, seiner Methode des 

ununterbrochenen Leerlaufs. Wir nennen nur ein paar willkürlich herausgegriffene Vordenker der 

Verbannung des Subjekts aus der philosophischen Theorie: Hume, Nietzsche, Mach, Heidegger und 

nicht zuletzt die französischen Differenztheoretiker. Wenn z. B. Heidegger seine Daseinsanalytik 

gegen Anthropologie, Psychologie und Biologie abgrenzt, fragt er sich, „was positiv denn nun unter 

dem nichtverdinglichten Sein des Subjekts, der Seele, des Bewußtseins, des Geistes, der Person“ (dies 

sind Synonyme) „zu verstehen sei.“ Und er antwortet, indem er sich auf Thesen Schelers und Husserls 

bezieht: „Die Person“ (= das Subjekt) „ist kein Ding, keine Substanz, kein Gegenstand.“ Was ist es 

 
202 Wenn Hans Ulrich Gumbrecht behauptet, „dass der Beobachter zweiter Ordnung gegenüber allen bislang 

aufrechterhaltenen Widerständen nun doch eine Variante des Subjektbegriff ist“, so irrt er sich. Wenn er weiter 

schreibt: „Luhmann behält zwar die Weigerung explizit aufrecht, keinen Subjektgedanken einzuführen“ (richtig, 

vom schlechten Deutsch dieses Satzes abgesehen), „aber natürlich ist der Beobachter zweiter Ordnung ein 

klassisches Subjekt“, so irrt er sich nochmals. (Vgl. H. U. Gumbrecht, „Alteuropa“ und „Der Soziologe“, a. a. O, 

S. 89 f.) Denn aus unseren Ausführungen ist bereits hervorgegangen, dass Luhmanns „Selbst“-referenz 

bestenfalls eine Karikatur des Subjektbegriffs ist. 
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dann? Sagt Heidegger: „Zum Wesen der Person gehört, daß sie nur existiert im Vollzug der 

intentionalen Akte, sie ist also wesenhaft kein Gegenstand.“ 203  

Nachdem Luhmann das Subjekt aus seiner Metatheorie entfernt hat, übernimmt er für sein System 

dieses Existieren „im Vollzug der intentionalen Akte“, das beim Soziologen im Beobachten besteht. 

Denn er schreibt: „ Die sich durch Intentionen steuernde Operationsweise des Bewußtseins“ (nicht = 

Ich!) „ist nur auf Grund dieser Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz möglich. Die 

Unterscheidung hält es für das Bewußtsein offen, ob im weiteren Verlauf des Operierens Probleme mit 

den Phänomenen oder Probleme mit dem Bewußtsein selbst auftauchen. Was kann man mit diesem 

Ding“ (dem Phänomen) „anfangen“ (und nicht: Was ist das Ding?), „könnte man fragen. Oder: habe 

ich mich geirrt?“ (Aber aus Luhmanns Metatheorie folgt, dass er Ich nicht mehr sagen kann. Und ohne 

Identitäten gibt es keine Irrtümer. Doch was interessieren ihn seine Inkonsequenzen?) „Und formaler 

ausgedrückt: Das intentionale Operieren ist ein ständiges Oszillieren zwischen Fremdreferenz und 

Selbstreferenz und verhindert auf diese Weise, daß das Bewußtsein jemals sich in der Welt verliert 

oder in sich selbst zur Ruhe kommt.“ 204 Stattdessen verliert sich das Bewusstseinssystem jedes Mal, 

wenn es sich selbst entparadoxiert, in dem, was früher einmal Gegenstand hieß und beim Soziologen 

Fremdreferenz (Phänomen) heißt, in einer bloßen, systemimmanenten Bezeichnung. Eine endlose 

Geschichte wiederholter Beobachtungen, der fortwährenden Hin- und Her-Bewegung zwischen 

Fremd- und Selbstreferenz, einer Funktion, die das System in sich selbst stabil hält, sie wirke 

konstruierend oder dekonstruierend. „Der Funktionsbegriff“ so Luhmann, „ersetzt, wie vor allem Ernst 

Cassirer gezeigt hat, den Substanzbegriff, und die beiden Figuren, die das logisch-empirische 

Wissenschaftsdenken vor allem geleitet haben, Deduktion und Kausalität, verlieren ihren 

grundbegrifflichen Rang“ (folglich kann der Soziologe aus seinem dekonstruierten Ich konstruktiv 

sein Ich ableiten); „sie werden zu Begriffen, die ein Beobachter verwendet, um Unterscheidungen 

placieren zu können.“ 205 - Fremdreferenz ist das passende Wort für die grassierende Wissens-Bulimie 

in der Wissensgesellschaft: Ein Übermaß nicht begriffenen Wissens auswendig lernen, in anstehenden 

Prüfungen wiedergeben und dann sofort vergessen. Nachdem Substanz, Kausalität und Deduktion 

„ihren grundbegrifflichen Rang“ verloren haben, kommt es nur noch darauf an, was man mit dem, was 

früher Gegenstand hieß und heute zu einer willkürlichen Bezeichnung namens Fremdreferenz 

verdunstet ist, „anfangen kann“, z. B. Examen sehr gut bestehen, viel publizieren, einen 

ausgezeichneten Ruf erwerben, die „richtigen“ Leute kennenlernen, einen überzeugenden 

Internetauftritt platzieren und mit leerem Gerede jedermann beeindrucken und Karriere machen. Wenn 

die Fremdreferenz diese Funktion für potentielle Aufsteiger (Parvenüs) nicht erfüllt und zu Irritationen 

führt, taugt sie nichts und muss ausgewechselt (dekonstruiert) werden.- In längst vergangenen, 

„alteuropäischen“ Zeiten sagte mal jemand: „Die Wahrheit ist, sich im Gegenständlichen nicht 

verhalten als zu einem Fremden.“ 206 Die zeitgenössischen Postphilosophen und Metatheoretiker haben 

sich jedoch von allem Gegenständlichen, sich selbst und der Wahrheit getrennt. Denn die Wahrheit 

wäre für die dekadente, spätbürgerliche Besitzelite und die sie feiernden „Kathedernihilisten“ 207 

äußerst unbekömmlich, weil „gefährlich“.- 

 
203 Vgl. Martin Heidegger, Sein und Zeit (1927), Tübingen 1993 (17. Aufl.), S. 45-48 (§ 10.). Kursive 

Hervorhebungen v. Heidegger. 
204 Niklas Luhmann, Die neuzeitlichen Wissenschaften und die Phänomenologie, a. a. O., S. 34 f. 
205 SS, S. 634. Luhmann bezieht sich, wie er selbst angibt, auf  Ernst Cassirer, Substanzbegriff und 

Funktionsbegriff, Berlin 1910.- Ob und inwiefern der Soziologe auch noch an Cassirers Werk parasitiert hat und 

ob es theoretische Querverbindungen Husserls zu Cassirer gibt, kann hier nicht untersucht werden. 
206 G. W. F. Hegel, WW 17 (Vorlesungen über die Philosophie der Religion II), S. 203. 
207 Den Ausdruck benutzt Ludger Lütkehaus in seinem Werk mit dem bezeichnenden Titel „Nichts“ (Frankfurt 

am Main 2003, Zweitausendeins, S. 408). Dort nennt er Heidegger einen „Platzhalter des Nichts“ und einen 

„Kathedernihilisten“. 
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Achtundzwanzigste Randbemerkung: Luhmanns Obskurantismus. Das Buch als 

Werkzeugkiste. „Erkenntnis ist nur möglich, weil sie keinen Zugang zur Realität außer 

ihr hat.“ Neurologie ist keine Seelenwissenschaft. „Zweitausend Jahre unnütze 

Reflexion“. 

Wenn die Frage Was ist das? nicht mehr eindeutig beantwortet werden kann, wie Derrida meint, ist die 

demgegenüber radikal zu sein scheinende Behauptung der Konstruktivisten nur sehr konsequent: „Die 

Frage Was ist der Gegenstand der Erkenntnis? wird damit“ (nämlich mit der Behauptung, Gedanken 

bestünden „in Zuständen relativer Aktivität zwischen Neuronen“) „sinnlos. Es gibt keine Gegenstände 

der Erkenntnis.“ (!) „Wissen heißt fähig sein, in einer individuellen oder sozialen Situation adäquat zu 

operieren.“ 208 Allein, da diese Situationen keine Gegenstände der Erkenntnis sind, finden diese 

Operationen in tiefer Dunkelheit statt. Dieser Obskurantismus wird von Luhmann geteilt, denn der  

philosophierende Soziologe ist der Auffassung, es sei „kein Zufall, daß gleichzeitig mit der Theorie 

operativ geschlossener Systeme ein dazu passender, sehr allgemeiner, ‚konstruktivistischer‘ Begriff 

der Kognition entstanden ist, für den die alten Einwände gegen einen vermeintlich realitätslosen 

Idealismus nicht mehr gelten.“ 209 Wieso eigentlich, wenn Luhmann feststellt, die Götter seien 

verschwunden und mit ihnen „jeder Halt“, denn für ihn gilt: ohne Transzendenz keine Objektivität, 

„und die Sachverhältnisse müssen demzufolge“ (?, ohne Objektivität keine zwingende 

Argumentation!) „als bodenlose Konstruktion, als wahrscheinlich gewordene Unwahrscheinlichkeit 

begriffen werden.“ 210 Und wieso eigentlich, wenn Luhmann vom Begriff der Kognition, wie der 

radikale Konstruktivismus ihn versteht, das übernimmt, was er davon gebrauchen kann, z. B. die 

Abgeschlossenheit des Systems gegenüber der Außenwelt?  

Solche Übernahmen Luhmanns hat Reese-Schäfer völlig richtig, wenn auch unkritisch gemeint, 

folgendermaßen charakterisiert: „Er“ (Luhmann) „ist aber nur sehr selten an einer Auseinandersetzung 

mit den Gedanken der Autoren interessiert, auf die er sich bezieht (z. B. Hegel, Gotthard Günter oder 

Jacques Derrida). Ihn interessiert, was er ihrem Werk für seine Zwecke entnehmen kann und welche 

Überlegungen er assoziativ an sie anknüpfen kann – sonst nichts.“ 211 Die Pflege der Herstellung von 

willkürlichen Verbindungen von unbegriffenen, fremden Gedanken zu eigenen, zufälligen 

Vorstellungen ist das Ergebnis „einer neuen Art zu lesen“, die von Deleuze und Guattari propagiert 

und trefflich beschrieben wird. Die subjektivistisch-irrationale Unverbindlichkeit 

differenztheoretischer Theorie haben die zwei dabei auf alle Texte übertragen: „Michel Foucault 

antwortet auf die Frage, was für ihn ein Buch sei: eine Werkzeugkiste. Und Proust,“ (…) „meinte, daß 

sein Buch wie eine Brille sei: probiert, ob sie euch paßt; ob ihr mit ihr etwas sehen könnt, was euch 

sonst entgangen wäre; wenn nicht, dann laßt mein Buch liegen und sucht andere, mit denen es besser 

geht. Findet die Stellen in einem Buch, mit denen ihr etwas anfangen könnt. Wir lesen und schreiben 

nicht mehr in der herkömmlichen Weise. Es gibt keinen Tod des Buches, sondern eine neue Art zu 

lesen. In einem Buch gibt’s nichts zu verstehen, aber viel, dessen man sich bedienen kann. Nichts zu 

interpretieren und zu bedeuten, aber viel, womit man experimentieren kann. Ein Buch muß mit etwas 

anderem „Maschine machen“, es muß ein kleines Werkzeug für ein Außen sein. Keine Repräsentation 

der Welt, auch keine Welt als Bedeutungsstruktur. Das Buch ist kein Wurzelbaum, sondern Teil eines 

Rhizoms, Plateau eines Rhizoms für den Leser, zu dem es paßt. Die Kombinationen, Permutationen 

und Gebrauchsweisen sind dem Buch nie inhärent, sondern hängen von seinen Verbindungen mit 

 
208 Vgl. Siegfried J. Schmidt, Der Radikale Konstruktivismus: Ein neues Paradigma im interdisziplinären 

Diskurs, in: Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, hg. v. Siegfried J. Schmidt, Frankfurt am Main, 1. 

Aufl. 1987, stw 636, S. 30 f. 
209 GG, 1. Teilbd., S. 98, FN 128. 
210 SS, S. 132. 
211 Walter Reese-Schäfer, a. a. O., S. 167. 
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diesem oder jenem Außen ab.“ 212 Die kritische Kurzform dieser differenztheoretischen Suada findet 

man bei Lichtenberg, der zwar von der Postmoderne noch nichts ahnen konnte, aber sehr wohl etwas 

wusste von der geistesabwesenden, vom reinen, zufälligen Privatinteresse geleiteten Art, fremde Texte 

wie eine Selbstbespiegelung zu lesen: „Jedes gute Buch ist ein Spiegel des Menschen; wenn ein Affe 

hineinsieht, so kann unmöglich ein Apostel heraussehen.“ 213 Mit etwas anderen Worten: „Die 

gemeinen Geister haben eine häßliche Geschicklichkeit, im tiefsten, reichsten Spruch nichts zu sehen 

als ihre eigne alltägliche Meinung“.214  

Vom Radikalen Konstruktivismus übernimmt Luhmann also, wie bereits gesagt, die 

Abgeschlossenheit des Systems gegenüber der Außenwelt: „Der radikale Konstruktivismus beginnt“ 

(…) „mit der empirischen“ (bodenlos hin, bodenlos her) „Feststellung: Erkenntnis ist nur möglich, 

weil sie keinen Zugang zur Realität außer ihr hat.“ Das ist wirklich genial: Zunächst wird mit der 

Möglichkeit die Wirklichkeit vorliegender Erkenntnisse bestritten. Dann geht es um ihre Möglichkeit 

vor ihrer Wirklichkeit, vielleicht gibt es sie künftig, vielleicht auch nicht. Nun soll Erkenntnis möglich 

sein, ohne Beziehung zur Wirklichkeit. Ihre Möglichkeit besteht demnach in ihrer Unmöglichkeit, eine 

zu Luhmanns Systemen passende Paradoxie. Diese Unmöglichkeit soll aber gar keine sein, da sich die 

Aktivität von Neuronen im Organ Gehirn auf andere Neuronen im Organ Gehirn, nicht auf etwas 

außerhalb seiner beziehe, so die Behauptung. Damit, so lautet dann der Schluss, sei „empirisch“ 

„bewiesen“, dass das Denken sich auf nichts ihm Äußeres, sondern ausschließlich auf sich selbst 

beziehe. Es verbleibt also bei seinem Erkennen in einem, paradox ausgedrückt, empirischen Apriori: 

„Ein Gehirn beispielsweise kann nur Information erzeugen, weil es umweltdifferent codiert ist, d. h. 

im rekursiven Netzwerk der eigenen Operationen eingeschlossen operiert. Ebenso müßte man sagen: 

Kommunikationssysteme (soziale Systeme) können nur deshalb Informationen erzeugen, weil die 

Umwelt nicht dazwischenredet. Und nach all dem dürfte sich dasselbe auch für den klassischen ‚Sitz‘ 

(Subjekt) der Erkenntnistheorie von selbst verstehen: für das Bewußtsein.“ 215 Was auch immer 

Neurologen über die Tätigkeit des menschlichen Organs Gehirn herausbekommen haben mögen, hier 

wird ohne viel Federlesens von einer empirischen Wissenschaft zu dem ganz anderen Bereich einer 

erkenntnistheoretisch-soziologischen Metatheorie übergegangen. Denn das denkende Bewusstsein (die 

Seele) erscheint weder im Organ Gehirn noch in dessen ihm immanenten Funktionen. Die Neurologie 

ist keine Seelenwissenschaft. Nach diesem Gegenstandswechsel wird dann diese Metatheorie als eine 

empirische Theorie ausgegeben, was wiederum eine schöne, komplexitätsgünstige Erfindung und eine 

erfrischende Paradoxie ist. Nachdem Luhmann seiner systemtheoretischen Beobachtungstheorie das 

Etikett „empirisch“ aufgeklebt hat, meint er alle berechtigten Einwände gegen sie, als da sind: sie sei 

idealistisch, solipsistisch, skeptizistisch, nihilistisch, kontemplativ, eingesperrt in die eigene Immanenz 

nur mit sich selbst beschäftigt und dabei von ihrer eigenen Präsenz nichts wissend und himmelweit 

davon entfernt, irgendetwas Wirkliches zu erklären, als unbegründet heruntermachen zu können. Das 

Prinzip Differenz, bzw. Nichtidentität, Paradoxon macht die ihm folgenden tiefen Denker gegen jede 

Kritik immun, so meinen sie jedenfalls. Das kommt dem Zeitgeist entgegen: Die Kritik ist ohnehin so 

gut wie ausgestorben, weil für den dominierenden Neoliberalismus unerwünscht, es sei denn sie ist 

konstruktiv, mit einer Bezeichnung aus dem Wörterbuch des demokratischen Politjargons gesagt: 

hilfreich.-In dieser Hinsicht mag Luhmann den Konstruktivisten seine Anerkennung nicht versagen: 

„Offenbar sehen die radikalen Konstruktivisten diesen Schritt“ (zu ihrem spezifischen 

 
212 Gilles Deleuze / Félix Guattari, a. a. O., S. 40. 
213 Georg Christoph Lichtenberg, a. a. O., Heft F (860), S. 583. 
214 Jean Paul, Vorschule der Ästhetik, a. a. O., S. 388 (I. oder Miserikordias-Vorlesung). 
215 AR, S. 219 (Erkenntnis als Konstruktion). 
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Kognitionsbegriff) „als eine befreiende Radikalisierung, mit der man zweitausend Jahre unnütze 

Reflexion abhängen kann.“ (…) „So mit bewundernswertem Mut Ernst von Glasersfeld.“ 216  

Neunundzwanzigste Randbemerkung: Die Negative Theologie, eine Vorläuferin der 

Beobachtungstheorie?  

Damit ist klar, wohin die Überlieferung gehört, wenn man von ein paar vermeintlichen Vorläufern von 

Luhmanns eigenem Metatheoretisieren, z. B. Repräsentanten der scholastischen Negativen Theologie 

wie Johannes Scotus Eriugena oder Nikolaus von Kues einmal absieht: in den Orkus des Vergessens. 

Die beiden alten, christlichen Philosophen wären jedoch äußerst erstaunt gewesen, wenn sie vom 

Systemtheoretiker hätten erfahren können: „Das traditionale Exerzierfeld“ für seine Art der 

beobachtungstheoretischen Argumentation finde sich „mit hoher Präzision“ in ihren Lehren. Jedoch, 

diese methodisch-formale Genauigkeit der tief in die christliche Mystik einführenden Gottesgelehrten 

leidet für Luhmann darunter, dass sie waren, was sie waren, mithin keine System- und 

Beobachtungstheoretiker, und sich mit dem Verhältnis von Christengott und der von ihm angeblich 

geschaffenen Welt befassten: „Nur kann gerade eine Theologie sich mit diesem Befund“ (von 

Luhmanns beobachtungstheoretischem „Befund“ konnte die Negative Theologie unmöglich etwas 

wissen) „schwerlich zufriedengeben, sondern muß Emanationstheorien, Schöpfungstheorien etc. 

anmontieren, so als ob man wenigstens das, was dabei geschieht, wie von außen beobachten könne.“ 
217 Denn Luhmanns „Befund“ lautet: Jedes System bleibt bei seinem Beobachten in sich selbst 

eingeschlossen. Es weiß nichts von einem Außen. Er nennt dies „Schließung als empirische“ (kursiv 

v. Luhmann) „Notwendigkeit“ (ebd., S. 506). Dabei ist die Struktur des Systems paradox. Aktuell 

beobachtet das System in sich selber immer nur eine der einander ausschließenden Seiten des 

strukturellen Paradoxons, also einen Teil seiner selbst. Dies ist dem System im Vollzug seiner 

Tätigkeit aber nicht gegenwärtig. Es weiß dabei weder sich, also seine widersinnige Struktur (den 

Parasiten), noch sein Tun, sein Bezeichnen einer Seite seiner selbst. Luhmanns soziologische Meta-

Erkenntnistheorie „muß auf logische“ (kursiv v. Luhmann) „Schließung verzichten“ (ebd., S. 506).  

Das leuchtet einerseits ein, denn bezöge der Widersinn (der Parasit) sich beim ihm immanenten, 

blinden Beobachten einer Seite (eines Teils) seiner selbst gleichzeitig auf sich selbst als ganzes 

Paradoxon, ganzer Parasit, würde (abgesehen von dieser Teil – Ganzes – Aporie) der Widersinn (der 

Parasit) sich nicht nur tautologisch verdoppeln, sondern auch wiederum in Gegensatz zu sich selbst 

geraten, einen neuen Selbstwiderspruch produzieren. Wenn der sich dann „logisch“ schlösse … Da 

dem Soziologen schon die Gegenwart seines eigenen gespaltenen Geistes bei dem, was er aktuell tut, 

viel zu komplex ist und deshalb beim Entparadoxieren, das keines ist, ins unsichtbare, nicht 

gegenwärtige Schmarotzerdasein verbannt wird, müsste ihn das, was er „logische Schließung“ nennt, 

geradezu in ein überkomplexes Meer von Paradoxien stoßen, zumal die Seiten jedes 

Selbstwiderspruchs ebenfalls dem Prinzip Paradoxie untergeordnet sind. Die „logische Schließung“ 

endete also in einer systematischen Verwirrung des psychischen Systems, einer fortwährenden 

Abwesenheit seiner Geistesgegenwart und damit in völliger Unzurechnungsfähigkeit. Sie endete dort, 

wohin Luhmanns angeblich erzwungener Verzicht auf „logische Schließung“ das psychische System 

bereits gebracht hat. 

Und deshalb leuchtet dieser Verzicht andererseits überhaupt nicht ein. Und außerdem: Je mehr Para 

doxien, desto mehr Freiheit, Autonomie und Schizophrenie, denn der philosophierende Soziologe 

behauptet: „Die Paradoxie macht frei – oder wie man heute zu sagen bevorzugt: schizophren; in jedem 

 
216 AR, S. 219 f. u. S. 240, Anmerkung 5 (Erkenntnis als Konstruktion). 
217 WG, S. 506, FN 63. 
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Falle: autonom.“ 218 Die dem Prinzip Paradoxie verpflichteten geisteskranken Kommunikations- und 

psychischen Systeme genießen die Freiheit, autonom und willkürlich zu entscheiden, welche Seite 

ihrer zerlegten Psyche sie innerhalb dieser blind bezeichnen wollen. Man muss gestehen: Dieser 

soziologisch-postphilosophische Fortschritt war für die Negative Theologie noch nicht zu erreichen. 

Da musste erst ein postphilosophischer Soziologe Jahrhunderte später auf die Welt kommen.- Nicht 

nur ein System bleibt beim Beobachten in sich selbst eingeschlossen, sondern auch das, was es 

beobachtet. Ist dies, im Gegensatz zum System selbst, die Welt (der Rest der Welt), dann kommt das 

System zweimal vor: einmal als unbeobachtbares, paradoxes Selbst (psychisches System versus Welt 

= Kommunikationssysteme) und zum andern als immanenter Teil dieser in ihm beobachteten, durch 

Bezeichnen kreierten Welt. Denn, sagt Luhmann, für ein Bewusstseinssystem gebe es keinen externen 

Ort, von dem aus es die Welt beobachten könne. Also könne vom „Anmontieren“ einer Schöpfungs- 

bzw. Emanationstheorie bei der Negativen Theologie keine Rede sein. Da dies alles sich 

ausschließlich innerhalb des psychischen Systems zugetragen hat, kann aber sehr wohl von einem rein 

subjektiven, zudem noch bewusstlos produzierten Schöpfungsmythos gesprochen werden. Heraus 

kommt dabei immerhin und ausnahmsweise etwas Wahres: Nicht der Christengott hat die Welt, 

sondern die Negativen Theologen haben in der Welt vermittels innerer Selbstversenkung den 

produktiven Christengott gemacht. Andererseits gibt es aber für den Soziologen kein 

Kausalitätsverhältnis mehr, da er mit seinem Prinzip Nichtidentität den Substanzbegriff kassiert hat. 

Wendet man nun die Beobachtungstheorie auf den „himmlischen Herrn“ an, dann wusste er im 

Moment seines Schöpfens = Bezeichnens („Im Anfang war das Wort“, Joh. 1, 1; auf meta-

soziologisch: im Anfang war das widersinnige, „schizophrene“ Beobachten) nicht, was er tat. Als 

Luhmann „das traditionale Exerzierfeld“ seiner Beobachtungstheorie absteckte, wusste er allerdings 

nicht, was er gerade tat, weil er die Gegenwart seines eigenen, absurden, von allen wirklichen Dingen 

abgetrennten Geistes bei dessen Tätigkeit zu einer ihm selbst unbekannten, zum blinden Fleck, 

metatheoretisch in die operative Nichtigkeit herunterstufte. Rein negativ, ganz abstrakt genommen, 

sind Christengott (Heiliger Geist) und individueller Geist, dasselbe, reine, leere Identität. Luhmann 

könnte also „frei“, „autonom“ und „schizophren“ wählen, so scheint es, ob er gegen einen Gott oder 

sich selbst mit seiner Beobachtungstheorie frevelte. Aber da der Gott abwesend ist, (deus absconditus), 

von dem Cusanus sagt: „Er ist vielmehr nur sich selbst bekannt“ 219 , bliebe für den Soziologen keine 

freie Wahl.- 

 

Dreißigste Randbemerkung: Foucault. Das „wilde Außen“ und die diskursive „Polizei“. 

Eine eindeutige Antwort auf die Frage Was ist das? kann es auch den beiden Diskurstheoretikern 

Michel Foucault und Jean-Francois Lyotard zufolge nicht mehr geben. Ihre Antwort fällt verschieden 

aus, je nachdem welche Form eines Diskurses gerade benutzt wird. Jede der unterschiedenen Formen 

gehorcht anderen Regeln. Dabei ist der „wahre“ Diskurs an den „Willen zur Wahrheit“ (Nietzsches 

Wort) und dessen Geschichte gebunden, also an lauter historische und aktuelle Bedingungen und 

Zufälle, die mit zwingenden Wahrheiten, objektiven Begriffen nichts zu tun haben. Es ist „eine 

Geschichte der Ebenen der Erkenntnisgegenstände, eine Geschichte der Funktionen und Positionen 

des erkennenden Subjekts, eine Geschichte der materiellen, technischen, instrumentellen Investitionen 

der Erkenntnis.“ 220 Dass Objektivität, der Begriff einer Sache, erstens ein ganz anderer Gegenstand 

ist, als die zufälligen Bedingungen seiner Erschließung und zweitens die an diese Bedingungen 

 
218 WG, S. 119. 
219 Nikolaus von Kues, Die belehrte Unwissenheit, Buch I, S. 113, in: Philosophisch-Theologische Werke, Bd. I, 

Hamburg 2002. 
220 Michel Foucault, Die Ordnung des Diskurses, a. a. O., S. 13. 
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gebundenen und deshalb geltenden Regeln des Diskurses bricht, also nicht an sie gebunden ist, zeigt 

Foucault selber. Dazu bringt er ein Beispiel aus der Geschichte der Biologie, nämlich der Botanik: die 

Mendelschen Vererbungsgesetze:  

„Man hat sich oft gefragt, wie die Botaniker oder die Biologen des 19. Jahrhunderts es fertiggebracht 

haben, nicht zu sehen, daß das, was Mendel sagte, wahr ist. Das liegt daran, daß Mendel von 

Gegenständen sprach, daß er Methoden verwendete und sich in einen theoretischen Horizont“ 

(Husserls Wort) „stellte, welche der Biologie seiner Epoche fremd waren.“ (…) „Dieser neue 

Gegenstand erfordert neue begriffliche Instrumente und neue theoretische Begründungen; Mendel 

sagte die Wahrheit, aber er war nicht ‚im Wahren‘ des biologischen Diskurses seiner Epoche: 

biologische Gegenstände und Begriffe wurden nach ganz anderen Regeln gebildet. Es mußte der 

Maßstab gewechselt werden, es mußte eine ganz neue Gegenstandsebene in der Biologie entfaltet 

werden, damit Mendel in das Wahre eintreten und seine Sätze (zu einem großen Teil) sich bestätigen 

konnten. Mendel war ein wahres Monstrum, weshalb die Wissenschaft von ihm nicht sprechen 

konnte.“ 221  

Der Augustinerprälat 222 , der in seinem Klostergarten zu Brünn Erbsen kreuzte, ein wahres 

Ungeheuer, vielleicht aus dem Schreckenskabinett der Schwarzen Romantik? Keineswegs. Oder eine 

Luhmannsche monströse Psycho-Paradoxie? Ebenfalls nicht. Für Foucault ist der Biologe ein Theorie-

Monstrum, weil er die seinerzeit gültigen Regeln des wissenschaftlichen Diskurses seines Faches 

hinter sich ließ, als er seine Vererbungstheorie formulierte. Das Monströse besteht für den 

französischen Philosophen also darin, dass sich Mendel damals nicht an die Konventionen seines 

Faches hielt: Er sagte ganz undiszipliniert die Wahrheit, ohne „ ‚im Wahren‘ “ dieser Konvention 

(scientific correctness) zu sein. Foucault weiß also noch, dass korrektes, objektives Denken sich keine 

Fesseln anlegen lässt, auch nicht durch verschiedene Diskursordnungen, -regeln und –formen, die 

durch den Stand der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin, seiner Autoritäten, Übereinkünfte, 

Gewohnheiten und Üblichkeiten bestimmt werden. Und er weiß ebenfalls noch, dass sehr wohl ein 

großer Unterschied bestehen kann zwischen der Wahrheit, die jemand sagt, und dem Sich-befinden „ 

‚im Wahren‘ “ des geltenden Diskurses. Aber erst wenn dieser geltende Diskurs seinen Maßstab, sein 

Paradigma gewechselt, die bereits gesagte Wahrheit wie im Falle Mendel eingesehen hat, ist derjenige, 

der sie gesagt hat, in „das Wahre“ des nun prinzipiell geänderten Diskurses „eingetreten“, meint 

Foucault. Bis dahin befindet er sich außerhalb des vorgeschriebenen Diskurses im unwegsamen 

Gelände eines zwar korrekten, aber gleichwohl diskursfremden, wilden, nicht approbierten Denkens. 

Und dieser Wissenschaftler hätte besser daran getan, opportunistisch die von ihm erschlossene 

Wahrheit still für sich zu behalten und freiwillige Selbstzensur zu üben, um weiterhin eine Position 

innerhalb des gültigen Diskurses einzunehmen: „Es ist immer möglich, daß man im Raum eines 

wilden Außen die Wahrheit sagt; aber im Wahren ist man nur, wenn man den Regeln einer diskursiven 

‚Polizei‘ gehorcht, die man in jedem seiner Diskurse reaktivieren muß.“ 223 Damit ist klar und deutlich 

gesagt, worauf es innerhalb des postmodernen, bürgerlichen Wissenschaftsbetriebs ankommt: nicht 

auf Wahrheit, da die Antwort auf die Frage Was ist das? unterschiedlich ausfällt, je nachdem, in 

welcher Ordnung eines Diskurses man sich befindet; ganz schlimm ist es aber, wenn sich jemand in 

keinem dieser Diskurse aufhält und damit die „Regeln einer diskursiven ‚Polizei‘ “ missachtet. Dann 

ist dieser nicht „im Wahren“.  

 
221 Ebd., S. 24 f. 
222 „Mendel, Gregor, Johann, Vererbungsforscher, * 1822 + 1884, war in Brünn Augustinerprälat und Lehrer für 

Naturgeschichte und Physik. Bei Kreuzungen an Erbsen, Bohnen, Habichtskräutern fand er Gesetze für die 

Vererbung einfacher Merkmale, die Mendelschen Regeln, die erst 1900 in ihrer Tragweite erkannt wurden.“ 

(Der Kleine Brockhaus, Bd. 2, Wiesbaden 1950, S. 93).  
223 Michel Foucault, a. a. O., S. 25. 
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Das gilt erst recht, wenn es darum geht, sich auf das widersprüchliche Verhältnis von Wissenschaft 

und Politik einzustellen. Da ist von freier Forschung und Lehre die Rede, die aber gleichzeitig 

Resultate abzuliefern hat, die nützlich für Politik und Wirtschaft sind. Die „Regeln einer diskursiven 

‚Polizei‘ “ sehen dementsprechend aus: „Daß Wissenschaft und Staat nicht zusammenstimmen, 

müssen die Urheber des Grundgesetzes geahnt haben, denn sonst hätte sich der Art. 5 Abs. 3 Satz 1 

GG: ‚Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei‘, erübrigt. Vorsichtshalber wird dieser 

Satz im folgenden gleich wieder eingeschränkt: ‚Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue 

zur Verfassung.‘ Nun ist Treue kein rationaler Begriff, sondern die Forderung nach Treue will auf 

Gefolgschaft vereidigen und darauf, daß, sollte ein Forscher herausgefunden haben, daß das 

Grundgesetz nicht rational ist, sondern die juristische Form eines Machtverhältnisses, er dies Ergebnis 

seiner Forschung auch dann nicht öffentlich darstellen darf, wenn es wasserdicht begründet ist.“ 224 

Denn der bürgerlichen Elite vorzurechnen, die Verfassung, die ihre Macht sichert, sei irrational, ist das 

allerletzte, was diese sich wünscht; zumal Begründungen völlig aus der geistes-, sozial- und- 

kulturwissenschaftlichen Mode gekommen sind.225-  

Einunddreißigste Randbemerkung: Luhmann, ein ausgezeichneter Kenner der 

Diskursregeln.  

Mit Diskursregeln kennt sich der Differenzdenker Luhmann bestens aus. Immerhin hat er seine 

soziologisch-philosophische Ausbildung vor dem akademischen Publikum gemacht, indem er gut drei 

Jahrzehnte lang jede kleinste Drehung seines, soll man sagen: Denkens? oder lieber Beobachtens? 

veröffentlichte. Wenn in der Kürze die Würze liegt, was dann in der Länge? Aber im 

Wissenschaftsbetrieb gilt bekanntlich die Devise: publish or parish. Es kommt also darauf an, 

möglichst viele Texte erfolgreich auf dem Wissenschaftsmarkt anzubieten, bis man letzten Endes 

vielleicht doch noch auf den Punkt bringt, was man zu sagen hat, falls man überhaupt irgendetwas zu 

sagen hatte. Das dabei anzutreffende motivkräftige Streben nach Reputation „führt zu einer Überfülle 

von unausgereiften oder unnötigen Publikationen. ‚Getting things into print, becomes a symbolic 

equivalent to making a significant discovery‘, bemerkt Merton. Die Auswahl von Themen und 

Mitteilungsweisen wird reputationstaktisch und nicht allein an Wahrheit oder Klarheit orientiert. Die 

Originalität als Bedingung des Erlangens von Reputation führt“ (…) „zu Prioritätsstreitigkeiten,“ (…) 

„zu unkontrollierbaren Reputationskämpfen, zu raschem Wechsel der Modethemen, zu unerledigtem 

Liegenlassen vielbehandelter Probleme, zur Oberflächendifferenzierung der Terminologien, zur 

Verschlüsselung von Banalitäten usw.“ 226  

Auf die besondere Eigenart und Authentizität des wissenschaftlich tätigen Individuums , 

systemtheoretisch: psychischen Systems, auf sein adäquates Operieren in der sozialen Situation einer 

wissenschaftlichen Diskursform und seine möglichst originelle Theoriebildung kommt es Luhmann 

also beim Konkurrieren um Reputation an. Diese besondere Eigenart tritt gleichrangig neben Wahrheit 

und Klarheit, die es für einen postmodernen Differenzdenker ohnehin nur noch in ihrer Verfallsform 

gibt. Wer bei seiner angestrebten Karriere auf die Spur des Erfolgs kommen will, muss also ziemlich 

viel Fingerspitzengefühl und Einblick in die aktuellen universitären Machtverhältnisse und 

 
224 Peter Bulthaup, a. a. O., S. 31 f. (Die wissenschaftliche Hochschule: Staatsanstalt oder Gelehrtenrepublik). 
225 In einem Artikel zum hundertsten Geburtstag Kurt Gödels, der am 28. April 2006 in der Berliner Zeitung 

erschien, schrieb Alexander Mäder unter anderem: „Nach dem ‚Anschluss‘ Österreichs – Gödel hatte gerade 

geheiratet – wurde er als vermeintlicher Jude angepöbelt und zur Wehrmacht einberufen. 1940 floh er nach 

Princeton. Trotz seines Ruhms musste er noch 13 Jahre auf eine Professur warten. Einige Kollegen stießen sich 

an seinem merkwürdigen Auftreten. Beim Einbürgerungstest versuchte Gödel zum Beispiel dem US-Beamten zu 

erläutern, dass die amerikanische Verfassung logisch inkonsistent sei.“  
226 Niklas Luhmann, Selbststeuerung der Wissenschaft, in: ders., Soziologische Aufklärung, Bd. 1, a. a. O., S. 

243. Das Zitat im Zitat: R. K. Merton, Priorities in Scietific Discovery. A Chapter in the Sociology of Science. 

American Sociological Review 22 (1957), S. 635-659; angegeben von Luhmann. 
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Hochschulintrigen besitzen, um für seine Arbeiten das richtige, neudeutsch-globalesisch: 

„Theoriedesign“ 227 auszuwählen. Da bleibt so mancher Konkurrent auf der Strecke: „Vor allem  

entsteht dadurch, daß der Reputationsbedarf größer ist als die Selektionskraft der Kollegen, ein 

Überdruck mit hoher Enttäuschungsquote.“ 228 Sie oder er muß dann einsehen, „daß nur die 

Entscheidungsfreiheiten bestehen, die gesellschaftlich verständlich gemacht werden können. Im zu 

akzeptierenden Relativismus“ (ergänze: und Skeptizismus) „steckt keinerlei Beliebigkeit.“ 229 Dafür 

sorgen schon diejenigen, die in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Hochschulwesen per 

Mehrheitsbeschluss das Sagen haben. Dorthin, in die Nähe der Macht, strebt die demokratisch 

gewordene Wissenschaft, um nicht nur gezwungenermaßen, sondern aus eigenem Antrieb für sie 

nützlich zu sein. Diskursives Denken kann sie bei dieser devoten Anbiederung nicht gebrauchen, 

sondern nur demokratisches, „denn Logik steht unter dem Regime der Wahrheit.“ 230 Ob Luhmann bei 

seinen Ausarbeitungen jemals wissentlich die sprichwörtliche Schere im Kopf benutzt hat, ist nicht 

bekannt. Aber offensichtlich konnten „die Entscheidungsfreiheiten“, die er sich nahm, 

„gesellschaftlich verständlich gemacht werden“, trotz seiner system- und beobachtungstheoretischen 

„Darstellung in ungewöhnlicher Abstraktionslage“. Ungewöhnlich, weil der Soziologe mit seinem 

Differenz- bzw. Paradoxieprinzip von Wahrheit und Falschheit abstrahiert. Dieses Prinzip ist die 

strukturelle Differenz von Indifferenz und Differenz, mit anderen Worten: die strukturelle 

Nichtidentität von Identität und Nichtidentität, ganz formal-methodisch und damit philosophisch 

ausgedrückt. Von dieser Darstellung behauptet der Supertheoretiker mit einer Metapher: „Der Flug 

muß über den Wolken stattfinden“. 231 Aber ein „muß“ kann es hier überhaupt nicht geben, da das 

Differenzprinzip bewirkt, dass alle von Luhmann formulierten Notwendigkeiten, Begriffe und 

Argumentationen strukturell immer auch gleichzeitig ihre jeweiligen Negationen enthalten. Deshalb 

findet dieser „Flug“ mitten in den „Wolken“ statt. Das scheint dem Theoriedesigner dann aber doch 

halbwegs klar gewesen zu sein, als er im Vorwort zu seinem ersten Hauptwerk 232 schrieb, seine 

Theorieanlage gleiche „eher einem Labyrinth als einer Schnellstraße zum frohen Ende.“ 233 Sollte ihm 

im Dezember 1983, als er diese Bemerkung zu Papier brachte, entgangen sein, dass niemand, der sich 

eine Freude machen wollte, jemals auf die Idee gekommen wäre, den bis zu diesem Datum sehr langen 

Text seiner „Nullserie der Theorieproduktion“ 234 aufzuschlagen? So viel zum „Gesellschaftlich-

verständlich-machen.“  

Zweiunddreißigste Randbemerkung: Luhmann und der Zeitgeist: untrennbar eins. 

Für die professionelle deutsche Denkerszene ist allerdings sehr verständlich, dass sich Luhmanns 

Metatheorie nahtlos dem Zeitgeist assimiliert, auch wenn ihr der korrekte Begriff dieser Metatheorie 

fehlt. Denn die Position des Soziologen ist in diesem Fall ausnahmsweise eindeutig: Er steht ganz auf 

der Seite der modernen Gesellschaft und weiß genau, wogegen er ist. Dazu ein Zitat aus der 

„Nullserie“ seiner Publikationen: „Im politisch gestauten Brackwasser des ‚Marxismus‘ drehen die 

Blätter des Kapital sich nur noch langsam im Kreise.“ 235 Ein schönes Concetto. Die Paradoxie hat 

ihren Autor „frei“, „schizophren“ und „autonom“ gemacht (vgl. dazu unseren Text S. 61), denn er 

 
227 „designer Zeichner; Konstrukteur; fig Ränkeschmied m;“ (Schöffler-Weis, Englisch-Deutsch, 

Taschenwörterbuch, Stuttgart 1948, S. 121). 
228 Niklas Luhmann, Selbststeuerung der Wissenschaft, a. a. O., S. 244. 
229 WG, S. 15.  
230 AR, S. 257 (Paradoxie der Form). 
231 SS, S. 12 f. 
232 Der Verfasser behauptet, dass Luhmann drei Hauptwerke veröffentlicht hat, chronologisch: Soziale Systeme, 

Die Wissenschaft der Gesellschaft und Die Gesellschaft der Gesellschaft.  
233 SS, S. 14. 
234 Niklas Luhmann, Short Cuts, a. a. O., S. 25. 
235 Ders.,  Soziologie der Moral, in: Theorietechnik und Moral, hg. v. Niklas Luhmann u. Stephan H. Pfürtner,  

Frankfurt am Main 1978, 1. Aufl. (stw 206), S. 18. 
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vermag stehendem Gewässer Kreisbewegung zu verleihen. Er hätte Dichter werden sollen. Die 

Paradoxie des sich zirkulär bewegenden Stillstandes kennzeichnet Luhmanns psychopathologischen, 

durch ihn selbst ausgetriebenen Geist, das Pasticcio seiner Metatheorie. Abgesehen davon ist seine gar 

nicht klammheimliche Freude darüber, dass die Arbeiterbewegung endlich politisch tot ist und sich 

kaum noch jemand (und das sind für Luhmann schon ein paar zu viel) für die Argumente von Marx 

interessiert, unübersehbar. Er spricht von „den erloschenen Vulkanen des Marxismus“ 236 , und dann 

bringt dieser angeblich so neudeutsch: coole Soziologe, den nicht wenige Berufsdenker für den 

größten der Ihren des vergangenen Jahrhunderts gleich nach Heidegger und Derrida halten, ohne die 

geringste Spur einer sachlichen Kritik seine Indignation mit Getöse darüber zum Ausdruck, dass es 

doch tatsächlich immer noch Verfasser wissenschaftlicher Texte gibt, die sich positiv auf die Tradition 

sowie auf Marx beziehen: „Klassiker“ (…) „finden“ (…) „ihren Weg auch in die Theorieliteratur und 

in die Fußnoten – ganz zu schweigen von der Anomalie, daß ein Autor der Flegeljahre des Fachs, Karl 

Marx, immer noch Argumente liefert.“ 237 Luhmann redet hier von seinem eigenen Fach Soziologie 

und von einem Autor, der kein Soziologe war. Im Übrigen war gegen Ende des 19. Jahrhunderts die 

deutschsprachige Soziologie (z.B. die Schriften Max Webers, Georg Simmels und Eugen von Böhm-

Bawerks) konzipiert als ein Mittel zur Bekämpfung der Kritik der Politischen Ökonomie von Marx. 

Die „Anomalie“, dass dieser „immer noch Argumente liefert“, hat nicht zuletzt darin ihren Grund, dass 

es Luhmann zu folgenden Sätzen bringt: „Man braucht nicht zu wissen, wie die Welt wirklich ist.“ 238 

Oder er verabschiedet sich theoretisch von seiner eigenen Geistesgegenwart: „Beim Reden wie beim 

Zuhören, beim Schreiben wie beim Lesen ist das eigene Denken weitgehend ausgeschaltet, sonst 

verliert man den Faden.“ 239 „Weitgehend ausgeschaltet“ ist selber eine, aber nicht entparadoxierte 

Paradoxie: ausgeschaltet und noch ein bisschen angeschaltet. Schade, dass Luhmann sein Denken 

nicht weitgehend angeschaltet hatte, wäre eine paradoxe Antwort. Dies über die psychopathologische 

Abneigung eines Autors der Alzheimerjahre seines Faches gegenüber Klassikern, insbesondere Marx. 

Wenn aber ein Klassiker der Spätscholastik wie z. B. Cusanus mit Luhmanns Hilfe den Weg in seine 

Theorieliteratur findet, dann geht das ganz paradox in Ordnung. 

Mehr noch: Unter dieser frappierenden Voraussetzung, nämlich der Abwesenheit der Gegenwart 

seines eigenen Geistes oder zumindest dessen allergrößten Teils („weitgehend ausgeschaltet“), die 

eine Konsequenz seiner Beobachtungstheorie ist (aus einer Paradoxie folgt sowohl die Bejahung als 

auch die Verneinung der Sache, um die es geht), hat Luhmann sein Mammutwerk verfasst; wie man 

liest „über 70 selbständige Schriften und nahezu 500 Aufsätze“. 240 Wir leben natürlich in einem freien 

Land, so heißt es, wo jedermann so viele unvernünftige Reden halten und Texte aufschreiben kann 

und darf, wie er nur will, auch unter dem Titel Wissenschaft (um Politik und Medien gar nicht erst zu 

erwähnen). Und dort gilt Luhmanns Differenzprinzip, das er auf seine Weise mit dem Foucaults, 

Lyotards und Derridas teilt: „Kein unterscheidungslogischer Rationalitätsbegriff wird jemals auf diese 

Position der Einheit und der Autorität“ (des logischen Denkens) „zurückführen. Nie wieder Vernunft 

!“ 241 Diese irrationale Einstellung wird das Land auch künftig mit dem Segen der „invisible hand“ 

(Adam Smith) weiterbringen. Der Tag könnte kommen, an dem dies Land so leer sein wird wie die auf 

Wachstum scharfen Köpfe, die es bis dahin gebracht haben werden.- Der Angriff auf vernünftiges 

Denken war schon lange bevor Luhmann und sein Anhang ihn propagierten sehr erfolgreich, wie 

Norbert Bolz weiß: „Die Vernunft der Aufklärung hat den Menschen zugemutet, sich zu emanzipieren, 

 
236 SS, S. 13. 
237 WG, S. 452. 
238 WG, S. 136. 
239 WG, S. 48. 
240 Darauf weist Johannes F. K. Schmidt hin in seinem Beitrag Die Differenz der Beobachtung, in: Rezeption 

und Reflexion. Zur Resonanz der Systemtheorie Niklas Luhmanns außerhalb der Soziologie. Hg. v. Henk de 

Berg u. Johannes F. K. Schmidt, Frankfurt am Main, 1. Aufl. 2000 (stw 1501), S. 8. 
241 Niklas Luhmann, Beobachtungen der Moderne, a. a. O., S. 76 (Europäische Rationalität). 
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doch seither hat sich die moderne Gesellschaft von der Vernunft emanzipiert.“ 242 Selbstverständlich 

ist es eine Zumutung an den eigenen Verstand, selber zu denken, wenn das für unsereinen die dafür 

gutbezahlten Chefdenker schon auf unvernünftige Weise erledigen. Und die Emanzipation der 

modernen Gesellschaft von der Vernunft haben Luhmann und seine Gemeinde völlig richtig 

beobachtet. Die Ergebnisse der Praxis dieser Emanzipation kann man ständig besichtigen, z. B. bei 

Supervisionen in Sozial- und Bildungseinrichtungen, wo bekanntlich kein Wachstum produziert wird 

und folglich nur überflüssige Kosten für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft entstehen.- 

 Aber zunächst einmal dient die Absage an vernünftiges Denken dem Erwerb von Reputation und 

Einfluss im Hochschulwesen: „Reputation im Wissenschaftssystem ist eine Art von Kredit, ein 

(allerdings unbefristeter) Wechsel auf Wahrheit.“ (Wahrheit, wie Luhmann sie umdefiniert hat: 

strukturelle Nichtidentität). „Sie bildet sich teils auf dem Wege der Generalisierung aus gezeigten 

Einzelleistungen, teils durch Ansteckung“ (Parasitenbefall bei einem Infekt), „indem renommierte 

Autoren den Ruf einer Zeitschrift aufbessern, renommierte Professoren den einer Fakultät oder 

umgekehrt, teils schließlich durch bloße Häufigkeit der Publikationen oder der Anwesenheit an 

renommierten Plätzen. Stabilisierung eines guten Rufes ist wesentliches Zweitziel, ja nicht selten auch 

eingestandenes vorrangiges Ziel wissenschaftlicher Tätigkeit, das man bei der Wahl (oder 

Vermeidung) von Themen, Publikationsweisen, Kontakten und Arten des Auftretens nicht ungestraft 

außer acht läßt.“ 243 Für seine Reputation hat Luhmann sehr viel getan, denn er befolgte Foucaults 

„Regeln einer diskursiven ‚Polizei‘ “ (…), „die man in jedem seiner Diskurse reaktivieren muß.“ (a. a. 

O.) Damit war und blieb er „im Wahren“ des Sicherheit bietenden soziologischen Diskurses. Und 

deshalb hat Peter Sloterdijk völlig recht, wenn er über die Systemtheorie sagt: „Es dürfte kaum je eine 

Theorieform gegeben haben, die sich so explizit abhängig wußte vom schützenden Klima ihrer 

kulturellen Nische, in diesem Fall dem akademischen Reservat – und kaum eine, die mehr zu fürchten 

gehabt hätte von dem, was man in anderen Zusammenhängen“ (in welchen? bitte) „den Einbruch des 

Realen nennt, wobei man unter dem Realen stets auch die Wirkungen der vereinfachenden Gewalt 

verstehen darf.“ 244 Die „vereinfachende Gewalt“, so „dürfen“ wir weiter „verstehen“, ist das Pendant 

zum „vereinfachenden“ logischen Denken. Nun ist das Systembeobachten jedoch in sich selbst 

eingeschlossen. Dessen ungeachtet soll „Reales“ in es einbrechen können, zunächst vernünftiges 

Denken, was gefährlich ist, denn es artet nur zu leicht in „vereinfachende Gewalt“ und ihre Wirkungen 

aus. Für ein System gibt es also doch eine Außenwelt, die ihm nicht immanent ist, denn andernfalls 

müsste es sich im Konfliktfalle selbst Gewalt antun. Für Luhmann (und bestimmt auch für sich selbst) 

unterstellt Sloterdijk also eine bedrohliche Umwelt „alteuropäisch“ tickender, weil falsch 

„programmierter“ Flip–Flop-Bewusstseinssysteme, er spricht von „regierender Unterkomplexität“. 245  

Da weiß man doch, was man im eingegrenzten akademischen Freigehege, der Diaspora für 

systemische Spitzenintelligenzler inmitten „regierender Unterkomplexität“, an der Befolgung der 

bornierten Regeln der „diskursiven“ Freunde und Helfer hat und will nicht etwa intelligenter sein als 

diese. Dümmer als sie darf man aber immer sein, das erlaubt die diskursive „Polizei“. Im Kollektiv der 

Mitglieder der jeweiligen Diskursform, der Mehrheit der Anschlüsse bzw. der vorherrschenden 

Akzeptanz unbehelligt, anerkannt und die Autorität der Diskurs- und Zeitgenossen anerkennend 

mitzugackern, darauf kommt es an. Mit etwas anderen Worten sieht Sloterdijk das auch so, nämlich 

 
242 Norbert Bolz, Niklas Luhmann und Jürgen Habermas. Eine Phantomdebatte, in: Luhmann Lektüren, a. a. O., 

S. 37. 
243 Niklas Luhmann, Selbststeuerung der Wissenschaft, a. a. O., S. 237. 
244 Peter Sloterdijk, Luhmann, Anwalt des Teufels. Von der Erbsünde, dem Egoismus der Systeme und den 

neuen Ironien, in: Luhmann Lektüren, a. a. O., S. 157. 
245 Ebd., S. 155. 
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„daß Theorietreiben in unserer Zeit – gleich, ob es sich dem szientistischen oder dem literarischen Pol 

zuneigt, - eine Übung ist, durch die man sich zu einer Zeitgenossenschaft bekennt.“ 246  

Dreiunddreißigste Randbemerkung: Sloterdijk und die „anspruchsvollere 

Zeitgenossenschaft“. 

Dies Bekenntnis ist dann das positive Ergebnis einer Therapie-Übung mit dem Titel: „Du musst dein 

Leben ändern“. Nach ihrer Bekehrung befinden sich die Neophyten „im neueuropäischen Denk- und 

Verhaltensraum“ und werden „sich mit ihren helleren Intuitionen auf eine neupelagianische 

Ausgangssituation einstellen, in der es nicht mehr zu Überbeschuldigungen a priori“ (wie bei der 

Erbsünde) „gegen Personen und Umstände kommt, ohne daß deswegen ein rousseauistischer 

Rückfall“ (zum Gutmenschen) „größeren Umfangs zu befürchten wäre“ (was jeden inneren 

Schweinehund freut). „Mit ihren dunkleren Intuitionen“ (es soll keine Tut-Buße-Predigt werden; jeder 

Pastor würde deutlicher) „werden sie sich eher als Katastrophenbürger präsentieren, die Großrisiken 

und Gesamtverhängnisse überblicken, die nicht auf Täterbosheiten zurückzuführen sind. Dieses 

Schwanken“ (Luhmanns „Oszillieren“) „zwischen einem Neopelagianismus im Hinblick auf den 

Menschen und einem Rechnen mit systembedingten Katastrophen, die man um so weniger ihren 

Verursachern wird zurechnen können, je globaler sie ausfallen“ (wir alle sind’s gewesen, also 

niemand), „bestimmt heute schon das Bild in den Subkulturen anspruchsvollerer Zeitgenossenschaft.“ 
247 Da die Differenztheoretiker Derrida und Luhmann die Präsenz (Anwesenheit, Gegenwart) 

theoretisch abgeschafft haben, ist nicht beider Verehrer Sloterdijk 248 der Autor des Textes, aus dem 

wir gerade zitiert haben, sondern jemand anders. Denn während er schrieb konnte Sloterdijk wie 

Luhmann von sich selbst, seinem Parasitendasein, nichts wissen. Dieser Andere nun erinnert uns 

aufgrund seiner fatalistischen Seelenruhe an eine Anekdote über Pyrrhon, die Poseidonios erzählte: 

„Als auf einer Seefahrt die Mitfahrenden durch einen Sturm in verzagte Stimmung versetzt wurden, 

blieb er selbst ganz ruhig und weckte wieder eine zuversichtlichere Stimmung, indem er auf ein sein 

Futter verzehrendes Schweinchen im Schiffe hinwies mit den Worten, diese Unerschütterlichkeit sei 

ein Muster für das Verhalten des Weisen.“ 249 Wir lernen daraus den skeptischen Imperativ: Wenn die 

bürgerliche Gesellschaft in „systembedingten Katastrophen“ aus angeblich unbekannten Gründen den 

Bach heruntergeht, dann gehe ruhig, gelassen und unaufgeregt weiter deinen Geschäften nach. Denn 

wer weiß schon, ob diese Behauptung des Niedergangs wahr oder falsch ist, solange die von dir 

erwarteten Geldbeträge pünktlich auf deinem Konto gutgeschrieben werden.- Dazu passt, was der 

Journalist Gabor Steingart im TV über die derzeitige Krise der Finanzwirtschaft glaubte bemerken zu 

müssen: „Der Zustand der jetzigen Weltwirtschaft ist nicht theoriefähig.“ Aber um „Vernunft“ 

müssten wir uns trotzdem bemühen. Und Sloterdijk sekundierte, die heutige Finanzwirtschaft sei so 

theoriefrei wie Dada und sprach von „monetärem Surrealismus“. Das dispensiere uns aber nicht 

davon, irgendetwas darüber zu sagen; wir seien „zu Meinungen darüber verurteilt.“  250 Gegenstand 

der erfolgreichen philosophisch-ökonomischen Koketterie in der mitternächtlichen Bildungsglotze war 

 
246 Ebd., S. 158. 
247 Ebd., S. 137. 
248 „Die beiden Hegel des 20. Jahrhunderts“ und „zwei Meister der Skepsis gegen das Konzept des Eigenen“, so 

überschwänglich lobt Sloterdijk seine Chefdenker  in seiner kleinen Textsammlung „Derrida ein Ägypter“, a. a. 

O., S. 17 f. (Luhmann und Derrida). – Hegel, der Vollender der klassischen, bürgerlichen deutschen Philosophie 

war ein dogmatischer Denker, der am Begriff der Wahrheit festhielt, keinerlei Zweifel gegen „das Konzept des 

Eigenen“ hegte, und seine die Skepsis pflegende „Zeitgenossenschaft“ mit herber Rücksichtslosigkeit in Grund 

und Boden kritisierte. Gegen den Missbrauch seines Namens kann er sich nicht mehr wehren: „Auch die Toten 

werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört.“ Walter 

Benjamin, Illuminationen, Ausgewählte Schriften 1, Frankfurt am Main, 1. Aufl. 1977, st 345, S. 253 (Über den 

Begriff der Geschichte VI). 
249 Diogenes Laertius, Leben und Meinungen berühmter Philosophen, Hamburg, 2. Aufl. 1967, 2. Bd., S. 195 f. 
250 In der ZDF-Sendung Das Philosophische Quartett vom 19. Juni 2011. 
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also der Begriff von Wirtschafts- und Finanzkrisen, den man nicht hatte, mit der „Begründung“: 

diesen Begriff könne es gar nicht geben. Stattdessen deutete man auf die angehäuften Schuldenberge 

wie ein Kleinkind auf seine Bauklötzchen: „Da, da.“ Merke: Wovon man keinen Begriff hat, dessen 

kann man nicht Herr werden. Und der nichtige Begriff der Gegenwart der „beiden Hegel des 20. 

Jahrhunderts“ sorgte für die Nicht-Präsenz des Geistes im Philosophischen Quartett, dieser „Subkultur 

anspruchsvollerer Zeitgenossenschaft“.- 

Vierunddreißigste Randbemerkung: Es war einmal… 

Es war einmal in „alteuropäischen“ Zeiten ein Denker, der vom eindeutigen Kausalnexus nicht lassen 

wollte und für Sloterdijks Bekenntnis-Übungen nichts übrig gehabt hätte: „Daß der bei weitem größte 

Teil der Menschen“ (…) „den Schritt zur Mündigkeit“ (d. h. sich mutig seines eigenen Verstandes zu 

bedienen) „außer dem daß er beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich halte: dafür sorgen schon jene 

Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben. Nachdem sie ihr 

Hausvieh zuerst dumm gemacht haben, und sorgfältig verhüteten, daß diese ruhigen Geschöpfe ja 

keinen Schritt außer dem Gängelwagen, darin sie sie einsperreten, wagen durften: so zeigen sie ihnen 

nachher die Gefahr, die ihnen drohet, wenn sie es versuchen, allein zu gehen.“ (…) „Satzungen und 

Formeln, diese mechanischen Werkzeuge eines“ (…) „Mißbrauchs seiner Naturgaben, sind die 

Fußschellen einer immerwährenden Unmündigkeit. Wer sie auch abwürfe, würde dennoch auch über 

den schmalesten Graben einen nur unsicheren Sprung tun, weil er zu dergleichen freier Bewegung 

nicht gewöhnt ist. Daher gibt es nur wenige, denen es gelungen ist, durch eigene Bearbeitung ihres 

Geistes sich aus der Unmündigkeit heraus zu entwickeln, und dennoch einen sicheren Gang zu tun.“ 
251 Die Freiheit des Denkens ist unabhängig von Regeln und bewährt sich in der gedanklichen und 

praktischen Bearbeitung wirklicher Gegenstände, wozu auch das Denken selber gehört. Aber anders,  

als Luhmann meint, weiß es sich, wenn es sich aktuell auf sich selbst und seinen begriffenen Inhalt 

bezieht und diesen und damit sich selbst behauptet. Dieser Sachverhalt stellt für den Soziologen einen 

Widerspruch dar, den es zu entparadoxieren gilt, wobei er dann seine eigene Geistesgegenwart 

streichen muss. Außerdem sind die Regeln der Logik, also die Sätze der Identität, des zu 

vermeidenden Widerspruchs und des auszuschließenden Dritten, anders als Luhmann meint, für das 

Denken keine ihm von außen aufgezwungenen Vorschriften, weil es seine eigenen sind.- Für den 

Metatheoretiker aber besteht die „Neubestimmung des Wesens der menschlichen Freiheit“ (1962) 252 , 

aus der dann später die Freiheit der andere Beobachter beobachtenden subjekt- und substanzlosen 

Systeme wurde, in dem Zwang, blind, ohne Geistesgegenwart zu operieren (= zu unterscheiden: eine 

Unterscheidung „frei“ auszuwählen und mit einer ihrer Seiten zu bezeichnen). Wobei ein System 

riskieren muss, dass sich die unsichtbare „diskursive ‚Polizei‘ “ vermittels Irritationen (Perturbationen) 

unliebsam bemerkbar macht. Jedes System darf sich also ganz „frei“, „schizophren“, „autonom“, blind 

und geistesabwesend sein eigenes Diskurs-, System-, bzw. Unterscheidungsgefängnis auswählen.- 

 

Fünfunddreißigste Randbemerkung: Lyotards „Merkzettel“ und Schluss. 

Um heterogene Diskursarten, die unterschiedlichen Regeln gehorchen und deshalb weder miteinander 

vereinbar noch ineinander übersetzbar sind, dreht sich auch das Differenzdenken Lyotards. Deshalb 

kann seiner Theorie zufolge die Frage Was ist das? ebenfalls nicht mehr eindeutig beantwortet werden. 

Der erste „Merkzettel zur Lektüre“ seines Hauptwerkes „Der Widerstreit“, also eine Anweisung, wie 

dieser Text zu lesen sei, erklärt den Titel unter anderem so: „Im Unterschied zu einem Rechtsstreit 

 
251 Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, in: Werke in zehn Bänden, hg. v. Wilhelm 

Weischedel, Darmstadt 1983, Bd. 9, S. 53 f.  
252 Niklas Luhmann, Funktion und Kausalität, a. a. O., S 27. 
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wäre ein Widerstreit ein Konfliktfall zwischen (wenigstens) zwei Parteien, der nicht angemessen 

entschieden werden kann, da eine auf beide Argumentationen anwendbare Urteilsregel fehlt. Die 

Legitimität der einen Argumentation schlösse nicht auch ein, daß die andere nicht legitim ist. Wendet 

man dennoch dieselbe Urteilsregel auf beide zugleich an, um ihren Widerstreit gleichsam als 

Rechtsstreit zu schlichten, so fügt man einer von ihnen Unrecht zu (einer von ihnen zumindest, und 

allen beiden, wenn keine diese Regel gelten läßt). Aus der Regelverletzung einer Diskursart resultiert 

ein Schaden, der unter Beachtung eben dieser Regeln behebbar ist. Ein Unrecht resultiert daraus, daß 

die Regeln der Diskursart, nach denen man urteilt, von denen der beurteilten Diskursart (en) 

abweichen.“ (…) „Der Titel des Buches legt“ (…) „nahe, daß eine universale Urteilsregel in bezug auf 

ungleichartige Diskursarten im allgemeinen fehlt.“ 253  

Für einen Differenzdenker wie Lyotard hat der Autor dieser Randbemerkungen das als „logozentrisch“ 

verschriene, am Prinzip der Widerspruchsfreiheit festhaltende, Identitätsdenken gepflegt und befindet 

sich damit innerhalb der spekulativ-universalistisch-totalitären Diskursart. Diese Diskursart ist für 

Lyotard dann nicht legitim, wenn ihre Urteilsregeln auf andere Diskursarten angewendet werden, 

damit deren Regeln verletzen, sie somit schädigen und ihnen „ein Unrecht“ zufügen. Um dieses 

Unrecht zu vermeiden, kann ein Widerstreit nicht „angemessen entschieden werden“. Wer ein Urteil 

über eine bestimmte Diskursform fällen will, hat sich also der eigenen Urteilsregeln dieser 

Diskursform zu bedienen. Der Kritiker von z. B. Luhmanns Beobachtungstheorie müsste, um kein 

Unrecht zu begehen, zu deren Glaubenslehren übertreten, um dann als Konvertit affirmative Kritik zu 

üben. Nun hat aber der Verfasser den Widerstreit Identitätsdenken versus Differenzdenken „nicht 

angemessen“ entschieden, weil er die logischen, universalen Urteilsregeln auf die Diskursarten der 

Postphilosophen anwendete, obwohl diese jeweils ganz anderen „Regeln“ folgen. Damit hat er ihren 

„Argumentationen“ angeblich „Unrecht“ zugefügt, indem er deren „Regeln“ verletzte und „Schaden“ 

anrichtete. Der Autor wird indes diese „Regeln“ auch künftig nur beachten, um sie zu kritisieren und 

damit den „Schaden“ noch vermehren. Er ist darauf gefasst, was seine Kritik an Differenzdenkern, 

radikalen Konstruktivisten und Systemtheoretikern für seine Gegenkritiker bestenfalls sein dürfte: der 

theoretische Ausdruck einer querulatorischen, zynisch-paranoiden, völlig rückständigen und 

abgewirtschafteten Vernunft.  

 

Nachtrag zu Theorien ohne Gegenstand 

 

Sechsunddreißigste Randbemerkung: Was Lyotards Skepsis übrig lässt: Sätze. 

Der von Lyotard konstruierte „Widerstreit“ kann „nicht angemessen“ entschieden werden, weil er die 

allgemeine Anwendung der notwendigen Urteilsregeln der Logik für illegitim hält. Rechtens sind für 

den Differenztheoretiker stattdessen irgendwelche anderen Urteilsregeln, die zufällig, willkürlich und 

damit „zwangsläufig“ parteilich ausgewählt werden und von der jeweiligen Diskursart abhängen, auf 

die man sich positiv zu beziehen hat, um „Unrecht“ zu vermeiden. Wobei die Relation auf einen 

wirklichen Gegenstand im Dunkeln bleibt. Aber auch ein objektiver Nihilist wie Lyotard will nicht 

über nichts sein Buch „Der Widerstreit“ geschrieben haben: Bei der Sprache hört deshalb seine 

Skepsis auf, wenn er den „Gegenstand“ seines Werkes bestimmt: „Das einzige, was unzweifelhaft ist: 

der Satz, weil er unmittelbar vorausgesetzt wird (daran zweifeln, daß man Sätze ‚setzt‘, ist in jedem 

Falle ‚setzen‘, ebenso das Schweigen). Oder besser: die Sätze, weil der Singular den Plural aufruft 

 
253 Jean-Francois Lyotard, Der Widerstreit, München (1987), 2. korrig. Aufl. 1989, S. 9. 
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(wie der Plural den Singular) und Singular und Plural zusammen bereits Plural sind.“ 254 Ein schönes 

Beispiel für den identitätslosen, „dialektischen“ Pluralismus der Differenztheoretiker. – Wieso kommt 

Lyotard nicht darauf, dass daran zweifeln, dass man denkt, denken ist? – Vieles (Plural) ist ihm 

zufolge die „Einheit“ seiner einander ausschließenden Momente Vieles (Plural) und Eines (Singular). 

Mit dem Singular ist der Plural und mit dem Plural der Singular „aufgerufen“ = „gesetzt“. Luhmann 

hätte dieses negative Verhältnis eine strukturelle Unterscheidung, die „Einheit“ der Paradoxie genannt, 

das Auseinanderfallen ihrer Seiten Singular und Plural, wobei Eines Vielem zugeschlagen wurde, für 

das es nun keine Einheit mehr gibt. Nach der skeptischen Trennung von wirklichen Gegenständen soll 

solchermaßen „Gesetztes“, nämlich Sätze, „das einzige“ (sein) „was unzweifelhaft ist“. Auch der 

Zweifel daran wird durch einen Satz bzw. Sätze ausgedrückt, der/die dann ebenfalls unzweifelhaft 

ist/sind. Ja, selbst wenn jemand gar nichts sagt, hat er laut Lyotard einen nicht zu bezweifelnden Satz 

„gesetzt“. Angesichts dieser gegenstandslosen, unzweifelhaften Sprech- und Schweigeblasen ist es 

nicht verwunderlich, dass der französische Denker damit ein „Problem“ hat: „In Anbetracht 1.) der 

Unmöglichkeit der Vermeidung von Konflikten (der Unmöglichkeit von Indifferenz) und 2.) des 

Fehlens einer universalen Diskursart zu deren Schlichtung“ (weil das logozentrische Denken für 

Lyotard nur eine partikulare Diskursart unter anderen ist) „oder, wenn man das vorzieht, der 

zwangsläufigen Parteilichkeit des Richters: wenn schon nicht den Ort einer denkbaren Legitimation 

des Urteils (die ‚gute‘ Verkettung), so doch wenigstens eine Möglichkeit aufsuchen, die Integrität des 

Denkens zu retten.“ 255 Nachdem Lyotard die Integrität des wirklichen Denkens gerade zerstört 

hat, will er „eine Möglichkeit aufsuchen“, sie „zu retten“. Auf solches, vergebliches Bemühen hat 

Derrida konsequent verzichtet, während Luhmann diese Vergeblichkeit mit dem Scheinmanöver der 

Entparadoxierung“ verdeckte.  

Siebenunddreißigste Randbemerkung: Was Russells Mengen-Aporie mit Lyotards 

Diskursarten zu tun hat. 

Warum logozentrisches, also korrektes Denken nur eine Diskursart unter anderen Diskursarten ist, sagt 

uns Lyotard im Aphorismus 189 seines Hauptwerkes „Der Widerstreit“: „Die Vorstellung, daß eine 

höchste Diskursart, die alle Einsätze umfaßt, eine höchste Antwort auf die Schlüsselfragen der 

verschiedenen Diskursarten liefern könnte, scheitert an der russellschen Aporie. Entweder ist diese 

Diskursart Teil aller Diskursarten, ihr Spieleinsatz ein Einsatz unter den anderen und ihre Antwort also 

nicht die höchste. Oder sie gehört nicht zur Gesamtheit der Diskursarten und umfaßt folglich nicht alle 

Spieleinsätze, da sie ihren eigenen ausnimmt. Der spekulative Diskurs erhob diesen Anspruch 

(Abschnitt ‚Das Resultat‘; Hegel-Exkurs). Das Prinzip eines absoluten Sieges einer Diskursart über 

die anderen ist sinnleer.“ 256 Weil nämlich die spekulative, höchste Diskursart ihren eigenen 

„Spieleinsatz“ nicht ausnimmt, sondern einschließt. Dies führt zu Russells Aporie, deren nicht 

aufzulösenden Widerspruch einer Menge aller Mengen, die sich selbst enthält, wenn sie sich nicht 

selbst enthält und die sich nicht selbst enthält, wenn sie sich selbst enthält. Um diesen Widerspruch 

und damit einen Diskurs „unreinen Typus‘ “ (Russells Wort) zu vermeiden, erklärt Lyotard seine 

Diskursarten für nicht selbstreflexiv, folglich nicht hierarchisch, weil ohne höchste Diskursart, sondern 

theoretisch gleichberechtigt nebeneinander geordnet. Keine von ihnen enthält sich selbst, ihren 

„eigenen Spieleinsatz“, wie Lyotard sich ausdrückt. Für ihn sind Diskurse wie für Russell Mengen 

nicht selbstreflexiv. Deshalb ist das Entweder-oder-Argument in seinem Aphorismus 189 ziemlich 

banal und tautologisch: Entweder ist die höchste Diskursart nicht die höchste, weil sie nicht sich selbst 

(ihren eigenen Einsatz), oder sie ist nicht die höchste, weil sie nicht sich selbst (ihren eigenen Einsatz) 

einschließt. Dieser Tautologie wegen kürzt sich das Entweder-oder heraus.  

 
254 Ebd., S. 9 f. 
255 Ebd., S. 11. 
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Mit anderen Worten: Weil der urteilende menschliche Verstand (der von den Differenzdenkern 

verachtete logozentrische Diskurs) zu den für den Verstand sinnleeren, höchsten Gedanken des sich 

auf sich beziehenden Christengottes vor seiner angeblichen Schöpfung nicht fähig ist, von Hegel und 

seinem Ableitungswahn einmal abgesehen, besitzen alle verschiedenen Diskursarten sehr tolerant, sehr 

pluralistisch und zumindest theoretisch gleiches Recht. Das gilt dann auch für die 

nationalsozialistische Diskursart und ihren – schön geredet – „Spieleinsatz“. Auch auf diesen 

„Spieleinsatz“ müsste man sich positiv beziehen, indem man die Kriterien der nationalsozialistischen 

Diskursart zu seiner Beurteilung anwendete. Denn ein anderes Kriterium dafür zu benutzen fügte 

dieser Diskursart ein Unrecht und damit Schaden zu.- Andererseits: Einem bürgerlichen 

Wissenschaftler würde es im Traum nicht einfallen, das Hauptwerk von Marx nach dessen eigenen 

Kriterien zu beurteilen. Er würde von seinen Kollegen für verrückt gehalten werden.- Und außerdem: 

Wenn es für einen Differenzdenker noch ein Urteil und einen Urteilenden gäbe, dann könnte der sich 

niemals auf sich selbst und sein Urteil (seinen „eigenen Spieleinsatz“) beziehen und selber die 

Korrektheit seines Urteils behaupten. Dessen Korrektheit müsste jemand anders überprüfen und 

dessen Urteil wiederum ein anderer ad infinitum.  

Ein philosophischer Laie könnte sich fragen, was eigentlich ein metamathematisches Theorem wie 

Russells Mengen-Aporie mit Lyotards Diskursarten zu tun hat. Aber einem geneigten Leser (falls es 

diese seltene Spezies noch gibt), der dem Verfasser bis hierher gefolgt ist, dürfte bereits klar sein, dass 

auch in diesem Fall die „Selbst“reflexion der Logik die entscheidende Rolle spielt. Die 

„Selbst“reflexion der Logik ist der Schlüssel zum Differenzdenken.- Russells Frage war, ob die 

Menge aller Mengen, die sich nicht selbst als Teilmenge enthalten, sich selbst enthält oder nicht. Denn 

wenn sie die Menge aller Mengen ist, muss sie auch sich selbst als Teil (Element) ihrer selbst 

enthalten. Dies ist ein „selbst“reflexives Verhältnis, herbeigeführt vom Metamathematiker, denn 

Mengen reflektieren sich nicht selber. Das Ergebnis dieses Reflexionsverhältnisses ist ein 

unauflösbarer Widerspruch, von dem Russell jedoch meinte, ihn mit seiner Typentheorie aufgelöst zu 

haben.257 Die Aporie, mit Russells Worten dargestellt:  

„Die betrachtete Menge, die alles umfassen soll, muß sich selbst als Element enthalten. Mit anderen 

Worten: wenn es so etwas wie ‚alles‘ gibt, so ist ‚alles‘ etwas Bestimmtes und ist ein Element der 

Menge ‚alles‘. Aber normalerweise ist eine Menge nicht ein Element ihrer selbst. Die Menschheit z. 

B. ist kein Mensch. Bilden wir die Vereinigung aller Mengen, die nicht Elemente ihrer selbst sind, so 

ist dies eine Menge. Ist sie nun ein Element ihrer selbst oder nicht? Gilt dies“ (dass sie Element ihrer 

selbst ist), „so ist sie eine der Mengen, die nicht Elemente ihrer selbst sind, d. h. sie ist nicht ein 

Element ihrer selbst. Ist sie es nicht, so ist sie nicht eine der Mengen, die nicht Elemente ihrer selbst 

sind, d. h. sie ist ein Element ihrer selbst. Also enthält sowohl die Hypothese, daß sie ein Element ihrer 

selbst ist, wie daß sie es nicht ist, ihr Gegenteil. Dies ist ein Widerspruch. Ähnliche Widersprüche 

kann man ohne weiteres je nach Wunsch aufstellen.“ 258  

Das allerdings hat Lyotard einerseits gar nicht nötig, weil er in seinem Hauptwerk jede Menge 

Paradoxe skeptisch bespricht, die er in der philosophischen Tradition aufgesammelt hat und die seine 

Zweifel an Wirklichkeit, Wesen und Wahrheit bestärken. Andererseits steht der Titel seines 

Hauptwerks für seine Generalthese, dass sich Widersprüche über einen Sachverhalt (z. B. 

entgegengesetzte Antworten auf die Frage, ob es ihn überhaupt gegeben hat bzw. gibt oder nicht) 

grundsätzlich nicht beseitigen lassen. In struktureller Hinsicht behauptet dies Luhmanns 

Beobachtungstheorie ebenfalls.  

 
257 Darauf können wir hier nicht weiter eingehen.  
258 Bertrand Russell, Einführung in die mathematische Philosophie, Wiesbaden o. J. (Emil Vollmer Verlag), S. 

152 f.  
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Achtunddreißigste Randbemerkung: Die Diskursmethode kann Zweifel an der Existenz 

von Auschwitz nicht beseitigen, sondern fördert sie vielmehr. 

Die Zweifel Lyotards am selbstreflexiv gemachten reinen Denken und damit für ihn an allem Denken 

nähern sich einer gewissen, merkwürdigen Verzweiflung, weil er sich wegen seiner Diskursmethode, 

die alles, was war und ist, in den Bereich des vor der Wirklichkeit bloß Möglichen überträgt, nicht zu 

helfen weiß, wenn unverbesserliche Nationalsozialisten die Existenz der Gaskammern samt ihrer 

Opfer abstreiten. Tenor: Die Toten können sie nicht bezeugen, weil sie tot sind, und die von den Nazis 

Deportierten, die überlebt haben, können sie nicht bezeugen, weil sie nicht drin waren – oder 

schweigen.259 - Es ist noch hinzuzufügen: Die übriggebliebenen Dokumente, die das Abschlachten 

bezeugen, können für Differenzdenker  nicht eindeutig sein, weil sie dekonstruktionistisch verschieden 

zu lesen sind.- Der Rest ist für den Verfasser dieser Randbemerkungen: Nicht Schweigen – und ein 

eiskalter Blick zurück im Zorn, der keine Vergebung kennt.- Im Aphorismus 160 schreibt Lyotard: 

„Die Verkettung des SS-Satzes mit dem des Deportierten ist nirgends zu finden, weil sie nicht von ein 

und derselben Diskursart abhängen können. Sie haben keinen gemeinsamen Spieleinsatz.“ 260 Die 

nationalsozialistische, millionenfachen Tod bringende Orgie des Fremdenhasses, ein Fall für Lyotards 

differenztheoretisches metagame.-Das vor der Wirklichkeit bloß Mögliche kann sein oder nicht sein. 

Wäre Lyotard konsequent, dann müsste er bezweifeln, dass seine Vorfahren im achtzehnten 

Jahrhundert Menschen waren.-Wenn es aber für Lyotard darum geht, mit der Hegelschen 

Geschichtsmetaphysik (die in der Tat ein schwerer Fehler ist) das menschliche Denken zu 

denunzieren, dann hat für ihn die fabrikmäßige Judenvernichtung auf einmal nicht nur 

möglicherweise, sondern wirklich stattgefunden: „Alles Wirkliche ist vernünftig, alles Vernünftige ist 

wirklich: ‚Auschwitz‘ widerlegt die spekulative Doktrin. Dieses – reale – Verbrechen zumindest“ (…) 

„ist nicht vernünftig.“ 261 Und damit ist für den französischen Differenzdenker und Postphilosophen 

die Tauglichkeit des Denkens „widerlegt“. Sein „Mangel“ besteht darin, nicht immer irrtumsfrei wie 

das christengöttliche zu sein, die Gedanken des Christengottes vor der Schöpfung nicht, wie Hegel mit 

seiner Logik, zu kennen. Alles Wirkliche haben die Differenz-Metatheoretiker in den Bereich des rein 

Möglichen übertragen, aber wenn es ihnen in den Kram passt, tischen sie uns wirkliche Fakten mit 

falschen Schlüssen auf. Auch Luhmann erweist sich darin als Meisterdenker: „Im sogenannten 

‚postmodernen‘ Diskurs gelten grundlegende Annahmen der Moderne als durch Fakten widerlegt: die 

Vernünftigkeit des Wirklichen durch Auschwitz“.262 Alles Wirkliche ist also wegen Auschwitz 

unvernünftig? Das kann ein Luhmann doch gar nicht mehr feststellen, nachdem er das Urteilen 

beseitigt hat. Für ihn kann die Realität nur noch die strukturelle Gleichzeitigkeit (Differenz, 

Unvernunft) von Vernunft und Unvernunft sein. Wie paradox dem auch sei, nachdem die moderne 

Gesellschaft „die Neinsagepotenz beträchtlich erhöht hat“, sorgt er sich darum, „wie“ (…) „das doch 

auch nötige“ (operative) „Ja zur Gesellschaft wiedergewonnen werden kann.“ 263 Ein großes Ja, das 

keineswegs verlorengegangen ist, sondern ununterbrochen von allen Medien und allen 

Meinungsumfragen Tag für Tag reproduziert wird.-  

 
259 Vgl. Jean-Francois Lyotard, Der Widerstreit, a. a. O., S. 17 f. und passim. Das Thema Auschwitz zieht sich 

durch das ganze Buch.  
260 Ebd.., S. 181.  
261 Ebd., S. 296. – Der berühmte Ausspruch Hegels in der Vorrede zu seiner Rechtsphilosophie lautet wörtlich: 

„Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig.“ Vernünftig ist der erschlossene 

Begriff eines Sachverhalts. Er ist „damit das Erfassen des Gegenwärtigen und Wirklichen, nicht das Aufstellen 

eines Jenseitigen“ (…), „das Gott weiß wo sein sollte – oder von dem man in der Tat wohl zu sagen weiß, wo es 

ist, nämlich in dem Irrtum eines einseitigen, leeren Räsonierens.“ (G. W. F. Hegel, WW 7 (Rechtsphilosophie), 

S. 24; kursive Hervorhebungen v. Hegel). Dass, was wirklich ist, vernünftig ist, lehrt Hegels 

Geschichtsmetaphysik und verklärt und rechtfertigt damit die jeweiligen wirklichen Verhältnisse.  
262 Niklas Luhmann, Die neuzeitlichen Wissenschaften und die Phänomenologie, a. a. O., S. 15.  
263 SS., S. 550.  
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Neununddreißigste Randbemerkung: Wie Lyotard einen nicht zu schlichtenden 

Widerstreit zwischen Arbeitskraft und Kapital konstruiert.  

In der freien Marktwirtschaft ist die Arbeitskraft eine Ware, die auf dem Arbeitsmarkt, einer 

besonderen Abteilung des Warenmarkts, feilgeboten wird. Zweck der miteinander konkurrierenden 

Angebote der Arbeitskrafteigentümer ist es, eine Anstellung zu ergattern, die zu den besser bezahlten 

und deshalb angeseheneren gehört. Wer dabei keinen Erfolg und außer seiner Arbeitskraft nichts zu 

verkaufen hat, muss zusehen, wenigstens einen schlechteren Arbeitsplatz zu bekommen. Misserfolge 

und damit verbundene Verluste von Anerkennung schreibt der aus der Konkurrenz Gefallene in der 

Regel seinem eigenen Versagen zu. Für ihn ist seine Abhängigkeit von Lohn und Gehalt zu einer Art 

zweiter Natur, einer fraglosen Selbstverständlichkeit geworden. Deshalb käme ein fälschlich so 

genannter Arbeitnehmer niemals auf den Einfall, vors Arbeitsgericht zu ziehen und dort Klage zu 

führen, dass seine Arbeitskraft keine Ware und die Rede von ihr als einer Ware (nicht: dass sie Ware 

ist!) ein Unrecht sei, wie es Lyotards erfundene Konstruktion will. Außerdem ist sehr zu bezweifeln, 

dass ein Lohnabhängiger überhaupt ein Bewusstsein davon hat, dass seine Arbeitskraft und damit er 

selber während der Ableistung seiner Dienstzeit für fremde Interessen nichts weiter ist als eine vom 

Unternehmer eingekaufte Ware, Elementarform kapitalistischer Produktionsweise.- Warum z. B. eine 

Angestellte ihre Arbeitskraft verkauft, ist dem Geldbesitzer völlig gleichgültig.- Weil nun und solange 

die Arbeitskraft dem Kapital untergeordnet ist, kann es niemals einen vom Arbeiter oder Angestellten 

zu erbringenden Beweis dafür geben, dass sie keine Ware ist, denn in diesem Verhältnis der 

Subsumtion ist sie immer Ware.  

Genau diesen Beweis verlangt aber Lyotards Konstruktion eines „Widerstreits zwischen Arbeitskraft 

und Kapital“, der nicht entschieden werden kann, von einem Arbeiter und mit diesem Beweis, dass das 

Ware-Sein ein erlittenes Unrecht, der beim Arbeitsgericht klagende Lohnabhängige deshalb ein Opfer 

dieses Unrechts sei.- Wie zu erwarten, spielen bei dieser Konstruktion Lyotards nicht miteinander zu 

vereinbarende Diskursformen bzw. heterogene Regelsysteme oder Idiome die Hauptrolle: „Zwischen 

zwei Parteien“ (Arbeitskraft versus Kapital) „entspinnt sich ein Widerstreit, wenn sich die ‚Beilegung‘ 

des Konflikts, der sie miteinander konfrontiert, im Idiom der einen vollzieht, während das Unrecht, 

das die andere erleidet, in diesem Idiom nicht figuriert.“ (…) „Die Verträge und Abkommen zwischen 

Wirtschaftspartnern“ (richtig, so sieht sich nämlich der Arbeiter bzw. Angestellte: als Partner, nicht als 

Opfer) „setzen“ (…) „voraus, daß der Arbeiter“ (…) „von seiner Arbeit gleichsam als einer 

zeitweiligen Abtretung einer Ware, deren Eigentümer er ist, sprechen mußte oder wird sprechen 

müssen.“ 264 Von einem angeblichen Zwang, von seiner Arbeit „als Ware“ sprechen zu müssen, weiß 

ein Arbeiter gar nichts. Redete er aber beim Bewerbungsgespräch über seine Arbeit „ als einer 

zeitweiligen Abtretung einer Ware …“, was ein Unrecht sei und ihn zum Opfer mache, dann wäre er 

gleich durchgefallen. Ihm, der sich für einen „Wirtschaftspartner“ hält, ist noch weniger klar, dass er 

als Träger seiner Ware Arbeitskraft selber nichts weiter als eine eingekaufte, im Arbeitsprozess für den 

Unternehmer tätige und physisch und geistig über kurz oder lang zu verbrauchende Ware ist, egal, wie 

„menschlich“ das Arbeitsklima in der Fabrikhalle oder im Büro auch sein mag. Weil diese Einsicht 

dem lohnabhängigen „Wirtschaftspartner“ fehlt, sieht er sich keineswegs als Opfer eines ihm 

zugefügten Unrechts. Ganz im Gegenteil: Es war sein freier Wille, mit dem „Arbeitgeber“ 

handelseinig zu werden und einen Arbeitsvertrag abzuschließen. Man hat ihn nicht dazu gezwungen. 

Folglich gibt es hier weder ein Unrecht, noch ein Opfer dieses Unrechts. Es geht sehr gerecht zu.  

Es ist nun das Pech von Lyotards fiktivem Arbeiter, dass das Arbeitsgericht die falsche Adresse für 

sein absurdes Anliegen ist. „Denn der Widerstreit ist keine Streitsache, das Wirtschafts- und 

Sozialrecht kann zwar den Rechtsstreit zwischen den Wirtschaftspartnern schlichten, nicht aber den 

 
264 Jean-Francois Lyotard, Der Widerstreit, a. a. O., S. 27 (Aphorismus 12).  
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Widerstreit zwischen Arbeitskraft und Kapital.“ 265 Der fiktive Arbeiter befindet sich für Lyotard mit 

seiner Klage in einer nicht zuständigen Diskursform. Innerhalb dieses Idioms und für ihn nur in 

diesem Idiom ist die Arbeitskraft das, was sie auch objektiv ist: Ware. Keine Ware zu sein, dafür ist, 

so vermutet Lyotard, ein ungenanntes anderes Regelsystem zuständig. Deshalb kann dieser Arbeiter 

unmöglich beweisen, „daß es keine Ware ist, was er gegen Lohn soundsoviel Stunden in der Woche 

seinem Chef überläßt“. Diese Unmöglichkeit steckt schon in dieser Formulierung.- Lyotard über seine 

Vermutung: „Es sieht so aus, als ob das, was er ist“ (was der Arbeiter bzw. seine Arbeitskraft ist, hier: 

keine Ware), „nur in einem Idiom zum Ausdruck gelangen könnte, das sich von dem des Wirtschafts- 

und Sozialrechts unterscheidet.“ 266 Das dürfte dann eine Diskursart sein, die sich mit Dingen befasst, 

die es nicht gibt, in diesem Fall: mit der Arbeitskraft, die keine Ware ist. Fazit: Was die Arbeitskraft 

objektiv ist, bleibt unklar. Im Idiom des Wirtschafts- und Sozialrechts ist sie Ware. In einem nicht 

näher definierten anderen Idiom ist sie keine Ware.- Dieses Verhältnis des wechselseitigen 

Ausschlusses dieser beiden Regelsysteme hätte Luhmann mit Paradoxie bezeichnet. Die Wahl der 

Diskursart des Wirtschafts- und Sozialrechts durch den Arbeiter wäre für den Soziologen eine 

mögliche Entparadoxierung gewesen.- 

Vierzigste Randbemerkung: Wie Luhmann den Gödelschen Beweis für seinen Anspruch 

missbraucht, mit seiner Methodenlehre siegreich aus der Konkurrenz mit anderen 

Metatheorien hervorzugehen, und wie er damit ein weiteres Mal die menschliche 

Vernunft diskreditiert.  

Der Verfasser zitierte bereits (vgl. die zwanzigste Randbemerkung) die Meinung des Soziologen, seine 

Theorie bringe „für diese Aufgabe“ (das beste Theorie-Angebot zu machen) „besondere Affinitäten 

mit.“ 267 Um diese „besonderen Affinitäten“ noch stärker zu machen, fördert er den Verruf, in den das 

schlüssige Denken geraten ist, indem er sich auf die bahnbrechenden Erkenntnisse des (Meta-) 

Mathematikers Kurt Gödel bezieht und von der „Gödel-Katastrophe der Logik“ 268 spricht. Offenbar 

ist Luhmann der Auffassung, Gödels Beweis habe die Logik zerstört, was ihn (Luhmann) zu seinen 

Paradoxie-Thesen berechtige. Dabei hat der Mathematiker die Widerspruchsfreiheit und damit die 

Gültigkeit der mathematischen Logik ohne Beweis vorausgesetzt, andernfalls hätte er seine 

schwierigen Beweisgänge gar nicht durchführen können. Außerdem hat er bewiesen, dass man den 

Widerspruch vermeiden muss, in den die Logik gerät, wenn sie zum Beweis ihrer eigenen 

Widerspruchsfreiheit benutzt wird.-  

Wir werden jetzt einige Luhmann-Zitate bringen, bei denen sich der Soziologe auf Gödel beruft und 

dann erklären, wie er dessen mathematische Gedanken für seine metatheoretisch-soziologischen 

Zwecke missbraucht. Da der Autor kein Mathematiker ist, bezieht er sich dazu auf das Buch von zwei 

Fachleuten: Ernest Nagel und James R. Newman, Der Gödelsche Beweis.269 Hier wird gezeigt, dass es 

nicht für alle Prinzipien und Axiome der (mathematischen) Logik, schon gar nicht für den zu 

vermeidenden Widerspruch, der erst Identität ermöglicht, einen positiven Beweis gibt. Es gibt also 

Prinzipien und Axiome, die ohne solchen Beweis vorausgesetzt werden müssen und man kann dann 

nachweisen, in welche Irrtümer diejenigen geraten, die diese Voraussetzungen bezweifeln und 

ablehnen, weil sie ja nicht bewiesen sind. Mit seiner Arbeit hat Gödel letztlich dem alten Aristoteles 

recht gegeben, der feststellte: „Solche Zweifel gleichen der Frage, ob wir jetzt schlafen oder wachen. 

 
265 Ebd., S. 28 (Aphorismus 13).  
266 Ebd.  
267 SS, S. 659.  
268 WG, S. 462.  
269 8., unveränderte Aufl., München 2007 (Oldenbourg). In ihrer kurzen Bibliographie geben Nagel und Newman 

den Originaltext Kurt Gödels an: „Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter 

Systeme I“, Monatshefte für Mathematik und Physik 38 (1931), S. 173 – 198.  
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Alle diese Zweifel nämlich haben dieselbe Bedeutung, sie fordern für alles einen Grund; sie suchen 

nämlich ein Prinzip und wollen dies durch Beweis erlangen. Daß sie nicht wirklich davon überzeugt 

sind, das beweisen sie deutlich in ihren Handlungen. Vielmehr, wie gesagt, darin liegt ihr Fehler, daß 

sie einen Beweis für das suchen, wofür es keinen Beweis gibt; denn des Beweises Prinzip ist nicht 

selbst Beweis.“ 270 Macht man dieses Prinzip zum Beweis seiner selbst, dann produziert man einen 

Widerspruch, denn nichts ist Beweis seiner selbst.- Wäre es Beweis seiner selbst ohne sich selbst zu 

widersprechen, dann müsste es das Absolute sein, in dem alles eins ist.- Was Aristoteles weiß, das 

weiß mit anderen Worten auch Luhmann: „Die Wahrheit kann sich selbst nur paradox begründen, 

nämlich mit der Aussage, daß sie dies nicht kann.“ 271 Denn die Selbstbegründung führt auf einen 

Selbstwiderspruch. Dieses reflexive, widersprüchliche Verhältnis, bei dem das zu Begründende der 

Grund seiner selbst ist, wird von Aristoteles und Gödel vermieden, die beide das Prinzip des Beweises 

und damit die rein formale Wahrheit ohne Beweis voraussetzen. Eine völlig andere Konsequenz zieht 

Luhmann: Er vermeidet nicht dieses Reflexionsverhältnis und den ihm innewohnenden Widerspruch, 

sondern hält an ihm fest. Es ist, als ob er sagen wollte: Wenn die Selbstbegründung des Prinzips (der 

rein formalen Wahrheit) auf einen Selbstwiderspruch führt, dann ist dieser Selbstwiderspruch, dieses 

paradoxe Verhältnis des Prinzips zu sich selbst seine Wahrheit. Und damit ist der Soziologe bei dem 

ersten Grundsatz seiner Pseudowissenschaft angekommen.-  

Doch nun zu den Luhmann-Zitaten, mit denen sich der Soziologe auf Gödel beruft:  

Erstens: „Mit der These operativer Geschlossenheit durch rekursive Vernetzung der Operationen wird 

also nicht bestritten, daß es eine Umwelt gibt. Im Gegenteil: es handelt sich um eine Aussage über das 

Verhältnis von System und Umwelt, um eine Aussage über den (nur im System möglichen) Prozeß der 

Grenzziehung. Wir kollidieren auch nicht mit dem Nachweis Gödels, daß kein System allein aus sich 

heraus logische Widerspruchsfreiheit garantieren kann. Im Gegenteil: wir generalisieren und 

vereinfachen diesen Nachweis mit der These, daß der Begriff System ein Formbegriff ist, dessen eine 

Seite, das System, eine andere voraussetzt, nämlich die Umwelt.“ 272  

Zweitens: „Auch die Einschätzung der Funktion von Logik in Argumentationszusammenhängen 

ändert sich, wenn man, wozu gerade die Logik zwingt, die Idee einer stichhaltigen Begründung 

aufgeben muß. Nach Gödel muß die Logik einen neuen Job suchen, und dieser könnte in der Aufgabe 

liegen, den semantischen Raum für eine Wahrheitsprüfung zu erweitern. Die Logik transportiert 

Irritationen, sie dient der Wissenschaft (wie in ähnlicher Weise auch dem Recht) als Knochengerüst 

für schwache Nerven.“ 273  

Drittens: „Entsprechend besagen die logischen Entdeckungen Gödels“ (…), „daß es für einen 

Beobachter Unentscheidbarkeiten gibt, die nur ab extra behoben werden könnten, wofür aber keine 

hinreichend komplexen Maschinen gebaut werden können. Aus logischen Gründen und bei finiten 

Rechenkapazitäten kann ein einigermaßen komplexes System nicht beweisen, daß es widerspruchsfrei 

ist. Man kann dies generalisieren zu der Aussage, daß das Prädikat ‚widerspruchsfrei‘ nicht als 

Selbstbeschreibung eines Systems verwendet werden kann.“ 274 An anderer Stelle spricht er von der 

„seit Gödel bekannten Problematik der Unmöglichkeit einer Selbstgarantie von Widerspruchsfreiheit.“ 
275  

 
270 Aristoteles‘ Metaphysik, a. a. O., Buch IV, S. 167 (Kap. 6, 1011 a).  
271 WG, S. 534.  
272 WG, S. 276.  
273 WG, S. 442 f.  
274 WG, S. 506.  
275 Niklas Luhmann, Beobachtungen der Moderne, a. a. O., S. 33 (Das Moderne der modernen Gesellschaft).  
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Viertens: „Das Konzept der Beobachtung zweiter Ordnung ist mit den Gödel-Ergebnissen kompatibel, 

denn es löst das Unvollständigkeitsproblem durch eine Beobachtung von außen. Es antwortet 

außerdem auf das Problem der Zirkularität, indem es den Beobachter anweist, zu beobachten, wie 

andere Beobachter ihre Zirkel entfalten, und ihn dann zu dem autologischen Schluß zwingt, daß auch 

er Selbstreferenzprobleme durch Unterscheidungen auflösen muß.“ 276  

Fünftens: „Ebensowenig wird die Einsicht Gödels widerrufen, daß kein System sich selbst zu einer 

logisch widerspruchsfreien Ordnung schließen könne. Damit ist letztlich nichts anderes gesagt als das, 

was auch wir voraussetzen: daß der Systembegriff auf den Umweltbegriff verweist und deshalb weder 

logisch noch analytisch isoliert werden kann. Auf operativer Ebene (in unserem Themenbereich: in 

Bezug auf Kommunikation ) beruht Gödels Argument auf der Einsicht, daß eine Aussage über Zahlen 

eine Aussage über die Aussage über Zahlen impliziert (oder anders: daß Kommunikation nur 

selbstreferentiell funktionieren kann).277 In diese Richtung geht auch die Rede des Soziologen, man 

müsse „auf Gödel warten“ (…), „um zu sehen, daß gerade die Widerspruchsfreiheit nur durch 

Rückgriff auf Externa begründet werden kann“. 278  

Bevor wir auf diese fünf Luhmann-Zitate näher eingehen, sei vorweg gesagt: Der Soziologe benutzt 

die Überlegungen Gödels und dessen Resultate wie eine Werkzeugkiste: Was er für seine eigenen 

metatheoretischen Zwecke gebrauchen kann, entnimmt er ihr und knüpft dann daran seine eigenen 

Assoziationen. Er bedient sich der Begriffe des berühmten Mathematikers, z. B. „Unentscheidbarkeit“ 

und „Unvollständigkeit“, die er nicht erklärt 279, um damit seiner soziologischen Metatheorie den 

Schein der Stichhaltigkeit zu verleihen und damit „Maschine zu machen“ (Deleuze/Guattari).  

Zum ersten Zitat: Zunächst ist festzuhalten, dass Gödel sich mit Systemen befasst, in denen die 

Arithmetik (die Zahlenlehre und das Rechnen mit Zahlen) entwickelt werden kann. Gegenstand seiner 

Bemühungen sind also sehr abstrakte, rein geistige Gebilde, solche, die es nur für das Denken gibt, 

und die weder in unserer Wirklichkeit noch in Luhmanns fiktiver Wirklichkeit als solche „beobachtet“ 

werden können. Die reine Mathematik ist keine empirische Wissenschaft. Sie hat mit Luhmanns 

soziologischen Systemen, die ja beanspruchen, empirisch zu sein (was sie nicht sind), nichts zu tun. 

Außerdem setzt Gödel immer voraus, dass die Arithmetik widerspruchsfrei ist, auch und gerade dann, 

wenn sich der Beweis dafür nicht innerhalb der Arithmetik führen lässt, während für den Soziologen 

es bei wechselnden Konventionen und Akzeptanzen nur eine Frage der Zeit ist, wann 1+1=3 ist. Den 

Systembegriff der Arithmetik benutzt Luhmann so, als ob er mit seinem soziologischen Systembegriff 

vereinbar wäre, um ihn dann in seinem Sinne zu „generalisieren“ und zu „vereinfachen“. Dabei ist 

 
276 WG, S. 508. Kursive Hervorhebungen v. Luhmann.  
277 GG, 1. Teilbd., S. 68.  
278 GG, 2. Teilbd., S. 991.  
279 Wenn sich im Verlaufe der Zeit die zufälligen Umstände ändern , dann ändert sich für Luhmann auch die 

Gültigkeit einer Erklärung, wobei er die Naturgesetze, die der menschliche Geist erschlossen hat, mit 

Rechtsgesetzen, die auf Gewalt- und Machtausübung beruhen, auf eine Stufe stellt. Denn für den Soziologen ist 

beider Gültigkeit begrenzt, weil vom Lauf der Zeit abhängig:  

„Eine Erklärung zu geben, gilt oft als das Ziel wissenschaftlicher Bemühungen. Auch Erklärungen sind aber nur 

Formulierungen, oder besser vielleicht: Reformulierungen. Das gilt auch und gerade für Erklärungen, die als 

„Entdeckung“ eines „Naturgesetzes“ gearbeitet sind. Auch hierbei handelt es sich um eine Formulierung, die 

zugleich angibt, welche Beobachtungen mit ihr inkonsistent sein und sie zur Reformulierung verpflichten 

würden. Naturgesetze sind, mit anderen Worten, Selbstverpflichtungen der Wissenschaft zur Reformulierung 

‚für den Fall, daß …‘. Sie gelten, ebenso wie Rechtsgesetze, nur bis auf weiteres, also nur durch den Einbau 

eines Zeitmomentes in die Validität. Sie gelten, weil bisher noch kein Anlaß vorliegt, sie zu ändern. Und bis auf 

weiteres kann“ (nicht etwa: muss) „man sie dann auch in weiteren Argumentationen als geltend behandeln und 

zur Begründung verwenden.“ (WG, S. 443). Luhmann „behandelt“ Naturgesetze, als ob sie Gültigkeit hätten, die 

ihnen möglicherweise aber auch fehlt. Sie „können“ zur Begründung verwendet werden, zur Begründung, die es 

seiner Metatheorie zufolge gar nicht mehr gibt.  
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zunächst zu klären, was der Postphilosoph meint „mit dem Nachweis Gödels, daß kein System allein 

aus sich heraus logische Widerspruchsfreiheit garantieren kann.“ Da Luhmann selbst uns dies nicht 

sagt, wie es beim Umgang mit fremden Texten so seine Art ist, bringen wir jetzt ein längeres Zitat aus 

Nagels und Newmans bereits erwähntem Buch:  

„Was also hat Gödel nachgewiesen, und wie hat er seine Behauptungen bewiesen? Sein Hauptergebnis 

ist ein zweifaches: Erstens (allerdings nicht in der Reihenfolge des tatsächlichen Gödelschen 

Beweisganges) zeigte er, daß es unmöglich ist, einen metamathematischen Beweis für die 

Widerspruchsfreiheit eines Systems zu geben, das umfassend genug ist, die gesamte Arithmetik zu 

enthalten – außer der Beweis benützt Schlußregeln, die in bestimmten, wesentlichen Beziehungen von 

den Umformungsregeln verschieden sind, welche zur Ableitung von Theoremen im System benützt 

werden. Ein derartiger Beweis ist sicherlich ebenso verdienstvoll wie wichtig. Wenn er aber mit weit 

stärkeren Schlußregeln arbeitet, als es die Regeln des arithmetischen Kalküls sind, ist die 

Widerspruchsfreiheit der Annahmen des Beweisverfahrens selbst ebenso anzweifelbar wie jene der 

Arithmetik. Der Beweis bringt dann nur einen Scheinsieg: Man hat dem Drachen einen Kopf 

abgeschlagen, aber ein neuer ist dafür nachgewachsen.“ (Das Bild steht für den Regressus in 

infinitum, in den man hier gerät). „Auf jeden Fall erfüllt der Beweis, wenn er nicht finitistisch ist, 

nicht die Anforderungen des ursprünglichen Hilbertschen Programmes. Und Gödels Überlegungen 

lassen die Wahrscheinlichkeit, daß ein finitistischer Beweis für die Widerspruchsfreiheit der 

Arithmetik gegeben werden kann, gering erscheinen.  

Gödels zweite Erkenntnis ist vielleicht noch überraschender und revolutionierender, denn sie beweist 

eine grundsätzliche Beschränkung für die Anwendbarkeit der axiomatischen Methode. Gödel hat 

gezeigt, daß die Principia oder jedes andere System, in dem die Arithmetik entwickelt werden kann, 

wesentlich unvollständig sind. Mit anderen Worten, wenn ein beliebiges widerspruchsfreies 

arithmetisches Axiomensystem gegeben ist, gibt es immer wahre arithmetische Sätze, die aus diesem 

System nicht abgeleitet werden können. Dieser entscheidende Punkt verdient eine eingehendere 

Ausführung. Es gibt in der Mathematik eine Fülle allgemeiner Sätze, von denen man bisher keinerlei 

Ausnahmen gefunden hat, die sich aber bis jetzt allen Beweisversuchen widersetzt haben. Ein 

klassisches Beispiel ist das „Goldbachsche Theorem“, das besagt, daß jede gerade Zahl die Summe 

von zwei Primzahlen ist. Man hat bis heute keine gerade Zahl gefunden, die nicht die Summe zweier 

Primzahlen ist, aber es ist kein Beweis dafür erbracht worden, daß der Satz von Goldbach für alle 

geraden Zahlen ohne Ausnahme gilt. Es liegt hier also der Fall eines arithmetischen Satzes vor, der 

möglicherweise wahr ist, aber vielleicht nicht aus den Axiomen der Arithmetik abgeleitet werden 

kann. Angenommen nun, es sei das Goldbachsche Theorem tatsächlich allgemein wahr, aber nicht aus 

den Axiomen ableitbar; wie wäre es dann mit dem Vorschlag, in diesem Falle die Axiome abzuändern 

bzw. zu erweitern, um die bisher unbeweisbaren Sätze (wie in unserem Beispiel das Theorem von 

Goldbach) im erweiterten System ableiten zu können? Die Ergebnisse von Gödel zeigen, daß selbst, 

wenn unsere Voraussetzungen zutreffen, der Vorschlag die Schwierigkeit nicht endgültig behebt. Das 

heißt, auch wenn die arithmetischen Axiome um eine unbegrenzte Anzahl weiterer wahrer Axiome 

bereichert werden, wird es immer wahre arithmetische Sätze geben, die aus dem erweiterten System 

nicht formal deduzierbar sind“. 

Diesen Ausführungen haben Nagel und Newman noch eine Fußnote hinzugefügt:  

„Wie wir sehen werden, läßt sich die Wahrheit solcher Sätze durch geeignete metamathematische 

Überlegungen über ein arithmetisches System einsehen. Aber ein solches Vorgehen genügt nicht der 

Forderung, der Kalkül müsse sozusagen in sich selbst abgeschlossen sein, sowie daß sich die in Frage 

stehenden wahren Sätze als formale Konsequenzen der angegebenen Axiome des Systems darstellen 
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lassen. Es gibt also für die axiomatische Methode als Verfahren zur Systematisierung der gesamten 

Arithmetik eine in ihrem Wesen liegende Begrenzung.“ 280  

Das heißt, die axiomatische Methode ist ein Verfahren, mit dem die gesamte Arithmetik (= alle ihre 

wahren Sätze) nicht systematisiert, nicht in ein „sozusagen in sich selbst abgeschlossenes“ System 

gebracht werden kann. Dass die Arithmetik bei diesem Verfahren widerspruchsfrei ist, ist immer 

Voraussetzung des Mathematikers. Die Wahrheit von Sätzen, die nicht aus den Axiomen eines 

Systems formal ableitbar sind, schließt aber einen metamathematischen Beweis ihrer 

Widerspruchsfreiheit nicht aus. Die „in ihrem Wesen liegende Begrenzung“ der axiomatischen 

Methode zeigt, dass für Logik und Mathematik zutrifft, was auch für die anderen Wissenschaften 

gültig ist: Man kann nicht alles beweisen und muss die Wahrheit so manchen Theorems, wie z. B. des 

Goldbachschen, ohne Beweis voraussetzen, wenn es keine Widerlegung dieser Voraussetzung gibt. 

Und dies tut der Logiker und Mathematiker, während der postphilosophierende Soziologe Luhmann 

die Paradoxie bzw. das auszuschließende Dritte zum Prinzip seines Ersatzdenkens, genannt 

„Beobachten“, macht.-  

Die Idee Gödels war dann, „es könnte möglich sein, metamathematische Sätze über“ (!) „ein genügend 

reichhaltiges formales System in diesem System selbst“ (!) „zu ‚spiegeln‘ oder ‚abzubilden‘.“ (…) 

„Die Verwendung des Begriffs der Abbildung (oder Zuordnung) ist der Schlüssel für die 

Argumentation in Gödels berühmter Arbeit.“ 281 Der Metamathematiker zeigte weiter, „daß 

metamathematische Sätze über einen formalisierten arithmetischen Kalkül tatsächlich durch 

arithmetische Formeln innerhalb des Kalküls repräsentiert werden können.“ Er entwickelte „eine 

Zuordnungsmethode derart, daß weder die arithmetische Formel, die einem bestimmten wahren 

metamathematischen Satz über diese Formel entspricht, innerhalb des Kalküls beweisbar ist, noch 

auch die arithmetische Formel, welche der Verneinung dieses Satzes entspricht.“ 282 „Da eine dieser 

beiden Formeln eine arithmetische Wahrheit ausdrücken muß, jedoch keine von ihnen aus den 

Axiomen ableitbar ist, sind die Axiome unvollständig.“ Man kann also nicht entscheiden, welche 

dieser beiden Formeln wahr und welche falsch ist. „Gödels Zuordnungsmethode machte es ihm auch 

möglich, eine arithmetische Formel zu konstruieren, die dem metamathematischen Satz ‚Der Kalkül 

ist widerspruchsfrei‘ entspricht, und zu zeigen, daß diese Formel im Kalkül nicht beweisbar ist.“ 283 

Denn wäre diese Formel im Kalkül beweisbar, so fügen wir hinzu, dann wäre dies ein absoluter 

Beweis der Widerspruchsfreiheit dieses Kalküls. Ein absoluter Beweis, denn der Kalkül selbst wäre 

der Beweis seiner eigenen Widerspruchsfreiheit. Dies aber wäre ein Widerspruch, denn das zu 

Beweisende, die eigene Widerspruchsfreiheit des Kalküls, wäre dann selbst der Beweis seiner selbst. 

Und dies wäre ein Zirkel obendrein.- 

Das „imponierende Ergebnis der Gödelschen Analyse“ vermeidet folgerichtig diesen 

Selbstwiderspruch: „Wenn die Arithmetik widerspruchsfrei ist“ (das ist die Voraussetzung des 

Mathematikers), „dann kann ihre Widerspruchsfreiheit nicht durch irgendeinen metamathematischen 

Beweisgang gezeigt werden, der auf den Formalismus der Arithmetik abbildbar ist!“ (…) „Diese 

Beweise können im arithmetischen Kalkül nicht dargestellt werden“.284  

 
280 Ernest Nagel / James R. Newman, Der Gödelsche Beweis, a. a. O., S. 60 f. Kursive Hervorhebungen von 

Nagel und Newman.  
281 Ebd., S. 65 f.  
282 Man kann darauf wetten, dass Luhmann in diesem Resultat Gödels eine Bestätigung seines unbeobachtbaren 

Parasiten, seines auszuschließenden Dritten (weder Umwelt, noch System, weder psychisches System noch 

Kommunikationssystem) gesehen hat.  
283 Ernest Nagel / James R. Newman, Der Gödelsche Beweis, a. a. O., S. 68.  
284 Ebd., S. 94 f.  



 

 

81 

 

Zurück zum ersten Luhmann-Zitat: Was also meinte der Soziologe, als er schrieb: „Wir generalisieren 

und vereinfachen diesen Nachweis mit der These, daß der Begriff System ein Formbegriff ist, dessen 

eine Seite, das System, eine andere voraussetzt, nämlich die Umwelt.“- „Form“ ist beim Soziologen 

der wechselseitige Ausschluss zweier Seiten: System und Umwelt oder Kommunikationssystem und 

psychisches System, die beiden wichtigsten Paradoxien. Diesen wechselseitigen Ausschluss nennt er 

„Einheit“. Einheit bedeutet für Luhmann also das gerade Gegenteil dessen, was man gemeinhin 

darunter begreift. Seine „Einheit“ ist immer eine strukturelle Paradoxie. Diese Paradoxie kommt 

zustande durch eine „nur im System mögliche“ Grenzziehung. Vor und während dieser Grenzziehung 

ist Luhmanns „Form“ weder System noch Umwelt, für ihn auszuschließendes Drittes. Das 

„Generalisieren“ und „Vereinfachen“ von Gödels Nachweis ist ein Verfälschen, denn es ist Luhmanns 

„Schluss“, dass seine sozialen Systeme in ähnlicher Weise so paradox seien, wie er das von der 

Arithmetik behauptet, weil die ihre eigene Widerspruchsfreiheit ja nicht selbst beweisen könne. 

Luhmanns „Schluss“ beruht auf seinem assoziierenden Lesen. Es ist nicht der Schluss Gödels. Der 

Mathematiker setzte auch nach seiner Analyse die Widerspruchsfreiheit und damit die Gültigkeit der 

Arithmetik voraus. Niemand hat bis jetzt nachgewiesen, dass die Arithmetik nicht widerspruchsfrei ist, 

Luhmann schon gar nicht. Er könnte es auch nicht, ohne Negation. Dass sich ein Soziologe bei seinen 

metatheoretischen Verrücktheiten auf ihn beruft, hätte dem genialen Mathematiker sicher nicht 

gefallen. Noch weniger hätte ihm gefallen, wenn er sich unter Luhmanns schizophrenen, 

geistesabwesenden psychischen Systemen wiedergefunden hätte, operativ geschlossen und logisch 

nicht geschlossen. Und das mit Luhmanns Verweis auf seine (Gödels) (meta-)mathematischen 

Theoreme.- 

Zum zweiten Luhmann-Zitat: Wenn alles so paradox wäre, wie Luhmanns soziologische Metatheorie, 

dann müsste „die Logik einen neuen Job suchen“, dann müsste man „die Idee einer stichhaltigen 

Begründung aufgeben“. Aber nicht „nach Gödel“, sondern nach Luhmann. Die Aufgabe der Logik 

könnte dann darin bestehen, vermutet Luhmann, “den semantischen Raum für eine Wahrheitsprüfung 

zu erweitern.“ Denn seine Paradoxie der Form hat zwei Seiten: wahre Wahrheit und unwahre 

Wahrheit. Mit der unwahren Wahrheit ist der „semantische Raum“ erweitert. Leider gibt es aber 

Leute, denen die Irritationen durch unwahre Wahrheit ziemlich auf den Geist gehen. Ihnen erteilt der 

Soziologe folgenden Bescheid: „Die Logik transportiert Irritationen, sie dient der Wissenschaft (wie in 

ähnlicher Weise auch dem Recht) als Knochengerüst für schwache Nerven.“ Ohne Logik stünde 

demnach ein ordentlicher Wissenschaftler knochenlos und wenigstens mit einem weichen Bein in der 

Nervenheilanstalt. Und wo steht dann Luhmann mit seinen „starken“ Nerven und deshalb ohne 

Logik?-Mitten im Mainstream der zeitgenössischen Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften.- 

Zum dritten Luhmann-Zitat: Wenn das Prädikat widerspruchsfrei nicht als Selbstbeschreibung 

(Beschreibung ersetzt Beurteilung bei Luhmann) eines sozialen Systems verwendet werden kann, hat 

das Konsequenzen. Angaben zur Person, z. B. vor Gericht, wären für ein psychisches System 

unmöglich, da es strukturell nicht mit sich selbst identisch wäre. Und die Gesellschaft kann natürlich 

unmöglich wissen, was für Qualitäten sie besitzt, da sie strukturell nie dieselbe ist. Dass ich derselbe 

bin ist eine unbewiesene Voraussetzung für den Umgang mit anderen Menschen. Der fehlende Beweis 

ist es, was Luhmann stört. Er selbst hat nie bewiesen, dass er Luhmann ist. Das waren immer von 

andern (ab extra) ausgestellte bzw. beglaubigte Dokumente. Er selbst konnte dies nicht entscheiden. 

Demnach wäre es möglich, dass Luhmann gar nicht Luhmann war. Wer weiß das schon?- Und dann: 

Wie sollte ein toter Rechner sich auf sich selbst beziehen können, um die eigene Widerspruchsfreiheit 

zu beweisen? Eine völlig absurde Vorstellung! Und nun der Übergang zu Luhmanns sozialen 

Systemen. Die stellt er sich offenbar als mehr oder weniger gut programmierte bzw. funktionierende 

Rechenmaschinen vor. Das soziale System, eine Maschine. Wenn man das soziale System durch der 

Mensch ersetzt, fällt auf: Das hatten wir doch schon mal.-Außerdem gibt es hier noch einen schönen 
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Zirkel: Der Mensch erfindet den Computer und erklärt dann sein eigenes soziales Funktionieren, in 

welcher Gesellschaft auch immer, nach Maßgabe seiner eigenen Erfindung.  

Zum vierten Luhmann-Zitat: Luhmann macht sein „Konzept der Beobachtung zweiter Ordnung“ 

seiner „Beobachtung von außen“ „vereinbar“ mit Gödels metamathematischem Beweisgang der 

Widerspruchsfreiheit der Arithmetik.  

Zum fünften Luhmann-Zitat: Die Arithmetik kann ihre eigene Widerspruchsfreiheit nicht selbst 

beweisen. Mit Luhmanns paradoxem System-„begriff“ und seinem paradoxen Umwelt-„begriff“ hat 

das überhaupt nichts zu tun. Aber der Soziologe traut sich folgenden Unsinn hinzuschreiben: „Damit“ 

(mit der Einsicht Gödels) „ist letztlich nichts anderes gesagt als das, was auch wir voraussetzen: daß 

der Systembegriff auf den Umweltbegriff verweist …“. Luhmann macht den Mathematiker zu seinem 

metasoziologischen Vorgänger, einfach so.-Worum geht es nun bei den verschiedenen Aussagen? 

Nagel und Newman schreiben:  

„Nehmen wir den Ausdruck 2+3=5. Dieser Ausdruck gehört zur Mathematik (Arithmetik) und ist zur 

Gänze aus elementaren arithmetischen Zeichen aufgebaut. Demgegenüber behauptet der Satz ‚2 + 3 

=5‘ ist eine arithmetische Formel etwas über den genannten Ausdruck. Der Satz drückt keine 

arithmetische Tatsache aus und gehört nicht zur formalen Sprache der Arithmetik; er gehört zur 

Metamathematik, weil er eine bestimmte Kette arithmetischer Zeichen als eine Formel kennzeichnet.“ 
285  

Der Mathematiker ist niemals auf die absurde Idee gekommen, den Satz auf den Ausdruck zu beziehen 

und dann von „Selbstreferenz“ zu reden. Man sieht auch hier sehr deutlich, dass Luhmanns 

Selbstreferenz keine ist.  

Am Schluss ihres Textes sind die beiden amerikanischen Autoren überzeugt: „Gödels Arbeit“ (…) 

„ist“ (…) „Anlaß“ (…) „zur erneuten Würdigung der Reichweite schöpferischer Vernunft.“ Eine 

Aussage, die Luhmann bestimmt nicht gefallen hätte.-  

Einundvierzigste Randbemerkung: Noch einmal etwas über Nietzsche. 

Von Derrida wurde behauptet: „Er läßt im gesamten abendländischen Diskurs der Philosophie keinen 

Stein auf dem anderen.“ 286 Aber das hatte Nietzsche längst erledigt, der Denker, der mit dem Hammer 

philosophierte und die Tradition damit kurz und klein schlug. Nach solchen Ergebnissen wäre ein 

Übergang zur Wissenschaft fällig, könnten naive Gemüter meinen. Aber nein, man postphilosophiert, 

hält dies für Wissenschaft und erobert mit seinem methodisch „abgesicherten“ Nichtwissen die 

Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften. An Nietzsche hätte Luhmann seine wahre Freude gehabt, 

oder hatte er? Für den Frühpensionär in Sils Maria besitzen die Dinge weder Notwendigkeiten 

(Substanz, Wesen, Natur) noch sind sie materiell. Gegensätze sind abhängig von der jeweiligen 

Betrachtungsweise („Optik“), das Subjekt ist eine bloße Fiktion, Gegenstand des Glaubens und wer 

Wahrheit will, will Macht. Dieses Denken gegen das Denken hat die Differenztheoretiker in 

Frankreich und in Deutschland die Systemtheorie Luhmanns, über welche Umwege auch immer, 

entscheidend beeinflusst.- Ist mit dem Begriff der Substanz sozusagen der erste Stein der Wissenschaft 

gefallen, dann fallen auch alle weiteren Steine um, wie beim Domino, was wir gleich sehen werden:  

Unter der Überschrift: „Zur Bekämpfung des D e t e r m i n i s m u s“ zieht Nietzsche folgendes 

Resümee:  

 
285 Ebd., S.33.  
286 Breuer/Leusch/Mersch, Welten im Kopf, a. a. O., Bd. 2, Frankreich / Italien, S. 78.  
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„A) die Nothwendigkeit ist kein Thatbestand, sondern eine Interpretation.“ (Nietzsche begründet seine 

Behauptung nicht).  

„B) Hat man begriffen, daß das ‚Subjekt‘ nichts ist, was w i r k t , sondern nur eine Fiktion, so folgt 

Vielerlei. Wir haben nur nach dem Vorbilde des Subjektes die D i n g l i c h k e i t erfunden und in den 

Sensationen-Wirrwarr hineininterpretirt. Glauben wir nicht mehr an das w i r k e n d e Subjekt, so fällt 

auch der Glaube an w i r k e n d e Dinge. an Wechselwirkung, Ursache und Wirkung zwischen jenen 

Phänomenen, die wir Dinge nennen.“ (…) „Es fällt endlich auch das ‚Ding an sich‘: weil dies im 

Grunde die Conception eines ‚Subjekts an sich‘ ist.“ (Da hat er ganz recht: beide sind wahrheitslose, 

leere, unterschiedslose Abstraktionen. Sie sind weder voneinander noch vom Absoluten der 

Philosophen zu unterscheiden.) „Aber wir begriffen, daß das Subjekt fingirt ist. Der Gegensatz ‚Ding 

an sich‘ und ‚Erscheinung‘ ist unhaltbar; damit aber fällt auch der Begriff ‚E r s c h e i n u n g‘ dahin.“ 

(Nietzsche hält an der leeren Abstraktion, dem bestimmungslosen Wesen, fest: als solches ist es 

nichtig, kann für ihn folglich nicht Träger der Erscheinung sein. Richtig ist: In der Wirklichkeit sind 

Wesen und Erscheinung immer im einzelnen Exemplar miteinander verbunden.)  

„C) Geben wir das wirkende S u b j e k t auf, so auch das O b j e k t, auf das gewirkt wird. Die Dauer, 

die Gleichheit mit sich selbst, das Sein inhärirt weder dem, was Subjekt, noch dem, was Objekt 

genannt wird: es sind Complexe des Geschehens“ (Erinnern Sie sich an B.-H. Lévy, 11. 

Randbemerkung: Er „kann denken ohne zu sein“.), „in Hinsicht auf andere Complexe scheinbar 

dauerhaft – also z. B. durch eine Verschiedenheit im tempo des Geschehens, Ruhe-Bewegung, fest-

locker: alles Gegensätze, die nicht an sich existiren und mit denen thatsächlich nur G r a d v e r s c h i 

e d e n h e i t e n ausgedrückt werden, die für ein gewisses Maaß von Optik sich als Gegensätze 

ausnehmen.“ (Luhmann würde sagen: Kommt darauf an, mit welcher Unterscheidung jemand 

beobachtet.) „Es giebt keine Gegensätze: nur von denen der Logik her haben wir den Begriff des 

Gegensatzes“ (und nicht etwa von den wirklichen Dingen her; diesen glasklaren Idealismus haben die 

Differenzdenker ihrem Säulenheiligen Nietzsche nachgebetet, wobei ihre „Logik“ die klassische 

negieren will) – „und von denen aus fälschlich in die Dinge übertragen.“ (Den sachbezogenen 

Unterschied von richtig und falsch gibt es für zeitgenössische Metawissenschaftler nicht mehr.)  

„D) Geben wir den Begriff ‚Subjekt‘ und ‚Objekt‘ auf, dann auch den Begriff ‚S u b s t a n z‘ – und 

folglich auch dessen verschiedene Modificationen z. B. ‚Materie‘, ‚Geist‘ und andere hypothetische 

Wesen, ‚Ewigkeit und Unveränderlichkeit des Stoffes‘ usw. Wir sind die S t o f f l i c h k e i t los.“ 

(Wie gesagt: glasklarer Idealismus. Es mutet allerdings schon recht seltsam an, wenn jemand seinen 

Geist bemüht, um ihn aufzugeben. Aber Nietzsche war ein Meister der Paradoxe. Leider kann der 

fließende Übergang von solcher Meisterschaft zur Paranoia nicht ganz ausgeschlossen werden.) (…) 

„Wahrheit ist somit nicht etwas, was da wäre und was aufzufinden, zu entdecken wäre, - sondern 

etwas, d a s  z u  s c h a f f e n  i s t  und das den Namen für einen P r o z e ß abgiebt, mehr noch für 

einen Willen der Überwältigung, der an sich kein Ende hat: Wahrheit hineinlegen, als ein processus in 

infinitum, ein a k t i v e s  B e s t i m m e n , n i c h t ein Bewußtwerden von etwas, (das) ‚an sich‘ fest 

und bestimmt wäre. Es ist ein Wort für den ‚Willen zur Macht‘ “287. Im Gegensatz zu Schopenhauers 

bewusst negativer ist dies eine bewusstlose, blinde positive Willensmetaphysik. Es ist Nietzsches Art, 

den Sieg in der Konkurrenz, im weitesten Sinne und um jeden Preis, als Wahrheit zu verehren. „Alles 

Geschehen“ (…) „ein Kampf“ (ebd.). Das kommt einem doch irgendwie bekannt vor.-  

Diese Weise zu „denken“ scheint für nicht wenige Intellektuelle gewalttätig zu sein: Wer die Wahrheit 

wissen will, denkt brutal und will die Macht. Die Differenzdenker, Luhmann eingeschlossen, haben 

 
287 Friedrich Nietzsche, Kritische Studienausgabe, a. a. O., Bd. 12 (Nachgelassene Fragmente 1885-1887), S. 383 

ff. Fettdruck und Sperrungen von Nietzsche.  
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diese Auffassung dann gegen die korrekt betriebene Wissenschaft in Stellung gebracht.- Die deutsche 

Bourgoisie und ihre Denker leiden an einem Gewaltkomplex, weil sie verdrängt haben, dass ihre 

Position letztlich auf Gewalt beruht, und dieser Komplex passt gut zur viel beklagten Innerlichkeit, in 

die sich die deutschen Intellektuellen zurückgezogen haben. Bloß nicht negativ auffallen! Der 

selbstgenügsame, schöngeistige Epikuräer lebt im Verborgenen und kultiviert seine Zufriedenheit mit 

sich und der Welt.- 

Dass das Subjekt theoretisch tot ist, ist in der Welt des Schönen, Wahren und Guten längst 

angekommen: „Das Subjekt stirbt, bevor es das Verbum erreicht“288, also vor der Prädikation. Zur 

Manier Luhmanns, mit dem Subjekt und damit mit der Substanz und dem Wesen fertig zu werden, 

indem er diese zu untergeordneten Funktionen der für sie unergründlichen Wege der 

Kommunikationssysteme macht, wenn diese ihre Fortsetzbarkeit absichern, liest sich der erste Satz 

von Becketts erstem Roman „Murphy“ (1938) wie ein Kommentar: „Die Sonne schien, weil sie keine 

andere Wahl hatte, auf nichts Neues.“  

 

Abgeschlossen am 19. Juli 2013. 

 
288 Samuel Beckett, Erzählungen und Texte um Nichts, Frankfurt am Main 1962 (Bibliothek Suhrkamp), S. 107. 


