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VORWORT DER HERAUSGEBER

Seit einigen Jahren besteht innerhalb der vom Unterzeichneten geleiteten
Abteilungfür Quantitative Geographieeine Gruppe für Humanökologie,die sich mit
Fragen des Verhältnisses von Mensch und Umwelt im Zusammenhangmit dem
sich anbahnendengesellschaftlichen Wandel (Übergang zu einer postindustriellen
Gesellschaft) befasst. Diese Fragen betreffen einerseits konkrete praktische
Probleme, insbesondere die Rolle der Informationstechnik(aus der Beschäftigung
mit ihr sind u.a. die Arbeiten "Telearbeit - von der Fiktion zur Innovation" von Carlo
Jaeger, Lisbeth Bieri und Gregor Dürrenberger, Verlag der Fachvereine, Zürich
1987, und "Bürostandorteund Informationstechnik" von Huib Ernste, Heft 30 dieser
Schriftenreihe, 1987, hervorgegangen), andererseitsaber auch Probleme, die auf
einer wissenschaftlich-theoretischenbis philosophisch-weltanschaulichen Ebene
liegen. Die vorliegende Arbeit von Gregor Dürrenberger, die von der AbteilungX
(Naturwissenschaften) der ETH Zürich als Dissertation Nr. 8483 angenommen
worden ist, ist im Umfeld der zweiten Art angesiedelt. Sie ist aber nicht ohne Bezug
zur praktischen Seite entstanden: Wie oben ersichtlich, war der Autor aktiver
Mitarbeiter bei einem Projekt über die Möglichkeitenvon elektronischer Telearbeit.

Bei der Diskussion von Mensch-Umwelt-Problemen scheint aus ver¬
schiedenenGründen eine evolutionäre Perspektive angebracht und nützlich, wenn
nicht notwendig zu sein. Der Mensch ist aus der Evolution herausgewachsen und
hat sich von den natürlichen Notwendigkeiten bis zu einem gewissen Grad
emanzipiert, aber er kann sich nicht als aussenstehender Beobachter und
Manipulator betrachten, sondern er gehört nach wie vor dazu, er ist direkt als
Teilnehmer beim ganzen Geschehen involviert. Die Betrachtung der Muster, die
bei der biologischen Evolution auftreten, erlaubt es, beim nachfolgenden Studium
der Vorgänge der kulturellen Evolution zu bestimmen, wie weit diese immer noch
vorhanden,wie weit sie kulturell überprägt, oder wie weit sie durch neue Muster
ersetzt worden sind.

Hier nun setzt die Arbeit von Gregor Dürrenbergeran. Die Erscheinung
menschlicher Territorien geht in ihrer ursprünglichen Form zweifelsfrei auf
biologische Grundlagen zurück, aber sie weist in ihren heutigen Er¬
scheinungsformen ebenso eindeutig kulturell überprägte Differenzierungen auf.
Trotz dieses Wandelsgibt es aber für das Phänomen an sich eine Kontinuitätdurch
die Evolution hindurch (in jedem Fall hat es eine räumliche Dimension und ist
damit von geographischer Relevanz), und es bietet sich damit als ein möglicher
Ansatzpunktfür eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen an. Genau einen
solchen Weg schlägt der Autor ein, indem er in einer gewaltigen Anstrengungeine
(schon fast unheimliche) Menge von theoretischem Material, aber auch von

empirisch überprüfbaren Befunden aus der Biologie, der Kulturanthropologie, der
Soziologie, der Entwicklungspsychologie und der philosophischen Anthropologie
zusammenträgt und miteinander in Beziehung zu setzen versucht. Er ordnet alles
in einen strukturiertenRahmen ein, der das Thema der Territorialitätetappenweise
entwickelt und auch eine Beziehung zwischen Territorien und menschlichem



Handeln herstellt. Das Phänomen der Leiblichkeit ist dabei von besonderer
Bedeutung: Der Autor zeigt damit, dass menschlichesHandeln nicht als Handeln
körperloserWesen im Gefüge einer sozialen Matrix zu verstehen ist (so wie das
gewisse soziologische Theorien wahr haben wollen), sondern dass Handeln aus
einer mit der menschlichenExistenz verknüpften Notwendigkeit heraus im Raum
stattfindet, und dass räumliche Aspekte und soziale Bezüge unlösbar miteinander
verknüpft sind.

Als zentraler Teil der Arbeit von Gregor Dürrenberger darf seine Beschreibung
der kulturellen Evolution als einem stufenförmigen Prozess gelten, der von der
archaischen über die politische zur ökonomischen Gesellschaft verläuft. Parallel
dazu bilden sich Territorien privater, öffentlicherund beruflicher Natur aus; in der
heutigen Gesellschafttreten alle drei getrennt nebeneinanderauf. Dieser Befund
hat auch eine eminent praktische Bedeutung,indem gerade z.B. bei der eingangs
erwähnten Telearbeit die Frage auftaucht, wieweit es wünschbar ist, private und
berufliche Territorien (wieder) miteinander zu vermischen oder wenigstens
einander näher zu bringen. Oft wird es uns schmerzlich bewusst, dass wir heute in
einer Kultur leben, die eine Fragmentierung unseres Lebens befördert oder sogar
bedingt.

Damit stellt sich auch die Frage, wie weit dieser Zustand als Ergebnis einer
Fehlevolution, die irgendwann im Laufe des Übergangs von der archaischen zur
politischen Gesellschaft (in anderer Lesart bei der Entstehung der patriarchalen
Gesellschaftsstruktur)begonnen haben musste, angesprochen werden kann.
Diese Frage, die Gregor Dürrenberger im letzten Teil seiner Arbeit aufgreift, ist
zweifellos eine sehr schwierige (über welche Massstäbe verfügen wir, um über
Abweichungenoder Irrtümer zu reden?), aber eine, die angesichts der heutigen
ökologischen Notsituation gestellt werden muss. Der Autor schliesst mit einer
positiven Note: Er betrachtet es als möglich, dass eine Reintegration in Form einer
sinnvollen und flexiblen Verbindung von privaten, öffentlichen und beruflichen
Territorien dem Menschen eine neue Heimat geben könnte. Und es wäre zu
hoffen, dass ein neues Heimatgefühl dazu beitragen würde, dass der gleiche
Mensch ein umweltfreundlicheresVerhalten entwickelt.

Ich muss sagen, dass mich das Engagementdes Autors, das in dieser Arbeit
zum Ausdruck kommt, und der Tiefgang der Gedanken, die er darin entwickelt,sehr
berührt haben. Ich bin überzeugt, dass dies auch bei andern Leserinnen und
Lesern der Fall sein wird.

Dieter Steiner
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Einleitung

Mein erster Dank gilt Carlo Jaeger. Ohne seine zuweilen beängstigenden
Kenntnisse in allen, in der vorliegenden Arbeit angesprochenen Themen und
seine ungezählten Anregungen und kritischen Einwände in Diskussionen,
Seminarien und anderen geselligen Anlässen, wäre ich recht hilflos gewesen.
Wer Carlo Jaeger kennt, wird anhanddes Textes sofort feststellen, wie viel ich
ihm inhaltlich zu verdanken habe. Sodann gilt mein spezieller Dank Dieter
Steiner, der ein Betriebsklimazu verantworten hat, das seit Jahren eine selten
fruchtbare Kooperation zwischen den zuweilen recht eigensinnigen Mitgliedern
seiner Gruppe für Humanökologie gewährleistet. Dieter Steiner verdanke ich
zudem eine Fülle von meist recht unauffälligen Hinweisen, die aber den Gang
der Arbeit an wichtigen Stellen entscheidend gesteuert haben. Vor allem aber
haben sie meine Interessen in eine Richtung gelenkt, die ich in den nächsten
Jahren nicht so ohne weiteres aufzugebenbereit bin. Zu danken habe ich für die
vielen Diskussionen und Anregungen auch Lisbeth Bieri, Huib Ernste und
Franco Furger. Mit Dieter Steiner, Lisbeth Bieri und Carlo Jaeger zusammen
habe ich zudem während dreier Jahren an einem Forschungsprojekt über Tele¬
arbeit gearbeitet, das vieles, was in diesem Text präsentiert wird, vorbereitet,
wenn nicht schon ausformuliert hat. Dank schulde ich sodann Yolanda
Schraner, die das Manuskript in unglaublicherSchnelligkeit durchgesehen und
mit Ratschlägen aufgewertet hat. Der letzte und wichtigste Dank gilt aber meiner
Familie, die in den vergangenen fünf Monaten meine geistige und körperliche
Abwesenheitauf eine Weise toleriert hat, die ich nie für möglich gehalten hätte.

Dieser Text handelt von der Territorialität, primär von der Territorialitätdes Men¬
schen. Darin zeigt sich bereits ein, vielleicht das zentrale Anliegen: das Wech¬
selverhältnis von Natur und Kultur. Das Konzept der Territorialität bietet meiner
Meinung nach einen Leitfaden, anhand dessen dieses für Menschen typische
Zusammenspielbiologischer und geistiger Faktoren untersucht werden kann.
Eine solche Untersuchung ist gewiss keine leichte Aufgabe - und in der vorlie¬
genden Form natürlich noch keineswegsgeleistet - aber ich halte sie für unum¬
gänglich. Beruht unser Umgang mit der Natur letztlich nicht (auch) auf einem ir-
genwie verzerrten Bild von der Natur, was immer das im Einzelnen heissen
mag? Und warum haben Geographen/innenbisher so wenig zu entsprechenden
Diskussionen beigetragen? Sitzt etwa der nicht eingelöste Anspruch auf Syn¬
these von Alexandervon Humboldt derart tief im Unterbewusstsein der Geogra¬
phen/innen, dass er vor einer Rückbesinnung lähmt? Wie dem auch im Detail
sei, im Rahmen einer geographischenHumanökologie,wie sie etwa unter der
Ägide von Dieter Steiner an unserem Institut betrieben wird, kann das Verhältnis
von Natur und Kultur nicht einfach aufgrund einiger methodologischerKunst¬
griffe beiseite gelegt werden, sondern es zwingt zur substanziellen Ausein¬
andersetzung.
Dies ist die eine Seite, die inhaltlich meine Arbeit geprägt hat. Die andere ist das
erwähnteForschungsprojekt über Telearbeit. Seit nun beinahe 5 Jahren widmen
wir uns Problemen der Dezentralisierungvon Arbeitsplätzen - theoretisch, em¬

pirisch und praktisch. Diese Forschungstätigkeit hat mir deutlich vor Augen
geführt, dass das theoretische Verständnis eines Problemzusammenhangs



schlussendlichden Ausschlaggibt, ob eine vorgeschlagene- in unserem Falle:
soziotechnische- Innovation langfristig Erfolg hat oder nicht; und dass plausible
theoretische Konzepte in Unternehmungen durchaus hellhörig aufgegriffen
werden. Ohne diese Rückversicherung hätte ich mich nur mit sehr unsicheren
Gefühlen an eine letztlich doch ziemlich theoretische Darstellung gewagt. Diese
zwei Seiten, an einigen Stellen deutlicher sichtbar als an anderen, bilden also
gewissermassen die Pole dieses Textes Kapitel 2, 3, 4 und 11 stehen zweifellos
im Spannungsfeldtheoretischer Überlegungen. Die Kapitel 8, 9, 10, und 12 sind
demgegenübereher das Ergebnis der erwähnten Forschungspraxis.

Phylogenetisch betrachtet ist das Territorialverhalten mit der Entwicklung des
Stammhirns auf der Stufe der Reptilien entstanden. Bei den höheren Säugern
hat es - vermutlich im Zuge der weiteren Hirnentwicklung - an Flexibilität ge¬
wonnen. Beim Menschen schliesslich ist durch die enorme Vergrösserungdes
stammesgeschichtlich jüngsten Hirnteils, des Grosshirns, die organische Basis
zu einer ziemlich umfassenden kulturellen Überprägung gelegt worden. Die or¬
ganische Basis freilich ist weiterhin wirksam.

Der Abbau der Territorialität ist bis zu den Affen von biologischer Seite her gut
belegt (Kapitel 1). Schwieriger wird die Sache im Übergangsfeld vom Tier zum
Menschen. Das hängt sicher damit, zusammmen, dass es bisher noch keine all¬
gemeine Theorie gibt, die diesen Übergang hinreichend beschreiben kann, und
auf die sich das Territorialverhaltenbeziehen liesse. Sicher muss der Übergang
vom Tier zum Menschen im Rahmen der Evolutionstheorie formulierbarsein.
Allerdings dürften dabei neben biologischenauch kulturelle Sachverhalte wich¬
tig werden, was etwa die intuitiv plausible Analogie zwischen biologischer und
kultureller Evolution (Kapitel 2.1) nahelegt. Dazu wiederum musste auch das,
was man "anthropologischeUniversalien" nennt, also die Eigenschaften,die den
Menschen vor den Tieren auszeichnen - etwa Handlungsfähigkeit (Kapitel 3)
und Sprache (Kapitel 4) - eingang in eine solche Theorie finden. Damit sei nicht
schon auf eine mögliche Lösung des Problems des Übergangs vom Tier zum
Menschen verwiesen, sondern lediglich das Problem genauer benannt, das
vermutlich noch Generationenvon Forschern wird ernähren können. Die Terri¬
torialität eignet sich aber handkehrum - als Aspekt dieses Problems betrachtet -

gut dazu, Referenzpunkt zu sein, auf den sich theoretische Überlegungendieser
Art sinnvoll beziehen lassen.

Die Territorialität eröffnet demnach ein Feld, das es gestattet, gewissermassen
von beiden Seiten her - von der biologischenwie der kulturellen - entsprechen¬
den Fragen nachzugehen.Von der Biologie her (Kapitel 2.2) bieten sich speziell
seit einiger Zeit Ansätze an, die interessante und neue Forschungsfeldereröffnet
haben (etwa die Soziobiologie, Batesons'Ökologie des Geistes', die Theorie der
autopoietischen Systeme oder die evolutionäre Erkenntnistheorie). Diese An¬
sätze weisen zwar keinen expliziten Bezug zur Territorialität auf, sie zu igno¬
rieren wäre aber mit Sicherheit unklug. Von der anthropologischen Seite her, die
eine lange philosophische Tradition hat und namentlich im Rahmen der
"Philosophischen Anthropologie" anregende Ideen vorlegte (Kapitel 3.1), wird
v.a. die Sonderstellung des Menschen betont und damit nachhaltig auf die Ge¬
fahr des Biologismus hingewiesen. In den Formulierungen der Weltoffenheit des
Menschen (Scheler), der Unmittelbarkeit des Menschen zur Welt (Jonas), vom
Menschen als Mängelwesen (Gehlen) oder vom Menschen als dem einzigen,
signifikante Gesten verwendenden Lebewesen (Mead) werden wertvolle



Gesichtspunkte umschreiben, die alle die transzendentalen Eigenschaften un¬
serer Gattung auf das organische Fundamentzu beziehen versuchen.

Eine ernstzunehmende Theorie menschlicher Territorialität muss ohne Zweifel
all das in der einen oder anderen Form berücksichtigen. Während man etwa im
Zusammenhangmit Tieren durchaus von Territorialverhaltensprechen kann, ist
das im Falle des Menschen nicht mehr so ohne weiteres möglich: beim Men¬
schen geht es oft um (territoriales) Handeln, nicht: Verhalten (Kapitel 3.2). In
ähnlicher Weisemuss auch die Sprache berücksichtigt werden. Zweifellos ist sie
für die kulturelle Überprägung von grosser Bedeutung. Eine interessanteund
hilfreiche Vorstellung ist dabei sicher die, dass Sprechen eine Art Handeln ist
(Kapitel 4.1). So betrachtet lassen sich anregende Bezügezur Territorialitäther¬
stellen. Diesen Weg, aufbauend auf Mead, haben Ericksen und - wenn auch
nicht explizit - Raffestin und Goffman gewählt. An dieser Stelle muss ich aber auf
einen beträchtlichen Mangel dieser Arbeit hinweisen: die im Rahmen der Psy¬
chologie - namentlich der neueren Sozialpsychologie- entwickelten Gedanken
habe ich nur sehr unsystematisch und bruchstückhaftaufgegriffen. Meine Un¬
kenntnisin diesem Gebiet hat sich zwar auf die Kürze des Textes positiv ausge¬
wirkt, allerdings bleibt zu vermuten, dass damit auch eine ganze Reihe span¬
nender und wichtiger Anhaltspunkte verloren gegangenist.

Sodann lässt sich auch eine Verbindung herstellen, die unmittelbarerauf die
organische Grundlageder Territorialitätverweist: die Leiblichkeit (Kapitel 5.2). Im
Rahmen der Phänomenologie - durchaus in Übereinstimmung zur Philosophi¬
schen Anthropologie und verwandten Überlegungen - ist sie v.a. von Merleau-
Ponty beschrieben worden. Von ganz anderer Seite her hat in der Psychologie
Piaget eine nicht unwichtige Theorie formuliert, die - mit Apel gesprochen - ein
Leibapriorider Erkenntnis empirisch zu belegen vesucht. In Kapitel 5 deute ich
anhand dieser Ansätze die Relevanz der Leiblichkeit für die Geographie an:
vermittelt durch den Leib wird der abstrakte Raum zum lebensweltlichen Territo¬
rium. In dieser Richtung gibt es bereits einige wertvolle Überlegungen. Die inte¬
ressantesten sind im Rahmen der Zeit-Geographie und der Aktionsraumfor¬
schung formuliert worden. Allerdings fällt auf, dass es sich dabei um Konzepte
handelt, in denen die Menschen nicht miteinander sprechen. Eine ähnliche Ver¬
mittlerfunktionmusste daher neben dem Leib sicher auch die Sprache überneh¬
men. An die Stelle abstraktenHandelns im sozialen Raum träten dann - etwa im
Sinne von Habermas - Formen des kommunikativenHandelns unter territorialen
Gesichtspunkten. Eine erste vorsichtige Annäherung daran habe ich in Kapitel
5.3 mit Hilfe zweier Konzepte versucht, in deren Zentrum die Intersubjektivität
steht. Das eine Konzept bezeiht sich auf Kontaktstrukturen, das andereauf Inter¬
aktionsdistanzen.Beide, so glaube ich zumindest, verdanken ihre Nützlichkeit
der Verknüpfungvon kommunikativenmit territorialen Aspekten.
Wenn man über die menschliche Territorialitätnachdenkt, ist es von Nutzen, sich
an unser "organisches Chassis" zu erinnern, es sei denn, man halte diese Ver¬
bindung grundsätzlichnur für verwirrend. Zumindest seit Durkheim wird in der
Soziologie mehrheitlich diese Position eingenommen.Die wichtige Konzeption
der Handlung, wird jedenfalls in den sog. empirischen Handlungstheorien von
Weber, Parsons und Luhmann fast ausschliesslich auf der Folie sozialen Han¬
delns beschrieben (Kapitel 3.1). Die Leiblichkeit etwa bleibt weitgehend
ausgeklammert.Demgegenüber bemüht sich die analytische Handlungstheorie
um eine Klärung der Beziehung von Handlung und Körperbewegung(Kapitel
3.2). Allerdings scheint mir, dass sich das Vorhaben allzusehram tradierten



philosophischen Gedankengut orientiert, in dessen Zentrum die Leib-Seele-
Problematik, der Unterschied zwischen Grund und Ursache, das Problem der
Intentionalität oder auch dasjenige der Kausalität steht. Fruchtbarerkönnte sich
demgegenüber ein Vorgehen erweisen, das den von Mead vorgezeichneten
Weg der Intersubjektivität einschägt. Habermas hat dazu mit seiner Theorie des
kommunikativen Handelns einen unübersehbaren Pflock gesetzt. Zu prüfen
wären schliesslich aber auch Konzepte, die sich an der Systemtheorie orien¬
tieren. Parsons, der gewissermassen die Verzweigung zwischen Hand¬
lungstheorie und Systemtheorie markiert, hat dazu wichtige Beiträge formuliert,
die Luhmann konsequent, aber auch eigenwillig weiterentwickelt hat (Kapitel
3.3).

Als Prüfstein der entsprechenden Theorien wird die Evolutionstheorie zu¬
nehmend wichtiger. Eine Theorie sozialen Handelns bzw. sozialer Systeme
muss die kulturelle Entwicklung zumindest plausibel darstellen können. Erste
Versuche in diese Richtung haben ja bereits Spencer, Comte und Morgan for¬
muliert (Kapitel 6.1). Aber die Autoren des 19. Jh. hatten noch nicht die umfas¬
senden ethnologischen Kenntnisse, die heute nach einem halben Jahrhundert
intensiver Feldforschungen vorliegen. Neuere Theorien der kulturellen Evolution
(Kapitel 6.2) scheinen auf jeden Fall bestrebt zu sein, ethnozentrische Ausle¬
gungen vor dem Hintergrund eben dieser neueren Erkenntnisse zu vermeiden.
In Kapitel 6.3 stelle ich einen Vorschlag der kulturellen Evolution zur Diskussion.

Nach diesem Vorschlag, den ich Carlo Jaeger verdanke, lässt sich die kulturelle
Evolution als eine dreistufige Entwicklung begreifen. Das erste Stadium ent¬
spricht der Lebensweise der Jäger- und Sammlerkulturen.Dominierendes
Merkmal der sozialen Organisation ist die Verwandtschaft. An verschiedenen
Orten und zu unterschidlichen Zeiten sind diese Gesellschaften zu Sesshaftig-
keit, Landbau und Viehzucht übergegangen.Auch hat sich die Verwandtschafts¬
strukturverändert. Alles in allem wurden in dieser Zeit offenbarVoraussetzungen
geschaffen, die dann vor ca. 5000 Jahren die Etablierung einer ganz neuen
Form der Sozialintegration gestatteten: die politische Öffentlichkeit. Diese tritt
neben die Verwandtschaft,wird meist auch gleich zur dominierendenForm. Das
dritte Stadium der kulturellen Evolution hat zu Beginn der Neuzeit in Mitteleu¬
ropa seinen Anfang genommen. Im Zuge von Renaissanceund Reformation hat
sich das Berufsleben als eine kulturelle Orientierungherausgebildet, das heute
in vielen Ländern die dominante Form der sozialen Integrationund der persönli¬
chen Identität darstellt. Dies gilt in einem immer stärkeren Ausmass auch für die
Frauen. Das Berufsleben hat zweifellos den kulturellen Grundstein zu dem
gelegt hat, was wir heute Ökonomie nennen.

In Kapitel 7 habe ich einiges an Material zusammengetragen, das die entschei¬
denden Umbrüche dokumentiert. Für die Darstellung der neolithischen Revo¬
lution (Kapitel 7.1) und diejenige der Entstehung der ersten Hochkulturen
(Kapitel 7.2) habe ich v.a. empirisches Material aus der Ethnologie gesichtet.
Dies speziell auch im Hinblick auf die spätere Darstellung der menschlichen
Territorien. Die Entstehung der Wirtschaftsgesellschaft ist, verglichen mit diesen
zwei Umbrüchen, in der Literatur viel systematischer aufgearbeitet. Ich habe
deshalb auf eine Darstellung entsprechendersozialhistorischer Quellen ver¬
zichtet und stattdessenauf die zwei vermutlich wichtigsten theoretischen Inter¬
pretationen dieses Materials - diejenige von Marx und Weber - zurückgegriffen
(Kapitel 7.3).



Auf der Grundlageder dargestellten Theorie der kulturellen Evolution werden in
den folgenden Kapiteln drei Typen von Territorien beschrieben: private Territo¬
rien (Kapitel 8), öffentliche Territorien (Kapitel 9) und berufliche Territorien
(Kapitel 10). Alle drei Kapitel sind gleich aufgebaut: In einem einleitenden Teil
wird die relevante Form der Sozialintegration, also die Verwandtschaft, die Öf¬
fentlichkeitsowie der Beruf, ausführlich beschrieben. In einem zweiten Teil
schliesslich komme ich auf die Territorien selbst zu sprechen. Spezielles Inte¬
resse gilt der Stadt (Kapitel 9.1), die nicht als ein eigentliches Territorium zu be¬
trachten ist, sondern als eine kleinräumige Kombination von privaten und öffent¬
lichen.

Die letzten zwei Kapitel widmen sich offenen Fragen. Kapitel 11 fragt nach der
Möglichkeit einer kulturellen Fehlevolution. Dazu werden zunächst human¬
ökologische Aspekte aufgegriffen (Kapitel 11.1) vor deren Hintergrund sich die
Beantwortungder Frage nicht nur moralisch rechtfertigen lässt. Mit Bezug auf
Hegel und Marx verweise ich sodann auf den Zusammenhangvon Entfremdung
und Arbeit (Kapitel 11.2) den ich in die in Kapitel 6.3 vorgeschlageneevolutio¬
näre Perspektive stelle. Fehlevolutionkann dann begriffen werden als histori¬
sches Ereignis, das mit dem Übergang von einer archaischen zu einer
hochkulturellen Lebensweise einhergegangen ist. Den Zusammenhang von
Evolution und Fehlevolutionwird am Beispiel von Habermas' Konzeption von

System und Lebenswelt erläutert, die ich allerdings an einer entscheidenden
Stelle umformuliere (Kapitel 11.3).

Kapitel 12 greift die aktuelle Diskussion um die Moderne auf. Die Modernewird
dargestellt als umfassende Desintegrationvon Territorien (Kapitel 12.1). Eines
der geographisch wirkungsvollsten Beispiele dazu ist die moderne Stadt mit
ihrer grossmassstäbigen Trennung von beruflichen und privaten Territorien.
Aber auch weniger spektakuläre Entwicklungen, etwa diejenige des fernseh¬
gerechten Wohnzimmers,sind unter territorialen Gesichtspunkten durchaus er¬
wähnenswert. In Kapitel 12.2 werden zwei Reintegrationsversuche kritisch hin¬
terfragt. Der erste bezieht sich wesentlich auf berufliche Territorien. Es handelt
sich um die mit der Entwicklung der I&K-Technik einhergehende Möglichkeit,
Arbeitsplätze zu dezentralisieren, sie speziell in Form der Telearbeit dahin
zurückzubringen, wo sie sich einst befunden haben: ins eigene Heim. Der an¬
dere Versuch bezieht sich zunächst wesentlichauf öffentliche Territorien, auf die
Schaffung von Heimat. In der Geographie hat diese Frage im Rahmen der Re¬
gionalismusdebatten jüngst zu engagierten Diskussionen geführt. Allerdings
kann nicht übersehen werden, dass ein so verstandener Heimatbegriffwesent¬
liches beiseite lässt, etwa das Heim, die Familie, den Arbeitsplatz,den Beruf, die
Natur. So wird denn anhand der Territorialitätein Heimatbegriffangedeutet, der
nicht der erwähntentradierten (bäuerlichen) Erfahrung entlehnt ist, sondern auf
die Verhältnissemoderner Dienstleistungsgesellschaften zugeschnitten ist.

Zürich, im Januar 1988



I. Biologische Bezüge

1. Organische Basis

1.1 Territorialität im Tierreich

Der deutsche Ornithologe Altum dürfte als einer der ersten territoriale
Phänomene im Tierreich beschrieben haben. Sein 1868 erschienenesBuch
"Der Vogel und sein Leben" (Altum, 1937) kann als eigentlicher Beginn der tier¬

psychologischenund ethologischen Forschung zur Territorialität angesehen
werden. Altum weist in diesem Buch darauf hin, dass das Verhalten der Vögel
wesentlich Territorialverhalten ist. Die Vogelmännchen kämpfen danach nicht
(direkt) um Weibchen, sondern primär um Reviere, die später zur Brutpflege
benützt werden. Dabei dient der Gesang der Männchen einerseits zur Markie¬
rung der einmal etablierten Territorien und andererseits zur Anlockung von

Weibchen. Die Begriffe 'Territorialität' und Territorium' hat aber erst Howard
(1920) - auch er ein Ornithologe- in das wissenschaftlicheVokabulareingeführt.
Allerdings definierte er nirgends, was genau ein Territorium ist. Vielmehr betonte
er einfach dessen Wichtigkeit für das Zusammenlebender Tiere. Fürs erste mag
deshalb die Definitionvon Noble1 (1939, S.267) genügen, nach der ein Territo¬
rium schlicht als "any defended area" charakterisiertwird. Diese Begriffsbestim¬
mung ist zwar sehr allgemein, aber ihrer Klarheit und Knappheit wegen als eine
erste Orientierungshilfe durchauswillkommen.

Malmberg (1980) hat in einer eindrücklichen Sichtung der Literaturzur Territo¬
rialität2 - er zitiert weit über 1000 (!) Arbeiten - u.a. auch versucht, die wichtigsten
Definitionen zusammenzutragen3. Dabei scheint er im grossen und ganzen der
These von Carpenter zuzustimmen:"BehavioralSystems change over periods of
time. Those which constitute territoriality in animals are so complex, and involve
so many adaptive and even nonadjustivemechanisms, that they defy adequate
description by Condensed definitions" (Carpenter, 1961, S.229). Und auch Ar-
drey (1968, S.65) meint, dass "bis heute niemand in der Lage war, eine Definiti¬
on zu geben, die nicht von Zweifeln überschattetoder von Ausnahmendurch¬
löchert wäre". Trotzdem sind die diversen Definitionsversucheim Sinne von

Illustrationendurchaus instruktiv. So etwa bezeichnet Eibl-Eibesfeldt (1978,
S.429) "jede raumgebundeneIntoleranz" als Territorialität. Und Ardrey schreibt:
"Ein Territorium ist ein Raum - im Wasser, auf der Erde oderin der Luft -, welcher
von einem Tier oder einer Tiergruppe als ureigenstes Reich verteidigt wird"
(Ardrey, 1968, S.15). Malmberg schlägt eine Definition v.a im Hinblick auf den
Menschen vor: "Human behavioral territoriality is primarily a phenomenon of
ethological ecology with an instinctive nucleus, manifested as more or less ex-

clusive Spaces, to which individuals or groups of human beings are bound

1 Auch Noble war Ornithologe.
¦--Gerade im Zusammenhang der menschlichenTerritorialität wird von vielen Autorendie aus der
Ethologie übernommene Sichtweise der Revierverteidigung als etwas überstrapaziertbetrachtet,
so etwavon Edney (1976), Hall (1976), Gold (1982) oderGreverus(1979).
instruktiv ist dazu auch der kurze Beitrag von Kaufmann (1971) mit dem vielsagendenTitel "Is
territoriality definable?".



emotionallyand which, for the possible avoidance of others, are distinguished by
means of limits, marks of other kinds of structuringwith adherent display, move-
ments or aggressiveness" (Malmberg, 1980, S.11). Oder Sack (1986, S.19):
"territoriality will be defined as the attempt by an individual or group to affect, in¬
fluence, or control people, phenomena, and relationships, by delimiting and
asserting control over geographic area".

Alles in allem weisen die heterogenenBegriffsbestimmungen auf ein deutliches
Theoriedefizit hin4. Territorialitätwird eigentlich nicht definiert, sondernvielmehr
anhand von Beispielen illustriert. Ohne eine Theorie ist aber eine griffige Defini¬
tion nicht zu formulieren. Dabei wird es sich natürlich nicht um eine allgemeine
Theorie nach Art der Evolutionstheorie handeln können, sondern um eine spezi¬
elle Theorie, deren Reichweite sich auf einige wenige Phänomeneerstrecken
dürfte. Mit Sicherheit wird diese Theorie der Territorialität - oder wie immer sie
heissen mag - in die Evolutionstheorieintegriert sein. Einige Hinweise dazu
werden in diesem und in den folgenden Kapiteln zur Sprache kommen. Es ist
natürlich in erster Linie eine Angelegenheit von Biologen, eine solche Theorie,
die ohne Zweifel von grossem Reiz für einen Geographenwäre, zu formulieren.
Leider gibt es vorerst aber keine solche, sondern "nur" eine fast unüberschau¬
bare Fülle von empirischem Material aus den diversesten Branchen des Wis¬
senschaftsbetriebs5. Mit der vorliegenden Arbeit habe ich u.a. versucht, einen
Teil dieses Materials zu sichten und im Hinblick auf sozialgeographische und
humanökologischeFragestellungen fruchtbar zu machen.

Viele Ethologen gehen davon aus, dass das Territorialverhaltengenetisch de¬
terminiert ist, dass man also von territorialen und nicht-territorialen Arten im Tier¬
reich sprechen kann. Wo genau die stammesgeschichtliche Grenze ver¬

läuft, ist hingegen weniger klar. Einige Autoren sprechen von territorialem Ver¬
halten bereits auf der Stufe von Fischen (Carpenter, 1961; Wilson, 1975) oder
gar von Polypen (Hediger, 1961). Will man auch noch die Vorformender Territo¬
rialität wie etwa das 'homing'6 berücksichtigen, so scheint die Territorialität fast
eine universale Eigenschaft von Tieren zu sein. Eibl-Eibesfeldt (1984) hingegen
geht davon aus, dass man eigentlich erst bei den höheren Wirbeltieren (Vögel,
Reptilien, Säuger) von Territorialverhalten sprechen kann. So gesehen dürfte
die Territorialität im Zuge der organischen Evolution entstanden sein. Wie wir
noch sehen werden, spielte dabei vermutlich die Entwicklung des Gehirns die
entscheidende Rolle. Tinbergen (1957) dagegen bezweifelt die Universalitätund
Einheitlichkeit der Territorialität. Er weist darauf hin, dass Verteidigungsverhalten

4Nach Meinung von Sutherland bezieht sich dieses Theoriedefizit auf mehr als nur die
Territorialität. Zu den Humanethologen etwa meint er: "The debates between them have an air of
unreality largely because, despite the interest of the observations recorded, few contributorsput
forward properly articulated theories" (Sutherland,1980, S.595).
Empfehlenswerte Überblicke aus geographischer Sicht haben Weichhart(1980) und Gold (1982)
vorgelegt. UmfassendeMonographien sind Malmberg (1980) und Seidl (1985). Nichts von seiner
Aktualität verloren hat Ardrey (1968). Einen sehr guten Überblick über die biologischen Aspekte
der Territorialität liefert Carpenter(1961) und etwas ausführlicherdie Sammelbände von Esser
(1971) und Stokes (1974), in letzterem sind auch die klassischen Arbeiten zur Territorialität der
Vögel von Altum, Howard, Moffat und Nice auszugsweise wiederabgedruckt. Mehr aus psy¬
chologischer Perspektive findet sich einiges Material in Ittelson u.a. (1977), mehr aus anthro¬
pologischer und ethnologischer Perspektive in Lee und DeVore (1968) sowie Hall (1976). Auf
weitere Literatur wird im Text an den entsprechendenStellen verwiesen.
6Mit 'homing' wird die Fähigkeiteines Tieres bezeichnet,wiederan seinen Ausgangspunkt - meist
das Nest - zurückzufinden. Uexküll und Kriszat (1983) beschreiben das sehr schön am Beispiel der
Napfschnecke.Einen neueren Überblick liefert Alcock (1984).
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nicht unbedingt an einen räumlich fixierten Bereich gebunden zu sein braucht.
Territorialität müsse eher als eine bestimmteAusprägung von fundamentaleren
Verhaltensdispositionenaufgefasst werden, namentlich der Aggressivität und
der Bindungan einen bestimmtenPlatz.

Instinkt und Aggression wären demnach die basalen Konzepte im Zusam¬
menhang der tierlichen Territorialität. Soweit ich den Stand der Forschungüber¬
blicken kann, gibt es kaum Uneinigkeit darüber, dass das Territorialverhaltender
Tiere eine genetische Grundlage hat. Das hiesse, dass es sich bei der Terri¬
torialität zunächst um eine rein biologisches Konzept handelt. Es kann allerdings
nicht übersehen werden, dass v.a. bei den höheren Säugetieren die soziale
Komponente bei der Steuerungdes Territorialverhaltenszunehmend wichtiger
wird. Trotzdem ist die Forschungzur Territorialität- und das ist nicht zuletzt eine
Folge des immensen Einflusses von Lorenz und Tinbergen - vornehmlich unter
ethologischen Prämissen betrieben worden7. Ethologen konzentrieren sich auf
die Beobachtung von Verhalten unter natürlichen Bedingungen.Ihr Interesse gilt
nicht einer kausalen Erklärung von speziellen Verhaltensmechanismen,sondern
der Funktion von Verhaltensschemata. Seit Beginn der ethologischen Forschun¬
gen stehen dabei Instinkt und Aggression stark im Vordergrund, so auch im Zu¬
sammenhangmit der Territorialität (dazu: Holloway, 1974). Es sollte aber nicht
vergessen werden,dass innerhalb der Biologie die Instinkttheorieder Aggres¬
sion8 keineswegs allgemein akzeptiert ist (dazu etwa: Schmidbauer, 1972;
Plack, 1973; Montagu, 1974)9. Die Verlängerung dieser Theorie in die Sphäre
des Menschlichen (bezogen auf "territoriale Instinkte": Ardrey, 1968; Eibl-
Eibesfeldt, 1984) dürfte dann noch um einiges problematischer sein10. Dass
Territorialität und aggressives Verhalten gekoppelt sein können und natürlich
sehr oft auch sind, soll damit keineswegs geleugnet werden. Bevor ich diesen
Zusammenhang allerdings etwas genauer anhand des Verhältnisses von
Dominanzund Territorialitätbetrachte, will ich vorgängig das Territorialverhalten,
zumal das tierliche, überhaupt einmal charakterisieren.

Hediger (1961) hat in anschaulicherWeise dargestellt, wie sich der Mensch bei
der Dressur Aspektedieses Verhaltens zunutze macht. Es handeltsich dabei um
das sogenannte Distanzverhalten.Soll z.B. ein Löwe dazu gebracht werden,
auf einen Hocker zu springen, so nähert sich der Dompteur mit der Rute als ver¬

längertem Arm dem Löwen bis zur sogenannten kritischen Distanz. Diese ist
arttypisch fixiert und soll bei vielen Tieren bis auf den Zentimeter genauangege¬
ben werden können. Sobald diese Distanz erreicht ist bzw. unterschritten wird,
greift der Löwe an. Er springt auf den Dompteur zu. Verstellt ein Hocker den di¬
rekten Weg zu ihm, so muss dieses Hindernis zuerst überwundenwerden. Die
Aufgabe des Dompteurs besteht dann darin, rechtzeitig, d.h. sobald der Löwe
auf dem Hocker sitzt, die kritische Distanz zu verlassen. Dann nämlich ist der

7Wichtige Beiträge unter tierpsychologischen Aspekten hat Hedigerveröffentlicht (etwa: Hediger,
1949 und 1961).
8Tinbergen(1952) oder Lorenz (1974).9So schreibt etwa Kummer (1973, S.90): "Die zweite Teilfrage, nämlich ob den Primaten ein
Aggressionstrieb angeboren sei, lässt sich praktischgar nicht beantworten. Dazu musste ein Affe
ohne Artgenossenaufwachsen,von denener aggressives Verhalten lernen oder frustriert werden
könnte".
10Dazu etwa: Fromm (1977), der Lorenz'These psychoanalytisch zu demaskierenversucht und sie
als eine Entlastung des schlechten Gewissens angesichts der politischen Weltlage ansieht. Mit viel
empirischem Material lotet Fromm die menschliche Aggression und Destruktivität auf
psychologische und soziale Ursachen hin aus.
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Löwe nicht mehr bedroht, und er bleibt aufdem Hocker sitzen, bis er erneut ge¬
reizt wird. Eine solche Dressur ist aber erst durchführbar, wenn der Mensch vom
Tier als ein Artgenosse akzeptiert wird, wenn Mensch und Tier nicht mehr in
einem Räuber-Beute-Verhältniszueinander stehen. Dies bedingt, dass das Tier
den Menschen an seine Art angleicht (Zoomorphismus).
Neben der beschriebenen kritischen Distanz gibt es noch andere relevante
Distanzen, z.B. die Fluchtdistanz. Diese korreliert im allgemeinen mit der Grösse
des Tieres. Je grösser das Tier, desto grösser die Distanz, die es zu seinem
Feind aufrecht erhält. Kritische Distanz und Fluchtdistanz sind beides Beispiele
von Interaktionsdistanzen, die das Verhalten zwischen artfremden Tieren regu¬
lieren. Innerhalb einer Art sind soziale Distanzen zu beobachten. Die Tiere re¬

spektieren zum Teil genau festgelegte Abstände zum Nachbarn. Dabei unter¬
scheidet Hediger gesellige von ungeselligenArten. In einer geselligen Spezies,
etwa den Walrossen, kommen sich die Einzeltiere so nahe, dass es zu Körper¬
kontakt kommen kann. Ungesellige Arten hingegen, z.B. Katzen, halten eine
Individualdistanz aufrecht, die sie wie eine undurchschreitbare Hülle umgibt.
Dabei hängt die Grösse dieser Hülle vom Status des Tieres im Sozialverband
ab. Zuletzt sei auch noch auf die Gruppendistanz aufmerksam gemacht.Ausser¬
halb dieser Distanz fühlt sich ein Tier ängstlich und vermisst den Schutz der
Gruppe. Die Gruppendistanzhängt offenbar stark von der gerade aktuellen Ge¬
fahrenlage ab und ist daher variabel.

Alle beschriebenenDistanzmechanismen zeigen, wie Tiere nach einem festge¬
legten Schema reagieren. Im Fall mit dem Löwen und dem Dompteur ist es eine
distanzabhängige Reaktion, die durch den Dompteur stimuliert wurde. Der
Dompteur agiert, der Löwe reagiert. Dies ist der klassische Fall von einfach
kontingentem Verhalten. Der Behaviorismus hat versucht, auch menschliche In¬
teraktionen durch solche Verhaltensmuster hinreichend zu erklären. Dieses Un¬
terfangen muss heute als gescheitert angesehen werden. In Kapitel 3.1 werde
ich zeigen, dass die Behavioristenden Unterschied von Handeln und Verhalten,
der sich als Übergang von einfacher zu doppelter Kontingenz äussert, zu

ignorieren versucht haben.

Das Distanzverhalten kann als Territorialverhaltenbezeichnet werden, weil es
der Verteidigung körperzentrierter Territorien dient11. Die eigentliche Territoria¬
lität, so wie sie von Altum und Howard beschrieben wurde, bezieht sich aller¬
dings nicht auf mobile Territorien nach Art der Interaktionsdistanzen, sondern auf
räumlich fixierte Reviere. Dabei ist das entsprechendeRevier nicht in erster Linie
für das Individuum,sondern für den Sozialverband relevant. Bei Tieren, die an
ein Nest gebundensind, kann dieses Territorialverhaltennicht mehr ohne weite¬
res vom erwähnten Distanzverhalten unterschieden werden. Burt (1943) hat
deshalb zwischen 'territory' und 'home ränge' unterschieden.Während das Ter¬
ritorium ('territory') aktiv verteidigt wird, regulieren im Schweifgebiet ('home
ränge'), das typischerweisedas Territorium umgibt und gegen die Peripherie hin
zunehmend wenigervertrautes Gebiet umfasst, Distanzmechanismen den Kon¬
takt zu Artgenossen. In diesen Zonen können sich Territorien benachbarter
Gruppen überlappen. Das zentrale Territorium kann allerdings auch fehlen. Die
Territorialität zeigt sich dann nicht im aktiven Verteidigen, sondern einfach im
passiven Besetzthalten eines Gebietes. Schweifgebiete sind keine homogen
beanspruchtenReviere wie Territorien. Sie sind meist auch so gross, dass ihre

11Dazu auch McBride (1971) und Brereton (1971).
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Grenzen nicht mehr auf einmal überblickt werden können und eine erfolgreiche
Grenzverteidigung innert nützlicher Frist somit stark in Frage gestellt wird. 'Home
ranges' gliedern sich räumlich und zeitlich entsprechendden Bedürfnissen und

Rhythmen der Tiere, wobei Futterstellen, Schlafplätze, Kotstellen etc. durch ein
reiches Netz von Wechseln miteinander verbunden sind und nach einem regel¬
mässigen Zeitplan benützt werden12. Diese Struktur der Schweifgebiete erlaubt
es, dass ein Stück Land bei entsprechenderraumzeitlicher Koordination von
mehreren Tieren gleichzeitig benutzt werden kann (Leyhausen, 1975).

Für die vorliegenden Zwecke macht es wenig Sinn, Territorien und Schweifge¬
biete grundsätzlich voneinander zu unterscheiden. Nur schon die Tatsache,
dass Territorien nicht lebenslang fixiert zu sein brauchen - man spricht in sol¬
chen Fällen etwa von saisonaler oder gar von an bestimmte Tageszeiten ge¬
bundener Territorialität- macht eine solche prinzipielle Unterscheidung fragwür¬
dig. Auch die erwähnteTatsache, dass sowohl Schweifgebiete wie auch Territo¬
rien von Einzeltieren, von Paaren (ev. mit Jungtieren) oder von Gruppen (eine
solche umfasst mindestens2 erwachsene Männchen) beansprucht werden kön¬
nen, weist wiederum vielmehr auf die Gemeinsamkeiten als auf die Differenzen
hin. Nicht zuletzt sei auch noch erwähnt, dass nicht nur das Territorium, sondern
auch Plätze und Wechsel von den Tieren markiert werden, je nach Art visuell,
auditiv, geruchlich oder durch Kombinationendavon. Allerdings ist es wichtig,
die Bedeutung dieser Unterscheidung im Hinblick auf die Evolution im Auge zu

behalten. Phylogenetisch niedere Tiere wie die Reptilien und die Vögel sind
stärker territorial als beispielsweisedie stammesgeschichtlich höher entwickel¬
ten Primaten. Ein Abbau territorialerImperative bzw. deren Überprägung durch
ökologische, soziale und ontogenetische Faktoren im Laufe der biologischen
Evolution ist nicht zu übersehen. Wie Kummer (1975) gezeigt hat, verteidigen
viele Primaten - im Gegensatz zu Vögeln- zuallererstihre Gruppenzugehörigkeit
und nicht primär ihr Territorium. Entfernt sich z.B. ein Weibchen zu stark von

seinem Verband, so wird lautstark auf das Fehlverhaltenaufmerksamgemacht
und das Männchen holt das Weibchenzurück. Sozialverhalten und Territorialität
sind in diesem Fall offensichtlichaneinandergekoppelt. Ein wichtiger Mecha¬
nismus ist dabei die Dominanz.

Die Dominanz oder Rangordnung ist eines der wichtigsten Strukturmerkmale
tierlicher Sozialordnung. Die Stellung, die ein Tier im sozialen Raum ein¬
nimmt, lässt sich anhand verschiedener,z.T. arttypischer Verhaltensweisen be¬
stimmen. Bekannt sind etwa die Regeln, die Affen beim "grooming", beim
gegenseitigen Lausen, einhalten (Kummer, 1975; Goodall, 1986). Ein ziemlich
universelles Kennzeichen des sozialen Ranges ist die Grösse des Personal¬
raumes bzw. der Individualdistanz. Je ranghöherein Tier ist, desto grösser ist
der Abstand, den seine Artgenossen zu ihm einhalten. Dieser Personalraum
scheint eine grundlegendeVoraussetzungdafür zu sein, dass sich eine soziale
Rangordnungüberhaupterst bilden kann. Wie Leyhausen (1968) beschreibt,
bricht die Sozialordnung völlig zusammen, wenn der minimale Abstand zwi¬
schen den Tieren nicht mehr gewahrtwerden kann. Dieses Phänomenwird als
Dichtestress bezeichnet und ist auch bei Menschen untersucht worden (dazu
etwa: Streufert und Nogami, 1979). Besonderes Aufsehen erregten in diesem
Zusammenhangdie populationsdynamischenVersuche von Calhoun (1962)13.
Er untersuchte den Einfluss des Dichtestressauf Wanderrattenim natürlichen

12Dazu auch Hediger(1967).
13Dazu auch Hall (1976).



11

Habitat. Überbevölkerungführte dabei zum Zusammenbruch der Territorienund
endete in einem allgemeinen Verhaltenspfuhl. Der Personalraum als soziale
Hülle scheint für den Organismus genau so unentbehrlichzu sein wie etwa die
Haut als organische Hülle.

Eine interessante Frage ist nun natürlich die nach der Funktion der Territorialität.
Nach allem, was man heute darüber zu wissen scheint, kann es keine einfache
Antwort darauf geben. Crook etwa weist dem Territorium folgende Funktionen
zu: "....die Hervorbringung von Dominanz, die selektive Zuchtwahl der Tüchtigen,
die Verminderung oder Regelung sexueller Kämpfe, die Verstärkung der Mono¬
gamie, der Schutz des Nestes und der Jungen gegen Raubtiere, die Regulie¬
rung der Gruppengrosse, die Sicherstellung der Ernährung, die Verteilung der
Population, die Verteilung der Ausscheidungsprodukteund die Einschränkung
der Verbreitung von Krankheiten" (Crook, 1974, S.170). Systematischer geht
Carpenter (1961) vor. Er hat die wichtigsten Arbeiten von über zwei Dutzend
Biologen ausgewertet und 32 Faktoren herausgefiltert. Dabei ist er zum vielleicht
etwas amüsantenSchluss gekommen: "Nevertheless,the list is impressive and
suggests the apparent very great biologicalsignificance of territoriality in animal
life" (Carpenter, 1961, S.242). Ökologische und populationsgenetischeFaktoren
dominieren auch die Liste von Carpenter. Die Territorialität wird also im allge¬
meinen als Isolationsmechanismus ausgelegt, der gruppenspezifische Selekti¬
onsvorteile bietet. Diese Deutung kommt der alten Migrationstheorie von Wag¬
ner, notabene das Resultat der ersten kritischen Auseinandersetzung eines
Geographenmit Darwins Lehre, sehr nahe.

Die Fruchtbarkeit des Konzeptsder Territorialitätsollte allerdings, so scheint mir,
nicht in darwinistischer14 Verkürzung voreilig verspielt werden. Nur allzuleicht
blieben so entscheidende Dimensionen,wie etwa die des sozialen Verhaltens,
unberücksichtigt. Crook selbst hat sich keineswegs mit obiger Liste begnügt,
sondern im angedeutetenSinne Territorialitäteher als ein soziales denn als ein
arttypisch fixiertes Phänomenaufgefasst. Natürlich wird mit einer solchen Deu¬
tung die genetische Wurzel der Territorialität, letztlich also auch ihr Überlebens¬
wert, nicht einfach bestritten. Aber eine solche Position verschiebt gewisser¬
massen das Interesse von der Art auf die Sozietät.Territoriale Strukturen lassen
sich dann nicht mehr sinnvoll unabhängig von sozialen untersuchen und umge¬
kehrt. Dazu ein paar Beispiele.
Ein Tier, selbst ein schwächeres,lässt sich nur sehr selten aus seinem Territo¬
rium vertreiben. Eine solche revierbezogene Rangordnung gilt auch in den
'home ranges'. Wie etwa Leyhausen (1975) am Beispiel der Katzengezeigt hat,
werden einem Tier, das sich an seinen raumzeitlichen Fahrplan hält, die benut¬
zten Plätze und Wechsel kaum strittig gemacht, und falls es doch einmal ge¬
schieht, bleibt es in der Regel Sieger. Nähert sich ein Tier allerdings zur falschen
Zeit einem Platz, den es normalerweise als Territorium beansprucht, dann kann
es seine Dominanzverlieren. Territorialitätund Dominanzsind also verknüpft mit
der Zeit. In gewissemSinne gilt das Gesagte auch für das Distanzverhalten, das
als Verschränkungvon Personalraumund Dominanzaufgefasstwerden kann15.

14Damit will gesagt sein, dass der Darwinismusvon der Evolutionstheorieunterschieden werden
sollte. In den folgenden Kapitelnwird davon ausgiebig die Rede sein.
15Auch dazu haben Calhoun's ExperimenteHinweisegeliefert.
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Während sich viele der bisher referierten Erkenntnisse mit der nötigen Zurück¬
haltung pauschal auf die meisten höheren Wirbeltiere beziehen lassen, wird es
nun von einigem Interesse sein, das Territorialverhaltenbei den Primaten et¬
was eingehender zu betrachten16. Wegen der stammesgeschichtlichenNähe
zum Menschen dürfte es sinnvoll sein, sich hier v.a. auf die uns nahestehenden
Familien zu beziehen, also auf die Meerkatzenartigen, die Gibbons und die
Menschenaffen(dazu: Carpenter, 1961; Holloway, 1974).
Die Meerkatzenartigen (Paviane, Makaken und Meerkatzen)leben in stabilen
Gruppen mit meist gut etablierten Rangstrukturen und sozialen Rollen. Im Ge¬
gensatz zu den sozialen Insekten (Ameisen, Bienen etc.) beruhen die Rollen¬
verteilungen in Primatenverbänden nicht auf erblichen Merkmalen (etwa ent¬
sprechenden Verhaltensprogrammen oder körperlichen Unterschieden), son¬
dern auf individuellen Anpassungen durch Lernprozesse^7. Ich komme auf
diese Differenz in Kapitel 2.1 zurück. Der Unterschied zwischenindividueller und
stammesgeschichtlicher Anpassung zeigt sich darin, dass jedes Tier über ein
Verhaltensrepertoireverfügt, das die Definition verschiedenster sozialer Rollen
ermöglicht. Das Sozialverhalten von Primaten ist so gesehen erblich vorstruk¬
turiert, aber nicht (vollständig) genetisch determiniert (Baldwin und Baldwin,
1979). Es wird durch die Umwelt angeregt - nicht bestimmt. Es macht daher
wenig Sinn, ein auf Lernprozessenberuhendes Verhalten durch Mechanismen
der natürlichen Selektion erklären zu wollen. Dies gilt ohne Zweifel auch für das
Territorialverhaltenvieler Affen. Die Meerkatzenartigen etwa beanspruchenTer¬
ritorien, die nicht unbedingt klare Grenzen aufweisen müssen und damit auch
kaum eindeutige territoriale Verhaltensweisen implizieren. Bis zu einem gewis¬
sen Grade gilt dies sogar für phylogenetisch entferntere Familien wie Krallen¬
affen oder Kapuzinerartige(Maier u.a., 1982).
Was für die Meerkatzenartigen gesagt wurde, gilt in einem noch grösseren
Masse auch für die Menschenaffen. Die Gibbons allerdings haben eine Sonder¬
stellung,da sie zugleich Charakteristika der einen wie der anderen Familie be¬
sitzen. Gruppenstruktur und Territorialverhaltenzeigen grössere Verwandtschaft
zu den Meerkatzenartigen, währenddem das weitere Sozialverhalten eher
demjenigen der Pongiden18 entspricht (Ellefson, 1968). Im Gegensatz zu den
Gibbons und den übrigen Primaten leben die Menschenaffen generell in be¬
deutend wenigerstabilen Verbänden. Ihre Territoriensind auch zeitlich weniger
verbindlich. Auf der Wanderschaft angetroffene gruppenfremde Tiere werden
meist in die Sozialstruktur integriert. Eine Gruppe konstituiertsich wesentlich
über das gegenseitigevisuelle Kennen. Inwiefern dabei die Verwandtschaft eine
Rolle spielt, ist unklar. Die interne soziale Differenzierung ist komplexerals bei
den Meerkatzenartigen, da die Rangstrukturen weniger ausgeprägtund fixiert
sind. Die Verbände sind in der Regel grösser, territoriales Verhalten ist jedoch
seltener zu beobachten als bei den Meerkatzenartigen und den Gibbons.
Territorialen Feindseligkeitengehen die nomadisierendenGruppen im wörtli¬
chen Sinne aus dem Wege. Der stammesgeschichtliche Abbau der Territorialität
zeigt sich in einem zunehmenden Überlappen von 'home ranges'. Ein Territo¬
rium ist also nicht unbedingt und nur ein verteidigtesGebiet, wie das oft geglaubt
wird. Als Territorienkönnen auch temporärmehr oder weniger exklusiv benutzte
Gebiete bezeichnet werden. Im englischen spricht man von defended vs. occu-

16Zum Verhalten der Primaten im allgemeinen: DeVore (1965).17Einen neueren Überblick über die relevante Literaturdazu liefert Passingham (1982).18Menschenaffen.
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pied area. Vergleiche zwischen freilebendenund in Zoos gehaltenen Primaten
zeigen übrigens, dass die territorialen Verhaltensformen bei Menschenaffen kei¬
neswegs genotypisch verloren sind. Der Abbau der Territorialität muss als
Adaptationsleistung, als Lemprozess betrachtet werden. Bei Pavianen sind v.a.

ökologische Faktoren, bei Menschenaffen auch soziale für diesen Abbau ver¬

antwortlich (Schurig, 1975). Die Schimpansen scheinen sich allerdings nicht in
allen Belangen in dieses Mustereinzufügen.
Goodall hat freilebende Schimpansen über Jahre in ihren angestammten
Wohngebieten beobachtet und studiert. Bezüglich ihrer Reviere ist sie zu folgen¬
dem Schluss gekommen: "It must be emphasized that although streams or ra-
vines sometimes appear to serve as boundaries of Community ränge (...), for the
most part there are no well defined boundary lines as such (...). The peripheral
areas of home ränge are usually overlap zones between neighboring commun-
ities (Goodall, 1986, S.489). Deswegen sind aber Schimpansennicht etwa be¬
sondersfriedlich. Das wäre ein falscher Schluss. Aggressivität und Territorialität
sind nur weitgehend entkoppelt, was aber nicht heisst, dass es im Zusammen¬
hang mit territorialen Ansprüchen zu keinen Aggressionenkäme. In erster Linie
modellieren und bestimmen nicht angeborene Imperative, sonder das Sozial¬
leben und die damit verbundenen Ansprüche dieses (aggressive) Territorialver¬
halten. "I believe that chimpanzees should be considered territorial. But theirs is
a form of territoriality that has shifted away from the relatively peaceful, ritualized
maintenanceof territory typical for many nonhuman animals, toward a more ag¬
gressive type of behavior. In the chimpanzee,territoriality functions not only to
repel intruders from the home ränge, but sometimes to injure or eliminate them;
not only defend the existing home ränge and its resources, but to enlarge it
opportunistically at the expense of weaker neighbors; not only to protect the
female resources of a Community, but to actively and aggressively recruit new
sexual partners from neighboring social groups" (Goodall, 1986, S.528).
Aggressivität wäre demnach - zumindestim Zusammenhangder Territorialität -

nicht nur eine angeborene Verhaltensweise,sondernauch eine (sozial) erlernte.

1.2 Protohominide

Für den Übergang zwischenden Menschenaffenund den Menschen lassen sich
keine gesicherten Angaben machen. So wenig man daran zweifeln kann, dass
es ihn gegeben hat, so wenig kann man ihn bis heute aber belegen19. Die Funde
materieller Artefakte aus dem Paläolithikumsind sehr spärlich, und man muss
sich im wesentlichen auf die Interpretationvon Steinfunden und Gegenständen
aus anderen langlebigen Stoffen beschränken. Zwischen den Archäologenund
den Ethnologen herrscht zudem Uneinigkeit, wie hilfreich in dieser Lage das
Wissen über heutige Jägervölker sein kann (Lee und DeVore, 1968). Alles in al¬
lem scheinen die Fachleute eher skeptisch gegenüber der Verwendung von

ethnographischemMaterial zu sein. Binford (1968) gibt etwa zu bedenken, dass
Analogien zu heutigen Wildbeutern bei der Interpretationprähistorischer Fund¬
stücke kaum helfen können: die kulturelle Vielfalt selbst bei den wenigen heute

19Dies gilt auch für die biochemischen Rekonstruktionsversuche. Die durch keine fossilen Funde
belegten phylogenetischenSequenzen konnten bisher weder durch genetische noch durch
immunologischeAbklärungen in eine klare stammesgeschichtliche Folge gebracht werden (dazu
etwa der Sammelband von Wood u.a., 1986).
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noch lebenden Jägervölkern eröffnet eine beinahe beliebige Anzahl von Ausle¬
gungsmöglichkeiten.
Auf der anderen Seite sind aber auch Analogien zu den Menschenaffenziemlich
problematisch,obwohl sie durchaus sinnvoll sein können (Passingham,1982).
Dann aber sind sie vielmehr dazu geeignet, Unterschiede aufzuzeigen. Eine
bemerkenswerte Differenz betrifft etwa die Ausweitung des Lebensraumes.
Während sich die meisten Tiere ihr Leben lang an einen relativ kleinen
Ausschnittder Erdoberfläche binden, hat sich der Mensch offensichtlich auf das
Leben in bedeutend grösseren Gebieten spezialisiert (Washburn und Lancaster,
1968). Reynolds (1974) führt diesen sehr weitgehenden Rückgang der Ter¬
ritorialität beim Menschen auf die terrestrische Lebensweise der
Frühmenschenin den Savannenzurück20. Angst und Kummer (1975) haben bei
Pavianen eine entsprechende Entwicklung vorgezeichnet gefunden: Während
die bäumbewohnendenund laubfressenden Paviane in Kleingruppen leben und
stark territorial organisiert sind, beobachtet man bei den an Waldrändern und in
der Baumsavanne lebenden Pavianengruppen grössere Verbände und schwä¬
cher ausgebildetes Territorialverhalten.Terrestrische Paviane schliesslich nei¬
gen zu noch grösserer Sozialstruktur und Deterritorialisierung. Hauptgrund für
den beobachtetenAbbau der Territorialität scheint das knappere Nahrungsan¬
gebot in der Savanne zu sein, das zu einer beträchtlichen Vergrösserungder
Wohngebieteführte. Diese grossen 'home ranges' waren nicht mehr visuell
einsehbar, womit sich eine im eigentlichen Sinne territoriale Kontrolle als
unzweckmässig erweisen musste.

Die Errungenschaft des Lebens in weiten Räumen, die sich mit dem Übergang
vom Tier zum Menschen abzuzeichnenbegann, war verbunden mit einer gan¬
zen Anzahl von weiteren Veränderungen: etwa der aufrechte Gang und die
damit einhergehende Verkürzung der Tragzeit21 einerseits und die Entlastung
der vorderen Gliedmassen - die damit als Greifinstrumenteeingesetzt werden
können - andererseits, das Wachstum des Gehirns, die enorme Zunahme an
Kenntnissen über Flora und Fauna, das Etablieren der Jagd und der
geschlechtlichenArbeitsteilung und letzlich auch das schrittweise Vordringen in
ganz neue ökologische Gebiete, namentlich die Küstenregionen. Wie sich dieser
Umbruch, der vermutlich einige Millionen Jahre dauerte22, im Detail abgespielt
hat, bleibt wahrscheinlich für immer der Spekulation überlassen. Auf alle Fälle
handelte es sich um ein Ineinandergreifen von organischer und kultureller Evo¬
lution (dazu: Reynolds, 1981). Vermutlich hat die Entwicklung des Gehirns die
Schrittmacherfunktionübernommen23.

20ln einer wertvollen Zusammenstellung und Kommentierungder neueren Literatur über die
Hominisation hat Seidl (1985) ebenfalls auf den starken Abbau der Territorialität hingewiesen. Über
das Sozialverhalten der Frühmenschengibt es den Sammelband von Washburn (1961), in dem
auchdie Territorialität zur Sprachekommt.
21 Portmann hat vom extra-uterinenFrühjahr gesprochen. Die "zu frühe" Geburt des Menschen
muss durch die Fürsorge der Eltern kompensiert werden.Aus biologischerNotwendigkeit heraus
ist der Mensch ein sozialesWesen (mehrdazu in Kapitel 3.1).
22Je nach stammesgeschichtlicher Version wird der Ursprungder menschlichenEntwicklungslinie
vor etwa 3 bis 5 Millionen Jahrenangenommen.
23Passingham (1982) stellt die anregende Frage, was nötig wäre, um aus einem Schimpansen
einen Menschen zu machen. Durch sorgfältigen Vergleich von Merkmalen zwischen Mensch und
Affe (etwa: Glieder, Sinnesorgane, Gehirn, Intelligenz,Technologie, Kultur, Sprache etc.) stellt er
v.a. einen enormen'mental gap' fest, der durch relativ kleine und einfache Veränderungen in Form,
Grösse und Charakteristik des Gehirns entstanden sein dürfte. Als wichtigste evolutionäre
Eigenschaft des menschlichenGehirns betrachtet er die Sprachfähigkeit.
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Mit dem Erscheinen des Homo Sapiensvor vielleicht etwa 200'000 bis 300'000Jahren dürfte die Koevolution von biologischen und sozialen Prozessen von
einer ausschliesslich kulturellen Entwicklung abgelöst worden sein24 Für Wash¬burn und Lancaster (1968) sowie Laughlin (1968) ist dabei die Jagd dertreibende Faktor gewesen25. Sie ist bereits von den Protohominiden ausgiebiggepflegt worden. Zweifellos ist die Spracheeine der wichtigsten Vorausset¬
zungen für die erfolgreiche Jagd gewesen - aber auch für alle anderen kulturel¬len Beschäftigungen26. Eine einigermassen plausible Theorie der Menschwer¬dung muss deshalb der Sprachfähigkeit eine ganz wesentliche Rolle einräumenOb dabei die Sprache aus der Jagd, der ersten Produktionsweise, hervorgegan¬gen ist, scheint hingegennoch ein offenes Problem zu sein. Tiere, speziell auchAffen, können jedenfalls auch ohne Sprache, von der Gestensprache einmal
abgesehen, erfolgreich jagen2?. Habermas (1976) weist deshalb der Familiali-
sierung (speziell des Mannes) eine entscheidende Rolle zu. Sie bedeutet dassdas eindimensionale Statussystem der Tiere, in dem jedes Tier im wesentlichen
nur eine Position in der sozialen Rangordnungeinnimmt, durch ein Systemsozialer Normen ersetzt wird, nach dem jedes Individuum verschiedene Status¬
stellungen vereinigen und umgekehrt verschiedene Individuen denselben Sta¬
tus einnehmen können. Ein solches System scheint auf Sprache angewiesen zu
sein28. Ob sie deren evolutionäre Voraussetzungist, wie Habermas glaubt, oderob sie koevolutiv mit dem verwandtschaftlichenOrdnungsprinzip entstanden istsei dahingestellt29.

Die Zunahmeder Flexibilität im Territorialverhaltenist offenbar ein Ergebnis der
biologischen Evolution. Insofern sollte es auch organisch erklärbar oder zumin¬
dest plausibel sein. Es ist ziemlich sicher, dass der Gehirnentwicklung?o', wie
sie sich v.a. bei den höheren Säugetieren,speziell im Übergangsfeld vom Affen
zum Menschen präsentiert,die entscheidende Rolle zukommt. MacLean (1973)hat die Entwicklung des Hirns in drei Phasen unterschieden31. Die stammes¬
geschichtlich älteste Ausprägung ist das sog. Reptilienhirn (Hirnstamm, Mittel-

24Dieter Steiner hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es unklar ist, ob es nicht ein
Koevolution zwischen (organischer) Differenzierung in die zwei Hirnhälften und kulturellerEvolution gegeben hat.
25Crook (1980) weist darauf hin, dass die Gehirnentwicklung zeitlich mit der Entwicklung der
Fähigkeit zur Jagd zusammenfällt.
26Dass die Jagd ganz wesentlich eine kulturelle Dimension hat und nicht nur einfach eine
ökologische Notwendigkeit ist, darauf hat z.B. Thompson (1982) hingewiesen.*'Neueren Forschungsergebnissen entsprechend scheint die Sprachfähigkeit der Primaten
grösser zu sein als man bisher angenommen hatte. Unterschiede zwischen menschlicher Spracheund der Sprache der höheren Primaten liegen auf der Ebene der symbolischenRepräsentationund der Syntax - Primaten beherrschenbeides nicht - und wenigerim Bereich von Semantik und
Intentionalität (Harre und Reynolds, 1984). Bateson (1981) hat betont, dass es sich bei der
präverbalen Kommunikation von Tieren wesentlich um eine "Beziehungssprache"handelt und
nicht um eine Verständigungüber Dinge oder Objekte, wie das für die menschliche Sprache
typisch ist.
28Siehedazu Kapitel 3.1.
29Parsons (1969) zählt 4 evolutionäre Universalien auf, die den Übergang vom Affen zum
Menschen ermöglicht haben: Religion, Sprache,Verwandtschaftund Technologie. Ich kann undwill hier keinen Beitragzu diesem Problem leisten, sondern lediglichdarauf hinweisen, dass es an
dieser Stelle tatsächlich noch beträchtliche Defizite und Erkenntnislücken gibt. Insofern glaube ich,dass man heute auch noch keine umfassende Theorie der menschlichen Territorialität vorleqenkann.
30Fürdie vielen Hinweise dazu bin ich Dieter Steinerdankbar.
31Zum folgenden siehe auch: Ditfurth (1980), Jantsch (1979), Steiner (1986).
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him, Basalganglien), das sich vor etwa 300 Mio. Jahren gebildet haben mag. Es
steuert Stoffwechselvorgänge, koordiniert Bewegungen und ist für einfache Ver¬
haltensweisen zuständig. Dazu zählen etwa Prägung, Brutpflege, Dominanzund
Territorialität. Die zweite Stufe, das ältere Säugetierhirnhat sich vor vielleicht
150 Mio Jahren mit der Ausdifferenzierungdes limbischen Systems gebildet. Es
scheint die körperlichen Grundlagen für die Gefühle und Triebe zu liefern. Dazu
zählen etwa Angst, Aggression, Sexualität.Aber auch Sinnesempfindungenwie
Geruch und Geschmacksind an das limbische System gebunden. Der letzte
grosse Entwicklungsschubhat sich vor ca. 50 Mio Jahren bei den höheren
Säugetieren mit dem Entstehen des Neocortex, der Grosshirnrinde,ereignet.
Das Grosshirn ist die Basis für das bewusste Erleben und Handeln. Beim
Menschen nimmt dieser Hirnteil etwa 7/8 der Masse des gesamten Zen¬
tralnervensystems ein. Diese ungeheure Vergrösserungdes jüngsten Hirnteils
hat mit dem Auftreten des Homo Sapiens Sapiens vor 30'000 - 50'000 Jahren
ihren vorläufigen Abschlussgefunden.
Das Grosshirn selbst ist in zwei Hälften geteilt (Eccles, 1973; Ornstein, 1981), die
beim Menschen zu einer asymmetrischen Spezialisierung geführt haben. Die
linke Hemisphäre scheint eher zuständig zu sein für rationales, logisches
Denken und dürfte wichtige Grundlagen für die Sprache bereitstellen; die rechte
Hälfte scheint eher auf akausales, intuitives und ganzheitliches Denken hin
angelegt zu sein. Sie ist u.a. fähig zu visueller und auditiver Mustererkennung
(Raumwahrnehmung, Musik)32. Es gibt Anzeichen, die auf eine ähnliche Spe¬
zialisierung auch bei nicht-menschlichen Primaten hinweisen. Bei gewissen
Singvögeln ist eine hemisphärischeSpezialisierung nachgewiesen (Springer
und Deutsch, 1985).
Das Zwiebelschalenmodell von MacLean ist natürlich eine recht schematische
Angelegenheit. Mit ihm wird v.a. der Umstand betont, dass die topographische
Struktur des Gehirns in gewissem Masse die genetische repräsentiert. Dabei
sind die stammesgeschichtlich jüngeren Schichten den älteren in vielen Berei¬
chen auch funktional vorgeschaltet. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen,
dass beispielsweisebereits bei den Reptilien rudimentäre Zwischenhirnanlagen
und erste Ausformungen von dem, was sich dann zum Neocortex entwickelte,
vorhanden sind. Nach allem, was man heute über das Hirn weiss, scheint es so,
dass die phylogenetische Abfolge eine zunehmende Hierarchisierung bewirkte.
Jüngere Hirnschichten sind dabei in ihrer Funktion von den älteren abhängig.
Das haben z.B. zerebrale Schädigungen älterer Hirnteile gezeigt, die oft zu
funktionellen Störungenim Bereich des Neocortex führen. Demgegenübertreten
bei vielen Erkrankungendes Gehirns im Bereich des Neocortexdie stammes¬
geschichtlich älteren Hirnteile verhaltensbestimmendhervor. So kann z.B. bei
Patienten mit bestimmten neocorticalen Funktionsstörungen ein ausgeprägtes
Territorialverhaltenzum Durchbruchkommen (Staehlin, 1953).

32"Die oft vertretene Interpretation, die sogenannt dominante Hirnhälfte, also die sozusagen
sprachliche, sei der Sitz des logisch-deduktiven Denkens, macht die problematische
Voraussetzung,die formalen Kalküle der mathematischen Logik stellten den Bauplan natürlicher
Sprachen dar. Seit Plato legt im Gegenteil eine lange Tradition nahe, dass gerade die Mathematik
ein Umgangmit wortloszu erfassenden Gestalten sei(..). Insofern ist die These,unsere durch eine
mathematisierte Wissenschaft geprägte Kultur sei durch eine Überbetonung der sprachlich
orientierten Gehirnhälfte charakterisiert, wenigerplausibel als die vorsichtigere, wonach in dieser
Kultur das menschlicheGehirn selten als ganzes gebraucht wird" (Jaeger u.a., 1987c, S.5).
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Mit diesen Bemerkungen will ich keineswegs einem Biologismus das Wort re¬
den. Schon an diversen Stellen habe ich auf die Bedeutung sozialer Faktoren
hingewiesen, die gerade beim Menschen, wie es etwa Goffman (1973a, 1982)
bezüglich des Territorialverhaltens nachhaltig gezeigt hat, eine überragende
Rolle spielen. Die moderne Hirnforschung legt nun aber genau dies nahe. Die
Zunahme der Freiheitsgradedes Territorialverhaltens im Laufe der Evolution
kann mit der Hirnentwicklung in Zusammenhanggebracht werden33. Danach
bildet das Säugetierhirn die organische Grundlage dieser Instinktreduktion,und
durch die Ausdifferenzierungdes Grosshirns wird es möglich, anstelle genetisch
geprägter und daher starrer Reaktionsmustervermehrt neocortikale Steue-
rungsmechanismen mit zunehmenderVerhaltensvariabilitätzu verwenden. Beim
Menschen schliesslich bewirkt die enorme organische Ausweitung des Gross¬
hirns eine sehr weitgehende Kontrolle des Verhaltens durch soziale und kultu¬
relle Faktoren. MacLeans Arbeit ist zweifellos eine der wertvollsten neurobio¬
logischen Theorien, nicht zuletztweil sie uns daran erinnert, dass wir eine biolo¬
gische Vergangenheithaben, die uns in mancherHinsicht tiefgreifenderprägen
dürfte, als wir es uns vielleicht eingestehen. Dass der Mensch in territorialen Be¬
zügen handelt, die in ihrem Ursprung weit in die Stammesgeschichte zurückrei¬
chen, halte ich inzwischen für mehr als plausibel.
Die Verlängerungbiologischer Entwicklungslinien in den Bereich des Sozialen
ist eine faszinierende, aber auch sehr verfängliche Angelegenheit. Ich habe be¬
reits darauf hingewiesenund werde in Kapitel 2.1 noch eingehend darauf zu

sprechen kommen. Die vorangegangenen Überlegungen sollten zumindest ge¬
zeigt haben, dass es sich bei der kulturellen Evolution nicht einfach um organi¬
sche Prozesse handeln kann. Bereits bei unseren tierlichen Vorläufern sind die
kognitiven Instrumente so weit ausgebildet, dass sie in zahlreichen Fällen die
instinktive Verhaltenssteuerung durch eine bewusste und willentlicheersetzen
können. Es handelt sich hier zweifellos um eines der interessantesten Probleme
der gegenwärtigenBiologie, das noch weitgehend ungeklärt ist. DarwinsTheo¬
rie einfach von der Biologie auf die Soziologie zu übertragen war wohl der erste
Klärungsversuch, und er führte über den Sozialdarwinismus in die Soziobiolo-
gie. Alles in allem hat er bisher aber nicht so viel zum Verständnis des
Menschen beigetragen, wie man es sich vielleicht anfänglich erhofft hat. Das
spezifisch Kulturelle oder Geistige wurde ja einfach auf das Biologische redu¬
ziert. Bateson hat versucht, diesen Reduktionismuszu umgehen,indem er den
Geist in die Natur selbst verlegte. Die Schwächen des Darwinismus schienen
ihm allzu gross, als dass sie sich einfach durch Verfeinerungen und Präzisierun¬
gen, wie es etwa die synthetischeTheorie im Rahmen des Neodarwinismusver¬
sucht34, klären Hessen. In neuester Zeit haben sich noch zwei weitere Ansätze
zur Klärung des Verhältnissesvon Biologie und Kultur angeboten: Die Theorie
autopoietischerSysteme von Maturana, die über Varela und Luhmann Eingang
in die Soziologie gefunden hat, sowie die evolutionäre Erkenntnistheorie, die
über Lorenz und Popper v.a. in die Philosophie wirkt. Nach einer kurzen Dar¬
stellung der biologischen Evolution sollen dann alle diese Aspekte zur Sprache
kommen.

1.3 Biologische Evolution

33Dazu siehe auch MacLean (1983), Seidl (1985).34Gemeint ist die synthetische Evolutionstheorie, wie sie von Huxley, Dobzhansky, Ayala,
Simpson, Stebbins, Mayru.a. ausgearbeitet wurde.
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Eine der grossartigsten Errungenschaften der Biologie des letzten Jahrhunderts
ist die Entwicklung der Evolutionstheoriedurch Lamarck, Geoffroy, Spencer,
Darwin, Wallace, Wagner, Haeckel u.a.35 Eigentlicher Initiatorwar Lamarck. Er
hat in seiner "PhilosophieZoologique" (1809) die herkömmlicheOrdnung, eine
Hierarchie von Gott über den Menschen, die Tiere und Pflanzen bis hinunter zu
den toten Körpern, auf den Kopf gestellt. Die Beobachtung,dass alle Lebewesen
fast optimal an ihre Umgebungangepasstsind, interpretierte er als Resultat der
Vererbung individuell erworbener Eigenschaften. Dieser Evolutionsmechanis¬
mus erlaubte es Lamarck, die verschiedenenErscheinungsformennicht mehr
als Schöpfungen Gottes erklären zu müssen, sondern als Ergebnis eines
natürlichen Prozesseszu begreifen. Lamarck hat mit seiner Theorie die Welt der
Biologen und Theologen ganz schön durcheinandergebracht36. Vielleicht steht
uns aber die eigentliche Revolution noch bevor, denn das evolutionäre Gedank¬
engut hat erst begonnen, auch ausserhalb der Biologie seine Wirkungen zu
entfalten (Laszlo, 1987).
Darwins historische Leistung besteht zweifellos darin, dem von Lamarck formu¬
lierten Entwicklungsgedanken mit einer umfassenderen und realistischeren
Theorie zum Durchbruch verholten zu haben. Allerdings scheint dieser Durch¬
bruch nicht allein auf der wissenschaftlichenStringenz beruht zu haben, denn
Darwins Theorievorschlag wies bekanntermassen gravierende Mängel auf37.
Die Faszination der neuen Theorie lässt sich denn nur vor dem geistesge¬
schichtlichen Hintergrund jener Zeit verstehen (dazu: Peters, 1972; Huber,
1981). Wie Lamarckdeutete auch Darwin die abgestufte Mannigfaltigkeit der
natürlichen Formen nicht als morphologischesApriori, sei es im Sinne platoni¬
scher Wesenheiten wie in der aristotelischen Naturauffassung, sei es im Sinne
eines Schöpfungsakteswie in der christlichen Tradition, sondern als Moment¬
aufnahme eines sich in steter Veränderung befindlichen Naturprozesses. Die
Arten und ihre morphologischenFormen sind nichts Letztes mehr, sondern et¬
was Gewordenes, dem Wandel Unterworfenes. Die Richtung der Evolution zeigt
dabei vom Einfachen zum Komplizierten, vom Niederen zum Höheren.

Was Darwin aber von Lamarck unterscheidet, ist eben das Kriterium, der
Mechanismus, der die Evolution vorantreibensoll. Während es bei Lamarck die
Weitergabe erworbener Eigenschaften ist, ist es bei Darwin das Wechselspiel
von Variation und Selektion, Zufall und Notwendigkeit38.Diese Erklärung setzt
Kausalität an die Stelle von Finalität, und insofern genügte sie auch einem der
mechanistischen Kosmologie verpflichteten naturwissenschaftlichenZugang zur
Welt39. So wie der Gang der Planeten und die Bewegungen der Materie durch
die Gesetze der NewtonschenMechanik bestimmt werden, genau so wird die
Entwicklung der Lebewesendurch die Gesetze der Evolution bestimmt. Dass die

35Dazu empfehlenswert: Mayr (1978).36Nach Bateson (1981) ist Lamarck mit Kopernikusund Kant zusammeneiner der drei grossen
"Revolutionäre"im Bereich der Weltbilder.
37So etwa konntedie Weitergabeneuer Merkmale nach dem damaligenStand des Wissens nicht
belegt werden. Im Gegenteil legte die damals üblicheTheorie der gleichmässigenMischung der
Eigenschaftender Eltern im Erbgut der Nachkommen eine rapide "Verdünnung" der neuen
Merkmale nahe. Das altruistische Verhalten stand ebenfalls in krassem Gegensatz zu Darwins
Lehre.
38Monod (1975).
39Zum mechanistischen Weltbild etwa: Whitehead (1979), Dijksterhuis (1956), Jaeger u.a. (1987c).
Siehe dazu auch Kapitel 2.1.
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Evolution ein Faktum ist, dürfte heute von keinem vernünftigenMenschen mehr
bestritten werden. Auch Fossilienfundebelegen das. Bischof Wilberforce hatte
sich geirrt und Darwin hatte recht. Dass allerdings die von Darwin vorgelegte
Theorie nicht der Weisheit letzter Schluss ist, dürfte heute ebenso unbestritten
sein. Selbst die in den letzten Jahrzehnten vorgelegten Verbesserungsvor¬
schläge der synthetischen Theorie und der Soziobiologie haben keineswegs
alle diesbezüglichen Einwände beseitigen können.

DarwinsTheorie beruht im wesentlichen auf der natürlichen Auslese (Selektion)
von durch Vererbung entstandenen, nicht-identischen Nachkommen. Zu dieser
Theorie der natürlichen Zuchtwahl Hess sich Darwin durch Malthus' Bevölke¬
rungslehre inspirieren. Danach wächst die Bevölkerung mit einer höheren
Wachstumsrate als die landwirtschaftliche Produktion. Bevölkerungswachstum
führt daher zwangsläufig zu Hunger und Elend, denn die wirtschaftliche Produk¬
tion kann mit dem Nahrungsmittelbedarf schlicht nicht Schritt halten. Darwin
überträgt in einem Analogieschluss diesen Gedanken auf die Natur als Ganze.
Eine Population, die weniger Junge hervorbringt als die Elterngeneration
beträgt, stirbt unweigerlichaus - jede Spezies hat daher die natürliche Tendenz
zu Wachstum; betrachtet man eine Spezies in ihrer Umwelt, so bedeutet eine
Zunahme ihres Bestandes eine Überproduktion von Nachkommen (mit unter¬
schiedlichem Erbmaterial), aber auch eine Verknappung der Ernährungsbasis,
damit zwangsläufig Hunger und letztlich einen Kampf um die Existenz.

Dieser Kampf um die Existenz40wird in Form der natürlichen Selektion ausge¬
tragen, durch geschlechtlicheZuchtwahl innerhalb der Population und unter¬
schiedliche Überlebenschancen der Nachkommen41.Für Darwin ist die natür¬
liche Selektion der Hauptfaktorder Evolution. Sie entspricht der Idee nach etwa
dem, was der Mensch bei der Pflanzen- und Tierzucht tut: genotypische Auslese.
Geistesgeschichtlichist die natürliche Selektion ein technomorphes Konzept
(Huber, 1981). Die natürliche Selektion, das Kernstück von Darwins Theorie,
wurde durch die Entdeckung der Vererbungsgesetzedurch Mendel zunächst
grandios bestätigt, und auch die Erfolge der Biochemie, namentlich die Chromo¬
somentheorievon Morgan und die Entdeckung der DNA durch Mieschersowie
die Entzifferung des genetischen Codes durch Watson und Crick bestätigten
Darwins Theorie.

Eine ernsthafte Schwierigkeit der Theorie bildet der Begriff des "survival of the
fittest". Wie ist dieser Tüchtigstezu definieren? Die natürliche Selektion bewirkt
das Überleben derjenigen, die am besten angepasst sind42. Das sind gemäss
Definition die Tüchtigsten. Die Tüchtigsten können aber gar nichts anderes sein
als diejenigen, die am besten angepasstsind. Der Begriff ist damit nichts ande-

40lm Gegensatz zu vielen seinerInterpreten hat Darwinden Begriff "struggle for life" in einem recht
weiten und auch übertragenen Sinne verstanden, der potentiell sogar die wechselseitige
Abhängigkeit der Lebewesen umfasste. Insofern ist er auch von einigen seiner Kritiker falsch
interpretiert worden, namentlich von Nietzsche, der im 349. Aphorismus seiner "fröhlichen
Wissenschaften"schreibt: "Um den ganzen englischen Darwinismus herum haucht etwas wie
englische Überbevölkerungs-Stickluft,wie Kleiner-Leutegeruch von Not und Enge. Aber man
sollte, als Naturforscher, aus seinem menschlichen Winkel herauskommen:und in der Natur
herrschtnicht die Notlage, sondern der Überfluss, die Verschwendung sogarbis ins Unsinnige".41 Die tauglicherenIndividuenhaben dann grössere Chancen, ihr Erbgut in die nächste Generation
einzubringen.
42Dabei können zwei Strategien unterschiedenwerden: die K-Strategie, die wenige, aber
qualitativ "gut" angepasste Nachkommen anstrebt, und die r-Strategie, in der die Anzahl der
Nachkommenhonoriert werden.
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res als eine Tautologie. Während Hartmann (1950) darin eine apriorische
Einsicht sieht, haben führende Evolutionsforscherdarin eine echte Schwäche
der Theorie erkannt (Mayr, 1967; Waddington,1957). Das gleiche gilt übrigens
auch im Falle der r-Selektion. Mayr hat versucht, die Schwierigkeit dadurch zu

umgehen, dass er die Evolution als teleonomisch bezeichnet hat. Die Selektion
betrifft dann nicht das Lebensfähige, sondern nur das biologisch Ungeeignete.
Dazu meint Koestler spitz: "Aber die Eliminierung von Missbildungen erklärt nicht
die Evolution höherer Formen. Die Leistung eines Unkrautvertilgers ist sehr
nützlich, aber sie erklärt nicht die Entwicklung neuer Pflanzenarten" (Koestler,
1980, S.202).

Bedeutende Biologen wie Portmann (1969), Grasse (1973), Hediger (1984) oder
Eldredge (1985) unterscheiden daher zwischen einer Mikro- und einer Makro¬
evolution. Gemeint ist damit einerseits eine Entwicklung in kleinen Evolutions¬
schritten, die zu einem grossen Teil mit Mutation und Selektion erklärt werden
kann. Andererseits verschliessen sich aber die Grundgestalten der Evolution,
etwa die Entwicklung des Auges, des Gehirns, der Gliedmassen etc. diesen
Erklärungsprinzipien. Grasse unterscheidet zwischen der Spezialisierungund
Anpassung an Nischen, wie es etwa durch die Aufspaltung in Arten und Unter¬
arten geschieht, und dem schöpferischen Prozess der Evolution, der kaum
zwanzig Stämme im Tierreich hervorgebracht hat. Die Doktrin von Mutation und
Selektion, wonach alle Lebewesen durch Zufall und unter Einwirkung der
natürlichen Auslese sukzessive entstanden sind, wird noch heute von den mei¬
sten Biologen geteilt (Ayala, 1978). Sie ist nach wie vor die zentrale Aussage
des (Neo-) Darwinismus. Mutationen sind Kopierfehler bei der Vervielfältigung
des Erbmaterials (Mayr, 1979). Dobzhansky, einer der führenden Neodarwinis-
ten, hat betont, dass die Evolution nicht in die Zukunft hinein plane. Die
Selektion wirkt jederzeit. "Ein Organ muss immer vorteilhaft sein, sonst wird die
Auslese weder seine Entstehung noch seine Erhaltung fördern" (Dobzhansky,
1958, S.379). Bei der Entstehung von Organen gibt es aber nachweislich Zwi¬
schenstufen, die für das Lebewesen keinesfalls von unmittelbarem Überlebens¬
wert sind. Hediger (1984) zählt dazu etwa die entsprechendenVorformen des
Haftapparats beim Schiffshalter, des Köders bei der Schildkröte oder der
Wasserpistole beim Schützenfisch. Alle diese verwunderlichenDinge sind
seiner Meinung nach nur erklärbar im Hinblick auf die Endform. Insofern sind sie
planmässig entstanden und nicht Produkt blossen Zufalls.

Lamarckhat die Planmässigkeit der Natur in seiner Theorie der Vererbung er¬
worbener Eigenschaften noch integriert gehabt, und Darwin wie auch Spencer
haben sich nie völlig von der Vorstellung lamarckistischer Vererbunggelöst. Erst
mit Weismanns Keimplasmatheorie ist das Schisma zwischen den zwei Lagern
Tatsache geworden43. Bis heute konnte weder der Lamarekismus noch der Dar¬
winismus endgültig bewiesen respektive falsifiziert werden. Im Gegensatz zum
Lamarekismus hat aber Darwins Theorie einen ziemlich glaubwürdigen
Mechanismusangegeben, der auch mit neueren biochemischen Methoden er¬
forscht werden kann. Dies dürfte auch der Grund sein, wieso sich die überwie¬
gende Mehrheit der Biologen ins Lager der Neodarwinisten geschlagen hat.

43Weismann (1909) hat Mäusen über zig Generationendie Schwänze abgeschnitten und darauf
gewartet, ob nicht plötzlich eine schwanzlose Maus geboren würde. Dies trat freilich nicht ein.
Lamarck's These besagt ja auch, dass nur diejenigen Eigenschaften an die Nachkommen
weitervererbtwerden können (und auch das nur überGenerationen), die aufgrund lebenswichtiger
Bedürfnisse entwickelt wurden. Dazu dürfte eine Schwanzamputation kaumgehören.
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Immerhin ist heute aber auch bekannt, dass die Weismann'sche Sperre weniger
dicht ist als zunächst angenommen. Es gibt Viren, die in fremde Erbsubstanz
eindringen und Mutationen bewirken können. Es gibt also durchaus einen mole¬
kularen Mechanismus, der dem Organismus unter bestimmten Umständen In¬
formationvon aussen zufügen kann44. Dies ist nicht nur für die Evolutionstheorie
von grosser Bedeutung. Es betrifft auch das sehr umstrittene und fragwürdige
Feld der Gentechnologie.
In den letzten zehn Jahren hat sich eine neue Stimmezu Wort gemeldet, die im
Gegensatz zur synthetischen Theorie auch sozialwissenschaftlicheAnsprüche
stellt. Es ist dies die Soziobiologie. Gedanklich knüpft sie an den Sozialdarwi¬
nismus an. Als Fachdisziplin geht die Soziobiologie auf Wilson zurück45. In
seinem für die Soziobiologie epochalenWerk (Wilson, 1975) versucht er nichts
Geringeres, als Spencers Idee, die menschliche Kultur im Rahmen einer
umfassenden, an den Naturwissenschaften orientierten Evolutionstheorie abzu¬
handeln, auf den neuesten Stand der Forschung zu bringen. Psychologische
und soziale Phänomenewerden in konsequent darwinistischer Sicht gedeutet.
Inzest-Tabus, Heiratsregeln, Wettspiele, Arbeitsteilung, ethische Normen und
manch anderes mehr wird als Anpassung, als Resultat der natürlichen Auslese
gedeutet.

Zur Illustration sei hier das Beispiel des altruistischen Verhaltens von Tieren
(und Menschen) erwähnt. Der Altruismus ist eine Verhaltensweise, die nicht in
das Schema der r-Selektion passt. Helferdienste an einem potentiellen Konkur¬
renten verringern ja die eigenen Reproduktionschancen. Wynne-Edwards
(1962) hat deshalb von Gruppenselektion gesprochen. Nicht die Reproduktions¬
raten des Individuums werden maximiert, sondern diejenigen von ganzen Grup¬
pen46. Diesen Ansatz hat Hamilton (1964) aufgenommen,aber strikt darwinis-
tisch zu deuten versucht. Sein Vorschlag der 'inclusive fitness' ist zum zentralen
soziobiologischen Paradigma geworden. Trivers erläutert das Prinzip anhand
einer hübschen Anekdote: "According to John Maynard Smith, who teils the
story, this particular argument was summarizedby J.B.S. Haidane ten years
earlier in a bar. During an evening of drinking,someone asked Haidane whether
- after a lifetime studying evolution - he would still be willing to give up his life to
save his brother. He replied, 'No, but for two brothers or eight cousins'" (Trivers,
1981, S.9). Trivers selbst verallgemeinertedas Prinzip der 'inclusive fitness'47,
so dass es auch altruistisches Verhalten ausserhalb der Verwandtschaft und so¬

gar zwischenverschiedenen Arten umfasste. Dabei geht er davon aus, dass der
Aufwanddes "Retters" verglichen mit der Überlebenschancedes "Kontrahenten"
ungleich geringer ist. Nimmt man an, dass der Retter früher oder später auch
einmal in die Lage des Kontrahenten gerät, dann lohnt sich langfristig der Auf¬
wand. Der Retter lebt länger und damit sind auch die Reproduktionschancen
grösser. AltruistischesVerhalten ist damit individuell vorteilhaft.

Die Soziobiologie modifiziert also in grundsätzlicherWeise die darwinistische
Selektionstheorie. "First, fitness now means success in reproduction, not ideal-

44Baltimore,Dulbecco und Temin erhielten 1975 für diese Entdeckungden Nobelpreis für Medizin
und Physiologie.
¦^Wichtige Beiträge stammen von Trivers - in zusammenfassenderDarstellung:Trivers (1981) -

Alexander(1979) und Dawkins (1978). Im deutschen Sprachraum hat das Werk von Wickler und
Seibt (1977) zur Popularisierung der Soziobiologiebeigetragen.
46Wynne-Edwardshat diese Überlegungin den Zusammenhang der Territorialität gestellt.47'lnclusive' also, weil die Nachkommen mitberücksichtigt werden.
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ized excellence in all respects. And second, an individual's reproductive success
refers not merely to the numberof direct offspringbut also to the numberof other
organisms sharing the same genetic heritage" (Masters, 1981, S.136). In der
Soziobiologiespricht man also nicht mehr von individuellen Organismen, son¬
dern nur noch von den Genen eines Individuums48. Bertalanffy zieht daraus fol¬
genden Schluss: "Wenn differentielle Reproduktion und Auslesevorteil allein die
Richtung der Evolution festlegen, so ist nicht einzusehen, wieso die Entwicklung
der Arten je über den Hasen, den Hering oder sogar das Bakterium hinaus¬
gekommen ist; diese Lebewesen besitzen ja eine geradezu unübertreffliche
Fortpflanzungskapazität" (Bertalanffy, 1970, S.82). Einmal abgesehen von
diesem Argument,wirft die Soziobiologie aber noch weitere Probleme auf. Zwei
davon scheinen mir besonders gravierend:der Reduktionismusund der Deter¬
minismus.

Der Soziobiologiegeht es ja nicht einfach darum, auf die stammesgeschichtli¬
chen Wurzeln menschlichenVerhaltens hinzuweisen. Das haben ja in jüngerer
Zeit die umfangreichen Arbeiten von Verhaltensforschernwie Lorenz, Tinbergen,
Leyhausen oder Eibl-Eibesfeldt hinlänglich getan. Das neue an der soziobiolo-
gischen Sichtweise ist die Konsequenz, mit der v.a. am Einzelfall versucht wird,
menschlicheVerhaltensweisen als durch die natürliche Selektion bedingte An¬
passungsleistungen zu erklären. Wenn ein Soziobiologe z.B. bestimmte
Heiratsregeln interpretiert49, so spricht er nicht einfach von den allgemeinen
biologischen Grundlagen solcher Verhaltensweisen, sondern er macht dafür
genetisch festgelegte Verhaltensprogrammeverantwortlich50. Das allein ist ge¬
wiss nicht einfach schwachsinnig, denn in bestimmten Fällen lassen sich beob¬
achtete Verhaltensweisen durchaus mit soziobiologischenModellen in Einklang
bringen. Bekannt ist etwa der Infantizid bei einigen Affenarten (dazu: die
einschlägigen Kapitel in Alcock, 1984). Aber es muss natürlich berücksichtigt
werden, dass es sich da um statistische Aussagen handelt und nicht um kausale
Erklärungen.
Die Annahme, dass alle Verhaltensweisen genetisch determiniert sind (z.B. ein
"Infantizid-Gen"),ist also wissenschaftlich kaum haltbar51. Dass Tiere, vorab die
höheren Wirbeltiere, vom Menschen ganz zu schweigen, lernfähig sind, haben
die Soziobiologen nicht ernsthaft in ihrer Theorie berücksichtigt.Wer immeraber
erlerntes Verhalten direkt auf den Genotyp bezieht, verfällt dem Irrtum des La-
marckismus52. Trotzdem ist das soziobiologische Denkmodell noch radikaler: Es
betrachtet nämlich alle Verhaltensmerkmaleals durch die natürliche Selektion
bedingt - und demzufolge als optimal an die Umweltangepasst. Im Falle des
Menschen kann das aber angesichts der gegenwärtigenProbleme - sei es in-

48Je nach Pespektive ist der Genpool oder das einzelne Gen die Überlebenseinheit. An dieser
Stelle sei bereits vorgreifend erwähnt, dass die Reduktion des Organismus auf seine Gene die
eine Möglichkeitist, DarwinsLehre zu aktualisieren. Die andere, und wie mir scheint sinnvollere, ist
die Ausweitung der Überlebenseinheit auf "Organismus plus Umwelt". Diesen Weg hat Bateson
(1981) eingeschlagen.
49Dazu etwa Alexander(1979).
50Dawkins (1978) geht nicht so weit. Er betrachtet in Analogie zu den Genen sogenannte Meme,
die für die Reproduktion kulturellerMerkmale verantwortlich sind. Dabei ist die Mem-Evolutionnach
dem gleichen darwinistischenMusterkonzipiert wie die Gen-Evolution.
51 Man beachte dazu die verschiedenen Kritiken, etwa: Sahlins (1976), Etkin (1981), Masters
(1979,1981)oder auf deutsch: Hemminger(1983).
52Dazu: Etkin (1981).
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nerhalb der Population, sei es in Bezug auf die Umwelt - nur noch mit einer
unglaublichen Portion Zynismus behauptet werden.

Einen findigen Rettungsversuch hat Wind (1980) vorgelegt, indem er das Krite¬
rium der stammesgeschichtlich optimalen Angepasstheit eines Lebewesensan
die Umwelt zumindest im Falle des Menschen fallen lässt und nur noch die
erbliche Fundierung berücksichtigt. Dabei stützt er sich auf die Tatsache, dass
sich ein Organismus bzw. eine Populationeigentlich immeran eine vergangene
Umwelt anpasst. Der Mensch hat sich evolutionsgeschichtlich nicht nur
ausserordentlichrasch entwickelt, sondern er hat auch noch radikal damit be¬
gonnen, seine eigene Umwelt zu verändern. Es ist also nahelieged anzuneh¬
men, dass der Genpool des Menschen an eine Umwelt angepasst ist, die
vielleicht vor 100'000 Jahren bestanden hat, bei weitem aber nicht den Lebens¬
bedingungen der heutigen Gesellschaft entspricht53. So Hesse sich die offen¬
sichtliche Fehlanpassung des Menschen an die Natur doch noch soziobiolo-
gisch erklären. Gegen diese Argumentation bleiben aber alle gegen die Sozio¬
biologie erhobenen Einwürfe gültig. Der von Wind vorgebrachte Zeitfaktor stärkt
das soziobiologischeErklärungsmodell nicht. Das Problem ist also nach wie vor
kein (sozio-) biologisches - jedenfalls ist es unter diesem Gesichtspunkt uninter¬
essant - sondern ein kulturelles. Die Fehlanpassungbezieht sich ja auf eine vom
Menschen selbst gestaltete Welt. Nicht der an eine frühere Umwelt angepasste
Genpool ist für den derzeitigen Schlamassel verantwortlich, sondern der be-
wusst handelnde Mensch. So gesehen liegt in dieser Akzentverschiebung auch
etwas sehr Tröstliches: Fehlanpassungals kognitive Fehlleistung ist reversibel.

2. Kulturelle Überprägung
2.1 Zum Verhältnis von biologischer zu kultureller Evolution

Die Evolutionstheorie ist ausserhalb der Biologie in den letzten Jahren auf
immer mehr Interesse gestossen (Laszlo, 1987). In den Sozialwissenschaften
scheint sich gar eine eigentliche Renaissance des Evolutionismusanzubah¬
nen (Hauck, 1984). Dabei wird die kulturelle Entwicklung in Analogie zur
biologischen gedacht (dazu etwa: Harre, 1981; Bühl, 1984). Problematisch ist
dabei zunächst der Begriff des Fortschritts. Schon im Zusammenhangder orga¬
nischen Evolution scheint er etwas unglücklich zu sein, obwohl er im Prinzip
nichts anderes besagt, als dass etwas fortschreitet, wächst, sich entwickelt oder
schlicht: eine Geschichte hat. Dass diese Entwicklung im Sinne von "besser"
verlaufen soll54, ist eine moralische und damit anthropozentrische Auslegung
des Naturgeschehens.Im Falle der kulturellen Evolution, wo man es nicht mit
Notwendigkeiten,sondern mit Kontingenzen zu tun hat, stellt sich die Frage nach
dem Fortschritt natürlich (auch) vor dem Hintergrund moralischer Imperative und
Hoffnungen. Nicht zuletzt knüpfen solche Überlegungendann an Heilserwartun¬
gen an und sind insofern nichts anderes als Modernisierungen dieser alten, reli¬
giösen Überlieferungen.

53Die These von der Fehlanpassungdes Menschenan die Natur wird ausführlich in Kapitel 11 zur

Sprache kommen.54Wie etwa in derevolutionären Ethik von Waddington (1960).
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Meist versteht man im Zusammenhangder biologischen Evolution unter Fort¬
schritt Abfolgesequenzen wie diejenigen hin zum Menschen. Sofort stellt sich
dann die Frage, wie es etwa mit der Evolution von Flöhen, die das Fliegen
"verlernt" haben oder mit der Entwicklung des Maulwurfes, dem das Sehen
"abhanden"gekommen ist, steht. Namhafte Vertreter der modernen Evolutions¬
theorie55, etwa Simpson (1949) oder Ayala und Dobzhansky (1974) stimmen
darin überein, dass es so gesehen nicht nur Fortschritt in der Evolution gibt.
Meist umschreibt man daher die Richtung der Evolution etwas unverfänglicher
als "directionalchange toward more complex organisms. Complexitiy could be
estimated on the basis of anatomy, biochemistry, or behavior" (Stebbins, 1982,
S.141). Dieses Kriterium hat bereits Spencer in seinen "First Principles" formu¬
liert, wenn er von einem Übergang von inkohärenterHomogenitätzu kohärenter
Heterogenität spricht56. Habermas (1976) dagegen kritisiert, dass der Grad der
Komplexität weder in der biologischen, noch in der kulturellen Evolution ein hin¬
reichendes Merkmal der Entwicklungslogikdarstelle57.

Wie immer man Fortschritt im Zusammenhangder Evolution fassen will, eines
zumindest kann als empirisches Faktum angesehenwerden: Evolution heisst,
dass es eine Geschichtegibt. Das Leben, sei es das individuelle, sei es das
gattungsgeschichtliche,ist nicht einfach zirkulär, eine ewige Wiederkunft des
Gleichen, wie es Nietzsche durch seinen ProphetenZarathustra hat verkünden
lassen. Die Vorstellung einer irreversiblen Entfaltung des Lebendigen,eines
progressiven Fortschreitens in der Zeit ist natürlich viel älter als die Evolutions¬
theorie und geht vermutlich zurück auf die Entstehung hochkultureller Religionen
(dazu: Bellah, 1973). Insofern dürfte sie einige tausend Jahre alt sein. Die
Wissenschaften des 19. Jh. haben dieser kulturellen Überlieferung aber zu
einem enormenDurchbruch verholten: in der Biologie formulierten Lamarck und
Darwin die Deszendenztheorie; in der Physik entwickeltenKelvin, Clausius und
Gibbs die Thermodynamik- die Physik des Werdens (Prigogine, 1980) - und in
den Gesellschaftswissenschaftenentwarfen Comte, Morgan und Marx Theorien
der kulturellen Evolution58.

Eine andere problematische Sache bei der Analogie zwischen organischer und
sozialer Evolution ist - neben der Idee des Fortschritts - der Rekurs auf den Dar¬
winismus59,zunächst in Form des Sozialdarwinismus (dazu: Francis, 1981).
Setzt man Evolution mit Darwinismusgleich60,so muss man natürlich bei einer

55Siehe Fussnote 34.
56Dazu auch Kapitel 6.1. Die an der Systemtheorieorientierten Entwürfe von Parsons und
Luhmann entwickeltendieses Kriterium weiter. Mehrdazu in Kapitel 6.1.
57Dabeiweist er darauf hin, dass im Falle der kulturellen Evolutiondie Komplexität,die etwa in den
Entwürfenvon Parsons (1967) und Luhmann (1974) über die Kommunikationsmedien dingfest
gemacht wird, lediglichzeige, dass solche Neuerungen die Komplexität der Gesellschaft steigern
können,nicht aber erklären, wie und warum es zur Entfaltung solcher Medien kommt (zur Theorie
der Kommunikationsmedien siehe Kapitel 4.2). Habermas selbst versucht dieses Problem zu
lösen, indem er auf die ontogenetische Entwicklung rekurriert, in der die Möglichkeiten
gesellschaftlicherEntfaltung potentiell vorstrukturiert sind (ebenso: Dux, 1982; Döbert, 1981;
Eder, 1980).
58DieseTheorien werden in Kapitel 5 noch eingehendzur Sprache kommen.59Die modernenVersionen dazu sind die synthetischeTheorie sowie die Soziobiologie.60Die Evolutionstheorie, so glaube ich, muss heute mehrdenn je vom Darwinismusunterschieden
werden. Die Tatsache der Evolutionwird eigentlich kaum von jemandem bestritten, während ihre
Mechanismen noch bei weitem nicht geklärt sind. Vielleicht hat Koestler (1980) mit seiner
Einschätzungrecht, wenn er glaubt, dass sich viele Biologen sagen: Besser eine falsche Theorie
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Theorie kultureller Evolution Richtungskriterien der Entwicklung und Mechanis¬
men der Transformation angeben können. Auf das Problem der Entwicklungs¬
logik habe ich oben hingewiesen. Wie steht es mit den Mechanismen?Zur For¬
mulierung von Entwicklungsfaktorengibt es zwei grundsätzlicheStrategien. Die
eine betrachtet kurzerhand die im Bereich der organischen Evolution formulier¬
ten Mechanismenauch als bestimmend für die kulturelle Evolution. Diesen Weg
hat, wie bereits erläutert, die Soziobiologie eingeschlagen. Die andere Strategie
ist bedeutend vorsichtiger61. Da werden im Bereich des Sozialen Analogien zu
Variation und Selektion gesucht. Dass dabei einige Schwierigkeiten auftreten,
wird keineswegs verkannt. Wenn Bühl (1984) deshalb in einer spitzen Kritik
dieser Versuche als Quintessenz alle Modelle sozialer Evolution als gesell¬
schaftspolitische Spekulationen verwirft, so schüttet er damit allerdings das Kind
mit dem Bade aus.

Gewiss ist es fruchtbarer, anstatt durch eine voreilige Anwendung darwinisti-
scher Erklärungsstrategien in der Soziologie (dazu: Giesen und Lau, 1981;
Parijs, 1981) eine Theorie kultureller Evolution zu entwickeln versuchen, zu¬
nächst einmal die Wissenslücken zu identifizieren. Es scheint mir daher
wichtig, die innerhalb der Biologie geübte Kritik am Darwinismuszur Kenntnis zu
nehmen und, soweit das möglich ist, auch zu beherzigen. So zeigt es sich bei¬
spielsweise relativ schnell, dass es erstaunlicherweisegerade die ganz grund¬
sätzlichen Aspekteder Makroevolution sind, etwa die Transformation von Bakte¬
rien in Amöben, von Amöben in Würmer, die Entstehung von Fischen aus
wurmähnlichen Vorfahren, von Reptilien, Vögeln und Säugetieren aus ihren
fischähnlichen Vorläufern etc., die noch völlig unklar sind62. Der Mechanismus
von Variation und Selektion, der auf der Ebene der Mikroevolution, also der
Ausdifferenzierungvon Rassen und (?) Arten durchaus seinen Erklärungswert
hat, kann im Falle der Makroevolution vermutlich nur einer von einer Vielzahl
von Faktoren sein. Die Analogie zwischen organischer und sozialer Evolution
bezieht sich aber wesentlichauf die Makroevolution.

Vielleicht mag es eines Tages gelingen, eine der organischen Evolution analoge
Theorie der kulturellen Evolution zu formulieren. Heute zumindest ist eine solche
Theorie noch nicht greifbar. Erste Umrisse zeichnen sich allerdings ab: Anstelle
von Organismen wird man dann etwa von Gesellschaften sprechen müssen,
anstelle vom Genpool von Traditionen, anstelle von identischer Reproduktion
von Lernen. Ohne damit schon etwas über allfällige Mechanismenausgesagtzu
haben, zeigen sich bereits auf dieser Stufe der Beschreibung fundamentale
Unterschiede zwischen Biologie und Kultur. Gesellschaften etwa sind nicht in
derselben Weise anschaulich gegeben und raumzeitlich identifizierbar wie
biologische Organismen. Sodanngeht die Reproduktion in den beiden Modellen
ganz andersvor sich. Erstens einmal werden Traditionen nicht durch Vererbung,
sondern eben durch Tradierung weitergegeben. Zweitens ist die Art der Übertra¬
gung eine grundsätzlich andere. Es findet keine identische Replikation auf der
Stufe der "hardware" statt, sondern ein durch Lernprozessegewaltig beschleu¬
nigtes Hineinwachsenin Traditionen (Harre, 1981; Bühl, 1984).
als überhauptkeine. Im vorliegenden Zusammenhang geht es allerdings nicht um eine Klärung
biologischerFragen, sondern darum,den Stand der Diskussion zur Kenntnis zu nehmen. Gerade
in den Sozialwissenschaften wird oft über die Evolutionstheoriediskutiert,als sei das eine völlig
klare Sache.
61 Neuere Ansätze der Systemtheorie (etwa: Parsons, 1975; Luhmann, 1984) und der
Handlungstheorie (etwa: Habermas, 1976) sind wohl die prominentesten Vorschläge.62Dazu etwa Bertalanffy (1970) oderStebbins(1982).
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Sodann ist auch der Status der Mutation ungeklärt. Wie in der biologischenkön¬
nen auch in der sozialen Evolution Kopierfehler in der Übertragung vorkommen.
Diese werden in der organischen Evolution meist ausgemerzt, in der sozialen
hingegen sind sie vielfach korrigierbar. Insofern gibt es durchaus einen Sinn, im
Bereich der kulturellen Evolution die Dimension der Fehlentwicklung zu berück¬
sichtigen,denn man hat die Wahl zwischenAlternativen, im Extremfall zwischen
Evolution und Fehlevolution. Dies führt letztlich zur wichtigen Einsicht, dass die
Dinosaurier als Gattung ebensowenig eine Fehlentwicklung sind wie jeder sin¬
gulare Organismus. Das Sterben, sei es von Arten - 99.9% aller je existierten
Arten sind ausgestorben(Mayr, 1979) - sei es von Individuen, ist eine biologi¬
sche Notwendigkeit evolvierenderSysteme. Als kulturelles Wesen hat hingegen
der Mensch die Möglichkeit, seine eigene Entwicklung (und ein grosses Stück
weit auch die der übrigen Biosphäre) zu bestimmen. Dass sich diese Selbstbe¬
stimmung von der Sphäre der Kultur langsam auch auf die organische Ebene zu
erstreckenbeginnt, ist faszinierend und beängstigend zugleich.
Den Versuch, Mechanismender Evolution zu benennen, habe ich als darwinisti-
sches Unterfangen bezeichnet. Historisch ist es auf einige Schwierigkeitenge-
stossen, namentlich im Rahmen der Makroevolution und in der Anwendung auf
die kulturelle Evolution. Die Verdienste und Erkenntnisgewinne in anderen Be¬
reichen sind hingegen unbestritten. Es ist nun eine interessanteFrage, ob es

(auch im Hinblick auf eine Theorie der kulturellen Evolution) nicht tragfähige Al¬
ternativen zu einer mechanistischen Theorie der Makroevolution gibt - einmal
abgesehenvon der morphologischenVariante. Bevor man sich an die Beant¬
wortung einer solchen Frage wagen kann, sollte man sich allerdings überderen
Bedeutung Rechenschaft ablegen. Es ist hier nicht der Ort, solche Erörterungen
im Detail anzustellen, aber ich halte es für wichtig, sich zu vergegenwärtigen,
welche Art von Problemen damit angeschnittenwerden63.

Zunächst einmal wird mit einem solchen Unterfangen ein Anspruch verbunden,
der innerhalb des mechanistischenWeltbildes (Dijksterhuis, 1956) nicht ein¬
gelöst werden kann. Dieses Weltbild ist zu Beginn der Neuzeit im Zuge der Er¬
folge der klassischen Physik immer dominierender geworden. Wenn man also
nach (nicht-mechanistischen)Alternativen zum Darwinismussucht, so lässt man
sich damit auch auf kosmologischeFragen ein. Eine Kosmologie64ist abernicht
einfach eine neue wissenschaftlicheTheorie. Sie hat viel mit kulturellen Über¬
lieferungen zu tun, mit Traditionen und Denkgewohnheiten,die selten von einem
Tag auf den anderen ersetzt werden. Insofern glaube ich, dass man das Anlie¬
gen einer "anderen" Evolutionstheorie in einen ziemlich grossensachlichen wie
auch zeitlichen Kontext stellen muss. Es könnte sich schliesslich um nichts
Geringeres handeln als um die Etablierung eines neuen Weltbildes. Dass dazu
auch wissenschaftlicheAnstrengungen notwendig sind, und zwar Anstrengun¬
gen in den verschiedensten Gebieten, scheint nicht weiter begründungsbedürftig
zu sein. In welche Richtungen solche Anstrengungen laufen sollen, wird sich
vermutlich erst allmählich zeigen. Immerhin zeichnet sich heute eine erste und
durchaus heterogene Stossrichtungab. Gemeint ist die Systemtheorie.

63Die Anregung zu dieser Betrachtung verdanke ich einem von DieterSteiner und Carlo Jaeger
organisiertenSeminar überdie Systemtheorie.
64Das Wort Kosmologiewird hier verstanden im Sinnevon Whitehead (1979).
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In ihren Anfängen ist die Systemtheorie noch sehr stark der mechanistischen
Kosmologieverpflichtet gewesen. Dies gilt v.a. für die Variante der "Kybernetik"
(Wiener, 1963)65, die noch heute eng mit den Ingenieurwissenschaften ver¬
flochten ist (etwa: Vester, 1975 oder Meadows u.a., 1972). Besonders wirksam
wurde diese Verflechtung unter der Mitwirkung der Informationstheorie
(Shannon und Weaver, 1976), was schliesslich zur Konstruktionder ersten Au¬
tomaten geführt hat. Demgegenüber konnte die Variante der "General System
Theory" (Bertalanffy, 1973)66 mit keinen technisch verwertbaren Konzepten auf¬
warten, weshalb sie auch mehr eine nicht eingelöste Hoffnung (nämlich die, das
mechanistische Denken zu überwinden) geblieben ist. Inzwischen sind aber in
den verschiedensten Disziplinen systemtheoretischeAnsätze entwickelt worden,
die den mechanistischen Zugang zur Welt nicht mehr benützen. Genannt seien
hier im Bereich der Physik die Theorie der Selbstorganisation (Nicolis und
Prigogine, 1977), im Bereich der Biologie die Theorie der Autopoiesis (Maturana
und Varela, 1980), im Bereich der Soziologie die Theorie selbstreferentieller
Systeme (Hejl, 1982; Luhmann, 1984) oder im Bereich der Linguistikdie Theorie
der generativen Grammatik(Chomsky, 1969)67. Die Vielfalt dieser Ansätze ver¬
deutlichtendgültig die Tragweite der gestellten Frage. Sie zeigt auch nachhaltig,
dass - und vielleicht auch wieso - heute keine umfassende Systemtheorie vor¬
liegt, welche die angesprochenenTeiltheorien als Spezialfälle beinhalten
würde.

Bezogen auf unsere Frage, ob es Alternativen zu einer mechanistisch verfah¬
renden Evolutionstheorie gibt, ist es also sinnvoll, im Bereich der biologischen
Systemansätze danach zu suchen. Im wesentlichen gibt es dazu zwei Vor¬
schläge. Der eine stammt vom amerikanischenAnthropologen, Biologen und
Psychologen Bateson. Bateson hat versucht, in einer ganzheitlichen, ökosys¬
temischenSichtweise die aktuellen Probleme der Menschheitzu erahnen und in
einer evolutionären Perspektive zu analysieren68. Der andere stammt vom chi¬
lenischen Biologen Maturana, der das Prinzip der Autopoiesis entwickelt hat,
das über die selbstreferentiellensozialen Systeme auch eine Brücke in den Be¬
reich des Menschlichen offeriert. Beide Vorschläge stellen etablierte erkennt¬
nistheoretische Positionenin Frage. Im speziellen wird die erkennende Leistung
des Subjekts konstruktivistischgedacht. Mit der evolutionärenErkenntnistheorie
hat die Biologie von einer ganz anderen Seite her diese systemtheoretische
Position betont. Darauf werde ich am Ende dieses ersten Teiles noch etwas
näher eingehen.

2.2 Diskussionsvorschläge

65Die Kybernetik wurde durch die sog. Macy Conferenceson Cybernetics bekannt. Die zentralen
Persönlichkeitenwaren Wiener und Neumann.
66Die General System Theory wurde in Palo Alto am Centerfor AdvancedStudy in the Behavioral
Seiendes durch Bertalanffy, Boulding, Rapaportu.a. entwickelt.
67Erstmals formuliert wurden selbstreferentielle Eigenschaften von Sprachsystemen im Bereich
der Mathematik, also der formalen Sprachen (Nagel und Newman, 1984). Zur Entwicklung der
Systemtheorie generell: Jaeger u.a. (1987d).68Batesons Holismus stützt sich in den Grundzügen auf die Kybernetik.Allerdings hat Bateson in
mancher Hinsicht autopoietische Vorstellungen in seine Systemsicht integriert(dazu besonders
der Aufsatz "Kybernetische Erklärung" in: Bateson, 1981). Nach Meinung von Capra (1984) und
Berman (1985) steht Bateson, um mit Varela zu sprechen, näher beim biologischen
Autonomiemodellals beim kybernetischen Kontrollmodell.
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Batesons Hauptinteresse galt der Wechselbeziehung von Geist und Natur. Wie
ein Vermächtnisträgt sein letztes Buch, er hat es kurz vor seinem Tode fertig¬
geschrieben, diesen Titel: Geist und Natur (Bateson, 1982). Darin geht es ihm
v.a. um die Formulierung einer Evolutionstheorie, die die Stellung des
Menschen adäquat berücksichtigt, das heisst zugleich Erkenntnistheorie ist:
Evolution und Lernen fasst Bateson als die zwei grossen (stochastischen) Pro¬
zesse des Lebens auf69. Beide Prozesse werden durch eine zufällige und eine
nicht-zufälligeKomponente bestimmt. Letztere wirkt in Form eines Selektions¬
kriteriums auf die Produkte der Zufallskomponente ein. Ganz im Gegensatz zum
Neodarwinisten und Vorläuferder Soziobiologie, Monod (1975), für den Zufall
und Notwendigkeit strikt auf die genetische Ebene beschränkt sind, betont
Bateson immer wieder, dass OrganismenSysteme sind, die auf mehreren
Ebenen funktionieren und in umfassendere Zusammenhängeeingebettet sind.
Ein solcherZusammenhangist die Evolution, ein anderer das Lernen.

Im Falle der Evolution ist die zufällige Komponente die Veränderung des Gen¬
pools (Rekombinationen, Mutationen), die deterministische die natürliche
Selektion (Angepasstheit an die innere, epigenetische sowie die äussere,
phylogenetische Struktur). Diese Angepasstheit (fitness) ist nicht das Resultat
einer kausalen Wirkung der Umwelt auf den Organismus,sondern Ergebnis des
kybernetischen Prinzips der Beschränkung,nach dem der Einfluss der Umwelt
strikt darauf reduziert ist, nicht lebensfähigeVarianten zu eliminieren70. Im Falle
des Lernens ist die zufällige Komponentedie Kreativität. Lernen durch Versuch
und Irrtum ist ein Kennzeichen des Lebens. Wenn ein Versuch irgendwie neu
sein soll, dann muss er ein gewisses Mass an Zufälligkeit besitzen, muss kreativ
sein. Die Selektion des zufällig Gelernten erfolgt wie in der Evolution durch An¬
passung: einerseits darf das Neue, analog zur Epigenese, mit der inneren
Struktur, der Logik, nicht in Widerspruchstehen,andererseits aber auch nicht mit
dem früher Gelernten.

Evolution und Lernen, Natur und Geist, Gen und Soma sind nach Bateson
Phänomene, die aufeinander bezogen sind und auf zwei, allerdings unter¬
schiedlichen, logischen Niveaus wirken. Das eine logische Niveau ist das der
Phylogenese,das andere das der Ontogenese. Die Wechselwirkung geschieht
über ein drittes Niveau. Auf der individuellenEbene können bekanntlich Umwelt
und Erfahrung somatischeVeränderungen induzieren. Aber erst auf der Popu¬
lationsebenekommt es zur Selektion der individuellen Phänotypen. So gesehen
verhält sich die Population wie eine Art Lamarck'schesIndividuum. Auf der drit¬
ten Ebene legen demnach die somatischenVeränderungen bahnenddie Rich¬
tung der genetischen oder evolutionärenVeränderungen fest. Jede genetische
Fixierung einer somatischenVeränderung bedeutet aber Einbussean Flexibilität
und damit geringere Überlebenschancen - es sei denn, die Umwelt passe sich
dieser Veränderungan. Genau das postuliert Bateson. Damit ist nicht das Indivi¬
duum oder die Art die evolutionäre Überlebenseinheit,sondern ein Organismus
samt seiner Umwelt71. Organismen, die sich ausschliesslichihrem eigenen

69Es liesse sich fragen, ob Bateson mit der formalen Gleichsetzung von Evolutionund Lernen (als
zwei stochastischen Prozessen) nicht gerade wesentliche Differenzen des Menschen gegenüber
dem rein Biologischen ausnivelliert.
70DiesesPrinzip der Teleonomie hat auch Einganggefunden in die synthetischeTheorie.71 Räuber und Beute, Parasitismus und Symbiose, Konkurrenzund Kooperation, Autonomie und
Integration sind Begriffspaare,welche solche wechselseitigen Abhängigkeitenvon Organismus
und Umwelt ausdrücken. Immerwieder lesenswert ist dazu die Geschichte mit der Zecke (Uexküll
und Kriszat, 1983).
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Überlebenwidmen und nicht auch demjenigen ihrer Umwelt, zerstören sich da¬
her unweigerlichselbst. Bateson verfährt also genau umgekehrt wie die Sozio¬
biologie. Anstatt dass er auf die Schwächen des Darwinismus reduktionistisch
durch Rekurs auf die Gene antwortet, weitet er die Überlebenseinheit aus auf
einen umfassenderen Zusammenhang, der Organismus und Umwelt gleicher-
massen berücksichtigt72.
Das im vorliegenden Zusammenhang Entscheidende ist das Kriterium, das
Bateson zur Abgrenzung der Evolutionseinheit wählt: kybernetische Geschlos¬
senheit. Mit Vorliebe illustriert er diesen Gedanken am Beispiel eines Blinden:
"Stellen Sie sich vor, ich bin blind, und ich benutzte einen Stock. Ich mache tap,
tap, tap. Wo fange ich an? Ist mein geistiges System an dem Griff des Stockes zu
Ende? Ist es durch meine Haut begrenzt? Fängt es in der Mitte des Stockes an?
Oder beginnt es an der Spitze des Stockes?Aber das sind alles unsinnige Fra¬
gen. Der Stock ist ein Weg, von dem Umwandlungen von Unterschieden über¬
tragen werden. Die richtige Weise, das System abzugrenzen,besteht darin, die
Grenzlinie so zu ziehen, dass man keinen dieser Wege in einer Weise durch¬
schneidet, die die Dinge unerklärbar macht. Wenn das, was man zu erklären
versucht, ein gegebenesStück Verhalten ist, etwa die Fortbewegung eines Blin¬
den, dann wird man hierfür die Strasse, den Stock und den Mann benötigen;die
Strasse den Stock und so weiter, immer wieder im Kreis herum" (Bateson, 1981,
S.590). Diese an der Kybernetik orientierteVorstellung von Zirkularität fasst
Bateson als geistiges System auf73. Es ist eine informationsverarbeitende,auf
Versuch und Irrtum basierende Einheit - genau wie die Evolutionseinheit. Der
Geist und die Einheit des evolutionären Überlebenssind damit identisch74.

Wie im Beispiel des Blinden beschreibtdie Autopoiesis ebenfalls einen zirku¬
lären Prozess. Das Prinzip der Autopoiesis (der tätigen Selbsterzeugung) ist
empirisch im Zusammenhangder Wahrnehmungsforschung entdeckt worden75.
Bekannt sind die Phänomene,dass Farben zu unterschiedlichenTageszeiten
qualitativ gleich gesehen werden und umgekehrt eine bestimmteSpektralfarbe
(Wellenlänge) je nach Hintergrund verschieden wahrgenommenwird. Auf neu¬
rologischer Ebene konnte gezeigt werden, dass die visuellen Eindrücke über
Nervenimpulseim Gehirn mit Signalen kombiniert werden, die aus ganz ande¬
ren Zonen stammen, ja, dass die vom Auge herkommenden Signale eigentlich
nur einen kleinen Teil der zur visuellen Wahrnehmung notwendigenHirnströme
ausmachen (Varela, 1987). Es dürfte also kaum zutreffen, dass Auge und Hirn
wie bei einem Photoapparat als Linse und Film funktionieren. Die menschliche
Wahrnehmungbildet nicht einfach etwas ab, sondern sie scheint vielmehr Sin¬
nesempfindungen in die bestehende Struktur zu integrieren76.Entscheidendist
für Maturana und Varela (1980), dass die bestehende Struktur autonom ist. Die

72Lovelock (1979) verfolgt einen ganz ähnlichen Gedanken, wenn er die Erde als ein einzigesÖkosystem, einen einzigen Organismus - Gaia im antikenSinne - versteht.
73Den Gedanken, Vordergrund und Hintergrund eines Weltausschnitteszusammen zu
betrachten, sie nicht zu separieren, hat auf der Ebene der HandlungstheorieLondey (1984)
erörtert.
74Für Batesonbildet Informationdie einzigetragfähigeBrückezwischenGeist und Natur. Sie allein
erlaubt es, den Begriff des Geistes von der individualistischen Konnotation zu befreien und auf die
Umwelt,die äussere Natur, das Ökosystemüberhaupt zu erweitern. Freud demgegenüberwurde
beim Versuch, Natur und Geist zu verbinden, fehlgeleitet durch eine an der Energie orientierten
Metapher. Diese Metapher hat ihn zur Libido und damit in die innere Natur des Organismus geführt.75Lettvin u.a. (1959).
76Sinnesempfindungenwerden danach als Perturbationen betrachtet.
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Wahrnehmung reguliert sich nicht in der Art einer kybernetischen Rückkopplung
(Thermostat-Modell) nach vorgegebenen SteHwerten, sondern sie passt gewis¬
sermassen die Sinnesdatenihrer internen, bestehenden Organisation an. Eine
solche Autonomie zeichnet nach Maturana und Varela alles Lebendigeaus. Ein
lebendesSystem hat die Fähigkeit, seine eigene Organisation kontinuierlichzu
reproduzieren und damit eine Differenz zur Umwelt aufrechtzuerhalten."In
dieser Sicht des Nervensystems beobachtenwir ein bestimmtesVerhalten dann,
wenn durch die Herstellung der Geschlossenheitdieser Gesamtstrukturvon
wechselseitigenZusammenhängen eine bestimmteKohärenz erreicht wird. Man
könnte diese Kohärenz untersuchen, indem man den Prozess in seine Be¬
standteile auflöst. Wir könnten etwa mit dem Sehen beginnen, das seinen Ur¬
sprung im Auge hat, und dann all die Bahnen verfolgen, die vom Auge zum
Cortex führen, und dann vom Cortex zum Thalamus und zum Vorderhirn, und so
weiter. Schliesslich würden wir einen vollständigen Kreis beschrieben haben,
und wir könnten in der Tat endlos in diesem Kreis herumfahren" (Varela, 1984,
S.305).

Autopoietische Geschlossenheit bedeutet nicht Geschlossenheit im thermody-
namischen Sinn. Ein autopoietischesSystem ist in operativer Hinsicht - auf der
Stufe des basalen Prozesses - geschlossen. In physikalischerHinsicht ist es
durchaus offen: Eine menschliche Zelle etwa ist im Sinne eines autopoietischen
Systems geschlossen. Der Stoffwechsel produziert laufend Proteine, die (auch)
zum Aufbau der Zellmembrane dienen. Die Membrane ihrerseits ermöglichtdie
Produktion der Proteine, welche für den Aufbau der Membrane notwendig sind
etc. Es handelt sich hier in der Tat um einen endlosen Kreisprozess. Natürlich
kann die Zelle aber nur leben, solange sie aus der Umwelt genügend
Aminosäuren, Vitamine, Spurenelemente etc. aufnehmen kann. In dieser
Hinsicht ist sie also offen. Ein wichtiger Punkt dieser Betrachtungsweise ist die
Abkehr vom Substanzdenken.Die Beschreibung, so wie ich sie oben gegeben
habe, ist eigentlich irreführend, denn es wird damit suggeriert, dass die Amino¬
säuren, die Proteine, die Membranen etc. die wichtigen Dinge wären, die durch
gewisse Prozesse lediglich untereinander verbunden werden. In Wirklichkeit
sind aber diese Produkte höchst kurzlebige. Weil sie dauernd ge- und ver¬
braucht werden, müssen sie ja auch immer wieder produziert werden. Die ei¬
gentliche Einheit ist der Prozess selbst, der seine Elemente produziert77.
Was das alles für die Evolutionstheorie bedeuten mag, kann heute noch kaum
angeben werden. Einiges nur dürfte klar sein, etwa, dass die Geneals Elemente
des Reproduktionsprozesses nicht länger isoliert und statisch betrachtet werden
können. Sodann macht es auch nicht mehr viel Sinn, vom Überleben des
Tüchtigstenzu sprechen. Luhmann, der die Theorie der Autopoiesisfür den Be¬
reich des Sozialen fruchtbar gemacht hat, meint dazu: "Evolution heisst deshalb
nicht unbedingt: Ausleseder überlebensfähigen Systemedurch eine bestimmte
Umwelt oder Verbesserungder Anpassungs- und damit Überlebensfähigkeitvon
Systemen an eine bestimmteUmwelt. Das Hesse ungeklärt, weshalb die Umwelt
ständig Anreize zur Variation produziert und gleichwohl eine Vielzahl von Sys¬
temen unverändert existieren lässt. Die Evolutionstheoriemuss deshalb die
Systemtheorie mit zur Erklärung heranziehen" (Luhmann, 1986, S.35f). Als eine
Fussangelkönnte sich dabei allerdings die adäquate Abgrenzung des Systems
von der Umwelt erweisen. Auf die Mängel des darwinistischenKriteriums hat

77Whitehead (1979) hat mit seiner organismischen Kosmologie genau diese Sichtweise in
philosophischer Einstellung vorweggenommen.Dazu auch: Wolf-Gazo (1980).
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bereits Batesonaufmerksam gemacht.Ob sich Luhmanns Vorschlag als hilfreich
erweisen wird, bleibt noch abzuwarten78.

Einen Versuch, die Systemtheorie nicht im Sinne von Luhmann zur Klärung der
Evolutionstheorieheranzuziehen, hat auf dem Gebiet der Epistemologie die
evolutionäre Erkenntnistheorie vorgelegt. Obwohl der konstruktivistische
Ansatz manche Parallelen zur Theorie der Autopoiesishat, scheint es doch nicht
so ohne weiteres möglich zu sein, vom Bereich des Biologischen (Autopoiesis)
auf den Bereich des Menschlichen (Kognition) zu schliessen (dazu: Roth,
1987)79. Das ist aber gerade ein Hauptanliegen der erwähntenTheorie, denn ihr
.geht es darum, das Phänomen der menschlichen Erkenntnis nicht in einem
traditionell analytischen, sondern in einem empirischen Rahmen abzuhandeln.
Erkenntnistheoriewäre dann nicht länger eine Angelegenheitspekulierender
Philosophen, sondern ein Teil des würdigen Gewerbesvon Biologen. Historisch
geht die evolutionäre Erkenntnistheorie auf Lorenz (1941 und 1973) zurück. Die
Werke von Popper (1973), Vollmer (1975) und Riedl (1980) haben in den späten
70er Jahren entscheidend zur Verbreitung dieses Gedankenguts beigetragen,
das heute auf ein breites Interesse stösst. Ob der massiven Präsenz der genan¬
nten Autoren sind leider andere aus dem Blickfeld geraten, v.a. Piaget. Er hat
meines Wissens als erster eine empirisch fundierte genetische Erkenntnistheorie
angestrebt und vorgelegt (etwa: Piaget, 1981; Fürth, 1981), allerdings nicht im
Bereich der Stammesgeschichte,die sich experimentellnicht erforschen lässt -

und Piaget war ein vernarrter Experimentator - sondern in Ermangelung eines
Besseren im Bereich der Ontogenese. Es ist hier beileibe nicht der Platz auch
noch Piaget schnell abzuhandeln. Aber der Hinweis scheint mir doch notwendig,
um das, was die evolutionäre Erkenntnistheoriean neuen Fakten tatsächlich
liefert, etwas realistisch einschätzen zu können.

Das Gehirn ist ohne Zweifel ein Produkt der Phylogenese, das sich durch Ange¬
passtheit an die Umwelt auszeichnet80. Insofern hat auch die Fähigkeit zu
denken ihre stammesgeschichtlichen Wurzeln. Die evolutionäre Erkenntnistheo¬
rie versucht, diese Wurzeln empirisch zu fassen und zu bestimmen. Aber man
verfiele demselbenTrugschluss wie die Soziobiologen, wollte man von einer
Fähigkeit auf deren konkrete Realisierung schliessen. Die Fähigkeit zu gehen
sagt noch gar nichts darüber aus, wann, wo und wie ein Organismus dann auch
wirklich geht. Die entscheidendeFrage ist dabei natürlich die, was alles als
Fähigkeit gelten soll und wann etwas als spezifische, einer entsprechenden
Disposition zuzurechnende Leistung betrachtet werden soll. Ist etwa das Kant-
sche Apriori eine Fähigkeit (wie es die evolutionären Erkenntnistheoretiker be¬
haupten) oder ein epistemischer Begriff (wie es der philosophischen Tradition
entspricht)? Man kann einen solchen Grenzkonflikt getrost den betroffenen

78Bei Luhmann (1982) löst sich die ziemlich handfeste biologische Situation in eine Reihe
zunächst etwas willkürlich anmutender Analogienauf. Zumindest ist nicht mehr in demselben
banalen Sinne klar, wovon man spricht und was es zu bedeuten hat, wenn man anstelle von
Aminosäure und Eiweissynthese von Handlung und Kommunikationsprozessspricht. Ich komme
in Kapitel 12.2 noch eingehend auf Luhmann zu sprechen. Auf eines sei hier aber bereits
hingewiesen: Für Luhmann ist der biologische Organismus Umwelt für das soziale, auf
Kommunikation beruhende System. Bateson versucht demgegenüber ein umfassendes,
geistiges Systemzu beschreiben, das in der Terminologie Luhmanns technische, organismische,
soziale und psychische Systeme gleichermassenumfasst.
79Maturana allerdings tendiert dazu, Kognition und Autopoiesis nicht prinzipiell voneinanderzu
unterscheiden.
80Bekannt ist in diesem Zusammenhang auch der Ausspruch von Goethe: "War nicht das Auge
sonnenhaft wie könnt' die Sonne es erblicken".
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Fachleuten überlassen und hoffen, dass er einmal Früchte tragen wird. Da aber
die aktuelle Diskussion um den Gehalt der evolutionärenErkenntnistheorie stark
von Missverständnissen, die gerade die Unterscheidung von Fähigkeiten und
Leistungen betreffen, durchsetzt ist, will ich diesen Punkt im Hinblick auf die
weitere Argumentation etwas vertiefen.

Die evolutionären Erkenntnistheoretikererheben nicht nur den Anspruch, die
stammesgeschichtlichen Wurzeln der menschlichenVernunft aufzuklären, son¬
dern darüber hinaus auch den folgenden: "Und was wir lösen wollen, das sind
ungelöste Grundfragen der Erkenntnis aus eben jenem Rahmen der Theorie

. ihrer Evolution. Kurz, für den Kenner aufgezählt ist das das Problem der Realität,
das Problem des induktiven Schliessens, unsere Haltung zu Kausalität, Raum
und Zeit, die KantschenApriori der reinen Vernunft und das Apriori der Zwecke
unserer Urteilskraft. Dem Noch-nicht-Kenner werden wir sie noch sorglich erklä¬
ren" (Riedl, 1980, S.14). Damit ist in etwa das ehrgeizige Unterfangen abge¬
steckt. Aber Riedl vermischt hier ganz deutlich evolutionäre Fähigkeitenmit kog¬
nitiven Leistungen. Selbstverständlich kann man kognitive Leistungen empirisch
untersuchen oder anderweitig über sie nachdenken, aber das Resultat davon
hat dann einen historischen, explikativen oder normativen Charakter, jedoch
niemals einen kausalen81. Eine Vermischung von Dispositionen und
Phänomenenführt daher sehr schnell zu unhaltbaren Positionen. Im Fall der
evolutionären Erkenntnistheoretikerliegt der Wurm, wie Stegmüller (1984)
bemerkt, im ausgesprochen szientistischen Vorgehen,das auf den Bereich von

kognitiven Leistungen übertragen wird. Der Szientismus zeichnet sich nach
Stegmüller dadurch aus, dass er metaphysischen Realismus, Korrespon¬
denztheorieder Wahrheit und moderne Wissenschaftsauffassung kombiniert82.

Die evolutionären Erkenntnistheoretikerbehaupten allerdings nicht, dass der
epistemische Zugriff zur Natur umfassend sei. Unsere kognitiven Fähigkeiten
sind, wie andere zentralnervöse Funktionen, im Laufe der Evolution an diese
Umwelt angepasst worden. Der Mensch ist dabei erkenntnismässig auf einen
bestimmtenWeltausschnitt, den Mesokosmos (Vollmer, 1983), festgelegt,inner¬
halb dessen aberso etwas wie objektive Erkenntnisim obigen Sinne möglich ist;
Erkenntnis kann nicht letztbegründetwerden, sie ist falsifizierbar und damit
immervon hypothetischem Charakter.

Die szientistische Auffassung, auch in der etwas beschnittenen Version der
evolutionärenErkenntnistheoretiker, ist kaum haltbar, denn der Mensch hat kei¬
nen göttlichen Zugang zur Welt. Das Denken ist zwar stammesgeschichtlich an
eine Umwelt angepasst, das Kriterium der evolutionären Angepasstheit eines
Organismus lässt aberkeine Rückschlüssezu auf dessen Umwelt. Wenn der Or¬
ganismus lebt, passt er eben in die Umwelt und nichts sonst83. In diesem Sinne

81 Genau dies haben Vertreter des Konstruktivismus gezeigt. Ihre neurologischen
Untersuchungen legen es nahe, den Bereich der Kognition als weitgehend entkoppelt von den
basalen, autopoietischen Prozessenzu betrachten (Roth, 1987).82Diese Position kann ungefährfolgendermassen beschrieben werden: Ein Szientist untersucht
die Eigenschaften und Gesetzmässigkeitender Realität. Er versucht, die Welt wie von aussen zu
betrachten und so ihre an sich seiende, von uns vollkommen unabhängige innere Struktur zu
erforschen,um darüberwahre Aussagen zu machen. Eine Aussageist genau dann wahr, wenn es
dazu ein korrespondierendes Faktum in der Realität gibt. Wahrheit hat also mit korrekter
Beschreibungder Welt zu tun. Ob allerdings eine Aussage ein Faktum so wiedergibt,wie es "an
steh" ist, kann nicht entschieden werden. Es gibt keine letztgültige, platonischeWahrheit.83Es handelt sich hier um das bereits erwähntePrinzip der Teleonomie.
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passt auch unsere Fähigkeit zu denken in die Umwelt, ohne dass sich deswegen
diese Umwelt erkenntnismässig abbilden Hesse. Das Kriterium der Angepasst¬
heit ist auf der Ebene der Phänomene,der Produkte des Denkens - Aussagen,
Theorien etc. - kein biologisches mehr, sondern ein soziales oder kulturelles84.

Damit wird Wahrheit zu einem Erkenntnisbegriff. Wahr ist eine allen epistemi-
schen Optimalitätsmerkmalen entsprechendeAussage oder Theorie, und was
eine solche Theorie beschreibt, kann man dann die Realität nennen. Wenn es
aber, wie Feyerabend (1983) behauptet,gerade in der Physik inkommensurable,
aber allen wissenschaftlichenAnforderungengenügendeTheorien gibt, scheint
die Rede von verschiedenen Realitäten, wie das im Rahmen des Konstruktivis¬
mus diskutiert wird, durchaus gerechtfertigt85. Für den Konstruktivisten gilt das
Postulat: "die Umwelt, so wie wir sie wahrnehmen,ist unsere Erfindung" (von
Foerster, 1984, S.40). Da bleibt nicht mehr viel Raum für eine darwinistische
Weltdeutung, denn die Realität haben wir uns selbst zu verdanken, nicht der
Umwelt und schon gar nicht den Genen. Die Operationen, die die Wirklichkeit
erfinden, die "Weisen der Welterzeugung", wie es Goodman (1984) nennt, sind
Leistungen des Organismus.Wie Uexküll und Kriszat (1983) gezeigt haben, be¬
stimmen diese Leistungen auch im Tierreich die für den Organismus relevante
Umwelt - die notabene kein der Erfahrung vorausgehender,apriori gegebener,
objektiver Ausschnitteiner letztlich ontologischen Wirklichkeit ist. Dem radikalen
Konstruktivismus geht es nicht um verschiedene Versionen ein und derselben
Welt, sondern um eine Vielheit wirklicher Welten. Wahrheit kann nicht durch
Übereinstimmungmit "der Welt" definiert werden, sondern nur noch epistemisch
in Bezug auf eine Version86.

^Im Anschlussan die Theorie der autopoietischen Systeme könnteman auch sagen, es sei ein
Problem der Selbstreferentialftät erkennenderSysteme. Selbstreferentiell geschlosseneSysteme
"sind endogen unruhig und reproduktionsbereit. Sie entwickeln zur Fortsetzung ihrer Autopoiesis
eigene Strukturen.Dabei bleibt die Umwelt als Bedingung der Möglichkeit und als Beschränkung
vorausgesetzt" (Luhmann, 1986, S.36).85dazu: Watzlawick(1984) oderSchmidt(1987).86Sie zeigt sich, salopp gesagt, darin, dass sie innerhalb dieser Version zu keinengrösseren
Widersprüchen führt.
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II. AnthropologischeAspekte

3. Handlung

3.1 Geist

Es ist sehr schwierig, menschliche Tätigkeiten nur in Begriffen von Stimulus und
Response auszudrücken. Das von Watson ins Leben gerufene Programm des
Behaviorismus (etwa: Skinner, 1978) hat bis heute zumindest nicht die
erhofften Früchte gezeitigt. Watson (1968) wollte einzig das, was man beobach¬
ten kann, zum Gegenstand der Psychologie machen. Damit wird insbesonders
jede Art von Introspektion ausgeschlossen87. MenschlichesVerhalten wird me¬
thodisch prinzipiell gleich erforscht und mit demselben theoretischen und
begrifflichen Rüstzeug interpretiert wie tierliches Verhalten. Dabei versucht der
Behaviorist, einen Verhaltensausschnitt, den er vor Augen hat - das, was ein be¬
stimmter Organismus tut oder sagt - in Begriffen von Reiz und Reaktion zu be¬
schreiben88. Ein Reiz ist nur dann ein Reiz, wenn er physiologisch assimiliert
wird. Eine Reaktion ist nur dann eine Reaktion, wenn die Assimilation des Reizes
zu einer beobachtbaren Akkomodation des Körpers führt. Mit diesem Ansatz
wollte Watson die Psychologie auf eine objektive, wissenschaftlich solide Basis
stellen, mit einer experimentellenGrundlage, die auf subjektive Daten verzichten
kann.

Wichtige Hinweise für die Richtigkeit dieses Zuganges fand Watson in den
Experimenten von Pawlow, dem es gelungen war, Reflexe von Hunden nicht
durch die üblichen, natürlichen Reize auszulösen, sonderndurch künstliche. So
bewirkt etwa der natürliche Reiz "Geruch von Fleisch" die Absonderung von

Speichel. Durch Konditionierung erreichte es Pawlow, dass der Speichelfluss
auch beim künstlichen Reiz "Glockenton" ausgelöst wurde. Wenn es also mög¬
lich ist, sagte sich Watson, Verhaltensänderungendurch die Variation von Rei¬
zen herbeizuführen,wozu dann ein Bewusstseindafür verantwortlich machen?
Nicht nur die Seele, auch der Geist ist dann zur Klärung von Verhaltensweisen
überflüssig89. Sofern man überhaupt noch "innere Zustände" berücksichtigen
will, wie etwa Tolman mit seiner einflussreichen Konzeption der kognitiven Kar¬
ten (Tolman, 1948; dazu auch: Downs und Stea, 1982)90, dann nur als vermit¬
telnde Variablen, die aus den Beobachtungsdatenerschlossen werden und die
Reaktionen plausibel erklären können. Grosse Wirkung hatte die Konzeption des
Behaviorismusv.a. auf die Lerntheorie, die wesentlich durch Skinner (1973)
geprägt wurde91.

87Ein Behavioristbraucht deshalb nicht zu leugnen, dass es so etwas wie innere Zustände und
Prozesse gebe. Er hält sie einfach für die psychologische Forschung für unzureichend, weil sie
nicht aus beobachtbarem Verhalten erschliessbarsind.
88Nach dem Modell der 'black box'.
89Diese der antiken Philosophie entstammende Dreigliederung des Menschen in Körper, Seele
und Geist wird weiterunten noch zur Sprache kommen.
90Oder: Lynch (1960), Gould und White (1974), Kuipers (1982).91 Er formulierte insbesonderseine neue Art der Konditionierung: Nicht durch Variation der
Stimulusbedingungen (klassische Konditionierung), sondern durch Belohnung der Reaktion
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Eine grundsätzliche Schwierigkeit, die der Behaviorismus nicht befriedigend
lösen konnte, betrifft den Status der Sprache. Nach Watson ist die Sprache ein
besonders gut geeignetes Mittel, Reaktionen zu konditionieren. Ein bestimmtes
vokales Verhalten wird immer durch den spezifisch ihm zugeordnetenReiz aus¬

gelöst. Solange es sich um deskriptive Äusserungen handelt, mag das ja noch
irgendwie gehen. Sprache besteht aber zur Hauptsache aus performativen92
Aussagen (Austin, 1972), und die scheinen in reinen Stimulus-Response-Kate-
gorien nur schwer erklärbar zu sein. Sprache hat eine andere Struktur als
Verhalten. Der Handlungsbegriff ist zur Beschreibungder Sprache um einiges
vielversprechender als das Stimulus-Response-Schema.Es ist zweifellos eines
der ganz zentralen Themen der modernen Soziologie, Sprache und Handlung
aufeinander zu beziehen. Auf je ihre Weise gehört das mit zu den zentralen
Überlegungen von Luhmann und Habermas. Ob Kommunikationssysteme bzw.
kommunikativesHandeln bereits die tragenden Theorieentwürfe sind, als die sie
gerne gesehen werden, bleibt allerdings noch abzuwarten. Um die folgenden
Ausführungen nicht zu überlasten, werde ich mich zunächst auf Handlungen im
allgemeinen beschränken. Verweise auf Sprechhandlungen werden an der
einen oder anderen Stelle unvermeidlich sein, doch soll dieses Thema im
nächsten Kapitel mit Bezug auf die Sprachphilosophie gesondert dargestellt
werden. Zunächst geht es also um Handlung im anthropologischen,philosophi¬
schen und sozialen Sinn.

Aussagen, die möglich, aber nicht notwendig sind, hat Aristoteles als kontingent
bezeichnet.Später hat der Begriff auch die Bedeutung von "zufällig" erhalten. In
der Metaphysikist im Anschlussdaran alles als kontingent bezeichnet worden,
was nicht aus eigener Wesensnotwendigkeitheraus existiert. Alles Seiende, was
auf eine kausale Ursache zurückzuführen ist, ist kontingent- das einzige nicht-
kontingente Wesen wäre Gott. In den heutigen Sozialwissenschaften wird Kon-
tingenz in der Bedeutung des auch-anders-möglich-seins gebraucht. Danach
operiert der Behaviorismusmit nicht-kontingenten Reaktionen, denn das S-R-
Schema sieht keinen Platz für kreative Verhaltensweisen vor. Der Mensch hin¬
gegen kennt Kontingenz, er hat Wahlmöglichkeiten, Handlungsalternativen,er ist
grundsätzlich frei. Er hat Geist. Diese geistvermittelteSonderstellung des Men¬
schen ist eines der Hauptthemender Philosophischen Anthropologie93. Der
Philosophischen Anthropologie, als deren Vertreter hier Scheler, Gehlen
und Jonas kurz referiert werden sollen, geht es wesentlich darum, ein Bild des
Menschen zu entwickeln, das ihn sowohl als ein biologisches, als auch als ein
kulturelles Wesen verständlich macht.

Scheler(1983) stellt das Leben, auch das menschliche, zunächst als psycho-
physische Einheit dar. Damit distanziert er sich von der kartesianischenTradi-

(operante Konditionierung)wird Lernen bewirktund verstärkt.
92Von Austin geprägter Begriff, der den Modus einerAussagebetrifft. Performative Äusserungen
stehen in einem Gegensatz zu (bloss) konstativenÄusserungen. Jene teilen etwas mit ( z.B.: 'er
sagt, dass er kommenwerde'), diese sind auf Wirkungen hin konzipiert (z.B. man verspricht etwas,
man droht, man überredet etc.). Mehr zu dieser Unterscheidung im Rahmender Sprechakttheorie
(Kapitel 4).
93Die Beschäftigung mit diesem Thema verdanke ich Gerhard Huber. Als eine einleitende
Textsammlungin die Philosophische Anthropologie kann Rocek und Schatz (1972) empfohlen
werden. Eine ausführlicheDarstellungfindet sich in den Sammelbänden von Gadamer und Vogler
(1972). Nicht zu vergessen ist auch Thomas von Aquin, in mancherHinsicht geistiger Vater der
Philosophischen Anthropologie.
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tion, die menschliche Psyche kurzerhand zur res cogitans zu zählen94. Zum
Menschenwird das Tier aber erst durch den Geist. Allerdings kommt bei Scheler
der Mensch zum Geist etwa wie die Jungfrau zum Kinde. So erstaunt es denn
auch nicht, wenn Scheler schreibt:der Geist steht "ausserhalb alles dessen, was
wir 'Leben' im weitesten Sinne nennen können. Das, was den Menschen allein
zum 'Menschen' macht, ist nicht eine neue Stufe des Lebens - erst recht nicht nur
eine Stufe der einen Manifestationsformdieses Lebens, der 'Psyche' -, sondern
es ist ein allem und jedem Leben überhaupt, auch dem Leben im Menschen
entgegengesetztesPrinzip: eine echte neue Wesenstatsache, die als solche
überhaupt nicht auf die 'natürlicheLebensevolution'zurückgeführtwerden kann
(...)" (Scheler, 1983, S.37f). Damit ist es Scheler möglich, den Geist durch seine
existentielle Entbundenheit vom Organischen und Lebendigen zu charakterisie¬
ren: "Ein 'geistiges' Wesen ist also nicht mehr trieb- und umweltgebunden, son¬
dern 'umweltfrei'und, wie wir es nennen wollen, 'weltoffen': Ein solches Wesen
hat 'Wert'" (Scheler, 1983, S.38).
Gehlen (1966) folgt Scheler in der Absicht, den Menschen als anthropologische
Einheit zu verstehen. Allerdings versucht er die Schwachstelle in Schelers Kon¬
zeption zu umgehen und die geistigen Fähigkeiten im Menschen selbst zu
verankern. Dazu verabschiedet er die Schichtenontologie95und greift an deren
Stelle auf Herders These vom Menschen als Mängelwesenzurück96. Der Geist
ersetzt und kompensiert danach die fehlenden biologischenWerkzeuge und In¬
stinkte. Dieses Denken ist eine Art umgekehrter Naturalismus: Der Geist wird
nicht einfach auf das Stoffliche reduziert und ebensowenig auf das Leben auf¬
gepfropft, sondern als aus biologischer Notwendigkeit in die Natur hineinkompo¬
niert gedacht. Er steht sozusagen in ihrem Dienst. Ein leiblicher Organismus vom
Typ Mensch ist auf das Geistige angewiesen,er ist ein einziger Naturentwurf.
Schon im Leiblichen zeigt sich das Geistige, der Mensch ist von Natur aus ein
Kulturwesen.

Die kulturellenLeistungen des Menschen (besonders Sprache, Technik, soziale
Institutionen) sind aus seiner Natur als Mängelwesenverständlich: Der Mensch
kann nicht anders, als tätig handelnd in seine Umwelt einzugreifen und sie sei¬
nen Bedürfnissen entsprechendzu gestalten. Weil er Mängelwesenist, muss er

kontingent handeln können. "Aus der morphologischen Beschaffenheit des
Menschen folgen die vorhin erläuterten Aufgaben der eigentätigen Umarbeitung
der elementaren Belastungenin die Mittel zur Daseinserhaltung und Lebens-
fristung. Dazu gehörte eine eigentätig aufgebaute und übersehbargemachte

94Descartes hat das antike Verständnis des Menschen, nach dem dieser das vernunftbegabte
Lebewesen ist, kurzerhand liquidiert. Die anthropologische Einheit wurde aufgeteilt in die res
cogitans (die Vernunft) und die res extensa (das Lebewesen). Dabei stutzte er allerdings den
antiken Begriff vom Lebewesenarg zurecht. Insbesonders ist es nicht mehr durch das Leben (die
Seele) ausgezeichnet. Seele und Leben haben bei Descartes' Konzeptionzwischen Körperund
Geist keinen Platz mehr.
95Nach dieser Lehre wird die Wirklichkeit aufgefasst als eine (hierarchische) Ordnung
verschiedener Seinsschichten. Aristoteles etwa unterscheidet 5 Schichten: Urstoff (Hyle), Dinge,
Lebewesen, Seele, Geist. Hartmann spricht von der anorganischen, der organischen, der
psychophysischenund der Schicht des objektiven Geistes. Im Bereich der Psychologie spricht
Piaget von den sensomotorischen,den präoperationellen,den konkret-operationellenund den
formalen Schemata. In allen diesen Schichtenlehren wurzelt jede höhere Schicht in der jeweils
darunterliegenden, ist aber durch diese nicht vollständig determiniert.
96Portmann (1970) kritisiert diese Interpretation des Menschen. Sie ist nicht nur normativ
fragwürdig, sondern sachlich auch falsch. Trotzdem sind in mancher Hinsicht die Ansichten von
Portmann gar nicht so weit von Gehlen entfernt.
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Wahrnehmungswelt, eine Orientierung in dieser, bei welcher die Dinge zugleich
verfügbar werden, und die Organisation eines in unbestimmt hohemGrade an¬

passungsfähigenHandlungskönnens" (Gehlen, 1966, S.47). Das Handeln wird
damit zur zentralen anthropologischen Kategorie, die sich quer durch die tradi¬
tionellen ontologischen Bereiche des Leiblichen, Seelischen und Geistigen
zieht. Dabei wird von Gehlen auch schon das Thema der doppelten Kontin-
genz97 aufgegriffen: "Es kann kein Zweifel sein, dass das gesellschaftliche Sy¬
stem eine Unzahl hochspezialisierter, ineinandergreifenderLeistungen verlangt
und dass es für den einzelnen eine sehr grosse intellektuelle und moralische
Entlastung bedeuten kann, wenn er sich in der beschriebenen Weise funktionell
eingliedert und 'am Orte' fühlt. Die über der Willkür stehenden Ordnungen der
Sachlichkeit und die gleichbleibenden,durchschnittlichen (oft auch hochdurch¬
schnittlichen) Erwartungen,welche die Gesellschaft an die Leistungsträger
heranbringt, lassen sich durchaus vereinigen (...)" (Gehlen, 1976, S.107). Die
Idee, dass Institutionen Situationen mit doppelter Kontingenzorganisieren, ist
einer der Grundgedanken in ParsonsWerk. Ich kommedarauf zurück.

Jonas betont, ähnlich wie Gehlen, "dass das Organische schon in seinen
niedersten Gebilden das Geistige vorbildet, und dass der Geist noch in seiner
höchsten Reichweite Teil des Organischen bleibt" (Jonas, 1973, S.11). Dabei
verknüpft Jonas den Begriff des Geistes explizit mit demjenigender Freiheit. Dies
kann dann nichts anderes bedeuten, als dass schon der Stoffwechsel,die ei¬
gentliche Grundlagealler organischen Existenz, Freiheit erkennen lassen muss.
Freiheit und Leben werden somit zu zwei sich überschneidendenBegriffen mit
ontologischerTextur. Die durch den Organismus ermöglichte Freiheit zeigt sich
in einer immer grösseren Mittelbarkeit98 im Verhältnis des Organismus zur
Umwelt. Das Anwachsen dieser Mittelbarkeitist durch die ganze Evolution hin¬
durch zu beobachten.

Das Pflanzenleben zeichnet sich, im Unterschied zur toten Materie, durch einen
Stoffwechsel aus - und ist daher vermittelte Existenz. Den Stoffwechsel be¬
schreibt Jonas als ein selbstorganisiertes, offenes System,das seine Bausteine
selbst herzustellen hat. Damit greift er der späteren Theorie autopoietischer
Systeme99 philosophischvoraus. Auf der Stufe des Tieres ist "diese vegetative
Ebene umwegig bedingt durch das Verhältnis des Organismus zu Gegenstän¬
den draussen im Räume, die wahrgenommen, begehrt, erreicht und äusserlich
(mechanisch) bearbeitet werden, bevor sie in den chemischen Verkehr des
stoffwechselnden Systems eintreten. So ist die Freiheit der animalischen Stufe
die von wechselnden Anpassungendurch Handlungen,die von dem zu vollbrin¬
genden Zweck unterschieden sind und daher unter der Alternative von richtig
und falsch, Erfolg und Misserfolg stehen" (Jonas, 1973, S. 258f). In der Sphäre
des Menschen führt diese Mittelbarkeitdurch veränderte organische Anlagen100
zur Möglichkeitder Separation des Organismus von der Umwelt, oder, wie es
Jonas sagt, zur Trennung von Eidos und Wirklichkeit. So wie auf der tierlichen
Ebene die Wahrnehmung zwischenden Organismus und die Umwelt tritt, so tritt
auf der Stufe des Menschen das Symbol zwischen die Wahrnehmungund die

97ln einer doppelt kontingenten Situation wird das Verhalten von ego nicht einfach durch das
Verhalten von alter bestimmt, sondern durch die Verhaltenserwartung des ego gegenüber alter.
Auf die Konzeptionder doppelten Kontingenz wird in Kapitel 3.3 ausführlichereingegangen.98Gehlen spricht von Weltoffenheit.
"Siehe dazu Kapitel 2.2.
100aufrechterGang und damit Freistellung der Hand als Greifinstrument,Entwicklung von Gehirn,
Fernsinn und Stimme, etc.
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Umwelt. Der Mensch tritt den Gegenständen durch Sprache und Vorstellungen
vermittelt entgegen. Dabei ist die Sprache ein neues Medium der Freiheit, nach
innen in Form der Gedankenfreiheit,nach aussen in Form der sozialen, bei Jo¬
nas v.a. der politischen Freiheit. Die politische Freiheit ist allerdings nur der Aus¬
druck der organisch verwurzelten Gattungsfreiheit. Politische Freiheit kann man
verscherzen, Gattungsfreiheit nur um den Preis der Selbstvernichtung.Daran
knüpfen sich Jonas' ethische Reflexionen (Jonas, 1984).

Plessner (1965), ein Schüler Schelers, hat wie Jonas versucht, das Wechsel¬
spiel von organischen und geistigen Strukturen aufzuweisen. Dabei beschränkt
er aber den Geist auf die Sphäre des Sozialen. Geist wird nicht in der Person
selbst, sondern in der Mitwelt, in der Wirsphäre, wie er es nennt, verankert. Gei¬
stige Aktivitäten sind primär soziale. Mit Introspektion allein findet man keinen
adäquaten Zugang zu ihnen. Dieser Aspekt des Geistes kommt besondersdeut¬
lich bei Mead zum Ausdruck.

Für den Sozialpsychologen Mead (1973) ist der Geist ein notwendigesMerkmal
der menschlichenExistenz. So wie sich der Organismus durch seine Körperlich¬
keit von der physischen Umwelt abgrenzt und damit seine biologische Existenz
überhaupt erst begründet, so ist der Geist die Voraussetzungfür die sozialpsy¬
chologische Selbsterhaltung.Geist, mit anderen Worten, ist nur im Rahmen
gesellschaftlicher Beziehungen möglich. Wichtig im vorliegenden Zusammen¬
hang ist natürlich der Bezug zum biologischen Organismus, denn der Mensch
als Person und in seiner Personalität (Identität) ist nach Mead nur vor dem Hin¬
tergrund seiner organischen Ausstattung verstehbar101.

Bei Mead ist es v.a. das Konzeptder Gebärde,das er aus der Biologie in die So¬
zialpsychologie übernimmt102. Die Gebärde ist ein Zeichen eines ego, auf das
ein alter reagiert, meist im Rahmen eines Reiz-Reaktions-Schemas103. Einen
speziellen Status scheint die Sprache, die vokale Geste oder Gebärde, zu ha¬
ben, denn sie kann vom Wesen, das den vokalen Reiz ausgelöst hat, genauso
gehört werden wie von anderenWesen. Die Geste kann daher zum signifikanten
Symbol werden, das heisst auf alle Beteiligten, inklusive das ausführendeIndivi¬
duum, die gleiche Wirkung ausüben. Diese Fähigkeit nennt Mead Geist. Sie
ermöglicht es, dass der Mensch die Wirkungen seiner Gebärden antizipieren,
sich mit anderen Worten in die Position des alter versetzen kann und auf diese
Weise sein eigenes Verhalten steuert. Diese Dezentrierung, wie Piaget sagen
würde, hat vermutlich die Sprache zur Voraussetzung. Mead verdeutlicht dies
am Beispiel des Selbstgesprächs. Im Selbstgespräch versetzt sich etwa das
Kind in eine zweite Person, z.B. die Mutter, um mit ihr einen Dialog zu führen.
Dazu muss es sich selbst, zumindestfragmentarisch,aus der Sicht der anderen
Person erfassen können. Dieses Selbstbild,das nur in einer sozialen Situation

101So schreibt etwa Morris über das geistige Klima, in dem Mead seine Theorie entwickelte:
"Daraus schien zu folgen, dass nicht nur der menschlicheOrganismus,sondern auch der ganze
geistige Prozess innerhalb der evolutionären Entwicklung interpretiertwerden müsse, dass er
diese Eigenschaft der Veränderlichkeitteile und aus dem Zusammenspiel von Organismus und
Umwelt entstanden sei. Geist musste sich innerhalb des Verhaltens entwickelt haben und
vermutlichin diesem Verhalten befangen bleiben" (Morris in Mead, 1973, S.13).
102Meadgreift dabei auf WundtsKonzeption der Geste zurück.
103Es handelt sich also um die typische Situation von einfacherKontingenz: "In diesem Fall stehen
wir vor einer Situation, in der gewisse Teile einer Handlung zum Reiz für das andere Wesen
werden, sich diesen Reaktionenanzupassen; diese Anpassungwiederum wird zum Reiz für das
erste Wesen, seine Handlung abzuändern und eine neue einzuleiten" (Mead, 1973, S.82).
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gegeben sein kann, bezeichnet Mead als 'me'. Den wahrnehmenden Teil be¬
zeichnet er als T. 'Me' und T bilden zusammengenommendas 'seif, die Identi¬
tät104.

In Meads Konzeption ist das wahrgenommeneBild (seiner selbst) nicht irgend
ein beliebiges, sondern ein gesellschaftlich stabilisiertes und konventionalisier-
tes105. Um eine tragfähige Identitätauszubilden, genügt das Selbstbild allein
allerdings nicht, denn das wäre ja lediglich ein Spiegelbild gesellschaftlicher
Strukturen. Der Mensch braucht auch Wirkungsfelder und Gestaltungsmöglich¬
keiten, um seine Impulse und seine unverwechselbareIndividualität zum Aus¬
druck bringen zu können. Damit wird das Wechselspiel von T und 'me', die dia¬
logische Struktur der Identität, aufrecht erhalten. Die Identität setzt sich also
gewissermassen zusammen aus den gesellschaftlich vermittelten Selbstbildern
und aus der Erfahrung der eigenen Authentizität, wie sie das 'I' im Laufe der Le¬
bensgeschichte entwickelt.Anhand der zwei Fragen 'wer bist du?' und 'was bist
du?' lässt sich dieser doppelte Aspekt der Identität sehr schön illustrieren. Die
Frage 'wer bist du?' wird mit der Angabe des Namens beantwortet. Sie zielt auf
das T. Die Frage 'was bist du?' wird hingegen oft mit der Angabe des Berufs be¬
antwortet. Sie zielt auf das 'me'.

Identität hat somit einen dialogischenCharakter. Sie ist, auf die kürzeste Formel
gebracht, die Fähigkeit des denkenden Organismus, sich selbst Objekt sein zu

können, d.h. sich selbst als einen Teil der Realität gedanklich zu erkennen. Das
Kind baut die Fähigkeit dazu während der Sozialisation auf, indem es lernt, die
Wirkungen seiner eigenen Handlungen abzuschätzen. "Identität wird wahrge¬
nommen an den Wirkungen, die ein Individuum sich selber zuschreiben kann"
(Müller, 1985, S.57). Im Spiel ('play') erfährt es dies zunächst durch die unmittel¬
bare Reaktion seiner Mitspieler auf die eigenen Aktionen. Im Wettkampf ('game')
muss sich das Verhalten allerdings vom konkreten Gegenspieler (dem
'significant other') lösen, denn die das gegnerischeVerhalten bestimmenden
Regeln zu erkennen (die den 'generalized other' konstituieren) ist die
Voraussetzung, um selbst gestaltend in das Spiel eingreifen zu können. "Der
Einzelne ist das, was er ist, als bewusste und individuelle Persönlichkeit nur in¬
soweit, als er ein Mitglied der Gesellschaft, in den gesellschaftlichen Erfahrungs¬
und Verhaltensprozess eingeschaltetund dadurch in seinem Verhalten gesell¬
schaftlich kontrolliert ist" (Mead, 1973, S. 302)106. Geist, Identität und Gesell¬
schaft sind sich gegenseitig bedingende und konstituierende Merkmale

104Eine ähnliche Unterscheideung macht auch Goffman (1975). Er spricht von persönlicher
Identität, die in etwa Meads T entspricht, von sozialer Identität('me') und in Anlehnung an Erikson
(1973) von Ich-Identität (Meads 'seif'). Goffmans Interesse gilt vornehmlich der sozialen Identität
und weniger dem Wechselspiel, welches bei Mead im Zentrum steht. Im Rahmen der sozialen
Identitätuntersucht Goffman auch eingehend territoriale Phänomene (siehe Kapitel 5.3)105ln Jaeger u.a. (1987b) haben wir auf den Beruf als eine solche allgemeine Kategorie der
Selbstwahrnehmung hingewiesen, die in vielerlei Hinsicht heute sogar das 'me' entscheidend
präat.
106Die Kognitionspsychologie von Piaget bietet faszinierende Möglichkeiten, Meads
Identitätskonzeptüber die moralische Entwicklung auf kognitive Kompetenzenzu beziehen. Damit
wären die Bedingungen der Möglichkeit von Identitätsbildung auch vom Individuum her
rekonstruierbar. Dies ist in etwa die Perspektive von Habermas (1981). Damit wird das Terrain
organischer Strukturen berührt, oder wie es Harr§ u.a. (1985) nennen, das Terrain der 'deep
structure of mind', das sich im Laufe der Evolution gebildet hat. Verkürzt gesagt entspräche die
kognitive Entwicklung dem T, die moralische dem 'me'. Keine wäre ohne die andere denkbar.
Erfahrung und soziale Interaktion sind die bestimmenden Faktoren, die die kognitive Entwicklung
vorantreiben,die aberihrerseits der Vergesellschaftung des Individuums ihre Grenzen auferlegt.
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menschlicher Lebensweise. Introspektion allein erklärt weder das Wesen des
Bewusstseins, noch dasjenige des Geistes. Geist und Identität sind nicht ir¬
gendwo im Schädel lokalisierbar, sondern einzig in der Gesellschaft, konkreter:
im gesellschaftlichen oder sozialen Handeln.

3.2 Handeln

Etwa zur gleichen Zeit, in der Watson den Behaviorismusbegründete, erklärte
Max Weberdas soziale Handeln zur zentralen Kategorie der (verstehenden)
Soziologie (dazu: Graumann, 1980). Ganz im Gegensatz zu Watson (und in
gewissem Sinne auch zu Mead) ist für Weberdas Bewusstsein, und nicht das
beobachtbareVerhalten, die entscheidende Instanz. Handeln fasst Weberdabei
auf als menschlichesVerhalten (äusseres oder inneres Tun, Dulden oder Un¬
terlassen), insofern es der Handelnde mit (subjektivem) Sinn verbindet107. Sub¬
jektiver Sinn ist dabei nichts anderes als Intentionalität. Handeln ist also intentio-
nales Verhalten. Der Begriff der Intentionalität geht auf Brentano zurück.
Bewusstsein ist immer Bewusstseinvon etwas. Jeder Bewusstseinsakt ist ge¬
richtet auf ein Objekt. Über den ontologischenStatus dieses Objekts sind einige
Kontroversen entbrannt. Insbesonders hat der wohl einflussreichste Schüler
Brentanos, Husserl, dieses Objekt als unwesentlich bezeichnet und sich ganz
auf die Intentionen selbst bzw. deren Bedeutungen spezialisiert. Die Welt der
Intentionen nannte Husserl Lebenswelt. Sie entspricht der natürlichen Einstel¬
lung der Menschen. In dieser Welt gibt es nur reine Phänomene oder Intentionen
(Absichten, Wünsche,Vorstellungen etc.). Die physikalischenDinge und das ei¬
gene Ich (res extensa und res cogitans) werden in Zweifel gezogen, ausge¬
klammert und vergessen. Wie immer man sich das im einzelnen vorzustellen
hat108, der Rückzug auf die intentionalen Phänomenekennzeichnet auch den
Ansatz von Weber. Intentionen kann man isoliert haben. Sobald bei einer Kör¬
perbewegung eine Intention im Spiel ist, handelt es sich um eine Handlung. In¬
tentionalität ist das Kriterium, das Verhalten von Handeln unterscheidet
(Schluchter, 1980; Kaulbach, 1982). Die Klärung dieses Verhältnisses, die
zweifellos nicht das zentrale Anliegen Webers war, hat in den letzten Jahren in¬
nerhalb der Philosophie die analytische Handlungstheorieversucht. Die
entsprechenden Befunde sind interessant genug, um hier kurz dargestellt zu
werden109.

Ryle (1969) führt die einflussreiche Unterscheidung zwischen Dispositionen und
Manifestationenein. Wird einem Ding eine Disposition zugeschrieben, so meint
man damit, dass es sich unter bestimmtenUmständenso oderso verhalten wird.
Zucker hat etwa die Disposition,wasserlöslich zu sein. Gibt man dann Zucker ins

1°7Zu Webers soziologischen Grundbegriffen (Weber, 1984) siehe Weiss (1975) oder Alexander
(1985, 3).
108Dazu etwa Kolakowski (1977). Dagmar Reichert hat michdarauf aufmerksam gemacht,dass es
sich bei der Phänomenologie viel eher um eine meditativeals um eine wissenschaftlicheMethode
handelt.
109 Es ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, im vorliegenden Zusammenhang eine
systematische Literaturübersicht über die analytische Handlungstheorie vorlegen zu wollen. Ich
strebe das auch gar nicht an, sondernwill lediglichein paarinteressantePositionendarstellen. Eine
sehr brauchbareÜbersicht hat übrigens Habermas(1985) zusammengestellt. Bei Beckermannund
Meggle (1985) findet sich eine umfassende Aufsatzsammlung in deutscherÜbersetzung.Sehr
hilfreich zum Lokalisierender aufgeworfenenFragen dürftenauch die allgemeinen Einführungen
in die analytischePhilosophie sein, wie sie etwa bei Savigny (1970, 1974) und Bubner (1968) zu
finden sind, oderetwas spezieller auch bei Rorty (1981).
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Wasser, so löst er sich auf. Das Auflösen ist die Manifestation der Disposition der
Wasserlöslichkeit. Eine Sprachverwirrung tritt dann ein, wenn man über Disposi¬
tionen in der Art von Manifestationenspricht, denn Dispositionensind nicht über
ihre Manifestationenhinaus sichtbar110.Was sich über das Auflösen des Zuckers
sagen lässt, lässt sich nicht in der gleichen Weise auch über die Wasserlöslich¬
keit sagen. Das Auflösen von Zucker mag etwa unsichtbar sein, wenn er in
schwarzen Kaffee gegeben wird. Die Wasserlöslichkeithingegen ist nicht von
derselben Art. Sie ist weder sichtbar noch unsichtbar. Das alles ist natürlich im
vorliegenden Fall wenig spektakulär. Ryle wendet diese Unterscheidungnun
aber auf geistige Phänomene an.

Was heisst es denn, wenn jemand sagt, er handle entschlossen?111 Man neigt
oft dazu, die Entschlossenheitals Manifestation eines Willens zu betrachten. Das
ist nach Ryle aber falsch. Die Entschlossenheitist eine Disposition des Handelns
und nichts anderes. Man kann nicht zunächst entschlossen sein zu handeln, und
dann handeln. Dispositionen kann man nicht in der gleichen Weise Prädikate
zuschreiben wie Manifestationen. Insbesonders ist der Geist nicht mit Prädikaten
zu belegen wie unsichtbar, privat, verborgen etc. Führt man also Handeln auf
Willensakte, Absichten und dergleichen als kausale Ursachen der Akte zurück,
so begeht man einen "Kategorienfehler":Ryle veranschaulicht ihn an der
Aussage 'Ich habe einen linken Handschuhund einen rechten Handschuh und
ein Paar Handschuhe'. Jemand, der sich beeilt und läuft, tut nicht zweierlei,das
Beeilen und das Laufen, sondern er läuft nur, und zwar eilig. Jemand, der über¬
legt und handelt, tut nur eines, er handelt überlegt. Dispositionale Erklärungen
geben keine Ursachen an.

Damit bestätigt Ryle im wesentlichen die Position von Weber. Dagegen verwirft
er den (klassischen) Behaviorismus. Was Ryle vertritt, wird logischer Behavio¬
rismus genannt (Fodor, 1981). Es ist eine semantische Theorie mentaler
Phänomeneund ist eine einflussreiche Alternative zum kartesianischenDualis¬
mus geworden. Beckermann (1985) spricht von einem "Neuen Dualismus": An
die Stelle der ontologischen Unterscheidung von res cogitans und res extensa
tritt die sprachanalytische Unterscheidung von Ding-Ereignis-Sprache und
Person-Handlungs-Sprache.In der einen spricht man über Kausalität, Naturge¬
setze, objektive Welt etc., in der anderen über freie Handlungssubjekte, Regeln,
Motive, Handlungen etc. Je nach Sprachspiel verwendet man die intentionale
oder die mechanistische Sichtweise. Beides sind völlig verschiedene und vonei¬
nander unabhängige Zugänge zur Welt. Begriffliche Verwirrung tritt erst dann
ein, wenn man die Sprachspiele vermischt112. Die Unterscheidung von intentio-
nalen und kausalen Erklärungen bezieht sich demnach auf verschiedene
Sprachfelder. Jedes Verhalten kann kausal oder intentional beschrieben wer¬
den. Dabei werden etwa die Ursachen von Körperbewegungen (die physiologi¬
sche Kette von Reizen, die bis zurück ins Gehirn reicht) nicht auch als Ursachen
der zu diesen Körperbewegungengehörigen Handlung gezählt. Bewegungen
sind verursacht, Handlungen aber nicht.

Damit wird eine alte Kontroverse angesprochen, die im Rahmen des klassischen
Dualismus noch heute einigen Raum einnimmt: sie betrifft den Unterschied zwi-

110lch erinnere an die ähnlichgelagerteKritik an der evolutionärenErkenntnistheorie(Kapitel 2.2).
111Diesesund die nachfolgendenBeispiele stammen aus Savigny(1970).112Winch (1974) hat diesen Ansatz mit Bezug auf Wittgenstein in die Sozialwissenschaften
eingeführt (siehedazu Kapitel 4.1).
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sehen dem Erklären und dem Verstehen von Handlungen. Die dualistische
Position im Anschlussan Descartes - und im Unterschied zu Spinoza und Leib-
niz - postuliert ja eine Einwirkungsmöglichkeitdes Geistes auf den Körper. Diese
Auffassung heisst heute "agent causality"-Theorie. Sie wird v.a. durch Chisholm
(1985) und Wright (1974) vertreten,aber auch Poppers Theorie der Drei Welten
(Popper, 1973) ist interaktionistisch. Gemäss diesem Ansatz können Intentionen
nicht auf kausale Ursachen zurückgeführtwerden. Ihrerseits können Intentionen
allerdings die Ursache von Körperbewegungensein - wodurch Handeln von
blossen Reflexen, instinktiven Bewegungen oder körperlichen Widerfahrnissen
zu unterscheiden ist. Wenn man beispielsweisedie Absicht hat, den Arm hoch¬
zuheben, so müssen dazu bestimmte Muskelbewegungenausgeführt werden,
die von bestimmten Nervenimpulsen ausgelöst werden, welche ihrerseits ir¬
gendwo im Gehirn ihren Ursprung haben dürften. Diese ganze Kette physiolo¬
gischer Ereignisse wird vom Handelnden selbst (immanent) verursacht. Nicht
das Gehirn führt letztlich die Handlung herbei, sondernder Mensch.

Der Rückgriff auf "innere Kausalität" ist keine Lösung, sondern bloss ein Ver¬
schieben des Problems. Die Intention ist der Grund der Handlung, nicht die em¬
pirische Ursache. Handlungen kann man nicht erklären, sondern nur verstehen,
im Gegensatz zu blossen Körperbewegungen. Intentionale Erklärungen können
danach also - ähnlich wie es der logische Behaviorismushandhabt - nicht als
kausale angesehen werden113. Eine vielbeachtete Theorie zu dieser Auffassung
hat Danto (1985) mit seiner Konzeption der Basis-Handlungenvorgelegt. Eine
Basis-Handlung ist eine, die man ausführt, ohne etwas anderes zu tun, mit
dessen Hilfe man sie ausführt. Standardbeispiele sind einfache Körperbewe¬
gungen,wie das angesprochene Heben des Armes, oderdas Gehen, Sprechen,
etc. Einen Arm hochheben ist nicht das Resultat eines Willensaktes, sondern es
ist der Willensaktselbst. Man hebt den Arm einfach hoch. Um den Arm hochzu¬
heben, bedarf es keiner Hilfs-Handlung. Allerdings gilt es hier zu berücksichti¬
gen, dass Körperbewegungen - und um solche geht es im Konzept der Basis-
Handlung - zwar die sensomotorische Grundlage des Handelns abgeben,
niemals aber selbst schon Handlungen sind. Die Bewegung des Arm-Hochhe¬
bens als solche wird erst zur Handlung, wenn sie symbolische Bedeutung erhält:
man grüsst, weist in eine Richtung, warnt etc. Dantos Ansatzvernachlässigt aber
diese soziale Dimension von Handlungen. Ich halte ihn deshalb für ziemlich
problematisch.
Damit ist allerdings das Problem noch nicht vom Tisch. Anstatt die Körperbewe¬
gungen als solche kann man deren funktionale Eigenschaften berücksichtigen.
Zu einer funktionalen Eigenschaft, z.B. dem Grüssen, gibt es dann eine ganze
Menge verschiedenerkörperlicher Bewegungsabläufe. Anstatt eine Identität
zwischen Körper und Geist zu postulieren, betrachtet man deren funktionale Be¬
ziehungen. Diese Position ist als funktionaler Materialismus bekannt (Fodor,
1981) und ist in den letzten Jahrenv.a. im Zusammenhangder Forschungen auf
dem Gebiet der künstlichen Intelligenz gestützt worden. Danach sind die Prob¬
leme etwa ähnlich gelegen wie bei Turing-Maschinen {Putnam, 1985): sie sind
im wesentlichen linguistischerund logischer Art. Intentionale Zustände entspre¬
chen der Software, physiologischeZustände der Hardware.Genausowenigwie
die Software allein von der Hardware abhängig ist, ebensowenig sind auch

113Eine spezielle Position nimmt die Identitätstheorie ein, die intentionale Erklärungen für kausale
hält. Speziell ist sie insofern, als sie den dualistischenAnsatz beibehalten kann, ihn aber für ein
Scheinproblemhält (Malcom,1985).
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mentale Prozesse allein durch die physikalische Zusammensetzung des Sy¬
stems bestimmt. Aber - und das ist der springende Punkt des funktionalen Mate¬
rialismus - sie sind mit ihm verträglich, denn die funktionale Rolle, die mentale
Zustände spielen, kann einsichtig beschrieben werden, ohne deswegen (a) die
Vorstellung einer kausalen Wechselwirkungzwischen Geist (Software) und Kör¬
per (Hardware) aufzugeben und (b) die Existenz von Wechselwirkungen inner¬
halb des Mentalen (Software) zurückzuweisen. Die kritische Stelle, auf die ich
hier hinweisen möchte, ist die, dass eine Turing-Maschine durch die Syntaxde¬
finiert ist, Geist allerdings auch semantischeGehalte aufweist (Searle, 1986). Im
Rahmen der kognitiven Wissenschaftenist es eine der aktuellsten Fragen, ob
semantische Eigenschaften durch ihre funktionale Rolle bestimmt werden kön¬
nen.

3.3 Handlungssysteme
Nach Parsonsund Shils (1951)114sind für Menschen nicht einfach kontingente
Situationen zentral, sondern solche mit doppelter Kontingenz. Damit macht er
den Schritt vom isolierten Aktor, wie er schwergewichtig in der analytischen
Handlungstheorie thematisiert wird, zur sozialen Interaktion, die durch
gegenseitige Verhaltenserwartungen geprägt ist. In diesem Sinne knüpft
Parsons an Mead an. Doppelte Kontingenz tritt dann ein, wenn ego in Ab¬
hängigkeit von der Erwartung, wie alter sich verhält, handelt und umgekehrt
(dazu auch: Luhmann, 1984). In ähnlicher Weise definiert auch Webersoziales
Handeln, wenn er schreibt: "'Soziales' Handeln aber soll ein solches Handeln
heissen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach
auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert
ist" (Weber, 1976, 1, S.1). Ein entscheidender Unterschied zu Parsons ist aber,
dass Weber auch dann von Handeln spricht, wenn das Kriterium der doppelten
Kontingenz,das soziale Situationen auszeichnet,nicht erfüllt ist.

Eine doppelt kontingente Situation ist vertrackt. Im Prinzip blockiert sie das Han¬
deln. Wenn meine Aktivität davon abhängt, was mein Gegenübertut (einfache
Kontingenz), dann reagiere ich eben einfach auf die Aktion des Gegenüber.
Wenn der andere aber das gleich tut, so kommen wir in einen gegenseitigen
Lauerzustand. Parsons hat sich die Frage gestellt, wie solche Situationen, die ja
im Alltag zuhauf vorkommen, gemeistertwerden. Seine Antwort darauf war, dass
sie über Normen und Werte geregelt werden. Es sind kulturelle Spielregeln,
die die Kontingenz reduzieren und so Verhaltenserwartungen mehr oder weni¬
ger verbindlich festlegen, zumindest aber koordinieren. Im Gegensatz zu Weber
sind also für Parsons normative Orientierungen die Grundlage allen Handelns,
auch des zweckrationalen. Diese das Handeln ermöglichenden normativen
Orientierungen äussern sich einerseits in Form motivationaler Orientierungen
(Bedürfnisse) im Individuum und andererseitsals intersubjektivgültige Orientie¬
rungen (Werte) in der Gesellschaft. Beide Bereiche, Persönlichkeit wie Gesell¬
schaft, sind dabei über die Kultur miteinander verknüpft, denn diese liefert
gewissermassen die Wertstandards, die vom Individuum intemalisiert und von
der Gesellschaft institutionalisiert werden115. Die solchermassen festgelegten

114Für eine Einführung in Parsons und Luhmanns Werk bin ich Carlo Jaeger zu grossem Dank
verpflichtet
115Habermas spricht im selben Zusammenhang nicht von Kultur, sondernvon der Lebenswelt, der
er allerdings eine grundsätzlichereBedeutung zumisst als den kulturell festgelegtenNormen.
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Bedingungen der Möglichkeit von Handeln offerieren nun einen Spielraum, der
in konkreten Situationen von Erwartenshaltungen der Interaktionspartner
strukturiert wird. Solche Erwartenshaltungen (z.B.: In dieser bestimmtenSituation
handelt man emotional, in jener sachlich neutral; in dieserwiederum egoistisch,
in jener eher altruistisch; da ist man verbindlich,dort unverbindlich; etc.) themati¬
siert Parsons in Form der sog. "pattern variables" (Parsons und Shils, 1951).

Handlungen werden also über kulturelle Orientierung organisiert. Dies gilt so¬
wohl für Handlungen einzelner Subjekte als auch im intersubjektiven Kontext.
Die jeweiligen Handlungen eines Aktors, die in ihrer Gesamtheit das personale
System dieses Aktors bilden, sind dabei auch Elemente von sozialen Systemen.
Handlungen können also funktional einem der beiden Systeme zugerechnet
werden116. Personale und soziale Systeme bestehen ausschliesslich und nur
aus Handlungen - nicht aus Bewusstsein oder Personen. Handlungen sind
gewissermassen die Atome, aus denen Personen und Gesellschaften sich auf¬
bauen. Parsons versucht damit, Handlungstheorie und Systemtheorie zu ver¬
einen.

Diese bestechende und einflussreiche Konzeption von Handlungssystemen hat
Parsons später in einem zunehmenden Masse systemtheoretisch umgestaltet.
Es ist hier nicht der Ort, diesen Prozess nachzuzeichnen117. Ich will hier lediglich
in einigen knappen Worten die bekannteste Version darstellen (Parsons, 1975).
Zunächst einmal erweitert Parsonsdas ursprünglicheKonzept von zwei auf vier
Handlungssysteme.Die Kultur verliert damit ihre übergeordnete, normative Rolle
und wird auf eine Ebene gestellt mit der Persönlichkeit, der Gesellschaft und
(neu) dem Verhaltenssystem. Diese vier Handlungssysteme fasst er zusammen
und bezeichnet sie als allgemeines Handlungssystem.Eine Handlung kann also
funktional dem kulturellen, dem sozialen, dem persönlichen oder dem
Verhaltenssystem zugerechnet werden. Wenn ich den Gedanken richtig
verstanden habe, dann versucht Parsons als nächstes, dieses allgemeine
Handlungssystem systemtheoretisch zu verallgemeinern, indem er jedem der
vier Teilsysteme des Handelns einen eigenständigen Status als System
zuspricht. Das personale Handlungssystem beispielsweiseverselbständigt sich
dann derart, dass das Verhaltenssystem, das kulturelle System und das soziale
System zur Systemumwelt - Parsons sprichtvon Milieu - werden. Gleiches gilt für
die übrigen drei Systeme.
Parsons Hauptinteresse gilt nun natürlich dem sozialen System118, v.a. der
Gesellschaft. An dieser Stelle wird Parsons konsequente Systemkonstruktion
bedeutsam:da das soziale System als Handlungssystem konzipiert ist, muss es
formal dessen Gesichtspunktenentsprechen. Um diese Entsprechung herzu¬
stellen, interpretiert Parsons die Teilsysteme des allgemeinen Handlungssy¬
stems als dessen funktionale Aspekte, die der Bestandserhaltung des Systems
dienen. Ohne nun auf die Begründung einzugehen, seien hier die vier berühm¬
ten Funktionen aufgelistet: Anpassung(diese Funktion erfüllt das Verhaltenssy¬
stem), Zielerreichung (personales System), Integration (soziales System) und

116!m einen Fall unter dem Aspekt biographischer Kontinuität, im anderen unter demjenigen
sozialer Strukturen.
117Dazu:Habermas(1981) oder Alexander(1985,4).
118Dabei gibt es sehr verschiedenesoziale Systeme, angefangen von der Gesellschaft über
Institutionen und Gruppen bis zu Dyaden.
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Werterhaltung (kulturelles System). Dieses 4-Funktionen Schema119erhält im
weiteren Werk von Parsons einen paradigmatischen Charakter. Ich glaube, es
lässt sich ohne weiteres sagen, dass sich die mit diesem Schema verbundene
Technik der Kreuztabellierung wie ein Zwang festgesetzt hat.

Zunächst überträgt Parsons also das Funktionenschemaauf das soziale System,
um ihm die formale und funktionale Struktur eines Handlungssystemszu geben.
Den Funktionen entsprechend bestimmt er vier soziale Subsysteme: Das
ökonomische (Anpassung), das politische (Zielerreichung), das gemeinschaftli¬
che (Integration)und das kulturelle (Werterhaltung). Diese Konzeption ist zwei¬
fellos eine der bedeutendsten und zugleich wertvollsten in ParsonsWerk. Mit ihr
spezifiziert er soziale Subsysteme mit einer beachtlichen Eigenständigkeit. Ins¬
besonders interpretiert er damit die Ökonomie als ein solches. Dass dies heute
bereits zum Alltagsverständnis gehört, zeigt, wie einflussreich ParsonsTheorie in
dieser Hinsicht war120. Zuerst will ich aber die Bedeutung, die Parsons dem
Funktionenschema zumass, das ihn in immer kühnereKonzeptionenverstrickte,
an zwei Beispielen illustrieren. Ein soziales Subsystem - definiert über eine der
vier Funktionen des sozialen Systems - sagen wir das ökonomische,hat ja den
Charakter eines Handlungssystems,muss also seinerseits die vier Funktionen
erfüllen. Das heisst dann, dass sich das (offene) ökonomische System notwen¬
digerweise an seine Systemumwelt (ohne die Systemumwelt: politisches, ge¬
meinschaftlichesund kulturelles System, wäre es nicht lebensfähig)121 anpassen
und die spezifischenSystemziele (etwa: Herstellung von Gütern für das soziale
System) erreichen muss. Dies geschieht dadurch, dass einerseits systemintern
die dazu erforderlichen spezifischen Strukturen (ökonomische Institutionen, z.B.
das Berufsleben) erhalten werden und andererseitsalle diese Teilfunktionen zu
einem überlebensfähigen Ganzen integriert werden (dazu dienen etwa
entsprechende Rechtsvorstellungen). Parsons spricht auf dieser
Abstraktionsebene auch von Rollen, Kollektiva, Werten und Normen. Ein zweites
Beispiel zur Verdeutlichung der Konstruktionszwänge ist die Notwendigkeit,auf
derselben allgemeinen Ebene, auf der vom sozialen, kulturellen, personalen und
organismischenSystem gesprochen wird, eine handlungstheoretische Begriff¬
lichkeit einzuführen. Parsons entwickelt dazu das System der menschlichen
Grundverfassung ("Human Condition"). Dabei betrachtet er das allgemeine
Handlungssystem als ein Teilsystem mit integrierender Funktion, dem er drei
weitere zur Seite stellt (Parsons, 1978).

Vergleicht man die systemtheoretische Konzeption mit der handlungstheoreti¬
schen Fassung, so liegt ein wesentlicher Unterschied in der Verankerung der
zwei Pole, an denen die beiden Theorien aufgespanntwerden. Während beim
frühen Parsons die Pole Persönlichkeitssystem bzw. soziales System hand¬
lungstheoretisch fundiert sind, sind beim späten Parsons die zwei Pole
Handlungssystem / soziales System Ergebnis des Versuchs, Handlungs- und
Systemtheorie miteinander zu verknüpfen. Dabei differenziert sich der Begriff
des Handelns funktional aus. Das normative Handeln verliert seine zentrale Be¬
deutung. Den vier Subsystemenwerden tendenziell, mit Weber gesprochen,

119Auch 'AGIL'-Schemagenannt.
120Vertieft wurde diese Wirkung zusätzlich durch das Medienkonzept (Parsons, 1980; Luhmann,
1974). Dazu speziell Kapitel 4.2.
121 Die Systemumwelt spielt in dieser Konzeptiondie Rolle, die beim frühen Parsons die Kultur
eingenommen hat: Die System/Umwelt-Differenzkonstituiert überhaupt erst ein System. In der
handlungstheoretischen Fassung waren die über die Kultur vermittelten normativen Werte, nicht
System/Umwelt-Differenzen, Ausgangspunkt des Handelns.
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zweckrationales,affektuelles, wertrationales und traditionales Handeln zugewie¬
sen.

Gegen diese funktionale Zersplitterung richtet sich übrigens Habermas'Kritik
(Habermas, 1981). Dagegen setzt er den Begriff des kommunikativenHandelns,
der, etwas schematischgesprochen, die Bereiche des affektuellen (Habermas
nennt es in Anlehnung an Goffman das dramaturgische Handeln), des wertratio¬
nalen und des traditionalen (normativen) Handelns zusammenfasst. Kultur,
Gesellschaftund Person - bei Parsons zu selbständigen Subsystemen verding¬
licht - verschmelzenzur Lebenswelt, in der kommunikativgehandelt wird. Ihr ge¬
genüber steht das System,das in etwa dem bei Parsonsaus dem Verhaltensor¬
ganismus abgeleiteten ökonomischen Subsystem entspricht und von zweck¬
rationalem (teleologischem) Handeln geprägt wird122.

Luhmann (1984) bezieht sich demgegenüberauf die systemtheoretischen As¬
pekte von Parsons Ansatz, die er viel konsequenterentfaltet, als dies Parsons
selbst getan hat. Dazu befreit er sich von der handlungstheoretischen Erbmasse
und spricht von allem Anfang an von Systemen: etwa vom biologischenSystem
(Parsons' Verhaltenssystem),vom psychischen System (Persönlichkeitssystem)
oder vom sozialen System, das demjenigen Parsons' entspricht. Das kulturelle
System wird von Luhmann kurzerhand liquidiert. Die Kultur trägt nichts bei zum
Verständnis der sozialen oder psychischen Systeme, die beide als (die zwei
einzigen) Handlungssysteme konzipiert sind. Handlungen interpretiert Luhmann
allerdings viel abstrakter, indem er sie als Momente von Kommunikation auffasst
und sie so in eine Art platonischen Verweisungszusammenhangsublimiert.
Durch die Bankrotterklärungder Kultur, die beim frühen Parsons die Handlungs¬
systeme zusammengehalten hat, werden die psychischen und die sozialen
Systeme radikal voneinandergetrennt. Für das Studium von gesellschaftlichen
Zusammenhängen stiftet das Beachten von psychischen Systemen nur

Verwirrung. Diese strikt systemtheoretische Fassung von Parsons' Theorie ist
nicht ohne intellektuellen Reiz. Zudem wird damit die Situation des Menschen in
der modernen Gesellschaft, die nicht selten als riesiges, undurchschaubares
System erlebt wird, das dem Einzelnen irgendwelche Funktionen zuweist und
seine Autonomie drastisch beschneidet, atmosphärisch recht treffend beschrie¬
ben. Nicht zuletzt ist die Berücksichtigung der Zeit in der soziologischen
Theoriebildung,die Luhmann in Form von Temporalstrukturen des Handlugssy¬
stems (Luhmann, 1980) durchführt,von grossem Wert. Bei all dem darf man aber
die Konsequenzen nicht völlig aus den Augen verlieren, die darin bestehen,
dass vorab die psychologischenund anthropologischen Aspekte, die jedes
Handeln mitbestimmen, offenbarnur sehr unvollständig berücksichtigt werden.

122lnteressant ist Habermas' Behandlung der Politik. Sie steht in seinem Konzept als einziger
Bereich sowohl in der institutionellen Ordnung der Lebenswelt, als auch im mediengesteuerten
Subsystem.
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4. Sprache

4.1 Sprechen als Handeln

Der Behaviorismushat Handeln dadurch als Fiktion zu erklären versucht, dass
er es in Begriffen von reinen Körperbewegungenbeschrieb und damit auf
Verhalten reduzierte. Dies gilt sogar für Sprechhandlungen,die der Behaviorist
etwas überspitzt als "Kehlkopfverhalten"beschreibt. Dass das behavioristische
Programm nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, ist ein starker Hinweis
darauf, dass die Kategorie des Handelns von der des Verhaltens unterschieden
werden muss und dass Körperbewegungenallein diesen Unterschied nicht
genügenderfassen. Der ganze Bereich des Denkensist aus dem Behaviorismus
ausgeschlossen. Was immer wir tun, ist die Reaktion auf einen Stimulus. Dass
Vorgänge im Zentralnervensystem intern Reaktionen auslösen können, die in
einer späteren Phase zu sichtbarem Verhalten führen, wird nicht ernsthaft erwo¬
gen123. Der grosse Unterschied zwischen Tieren und Menschen scheint der zu
sein, dass das Tier von einem anderen konditioniert werden kann, nicht aber von
sich selbst. Nur der Mensch dürfte die Fähigkeit zur Selbstkonditionierungha¬
ben. Nach Mead (1973) ist dieser stete Prozess der Selbstkonditionierungein
gesellschaftlicher,der über die vokale Geste vermittelt wird. Die Sprache ist das
ausgezeichnete Instrument, im Sprechenden dieselbe Reaktion auslösen zu
können wie im Adressaten. Spricht man jemanden an, so spricht man immer
auch zu sich selbst. "Es wird immer vorausgesetzt,dass die Person dazu ten¬
diert, die gleichen Prozesse wie die angesprochene Person ablaufen zu lassen;
sie gibt sich selbst den gleichen Reiz und nimmt somit am gleichen Prozess teil.
Soweit sie ihre eigenen Reflexe konditioniert, tritt dieser Prozess in ihre eigene
Erfahrung ein" (Mead, 1973, S.149). Selbstkonditionierungist damit nur im
Rahmen einer Gesellschaft möglich. Sprache ist gesellschaftliches Verhalten
oder kurz: eine Form des Handelns124.

Wittgenstein^25 hat sich in seinem Spätwerk von der Philosophie der formalen
Sprache, wie er sie im Tractatus (Wittgenstein, 1963) apodiktisch formuliert hat,
losgesagt und der Philosophie der normalen Sprache seine Aufmerksamkeit
geschenkt. Die Philosophischen Untersuchungen(Wittgenstein, 1982) sind das
Resultat dieserzweiten PhilosophieWittgensteins. Der Übergang von der ersten
zur zweiten Anschauung markiert in der analytischen Philosophie den grund¬
sätzlichen Wandel in der Auffassung darüber, wozu die Sprache dient: Sprache
wird nicht länger darauf beschränkt, dass sie, einem Fotoapparat ähnlich, die
Welt abbilden und beschreiben kann, sondern dass sie eine Art des Handelns,
bei Wittgensteingenerell eine Art des Lebensvollzugs ist. Wittgenstein versuchte
im Tractatus die Sprache als Abbild der Wirklichkeit zu begreifen: "Die Welt ist
alles, was der Fall ist", "Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von
Sachverhalten", "Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke", "Die
Gesamtheitder wahren Gedanken sind ein Bild der Welt", "Im Satz drückt sich
der Gedanke sinnlich wahrnehmbaraus", "Im Satz kann der Gedanke so ausge¬
drückt werden, dass den Gegenständen des Gedankens Elemente des Satzzei¬
chens entsprechen" (Wittgenstein, 1963, Sätze 1, 2, 3, 3.01, 3.1 und 3.2). Mit

123Ein Behaviorist kann zwar viele Verhaltensweisenvon Tieren durch die Konditionierung von
Reflexen erklären, nicht aberdas Verhalten des Behavioristen,der diese Reflexe konditioniert.
124lch erinnere an die Diskussion überdoppelt kontingentes Verhalten im vorstehendenKapitel.125Eine kurze und sehr leserfreundliche Einführung gibt Schulz (1979).
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dieser Vorstellung von Sprache, die primär nur als beschreibend und mitteilend
aufgefasst wird, brach Wittgensteinin seiner Spätphilosophie radikal. Sprache
ist darin noch eine ganze Menge mehr: bitten, fragen, raten, befehlen etc. Witt¬
genstein brach aber auch mit der Vorstellung, die Bedeutung der Wörterläge in
ihrer Eigenschaft, Namen von Gegenständen sein zu können. Nach Wittgenstein
gibt es keine "reinen Bedeutungen", die etwas zweites, über den Ausdruck hin¬
ausweisendes wären. Die Bedeutung zeigt sich v.a. im Gebrauch der Worte, in
der Pragmatik. Syntax, Semantik und Pragmatik sind somit untrennbar verknüpft.
Das Ideal der exakten Sprache wird verabschiedet,die Sprache ist nicht einfach
ein System von Basisausdrücken, Definitionen und Verknüpfungsregeln. Nicht
Sprache und Logik fallen zusammen, sondern Sprache und Handeln126. Diese
Überlegungen kommen in der Idee der Sprachspielebesonders schön zum
Ausdruck.

"Das Wort 'SprachspieP soll hier hervorheben, dass das Sprechen der Sprache
ein Teil ist einer Tätigkeitoder einer Lebensform.
Führe dir die Mannigfaltigkeit der Sprachspiele an diesen Beispielen, und an¬
deren, vor Augen:
Befehlen, und nach Befehlen handeln-
Beschreiben eines Gegenstands nach dem Ansehen, oder nach Messungen-
Herstellen eines Gegenstands nach einer Beschreibung (Zeichnung)-
Beachten eines Hergangs-
Über den Hergang Vermutungen anstellen-
Eine Hypothese aufstellen und prüfen-
Darstellen der Ergebnisse eines Experiments durch Tabellen und Diagramme-
Eine Geschichte erfinden; und lesen-
Theater spielen-
Reigen singen-
Rätsel raten-
Einen Witz machen; erzählen-
Ein angewandtes Rechenexempellösen-
Aus einer Sprache in die andere übersetzen-
Bitten, Danken, Fluchen,Grüssen, Beten.
Es ist interessant, die Mannigfaltigkeit der Werkzeuge der Sprache und ihrer
Verwendungsweisen, die Mannigfaltigkeit der Wort- und Satzarten, mit dem zu
vergleichen, was Logiker über den Bau der Sprache gesagt haben. (Und auch
der Verfasser der Logisch-Philosophischen Abhandlung.)" (Wittgenstein, 1982,
§23).

Sprachspiele werden vor keinem Hintergrund gespielt. Sie sind sich selbst der
Kontext127. Über Sprachspiele lässt sich auch nicht authentisch sprechen. Das
Sprechen über Sprachspiele ist selbst ein Sprachspiel. Es existiert kein herme-
neutischerZirkel, durch den sich ein Subjekt in sich selbst vertieft, verwesent-

126lnsoferndas Handeln, das Wittgensteinvor Augen hat, kein moralisches Handeln ist, kann die
Wende vom Tractatus zu den Philosophischen Untersuchungennicht als Wende von der Kritik der
reinen zur Kritik der praktischen Vernunft betrachtet werden. Dies ist insofern bedenkenswert,als
das Regelverhalten, das Wittgenstein beschreibt, von Durkheim, Piaget, Habermas und anderen
durchausals moralisch aufgefasstwird. Die von Harr6 (1983) geübteKritik an Piaget und Kohlberg
wird also in gewisserWeise aus philosophischerSicht von Wittgenstein gestützt.
127Hingegen setzen Sprachspiele Lebensformen voraus. Diese sind transzendentale Bedingung
für Sinn und Bedeutung von Sprache. So gesehen sind Lebensformen (die sich in den
Sprachspielen zeigen) das 'Letzte' und 'Gegebene'schlechthin.



49

licht128. An die Stelle der Frage nach dem Wesen tritt die Exemplifizierung, die
Methode, anhandeiner Anzahlvon Beispielen den alltäglichenSprachgebrauch
darzustellen. So können etwa durch das Beschreiben der Sprachspiele, in
denen das Wort "Raum" vorkommt, die sprachlichen Bedeutungen näher bes¬
timmt und auf Differenzen in deren unterschiedliche Verwendung hingewiesen
werden. Dabei umfasst der Gebrauch des Wortes "Raum" nicht nur umgangs¬
sprachliche Wendungenwie: "Der Raum ist zum Bersten voll", "Was für ein herr¬
licher Wohnraum" etc., sondern auch wissenschaftliche (Man berechnet etwa
den Rauminhalt eines Ikosaeders, zeichnet auf einer Plangrundlagendie zu¬

künftige räumliche Verteilung von Wohnhäusern mit zwei Geschossen ein,
schreibt eine Abhandlung über räumliches Wahrnehmen), künstlerische (Man
modelliert eine Plastik, zeichnet eine Landschaft aus der Froschperspektive),li¬
terarische (Man verfasst ein romantisches Gedicht über die einsam im Raum da-
hinschwebende Seele) etc. Hinter all diesen für sich je sinnhaften Verwen¬
dungszusammenhängensteht keine einheitlicheBedeutung des Begriffs Raum.

Viele philosophische Probleme sind auf die missverständliche Vorstellung
zurückzuführen, dass hinter einem Wort auch ein inhaltlich fassbarer und ein¬
heitlicher Gegenstand versteckt läge. Daher WittgensteinsberühmterSatz: "Die
Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandesdurch die
Mittel unserer Sprache" (Wittgenstein, 1982, §109). Dass es kein einheitliches
Wesen gibt, das den Begriffen zugrunde liegt, gilt aber nicht nur für so abstrakte
Ausdrücke wie "Raum", "Zeit", "Geist", "Ich" und, nach Wittgenstein, überhaupt
alle so bedeutungsschweren Worte der Philosophie, sondern auch für die Na¬
men der ganz alltäglichen und sinnlich wahrnehmbarenDinge. Das Wort Birne
beispielsweise kann sich auf Glühbirnen, Williamsbirnen oder den Kopf des
Nachbarn beziehen. Erst der Kontext, in dem das Wort verwendetwird, konstitu¬
iert den Sinn. Zu diesem Kontext gehören, in einem Sprachspiel verflochten,
Sprache, Handlungen und Dinge gleichermassen. Über die Beschreibungdes
Sprachspiels hinaus lässt sich nichts weiter sagen.

Austin (1972) hat Wittgensteins Konzept gewissermassen empirisch zu unter¬
mauern versucht. Etwas sagen heisst etwas tun, und ähnlich, wie Danto ein
Konzept von leiblichen Basis-Handlungen entwarf, systematisiert Austin
Sprechakte.Ein Sprechakt ist eine Äusserung, mit der man eine Handlung
vollzieht. Austin untersuchte nicht primär den allgemeinen Gebrauch der Spra¬
che, sondern ganz konkret, was ein Mensch mit einer einzelnen Äusserung tun
kann. Sein Hauptwerk heisst denn auch 'How to do things with words'. Mit der
Aussage 'ich verspreche dir, morgen zu kommen', spricht man nicht über eine
Aussage, sondern man macht eine. Man sagt nicht, dass man etwas verspricht,
sondern man verspricht etwas, nämlich morgen zu kommen. Die Aussageselbst
ist ein Versprechenund insofern als Handlung aufzufassen. Austin nennt solche
Äusserungen performativ. Eine performativeÄusserung kann also allerhand be¬
deuten. Die Aussage 'der Hund ist bissig'129 kann eine Erklärung sein (warum

128An dieser Stelle hat Gadamer (1960) allerdings versucht, den Pluralismus der Sprachspiele zu
sprengen. Die Sprache bietet offensichtlich die Möglichkeit, sich selbst zu transzendieren. Dabei
verweist Gadamer auf den Unterschied zwischen 'eine Sprache lernen' und 'generell
Sprechenlernen', ein Unterschied, den Wittgenstein nicht akzeptierte. Während Wittgenstein
Verstehen mit dem Beherrschen von Sprachspielen - nach dem Muster des Sprachenlernens-

identifizierte, betont Gadamer die Interpretationsleistung beim (hermeneutischen) Verstehen, die
überdas antrainierte Beherrschenvon Regeln hinausgehe.129Dieses Beispiel entnahm ich Savignys empfehlenswerterZusammenfassung von Austins
Theorie der Sprechakte(Savigny, 1974).



50

der Hund an der Kette liegt), eine Warnung (nicht zu nahe zu kommen), eine
Empfehlung (ihn als Wachhund einzusetzen), eine Zeugenaussage (um den
Hund zu identifizieren) und anderes mehr. Austin nennt die Aussage selbst
einen lokutionären Akt. Je nach Umstand ist ein lokutionärer Akt eine Erklärung,
eine Warnung, eine Empfehlung, eine Zeugenaussageetc. Solche durch die
Äusserung vollzogene Sprechakte nennt Austin illokutionäre Akte. Durch die
Äusserung einer Aussage (lokutionärer Akt) wird etwas vollzogen: man erklärt,
warnt, empfiehlt, macht eine Zeugenaussage etc. (illokutionärer Akt). Eine
Aussagekann also auf diese zwei Aspekte hin betrachtet werden130. Der lokuti-
onäre Akt wird im wesentlichen über die Struktur der Sprache und seine Be¬
deutungbestimmt. Der illokutionäre Akt hingegen hängt von sozialen Konventio¬
nen ab. Ob eine Aussage eine Warnung ist, legen die gesellschaftlichen
Umständefest; allerdingstun sie dies nicht immereindeutig. Eine Warnung kann
durchaus nicht als solche erkannt werden, oder sie kann missverstanden werden
oder undeutlich sein. Austin definiert nun den Ausdruck 'performative Äusserung'
genauer: Es ist eine Äusserung, mit der ein illokutionärer Akt vollzogenwird.

Die Theorie der Sprechakteist eng verwandt mit WittgensteinsSprachspielkon¬
zept. Auch Austin versucht das herkömmlicheVerständnis von Sprache als Mit¬
tel, über die Welt zu reden, zu relativieren. Nach dieser herkömmlichen Auffas¬
sung besteht die Sprache im wesentlichen aus Aussagen, die es mit Tatsachen
zu tun haben und die insofern wahr oder falsch sein können. Dass die Sprache
noch andere Seiten hat, die nicht in dieses Konzept passen, war bekannt, etwa
im Falle von Werturteilen. Allerdings versuchte man diese ebenfalls in der
Aussagenform zu verstehen, nämlich als Aussagen nicht über die empirische
Realität, sondernüber das Reich der Werte131. Die Sonderstellungder Aussagen
oder Propositionen haben Wittgenstein und Austin auf ganz ähnliche Art an¬

gegriffen. Wittgenstein verbindet die Bedeutung eines Satzes mit ihrem Ge¬
brauch. Zu einer Bedeutung gibt es allerdings ein ganzes Büschel von Ge¬
brauchsweisen. Erst das konkrete Sprachspiel legt den aktuellen Gebrauch fest.
So gesehen ist WittgensteinsAuffassung derjenigendes späten Austin ziemlich
gleich. Danach unterscheidetAustin nicht mehr prinzipiell zwischen lokutionären
und illokutionärenAkten, sonder er betrachtet sie als zwei Aspekte einer Äusse¬
rung. Der spezielle illokutionäre Akt ergibt sich dann aus dem aktuellen
Sprachspiel.Aussagen sind so gesehen auch illokutionäre Akte. Nichts unter¬
scheidet sie von anderen illokutionären Akten. Dies gilt natürlich auch für wis¬
senschaftliche Aussagen. Galileis Äusserung 'die Erde bewegt sich' war ein
fehlgeschlagener Versuch des illokutionären Aktes des Überzeugens. Dass er

fehlgeschlug, weist darauf hin, dass Sprechakte institutionell gebunden sind,
dass im Rahmen von Sprachspielen über ihre Gültigkeitentschieden wird. Auch
die Wissenschaft ist eine Art Sprachspiel.
Winch(1974) hat WittgensteinsKonzept der Sprachspiele für die Sozialwissen¬
schaften fruchtbar zu machen versucht. Dabei hat er die Idee des "einer-Regel-
folgen" aufgegriffen, die den Zusammenhangvon sozialem Handeln und Spre¬
chen aufzeigt. Eine Regel steht immer in einem gesellschaftlichen Zusammen¬
hang, es gibt keine Privatregel (wer könnte sie als Regel erkennen, wer würde

130Austin führt noch einen dritten Akt ein, den perlokutionären,der die durch die Äusserung
hervorgerufene Wirkung beim Partner, etwa: Erheiterung, Überraschung, Kränkung,
Überzeugung etc., erfasst.
131Besonderseindrücklich formuliert diese Position Scheler (1916) in seiner materialen Wertethik.
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ihr folgen?), ebensowenig wie es keine Privatsprache geben kann132. Sprache
und deren Regeln (Lebensform133 und Sprachspiele) setzen Intersubjektivität
voraus. Auf dieser Grundlage rekonstruiert Winch die Soziologie als Sprach¬
analyse: "Ich werde beispielsweise die These vertreten, dass viele der wichtige¬
ren theoretischen Streitfragen, die in sozialwissenschaftlichenUntersuchungen
aufgeworfen worden sind, mehr der Philosophieals der Wissenschaft angehören
und daher nicht durch empirische Forschung, sondern durch apriorische Be¬
griffsanalyse zu entscheiden sind. Die Frage etwa, worin gesellschaftliches
Verhalten bestehe, ist eine Aufforderung,den Begriff des sozialen Verhaltens zu
klären" (Winch, 1974, S.28). Damit will Winch die linguistische Jungfräulichkeit
der Soziologie beenden. Sprache kann nicht länger als etwas angesehenwer¬
den, das einfach da ist und für die Konstituierung sozialer Beziehungen jeweils
selektiv benützt wird. Sprache und Praxis sind ein einziger Lebensvollzug, sie
sind miteinander verwoben zu Sprachspielen. Begriffe sind sowenig aus dem
sozialen Kontext zu lösen, in dem sie gebraucht werden, wie umgekehrt soziales
Handeln begrifflich neutral erfasst werden kann. Winch verdeutlicht diese Pos-
tulate anhand einiger Beispiele aus der Theoriegeschichte der Soziologie. Auf¬
schlussreich sind folgende zwei Kritiken:

Zunächst kritisiert Winch Webers Unterscheidungvon sozialem Handeln und
bloss sinnhaftem Handeln. Folgt man WittgensteinsVerständnis,so ist Sinn im¬
mer an Regeln gebunden. Nur an Regeln gebundenesHandeln kann sinnhaft
sein. Regeln setzen aber immer einen sozialen Kontext voraus. Alles sinnhafte
Handeln ist daher soziales Handeln134. Ein zweites Beispiel betrifft Paretos Un¬
terscheidung von Residuen und Derivationen (Pareto, 1955). Residuen sind
historisch stabile Handlungsmuster,nach Pareto etwa die asketische Haltung
gegenüber Sex, die in den unterschiedlichsten Kulturen zu beobachten ist und
offenbar auch zu allen historischen Zeiten verbreitet war. Derivationen sind
demgegenüberviel kurzlebigere Handlungsschemata,die mithin als Ideologien
bezeichnet werden.Winch kritisiert an diesem Konzept, dass es soziale Tatsa¬
chen in DurkheimscherTradition als eine Art Dinge behandelt,die insbesonders
erkenntnistheoretisch neutral und konstant sein sollen: "Die Idee gewinnt ihren
Sinn aus der Rolle, welche sie in dem System spielt. Es ist unsinnig, sich eine
Reihe von Gedankensystemenvorzunehmen, in jedem von ihnen ein Element
aufzufinden, das verbal in derselben Weise ausgedrückt werden kann, und dann
zu beanspruchen,eine Idee entdeckt zu haben, die all diesen Systemen ge¬
meinsam ist. Das wäre ebenso, wie wenn man feststellte, dass sowohl das aris¬
totelische als auch das galileische System der Mechanik einen Begriffder Kraft
verwendet, und daraus schlösse,dass sie also denselben Begriff verwendeten"
(Winch, 1974, S.138). Eine Handlung, genau wie ein Begriff, bedeutet je nach
Kontext Verschiedenes. Winch hat diese Überlegung in einem späteren Buch
(Winch, 1970) zu einem eigentlichen "linguistischenHistorismus"ausgebaut.
Winch hat den linguistischen Ansatz in die Soziologie eingeführt und damit
nachhaltig auf die Bedeutung der Sprache hingewiesen, und zwar in zweifacher
Hinsicht: einmal indem er auf den Zusammenhang von Sprache und Praxis

132Dagegen versuchen Ayer und Strawson auch für solitäre Akteure einen Regel- und
Sprachgebrauch zu belegen. Dass ihre Beschreibung aber nur vor dem Hintergrund eines
sozialisierten Sprachgebrauchsmöglich ist, thematisierensie nicht (dazu ausgiebig:Winch, 1974).133Siehe Fussnote 127.
134Bezieht man diesen Gedanken auf das Konzept der Kontingenz, so hiesse das, dass nur

doppelt kontingentes Verhalten als (sinnhaftes) Handeln bezeichnet werden sollte. Handeln ist
dann immeran Situationenmit doppelter Kontingenz gekoppelt,verweist also auf Sozialität.
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überhaupt verwiesen hat, sodann aber auch, indem er diesen Zusammenhang
auf den Forschungsprozessselbst in Form methodologischer Erwägungen be¬
zog. Dabei strich er v.a. die Rolle des Forschers heraus, die sich nicht wie in den
Naturwissenschaften als neutrale Beobachtung erweisen kann: als Sozialwis¬
senschaftlermuss der Forscher in die Sprachspiele und Lebensformen hinein¬
schlüpfen können, auf die sich sein Interesse richtet. Hier freilich knüpft auch die
Kritik an Winch an. Jarvie (1974) etwa verweist auf die Schwierigkeiten, die sich
Winch mit der monadischen Konzeption der Sprachspiele einhandelt und die
letztlich zu einer transkulturellenInkommensurabilitätvon Lebensformen führt135.
Wie aber soll dann deskriptive Sprachanalysebetrieben werden?Dagegen be¬
tont er, dass sich Lebensformen zumindestan den "Rändern" - was immerdas
heissen mag - berühren. Lebensformen stehen miteinander in Kontakt und Aus¬
tausch. Sie beeinflussen sich gegenseitig, sie sind Bestandteilevon dem, was

Popper (1980) eine offene Gesellschaft genannt hat. Vor allem aber gilt die Kritik
Jarvies dem ziemlich platonischen Vorgehen der linguistischen Analyse. Die
Klärung von Bedeutungen führt Winch zur Frage nach dem Gebrauch von Be¬
griffen und schliesslich zur Formulierung von Regeln, weiter aber nicht.
Sprachanalyse bleibt so bei der Klärung logischer Beziehungen zwischen
Aussagen, Begriffen und dergleichen stehen. Jarvie betont eindringlich, dass
Sprachspiele und Lebensformen an der Realität scheitern können, und zwar ge¬
nau dann, wenn Sprache und Praxis auseinanderfallen,das Sprachspiel als
Ganzes seinen Sinn verliert. Habermas (1985) hat in diesem Zusammenhang
darauf hingewiesen, dass sich Winch von Wittgenstein einen besserenLeitfaden
hätte geben lassen können, wenn er sich an die Stellen gehalten hätte, in denen
die Genesis des Regellernens,also das Einüben in die Fertigkeit des Sprachge¬
brauchs, zu Worte kommt. Dann nämlich hätte er das Unterfangen, quasi in einer
Metasprache über die verschiedenen Lebensformen zu sprechen, aufgeben
müssen. Sprachanalyse in deskriptiver Absicht kann nicht mit einer monadi¬
schen Auffassung der Struktur von Sprachspielen betriebenwerden136. Der So¬
zialwissenschaftler kann als Forscher weder unvoreingenommen in ein
Sprachspiel eintauchen, noch von einer metatheoretischen Position aus

Sprachsspiele vergleichen; es sei denn, er rechtfertigedie Sprache seiner eige¬
nen Analyse nicht. Alles, was er kann, so Habermas, ist, in hermeneutischer Re¬
flexion ein Sprachspiel zu interpretieren,eine Übersetzungzu finden zwischen
seiner Sprache und der Objektsprache137. Dies führt Habermas seinerseits zur

Formulierung einer Theorie des kommunikativenHandelns.

4.2 Medientheorie

Dabei nimmt Habermas Austins Theorie der Sprechakte auf. Während Austin
allerdings Sprechhandlungen eher aus dem Blick des Sprechenden analysiert,
rückt Habermas den Gesichtspunkt der Intersubjektivität in den Vordergrund.
Sprechakte sind zuallererst Bestandteile des sozialen Handelns. Sie können
daher einzelnen Handlungskategorienzugewiesen werden. Habermas stützt
sich dabei nicht primär auf Austins Klassifikation,sondern greift auf spätere

135Winch (1970) verweist allerdings darauf, dass der Geburt, dem Tod und der Sexualität in den
unterschiedlichen Lebensformen dieselbe Bedeutung zukommen dürfte (dazu auch: Whorf,
1963).
136Wittgenstein selbst weist der Philosophie (als Sprachanalyse) therapeutische Funktionen zu.
137Dieses Problem Hesse sich nur dann umgehen,wenn im Sinne Chomskys eine universale
Grammatik greifbar wäre, die Regelnangeben könnte, nach denendie Umgangssprachengebildet
werden (Chomsky, 1969).



53

Arbeiten auf diesem Gebiet zurück138. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass
Habermas, in Anlehnung an Searle (1979) Sprechakte und Sprechhandlungen
unterscheidet. Für unsere Zwecke kann ein Sprechakt im von Austin dargestell¬
ten Sinne verstanden werden. Lokutionäre und illokutionäre Sprechakte sind
Bestandteile einer Sprechhandlung. Eine Sprechhandlung ist immer eine
kommunikative Handlung, denn illokutionäre Akte setzen Intersubjektivität-

Verständnis - voraus. Habermas versucht, in erster Linie Sprechhandlungen zu
Systematisieren. Im wesentlichen unterscheidet er vier Sprechhandlungen
(imperative, konstative, regulative und expressive), die er vier Handlungskatego¬
rien zuordnet (strategische,konstative, normative und dramaturgische)139.Dabei
fasst er die konstativen, normativen und dramaturgischenSprechhandlungen
(Aussagesätze,Auffordernngs- oder Absichtssätze, Erlebnissätze) in einem
nächsten Schritt als Formen des kommunikativenHandelns auf. Diese Sprech¬
handlungen sind also besonders geeignet, um beispielsweise in einem
Gespräch Verständigung - etwa über einen zur Debatte stehenden Sprechakt
(sagen wir, die Aufforderung,das und das zu tun) - zu erzielen.

Mit dieser Konzeption von Sprechhandlungen zieht Habermas eine Zäsur zwi¬
schen der reflexiven, intersubjektiven und auf Verständigunghin orientierten
Verwendung der Sprache in Form von Sprechhandlungen und der teleologi¬
schen, subjektiven und auf Erfolg hin orientiertenVerwendungvon imperativen
bzw. perlokutionären Sprechakten. Letztere haben bei Habermas nicht den
Status von Sprechhandlungen.Sprechakte sind bei Austin mehrheitlich strategi¬
sche oder instrumenteile Handlungen.Unter dem Gesichtspunkt der Intersubjek¬
tivität interessieren Habermas aber v.a. verständigungsorientierteHandlun¬
gen140. Verständigung wird seiner Meinung nach aber ausschliesslich über die
Sprache erzeugt. Verständigungsorientiertes Handeln ist notwendigerweise
sprachliches Handeln. Strategische Handlungen demgegenüber müssen nicht
unbedingt über Sprache geregelt - oder besser: durchgesetzt - werden.
Wirtschaftliche und politischeAktivitäten, das zumindest ist Habermas' Überzeu¬
gung, können auch über symbolische Interaktionsmedien koordiniert sein. Der
sprachlich vermittelten Lebenswelt steht dann das mediengesteuerteSystem
gegenüber.
Ich werde in Kapitel 11.3 auf die Probleme hinweisen,die sich Habermas meiner
Meinung nach mit der absoluten Gegenüberstellung seiner Konzeption von Le¬
benswelt und System einbrockt. Erfolgsorientiertes und kommunikatives Han¬
deln sind in den gesellschaftlichen Subsystemen meiner Meinung nach glei-
chermassen verbreitet. So gesehen sind die Sphären des Privaten, des Politi¬
schen und des Beruflichen sowohl über die Verwandtschaft, öffentlicheZugehö¬
rigkeit und berufliche Traditionen sozial integriert als auch systemisch gesteuert
über die Medien der Liebe, der Macht und des Geldes. Beide Formen der Inte¬
gration - soziale über die Sprache, systemische über die Medien - können, wie
ich am Beispiel des Berufslebens bzw. des Subsystems Ökonomie dann zeigen
werde, gleichzeitig wirksam sein.

138 Wobei er allerdings seine eigene Einteilung für sprachlichvermittelte Interaktionenentwickelt
und sie eheran den Ansätzen von Searle (1982), Wunderlich (1976) u.a. prüft.139Ein imperativer Sprechakt entsprichtin etwa Austins perlokutionärem Akt, ein konstativer
Sprechaktdem illokutionären Akt des Mitteilens, etc.
140Erst vor diesem Hintergrund sind nach Habermas instrumenteile Handlungen überhaupt
möglich.
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Das Medienkonzept verdient eine kurze Erläuterung, die auch für den weiteren
Gedankengang von Nutzen ist. Formuliert wurde die Theorie der symbolischen
Interaktionsmedien von Parsons (1980). Mit ihrer Hilfe versuchte er, die
Integration der sozialen Subsystemeim umfassenden Sozialsystemplausibel
zu machen. Jedes Subsystem ist ja funktional mit seiner Umwelt verknüpft. Dabei
unterhält es eine wechselseitige Austauschbeziehungmit jedem anderen Sub¬
system, die in ihrer Komplexität ausschliesst, "dass der Prozess auf Grundlage
askriptiver Erwartungenoder blosser Kompensationsgeschäfteoder einer Kom¬
bination dieser beiden Formen vermittelt würde. Sie erzwingt die Entwicklung
generalisierter symbolischer Medien, von denen hier Geld, Macht und Einfluss
vorgestellt wurden. Auf einem hinreichend hohen Niveau generalisierter Ent¬
wicklung spielen sich die 'steuernden' Austauschprozesse(im Sinne der kyber¬
netischen Hierarchie) zwischen den Medien ab, die in den verschiedenen
funktionalen Systemen verankertsind (...)" (Parsons, 1980, S.115). Medien sind
also gesellschaftlich so bedeutsame Mittel, dass sie die Interaktionen zwischen
Menschen steuern und absichern können. Dabei reduzieren sie die Kontingenz,
denn ihr symbolischer Charakter erlaubt es, anstelle eines Tausches von Gaben
im Sinne Mauss' (1984)141 generelle (eindimensionale)Tauschverhältnisse zu
etablieren. Parsons entwickelt die Medientheorie zunächstfür das soziale Sy¬
stem. Dabei orientiert er sich am Geld, das ihm als Modell dient. Später bezieht
er die Medien auf die Sprache und fasst jene als eine Art SpezialSprachen auf.
Entsprechend den vier sozialen Subsystemenunterscheidet Parsons vier Me¬
dien: Geld (ökonomisches System), Macht (politisches System), Einfluss
(gemeinschaftlichesSystem) und Wertbindung (kulturelles System). Die Medien
können, wie die Sprache auch, institutionalisert werden. Parsons bestimmtals
umfassende soziale Strukturen, in die die Medien eingebettet sind, das Eigen¬
tum, die Herrschaft, das Prestige sowie die Autorität142.

In einer zweiten Runde überträgt Parsons das Medienkonzept auf das Verhal¬
tenssystem, das personale sowie das kulturelle System,und zuletzt versucht er
die Theorie auch noch auf das allgemeine Handlungssystem anzuwenden. Wie
immer man diese etwas überstrapaziertenErweiterungen einstufen mag (dazu
etwa: Jensen, 1980; Habermas, 1981) - über die grundsätzlicheBedeutung sei¬
ner Theorie symbolischer Tauschmedien gibt es wohl keinen Zweifel. Von zen¬
tralem Interesse ist im vorliegenden Rahmen natürlich die von Parsons vorge¬
nommene Unterscheidung von Geld und Macht und die Zuweisung dieser Me¬
dien an das ökonomische und das politische Subsystem. Es ist sicher kein Zufall,
dass Parsons seine Theorie anhanddieser zwei Medien erschlossen hat. Geld
hat ihm ja anfänglich sogar als Modell gedient. MeinerMeinung nach ist es einer
der eher seltenen Fälle, in der eine Theorie dazu beiträgt, Aspekte der Gesell¬
schaft besser zu verstehen, wenn man sich an ihr orientiert. Wenn man etwa
über die Macht von multinationalen Konzernen spricht, so sollte man nicht ver¬

gessen, dass das primäre Medium dieser Unternehmungendas Geld ist und
dass man den Problemen oft direkterins Auge sieht, wenn man von Geld spricht.
Vielleicht lassen sich aber auch Hinweise gewinnen in bezug auf die relativ er¬

folglosen Versuche, mit politischen Mitteln ökonomische Prozesse steuern zu
wollen, sei es nun im Sinne von Wirtschaftspolitik, sei es in der extremerenVari-

141 Dazu Kapitel 8.1.
142Zur weiteren Verdeutlichung führt er noch zusätzliche Kennzeichnungen ein: das den Medien
zugrunde liegende Wertmuster (Nutzen, Effektivität, Solidarität, Integrität), einen typischen
Sanktionsmodus (Anreiz, Einschüchterung, Überredung, moralischer Apell) sowie einen
Koordinationsstandard (Solvenz, Erfolg, Konsens, Konsistenz).
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ante der Planwirtschaft. Geld lässt sich nicht so einfach durch Macht substitu¬
ieren, das ökonomische Subsystem nicht ohne weiteresvom politischensteuern.

Luhmann (1974) hat Parsons Medien zu verallgemeinernversucht und sie vom
Rang symbolischerTauschmedien auf die Ebene symbolisch generalisierter
Kommunikationsmedien transferiert. Damit versucht er, neben der Reziprozität
(als Voraussetzung von Tausch) auch asymmetrische Beziehungen zu

berücksichtigen.Diese Verlagerung des Gesichtspunktesist verständlich vor
dem Hintergrund des von Luhmann verwendeten Kommunikationsbegriffs.Sozi¬
ale Systeme bestehen nach Luhmann wederaus Personen noch aus Handlun¬
gen, sondern aus Kommunikation und aus nichts anderem. Was Sozialität
auszeichnet, ist Kommunikation.Handlungen,in den Theorien von Weberüber
Durkheim bis zu Habermas die eigentliche Kategorie des Sozialen, sind bei
Luhmann Spezialformen von Kommunikation und zwar in folgendem Sinn: Eine
Handlung wird über die Zuschreibungenvon Kommunikation auf Personen kon¬
stituiert. Kommunikation ist der basale, selbstreferentielleProzess sozialer Sy¬
steme. Es gibt in diesem Prozess keine "letzten" Elemente (etwa im Sinne von
Webers Intentionen oder von Parsons 'unit act'). Kommunikation und Handlun¬
gen sind analog zu Prozess und Elementen eines autopoietischen Systems
konstruiert. Die Elemente können durchaus als Handlungen verstanden werden.
Allerdings muss man sich dabei stets vor Augen halten, dass Kommunikation
nicht aus Handlungen oder Handlungsketten aufgebaut wird, sondern dass sie
vielmehr auf Handlungen reduziert wird. Diese Reduktion von Kommunikation
auf Handlung ist geeignet zur Selbstbeschreibung des Systems,denn Handlun¬
gen sind einfacherzu erkennen als Kommunikation.In diesem Sinne ist es Luh¬
mann möglich, Sprechhandlungen als ein Mittel von Kommunikation zu be¬
trachten, ähnlich den anderen Kommunikationsmedien.Die Sonderstellung,die
Habermas der Sprache zuschreibt, wird bei Luhmann (1984) auf subtile Weise
unterlaufen. Sprechakte im Sinne von Austin verschmelzen zur Einheit der
Kommunikation.Nicht die Sprechakte als Handlungen,sondern ihre Einheit als
Kommunikationsereignisist für soziale Systeme basal. Dabei fasst Luhmann
Kommunikation auf als einen Verweisungszusammenhang, in den Informationen
(lokutionäre Akte), Mitteilungen (illokutionäre Akte) und Erfolgserwartungen
(perlokutionäre Akte) gleichermasseneingehen. Kommunikation ist also mehr
als nur der Sprechakt der Mitteilung.

5. Territorialität

5.1 Raum

Parsons hat der Leiblichkeit und dem Raum keine zentrale Rolle in seinem
Werk zugesprochen (dazu: Konau, 1977). Im Rahmen der Handlunsgstheorie
sind sie fast völlig unbedeutend.Das Handlungsschema("action frame of refe¬
rence") abstrahiert von beiden. Auf der Ebenedes sozialen Handelns sind diese
Dimensionen für Parsons irrelevant. Relevant ist der Raum nur als abstrakter
Handlungsraum, der dem funktionalen Schema entsprechendals vierdimensio-
naler Raum konzipiert ist. Innerhalb dieses abstrakten Raumes lassen sich
Handlungen lokalisieren. Parsons' systemtheoretische Fassung der Hand¬
lungstheorie rückt die physikalischen,organischen und ökologischen Aspekte
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des Handelnden wieder etwas ins Blickfeld, ohne sie allerdings wirklich ernsthaft
zu berücksichtigen143. Indem Parsons mit dem Vierfunktionenschema eine Kon¬
trollhierarchie verbindet, unterstreicht er dies zusätzlich: Als oberste Kontrollin¬
stanz fungiert das kulturelle System, dann folgen soziales und personales Sy¬
stem, zuletzt der Verhaltensorganismus. Dieser wird durch das personale Sy¬
stem kontrolliert, das die sozial relevanten Aspekte des Organismus, nämlich
Verhaltensmechanismen- im Gegensatz zu den jedes Verhalten notwendig be¬
gleitenden physiologischen Prozessen des vegetativen Organismus - selegiert.
Der Organismus wird so zum blossen Träger von personal, sozial und kulturell
verwertbaren organischen Fertigkeiten.Das Gehirn als vegetatives Organ etwa
ist für das Handlungssystem unwichtig, lediglich seine Leistungen in Form von
Gedanken, Sprache etc. sind relevant. Über die Beziehung des Gehirns zu sei¬
nen Leistungen, und allgemeiner des vegetativen Organismus zum Verhaltens¬
organismus, hat sich Parsons nicht geäussert,so dass im Grunde die organische
Basis menschlichenHandelns unberücksichtigt bleibt144.

Die Auffassung des Raumes als eines abstrakten, an mathematischen Notatio¬
nen orientierten sozialen Raumes hat Parsons von Durkheim (1977) über¬
nommen. Auch Sorokin (1964) oder Bourdieu bestimmen den sozialen Raum in
derselben Weise: "Auf einer ersten Stufe präsentiert sich die Soziologieals eine
Art Sozialtopologie. Dementsprechend lässt sich die soziale Welt in Form eines -

mehrdimensionalen- Raums darstellen,dem bestimmte Unterscheidungs- bzw.
Verteilungsprinzipienzugrundeliegen; und zwar die Gesamtheit der Eigen¬
schaften (bzw. Merkmale), die innerhalb eines fraglichen sozialen Universums
wirksam sind, das heisst darin ihrem Träger Stärke bzw. Macht verleihen. Die
Akteure oder Gruppen von Akteuren sind anhand ihrer relativen Stellung inner¬
halb dieses Raums definiert" (Bourdieu, 1985, S.9f). Die Abkehr vom physikali¬
schen Raum in der Soziologie ist nicht ohne Auswirkungenauf die Geographie
geblieben,zumal auf die Geographie, die sich vornehmlich an den entsprechen¬
den soziologischen Theorien orientiert (dazu etwa: Hard, 1986; Klüter, 1986;
Werlen, 1987)145. Das diesen Theorien erkenntnistheoretisch zugrundeliegende
Mehrweltenmodell- etwa im Sinne von Popper - hat zweifellos seinen heuristi¬
schen Nutzen, aber dessen vorbehaltloseontologische Fassung scheint zumin¬
dest nicht ebenso plausibel146. Die Verdinglichung des Raumes ist daher nicht
unproblematisch. Unsere leibliche Existenz im physikalischen Raum hat nun
einmal Einfluss auf die soziale Welt. Eine beliebte Möglichkeit, diese Wechsel¬
beziehungzu berücksichtigen, ist die, den sozialen Raum gewissermassen geo¬
graphisch zu verorten. Dies kann mehr oder wenigeranspruchsvoll geschehen,
kann interessant oder trivial sein. Vorschläge dazu gibt es genug147.

143Er thematisiert den Organismus zwar als Bindeglied zwischen dem Handlungssystem und der
Umwelt im biologischen Sinne, doch zieht er sogleich wieder eine Grenze, indem er den
biologisch-physiologischenOrganismus vom sog. Verhaltensorganismusunterscheidet.
144Die Leiblichkeit ist also nur mittelbar handlungsrelevant.Ähnlich steht es übrigens auch mit dem
physikalischen Raum (dazu: Konau, 1977; Werlen, 1987).
145lngekürzter Form auch Werlen (1986) und Klüter (1987).146Man vergleiche dazu Habermas (1981), der die Probleme der von Jarvie (1974)
vorgeschlagenen handlungstheoretischen Fassung von Poppers Dreiweltenmodell diskutiert. An
dieser Stelle sei v.a. auf die Schwierigkeithingewiesen, die Bildung von Institutionen zu erklären.
Analog zu den Erkenntnisprozessenund deren Inhalt (die objektive Welt) postuliert Jarvie
Interaktionsprozesseund deren Inhalt (Werte, Normen). Wie die Inhalte der Interaktionsprozesse
zu Institutionen gerinnen können,ist damit freilich noch nicht geklärt.147Chombardde Lauwe (1952), Hartke (1959), Buttimer (1969), Bobek (1969) um nur einige zu
nennen.
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Parsons selbst hat im Zusammenhang mit der verstärkten (terminologischen)
Bedeutungdes Organismus späterdiesen Weg gesucht. So spricht er nicht mehr
nur von räumlicher Lokalisierung(physikalischer Objekte), sondern auch von
territorialer Lokalisierung (des vegetativen Organismus). Das Territorium ist in¬
sofern von Handlungsbedeutung, als es einerseits Interaktionen organisiert
(face-to-face Interaktionen setzen territorialeAnwesenheit voraus), andererseits
weil Gewalt (als ein wesentliches Strukturmerkmal von Gesellschaften)nur über
den Organismus auf den Handelnden einwirken kann. Dazu muss der Organis¬
mus aberterritorial "verfügbar" sein. Macht, Gewalt und Territorialitätverschmel¬
zen so zu einem Komplex legitimer politischerGewaltausübung, der im Staat
zentriert ist.

Neben dem kommunikativen und dem politischen Aspekt führt Parsons noch
zwei weitere Bereiche der Koinzidenz von sozialer und territorialerOrganisation
an: Wohnen und Arbeiten. Diese verknüpft er mit dem Begriff der 'Community',
den er in Anlehnung an die Stadtökologie der Chicago-Schule einführt.
'Community' ist dabei "jener Aspekt der Sozialstruktur, oder des Sozialsystems,
der in besondererBeziehung zur territorialen Lokalisation der Bevölkerung steht"
(Konau, 1977, S.194). Physikalischer und sozialer Raum (zumindest in einer Di¬
mension) fallen im Begriff der 'Community' zusammen. Der wichtigste Versuch,
soziale und geographischeAspekte miteinander zu verbinden, ist damit ange¬
sprochen: es ist wohl derjenige der Chicago-Schule. Im Rückgriff auf biologi¬
sche Vorstellungen formulierten Park u.a. (1925) eine Stadtökologie, in der die
Entwicklung der räumlichen Verteilung der Wohnbevölkerungeiner Stadt in
Analogie zur Vegetationsdecke gedachtwurde. So wie Pflanzen durch Invasion
und Sukzession neue Standorte besetzen und damit andere Pflanzen verdrän¬
gen, zumal solange, bis es zu einem natürlichen Gleichgewicht kommt, genauso
führt in einer Stadt der Wettbewerb um Standortvorteile zu Bevölkerungsbewe¬
gungen,zu Konzentrationund Segregation,bis sich in einem - namentlich durch
ökologische Barrieren vorgezeichneten - Muster natürliche Gebiete mit kulturell
einigermassenhomogenen Bevölkerungsgruppenetabliert haben (dazu auch:
Wirth, 1964)148.
Die Tendenz, die Leiblichkeit des Menschen aus den sozial- und geisteswissen¬
schaftlichen Theorien auszublenden,zeigt sich auch bei mehr psychologisch
und sozialpsychologisch orientierten Raumkonzepten, besonders eindrücklich
etwa bei Lewin (1969), der den Begriff des 'Lebensraums' geprägt hat. Lewin ist
ähnlich wie Parsons ein grosser Systematiker.Dazu hat er allerdings auch noch
versucht, seine Theorie mathematischzu formalisieren. Fasziniert durch die Er¬
folge der Physik, ging es ihm darum, die Psychologie ebenso wissenschaftlich zu

gestalten wie es die Naturwissenschaften sind. Dazu konstruierte er immer wie¬
der Analogien zur physikalischenWelt, die er dann mathematischzu beschrei¬
ben versuchte. So wie sich der physikalische Raum beschreiben lässt, so sollten
es auch die im physikalischen Sinne nicht-räumlichenpsychologischen Erleb¬
niswelten (Lebensräume) sein. Lewins Schriften erwecken denn auch oft den
Anschein, als handle es sich da um physikalischeAbhandlungen. Begriffe wie
Kraft, Bewegung, Elastizität, Nachbarschaft, Schnittmengeetc. sind das selbst¬
verständlicheVokabular, dessen er sich bedient. Auf diesen Formalisierungs-
versuch will ich jedoch nicht eingehen. Ich halte ihn ohnehin für recht hoff-

148Friedrichs(1977) liefert neben einer kurzen Darstellungeine ausführliche Bibliographie, auch
der Anschlussarbeiten, Kritiken und Weiterentwicklungen.
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nungslos149. Hingegen haben sich die konzeptionellen Ideen als ziemlich ein¬
flussreich herausgestellt150.
Der Lebensraumsetzt sich nach Lewin aus all den Fakten zusammen, die von
einer Person gerade wahrgenommenwerden, die also psychologisch auf sie
einwirken, seien das nun Repräsentationen der tatsächlichen physikalischen
Welt, der sozialen Welt oder aber geistige Einstellungen wie Wünsche, Tag¬
träume, begrifflichesWissen oder dergleichen. In Analogie zu den realen physi¬
kalischen Fakten postuliert Lewin einen quasi-physikalischenRaum "innerhalb"
des psychologischen Lebensraumes. Ebenso bildet er die sozialen Fakten in
einen quasi-sozialen Raum und die begrifflichen (geistigen) Fakten in einen
quasi-begrifflichen Raum ab. Diese drei quasi-Räume haben keine starren
Grenzen, sondern fliessende, und viele Ereignisse können allen quasi-Räumen
zugleich zugeordnet werden. Die psychologischen Bereiche bilden topologische
Teilgebiete des Lebensraumes. Der Lebensraum ist also die momentane Situa¬
tion, in der eine Person steckt, in der alles, was irgendwie erlebniswirksam zur
Gesamtsituation beiträgt, berücksichtigt wird. Als Hintergrund dieser Momentan¬
situation fungiert die Lebenssituation.Wichtige Entscheide werden beispiels¬
weise im Hinblick auf die Lebenssituationgetroffen, bei unwichtigen ist die Mo¬
mentansituation die Hauptkomponente. Jede Lageänderung im Lebensraum
bezeichnet Lewin als 'Lokomotion'. Sie kann ihre Ursache in realen körperlichen
Bewegungen haben, kann aber auch auf im physikalischen Sinne unräumliche
Bewegungen zurückgeführtwerden, z.B. auf einen sozialen Aufstieg, auf Inten¬
tionen oder kognitive Probleme.

Während Lewin in seiner topologischen Psychologie von einem eher individua¬
listischen Standpunkt aus argumentiert, greift eine ganze Anzahlvon Autoren auf
interaktionistische Ansätze zurück. Interessant sind da v.a. die Versuche von
Ericksen und Raffestin. Ericksen^ versucht die ökologische Orientierungmit
dem interpretativen Paradigma zu verbinden: "The aim is to posit some guide-
lines in the construction of a symbolic ecology" (Ericksen, 1981, S.xviii), denn die
'human ecology' vernachlässige völlig den Menschen als handelndesWesen. Er
sei darin ein passiver Spielstein übergeordneter Prozesse (Wettbewerb- Konflikt
- Akkomodation - Assimilation), die ebenso irreversibel gedacht seien wie evo¬
lutionäre Entwicklungen. Zudem werde der Raum nicht als Territorium, als
Manifestation von (symbolischen) Sinngehalten begriffen, sondern als eine Art
Plattform, auf der sich das soziale Leben abspiele. In Goffmans "dramaturgischerÖkologie" komme das besondersschön zum Ausdruck: "His three types of terri¬
tory - fixed, situational, and egocentric- are presented not as carrying cognitive
meanings but as static externalities in the Durkheimiansense" (Ericksen, 1981,
S.75).

149Einen ähnlichen, aber weniger anspruchsvollen Versuch hat in der Geographie Bugmann
(1975) versucht.
l50Erwähntseien hier v.a. die mental maps (dazu: Lynch, 1960; Gould und White, 1974; Downs
und Stea, 1982), die in neueren Interpretationen v.a. durch die Verabschiedung der visuellen
Metaphorik ("Map in the Head" metaphor)ganz in die Nähe von Lewin gerückt wurden: "Rather
than describing the cognitive spatial description as a Single representation for spatial knowledge,
we have argued that it consists of a number of distinct representations (metric, topological,
procedural, and sensorimotor), all of which are implemented as componentsof a computational
model" (Kuipers, 1982, S.218).151 Ericksen war in Chicago ein Schüler sowohlvon Fiery als auch von Blumer. Dies zu wissen ist
nicht uninteressant, denn es macht Ericksens nicht unbedingt naheliegenden Versuch, den
symbolischenInteraktionismusund die Stadtökologie aufeinander zu beziehen, verständlich.
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Dagegen will Ericksen den Menschen als Aktor, wie er im symbolischen Inter¬
aktionismus von Mead konzipiert wurde, in die 'human ecology' integrieren:"In
the modernCommunity we have our created Spaces as reflectionsof life styles,
sentiments,values held dear. Space need not always be an ethnic domain but
an integral part of an intricate sign process, giving direction and purpose to daily
life" (Ericksen, 1981, S.163) So spricht denn Ericksen von einer 'human ecology
as symbolic interaction', die er als 'spatial linguistics' oder 'territorial socio-
linguistics' verstanden haben will. Allerdings bleibt er, obwohl er von Territori¬
alität spricht, im wesentlichen auf der symbolischenEbene. Sein Konzept der
Territorialitäthandelt, um Goffmans Bild zu verwenden,von der Bühne, und zwar
von ihrer symbolischen Bedeutung für das Stück. Die realen physikalischenund
leiblichen Aspekte spielen eine vergleichsweiseuntergeordnete Rolle.

Raffestins Konzeptder Territorialitäthat viele Ähnlichkeiten mit demjenigen von
Ericksen. Insbesonders stellt auch er die symbolische Ebene in den Mittelpunkt
der Betrachtung. Der Mensch lädt den Raum symbolisch auf. In einem philoso¬
phischen Sinne gibt es den Raum gar nicht. Er ist eine Art Grenzbegriff, er ist das
Formlose152, das vom Menschen mittels Symbolen (Sprache, Zeichen, Instru¬
mente etc.) zum Territorium transformiert wird. Diesen Vorgang nennt Raffestin
sehr treffend "äcogendse territoriale",wobei er ihn von herkömmlichen geo¬
graphischen Prozessen unterschieden wissen will: "Une thöorie geographique
de l'ecogenese territoriale n'a rien ä voir avec le spatialisme meme si sa formu¬
lation materielle debouche sur une ou plusieurs morphologies qui ne sont que
les expressions d'un Processus ordonnateur" (Raffestin, 1986, S.91). Diese ord¬
nenden Prozesse sind als Tiefenstrukturen zu betrachten, deren Oberfläche das
Feld der herkömmlichen geographischenForschung ist, sei es das der Land¬
schaft, sei es das des Raumesim Sinne des spatial approach.

Raffestin plädiert also für eine Geographie, die sich mit den Prozessen der
Territorialisierung befasst und nicht erst mit deren Ergebnissen153.Dazu stellt er
ein begriffliches Instrumentarium zusammen, das zur Identifizierungrelevanter
Merkmale solcher Prozesse (und Strukturen) dienen kann. Ausgangspunkt ist
das Alltagshandelnsamt dem entsprechendenimpliziten Wissen:"Ces pratiques
et ces connaissancesse traduisent par des relations ä l'exteriorite et ä l'alterite et
sont modulees par les mediateurs employes"(Raffestin, 1986, S.92). Die alltäg¬
liche Wahrnehmung ist bereits ein kulturell und damit symbolisch vermitteltes
Wahrnehmungsmuster,eine Form der Territorialisierung. Alles, was ein Indivi¬
duum odereine Gruppe als nicht zu sich gehörig, als anders und fremd klassiert,
führt zu einer territorialen Selektion von Beziehungen:"La territorialite, c'est ä
dire le reseau de relations qui pouvait etre tisse avec les etres et les choses"
(Raffestin, 1982, S.188). Die Territorialitätkehrt also die übliche geographische
Betrachtungsweise um. Nicht der Raum ist der Ausgangspunkt,sonderndie In¬
strumente, Kodes, Symbole und Beziehungen,die dem Raum ihre Spuren auf¬
prägen und ihn so gestalten, wie er eben ist. Das Territorium ist (symbolisch)or¬
ganisierter Raum.

152'Hyle' im Sinne von Aristoteles. Dazu auch Fussnote95.
153"Les geographes ne jouent pas assez avec l'espace au contraire des praticiens architectes et
urbanistesqui ne cessent de jouer un jeu r6el et dangereux parce qu'impliquantdu vivant (...) II ne
s'agit pas de 'jouer' mais d'introduire une dimension ludique pour faire bouger la pensee
gäographique"(Raffestin, 1986, S.136).
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In der Aktionsraumforschungund der Zeit-Geographie gilt die besondere
Aufmerksamkeit weniger der symbolischenEbene als der konkret materiellen
und leiblichen. Der Raum wird v.a. in Bezug auf das im physikalischenodergeo¬
graphischen Sinne verstandene raumbezogene Verhalten betrachtet. Im
Gegensatz zum sozialen Raum und zu den Raumkonzeptender 'human ecology'
bzw. der Sozialgeographie betonen die Zeit-Geographie und die Aktionsraum¬
forschung nicht primär statische Verteilungsmuster,sei das nun im symbolischen
oder im ökologischen Sinn, sondern sie betonenden Prozesscharakter mensch¬
lichen Handelns, der in verschiedenen raumzeitlichen Aktivitätsmusternzum
Ausdruck kommt. Anders als bei Lewin, Ericksenoder Raffestin geht es in diesen
Ansätzen aber um die konkrete räumliche Umwelt. Das Konzept der Aktions¬
raumforschungist dabei vor allem mit dem Namen des amerikanischen Soziolo¬
gen Chapin verbunden, dasjenige der Zeit-Geographie mit dem Namen des
schwedischen Geographen Hägerstrand. Chapin (1974) ging es darum, die
menschlichen Aktivitäten in ihrem raumzeitlichen Verlauf zu erfassen. Dabei
kann das tatsächlich beobachtete Aktivitätsmustererklärt werden aus dem
Zusammenspiel von sozialen Faktoren154 und umweltpsychologischen
Faktoren155.Dürr (1972) versucht, mittels des aktionsräumlichenAnsatzes sozi¬
algeographisch raumrelevante Gruppen zu typisieren. Danach sind solche
Gruppen nicht (nur) durch ihre spezifische (strukturelle) Position im sozialen
Raum gekennzeichnet, sondern sie zeichnen sich auch durch mehr oder weni¬
ger homogene (distanzielle) Aktionsräume aus, etwa: ähnliche Pendlerdistan¬
zen, ähnlich grosse Alltagsumgebung, ähnliche Naherholungsdistanzen etc.156

Der Ansatz von Hägerstrandund seiner Gruppe (Hägerstrand, 1970; Carlstein
u.a., 1978)157 versucht, die Aktionsräumein einem Raumzeitmodellzu formali-
sieren. Dabei wird grosses Gewicht auf die Restriktionen gelegt, die den
(raumzeitlichen) Handlungsspielraumder Aktoren beschränken, sei das nun
aufgrund der physischen Umwelt, aufgrund physiologischer Notwendigkeiten,
wegen Transportengpässenoder weil territoriale Regelungen wie Öffnungszei¬
ten entsprechendeAktionen verunmöglichen. Der grosse Vorteil dieser Methode
liegt meines Erachtens darin, dass sie den Menschen in seiner Körperlichkeit
erfasst. Dass sie ihn aber nur unvollständig erfasst, ist das Manko, auf das Butti-
mer (1976)158 hingewiesen hat und auf das ich im nächsten Kapitel zu sprechen
komme.

Im Zentrum von Hägerstrands Modell steht der Gedanke des Projekts: Men¬
schen haben Ideen, Wünsche, Verpflichtungen, Bedürfnisse etc., die sie in Form
von Projekten (Aktivitäten) organisieren. Solche Aktivitätensind gewissermassen
die (dynamischen)Grundeinheiten der individuellen Lebensentwürfejedes Ein¬
zelnen. Dabei geht es nicht so sehr darum, wie im Detail solche Aktivitäten be¬
stimmt und gegeneinander abgegrenztwerden - dies hängt in der Regel vom
gestellten Problem ab - sondern darum, dass überhaupt Aktivitäten betrachtet
werden. Bedürfnisse, Intentionen, Vorstellungen und dergleichen sind dazu
Rohmaterial, das sich allerdings nicht sinnvoll geographischlokalisieren lässt.
Aktivitäten hingegen haben ganz entscheidend mit raumzeitlichen Vorausset-

154Bereitschaft, eine Aktivitätauszuüben:Situation und Disposition einer Person.
155Möglichkeit,eine Aktivitätauszuüben:Wahrgenommene Verfügbarkeitund Qualität.
156Dazu auch: Klingbeil (1978), Dangschatu.a. (1982).157Auf deutschdazu: Kaster und Lammers (1979).158ln dieselbe Richtungweisen auch die Kritiken von van Paassen (1976), Rose (1977) und
Gregory(1980).
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zungen zu tun. Dieser Gesichtspunkt eröffnet nun eine Reihe interessanter
Bezugspunkte,von denen ich zwei erwähnen will. Der eine ist mehr methodi¬
scher Art und betrifft das Instrumentarium von activity- und input/output-analysis
(dazu: Furger und Jaeger, 1986), der andere ist inhaltlicher Art und weist auf die
Territorialität hin. Das Konzept der Aktivitäten ist vor allem ein ökonomisches.
Eine Aktivität kann dabei als eine Transformationvon Inputgütern in einen Output
verstanden werden. Mathematischwird in einer solchen Produktionsfunktionei¬
nem Vektor eine skalare Grösse zugeordnet. Der Output einer Aktivität kann als
Input für eine weitere Aktivität dienen. Durch Kuppelproduktion (Sraffa, 1976)
kann eine Produktionsfunktionerweitert werden:eine Aktivität hat nicht mehr nur
ein Gut als Output, sondern mehrere. Die In put/Output-Analyseuntersuchtsolche
Verflechtungen im Rahmen von ganzen Volkswirtschaften(Leontief, 1941) oder
gar auf globaler Ebene (Leontief, 1977). In einem zeit-geographischenRahmen
sind raumzeitlich lokalisierbareAktivitäten- im Gegensatz etwa zu sektoriell oder
unternehmerisch erfassten - von besonderemInteresse. Dass Aktivitäten raum¬
zeitlich sinnvoll erfasst werden können, ist dabei ein Gedanke, der unmittelbar
auf das Konzeptder Territorialitätverweist. In der Tat ist es einer der zentralen
Punkte dieser Arbeit, dass Aktivitäten an Territorien geknüpft sind und dass
dieser wechselseitigeVerweisungszusammenhangin der tierlichen Territorialität
seinen Vorläufer hat. So gesehen gehört dann zum Input einer Aktivität nicht
einfach die ökonomisch erfasste "Arbeit", sondernder Mensch selbst159. Dage¬
gen sind Raum und Zeit nicht als Inputs aufzufassen.Sie bilden den Rahmen der
Aktivitäten. Hägerstrand spricht in seinem Zusammenhangvon 'bundles', Statio¬
nen, an denen sich die Pfade von Menschenund Dingentreffen160.

5.2 Leiblichkeit

Vier verschiedene Raumkonzeptesind im vorangegangenen Kapitel zur Spra¬
che gekommen: der soziale Raum, der Lebensraum, der ökologische Raum und
der Aktionsraum. Figur 1 veranschaulicht einen unter mehreren möglichen
Zusammenhängen161.Eine intellektuelle Spielerei könnte sich aus dem Versuch
entwickeln, das AGIL-Schema162auf die vier Raumkonzepteanzuwenden163.
Nach den etwas vorlauten Bemerkungenzur Technikder Kreuztabellierung164
halte ich mich da aber wohl besser zurück. Hingegen will ich auf die Leiblichkeit
hinweisen, die meiner Meinung nach den Übergang von der räumlichen zur
territorialen Betrachtungsweise gut illustrieren kann. Dies ist in der Geographie
eher ungewohnt. Gerade in der neueren (deutschen) Diskussion wird die
Verbindung als wenig tragfähig betrachtet. Die handlungstheoretischoder auch
systemtheoretisch orientierte Sozialgeographie, etwa in den durch Werlen

159Der Output von Aktivitäten sind dann Dinge und Menschen und nicht wie im ökonomischen
Modell Güter. Durch die Aktivitäten erfahren beide eine Veränderung, die es natürlich zu
berücksichtigen gilt.
160ln den jüngeren Arbeiten spricht Hägerstrand (1982) treffend von "pockets of local order".
Einen Versuch, Hägerstrands Konzept generell für eine Grundlegung der Soziologie fruchtbarzu
machen, stammt von Giddens (1984). Ich halte diesen Versuch nicht für befriedigend.Entspre¬
chende Überlegungendazu werde ich demnächst vorlegen. Dazu auch: Gregson (1986).161 Man vergleicheetwa mit: Sack (1980) oderButtimer (1984).
162Siehe Fussnote 119.
163Die systemtheoretischenBedürfnisse der Grenzerhaltung (räumliche Dimension) und
Bestandserhaltung (zeitliche Dimension), die sich in den Differenzen Innen/Aussen und
Ausgangszustand/Zielzustand äussern, mussten entsprechend als soziale/geographische
Dimensionbzw. Struktur/Aktion interpretiert werden.
164Kapitel3.3.
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(1987) und Klüter (1986) vorgeschlagenenFassungen, klammert in Anlehnung
an die formal sehr ähnlichen Konzepte von Popper und Schütz auf der einen,
Luhmann auf der anderen Seite, die Leiblichkeit ontologischaus den Bereichen
des Sozialen und Personalen aus. Lewin (ähnlich wie Parsons) war, wie ich zu

zeigen versucht habe, von der Notwendigkeit einer solchen Brücke überzeugt.
Allerdings haben beide den organischen Aspekt des menschlichen Handelns
nicht von allem Anfang an, sondern nur durch ein Hintertürchen (die
"Grenzzone", die jedoch kaum ausgeführt wird, bzw. den vegetativen Organis¬
mus) in ihre Theorien integriert.

Struktur

Sozial

Geographisch

SozialerRaum

Handlungsraum

Humanecology
Sozialgeographie

Territorial Kontakt-
Strukturen

Aktion

Raum

| Leib |

Territorium

Lebensraum

Symbol.Raum

Aktionsraum

Zeit-Geographie

Proxemics

Fig. 1: Raum und Territorium in einigen Forschungsansätzen

In den hier 'geographisch' genannten Ansätzen: einerseits im Konzept der
'Community',andererseitsin demjenigen des Aktionsraums, v.a. in der Notation
der Zeitgeographie, kommt der Aspekt der Leiblichkeitetwas klarer zum
Vorschein als bei Parsons und Lewin. Beide Ansätze thematisieren den Leib
aber nicht explizit. Möglichkeiten dazu sind, wie ich am Beispiel der Zeit-Geo¬
graphie dargestellt habe, aber durchaus vorhanden. Ich plädiere hier nicht für
eine "leibliche Geographie". Ich will lediglich darauf hinweisen, dass der Leib ein
Stück Realität ist und dass man manchmal die eine oder andere Sache neu
sieht, wenn man sich dessen erinnert. Besonders deutlich wird das etwa, wenn
man sich die räumlichen Interaktionskompetenzen vor Augen hält165. Auf der
anderen Seite hat es sich inzwischen aber auch herumgesprochen, dass Des¬
cartes' philosophische Spekulationen den Wissenschaftennicht nur gut bekom¬
men sind. Dass der Leib eine Schlüsselstellung einnimmtim Versuch, das karte-
sianische Erbe zu bewältigen und Natur- und Geisteswissenschaften einander
(wieder) näher zu bringen, dürfte dabei unbestritten sein. Darauf hat nicht nur die
philosophische Anthropologie aufmerksam gemacht. Auch in der so positivisti¬
schen Psychologie eines Piaget kommt dies deutlich zum Ausdruck. Ich will des¬
halb ganz kurz den entsprechendenHauptgedanken Piagets zusammenfassen.
Anschliessend soll dann auf die Phänomenologie verwiesen werden, in der die
Leiblichkeitausgiebig diskutiert wird und deren Einfluss in der Geographie zu

165Siehe weiter unten in diesem Kapitel.
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einer fruchtbaren Kritik etwa an Hägerstrands Zeit-Geographie geführt hat.

In PiagetsTheorie166 wird die kognitive Entwicklung und damit auch die soziale
Kompetenz auf organische Strukturen zurückgeführt, deren grundsätzlichste
Form die der leiblichen Erfahrung ist (ebenso: Apel, 1972). Die Aufeinanderfolge
der von Piaget beschriebenen Stadien, die man sich innerhalb eines kontinuier¬
lichen Entwicklungsverlaufs als über längere Zeit dominierende intellektuelle
Strukturen vorzustellen hat, ist bei jedem Mensch gleich. Jedes Stadium baut auf
dem vorhergehenden auf und integriert dieses in die neue Gesamtstruktur. Das
Kleinkind ist zunächstganz auf den leiblichen, sensomotorischenZugang zur
Welt verwiesen. Sein Verhalten wird wedervon Vorstellungen noch von Denk¬
prozessen begleitet. Die Verhaltensweisenstehen voll und ganz im Dienste
praktischen Manipulierens. Durch solche Aktionen gelangt das Kleinkind nach
und nach zur fundamentalenUnterscheidung zwischendem Ich und der Umwelt
und damit zur Konstruktionvon Objekten. Nach dem ersten Lebensjahr werden
die ersten Symbole gebildet. Mit Abstand wichtigstes Instrument dazu ist die
Sprache, aber auch Gesten, Spiele, Rituale, mental-mapsetc. zählt Piaget dazu.
Mit Hilfe der Sprache wird es möglich, Handlungen zu interiorisieren, d.h. als
rein geistige Akte auszuführen. Das Denken selbst ist noch egozentrisch,
anschaulich-intuitiv und nicht reversibel; das Kind vermag Transformationen
nicht in Gedanken zurückzuverfolgen.Im 7. und 8. Altersjahrwird im allgemeinen
diese präoperationelle Phase von einer konkret-operationellen abgelöst. Opera¬
tionen wie Transformationen werden nun gedanklich nachvollziehbar; allerdings
sind sie noch an konkrete Erfahrungsinhaltegebunden167. Auf dieserGrundlage
ist es zu reversiblen geistigen Aktionen - Piaget nennt sie Operationen168 - fähig.
Dazu zählen etwa Klassifizierungen, Ordnungsreihenoder - sofern sie mit kon¬
kreten Erfahrungen verknüpft sind - Begriffe wie Anzahl, Zeit, Länge, Fläche,
Gewicht etc. Auf der formal-operationalen Stufe löst sich das Denkenvollständig
von den konkreten Inhalten. Es ist zur Abstraktion fähig und zum Denken in for¬
malen Operationen. Diese Fähigkeit wird mit etwa 10-12 Jahren erreicht. Jedes
Handeln hat also seine sensomotorischeBasis, sei sie aktuell zum Vollzug not¬
wendig, sei sie in Form einer interiorisierten Vorleistung, wie das nach Piaget
auch bei der räumlichen Wahrnehmung der Fall ist. Wenn auch in den unzähli¬
gen konkreten Untersuchungen der sensomotorische Aspekt dem kognitiven
deutlich untergeordnet wird, so ist die Leiblichkeit doch von allem Anfang an in
die Theorie hineinkomponiert.
Eine reiche Quelle für die (von Piaget vernachlässigte) Erfahrung der (eigenen)
Leiblichkeit ist die Phänomenologie.Sie hat eine Fülle von interessantem
Material zusammengetragen169. Die entsprechenden phänomenologischen
Konzeptionengehen zurück auf Husserl und Heidegger. Husserl (1977) hat in
seiner Schrift "Die Krisis der europäischenWissenschaftenund die transzen¬
dentale Phänomenologie" den wissenschaftlichen Zugang zur Welt kritisiert.

166ln zusammenfassender Darstellungetwa: Piaget(1983a).167An Gegenstände, die das Kind wahrnimmt oder die es sich aufgrund (unmittelbar)
vorhergegangener Erfahrungen noch vergegenwärtigenkann.168Es ist schwierig, die Fachtermini,die Piaget selbst sehr oft ziemlich lockerund unsystematisch
gebraucht, einheitlich zu verwenden. Ein im vorliegenden Zusammenhanghilfreicher Vorschlag
stammt von Fürth, der den Begriff Schema für die kongnitiven Strukturen, die die
sensomotorischen Aktionen regeln, und den Begriff Operation für solche, die ihre Wirkung im
mentalen Bereich haben, reserviert.
169lch habe nicht die Absicht, dieses Material zu einerArt anthropologischerWesensbestimmung
zu verwenden. Dazu hat Kruse (1974) bereits einen interessantenVersuch vorgelegt.
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Durch ihn erfahren wir die Welt nicht so, wie sie (eigentlich) ist, sondern theore¬
tisch und begrifflich vorpräpariert und verzerrt. Husserl fragt daher nach dem vor
aller Reflexion bestehendenVerhältnis des Menschenzur Welt, er fragt nach den
Sachen selbst. Der wissenschaftlicheZugang zur Welt hat in der Neuzeit derart
umfassend unsere Kosmologie geprägt, dass uns die vorwissenschaftlicheWelt¬
erfahrung fast vollständig abhanden gekommen ist. Diese vorwissenschaftliche,
alltägliche Welt gilt es nach Husserl wieder zu berücksichtigen, und dazu hat er
die phänomenologische Methode ersonnen. Nach Husserl leidet also unsere
Zivilisation an einer Weltentfremdung170, genauer: an der Entfremdung von der
Lebenswelt. Ein Aspekt dieser Lebenswelt ist ihre Leiblichkeitund Räumlichkeit,
so wie sie phänomenologisch erfahrbar ist. Die wichtigsten Beiträge zu diesen
beiden Aspekten stammen zweifellos von Merleau-Ponty und Bollnow. Bollnow
(1963) liefert im übrigen noch einen umfassenden Literaturüberblick,auf den ich
hier nachdrücklichverweisen möchte171.

"Nicht so dürfen wir sagen, unser Leib sei im Räume,wie übrigens ebensowenig,
er sei in der Zeit. Er wohnt Raum und Zeit ein. (...) Mein Leib hat seine Welt oder
begreift seine Welt, ohne erst den Durchgang durch 'Vorstellungen' nehmen
oder sich einer 'objektivierenden'oder 'Symbolfunktion' unterordnen zu müssen.
(...) Doch mein Leib steht nicht vor mir, sondern ich bin in meinem Leib, oder
vielmehr ich bin mein Leib" (Merleau-Ponty,1966, S.169f und S.180). In
diesen wenigen Sätzen drückt sich in aller Klarheit Merleau-PontysRückgang
auf den Leib aus. Durch ihn sind wir überhaupt erst. Der Leib erschliesst uns die
Welt. Damit entfernt sich Merleau-Ponty allerdings von Husserl, denn nicht der
Rückgangauf das reine Bewusstsein, sondern die Erfahrung der eigenen Leib¬
lichkeit enthüllt das Wesen der Dinge. Durch das Mittel des Leibes bewohnt der
Mensch den Raum. Dieses Bewohnen geht jeder bewussten RaumVorstellung
voraus172. Raumerfahrung geschieht nicht primär durch Kognition, durch die
Vorstellung oder das Bewusstseinvom Raum, sondern durch das Medium des
Leibes. Wenn man über den räumlichen Aspekt des Handelns sprechen will, so
muss man also überdie Leiblichkeit sprechen. Ein intentionaler Raumbegriff ist
unzureichend.

Auch Bollnowbeschreibtden Raum als Medium. Von Merleau-Ponty übernimmt
er die Metapher des Bewohnens, die er allerdings mehr im Sinne von Wohnlich¬
keit auslegt und weniger perspektivisch-subjektbezogen.Den Raum, den man
bewohnt oder hat, der 'Eigenraum', ist stets auf etwas hin zentriert, etwa auf
einen Sitzplatz, den man gerade innehat und der auch dann noch das Zentrum
des Raumes bildet, wenn man kurz weggeht;oder die Wohnung, die der räum¬
liche Bezugspunkt meiner täglichen Aktivitäten ist173: "Wohnlich ist (...) mein
Zimmer für mich nicht schon dadurch, dass alle 'Gegenstände' darin einen festen
und in bezug auf die Wände genau abmessbarenAbstand haben, und dass ich
einen bis ins Detail richtigen Plan diese Zimmers'im Kopf habe, sondernes wird
für mich erst dann wohnlich,wenn alle 'Dinge' in ihm in einem Ordnungsgefüge
ihren Platz gefunden haben, wenn meine Hände 'wissen', wohin sie greifen

170Dazu detailliert: Kapitel 11.
171Ebenfalls empfehlenswertsind Ströker (1965) und Kruse (1974).172Man erinnere sich in diesem Zusammenhangan die Konzepte von Danto und Piaget. Der
Beariff des Bewohnens geht auf Heideggerzurück.173rMarilyn Mehlmann hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass sich mit der vermuteten
Dezentrierung des Bezugspunktes der täglichen Aktivitäten von der Wohnung (privates
Territorium) auf den Arbeitsplatz(berufliches Territorium) - unterstützt durch die Zunahme der
Einpersonenhaushalte- tiefgreifende kulturelle Veränderungen ergeben dürften.
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müssen, um dieses Buch oder jenes Heft zu erreichen, in denen ich gerade
etwas nachlesen möchte, wenn meine Füsse 'wissen', wieviel Schritte nötig sind,
um zum Ofen, zum Fenster oder zur Tür zu gelangen, kurz, wenn mein Leib von

jedem Platz des Zimmers aus um die Entfernung zu all den Dingen 'weiss', mit
denen ich zu tun habe" (Bollnow, 1963, S.82). So lässt sich eine ganze
Hierarchie gelebterRäume erstellen. So wie man zu Hause den Raum im wört¬
lichen Sinne "im Griff" hat, der Organismus also die relevanten Reichweiten un-
bewusst einsetzt, so geschieht das auch in Bezug auf umschliessendeRäume.
Bekannt ist etwa die Gewohnheit,immer die gleichen alltäglichen Wege einzu¬
schlagen. Aber auch die gefühlsmässige Bindung an solche umfassenden
Räume lässt sich in der Art von Wohnlichkeit beschreiben (dazu: Bachelard,
1960; Tuan, 1974).

Eine so verstandeneLeiblichkeit muss nach Buttimer (1976) mit ein Schwer¬
punkt der Humangeographie sein. Ein besondersfruchtbarer Ausgangspunkt für
eine solche Integration bietet ihrer Meinung nach der Ansatz der Zeit-Geogra¬
phie, der es gestatten könnte, phänomenologischeund positivistischeKonzepte
aufeinander zu beziehen. Geradedie gelebten Raum-Zeit-Rhythmensollten sich
innerhalb eines raumzeitlichen Rahmens erfassen lassen: "This multilayered
dynamic complex could also be represented in terms of time-space rhythms:
patterns of sound and smell, light and dark, heat and cold, movement and still-
ness. Though each of these conditions may follow rhythms of different rates and
scales, they could be synchronized within a time-space framework, and thus
collated with the rhythms of the functional milieu" (Buttimer, 1976, S.287). Wie
empirische Forschung unter diesem Aspekt ausgestaltet sein könnte, hat Butti¬
mer (1972) angedeutet174. Die phänomenologische Kritik an der Zeit-Geogra¬
phie hat Hägerstrand (1982) zu berücksichtigenversucht. Das Diorama-Konzept
ist eine erste - durchausvorläufige - Antwort darauf.

Eine schöne Veranschaulichungdieses Konzeptes hat Londey (1984) in einem
mehr philosophischen Zusammenhangvorgelegt175. In einer von allem geogra¬
phischen Erbe freien und daher ungewohnt frischen Art bringt Londey die
Landschaft ins Spiel. Zunächst einmal stellt er fest, dass es zwei Arten gibt,
einen Aktor zu sehen. Entweder man fokussiert den eigenen Blick, auch meta¬
phorisch gesprochen, auf die Figur und ihre Körperbewegungen,oder aber man
betrachtet eine Figur-in-der-Landschaft. Londey argumentiert, dass die
Handlung nur verstanden werden kann, wenn man die zweite Betrachtungs¬
weise wählt. Man stelle sich etwa einen Beerenpflücker im Wald vor: "If we are
serious in cutting out everything but the bare bodily movements (not thinking,be-
hind the scenes, that they are really the movementsof a berry-picker in a certain
landscape),we also cut away all our reasons for segmentingthe movements in
one way rather than another, and hence for saying that an intention is required
here. So the movementsas described (i.e. with no referenceto berries, etc.) can¬
not be tumed into berry-picking by merely adding intentions. What we need to
give the man back is not an extra internal something (such as intentions), but
what we cut away" (Londey, 1984, S.430). Während Londey in erster Instanz die
Leiblichkeit einer Einzelhandlung betrachtet und diese (nur) in den umfassenden
landschaftlichen Zusammenhangstellt, der notabene als tautologisch aufgefasst
werden muss, scheint im Fall von Handlungssystemen der Einbezug weiterer
Dimensionen unumgänglich. Mead und Wittgensteinhaben nachhaltig auf ent-

174Dazu auch: Buttimer (1984).
175Für diesen Hinweis danke ich Torsten Hägerstrand.
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sprechende Verknüpfungenhingewiesen, die für die Weiterentwicklungder Zeit-
Geographie von grosser Bedeutung sind176.

5.3 Territorium

Den Übergang vom abstrakten Raum zum lebensweltlichenTerritorium habe
ich mit der Leiblichkeit des Handelns in Verbindung gebracht. Wesentlich ist
aber, dass darob nicht - wie das in der Phänomenologie tendenziell geschieht -

die soziale Seite vergessenwird. Es wäre vermessen, hier einen umfassenden
Theorievorschlag präsentieren zu wollen, der solche Aspekte berücksichtigen
und integrieren würde. In Umrissen dürften sich aber erste Bausteine zu einer
solchen Theorie benennen lassen. Einige sind bereits zur Sprache gekommen:
Leiblichkeit, Handeln, Gesellschaft, Sprache, Identität. Auf zwei weitere will ich
jetzt zu sprechen kommen: Auf Kontaktstrukturen und Interaktionsdistanzen.
Währenddem die zuerst genannten Konzepte eher allgemeinerer Natur sind,
betrachte ich Kontaktstrukturenund Interaktionsdistanzen als empirisch relevan¬
te Formen territorialen Handelns. Um das etwas plausibel zu machen, werde ich
mich auf die eingangsdargestellten anthropologischen Entwürfe, im speziellen
auf Meads symbolischen Interaktionismus abstützen. Mead hat mit der Verknüp¬
fung von Geist, Identität und Gesellschaft eine Sichtweise eröffnet, die sich auch
fruchtbar auf Fragen der Territorialität177 anwenden lässt. Ins Zentrum einer sol¬
chen Betrachtungsweise muss dabei die Identität gerückt werden178.

Identität kann sich nur innerhalb eines Kollektivs ausbilden. Kollektive bzw.
gesellschaftliche Institutionenvon identitätsbildender Kraft müssen daher allge¬
meine Kategorien der Selbstwahrnehmung anbieten können. Für die moderne
Gesellschaftscheint es, wie ich im nächsten Kapitel noch ausführlich darstellen
werde, drei solcher umfassender Kategorien zu geben: Familie, Öffentlichkeit
und Beruf. Sie alle lassen sich über entsprechendeKontaktnetze,in die der Ein¬
zelne integriert ist, empirisch erfassen. Fast alle sozialen Kontakte, die ein
Mensch routinemässig unterhält, sind auch untereinander vermascht, bilden mit
anderen Worten ein Geflecht von Beziehungen.Die Analyse solcher Geflechte
zeigt deutlich (Dürrenberger und Jaeger, 1987), dass sie aus mehr oder weniger
eigenständigen Subsystemenzusammengesetzt sind. Innerhalb von Subsyste¬
men sind die Kontakte wesentlich häufiger und intensiver als zwischen ihnen.
Empirische Untersuchungen von Kontaktstrukturen wurden bisher v.a. im
Zusammenhang mit Standortentscheidenvon Dienstleistungsunternehmen
durchgeführt (Thorngren, 1970; Törnqvist, 1970; Goddard, 1975; Daniels, 1979;
Bieri u.a., 1985).

Kontaktstrukturen sind keineswegs Gebilde von beliebiger Willkürlichkeit. Sie
weisen eine recht grosse Stabilität auf. Damit beschränken sie automatisch die
Anzahl der potentiell möglichen Interaktionen innerhalb eines sozialen Systems,
reduzieren also dessen Komplexität. Ein vielleicht unscheinbares, aber deswe¬
gen nicht unwichtiges Ergebnis unserer Untersuchungen179zu den Kontakt-

176Die Thematik der Lebensformen und Sprachspiele aus Wittgensteins Spätphilosophie ist dazu
bereits zur Sprache gekommen(Kapitel 4.1).177Nicht nur im Sinne von Ericksen.
178Wilson (1980) hat in einem empfehlenswertenArtikel auf diesen Bezugaufmerksam gemacht.179Es handelt sich um eine im Rahmendes SchweizerischenNationalen Forschungsprogramms15: "Arbeitswelt" durchgeführte Studie zur Telearbeit. Darin gingen wir u.a. der Frage nach, wie
Telearbeitausgestaltetwerden kann, ohne die Gefahrzu laufen, dass die Beschäftigten - wie das
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strukturen bezieht sich genau auf diesen Punkt: eine Möglichkeit der
Komplexitätsreduktionbesteht darin, berufliche von anderen Kontakten zu unter¬
scheiden. Berufliches und privates Kontaktnetz sind denn auch nur lose mitei¬
nander verknüpft, dem Berufs- und dem Privatleben entsprechen je eigenstän¬
dige Kontaktstrukturen. Ein anderes interessantesErgebnis ist etwa das, dass
die Existenz eines tragfähigen Netzes beruflicher Kontakte nicht einfach vom
Qualifikationsniveauabhängt. Wohl unterscheiden sich die Kontaktstrukturen
von Programmierernund Telefonverkäufern,von berufstätigen Müttern und Ma¬
nagern, aber grundsätzlichsind sie bei allen als ein eigenständiger und damit
identitätsstiftender sozialer Zusammenhangerkennbar.

Auf einen bedenkenswerten Punkt möchte ich noch hinweisen. Kontaktnetze
bestehendurchschnittlich aus viel weniger Personen, als man zunächst vielleicht
glaubt. Das kann jeder an sich selbst überprüfen. Gibt man sich zudem Rechen¬
schaft über die Häufigkeit der Kontakte (etwa täglich, wöchentlich, monatlich,
seltener), so mag man vielleicht gar erschüttert sein. Handkehrum ist das aber
ein Beleg dafür, wie (kulturell) stabil die entsprechendenFormen der Sozialinte¬
gration sein dürften. Diese Einschätzung wird gestützt,wenn man sich vor Augen
hält, wie wenig allgemeine Kategorien für eine sinnvolle Gruppenbildunginner¬
halb von Kontaktstrukturen sich anbieten. Beide Befunde weisen auf die
Wichtigkeit funktionierender Kontaktnetze hin - und was es demzufolge bedeuten
kann, aus einem solchen Kontaktsystem ausgeschlossenzu werden (etwa im
Zusammenhangmit Arbeitslosigkeitoder auch Mutterschaft, Emigration u.a.m.).
Eine wesentliche Eigenschaft eines Kontaktnetzes ist seine territoriale Struktur.
Menschen kommen an bestimmtenOrten, zu bestimmtenZeiten mit bestimmten
Absichten zusammen, etwa am Arbeitsplatz,zu den gewohnten Arbeitszeiten mit
i.d.R. arbeitsbezogenen, beruflichen Interessen und Absichten. Der Arbeitsplatz
ist ein berufliches Territorium, das etwa von der Wohnung als einem privaten
Territorium unterschieden wird. Es ist ungewohnt, dass man am Arbeitsplatz
schläft, isst oder fernsieht180. Handkehrum ist es eher eine Ausnahme, wenn
man zu Hause geschäftliche Telefone erledigt. Mit Bezug auf das zuvor Gesagte
werde ich im nächsten Kapitel drei Typen von Territorienunterscheiden: die
privaten, die öffentlichen und die beruflichen181. Private und öffentliche Territo¬
rien sind in etwa diesem Verständnis,aber in unterschiedlicher Taxonomie, von
Altman (1975), Brower (1965) oder Lyman und Scott (1967) beschrieben wor¬
den182. Allerdings bezieht sich keiner der Autoren ernsthaft auf deren soziale
Bedeutung. Meist begnügen sie sich mit einer phänomenologischen Beschrei¬
bung der Rahmen, ohne jedoch deren Analyse - etwa im Sinne von Goffman
(1977) - auch nur ansatzweise durchzuführen.

etwa bei isolierter Telearbeit der Fall ist - aus den beruflichen Kontaktstrukturen ausgegliedert
werden (Jaeger u.a., 1987a).180Eine ganz andere Interpretation beruflicher Territorien ist in dieser Hinsicht zu finden bei
Franquin (1977).
181Sebba und Churchman (1983) haben am Beispiel des privatenTerritoriumsWohnung darauf
hinzuweisenversucht, dass dieses Territoriumselbst auch wieder aufgegliedertist (individuelle,
gemeinschaftliche,öffentliche, verbotene etc. Bereiche). Dazu auch Giddens (1984).T82Altman spricht von 'primary, secondary and public territories'. Während die ersteren privaten
Territorien entsprechenund die letzteren öffentlichen, weist Altman der mittleren Kategorie einen
halb-öffentlichenCharakter zu. Brower spricht auf derselben Linie von 'personal territories',
'Communityoccupancy places' und 'free places'. Lyman und Scott schliesslich: 'home territories',
'interactionalterritories' und 'public territories'.
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Ich bin davon überzeugt, dass die Brauchbarkeitdes Konzepts der Territorialität
wesentlich darunter gelitten hat, dass man in der Typisierung der Territorienzu
wenig vorsichtig und ohne theoretischenHintergrund ans Werk gegangenist183.
Was etwa ist der empirische Nutzen - einmal abgesehenvon soziometrischen
Messungen - einer hierarchischen Einteilung in 'body territory', 'interactional
territory', 'home territory' und 'public territory', wie sie Lyman und Scott vorge¬
schlagen haben, wenn der soziale Kontext völlig ausgeblendetbleibt? Goffman
(1973a) hat ja eindrücklich beschrieben, wie wichtig die territoriale Strukturie¬
rung sozialer Kontakte ist und wie in totalen Institutionen die mangelhafte und oft
auch systematisch verhinderteUnterscheidung sozialer Territorien die Identität
der Betroffenen untergräbt (Goffman, 1973b). In einem kurzen, aber sehr le¬
senswertenAufsatz hat Edney (1976) diesen Punkt aufgegriffen. Seine Kritik zielt
dabei auf die gedankenlose Übernahme des ethologischen Modells, in dem die
Verteidigung eines Gebietes zum Kern territorialer Verhaltensweisenstilisiert
wird. Diese Stilisierung prägt m.E. auch den Ansatzvon Newman(1972), dem es
darum geht, den Zusammenhangvon Kriminalität und Territorialität aufzuzei¬
gen184. Dass der Imperativ der Verteidigungaber selbst im Tierreich nicht das A
und O der Territorialitätist, hat etwa Eibl-Eibesfeldt(1978) betont185. Edney weist
demgegenüber auf die soziopetale und in gewissem Sinne gesellige Funktion
hin und verweist damit auf die räumliche Bedeutung von Kontaktstrukturen. Zur
Erforschung der territorialen Komponente von Kontaktstrukturen hat die Zeit-
Geographie ein interessantes Instrumentarium bereitgestellt. Insbesondere
ermöglichtes, die raumzeitliche Koordinationverschiedener Territorienzu unter¬
suchen (Märtensson, 1979; Carlstein, 1982).
Kontaktstrukturenund Territorien beziehen sich wesentlich auf die soziale Di¬
mension der Identität. Ein Territorium ist i.d.R. ein kollektiv benutztes Revier oder
Reservat. Indem es Raum schafft, ihn charakterisiert,zugänglich macht oder
auch ausgrenzt,bündelt es auf der räumlichen Ebene soziale Interaktionen. Das
Territorium ist immer nur in Bezug auf die ihm gesellschaftlich zugesprochene
Bedeutung als solches zu erkennen. Das zeigt sich besondersdrastisch bei Kin¬
dern, denen die Bedeutung gewisser sozialer Interaktionsformennoch unbe¬
kannt ist, oder beim Aufenthalt in fremden Kulturkreisen, wo völlig anderesoziale
und dementsprechend auch territoriale Ansprüche anzutreffen sind. Hingegen
gibt es räumliche Aspekteder Identität, die viel unmittelbarer auf die Person als
Organismus bezogen sind. Die Mehrzahlder Untersuchungenüberdie mensch¬
liche Territorialität bezieht sich auf diese organischen und sozialpsychologi¬
schen Aspekte des menschlichen Handelns und Verhaltens. Sommer (1969)
beschreibt sie als 'personal space', Altman (1979) als 'privacy', Hall (1976) als
¦proxemics', Goffman (1982) als Territorien des Selbst', Benjamin (1969) als
'Aura'. Die klassischeArbeit zum menschlichen Distanzverhaltenhat sicher Hall

183Dies zeigt sich u.a. in Malmbergs Literatursichtung (Malmberg, 1980).
184Newman definiertdie Territorialität - wohl aus Gründen der Operationalisierbarkeit - als "capacity
of the physical environment to create perceived zones of territorial influence" (Newman, 1972,
S.52). Newman kommt in seinerStudie zumSchluss, dass als Territorien erkennbare(und oft auch
unter entsprechender sozialer Kontrolle stehende) Räume weniger von Kriminalität und
Vandalismusbetroffen sind als das sog. "Niemandsland", etwa eine viel befahreneStrasse. Diesen
Hinweisverdanke ich Rosalyn Moran, die im übrigen auf Schwierigkeiten des "defensiblespace
concept" von Newman aufmerksam gemacht hat (Moran, 1986). Sie betreffen insbesonderedie
Rolle der Territorialität.
185"lrrig ist die Ansicht, revierbesitzende Tiere mussten dauernd im Streit mit ihren Nachbarn
liegen. Tiere kämpfen im allgemeinen bei der Reviergründungund dann nur noch gelegentlich
beim Eindringen Fremder, höchst selten jedoch mit den Nachbarn. Diese kennen vielmehr
einander und respektieren ihr Gebiet" (Eibl-Eibesfeldt, 1978, S.321).
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(1976) verfasst.

Hall hat die menschlichen Interaktionsdistanzen im kulturellen Vergleich
untersucht. Für die westliche Gesellschaft hat er dabei vier relevante Distanzzo¬
nen beschrieben, deren Übergänge bei etwa 0.5m, 1.5m und 3.5m liegen. Im In¬
timbereich bis etwa 0.5m sind Sprechen und Sehen eher von untergeordneter
Bedeutung. Dafür signalisieren Körperwärme, Atem, Gerüche, Berührung und
Zärtlichkeiten ein intensives Involviertseinmit einem anderen Körper186. Inner¬
halb der persönlichen Distanz, die organisch durch die Reichweite des Armes
begrenzt wird, nimmt man Details im Äussern des Gegenüber relativ unverzerrt
wahr. In dieser Zone ist die dreidimensionale Qualität von Objekten besonders
deutlich ausgeprägt. Kinästhetischerund visueller Sinn umschreiben so einen
organisch gut kontrollierten Bereich. Nichtvertraute Personen halten sich aus¬
serhalb dieser Zone187. Fasst man die intime und die persönliche Distanz
zusammen, so beschreiben sie den räumlichen Kontext privaten Handelns. Im
Tierreich hat Hediger (1962) Distanzen beschrieben,die in etwa der privaten Di¬
stanz beim Menschen entsprechen mögen: Artgenossenkontaktfeindlicher Spe¬
zies respektierennämlich eine gegenseitige Distanz, die nur in speziellen Situ¬
ationen von ausgewähltenArtgenossen, etwa den Sexualpartnern, unterschrit¬
ten wird188.

Die soziale Distanz reguliert das proxemischeVerhalten in beruflichen Situatio¬
nen189. Sie "ist die Entfernung für die Abwicklung unpersönlicherGeschäfte, wo¬
bei in der nahen Phase mehr Engagement steckt als in der weiten. Menschen,
die miteinander arbeiten, neigen zur Einhaltung der nahen sozialen Distanz. (...)
Geschäftsabwicklungenund gesellschaftliche Gespräche haben in der weiten
Phase der sozialen Distanz einen formellerenCharakter als innerhalb der na¬
hen. In den Büroräumen wichtiger Personen sind die Schreibtischegross genug,
um die Besucher in der weiten Phase der sozialen Distanz zu halten" (Hall,
1976, S.126f).
Ab 3.5m-4m umfasst das Gesichtsfeldmehrere Personen zugleich. Bei Bedro¬
hung kann man auch ein Ausweich- oder Verteidigungsmanöverunternehmen.
Die Analogie zur Fluchtdistanz im Tierreich liegt auf der Hand. Die öffentliche Di¬
stanz sprengt denn auch den Rahmen der vertrauten sozialen Gruppe (dazu:
Homans, 1968). Die Stimme etwa wird lauter und man beobachtet eine verän¬
derte Syntax. Das Gespräch wird zur Rede, die typischerweise nicht mehr an
bestimmte Personen gerichtet ist, sondern an ein Kollektiv. Bei hochgestellten
Persönlichkeitenscheint die öffentliche Interaktionsdistanz grösser zu sein als
bei weniger bedeutenden Personen. So sagt man, dass sich niemand John F.

186Die intime Distanz entspricht in etwa dem 'personal space' bei Sommer (1969). Sommergibt
dafür eine durchschnittlicheReichweite von 2 feet an. Zum Konzept von Sommer wäre noch
anzumerken, dass er die Bedeutung des persönlichen Raumeswohl zu absolut setzt. Der soziale
Kontext bleibt nämlich weitgehend ausgeblendet. Was für die persönliche Distanz gilt, Hesse sich
auch in entsprechendenSituationenfür die berufliche oderöffentliche Distanz zeigen.187Trittjemandtrotzdem unaufgefordert in sie ein, so empfindet sich diese Person meist selbst als
aufdringlich. Häufig werden solche Situationen verbal entschärft: "Entschuldigen Sie bitte, aber
könntenSie mir nicht...".
188Mehrzum Distanzverhaltenim Tierreich: Kapitel 1.1.
189ln einer Fallstudie sind wir u.a. dieser Frage nachgegangen. Aufgrund von Halls Theorie wäre
als Wahrscheinlichkeitsverteilungder möglichenDistanzen beruflicher Interaktioneneine Gauss-
Kurve, deren Gipfel bei etwa 2m läge, zu erwarten gewesen. Die Tatsache, dass der Flächenbedarf
auch ein Kostenfaktor ist, Hess die Verteilunggegen den Nullpunkt hin leicht verzerren (Bieri u.a.,
1985).
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Kennedyunaufgefordertauf weniger als etwa neun Metern genähert habe190.

Dass privates, berufliches und öffentliches Territorialverhaltenkulturell bedingtsind (dazu auch: Watson, 1970) hat Hall (1976) kulturvergleichendherausge¬stellt. Die Grenzen etwa, die das private Territorium markieren, werden in
Amerika andersdefiniert als in Deutschland. Steht man etwa auf der Türschwelle
und spricht mit einer im Raum befindlichen Person, so wird das in Nord-Amerika
als draussen befindlich taxiert, währenddem man in Deutschland schon ein
Territorium betreten hat. Deutsche nehmen Türen sehr ernst. In China hingegenspielen sie keine vergleichbare Rolle. Schliessen Touristen im Hotel ihre Zim¬
mertür zum Zeichen, dass sie sich nun ihren privaten Angelegenheitenwidmen
wollen, so kann es durchaus passieren, dass sie von einigen Neugierigen wie¬
der geöffnet wird. Privatheit wird in China anders definiert als in Europa. Eine In¬
timsphäre modernenZuschnittsgibt es eigentlich nicht, und private Angelegen¬
heiten werden nicht auf die Familie beschränkt. Auch Japaner und Araber
benützen den geschlossenen Raum selten als Zuflucht vor anderen. Um allein
zu sein, genügt es zu schweigen. Die arabische Kultur zeichnet das Fehlen der
beruflichen Distanz aus. Personen begegnen sich entweder so, dass die Situa¬
tion als private erkennbar ist oder aberdie Anonymität der Öffentlichkeitbetont.
"Es ist eine irrige Ansicht, dass die Araberalle Gespräche bei nahen Distanzen
führen. Das ist durchaus nicht der Fall. Bei gesellschaftlichen Anlässen können
sie an den entgegengesetztenSeiten des Zimmers sitzen und miteinander re¬
den. Sie sind aber nichsdestoweniger geneigt, daran Anstosszu nehmen, wenn
Amerikaner Entfernungen anwenden, die für sie unklar sind, wie etwa die 120
oder 200 Zentimeter grosse sozial-konsultativeDistanz" (Hall, 1976, S.162). Wie
relevant Interaktionsdistanzensein können, wird beispielsweise auch dann
deutlich, wenn der soziale Kontext von zwei Personen unterschiedlich interpre¬tiert wird und folglich zu verschiedenen Distanzerwartungen führt. Der Arzt bei¬
spielsweise arbeitet im etwas formellen beruflichen Bereich, der Patient hinge¬
gen erwartet fürsorgliche Nähe. Ähnliche Konfusionen können sich auch erge¬ben, wenn ein berufliches Gespräch zu Hause stattfindet191.

Interaktionsdistanzen werden im Laufe der Sozialisation ins Verhaltensreper¬toire aufgenommen.Die Kompetenz, je nach sozialer Situation und kulturellem
Hintergrund die adäquate Distanz zu benützen, muss erst erlernt werden. Was
im Tierreich arttypisch fixiert ist, ist beim Menschen kulturell festgelegt. Kinder
agieren z.B. zuerst im privaten Distanzbereich. Innerhalb dieser Reichweite fin¬
den die sozialen Interaktionen, primär diejenigen zur Mutter, aber auch zu
Freunden und Spielgefährten statt. Später tritt dann die öffentliche Distanz hinzu,
v.a. im Umgang des Heranwachsenden mit Fremdenund sozial Höhergestellten.Die berufliche Distanz gewinnt erst mit dem Eintritt ins Berufsleben,in der Regelim Erwachsenenalter, an Relevanz. Diese Abfolge im Erlernen der räumlichen
Interaktionskompetenz zeichnet ganz offensichtlich Evolutionsschritte unserer
Kultur nach. Sie geht einher mit dem Aufbau persönlicher Identität. Insofern kön¬
nen Interaktionsdistanzen als räumliche Ausprägungen der Identität verstanden
werden. Goffman (v.a.: 1982) hat einen interessantenVersuch unternommen,
diesen Sachverhalt zu präzisieren. Identität, vorab das, was er soziale Identität
nennt192, bezieht er dabei systematisch auf territoriale Ansprüche, also darauf,

190Eine eindrücklicheDarstellungdavon gibt Hall (1976).191 Dass es sich hier um eine der zentralen Fragen im Zusammenhangder Telearbeit handelt
dürfte nach dem bisher Gesagten offenkundig sein.
192Siehedazu Kapitel 3.1, insbesonders Fussnote 104.
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dass sich Individuen im sozialen ZusammenhangEllenbogenfreiheitensichern,
im wörtlichen wie im übertragenen Sinne (dazu auch: Roos, 1968).
Solche Freiheiten sind die Voraussetzungen für das, was Goffman 'Territorien
des Selbst' nennt, wobei bei Goffman der Begriff der Territorialitätbewusst sehr
weit gefasst ist193. Darunter fallen wie gesagt auch Ansprüche, die zwar wie
Territorienfunktionieren, sich aber auf Unräumliches(Kognitives) beziehen kön¬
nen, z.B. Informationen über die eigene Person oder andere mentale Reser¬
vate194. Es würde zu weit führen, Goffmans Ansatz hier im Detail zu besprechen.
Ich will lediglich auf zwei zentrale Punkte hinweisen. Zunächsteinmal rücken bei
Goffman leibliche Phänomenewieder ganz in den Vordergrund, etwa wenn er
über territoriale Markierungenspricht (Körperpräsenz) oder über Mittel und For¬
men territorialer Verletzungen (durchbohrendesAnschauen, Berührungen etc.).
Den Hintergrund dieser Betrachtungengeben biologische und soziologische
Beobachtungen aus der Ethologie und der Rollentheorie ab. Zum zweiten sei auf
die Verwandtschaft mit Hall's Ansatz hingewiesen (Hall, 1976). Auch Goffman
unterscheidetdrei verschiedene Arten der Organisationvon Territorien: Was Hall
fixiert, halbfixiert und informell nennt, bezeichnet Goffman als ortsgebunden, si¬
tuationeil und egozentrisch. Die Grenzen zwischendiesen Kategorien sind aller¬
dings reichlich unklar und fliessend. Im Grundegenommen entspricht der halb¬
fixierte bzw. situationeile Raum der temporären Festlegung eines fixierten Terri¬
toriums auf der Grundlage von der jeweiligen sozialen Situation entsprechenden
Interaktionsdistanzen. Ich unterscheide im folgenden grundsätzlich zwischen
Territorien und Interaktionsdistanzen, wobei das Hauptinteresse den Territorien
gilt, die in den nächsten Kapiteln ausführlich beschrieben werden. Beide Formen
der Territorialitätsind natürlich aufeinander bezogen195.

193Goffman beschreibt acht verschiedeneReservate, die mit territorialenAnsprüchen verbunden
sind: Persönlicher Raum (informell festgelegte Ansprüche, Interaktionsdistanzen), die Box
(temporäre, räumlich fixierte Territorien), der Benutzungsraum (temporäre Territorien aufgrund
instrumentellerErfordernisse:z.B. der Raum zwischen Betrachter und Bild in einer Galerie), die
Reihendisposition (Warteschlangen, oder auch abstrakter allgemeine Ordnungsregeln:Frauen
zuerst etc.), die Hülle (Haut und Kleider als die kleinsten aller persönlichen Räume), die
Besitzterritorien (persönlicheHabe), die Informationsreservate(Inhalte von Taschen etc., aberauch
Informationen im Bereich des Datenschutzes) und schliesslich noch Gesprächsreservate(Rechte
betreffend Gesprächssouveränität). Alle diese Territorien sind sozial variabel, d.h. je nach
Individuum kann ein und dasselbe Reservat in seinem Umfang oder seinem Anspruch an
Exklusivität variieren. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass diese Typisierung von Goffman
selbst nicht sehr absolut gesetzt ist. Es handelt sich meinerMeinung nach viel mehr um eine Art
heuristischesSchema.
194EinenBezug zwischen mentalen und physischenTerritorien hat Maier am Beispiel der Juden
hergestellt: "Torah as a movable territory may have developedas a symbolic Substitute for the loss
of real territory. After the Age of Reason had dissolved the mystic ties of Torah and people, real
territory once again became central to the survival of theJews (Maier, 1975, S.18).195Dieser Bezug äussert sich häufig in den erwähntensituationeilen oder halbfixierten Räumen.
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III. KulturelleEvolution

6. Theorien der kulturellen Evolution

6.1 Klassischer Evolutionismus

Der Entwicklungsgedankeist, wie Goll (1972) gezeigt hat, sehr vielgestaltig -

und er hat das Denkenschon lange vor dem 19 Jhr., dem "Zeitalter des Evolutio¬
nismus", beeinflusst. Aber die Vorstellung von Evolution ist erst mit der Ent¬
wicklung und dem wissenschaftlichen Erfolg der Deszendenztheorie in der
Biologie auch zu einer leitenden Idee in den Kulturwissenschaftengeworden196.
Allerdings haben sich auch namhafte Forscher gegen eine Übernahme dieses
Gedankensin den Bereich des Kulturellen gestellt. In Amerika zählte dazu Boas,
ein aus Deutschland ausgewanderterGeograph, sowie seine Mitforscher (die
Schule der 'cultural anthropology'197); im deutschen Sprachraum die kulturhisto¬
rische Ethnologie, deren bekannteste Lehre wohl diejenige des Kulturkreises
von Graebner ist. Doch im folgenden soll es um die Darstellung des klassischen
Evolutionismus gehen und nicht um die Reaktionen darauf. Dabei beschränke
ich mich auf die drei vermutlich einflussreichsten Autoren, nämlich auf Comte,
Spencer und Morgan198.
Zunächstist es nützlich, sich an das zu erinnern, was in Kapitel 2.1 zur Sprache
gekommen ist: nämlich den Unterschied zwischen Evolution und Darwinismus
oder, wie es Sahlins und Service (1960) diskutiert haben, zwischen generellen
und speziellen Theorien der sozialen Evolution. Erstere halten Ausschau nach
Kriterien, mit deren Hilfe sich eine Abfolge von Gesellschaftsformationen,Orga¬
nisationsprinzipien oder Verhaltensweisen als kulturelle Entwicklung begreifen
lässt. Die speziellen Theorien demgegenübersuchen Mechanismen und Fakto¬
ren zur Erklärung von Prozessendes sozialen Wandels. Dieser wird dann oft als
beabsichtigtes Ergebnis von bewusst handelnden Individuen oder Kollektiva
aufgefasst. Parijs spricht in diesem Zusammenhangvon evolutiven und evolutio¬
nären Modellen. "An evolutionist perspective essentially consists in looking at
history (whether biological or social) as development, as progress,as a succes-
sion of stages of increasing complexity or perfection. ... An evolutionary
perspective, on the other hand, focuses on mechanismsof filtering or trial-and-
error, i.e. on mechanismsof selection between actual (as opposed to potential)
alternatives"(Parijs, 1981, S.51f).
Die Evolutionisten des 19. Jhr. haben die ersten Theorien genereller Evolution
formuliert. Sie versuchten die gesellschaftliche Entwicklung als ganze und nicht
bloss in einzelnen Teilbereichenzu analysieren. Prototypisch dafür ist Comtes
Dreistadiengesetzder geistigen Entwicklung der Menschheit. Danach durchläuft
jede Gesellschaftin gesetzmässigerAbfolge ein theologisches,ein metaphysi-

196Nach Goll hat sich dieser Einfluss v.a in der Geschichte, der Völkerpsychologie, der volkskund¬
lichen Soziologieund in der Ökonomiegezeigt.197Dazu zählen speziell: Kroeber, Sapir, Radin.
198Einflussreich waren auch Bachofen, Frazer, Taylor, Wundt, Lamprechtoder List.
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sches und ein positives (wissenschaftliches) Zeitalter199. Im theologischen Sta¬
dium werden die letzten Ursachen der Erscheinungswelt einer übernatürlichen,
göttlichen Autorität zugeschrieben. Entsprechend wird es von Kriegern und
Priestern beherrscht. Fetischismus, Polytheismus und Monotheismus sind
Epochendieser Entwicklungsstufe. Das metaphysischeStadium wird von einem
Weltbild geprägt, das auf abstraktenWesenheiten beruht. V.a. Philosophen und
Rechtsgelehrte (das Beispiel Hegels ist unverkennbar) nehmen in diesem Ab¬
schnitt eine prominente Rolle ein. Im wissenschaftlichen Stadium schliesslich
wird unter der Führung von Wissenschaftlern und Wirtschaftsführern die Suche
nach letzten Ursachen aufgegeben zugunstender Formulierung von objektiven,
gesetzmässigen Zusammenhängen. Der Durchbruch zu diesem positiven,
wissenschaftlichenDenken geschah zuerst in der Astronomie, dann in der Phy¬
sik, der Biologie und zuletzt, in Comtes eigenem Werk, in der Soziologie. Zur
Begründung dieser unvermeidlichen Entwicklung einer jeden Gesellschaft
erwähnt Comte die individuelle geistige Entwicklung, die das dominierende
Prinzip gesellschaftlicher Entwicklung sei. Die Geschichte der Gesellschaftwird
in erster Linie durch die Geschichte des menschlichenGeistes bestimmt, und
dieserdurchläuft gesetzmässigdie erwähntendrei Stadien.

In Spencers Evolutionstheorie (etwa: Spencer, 1976) entwickeln sich
Gesellschaftenvom Einfachen und Undifferenzierten (Homogenen) zum Kompli¬
zierten und Zusammengesetzten (Heterogenen),vom Aggregatzum System. Es
gibt einen Prozess der fortschreitenden Integration bei zunehmender
Differenzierung. Für Spencer ist dieses Entwicklungsgesetz universell. Es gilt für
die unbelebte ebenso wie für die belebte Materie und für soziale Verbände.
Spencers primäres Anliegen war, wie es Francis nennt, eine "monistisch-natura¬
listische Metaphysik" (Francis, 1981, S.214)200. Die Idee von Differenzierung und
Integration201 findet man übrigens wieder bei Durkheim (1977) und Luhmann
(1984). Der eine spricht dann von Arbeitsteilung und Solidarität, der andere von
Komplexität und Sinn. Für Spencer ist das Bevölkerungswachstum der eigentli¬
che Motor der gesellschaftlichen Differenzierung, denn unter dem Bevölke¬
rungsdruck werden Nahrungsproduktion, -Transport, -Verteilung etc. notwendig
komplizierter und aufwendiger, so dass die ursprünglicheGleichförmigkeit primi¬
tiver Gesellschaften komplexeren Organisationsformen Platz machen muss. Zu
solchen komplexeren Gesellschaften zählt Spencer die militärischen und die
industriellen. Die funktionale Absonderung von einzelnen Organen (Produktion,
Verteilung und Kontrolle) aus dem sozialen Organismus folgt aus der Notwen¬
digkeit des Überlebens202. Die Integration der Teile erfolgt zunächst durch
militärischen Zwang, aufgrund weiterer Differenzierungenschliesslich aber auf
weitgehendfreier, kooperativer Basis im Rahmendes Rechts.

Spencer unterscheidet also drei Stufen der kulturellen Evolution, die er im
wesentlichen anhand der Entwicklung zweier Kriterien - Differenzierungund

1 "Fortschrittwird also mit Verwissenschaftlichung gleichgesetztund damit aus dem politischen
Kontext der Aufklärung gerückt, in dem Fortschrittmehr mit Emanzipationund wenigermit Fakten¬
wissen zu tun hatte.
200 Dabei hat die Biologie zweifellos als gedanklicher Ausgangspunkt gedient. Die Gesellschaft
etwa ist nicht im Sinneeiner sozialen Physik,sondern im Sinne eines sozialen Organismus konzi¬
piert - eine Konzeption übrigens,die bereits bei Comte mitbestimmendwar.
201Kiss (1977, 1) zählt zu diesen zwei Grundkategorien u.a. auch noch diejenigen von Komplexi¬
tät, Struktur, Umwelt, Funktion und Anpassung, die alle auf Spencer zurückgehenund noch heute
als zentrale Ideen der Soziologiegelten.202Nicht aus inneren Widersprüchenwie bei Marx.
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Integration - typisiert. Primitive Gesellschaften besitzen eine geringe Arbeitstei¬
lung, wenig regulierte Gruppenarbeit und sind eigentlich nur eine Zusammen¬
ballung von Einzelnen. Sitte und Brauch kontrollieren und integrieren das sozi¬
ale Leben. Durch Differenzierungsprozesse wird das primitive Stadium, das
Jäger- und Sammlervölkersowie neolithische Pflanzer umfasst, aufgelöst und in
einen Zustand der Heterogenität geführt (höhere Arbeitsteilung, Spezialisie¬
rung), der über Zwang und Recht zu einer Ganzheit integriert wird, die auf un¬

freiwilliger Kooperation und erzwungener Konformitätberuht. Orientalische Des¬
potien, Sklavenhaltergesellschaftenund feudale Organisationen sind Beispiele
militärischer Gesellschaften. Eine weitere Differenzierung unter industriellen
Bedingungen sprengt das zentralistische Organisationsprinzipdes militärischen
Typs. Die Heterogenitätund Komplexität gesellschaftlicher Strukturen erfordert
freiwillige Kooperation, Selbstbestimmung und rechtlich abgestützte
Interessenharmonisierung.Bevormundungdurch den Staat wird abgelöst durch
die - am Manchester-Liberalismus orientierten- bürgerlichen Freiheiten203.

Eine ethnologisch orientierte Theorie der kulturellen Evolution hat Morgan
(1976) vorgelegt. Er untersuchte speziell die Technologieund die Verwandt¬
schaftsstrukturen früher Gesellschaften. Danach unterscheideter drei Stufen der
Menschheitsentwicklung: die Wildheit, die Barbarei und die Zivilisation. In der
Phase der Wildheit verfügen die Menschen nur über ganz wenige technische
Hilfsmittel, etwa das Feuer, Steinwerkzeuge, Pfeil und Bogen. Die dominante
Form der Verwandtschaft ist zunächst die der Blutsverwandtschaftsfamilie. Für
ein Kind sind danach alle Angehörigender älteren Generation Väter bzw. Mütter
und alle Angehörigen der gleichen Generation Brüder bzw. Schwestern. Ent¬
sprechend gibt es nach Morgan Hordenpromiskuität. Erst in einer späteren
Phase sind durch Inzest-Verboteagnatische Verwandtschaftssysteme, speziell
die matrilinearen Clans, entstanden204. Die Barbarei zeichnet sich gegenüber
der Wildheit durch grosse technologische Innovationen aus: Tiere werden ge¬
zähmt, Pflanzen angebaut, die Töpferei erfunden, Metalle gewonnen etc.205
Ebenfalls entsteht das Privateigentum. Damit werden aberdie durch Freiheit und
Gleichheit geprägten Formen des Zusammenlebens zunehmend verunmöglicht.
Es entwickelt sich die monogame Familie und das Erbrecht, welchesdas Privat¬
eigentum innerhalb der patrilinearen Familien belässt und damit die Clan-
Solidarität untergräbt206. Die aufgrund der technologischen Entwicklung gestei¬
gerte Nahrungsmittelproduktionführt zu einem Bevölkerungswachstum,das die
soziale Organisation auf der Basis von Verwandtschaft überfordert
(Bevölkerungswachstumist bei Morgan also Folge - und nicht Voraussetzung-

der Differenzierung der Gesellschaft). Es etablieren sich territorial organisierte
politische Einheiten. Dies ist dann die Stufe der Zivilisation.

203"Nach anderen Gesichtspunktenlassen sich (die heterogenen Gesellschaften), wenn auch
weniger bestimmt, in kriegerischeund industrielle (Gesellschaften)einteilen, von denen der eine
Typus in seiner ausgebildeten Form nach dem Prinzip des zwangsweisen Zusammenwirkens, der
andere in ausgebildeter Form nach dem Prinzip des freiwilligenZusammenwirkensorganisiert ist.
Jener kennzeichnetsich nicht bloss durch eine despotische Zentralgewalt, sondern auch durch
unbegrenzte Befugnis des Staates über das Handeln des Einzelnen, währenddieser sich kenn¬
zeichnet nicht nur durch eine demokratischeoder repräsentative Zentralgewalt, sondern auch
durch weitgehende Beschränkung der staatlichen Konrolle über das persönliche Verhalten"
(Spencer, zitiert nach: Kiss, 1972,1,S.275).204Eine ausführlichereDarstellungder Verwandtschaftssystemearchaischer Gesellschaften wird in
Kapitel 8.1 gegeben.
205Siehedazu Kapitel 7.1: die neolithische Revolution.
206lm Gegensatz zu Spencer, ist auch für Marx und Engels das Privateigentum der eigentliche Ur¬
sprungvon Familieund Staat.
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Die Theorien der drei Klassiker des Evolutionismussind, gemessen an den heu¬
tigen Kenntnissen v.a. der archaischen Kulturen, in vielen Punkten überholt, z.T.
auch falsch. Vorerst sei aber noch auf die Rolle von Marx und Weberhingewie¬
sen. Beide haben wie Comte, Spencer und Morgan die gesamtgesellschaftliche
Entwicklung im Auge gehabt. Allerdings versuchten sie deren teleologische
Theorieentwürfe zu ersetzen durch kausale Erklärungen endogener
Wandlungskräfte. Für Marx war der entscheidende Faktor die Produktionsweise,
für Weber die Rationalisierung. Der historische Materialismus von Marx be¬
schreibt drei grosse Stadien der gesellschaftlichen Entwicklung, Urgesellschaft,
Klassengesellschaften,Kommunismus. Das Hauptanliegen von Marx war aller¬
dings nie eine Theorie der kulturellen Evolution, sondern die Analysedes Kapi¬
talismus. Ähnliches gilt für Weber, der allerdings die soziale Entwicklung als
Ganzes recht stiefmütterlichbehandelt hat. So werde ich denn in der weiteren
Argumentation weder den historischen Materialismus, noch die Rationalisie¬
rungsthese, sondern Marx' und Webers Beiträge zur speziellen Evolution
(Entstehung des Kapitalismus: Kapitel 7.3) berücksichtigen.An dieser Stelle
muss auch Durkheim zumindesterwähntwerden. Er unterscheidetzwei grosse
Stadien der Entwicklung, die durch je spezifische Formen von Solidarität und
Arbeitsteilung gekennzeichnet sind. Archaische Gesellschaften zeichnen sich im
grossen und ganzen durch mechanische Solidarität, eine geringe Arbeitsteilung
und repressivesRecht aus, währenddem Klassengesellschaftensich eherdurch
organische Solidarität, hohen Grad der Arbeitsteilung und Vertragsrecht aus¬
zeichnen.

6.2 Neuere Theorien

Moderne Theorien genereller Evolution207 haben u.a. White (1959), Childe
(1975) und Steward (1977) formuliert. Während die älteren Theorien (White,
Childe) im Anschluss an den klassischen Evolutionismus208 monolinear und
universell sind, betont Steward, dass die Entwicklung multilinearverlaufen sei,
dass sich also Kulturen in verschiedenen raumzeitlichenPerioden auch auf je
eigenen Wegen entwickelt hätten. White proklamiert eine Entwicklung, die von
verwandtschaftlichorientiertenGesellschaften mit wenig Energieverbrauch über
staatlich und territorial strukturierte Klassengesellschaften mit grösserem
Energiebedarf bis zur heutigen Industriegesellschaft führte. Childe dagegen
bezieht sich in erster Linie auf archäologisches Material und damit 'lediglich' auf
frühe Kulturen. Seine wichtigsten Beiträge betreffen die Entstehung von Zivilisa¬
tionen. Ich werde auf sie der Übersichtlichkeit halber im passenden Zusammen¬
hang an späterer Stelle zurückkommen. Der KulturökologeSteward bemängelt
bei beiden, dass sie die ganze kulturelle Entwicklung kurzerhand über einen
Leisten schlagen. Allerdings gesteht er auch: "It can hardly be argued, that
White's stages or categories do not represent major structuraltransformations,
although it may be noted parentheticallythat they do not constitute a tree of cul¬
ture comparable to the tree of life" (Steward, 1977, S.71)209. Eine etwas fragwür-

207lch beziehemich zunächst auf die kulturelle Evolution als Ganze. Von einzelnen Phasen oder
Stufen wird noch in Kapitel 7 die Rede sein.
208Und den Marxismus.
209Viel interessantes Material überdie Schuleder 'cultural ecology' (Steward, Harris, Sahlins) im
speziellenund die Kulturökologieim allgemeinen findet sich in Bargatzky (1986). Dazu auch Ka¬
pitel 11.1.
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dige Rolle nimmt im vorliegenden Kontext die Modernisierungstheorie ein, die
zwischen traditionalen und modernen Gesellschaften unterscheidet (Rostow,
1960). Modern ist in erster Linie die amerikanische Industriegesellschaft, tradi¬
tional sind alle vor-industriellenGesellschaften. Evolutionärer Fortschritt wird mit
Modernisierung gleichgesetzt; nach Rostow geschieht das durch 'Schaffung der
Vorbedingungen für den wirtschaftlichen Aufstieg', 'Take-Off, 'Entwicklung zur
Reife' und dann endlich 'Zeitalter des Massenkonsums'. Die Anleihen bei den
ökonomischen Wachstumstheoriender Nachkriegszeitsind unverkennbar(dazu
auch: Wehler, 1975).
Die Modernisierungstheorie hat trotz all ihrer Schwächen eine eigentliche Re¬
naissance des Evolutionismus in der Soziologie herbeigeführt. Den Hauptan-
stoss dazu hat wohl Parsons (1975) gegeben, der sich in den 60er Jahren
zusehends Problemen des sozialen Wandels annahm. Ins Zentrum des
Interesses rückte Parsons die spezielle Evolution, ohne allerdings die
Neukonstruktion einer Theorie der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung aus
den Augen zu verlieren: die Richtung der Evolution, ihre Entwicklungslogikist die
einer Steigerung der Anpassungsfähigkeit an die Umwelt. Der Mechanismus
dazu liegt in der Differenzierung, also der Aufspaltung des sozialen Systems in
Teilsysteme, die sich hinsichtlich ihrer Struktur sowie ihrer funktionalen Bedeu¬
tung für das grössere System voneinander unterscheiden und gesamthaft
anpassungsfähigersind, als es das ursprüngliche System war. Die durch die
Differenzierung potentiell entstandenen neuen Freiheitsgrade werden allerdings
z.T. wieder durch entsprechend notwendig gewordene Integrations- und
Koordinationsleistungenaufgebraucht. Parsons postuliert dann eine Stufenfolge
von primitiven über intermediärezu modernen Gesellschaften.Die Übergänge
charakterisierter durch das Auftauchen der Schrift sowie durch ein formalisiertes
Rechtssystem. Als Mechanismen der Differenzierungfungieren evolutionäre
Universalien: "Evolutionäre Universalien sind also Komplexe von Strukturen und
entsprechenden Prozessen, deren Ausbildung die langfristige Anpassungska¬
pazität von lebendenSystemen einer bestimmten Klasse derartig steigert, dass
nur diejenigen Systeme, die diesen Komplex entwickeln, höhere Niveaus der
generellenAngassungskapazität erreichen" (Parsons, 1969, S.56)210. Im Bereich
der sozialen Evolution zählt Parsons folgende Universalien auf: soziale
Schichtung211, kulturelle Legitimierung212, Bürokratie213, Geld und Märkte214,

210 Das Konzept der evolutionären Universalienhat Parsons aus der Biologieübernommen:der
Gesichtssinn etwa ist ein evolutionäres Universale in der organischen Welt. "Nach allem was wir
wissen, war der Gesichtssinn in der Entwicklung der organischen Welt keine 'einmalige' Erfindung,
sondern ist ganz unabhängig in drei verschiedenenTierklassen entstanden - bei Weichtieren,
Insekten und Wirbeltieren. Besonders interessant ist, dass der Gesichtssinn in den drei Fällen ana¬
tomischsehr verschieden ist und in keiner entwicklungsgeschichtlichen Kontinuität stehen kann.
(...) Der Gesichtssinn, wie immer er funktioniert, scheinteine unerlässlicheVorbedingungfür jede
höhere Stufe der organischen Entwicklung zu sein" (Parsons, 1969, S.55). Die evolutionären
Universalien,die als Vorbedingungen menschlicherGesellschaften überhauptzu gelten haben,
sind nach Parsons Religion, Sprache, Verwandtschaft und Technologie.211 Die Entstehung von sozialer Schichtung (also Klassengesellschaften) wird nach Parsons
ermöglicht über Prestigedifferenzen sowie funktionale Differenzierung und stabilisiert über die
Schrift.
212Parsons diskutiert in diesem Zusammenhang den Übergang von religiös und verwandtschaft¬
lich orientierten zu politisch orientierten und legitimierten Werten.
21 Bürokratien sind nach Parsons die einzig möglichenOrganisationen, um grosse Verwaltungs¬
aufgaben effizient durchführen zu können. Zudem institutionalisierensie eine rational-legale Herr¬
schaft, welche die traditionalen und charismatischen Herrschaftsformen primitiver und früherinter¬
mediärer Gesellschaften ersetzt.Auch dies gilt Parsonsals "Fortschritt".
214Geld und Märkte entbinden den Einzelnen von politischen und privaten Verpflichtungen,die in
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universalistische Normen215 und demokratische Assoziationen216.Die ersten
beiden Universalien ermöglichten den Ausbruch aus der primitiven Stufe. Die
soziale Schichtung durchbrach die Verwandtschaftsstruktur,die kulturelle Legi¬
timierung entwickelte ausserreligiöse Institutionen. Die zwei anderen Paare
evolutionärer Universalien etablierten differenzierteresoziale Schichtungenund
Legitimationsmuster,die zusammendie Grundlage der modernen Gesellschaf¬
ten bilden: bürokratischeOrganisationen sind die Voraussetzung zur Realisie¬
rung kollektiverGrossziele, Geld- und Marktsystemdifferenzieren sich aus als
eigenständiger sozialer Bereich, ein allgemeingültiges, universalistisches
Rechtssystemerfasst die verschiedenen sozialen Bereiche unter dem Aspekt der
Gesamtgesellschaft, und eine demokratisch gewählte Führung ermöglicht eine
effektive politische Organisation217.Die etwas willkürlich anmutende Auswahl
der evolutionären Universalien hat Parsons meines Wissens nie systematisch
auf die funktionalen Teilbereiche des sozialen Systems (siehe Kapitel 3.3) bezo¬
gen, das ja seinerseits in einem evolutionären Prozess im Sinne von

Differenzierung und Erhöhung der Anpassungskapazität entstanden sein muss.

Wichtig ist Parsons Theorievorschlag,weil er damit zu einer ganzen Anzahlvon
Forschungsarbeiten in diese Richtung angeregt hat. Nach Luhmann steigern
soziale Systeme ihre Komplexität, um sich einer überkomplexen Umwelt anzu¬

passen. Komplexitätssteigerungengeschehen im Sinne Parsons' durch
Ausdifferenzierungvon Teilsystemen, die sich etwa durch Kommunikationsme¬
dien charakterisierenlassen. So entspricht dem politischen Teilsystem das
Medium Macht, dem ökonomischen Teilsystem das Medium Geld, dem wissen¬
schaftlichen das Medium Wahrheit etc. (Luhmann, 1974). Die Ausdifferenzierung
dieser Subsysteme ist das Ergebnis eines Evolutionsprozesses,der sich auch
bei Luhmann am biologischenModell orientiert: Die Funktion der Variation wird
von der Kommunikation (speziell der Sprache als dem grundlegenden Medium)
übernommen,diejenige der Selektion von der Sinnbildung. Systemesteigern im
Laufe der Evolution ihre (interne) Komplexität, indem kombinatorische Kommu¬
nikationsüberschüsse durch sinnhafte Selektion zu Systemdifferenzierungen
führen218 (dazu und auch zur recht eigenwilligen Terminologie von Luhmann:
Willke, 1982). Wichtig werden bei Luhmann also nicht nur die Anpassungspro¬
zesse im Rahmen der System/Umwelt-Differenz,sondern auch interne Kompati¬
bilitätskriterien, wie sie in der organischen Evolution durch die Epigenese
gesetzt werden und in der sozialen durch die Verarbeitung operativer Komple¬
xität219. Die neuere Systemtheorie von Luhmann (1984), die sich am Modell der
Autopoiesis orientiert, hat die evolutionäre Perspektive noch nicht eigentlich

nicht-mediengesteuertenAustauschbeziehungen (Reziprozität) üblich sind. Damit wird eine
weitgehende Entkoppelung der Wirtschaft vom verwandtschaftlichen und politischen System
ermöglicht.
215Parsons diskutiert hier v.a. die Entwicklung eines allgemeingültigen Rechtssystems,das die
universalistischen Normen der einzelnen Teilsysteme integriert.
216lm Vordergrundsteht das allgemeine Wahlrecht.
217Parsons hebt hervor, dass es dabei nicht um die Legitimierung von Macht gehe, sondern um
das Delegieren von Entscheidungsbefugnissen, also einen Konsensus über die Ausübung von
Macht. Über ParsonsMachtkonzeptsiehe z.B. Kiss (1972,2).
218Bühlkritisiert diese Konzeption als eine blosse Spekulaion:"(...) alle diese Mechanismenwer¬
den gleichzeitig durch die 'Sprache' repräsentiert. Die Evolutionsmaschinerie ist rein logisch-spe¬
kulativ konzipiert (...) mehr Differenzierungkann auch weniger Wandel bedeuten" (Bühl, 1984,
S.318).
219Luhmann geht es dabei um die Fähigkeit psychischer und sozialer Systeme, neue Ziele aus
sich heraus setzen zu können. Die Reduktion operativer Komplexität erfolgt über
Selbstthematisierung.
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eingenommen. Zweifellos zeichnet sich da aber bereits ein neues und sehr
interessantesForschungsfeld ab. Luhmann (1986) kann da als erster vorsichti¬
ger Versuch dazu angesehen werden.

Habermas' Evolutionstheorie ist eine Rekonstruktion des Historischen Materia¬
lismus (Habermas, 1976). Der Objektbereich ist dabei nicht, wie bei Marx - oder
wie in den an der Systemtheorie orientierten Ansätzen von Parsons und Luh¬
mann - die Gesellschaft. Das evolutionsfähige System ist das Gesellschafts- und
das Persönlichkeitssystem zusammengenommen.So ist es möglich, soziale
Evolution auf Lernvorgängezurückzuführen. Allerdings erachtet Habermas eine
dem behavioristischenRahmen verpflichtete Lerntheorie220als zu wenig kom¬
plex. Er greift die auf Piaget zurückgehende Tradition der kognitivistischen Ent¬
wicklungstheorieauf. Piaget's Konzept der Entwicklungslogik(z.B. Piaget, 1975
oder 1983b) erfasst verschiedene Entwicklungsdimensionen (kognitive,
sprachliche, moralische), einen Lernmechanismus(Äquilibration,Abstraktion),
Stufen der Entwicklung (im kognitiven und moralischen Bereich) und anderes
mehr. EvolutionäreLernprozesse der Gesellschaftlassen sich dann im Rahmen
ontogenetischer Entwicklungsprozesse begreifen. Dabei können Gesellschaften
unter Ausschöpfung von individuellen Lernkapazitäten,die etwa in Weltbildern
kollektiv zugänglich sind, selbst neue Lernniveaus erreichen. Unter Rückgriff v.a.
auf die moralische Entwicklung beim Kinde, wie sie Piaget (1973) oder Kohlberg
(1974) erforscht haben, betrachtet Habermas v.a. die Abfolge gesellschaftlicher
Moralvorstellungen.So findet man bei neolithischen Gesellschaften präkonven¬
tionelle, bei Hochkulturen konventionelle und bei modernen Gesellschaften
postkonventionelleKonfliktregelung, die sich jeweils in den Weltbildernankün¬
digen (vgl. weiter unten). Moralische Konfliktegehören in den Kompetenzbereich
der kommunikativen Vernunft. Es sind Formen der menschlichen Interaktion.
Dagegen steht die Arbeit, die in instrumenteller Vernunft gründet und techni¬
sches und strategischesWissen verlangt. Nach Habermas - und im Gegensatz
zu Marx - wird die gesellschaftliche Evolution durch eine Rationalisierung des
kommunikativenWissens (bei Marx: Produktionsverhältnisse) eingeleitet. Dieses
ist also keineswegs eine Fessel bei der Entfaltung der Produktivkräfte, wie das
Marx postulierte221.
Habermas greift damit die These auf, dass sich die Ontogenesehomolog zur
Phylogenese verhalte. Ein prominenter Vertreter dieser Ansicht ist u.a. Piaget.
Seine Beschreibungder Entwicklung des kindlichen Weltbildes (Piaget, 1980)
lässt sich denn auch leicht auf obige Darstellung beziehen. Piaget unterscheidet
drei Stadien, die von den kognitiven Fähigkeiten des Kindes (dazu Kapitel 5.2)
bestimmt werden222. Diese kognitive Seite ist geprägt durch Adualismen, die im
Laufe der Entwicklung einer nach dem anderen abgebaut werden und damit das
Weltbild entsprechend umstrukturieren. Solche Adualismen sind etwa die Un¬
fähigkeit, zwischen Innen und Aussen zu unterscheiden, zwischen psychisch
und physisch, zwischen Zeichen und Bezeichnetem. Mit dem Abbau dieser
Adualismen verändert sich insbesonders die Grenze zwischen dem Ich und der
Welt. Interessant in unserem Zusammenhangsind v.a. das erste und das zweite
Stadium. In einer ersten Phase des ersten Stadiums sind alle Dinge lebendig

22°Dazu auch Kapitel 3.1.
221Auf die Gegenüberstellungvon Arbeit und Interaktion werde ich im Zusammenhangder Fehl¬
evolution in Kapitel 11 nochmals zu sprechenkommen.222ln einem Weltbildwerden neben kognitivenv.a. auch affektive,moralische und soziale Aspekte
vereinigt.
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und beseelt. Die ganze Welt besteht aus Lebewesen, und der Mensch partizi¬
piert an allem. Die Frage nach dem Ursprung der Dinge wird nicht als eine kau¬
sale verstanden, sondern bestenfalls im Sinne einer räumlichen Lokalisierung
gestellt. Diese erste Phase kann als homolog zum Totemismus verstanden wer¬
den. In einer zweiten Phase dieses Stadiums wird die Frage nach der Fabrika¬
tion der Dinge relevant. Die eher diffusen Vorstellungen der ersten Phase
konkretisieren sich, und das Kind gestaltet seine Partizipationen aus zu eigentli¬
chen Ursprungsmythen. Hinter diesen steht letztlich immer der Mensch als
Urheber. Das Kind macht sich seine Partizipationsgefühle nutzbar, um Dinge, die
kraft dieser Partizipationen untereinander verbunden sind, zu bewirken. Diese
magischen Praktiken sind natürlich eng mit dem Animismus verknüpft. Diese
zweite Phasedes ersten Stadiums entspricht den magisch-animistischen Natur¬
bezügen vieler archaischer Gesellschaften.Im zweiten Stadium kann das Kind
auf kognitiver Ebene zwischen Zeichen und Bezeichnetem unterscheiden. Die
Magie bildet sich zurück, der Animismus reduziert sich auf das Leben und das
Bewusstsein. Die Frage, wie etwas fabriziert wurde, wird aktuell. Damit wird die
Entzauberung der Welt eingeleitet, die im Falle der kulturellen Evolution das
Ende der archaischen Kultur bedeutete.

Obwohl Piaget der Kognition die Schrittmacherfunktionin der Entwicklung zu¬
schreibt, erwähnt er auch - v.a. in seinen frühen Werken (zu denen die Abhand¬
lung des kindlichen Weltbildes gehört) - die Einflüsse der sozialen, moralischen
und affektiven Faktoren. Der Versuch, ein bestimmtesWeltbild allein aufgrund
des kognitiven Niveaus erklären zu wollen, dürfte völlig unzureichend sein. Dies
ist von grosser theoretischer Wichtigkeit: insofern nämlich die Gehirnentwicklung
des Menschen bereits vor einigen hunderttausend Jahren organisch auf dem
heutigen Stand angelangt war, beschränkensich die von Piaget beschriebenen
kognitiven Stadien primär auf die eigentliche Hominisierung (was immerhin den
grössten Teil der Phylogenese umfasste). Damit dürfte aber die kognitive Ent¬
wicklung bei der Erklärung der Homologievon kultureller Evolution (nicht: Homi¬
nisierung) und individueller Entwicklung einiges an Bedeutung verlieren. Das
Augenmerk bei der Homologie musste angesichts dieser Tatsache verstärkt auf
die Gesellschaftals prägenden Faktor gerichtet werden, wenigerauf die kogniti¬
ven Stadien. Ich will dies an zwei Beispielen nicht erläutern,aber aufzeigen.
Zunächst das Beispiel der moralischen Entwicklung. Piaget (1973) postuliert
einen Parallelismus zwischen kognitiver und moralischer Entwicklung. Der
präoperationellen Stufe entspricht ein 'moralischer Realismus' nach dem Motto:
"Aug um Auge, Zahn um Zahn". Die konkret-operationelleStufe bringt die
'kooperative Gerechtigkeit' ins Spiel. Es gilt sinngemäss der Spruch: "Was du
nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu". Auf der Stufe der
formal-operationellenIntelligenz ist die Gerechtigkeit keine kooperative mehr,
sondern eine 'autonome'. Es gilt der kategorische Imperativ Kants: "Handle so,
dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip allgemeiner
Gesetzgebung gelten könne". Dieser Parallelismus wird von Harre (1983) relati¬
viert, denn nicht irgendwelche kognitiven Schemata (allein), sondern der soziale
Kontext, in den das Kind hineinwächst,sei bei der Ausgestaltung von Moralvor¬
stellungen bestimmend. Die von Piaget untersuchten Weltbilder beziehen sich
primär auf die physikalische Wirklichkeit- und die dürfte sich im Laufe der kultu¬
rellen Evolution nicht grundsätzlich verändert haben - die moralischen Vorstel¬
lungen hingegen beziehen sich auf die soziale Wirklichkeit - und die ist einem
relativ kurzfristigenWandel unterworfen. Das zweite Beispiel bezieht sich eben¬
falls auf die soziale Welt. Es betrifft die Entwicklung der Identität.Wie im Falle der
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Moral dürften die kognitiven Faktoren ganz entscheidend, vielleicht sogar die
wesentlichen sein223, aber sie beziehen sich nicht auf phylogenetisch stabile
Tatsachen, sondern auf (sozial) variable. Identität wird im Laufe der Sozialisation
durch Internalisierung gesellschaftlicher Handlungsbereiche aufgebaut. Am
Beispiel der räumlichen Interaktionskompetenz,die als eine Facette der Identität
betrachtet werden kann, habe ich in Kapitel 5.3 eine entsprechendeHomologie
zwischengesellschaftlicher und individueller Entwicklung erläutert224.

6.3 Ein Vorschlag
Ich will an dieser Stelle auf eine Darstellung weiterer Modelle von kultureller
Evolution verzichten und stattdesseneinige Gemeinsamkeiten der bisher disku¬
tierten Vorschläge herausstreichen und typisierend kommentieren. In den
nächsten Kapiteln wird dann dieser Vorschlag ausgiebig begründet. Dabei soll
die These vertreten werden, dass eine relativ grobe Einteilung in archaische,
politische und ökonomische Gesellschaften,wie sie Jaeger (1983) vorgeschla¬
gen und Steiner (1986) unter geographischenGesichtspunktenaufgenommen
hat, eine ernst zu nehmende Beschreibung kultureller Evolution darstellt225.
Figur 2 zeigt eine Zusammenstellung verschiedener Stadien der sozialen Ent¬
wicklung, aufgeschlüsseltnach einigen wichtigen Autoren. In der obersten Zeile
sind zur Orientierung die geläufigen ethnologischen und historischen Gesell¬
schaftsbegriffe aufgeführt. Service allerdings bezweifelt die Universalität dieses
Begriffsapparates- speziell im Zusammenhangmit der Entstehung von Zivilisati¬
onen. Seine Argumentation stellt das Wesentliche der vorliegenden Auffassung
nicht in Frage, im Gegenteil stützt sie sie an einem ganz wichtigen Punkt,
nämlich im Zusammenhang mit der Etablierung von Herrschaft226. Zunächst
einmal unterscheidet Service prinzipiell zwischen der Beschreibung prähistori¬
scher (er nennt sie archaische) Entwicklungen und derjenigen historischer
Gesellschaften227. Im Falle historischer Gesellschaften mag die Begrifflichkeit
nach Service' Meinung noch zutreffen (wobei er allerdings den Feudalismusals
eine rein europäische Entwicklung aus einem allgemeinen Evolutionsschema
ausgeklammert sehen möchte), im Falle prähistorischer Zivilisationenerscheint
sie ihm jedoch unzutreffend. Die meisten historischen Zivilisationen sind auf
äusseren Druck hin entstanden, ein Druck notabene nicht von umliegenden
Völkern ähnlicher Entwicklungsstufe, sondernvon modernenKolonialmächten.

223Wenn man Mead folgt: "Das Wesen der Identität ist, wie wir schon sagten, kognitiv. Es liegt in
der nach innen verlegten Übermittlung von Gesten, die das Denken ausmacht oder in deren
Rahmen Denken oder Reflexion abläuft. Daher ist der Ursprung und die Grundlage der Identität
ebenso wie des Denkens gesellschaftlicher Natur" (Mead, 1973, S.216).224An dieser Stelle wären die Unterschiede zwischen der moralischen Entwicklung und der Ent¬
wicklung der Identitätgenauer zu betrachten. Im Falle der Moral scheint die Homologie zwischen
Phylogenese und Ontogenese (zwischen gesellschaftlicherund individueller Entwicklung)
keineswegs so plausibel zu sein wie im Falle der Identität. Identität entfaltet sich in gesellschaft¬
lichen Zusammenhängen, die sich im Laufe der kulturellen Evolution etabliert und in Form von
Institutionen tradiert haben. Dies ist nicht so ohne weiteres auf den Bereich der moralischen Vor¬
stellungen zu beziehen.
225Ähnliche Vorstellungen sind auch bei Gehlen (1956 und 1976) oder in Rudolf Steiners
"Aufsätze überdie Dreigliederungdes sozialen Organismus"zu finden.
226Siehedazu die Kapitel 7.2 und 11.
227ArchaischeZivilisationen sind in Mesoamerika, Peru, Ägypten, Mesopotamien, im Industal und
in China entstanden. HistorischeZivilisationen sind die Gesellschaften der Cherokee, Aschanti,
Nupe, Kongo, Ankole, Zulu, sowieder polynesischen Staaten auf Hawaii, Tahiti und Tonga.
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Der Punkt, um den es Service dabei geht, ist die Herrschaft, bzw. deren Institu¬
tionalisierung in "modernen" Häuptlingstümem. Er versucht zu zeigen, dass
aufgrund der geschichtlichen Konstellation die historischen Zivilisationen gar
nicht anders konnten, als herrschaftliche Systeme zu entwickeln. Nur auf diese
Weise hätten sie überhaupt eine Chance gehabt, dem auf sie ausgeübten Druck
zu widerstehen. Oder aber sie hätten schlicht und einfach die staatlich-herr¬
schaftliche Organisatinsform angenommen. Mit viel empirischemMaterial macht
dann Service plausibel, dass der herrschaftliche Staat einer kulturellen Fundie¬
rung bedarf, die keineswegs in Herrschaft gründet, sondern in Autorität. Diese
geht hervor aus einer Hierarchisierung der Clans228 segmentärerGesellschaften
aufgrund charismatischer Führerschaft229. Service nennt solche Gesellschaften
'Big-Man'-Systeme. Aus ihnen sind die Häuptlingstümer entstanden. Häupt-
lingstümer sind politische Organisationen, die in wesentlichen Punkten noch
egalitär und herrschaftsfrei sind. Insbesondere weisen sie keinen formal¬
rechtlichen Apparatzur inneren Kontrolle auf. Ihr Kennzeichen ist vielmehr das
Redistributionswesen(dazu mehr in Kapitel 7.2).
Die Schwierigkeiten,prähistorische Zivilisationen nach Häuptlingstümem und
Staaten zu sortieren (Sanders und Marino, 1970) liegen dann genau darin, dass
die prähistorischen Häuptlingstümer kurzerhand - nach dem Muster historischer
Gesellschaftsentwicklungen (Horde-Stamm-Häuptlingstum-Staat) - als
herrschaftlich-politischeGesellschaften taxiert werden. Demgegenüber sei es

aufgrund archäologischer Funde wahrscheinlich - so Service - dass sich die
ersten Zivilisationenals egalitäre politische Ordnungenentwickelt hätten. Gewalt
sei gegen innere Usurpatoren oder äussere Feinde sehr wohl eingesetzt
worden, nicht aber im Sinne einer Klassendiktatur. Das Bild der kriegerischen
Häuptlingstümer aus historischerZeit ist nach Service aber ebenso einseitig. So
zeigt er etwa, dass die Cherokee zwei Arten von Häuptlingen kannten: Die aus
dem Big-Man-System hervorgegangenen theokratischen Führer (meist alte
Männer) und die bei äusserer Bedrohung notwendigen"roten Häuptlinge", meist
junge, erfolgreiche Krieger. Innerhalb des Stammes hatten aber die
angestammten, autoritären Häuptlinge weiterhin das Sagen. Mehr noch: die
eigentliche politische Formierung (aufgrund des Druckes der weissen Siedler)
und Führung des Bundes blieb in ihren Händen230.

Service macht es plausibel,nicht von staatlichen Gesellschaften,sondern primär
von politischen zu sprechen, also nicht den Staat, sondern die (prinzipiell)ega¬
litäre Politik als Abgrenzungskriterium zu verwenden. Der Staat als Herrschafts¬
instrument - ganz im Sinne von Marx, Engels oder Morgan - ist eine sekundäre

228Als Clan bezeichnet man die Zusammenschlüsseeinander nahestehender Verwandtschafts¬
linien (lineages), seien diese matrilinear (also Verwandtschaft der Nachkommennur nach der müt¬
terlichen Seite) oder patrilinear. Oft sind die Dörfersolcher Clans nach der Reihenfolge der Geburt
ihrer Häuptlinge geordnet (sog. 'Ramage').229Service verwendet eine andere Terminologie. Um die Darstellung nicht unnötig zu komplizie¬
ren, behalte ich die bereits verwendete Begrifflichkeit bei. An Services Intentionen ändert sich
dabei nichts.
230Dazu schreibtService (1977, S.195): "Ich finde es faszinierend, dass schon die Cherokee in
einem ganz realen Sinn die fundamentaleDiskrepanz zwischen Autorität und Gewalt erkannt und
sich strukturelle Mittel geschaffen haben, umbeides auseinanderzu halten - wie um eine Kontami¬
nation zu vermeiden. Das Autoritätssystem- die Theokratie - war für die Cherokee die ideale Form
der Regierung; der Gebrauch von Gewalt war nicht nur eine Verlegenheitslösung, sondern auch
irgendwie unschicklich, so dass Reinigungsriten vonnöten waren, sobald man eine abstossende
Art von notwendigerPflicht erfüllt hatte".
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Entwicklung. Ebenso legt er es nahe, die segmentären Gesellschaften231 als
Übergangsgesellschaftenzu betrachten, die den Schritt von den verwandt¬
schaftlich organisiertenVerbänden der Jäger und Sammler zu den politisch
gesteuerten Gemeinwesen im Rahmen des Big-Man-Systems232 begonnen
haben. Dabei wird die Verwandtschaft nicht einfach ersetzt durch etwas Anderes,
z.B. die politischeZugehörigkeit, sondern letztere tritt ergänzend neben erstere,
wobei sie in mancherHinsicht auch dominant wird. In Figur 3 sind die dominan¬
ten Formen der Sozialintegration, neben anderen Dimensionen der sozialen
Evolution, aufgeführt.
Evolution ist hier also wesentlich im Sinne zusätzlicher Errungenschaften aus¬
gelegt, weniger als Weiterentwicklung bestehenderEigenschaften. Im biologi¬
schen Bereich ist die bereits erläuterte Hirnentwicklung eine schöne Analogie
dazu. Als Weiterentwicklung wäre etwa die Umgestaltungder Flosse in ein Bein
anzusehen. Zweifellos spielt die Weiterentwicklung auch im kulturellen Bereich
eine wichtige Rolle. Allerdings ist sie eher mit negativen Vorzeichenversehen
(siehe weiter unten). Politische Gesellschaften sind nach der hier vertretenen
Auffassung in ein verwandtschaftlichesund ein politisch-öffentlichesSubsystem
gegliedert. Kollektive Identität bezieht sich nun nicht mehr allein auf den Ver¬
wandtschaftsverband, sondern auch und ganz wesentlich auf die politische
Einheit, die Stadt, den Staat oder was auch immer. Privates und öffentliches
Leben sind aber auch die Medien, durch welche die persönliche Identitätsbil¬
dung erfolgt233. Der Weg von archaischen zu politischen Gesellschaften ist
unabhängig voneinanderan verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten
geschehen234.Er hat einige tausend Jahre gedauert235 und ist durch Sesshaf-
tigkeit, Landbau und Tierzucht eingeleitet worden. Die Erfindung der Schrift,
dieEntstehung des Rechts und die Ausbreitung der Stadtkultur haben diesen
Prozessim wesentlichen abgeschlossen236.
Im Anschlussan Renaissanceund Reformation hat sich in Mitteleuropadas Be¬
rufsleben entwickelt und es ist daran, sich als kulturelle Orientierungüber den
ganzen Erdball zu verbreiten. Über diese Entwicklung wird noch eine ganze
Menge zu erläutern sein. An dieserStelle nur soviel: Dem Beruf kann eine ähnli¬
che soziale Bedeutung zugemessen werden wie der Verwandtschaftund der
Öffentlichkeit. Alle drei Formen der Sozialintegration sind für Mitglieder der ent¬
sprechenden Gesellschaften identitätsstiftend. In modernen Gesellschaften
betrifft das insbesondere den Beruf, der häufig sogar dominant ist. Allerdings gilt
es, den Beruf nicht einfach mit dem Job oder der Arbeit zu verwechseln. Kapitel
11 ist speziell der Klärung dieses Sachverhaltes gewidmet.

231 Durkheirn (1977) hat die Stammesgesellschaftenals segmentär bezeichnet. Damit betonte er,
dass ihre Sozialstruktur aufgrund der agnatischen Filiationsregeln aus verschiedenenSegmenten
besteht, die sich alle in ihrer Struktur und Funktion gleichen. Insbesondersgibt es Durkheirn
zufolge in segmentären Gesellschaften noch keine funktionale Arbeitsteilung. Mehr zur Verwandt¬
schaft in archaischen Gesellschaften in Kapitel 8.1.
232Über die "ökonomische"Bedeutung dieses Systems mehr in Kapitel 7.2.
233Dazu mehr in den Kapiteln 8 und 9.
234DasEnde der Jäger- und Sammlerkulturenist nach Service (1977) in den verschiedenenRe¬
gionen wie folgt datiert worden:Mesopotamien vor ca. 8000 Jahren, Ägypten vor ca. 7000 Jahren,
China vor etwa 5000 Jahren, Peru und Mittelamerikavor etwa 4000 Jahren. Einzelne neolithische
Siedlungen im mesopotamischen Raum sind allerdings bis gegen 10'OOO Jahre alt.
235Bis zur Ausbildungder ersten Reiche: in Mesopotamien ca. 3000 Jahre, in Ägypten, Indien,
China, Peruund Mesoamerika ca. 2000 Jahre.
236Viel archäologisches Material dazu findet sich in Ucko u.a. (1972).
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PrivatesSubs. Familie

\1
Parteien
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Fig. 4: Gesellschaftliche Subsysteme und Institutionen

Halten wir fest: Die kulturelle Evolution hat zu einer dreigliedrigen
Gesellschaftsstruktur(in Form dreier gesellschaftlicher Subsysteme) geführt,
die auf evolutionärenNeuerungen beruht. Figur 4 zeigt diese gesellschaftlichen
Subsystemesamt den für moderneGesellschaften typischen Kern-Institutionen
Familie, Staat und Unternehmung. Parteien und Verbände sind Organisationen
im Bereich zwischen familialem und staatlichem System. In ihnen sind die Pri¬
vatleute zu Bürgern versammelt. Kirche und Schule sind demgegenübergleich¬
zeitig öffentlich und privat. Die Kirche etwa übernimmt sowohl öffentlich-politi¬
sche Funktionen,sei es als Steuerbezieher,sei es als Hilfsorganisation,sei es in
Form der Befreiungstheologie,hat aber auch Aufgaben im Bereich der Privat¬
sphäre, etwa die Seelsorge. Zwischen Staat und Unternehmungbefindet sich
der halböffentliche Bereich von Verwaltung und Verbänden.Massenmedienund
wissenschaftlicheInstitutionen wiederum sind ein Konglomerat, das öffentlichen
und privatwirtschaftlichenInteressen und Aufgaben gerecht zu werden hat. Die
Darstellung ist eine grobe Typisierung zu heuristischen Zwecken. Sie soll
lediglich helfen, die Gedanken zu ordnen und neue Ideen zu entwerfen, also
gewissermassen zu weiterer Reflexion einladen.

Dasselbe gilt für Figur 5. In ihr sind einige territoriale Aspekte des eben
erörterten Modells schematisch dargestellt. Entsprechendden Hauptformen der
Sozialintegration unterscheide ich zwischen privaten, öffentlichen und berufli¬
chen Territorien. Kleinräumige Beispiele in modernen Gesellschaften dazu
wären etwa die Wohnung, der Platz oderdas Büro. Das traditionelle Dorf ist ein
Beispiel verschachtelterprivater Territorien. In der klassischen Stadt wurden
private und öffentliche Territorien miteinander kombiniert. Eine City dagegen
zeichnet sich aus durch die Kombination von beruflichen und öffentlichen Revie¬
ren, wobei, wie in der modernen Stadt generell, die öffentlichen Bereiche ein
sehr kümmerliches Dasein fristen. Die moderne Stadt ist denn auch nicht viel
mehr als ein durch die systematische Trennung von Arbeiten und Wohnen bei
gleichzeitigemVerlust der Öffentlichkeit entstandenesGebilde, dessen private
und berufliche Territorien metastasenartigin die Landschaft hinaus wuchern. Der
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Fig. 5: Beispiele für Territorien

Territorialstaat kann als grossmassstäbigesöffentliches Territorium angesehen
werden. Neben den Kern-Territorien und deren Kombinationen gibt es eine
Reihe von Übergangs-Revieren. Ein klassischesBeispiel ist etwa der Hof eines
absolutistischen Monarchen, in dem das Privatleben des Königs zu einer öffent¬
lichen Angelegenheit wird. Aber auch der Hinterhof einer Strassenrandbebau-
ung hat eine eigentümliche,halb öffentliche, halb private Aura. Im Warenhaus
sind öffentliche und berufliche Bereiche völlig ineinander übergegangen. Nur
noch an einigen ausgewähltenOrten, etwa der Kasse oder der Kundenberatung,
befinden sich für die Angestellten berufliche Reservate. Heimarbeit, die oft in
wenig professionellemStil ausgeführt wird, lässt eine sonderbareMischung aus
beruflichen und privaten Territorien entstehen. Die entsprechendenArbeitsplätze
sind denn auch nicht immer ohne weiteres als berufliche zu identifizieren
(Jaeger u.a., 1987a).

7. Exkurse

7.1 Die neolithische Revolution

Irgendwann sind Jäger- und Sammlerkulturendazu übergegangen, Landwirt¬
schaft zu betreiben und sesshaft zu werden. Childe (1973) nannte diesen
Übergang die neolithische Revolution. Sie hat wie gesagt an verschiedenen
Orten und unabhängig voneinandervor etwa 10'000 Jahren begonnen237, zu¬
erst vermutlich im Nahen Osten, von wo sich die neue Errungenschaft allmählich
auch nach Mittel- und Nordeuropa ausgebreitethat (Zvelebil, 1986). Die älteste
so entstandene Siedlung dürfte Jericho gewesen sein238. Es gibt natürlich Vor-

237Siehe Fussnote 234 und 235.
238Häufig wird auch das südanatolische Dorf Qatal Hüyük genannt, das aber mit Sicherheit
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formen, in denen die Sesshaftigkeit quasi erprobt wurde. Sie reichen bis in die
späte Mittelsteinzeit zurück (Moore, 1979). Warum aber haben die Menschen
überhaupt mit der Domestikation von Pflanzen und Tieren begonnen?Dazu gibt
es eine ganze Anzahl, auch von Geographen vorgebrachter Thesen. Die
meisten kreisen um die Vorstellung ökologischer Anpassungsprozesse. Zum
Beispiel ist die Entstehung des Landbaus mit klimatischen Veränderungen in
Verbindung gebracht worden, etwa mit dem Ende der Eiszeit, das zu einer
Abwanderungvon Tieren geführt hat. Dem steht allerdings entgegen, dass sich
die Menschen zum grössten Teil von Pflanzen ernährt haben und sich auch
schon an frühere eiszeitliche Klimawechsel angepassthaben. Dann gibt es auch
die These, dass ein Anstieg des Meerwasserspiegelsdie bewohnbare Fläche,
insbesondersim südchinesischen Gebiet, so stark reduziert habe, dass der
Anbau von Pflanzen notwendig wurde. Allerdings erklärt diese These nicht,
warum z.B. auch im Nahen Osten und in Mittelamerika zur Sesshaftigkeit
übergegangen wurde.

Weber (1982) glaubt, dass der Bevölkerungsdruck trotzdem einer der wichtigsten
Faktoren gewesen sein dürfte. Dabei bezieht er sich auf Cohen (1977) und
Boserup (1965), nach denen neue Techniken im Landbau erst dann
übernommen werden, wenn es das Bevölkerungswachstum bzw. die
Bodenverknappungnötig machen. Ein ernstzunehmender Beleg dafür ist der
Umstand, dass vor etwa 10'000 Jahren, also zur fraglichen Zeit, die territoriale
Expansion des Menschen auf der Erde zu Ende ging. Auch ist bekannt, dass
Jägergesellschaftensehr wohl wussten, wie sich Pflanzen vermehren, also das
notwendige'know-how* für Ackerbau bereits besassen. Allerdings scheint heute
die Meinung vorzuherrschen,dass das Bevölkerungswachstumeher Folge denn
Ursache der neolithischen Revolution war. Zum einen gibt es dazu Anhalts¬
punkte aus Beobachtungen heutiger Jägergesellschaften,etwa den IKung oder
den Eskimos, die in letzter Zeit sesshaftgeworden sind, zum anderen dürfte v.a.
das lange Stillen der Kinder, das bei Jägern und Sammlern mangels genügend
geeigneter Nahrung für Kleinkindernotwendig war, die Bevölkerungszahl tief
gehalten haben (Godelier, 1975).

Allerdings gibt es auch einige Autoren, die neben dem ökologischen Stress auch
kulturelle Leistungen als solche für den Übergang zu Sesshaftigkeit und Land¬
bau verantwortlich machen. Thompson (1982) etwa diskutiert als eines der
entscheidendenEreignisse im Übergang zum Landbau den Wandel der tradi¬
tionellen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern im Mesolithikum: Die
Männer befassen sich, ausgehend von der Jagd, zusehends mit der
Domestikation von Tieren, die Frauen, ausgehend vom Sammeln, mit
derjenigen der Pflanzen. Vieles weist darauf hin, dass die Frauen ungleich
erfolgreicher waren und zunächst sozial deutlich dominierten,denn sie konnten
mit ihren Sicheln mehr Nahrungsmittel sammeln, als ein Jäger je töten konnte.
Thompson warnt davor, nun voreilig von einem Matriarchat zu sprechen, zumal
wenn man sich das Matriarchat als ein Patriarchat mit der Frau anstelle des
Mannes denkt239. So dürfte es kaum gewesen sein. Wandmalereien und andere
prähistorische Relikte weisen darauf hin, dass die Verschiebung zu Ackerbau
und Vorformen des städtischen Lebens, wie sie etwa in Qatal Hüyük (dazu:
Mellaart, 1964) geherrscht haben mögen, von den Frauen erbrachte Kulturleis-

jüngeren Datums ist.
23SZur Problematik des Matriarchatsauch Wesel (1980), Binford (1982).
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tungen sind, denen die Männer zusehends negativergegenüberstanden240. Die
Entstehung des Hirtentums wird übrigens oft als eine Art "Abfallprodukt" dieser
Entwicklung betrachtet. Dazu Jacobs (1970, S.45): "Die Dorfbewohner des
Neolithikums, denen nach der Zerstörung ihrer Mutterstadt das Saatgut ausging,
konnten nirgendwo neues erhalten. Alles, was ihnen blieb, war die Viehzucht
und die Ausübung einiger weniger handwerklicher Tätigkeiten zum eigenen
Auskommen, und diese Arbeiten basierten auf Rohmaterialien,die grossenteils
von Tieren stammten. Solchen Gemeinden blieb nichts anderes übrig, als zu
viehzüchtenden Nomaden zu werden". Währenddem diese These
einigermassen anerkannt ist, scheint Jacobs These vom städtischen Ursprung
der Landwirtschaftum einiges spekulativer241. Meiner Meinung nach beruht sie
auf einer unzulänglichen Definition von Stadt, die im wesentlichen einfach eine
grosse AnzahlGebäude umfasst.

Den Übergang zu Land- und Hauswirtschaft hat Meillassoux (1976) als eine
umfassende Reorganisation nicht nur des Bereichs der Produktion, sondern
auch der Reproduktion beschrieben. Dabei bezieht er sich auf das entspre¬
chende Gedankengutvon Marx und Engels über die Urgemeinschaftund den
Ursprung der Familie. Nach Meillassoux produziert die Horde punktuell.
Sammeln und Verteilen schaffen keine Abhängigkeiten. Die Reproduktion ist
ungeordnet und von keiner sozialen oder existentiellen Notwendigkeit be¬
herrscht. Anders in der dörflich-sesshaftenund auf Landbau basierenden
Lebensweise. Nahrungsmittel müssen planmässig produziert und akkumuliert
werden, um die Versorgung auch zwischen den Ernten zu gewährleisten.
Gleichzeitig produzieren die Eltern aber auch für die Kinder, um später einmal
von ihnen versorgt zu werden. Die Kinder werden existenziell notwendig. Die
Produktionsgruppe kann sich nicht mehr einfach durch Fluktuation regulieren,
sondern nur durch eine kontinuierliche Reproduktion, die gewissermassen die
ebenso kontinuierliche Produktion begleitet. Damit verändert sich die Verwandt¬
schaftsform. Die Kinder werden der Verwandtschaftdes Vaters oder aber
derjenigen der Mutter zugerechnet.
Eine entscheidende Frage ist nun natürlich die, warum denn überhaupt mit dem
Übergang zur Hauswirtschaft die kognatische Verwandtschaftsstruktur von
einer agnatischen abgelöst wurde. Die plausibelste Erklärung dürfte wohl auch
die alltäglichste sein: Das Exogamiegebot führte zur Suche nach Partnern in
anderen Dörfern. Bei einer Heirat stellte sich dann die Frage, wo das Paar
wohnen sollte, im Dorf der Frau (Matrilokalität) oder im Dorf des Mannes
(Patrilokalität).Daraus dürfte sich dann das System der Matrilinearität bzw. Patri-
linearität entwickelt haben, denn das einfachste war ja dann, die Kinder der an¬
sässigen Verwandtschaft zuzurechnen. Allerdings gibt es viele Mischformen, v.a.
Matrilinearität mit Patrilokalität.

Der amerikanische Geograph Sauer (1969) bestreitet generell einen kausalen
Zusammenhangvon Bevölkerungsdruckund Landbau und ganz allgemein von
Unterbau und Überbau, wie das bei Thompson und Meillassoux nicht ausge¬
schlossen wird. Sauer war entschieden der Meinung, dass der Mensch aus
eigenem Antrieb sein Schicksal in die Hände nehmen könne. Kulturelle Innova-

240Thompson behauptetgar, dass aus der Ohnmächtigkeitder Männer eine eigentliche Kastra¬
tionsangst erwachsen sei, die sie zu Krieg, Handel und später zur "erfolgreichen" Domestikation
der Frau verleitethabe.
241 Diese Thesewird zumTeil auch von Lefebvre (1972) geteilt.
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tionen sind bei Sauer zur Hauptsache ein Ergebnis menschlicher Kreativität -

und die ist eben weder kausal vorhersagbar noch nachträglich als Wirken ir¬
gendeines Weltgeistes zu rekonstruieren. Der Ackerbau ist eine schöpferische
Leistung der menschlichen Kultur, die nach Sauer ihren historischen und
geographischenUrsprung im südostasiatischenRaum hatte, von dem aus sie
sich dann langsam verbreitete242. Sauers Ansatz erklärt jedoch nicht, warum
unabhängig voneinanderan verschiedenen Orten zum Ackerbau übergegangen
wurde.

Die neolithische Revolution ist zweifellos einer der bedeutendsten kulturellen
Umbrüche der Menschheit. Trotz landwirtschaftlicher Revolution Ende des 18.
Jh. und Biotechnologieim 20. Jh. ist bis heute jedenfalls keine einzige wichtige
Kulturpflanze und kein bedeutendes Haustier mehr dazugekommen. Im wesent¬
lichen basiert unsere Landwirtschaftimmer noch auf den kulturellen Leistungen
neolithischer Pflanzer und Viehzüchter.Neben der Sesshaftigkeit, der Pflanzen-
und der Tierzucht gehen aber noch eine grosse Anzahl weiterer evolutionärer
Errungenschaften auf diese Zeit zurück. Childe (1973) zählt dazu die Töpferei,
das Spinnen, den Hausbau und das Verfertigen spezialisierterWerkzeuge. Wie
ich bereits angedeutet habe, ist der ganze Umbruch eigentlich erst mit der
Gründung der ersten Staatswesen(in Mesopotamien und Ägypten vor ca. 5000
Jahren) abgeschlossen worden. Ich will deshalb von einem Prozess mit zwei
Phasen sprechen: Die erste lässt den Ackerbau entstehen (dies entspricht der
neolithischen Revolution im Sinne von Childe), die zweite führt zur Gründung
von Staaten.

7.2 Die Entstehung von politischer Ordnung
Der Umbruch in Richtung politischerGesellschaften begann vor etwa 10'000
Jahren mit der neolithischen Revolution. Aber nicht alle daraus hervorgegange¬
nen segmentären Gesellschaften haben sich zu kephalen Klassengesellschaften
entwickelt. Am "erfolgreichsten" waren in dieser Hinsicht nach Eder (1980) die
handwerklich und anfänglich noch durchaus ländlich orientierten Städte, also
die Kulturen im südwestasiatischen Raum (Babylonien, Anatolien, Kreta, Indien),
in Mittel- und Südamerika (Zentral- und Südmexiko, Peru, Bolivien) sowie im
Fernen Osten (Nord-China). Ackerbauern und Viehzüchter tendierten diesen
gegenüber eher zu komplexen Häuptlingstümem,die die Kephalität erfolgreich
in die egalitäre verwandtschaftlicheOrganisation integrierten. In den frühhoch-
kulturellen Siedlungen der handwerklich geprägten Städte ist die segmentäre
Organisation nach und nach aufgelöst worden. An ihre Stelle traten politische
Klassen.

Es gibt auch, wie insbesonders Service (1977) herausstreicht, Vorformen oder
besser Urformen, die keine umfassende Etablierung von politischerHerrschaft
gekannt haben. Dort sind die Segmente nicht zerschlagen, sondern hierarchi-
siert worden. Ein schönes Beispiel dazu sind die Aschanti in Ghana (dazu:
Hoebel, 1968; Busia, 1968). Bei ihnen ist die segmentäre Ordnung noch
weitgehend intakt. An der Spitze jedes Segmentes steht ein Häuptling und an

242Sauer war kein besonderer Freund der Evolutionstheorie,speziell nicht der geodeterministi-
schen Varianten im Bereich der kulturellen Evolution. Sauer hat seine Theorie in Opposition zu
Ratzel und Darwin und in Anlehnung an Marsh und die Schuleder amerikanischenKulturökologie
um Boas' entwickelt (dazu: Solot, 1986).
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der Spitze aller Segmente der Asante Hene. Dieser hat allerdings kaum Herr¬
schaftsbefugnisse innerhalb der Segmente. Solche Befugnisse stehen einzig
den jeweiligen Häuptlingen zu. Die einzelnen Clans sind noch hauswirtschaft¬
lich organisiert. Das Land ist ihr Kollektiveigentum und gehört nicht dem Asante
Hene. Dieser hat zunächst v.a. eine richterliche Funktion. Gewisse schwere
Delikte, v.a. Tötungen, werden von ihm geahndet. Weniger gravierende Ver¬
schulden unterliegen der Beurteilung der Häuptlinge, die immer eine einver¬
nehmliche Lösung anstreben243. Andere Beispiele sind die ebenfalls schon
erwähnten Cherokee oder die Häuptlingstümer prähistorischer Zivilisationen. In
all diesen Fällen formierte sich eine politische Organisation,die nicht auf staat¬
licher Gewalt zur Aufrechterhaltungeiner Klassenstrukturgründete, sondern die
Autonomie (nach innen wie nach aussen) einer egalitären Gesellschaftmit nicht¬
herrschaftlichen Mitteln sicherstellte.

Das probate Mittel dazu war die Hierarchisierung der Segmente aufgrund von
Autorität und/oder durch Berufung auf einen gemeinsamen Urahn. Der gemein¬
same Ahn ermöglicht eine Integration der lineagesin ein stabiles Rangsystem
('Ramage') entsprechendder genealogischen"Nähe" zum Gründer. Durch re¬
ligiöse Ahnenkulte und Rituale wird diese Ordnung beschwörtund in Erinnerung
gerufen. Ein eigentlicher Kultpriester, der verwandtschaftsmässig dem Ahn nahe
steht, mag für die Organisation dieser rituellen Anlässe beauftragt worden sein.
Nachtigall (1957) spricht in diesem Zusammenhangvon Friedenshäuptlingen.
Ihre Funktion ist eine rein rituelle. Service (1977) hebt die Rolle von Redistribu-
tionsdienstengünstig gelegener Dörfer hervor, deren Häuptlinge leicht eine für
den ganzen Stamm zentrale Stellung eingenommen haben dürften. Erst durch
das Delegieren von rechtlichen Befugnissen an einen solchen Häuptling, wie
das etwa beim Asante Hene der Fall ist, übernimmtdieserpartiell auch politische
Funktionen. Damit ist die Stufe der eigentlichen Häuptlingstümer erreicht. Die
meisten dieser Protostaaten, die im Rahmen von Verwandtschaftsstrukturenge¬
wisse politische Rollen institutionalisierthaben, sind in Afrika erhalten geblieben
(Fortes und Evans-Pritchard, 1940).
Wie es zur Entstehung von Klassengesellschaftengekommen ist, darüber
gibt es eine ganze Reihe von Theorien. Es sind alles zugleich Theorien über die
Entstehung des Staates (dazu v.a.: Flannery, 1972; Service, 1977). Dieser wird
dabei meist als eine autonome, politische Einheit aufgefasst, die gewisse
Machtbefugnissehat (etwa das Recht, Steuern einzuziehen oder Gesetze zu
erlassen) und territorial begrenzt ist (dazu: Mühlmann, 1964; Carneiro, 1973).
Auch wird etwa das stehende Heer als ein Kennzeichen betrachtet oder das
Vorhandensein von Städten. Beides trifft allerdings so pauschal nicht in jedem
Fall zu. Obwohl die Entstehung von Staaten kulturgeschichtlicheine der folgen¬
reichsten Entwicklungen war, ist sie bis heute eigentlich noch nicht erklärt. Viele
Theorien versuchen, die Staatengründungen im wesentlichen auf einen
hauptsächlichen Faktor zurückzuführen, so etwa Ratzel (1909), Childe (1938)
oder Wittfogel (1962). Andere Autoren versuchen, mehrere Faktoren zu berück¬
sichtigen (Carneiro, 1973; Service, 1977; Eder, 1980; Habermas, 1976; Adams,
1966; Flannery, 1972; Rappaport, 1977). Die meisten dieserTheorien operieren
entweder mit endogenen oder mit exogenen Faktoren, versuchen also die
Entstehung des Staates eher auf der Basis von Freiwilligkeit (etwa Childe, Witt¬
fogel, Eder) oder auf der Basis von Zwang (etwa Ratzel) zu erklären (vermutlich

243Nach Hoebel (1968) liegt der Unterschied zwischen diesen zwei Hierarchiestufenim Übergang
von Tradition zu Recht. Dieses hat sich in der Position des Asanti Hene institutionalisiert.
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dürfte beides eine Rolle gespielt haben, wie das z.B. Carneiro, Adams oder
Flannery betonen)244. In anderer Hinsicht können die Theorien auch bezüglich
der Rolle, die sie den Umweltfaktoren zuordnen, gruppiert werden (Bargatzky,
1986). Die Theorien von Carneiro, Wittfogel und Service betonen so gesehen in
erster Linie die ökologische Rolle des Bevölkerungswachstums. Adams,
Flannery und Rappaportentwickelten demgegenüberkomplexe Theorien245.

Einige Erklärungen über die Entstehungdes Staates sind ganz offensichtlich
blauäugig: so betrachteten Plato und Aristoteles den Staat schlicht als natur¬
gegeben. Politisches Handeln, Praxis und Lexis, machen den Menschen erst zu
dem, was er seiner Natur nach ist: Zoon politikon. Rousseau ist weniger
optimistisch.Der Staat ist für ihn eine schmerzliche Erfahrung246. Die Zivilisation
trägt die Schuld, dass sich Freiheit, Gleichheit und Selbstbestimmung nicht
verwirklicht haben. Die Natur des Menschen ist nicht politisch. Der Staat ist in
seiner natürlichsten Form vielmehr ein gesellschaftlicher Vertrag zwischen
freien Menschen. Bei Hobbes ist der Zusammenschlussvon Menschen nicht aus

Freiwilligkeit entstanden, sondern aus Notwendigkeit,denn einzig der Leviathan
Staat kann den Kampf aller gegen alle verhindern. Auch die Rückführung des
Staates auf das Privateigentum (Engels) ist unhaltbar. Es gibt viele kephale
Gesellschaften ohne Privateigentum. Dieses allein muss keineswegs zu einer
Zerstörung der lineage-Struktur führen, die offenbar eine Voraussetzung zu
staatlicherHerrschaftist. Der Staat kann also letztlich auch nicht auf die Familie
zurückgeführtwerden. Im Gegenteil ist ja der Staat erst nach der weitgehenden
Lockerung familiärer Bande entstanden. Eine in diesem Zusammenhangnoch
kaum in Betracht gezogene Variante wäre eine sexistische. Die in vielen Be¬
reichen institutionalisierte Unterdrückung der Frau, v.a. in patrilinearen
Gesellschaften,könnte ja leicht zu einer Eskalation der Macht und zur Etablie¬
rung von Herrschaft auch unter Männern geführt haben. Vorsichtige Vermu¬
tungenin diese Richtung finden sich bei Wesel (1983).
Ich werde zunächst die mehr endogenen, dann die eher exogenen Theorien der
Staatsentwicklung darstellen. Sodann kommen die Theorien zur Sprache, die
beide Faktoren kombinieren. Zum Schluss sollen noch kurz die systemtheoreti¬
schen Entwürfe zur Darstellung gelangen.
Eine erste voluntaristische Theorie der Staatsentwicklung geht zurück auf den
Marxisten Wittfogel (1962). Er vertritt die These, dass sich die Gründungder
Staaten aus der Notwendigkeit, in Dürregebieten Bewässerungsanlagen zu
bauen, erklären Hesse. Die einzelnen Bauern und Dörfer wären zusehends

244Service, der sinngemäss zwischen Staat und Öffentlichkeit unterscheidet,führt den Staat eher
auf exogene Einfüsse, die Bildung politischer Öffentlichkeit dagegen eher auf endogene Leis¬
tungen zurück.
245Rappaportversucht in seinerTheorie - mit Bezugauf Flannery und Bateson - auch den Primat
der Umweltanpassungmit Rückgriff auf die Systemtheoriezu überwinden (siehe Kapitel 11.1).
Bargatzkys Einordnungvon Service teile ich allerdings nicht. So schreibt Service (1977, S.346):
"Es ist nachgerade unmöglich, die These zu vertreten, dass demographischerDruck zu jener Art
Konflikt geführt hätte, der den repressiven Staat verursachen könnte. Die Voraussetzung in
diesem Fall ist die Annahme,dass politische Herrschaftim Konflikt gründet - eine, gelinde gesagt,
haltlose Annahme - und weiter die Annahme, dass Bevölkerungsdruckden Konflikt verursacht,
was ebenfalls haltlos ist". Diese Annahme vertrittetwa Adams.
246Mit Bezug auf die Territorialität gehört in diesen Zusammenhangder berühmte Ausspruch
Rousseaus: "Der erste, welcher ein Stück Land umzäunte, sich in den Sinn kommen Hess zu
sagen: dieses ist mein, und einfältige Leute antraf, die es ihm glaubten, der war der wahre Stifter
der bürgerlichenGesellschaft"(Rousseau,1978,1, S.230)
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weniger imstande gewesen, ihre Felder mit genügend Wasser zu versorgen.
Deshalb hätten sie sich zusammengeschlossenund wären so in der Lage ge¬
wesen, Bewässerungsanlagen im grossen Stil zu bauen. Dieser ökologisch und
ökonomisch motivierte Zusammenschlusshat dann politische Folgen gezeitigt,
denn zur Organisation, Konstruktion und Verwaltung dieser Anlagen war eine
eigentliche Beamtenschaftnotwendig, die dann den Staat ins Leben rief. Diese
Theorie gilt heute als empirisch widerlegt. Carneiro (1973) weist auf Arbeitenvon
Adams (1960) und Gernet (1968) hin, welche archäologisches Beweismaterial
präsentieren, nach dem der Bau von Bewässerungsanlagen erst auf die Zeit
nach den ersten Staatsgründungenzu datieren ist. Auch weiss man, dass etwa
in MesoamerikaBewässerungim dörflichen Stil betrieben wurde, ohne dass
diese die von Wittfogel postuliertegrossflächige Bewirtschaftungsamt staatlicher
Organisation nach sich gezogen hätte. Die Bewässerung grosser Flächen wäre
demnach eher eine Konsequenzdenn eine Voraussetzungder Entstehung der
ersten Staaten, währenddem die Bewässerung im kleinen Stil zwar zur

Sesshaftigkeit beigetragen hat (etwa in Mesopotamien), aber darüber hinaus
keinerlei politische Konsequenzen hatte.

Eine der klassischen Theorien der endogenen Staatsentwicklung hat Childe
(1938) formuliert247. Danach brachte die Entwicklung des Landbaus im Gefolge
der neolithischen Revolution beträchtliche Überschüsse an Nahrungsmitteln.
Dadurch konnte sich ein Teil der Bevölkerung anderen Tätigkeiten zuwenden,
insbesondere dem Handwerk. Es kam zu einer gesellschaftlichen Arbeitsteilung,
die verschiedene politische Interessen hervorbrachte.Durch eine unterschied¬
liche Aneignung des Surplus entstanden verschiedene Klassen, von denen eine
Herrschaftsfunktion übernahm. Diese zunächst ziemlich einleuchtende Theorie
weist zwei gravierende Mängel auf. Carneiro (1973) hat darauf hingewiesen,
dass Landwirtschaft nicht automatisch zu Überschüssen führt. Viele landwirt¬
schaftlich orientierte Völker weisen auf jeden Fall keinen solchen Surplus auf.
Dies liegt keineswegs daran, dass sie zu einer solchen Mehrproduktion nicht fä¬
hig wären. Normalerweise wird eben einfach nur soviel angepflanzt,wie man
zum Leben braucht. Steigt die Produktivität, wird einfach wenigergearbeitet. Die
Theorie von Childe erklärt aber auch nicht, warum aus Arbeitsteilung politische
Herrschaft erwächst. Arbeitsteilung muss ja keineswegs Interessengegensätze
provozieren, die sich dann erst noch politisch in Form von Klassenkonflikten
äussern248. Eine etwas andere Variante der obigen Theorie geht davon aus,
dass die postulierten Überschüsse zunächst und v.a. einmal zu Verteilungspro¬
blemen führten. Diese bewirkten ihrerseits Reichtumsdifferenzen,die die egali¬
täre verwandtschaftliche Struktur sprengten (Lenski, 1966; Habermas, 1968;
Mühlmann, 1964)249.
Service (1977) hat die Verteilungsprobleme auf ökologische Faktoren zurück¬
zuführen versucht. In einem Gebiet mit diversifizierten Ressourcen mag dann
einem bestimmten Dorf eine zentrale und koordinierende Rolle bei der Vertei-

247Ebenso: Steward und Faron (1955).248Habermas(1976) erwähnt dazu, dass gesellschaftliche Arbeitsteilung quer zu den politischen
Klassenstattfindet.
249BeideVarianten haben starke Anleihen bei Marx und Durkheirn gemacht. Marx (1982) spricht ja
genau dann von sozialen Klassen, wenn es um die Aneignung von Surplus geht. Und diesen gibt
es in der Urgemeinschaftnoch nicht. Bei Durkheirn (1977) steht die Arbeitsteilung im Vordergrund.Im Gegensatz zu den segmentären zeichnen sich die Gesellschaften, die aus diesen hervorge¬
gangen sind, durch organische Solidarität auf der Basis der Arbeitsteilung aus. Das Medium dieser
Solidaritätist das Recht, speziell der Vertrag.
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lung der verschiedenenGüter zugekommensein. "Die Vermutung drängt sich
sehr stark auf, dass gewisse geographischeUmstände dort, wo diese Art der
Distribution auftritt, den Übergang zur Redistribution begünstigen und im Zu¬
sammenwirken mit einer embryonalen politischen Führung, wie z.B. dem Big-
Man-System, diese Führung in eine Statushierarchiemit institutionalisiertem
System zentralisierter Macht überführen helfen" (Service, 1977, S.110). Am
Beispiel Hawaiis250 hat Earle (1977) allerdings gezeigt, dass das Redistribu-
tionswesen nicht unbedingt auf die geographischeVerteilung der Ressourcen
zurückgeführtwerden kann251, sonderndass es sich dabei vielmehr um soziale,
speziell zeremonielle Angelegenheitenhandelt. Dazu weist er darauf hin, dass
Jn Hawaii eine eigentliche Statusrivalität (Goldman, 1955) um die Häuptlings¬
posten geherrscht habe, die sich in Form einer Prestige-Ökonomie manifestierte.
Die Redistribution diente so gesehen als Steuer zur Finanzierung der Elite. An
der institutionellen Bedeutung des Redistributionswesen ändert das allerdings
nichts.

Eder (1980), auf den sich auch Habermas beruft, versucht den Übergang von
verwandtschaftlich zu staatlich organisierten Gesellschaften durch eine
"Moralisierung des Rechts" zu erklären. Diese Moralisierungdes Rechts bedeu¬
tet einen Übergang von Vergeltung zu Strafe, von privaterRache zu öffentlicher
Sanktionierung.Es ist ein Prozess, der einer Transformation des rituell-mytholo¬
gischen Systems in ein rational-politischesentspricht.Den Mechanismusdieses
Prozesses lokalisiert Eder auf der Stufe der Weltbilder, die eine Art kollektives
Wissenspotential darstellen. Die Veränderung eines Weltbildes kann auf die
Gesellschaft einen Anpassungsdruck ausüben, der in Kombination mit z.B.
demographischen,ökologischen und technischen Umweltveränderungen einen
eigentlichen Lernprozess in Gang setzen kann. Dabei geht man davon aus, dass
Gesellschaften ebenso wie einzelne Individuen Lernprozesse kognitiver und
moralischer Art durchmachenkönnen. Evolutionärerfolgreiche Gesellschaften
machen sich das in den Weltbildern vorhandene Reservoir an Wissen zunutze.
Eder zeigt, dass auf der mythologischen Stufe bereits Rechtsvorstellungen zu
finden sind, die auf der Ebene der Gesellschaft erst später institutionalisiert
wurden. Entscheidendbei dieser Institutionalisierung ist für Eder die Ausdiffe¬
renzierung öffentlicherRollen, insbesondere diejenigen von Richter und Häupt¬
ling, die später zu einer einzigen politischen Rolle samt dem dazu nötigen
Beamtenstab fusioniert wurden - vermutlich über die Tempelwirtschaft.In ihr hat
die politische Organisation einen eigenständigen und dominanten Raum erhal¬
ten. Eders Darstellung ist, zumindest soweit ich das aus meiner Sicht beurteilen
kann, zusammen mit Services Unterscheidung von Politik und Staat, eine der
wertvollsten, insbesondere weil sie die Entstehung von Recht, Staat, Stadt und
Schrift miteinanderverknüpft252.
Trotzdem scheint es aber, dass segmentäre Gesellschaften ihre Souveränität
nicht ohne äussere Einflüsse aufgeben. Vielleicht ist es im vorliegenden Zu¬
sammenhangsogar so, wie es Heraklitvor 2500 Jahren formulierthat: "Der Krieg
ist der Vater aller Dinge". Damit dürften auch exogene Theorien der Staatsent¬
wicklung von Nutzen sein. Eine der ältesten dieser Theorien geht auf Ratzel
(1909) zurück. Nach ihm haben räuberische Hirtenstämme friedliche Acker-

250Siehedazu etwa: Bargatzky (1986).251 Earle wies darauf hin, dass die einzelnen Dorfgemeinschaften autark und damit nicht in einem
ökologischen Sinne auf die Redistribution angewiesen waren.
252ln dieselbe Richtung weist übrigens auch die sehr lesenswerte Arbeit von Wesel (1985).
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bauern überfallen. Zur Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft mussten sie einen
ständigen Verwaltungsapparataufbauen. So zumindest ist Ratzel rezipiert
worden (Schmidt und Koppers, 1924; Oppenheimer, 1975; Habermas, 1973;
Wesel, 1983). Aber wie bei manchen seiner Ideen ist das auch dieses Mal nur
die halbe Wahrheit, denn tatsächlich hat Ratzel das niemals auf diese Art
behauptet. So schreibt er etwa in seiner politischen Geographie: "Der Nomadis¬
mus organisiert die mehr zufälligen Bewegungen der Völker, erhebt sie zu einer
festen Einrichtung, die Leben und Thätigkeit in weiten Gebieten vollkommen
beherrscht und höchst wirksame politische Werkzeuge schafft. Aber allerdings
organisiert er nicht in demselben Masse den Boden wie seine Bewohner. Darin
liegt nun keine Staatslosigkeit,dass er zwar gewaltigeGebiete umfasst und doch
an keines so fest sich klammert wie der Ackerbau. Die Staatswesen der
Nomaden beweisen nur, dass verschiedene Beziehungen der Staaten zum
Boden möglich sind. Wenn die Nomadenstaatslos wären, wie wäre das Eindrin¬
gen des Nomadismus in höher organisierte Staaten denkbar?" (Ratzel, 1897,
S.68)253. Etwas sorgfältiger geht Mühlmann (1964) mit Ratzel um. Aber der
Grundtenor bleibt derselbe. Offensichtlich sind es v.a. die in §60 von Ratzeis
Anthropogeographiegemachten Aussagen, die zu einseitigen Interpretationen
Anlass gegeben haben. Etwa: "In dieser militärischen Organisation,die mit der
sozialen und politischen verbunden ist, liegt es, dass die Hirtennomaden nicht
bloss die geborenen Wanderer, sondern auch die geborenen Eroberer sind.
Soweit es in der alten Welt Steppen gibt, so weit reichen auch die von Hirten
aufgerichteten Staaten" (Ratzel, 1909, S.99).
Der schwerwiegendsteEinwand gegen die Eroberungstheorie ist die Tatsache,
dass der Nomadismus jünger ist als das Auftauchen der ersten Staaten254. In der
Neuen Welt hat es zudem überhaupt keinen Nomadismus gegeben, der das
Entstehen dieser Hochkulturen erklären könnte. Ratzel spricht aber fast durch¬
wegs von sekundären Staatsbildungen.Insofern stimmen seine Aussagen noch
durchaus mit den heutigen empirischen Erkenntnissen überein. Eine Quelle der
möglichen Fehlinterpretation liegt meines Erachtens aber schon auch bei Ratzel
selbst: "Der Nomadismus kann Kulturvölker politisch zusammenfassen,kann
Kulturelemente aufnehmen und weitergeben, er kann aber die Kultur selbst
weder anpflanzen noch fortpflanzen. Noch wenigerkonnte er die Kultur hervor¬
bringen" (Ratzel, 1909, S.99). Diese äusserst merkwürdigeTrennung von Staat
und Kultur mag dazu beigetragen haben, die räuberischen Nomaden einerseits
als kulturlos, andererseits hingegen als staatsgründend (fremde Kultur kataly¬
sierend) hinzustellen. Die Eroberungstheorie in der pauschalen Version der
Unterwerfung friedlicher Ackerbauern durch kriegerische Hirtenvölker, die v.a.
Schmidt und Koppers (1924) und Oppenheimer(1926) vertreten, stimmt zwei¬
fellos nicht. Gleichwohl scheint aber der Krieg eine nicht zu leugnende Rolle bei
der Entstehung von Staaten gespielt zu haben. Flannery (1972) meint allerdings,
dass bis heute noch kein einziger stichhaltiger Beweis vorliege, der Krieg als
Ursache und nicht als Folge der Staatenbildung erkennen Hesse. Dass es Krieg
rund um die Entstehung von Staaten gegeben habe, sei demgegenüberlängst
bekannt.

253Diese Fragestellt Ratzelgewisszu Recht, denn nach allem, was man heute weiss, hat noch nie
eine segmentäre Gesellschaft einen Krieg gegen eine politisch organisiertegewonnen (dazu:
Sahlins, 1973).
254Mühlmann(1962) begründet sogar, dass sich die Hochkulturen im asiatischenRaum überhaupt
nur entwickeln konnten, weil die Steppenhirten das Reiten noch gar nicht erlernt hatten.
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Einen Versuch, die Stärken der bisher erläuterten Theorien zu berücksichtigen
und deren Schwächen gleichzeitig zu eliminieren, hat Carneiro (1973) voge-
legt. Man kann sie eine ökologische Theorie nennen. Carneiro bezeichnet sie
als eine Theorie der Begrenzung.Endogene und exogene Faktoren werden in
ihr gleichermassenberücksichtigt. Zunächst einmal konstatiert Carneiro, dass
der Prozess der Staatsgründungkein einmaliger ist. Er hat an verschiedenen
Orten, zu verschiedenen Zeiten und unabhängig voneinanderstattgefunden. Wo
geeignete Bedingungen vorhanden waren, bildete sich offenbar ein Staat.
Solche geeigneten Bedingungen sind nach Carneiro in erster Linie Landknapp¬
heit und Bevölkerungswachstum255.Bevölkerungswachstum ist für alle frühen
Hochkulturen belegt. Landknappheitscheint ebenfalls geherrscht zu haben. In
allen fraglichen Regionen war das fruchtbare Ackerland ökologisch begrenzt: in
Ägypten und Mesopotamien durch Wüsten, in Mexiko durch das Meer, in Peru
durch Gebirgszüge. Die in diesen Räumen wohnenden segmentären Gesell¬
schaften stiessen unter Bedingungen des Bevölkerungswachstums bald an die
Siedlungsgrenzen. Die räuberische Expansion, die ja im tribalen System selbst
angelegt ist (Sahlins, 1973) konnte nicht mehr die Autonomie aller Segmente
herbeiführen. Es gab schlicht kein Land mehr, auf das eine besiegte Dorfge¬
meinschaft hätte ausweichen können. Wenn einer solchen Dorfgemeinschaft
erlaubt wurde, auf ihrem Gebiet zu bleiben, so nur um den Preis der politischen
Unterordnung, primär mit dem Ziel, auf diese Weise Tribute einzuziehen. Zur
Konsolidierung dieser Ordnung wurde eine Verwaltung nötig. Mit zunehmender
Landknappheit konkurrierten sich bald einmal nicht mehr einzelne Dörfer,
sondern die aus solchen Kämpfen hervorgegangenen Häuptlingstümer. Car¬
neiro nimmt dann eine eigentliche Eskalation der Macht durch immer weitere
und umfassendere Eroberungszüge siegreicher Einheiten an. Für Peru hat er
dies auch nachzuwiesen versucht. Ihren Höhepunkt erlebte diese Region in der
Errichtung des staatlich geeinten Inkareiches. Zur Stabilisierung einer einmal
erreichten politischen Einheit wurde eine ganze Heerscharvon Verwaltern not¬
wendig. Ferner dürften auch politische Privilegien, die Religion und eigentliche
Arbeitsbeschaffungsprogrammewie diejenigen zur Errichtung von Bewässe¬
rungsanlagen, Tempeln, Strassen etc. ihre Wichtigkeit gehabt haben.

Adams entwickelte ein kybernetisches Modell zur Erklärung der Auflösung
segmentärerGesellschaften. In diesem Modell gibt es keine Hauptursachemehr,
sondern eine ganze Reihe intervenierender Variablen, etwa: Reichtumsdifferen¬
zen, redistributive Strukturen, Krieg, Bewässerung,Produktionsunterschiedeund
manch anderes mehr. Im Unterschied zu den Theorien etwa von Wittfogel und
Carneiro berücksichtigt Adams auch Rückkopplungen256. Flannery (1972) ver¬

folgt den Ansatz der "system dynamics" und unterscheidet insbesonders
zwischen evolutionären Mechanismen und Prozessen sowie sozialen und
ökologischen Randbedingungen. Eine Veränderung der Randbedingungen257

255Seit Malthus herrscht die Meinung vor, dass neue Techniken im Landbau zu Nahrungsmittel¬
überschüssen führen, die ihrerseits ein Bevölkerungswachstum (und mehr Freizeit) stimulieren.
Boserup (1965) hat diese Position in Zweifel gezogen und behauptet, dass das Bevölkerungs¬
wachstum neue Anbaumethodenerzwungen habe. Sahlins (1972) hat die geläufige Ansicht über
die Freizeit bezweifeltund zu zeigen versucht, dass die Jägergesellschaften,trotz ihrer niederen
Produktivität,weit mehr "freie Zeit" hattenals etwawir (dazu auch Kapitel 8.1).256Flannery (1972, S.408) meint dazu: "For Adams, there are no "prime movere", but rather a
whole series of important variableswith complex interrelationships and feedback between them.
This model does not satisfy those who, like Carneiro,feelthat simple explanationsare more elegant
than complex ones, but it appeals to those of us who like circular rather than linearcausality".257Dazu zählt Flannery etwa das Bevölkerungswachstum,soziale Grenzen (im Sinne von Carneiro),
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löst bestimmte (soziale) Mechanismeninnerhalb der segmentären Struktur aus

(beispielsweise Linearisierung oder Aufwertung), welche ihrerseits die eigentli¬
chen evolutionären Prozesse in Gang setzen. Flannery nennt zwei solcher
Prozesse: Zentralisierung und Spezialisierung. Er versucht mit diesem Ansatz,
die verschiedenenTheorien systemtheoretisch aufzuwerten und zu integrieren.
Allerdings scheint mir sein Vorschlag an denselben Schwächen zu kranken wie
die berühmten Weltmodelle von Meadowsu.a. (1972) oder Mesarovic und Pestel
(1977). Trotz der unbestrittenen Fachkenntnisse scheint die Auswahl und
Modellierung der Mechanismen, Prozesse, Randbedingungen etc. recht
willkürlich. Zudem scheint Flannery auch anzunehmen,dass sich die Kultur im
wesentlichen an die Natur anpasst, eine Annahme, die übrigens den meisten
Theorien zumindest implizit zu gründe liegt (Bargatzky, 1986). In Kapitel 11.1 soll
darauf noch eingegangen werden.

7.3 Die Etablierung der Wirtschaftsgesellschaft
Es ist ein offenes Geheimnis, dass die politischen Institutionen in der Industrie¬
gesellschaft zusehends an Einfluss verloren haben (Jänicke, 1986). Der vielbe¬
klagte Niedergang der Öffentlichkeitist dazu ein nur allzu klares Indiz. Ebenso
offenkundig ist aber auch die enorme Dynamik, die das wirtschaftliche System
mit der Industrialisierungerfahren hat. Ja, eigentlich kann man erst seit dieser
Zeit von einem solchen sprechen. Eine Ökonomie in unserem Sinne hat es auf
jeden Fall weder in archaischen noch in politischen Gesellschaften gegeben.
Den Beginn der modernen Wirtschaftsgesellschaft markiert das Ende des euro¬
päischen Feudalismus. Ganz im Gegensatz zur Entstehung der politischen
Gesellschaften ist also die Wirtschaftsgesellschaftnur an einem Ort dieses
Planeten entstanden. Von da hat sie sich dann über den ganzen Globus ver¬
breitet. Die moderneÖkonomie ist eine europäische Erfindung. In Europa hat sie
ihre kulturellenWurzeln. Die grossen Theoretiker258 dieser historisch einzigarti¬
gen Entwicklung sind Marx und Weber (dazu: Birnbaum, 1973; Giddens, 1973).
Beide versuchten, die Entstehung des kapitalistischen Wirtschaftssystems in
Westeuropazu verstehen und zu erklären. Damit stellten sie sich gegen die
damals übliche Geschichtsauffassung des Historismus. Marx betrachtetedabei
allerdings den Geschichtsprozess in Anlehnung an Hegel als gerichtet, Weber
eher als stochastisch, denn dass wirtschaftliche Faktoren letztlich den Lauf der
Geschichte bestimmen sollen, ist seiner Meinung nach eine wissenschaftlich
völlig unhaltbare Aussage.
Für Marx ist es ja die materielle Basis, sind es die wirtschaftlichen Notwendig¬
keiten, die in letzter Instanz das soziale Handeln der Menschen bestimmen. Mo¬
tive sind keine letztbestimmenden Antriebe, und Ideen sind zum grossen Teil
Widerspiegelungen der sozialen Lage, d.h. der ökonomischen Verhältnisse.
Dies ist wohl die Quintessenzdes historischen Materialismus,wie ihn Marx in
"Die Deutsche Ideologie" beschrieben hat. Auf dieser Grundlage analysiert er

Entstehung und Aufstieg des englischen Kapitalismus aus dem Feudalsystem.
Zentral ist dabei die ursprünglicheAkkumulation: "Der Raub der Kirchengüter,

Krieg, Bewässerung, Handel etc.
258lch glaube, dass für die vorliegenden Zwecke die von Weber und Marx in ihre Theorien einge¬
arbeiteten historischen Faktenmehrals ausreichend sind. Damitwill gesagt sein, dass es in diesem
Kapitel nicht um die Darstellungdes entsprechendenhistorischen Materialsgeht, das es natürlich
(auch) gibt (dazu etwa: Bloch, 1984; Pirenne, 1946).
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die fraudulenteVeräusserung der Staatsdomänen,der Diebstahl des Gemein¬
deeigentums,die usurpatorische und mit rücksichtslosem Terrorismus vollzo¬
gene Verwandlung von feudalem und Claneigentum in modernes Privateigen¬
tum, es waren ebenso viele idyllische Methoden der ursprünglichen Akkumula¬
tion. Sie eroberten das Feld für die kapitalistischeAgrikultur, einverleibten den
Grund und Boden dem Kapital und schufen der städtischen Industrie die nötige
Zufuhr von vogelfreiemProletariat" (Marx, 1981, S.760f). Die städtische Industrie
ist das Produkt des aufsteigenden Bürgertums. Es sind Handwerker,Meisterund
kleine Unternehmer, die in den Städten bislang ein eher armseliges Leben
geführt hatten, nun aber durch das Heer der landlosen Proletariereinen neuen
Markt der Gebrauchsgüterproduktion erhielten259. Marx erklärt allerdings nicht,
warum diese neue Klasse mit dem traditionalistischenWertsystem, das das Ge¬
bot begrenzter Wirtschaftsgewinne kannte, brach. Der Traditionalismusist dem
Geist des Kapitalismus feindlich gesinnt. Folglich musste die tradierte Wirt¬
schaftsethik erst durchbrochenwerden. Diese von Marx vernachlässigteProble¬
matik hat Weberzum Thema seiner berühmten Studie über die protestantische
Ethik und den Geist des Kapitalismus(Weber, 1981) gemacht260.
Zunächst einmal hat Weber versucht, durch Kulturvergleiche die spezifischen
Voraussetzungen kapitalistischer Wirtschaftsgesinnung herzuleiten. Bevölke¬
rungswachstum und Goldimporte kamen dabei nicht in Frage, denn diese be¬
wirkten in Indien, China oder auch Spanien nicht entfernt so etwas wie Kapita¬
lismus. Weber kam zum Schluss, dass diesen Kulturen jenes eigentümliche
Ethos fehlte, das jn Europa im Zuge der Reformation entstand. Dieses erst
ermöglichte die Überwindung der traditionalistischen Wirtschaftsethik und
ebnete so den Boden für die kapitalistischeGesinnung.Weber führt also eine
ideologische Variable als Unabhängige in die Analyse ein und verwirft somit
Marx' Schema von Überbau und Unterbau. Was aber ist nun dieses eigentüm¬
liche Ethos, das die Sippenloyalität, das Tabu der Verfolgung ökonomischer
Eigeninteressen gegenüber Verwandten,durchbrach?Dazu muss in Erinnerung
gerufen werden, dass in politischenGesellschaftenProduktion und Reproduktion
in der Sphäre des Privaten angesiedelt sind. Das Private stellt ja eine Fortset¬
zung der hauptsächlichsten archaischen Lebensbereichedar (Wohnen, Essen,
Familie, Erziehung) und ist insofern auch von deren spezifischenErfahrungen
der Egalität und Reziprozität erfüllt261.

Der von Marx beschriebene Aufstieg des Bürgertumsin den Städten der Neuzeit
konnte also nur geschehen,wenn sich diese Bürger in einer Gesellschaft, in der
die höchsten Werte die des Adels, der Kirche und der Tradition waren, eine neue
Identitätsbasisverschaffen konnten. Hier liegt Webers entscheidendes Argument
der protestantischen Ethik: sie verschaffte den Bürgern das Gefühl der Legi¬
timität ihrer Lebensweise.Diese Lebensweise zeichnete sich aus durch eine
rationale Lebensführungauf der Grundlageder Berufsidee. Sie geht auf die re¬
ligiöse Haltung des asketischen Protestantismus zurück: "Der Boden für jene
Auffassung der Arbeit als Selbstzweck, als 'Beruf, wie sie der Kapitalismus
fordert, ist hier am günstigsten, die Chance, den traditionalistischenSchlendrian
zu überwinden, infolge der religiösen Erziehung am grössten" (Weber, 1981,

259Es ist also nicht die vorkapitalistische Finanz- und Handelsklasse, die dem neuen Wirtschaftssy¬
stem zum Durchbruchverholten hat, sondern dieses aufsteigende Bürger- und Unternehmertum.
260Dazu ist der Sammelband von Seyfarth und Sprondel (1973) sehr empfehlenswert.261 Diese ethischen Barrierenwurden im Mittelalterverstärkt durch das feudale Sozialgefüge, das
den Händlerkaum kannte. Der Tauschverkehrwar praktisch inexistent (Baechler,1973).
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S.53). Anhand des Calvinismus soll das etwas verdeutlichtwerden262.

Grundlegend ist die Auffassung der göttlichen Gnadenwahl, der Prädestination.
Die Heilsgewissheitwird nicht wie im Katholizismus durch magisch-sakramen¬
tale Mittel, Beichte, fromme Taten etc. garantiert, sondern durch einen spezifi¬
schen Lebensstil, durch die methodische Kontrolle der ganzen Lebensführung
(z.B. religiöse Tagebücher,in die die Sünden oder die in der Gnadegemachten
Fortschritte tabellarisch eingetragen wurden). Ein solches religiös-asketisches
Leben wurde allerdings auch schon von Mönchen in aller Welt praktiziert. Aber
es spielte sich im Kreise dieser Gemeinschaftenab und war auf ausserweltliche
Ziele gerichtet263. Im Calvinismus galt nun hingegen der privatwirtschaftlich-
monetäre Erfolg als eine Art Heilsgewissheit, als Zeichen der Erwählung. Inner¬
weltlich erfolgreiche Gläubige sind potentielle Anwärter auf einen Platz im
Paradies. Dies ist aber nicht zu verwechseln mit Gewinnsucht. Wie Weberbetont,
ist das genaue Gegenteil der Fall. Die chinesischen oder islamischen Händler
und Krämerscheinen in der Tat einen weitaus grösseren Erwerbstrieb als ein
asketischerProtestant zu besitzen. Es ist gerade die rationale, ethische Bändi¬
gung der Gewinnsucht, die für den Calvinismus typisch ist. Das sittHch Verwerf¬
liche ist nicht der Erwerb, sonderndas Ausruhen auf dem Besitz,der Genussdes
Reichtums mit der Konsequenzvon Müssigkeit (und Fleischeslust). Zeitvergeu¬
dung galt daher als schwerste Sünde.

Diese innerweltliche protestantische Askese schnürte einerseits die Konsumtion
ein, speziell den Luxuskonsum, andererseitslöste sie aber die von der traditio¬
nalistischen Ethik stammenden Hemmungen zum Gütererwerbauf. Der Reich¬
tum als Frucht der Berufsarbeit galt nun als Segen Gottes. Diese zwei Faktoren
zusammen, Einschränkungder Konsumtion und Entfesselung des Gewinnstre¬
bens, bewirkten eine intensive Kapitalbildung. Der Geist des Kapitalismus ent¬
faltete sich. Der Kapitalismus ist in dieser Sichtweise Stadium und Ausdruck
einer rationalen Lebensführung (speziell einer rationalen, methodischen und
diszipliniertenOrganisation von formal freier Arbeit), die ursprünglich religiös
motiviert war. Dabei will Weberden Kapitalismus aber keineswegs als ein Er¬
zeugnis der Reformation darstellen. Die protestantische Ethik und der Geist des
Kapitalismus beruhen vielmehr auf einem allgemeineren und beide Strömungen
umfassenden Prozess: dem der zunehmenden Rationalisierung der Welt, ihrer
Entmystifizierung, der Verbannung von Magie, der umfassenden Entzauberung,
oder, mit Baudrillard,ihrer Verwüstung.

262Weber zählt allerdings 4 Wurzeln auf, die zur Ausbildungdes asketischen Protestantismus
führten: nebendem Calvinismus auch noch den Pietismus,den Methodismus und das Täufertum.
Dazu mehrin Kapitel 11.3.
263Die durch Mönche immer wieder angehäuften Reichtümer - eine Frucht der methodischen
Lebensführung- stellte (daher) ihre Sozialordnung oft vor existenzielle Probleme.
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IV. Menschliche Territorien

8. Private Territorien

8.1 Verwandtschaft

Während 99% seiner Gattungsgeschichtelebte der Mensch als Jäger und
Sammler. Es ist dies die Zeit des Paläolithikums, der Altsteinzeit, die vor 2-3 Mil¬
lionen Jahren begann. Vor ca. 10'000 Jahren, zu Beginn der Jungsteinzeit, dem
Neolithikum, wurde die aneignende Lebensweise abgelöst durch ein sesshaftes
Leben, in dessen Zentrum Ackerbau und Viehzucht standen. Nach Murdock
(1968) waren vor 2000 Jahren noch etwa 50% der Erdoberfläche von Jägerge¬
sellschaften bewohnt, im 15. Jh. nur noch 15%, und heute sind die Jäger und
Sammler auf ein paar wenige, vereinzelte Fleckchen verstreut. Im Norden
Amerikas etwa leben die Eskimos, in der Kalahari die Buschmänner, im Norden
Australiens die Aborigines; alles in allem dürften es heute noch ein paar Dutzend
Wildbeutergesellschaftensein264.

Das Leben dieser Jäger und Sammler lässt sich nicht so ohne weiteres mit
dem ihrer Vorgänger im Paläolithikum vergleichen. Zunächst einmal ist eine
Rückextrapolationnicht unproblematisch, da neben biologischenUnterschieden
(homo sapiens vs. homo erectus) auch kulturelle Differenzen, etwa im Stand der
Werkzeugverwendung,zu berücksichtigen wären. Daneben aber darf auch
angenommenwerden,dass die Frühmenschen in ökologischbesseren Gebieten
gelebt haben, und zwar schlichtdarum, weil die heutigen Jäger- und Sammler¬
kulturen von den sesshaften Gesellschaften in Randgebieteabgedrängtworden
sind. Nach Wesel (1985) leben nur noch wenige unter Bedingungen,die ökolo¬
gisch mit den altsteinzeitlichen Kulturen vergleichbar sind265.

Nach allem, was man heute über archaische Gesellschaften weiss, ist es
keineswegsso, dass diese Menschen am Rand des Existenzminimumsleben. In
der vielzitierten Untersuchung von Sahlins (1972) ist die bis vor einigen Jahr¬
zehnten noch vorherrschende Überzeugung von der Subsistenzwirtschaft, einer
Lebensweise,in der mit knurrendem Magen um das Überlebengekämpft wird,
als ethnozentristische Ideologie entlarvt worden. Sahlins hat dabei die Zeitbud¬
gets verschiedener Jäger- und Sammlerkulturen untersucht und miteinander
verglichen. Je nach ökologischen Gegebenheiten,d.h. dem vorhandenen Nah¬
rungsmittelangebot266,differiert der Zeitaufwand für die Nahrungsbeschaffung
zwischen den untersuchten Kulturen. Sahlins stellte fest, dass der Zeitaufwand

264Zu den meistgenannten gehören, neben den bereits erwähnten, die Schoschonen in
Nordamerika,die Yanomami (beginnendePflanzer) in Südamerika, die Mbuti und die Hadza in
Afrika, die Andamaner in Südostasien.
265Dazu zählt er die Hadza, eine kleine Gruppe von etwa 400 Jägern im östlichenTansania, die
Mbuti, Pygmäenverbände, die im tropischen Regenwald von Zaire leben und die heute noch
einige 10'000 Menschen zählen, die Semangim Bergland der Malaiischen Halbinsel und die An¬
damaner, Inselbewohnerim Golf von Bengalen.266Akkumulationund Vorratshaltung existiert nicht, die notwendigen Nahrungsmittel werden täg¬
lich besorgt.
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für die Nahrungbeschaffungdas Zeitbudget von Jägergesellschaftenviel weni¬
ger beansprucht als man bisher angenommen hatte. Lediglich bei der Jagd auf
bestimmteTiere oder etwa in Trockenzeiten kann der Aufwandden Tagesablauf
gelegentlich dominieren. Verglichen mit unserer Lebensweise benötigen die ar¬
chaischen Gesellschaften aber lediglich einen Bruchteil ihrer Zeit für die Exi¬
stenzsicherung:Ein australischer Ureinwohneretwa "arbeitet" kaum mehr als 3-4
Stunden täglich. Ähnlich verhält es sich bei den Buschleuten. Umgerechnet auf
eine 7-Tage Woche genügenden IKung in der Regel 2-3 Arbeitstage, um Nah¬
rung für den Rest der Woche zu beschaffen (Lee, 1968) - und das wohlverstan¬
den in der für uns so unwirtlichen Kalahari267. Wildbeutergesellschaftenkonnten
ihre Bedürfnisse tatsächlich relativ leicht befriedigen. Natürlich gab es auch
Hungersnöte, aber bestimmt nicht in dem Ausmass, wie das in unserer Welt der
Fall ist. Sahjins hat nicht zuletzt deshalb von den Jäger- und Sammlervölkernals
den ersten Überflussgesellschaftengesprochen.
Eine einheitliche, unter Ethnologen allgemein akzeptierte Definition von dem,
was eine Wildbeutergesellschaftsei, gibt es bislang nicht. Vorgeschlagenwur¬
den Kriterien zur Abgrenzung gegenüber Ackerbaugesellschaften, etwa "keine
Verwendung von Metallen", "soziale Organisation in Horden", "hauptsächlich
pflanzliche Ernährung", "keine Haustiere" etc. (dazu: Lee und DeVore, 1968). In
einer evolutionären Definition kämen wohl alle genannten Kriterien vor. Einen
speziellen Stellenwert muss man aber mit Sicherheit der sozialen Organisation
und deren Ordnungsprinzipien zusprechen. Verwandtschaft, Egalität, Reziprozi¬
tät und Fluktuation sind die Stichwörter, die in diesem Zusammmenhang von

einiger Wichtigkeit sind.

Jägergesellschaften sind Nomaden, die in losen Verbänden von einigen weni¬
gen Mitgliedern bis zu 50 und mehr Personen leben. In Steppenregionen mit
periodischen Regenfällen werden in saisonalen Wanderungen die jeweils ein¬
träglichsten Gebiete aufgesucht; im tropischen Regenwaldmit seinem konstan¬
ten Nahrungsangebot genügen demgegenüber relativ bescheidene Bewegun¬
gen. Die Bevölkerungsdichte ist dafür um einiges grösser, die territorialeOrgani¬
sation, die ich später noch etwas ausführlicher darstellen werde, rigider. Trotz
der unglaublichen Vielfalt an sozialen Regeln, Bräuchen und Strukturen, selbst
innerhalb eines speziellen Verbandes, ist die Verwandtschaft doch das für alle
archaischen Kulturen gleichermassen fundamentaleund zentrale Charakteristi¬
kum. Aufgrund der Pionierarbeit von Radcliffe-Brown(1931) glaubte man
früher, dass die Verbände oder Horden nach dem Prinzip der Patrilinearität
organisiert seien, demzufolge Ehefrau und Nachkommen zur Verwandtschaft
des Mannes zählen. Zudem nahm man an, dass die Horden patrilokal und exo-

gam seien, dass also die Frau in das Gebiet des Mannes zog und nicht umge¬
kehrt und dass eine Heirat nicht innerhalb der Horden stattfindet268.

Heute hat sich das Modell von Radcliffe-Brownals ein mögliches unter anderen
herausgestellt. Es ist sogar ein eher untypisches.Horden sind selten patrilinear

267Es ist natürlich entscheidend, was man genau unter welche Kategorie subsumiert. Kultische
Anlässe sind z.B. aus unserer "aufgeklärten" Sicht keine dem Nahrungserwerb dienenden
Aktivitäten. Aus der Sicht der Stammesgesellschaftenhängen diese Tätigkeitenaberfast untrenn¬
bar miteinander zusammen. Sicher hätten auch wir, ausgerüstet mit den entsprechendenKennt¬
nissen, Techniken und Werkzeugenin einigen Stunden genügend Nahrungsmittel für den gan¬
zen Tag gesammelt. Ob aber eine solchermassen aufgeklärteLebensweise ein Überleben über
Generationengestattenwürde, ist dann eine ganz andere Frage.268Zusätzlichwird ein eigentliches Inzestverbotpostuliert.
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aufgebaut. Aber auch Matrilinearität ist nicht die Regel. Vielmehr ist eine
kognatische Verwandtschaftsstrukturtypisch, die, vergleichbarmit der unsrigen,
eine Verwandtschaft zur Linie des Vaters und der Mutter umfasst. Diese Struktur
ist viel flexibler als eine segmentäre. Durch Heirat kann eine Allianz mit einer
anderen Horde geknüpft und damit Zugang in deren Gebiet gesichert werden
(Heinz, 1979). Vor allem aber wird damit auch der Zu- und Weggang von einer
Horde zur anderen erleichtert. Diese Bedeutung der Fluktuationzwischen den
Verbänden hat Turnball als erster erkannt. Nach ihm bringt sie der Horde grosse
soziale, aber auch ökologische Vorteile. Netzjagden im Urwald, wie sie bei¬
spielsweise bei den Pygmäen jährlich vorkommen,können nur in grossen Ver¬
bänden durchgeführt werden. Einzelne Horden schliessen sich daher für die
Dauer einer solchen Jagd zusammen. Wie Turnball (1968) darstellt, sind die so¬
zialen Hintergründe eines solchen Zusammenschlussesaber fast wichtiger: am
Ende der Jagdzeit zerfällt die Grossgruppe wieder in einzelne, meist um eine
Kernfamilie formierte Horden, wobei darauf geachtet wird, dass zerstrittenePar¬
teien nicht in dieselbe Horde kommen269. Diese Art der Konfliktlösung ist offen¬
sichtlich sehr erfolgreich und gewährtder entsprechendenGesellschafteine un¬

glaubliche Stabilität. Immerhin hat die Menschheiteinige hunderttausend Jahre
lang auf diese Art und Weise erfolgreichgrössere Kriege verhindern können.

ArchaischeGesellschaften sind egalitär und anarchisch (Kramer und Sigrist,
1983). Natürlich kennen auch sie Unterschiede, etwa zwischen Männern und
Frauen, Jungen und Alten, Starken und Schwachen, guten Jägern und schlech¬
ten Jägern etc. Diese Unterschiede scheinen aber nicht eigentlich institutionali¬
siert zu sein, sondern sie sind vielmehr laufend durch Gegentendenzen bedroht -

Egalität ist nicht das Resultat mechanischer Solidarität, wie das Durkheirn
glaubte. Führerschaft ist fast immer charismatischer,seltener traditionalerund
nie legaler Art. Egalität und Verwandtschaft sind bei den archaischen Völkern
kaum trennbar. Gleichheit basiert auf der Erfahrung von Verwandtschaft, darauf,
dass die Mutter nicht besser ist als das Kind, der Sohn nicht besser als die
Tochter. Es ist eine Ordnung, die prinzipiell kein Mitglied dem anderen als über¬
legen betrachtet. So jedenfalls erzählen es uns die Ethnologen. In den letzten
Jahren hat vor allem die Frauenforschungdieses Postulat als eine männliche
Erfindung dargestellt270. In der Tat sind die Ethnologen überwiegendmännlichen
Geschlechts271. Es mag durchaus sein, dass die Ethnologen das Verhältnis
zwischenden Geschlechtern beschönigt haben. Inzwischen scheinen aber doch
einige Anhaltspunkte vorzuliegen (dazu: Wesel, 1985), die bestätigen, dass die
Frauen in vielen archaischen Kulturen, v.a. wenn diese stark jagdorientiertwaren
(etwa die Eskimos), den Männern nicht gleichgestellt waren. Daneben scheint
aber eine sehr weitgehende Egalität v.a. bei den stark sammlerorientierten
Gesellschaftender Regenwälder (etwa die Mbuti) bestanden zu haben, speziell
wenn diese noch tendenziell matrilokal waren. Auf jeden Fall hat sich die Stel¬
lung der Frau im Laufe der kulturellen Evolution nur verschlechtert. Am besten
dürfte sie bei den Jägern und Sammlern gewesen sein, noch relativ stark bei
gewissen segmentären Gesellschaften.

269Auch unter dem Jahr kann durch Fluktuationein nicht mehr zu schlichtender Streit beigelegt
werden,indem der "Schuldige"die Horde verlässt.
270Z.B. Gale (1970), Reiter (1975).
271 In ihren Beschreibungen archaischer Gesellschaften kommen Frauen häufig überhauptgar
nicht vor; selbst das berühmte Symposium von 1966 in Chicago, dem der ansonsten so ausge¬
zeichnete Sammelband von Lee und DeVore (1968) zu verdanken ist, hat die Frau fast vollständig
ignoriert.
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Die Reziprozität ist ein weiteres Ordnungsprinzipder Jägergesellschaften.
Mauss (1984) hat sie als erster in seinem "essay sur le don" beschrieben. Rezi¬
prozität ist das Prinzip der Gegenseitigkeit, der gegenseitigen Hilfe, wie es Kro-
potkin in ganz anderem Zusammenhangbereits anfangs dieses Jahrhunderts
beschrieben hat (Kropotkin, 1975). Geben und Nehmen sind nach Mauss For¬
men von Verpflichtungen. Indem man etwas gibt, wird der Nehmende moralisch
zu einer Gegengabe verpflichtet. Gaben sind aber keine Geschenke, sondern
entsprechenselbstverständlichenErwartungen und Verpflichtungen272. Im Ex¬
tremfall erwartet man überhaupt keine Gegengabe,etwa wenn eine Mutter ihr
Kind ernährt, oder aber man holt sich diese gleich selbst, etwa im Gefolge einer
Auseinandersetzung. Reziprozität basiert nie auf Zwang, denn Zwang bedeutet
ja immer einen Mangel an Gegenseitigkeit. Reziprozität stärkt die Solidarität,
schafft Allianzen und Verbündete. Sie hebt aber auch das soziale Prestige des
Gebenden,etwa eines erfolgreichen Jägers, der über die Verteilung der Beute
bestimmen kann. Daneben hat sie auch noch eine ökonomische Relevanz: Sie
kann den Charakter eines eigentlichen Handels annehmen, indem gegenseitig
lebensnotwenige Nahrungsmittel getauscht werden (Malinowski, 1981)273.
Mit dem Übergang zur Sesshaftigkeit hat sich, wie bereits angesprochen,die so¬
ziale Organisation archaischer Gesellschaften geändert. Das sog. lineage- oder
Clan-System ist an die Stelle der Hordenstruktur getreten. Die Verwandtschaft
als wichtigstes Organisationsprinziphat sich damit verfestigt zu einer formalen
Struktur, die die Nachkommen in agnatischen Deszendenzgruppen
(Segmenten)organisiert. Je nach Verwandtschaftszugehörigkeitspricht man von
matrilinearen oder von patrilinearen Gesellschaften274.Dies ist die grosse Ent¬
deckung, die Morgan (1976) gemacht hatte und die die Schule der britischen
'social anthropology' so eingehend (in den britischen Kolonien) weiter verfolgt
hat. Wie die Wildbeutergesellschaftensind auch die segmentären akephal, nicht
auf Herrschaft beruhend und egalitär275, allerdings in einem etwas anderen
Sinne als die Jäger und Sammler, denn die Egalität bezieht sich auf die einzel¬
nen Segmente, welche die Gesellschaftbilden. Gleichheit ist kollektiv definiert.
Die Rangunterschiedeinnerhalb der Segmente sind immer auf die Identität des
Segmentes hin orientiert. Insofern übt ein Clan-Ältester keine Herrschaft über
seine Verwandten aus, sondern er handelt immer nur im Namen und für die
ganze lineage. Die einzelnen Segmente eines Stammes stehen also gleich¬
berechtigt nebeneinander. Sie sind in einem ähnlichen Sinne autonom, wie
etwa die modernenNationalstaaten.

Identität und Egalität gelten jedoch in den meisten segmentären Gesell¬
schaften nur für die Hälfte der Bevölkerung. In den patrilinearen Systemen sind
die Frauen ausgeschlossen(Sigrist, 1983). Sie sind keine eigentlichen Mitglie-

272Maussbeschreibt ausführlich, wie das Prinzip der Reziprozität in der Rechts- und Wirtschafts¬
ordnung des alten Rom oder im germanischen Recht (Pfand und Gabe) weiterlebteund wie es
noch heute v.a. im Privatleben- man denke etwa an die Verpflichtungen in SachenEinladungen-
von grosser Selbstverständlichkeit ist.
273Gabenkönnen auch mit Göttern getauscht werden (Potlatch). Allerding ist in diesem Fall das
Prinzip der Reziprozität kaum mehraufrecht zu erhalten(Meillassoux, 1973).274Die meisten nordamerikanischen Indianersind segmentärorganisiert. Ebensodie Mehrzahlder
afrikanischenund asiatischenarchaischen Gesellschaften.
275Sigrist (1983, S.33) schreibt dazu: "Am Anfang der 'social anthropology' stand eine deutliche
Sympathie für die egalitäre Struktur akephaler Gesellschaften und die antiautoritären Affekte der
'tribals'. Es existierten Beziehungen der Begründer der 'social anthropology' zu anarchistischen
Strömungen - überliefert werden jene Radcliffe-Brownszu Kropotkin und sein Spitzname Anarchy-
Brown".
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der, Subjekte, sondern Medien, Objekte des Tausches. Levi-Strauss (1981a)
beschreibtdiesen Tausch in Anlehnung an seinen Lehrer Mauss, indem er die
Frauen als die allgemeinsteund wertvollste Gabe der Männer darstellt. Sie wer¬
den zwischen den Männeren verschiedener Segmente gemäss mehr oder
wenigerexakt festgelegtenHeiratsnormen ausgetauscht. Eine ganz andere In¬
terpretation dieses Frauentauschesliefert Meillassoux (1976). Nach ihm werden
die Frauen aufgrund ihrer Arbeitskraft,v.a. aber ihrer Fruchtbarkeit wegen zwi¬
schen den Patriclans getauscht. Die Heiratsnormen sind dann nach Meillassoux
keine struktural zu verstehendenuniversellen Prinzipien, sondern letztlich auf
Produktions- und Reproduktionsbedürfnissen beruhende Phänomene des Über¬
baus.

Die Stellung der Frau hat sich in den segmentären Gesellschaften gegenüber
den Jägern und Sammlern eindeutig verschlechtert. Am besten ist sie noch bei
Matrilokalität und Matrilinearität (Schneider und Gough, 1961), die v.a. in Gesell¬
schaften mit Gartenbau ohne Pflug anzutreffen sind. Der Grund dafür dürfte auf
die Arbeitsteilung der Geschlechter zurückzuführen sein, denn die Frau ist es ja,
die vorwiegendden Garten bestellt und die sich damit auch automatisch in einer
starken ökonomischen Stellung befindet. Ungleich schlechter ist ihre Position bei
Patrilokalität, die regelmässig auch von einem Brautpreissystem begleitet wird
(Wesel, 1983), worin die Frau zum Objekt im oben beschriebenenSinne wird.
Patrilokalität und Patrilinearität findet man bei allen Hirtenvölkernund Acker¬
bauern. Morganmeinte noch, dass Matrilinearität historisch älter ist als Patriline¬
arität. Dabei stützte er sich auf Bachofen's These vom Matriarchat, das dem Pa¬
triarchat historisch vorangegangen sei (Bachofen, 1948). Nach heutiger Ansicht
ist jedoch keine der beiden Formen älter. Beide sind unabhängig voneinander
aufgrund der geschlechtlichenArbeitsteilung, die je nach Produktionsmethode
eher der Frau oder eher dem Mann eine einflussreichere Stellung zuwies, ent¬
standen. Das Matriarchat hat es nach dieser Auffassung nie gegeben (Wesel,
1980)276.
Ebensodürfte auch der sogenannte Totemismus ein Mythos, eine Illusion oder,
mit Levi-Strauss(1981b), eine Hysterie sein. Der Begriff des Totemismus277geht
wesentlich auf Frazefs monumentales Werk "Totemism and Exogamy" (Frazer,
1910) zurück. Danach ist der Totemismus ein Glaube an eine Verwandtschaft
zwischen Tieren oder Pflanzen, deren Namen oder Embleme als Totems
bezeichnet werden, und einem Clan. Spezielle Vorschriften, etwa das
Speiseverbot des Totem-Lebewesens, begleiten meist das System. An dieser
Auffassung ist aber bald einmal heftige Kritik geübt worden, die in wesentlichen
Teilen auf Goldenweiser(1910) zurückgeht. Man hat in den verschiedenen ar¬
chaischen Gesellschaften eine derart grosse Vielfalt unterschiedlichster Tote-
mismen beobachtet, dass man eigentlichgar nicht mehr von einem einheitlichen
System sprechen kann. Vielmehr gehen die Ethnologen heute davon aus, dass
der Totemismuseine bestimmte Gattung von Phänomenenumfasst, die aber
logisch mit vielen anderen, die nicht dem Totemismus zugerechnet werden, auf
gleicher Ebene stehen (Levi-Strauss, 1981). Dass die archaischen Völker in
einer Art verwandtschaftlicherBeziehungzur Natur stehen, bleibt ausser Diskus¬
sion. Allerdings drückt sich diese Beziehung eher in einem flexiblen und
reichhaltigen Repertoire sozialer Normen, Werte und Praktiken aus und weniger
in dem doch eher armenund rigiden System des Totemismus.

276Dazu auch Kapitel 7.1 und Fussnote239.
277Ausführlich hat die "Geschichte" des Totemismus Levi-Strauss(1981b) dargestellt.
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8.2 Territoriale Aspekte
Radcliffe-Brown(1931) hat, wie bereits oben angedeutet, eine Horde über Patri-
linearität, Patrilokalität, Exogamie und Territorialität definiert. Dieses Bild trifft
angesichts der heutigen Kenntnisse über Wildbeuterkulturennicht mehr zu. Die
soziale Organisation von Horden ist viel flexibler, als dies Radcliffe-Brown dar¬
stellte. Damit wird es aber auch schwieriger, Eigentum an Land einem definier¬
ten Kollektivzuzusprechen. Turnball (1965) schlägt daher im Gegenteil vor, eine
Horde über das Territorium zu definieren. Der Begriff des Territoriums muss da¬
bei allerdings in einem sehr weiten Sinne aufgefasstwerden. Dazu gleich mehr.
Im Gegensatz zum gemeinschaftlichen Eigentum an Land spielt das Individual-
eigentum, die spärliche Habe, die Jäger- und Sammlervölkermittragen, nur eine
geringe Rolle278. Beim wichtigsten Produktionsmittel, dem Boden, sieht es an¬
ders aus. Hier werden Besitz- und Eigentumsansprüche sichtbar, wobei diese
nicht in unserem rechtlichen Sinne zu verstehen sind. Immer handelt es sich um
verwandtschaftliche oder mythische Kategorien, in denen das Verhältnis zum
Land ausgedrücktwird. So wie man seine Zugehörigkeit zur Verwandtschaft
nicht veräussern kann, so auch nicht den Boden, so wie man einer Verwandt¬
schaft zugehört, so gehört man auch zum Land, so wie man als einzelner keine
Sprache haben kann, so auch kein Landeigentum. Eine schöne Illustration
dieser Denkweise liefert die mittlerweile berühmte, wenn auch nicht ganz au¬
thentische Rede des Häuptlings Seattle279 an den amerikanischen Präsidenten
im Jahre 1855.

Die Zugehörigkeit zum Land wird nun auf sehr verschiedene Weise geregelt.
Immer spielt die soziale Organisation, v.a. die Verwandtschaft, die entschei¬
dende Rolle. Helm (1968) hat daher von sozioterritorialen Gruppen gesprochen.
Im Falle der Athabasken hat er drei solcher Gruppen unterschieden: Lokale
Gruppen, deren Identität und Zusammenhaltauf der Verwandtschaft untereinan¬
der beruht, regionale Gruppen, die sich wesentlich über ein gemeinsames
Gebiet oder Territorium beschreiben und aufgabenorientierte Gruppen, die sich,
meist nur kurzfristig, über gemeinsame Jagd oder andere kollektive Tätigkeiten
organisieren. In der Regel existieren alle diese sozioterritorialen Gruppen
gleichzeitig und in wechselnder Zusammensetzung.Am stabilsten sind die
regionalen Gruppen, die sich häufig aus verschiedenen lokalen zusammenset¬
zen.

Das Schema von Helm kann im grossen und ganzen auf alle Jägergesellschaf¬
ten übertragen werden; allerdings benötigt es dann eine wesentliche Ergänzung.
Als vierte Kategorie muss die - ich nenne sie trotz der erwähnten Einwände -

totemistischeGruppe, mitberücksichtigt werden. Auch sie ist von den anderen
sozioterritorialen Gruppen räumlich und zeitlich unabhängig. Totemistische
Stätten liegen sehr oft ausserhalb der eigenen lokalen Territorien (Hiatt, 1968).

278Die entsprechendenGegenstände wie Kleidung, Schmuck und Werkzeugewerdenzudem im
Rahmender Reziprozität (und nicht einer Tauschwirtschaft!)immerwiederweitergegeben, so dass
man eigentlich gar nicht von Eigentum sprechenkann. Auch Regeln der Vererbunggibt es kaum.
279Eine eingehende Betrachtung der verschiedenen Versionen, insbesonders die zwei
"authentischen" Fassungen des 'Washington Historical Quarterly' (Oktober, 1931) sowie des bap¬
tistischen Dichters W.D. Arrowsmith, zeigen, dass sie u.a. militärisch bzw. christlich-abendländisch
entstellt sein müssen. Dazu: Pytlik und Gehlen (1984). Ähnliches gilt auch für die Reden des Sa-
moaner-Häuptlings Tuiavi'i (Papalagi).
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Die Beziehung zwischen den totemistischenund den anderen sozioterritorialen
Gruppenist v.a. bei den australischen Ureinwohnernstudiert worden. Ein Abori¬
ginal280 hat neben den kollektiv genutzten rituellen Plätzen meist noch mehrere
individuellereligiöse Stätten wie etwa seinen Geburtsort oder seinen Initiations¬
platz. Während das Gebiet, in dem man lebt, das lokale Territorium wenn man so
will, kaum verteidigt wird, nur sehr locker definiert ist und ohne religiöse und
emotionale Bedeutung ist, sind die rituellen Plätze mit starken territorialen An¬
sprüchen verknüpft (Koll, 1979). Petersen (1972) spricht daher konsequent nur
im Zusammenhang mit rituellen Stätten von Territorialität. Die totemistischen
Territorien sind oft über klare Grenzen definiert, währenddem die lokalen Hor¬
dengebiete meist nur auf einen Kern hin, etwa ein Wasserloch, konzentriert sind
(Petersen, 1975)281.
Strenge Territorialität ist bei Jägern und Sammlern selten. Dort, wo man sie
antrifft, etwa bei den Mbuti (Turnball, 1968), wird sie durch verwandtschaftliche
Allianzen und Fluktuation der Mitglieder gemildert. Dieses Regulationssystem
dürfte aufgrund der neueren ethnologischen Forschungen auch im Falle der
Buschleute zutreffen, über die sich die Fachwelt lange Jahre in den Haaren
gelegen hat282. In dieser Kontroverse ging es allerdings nicht nur um ethno¬
logische Klarheit, sondern auch um Lorenz' Instinktkonzept der Aggression
(Lorenz, 1974), nach dem der Mensch von Natur aus aggressiv ist und damit in
einem durchaus ethologisch verstandenen Sinne auch territorial. Dass der
Nachweis von friedlichenund nicht-territorialorganisierten Völkern dieser Theo¬
rie einiges von ihrer Radikalitätnimmt, liegt natürlich auf der Hand. Aber gerade
das ist der Fall. Bei Exogamie und kognatischer Verwandtschaftsstruktursind
nicht alle Verwandten lokal ansässig. Sie erhalten gleichwohl ein Zutrittsrecht
zum Land. Auf diese Weise entsteht ein eigentliches Allianzsystemzwischenden
Horden, das dem Territorium als zu verteidigendemGebiet seine zentrale
Bedeutung nimmt. Darüber hat Lee geschrieben. Heinz hingegen hat das
Verhalten zwischen Horden untersucht, die keine Allianzen geknüpft haben. In
gewisserweise haben beide recht behalten (Godelier, 1979)283.
Die Gründe, warum die einen Wildbeutergesellschaftenstärker zu Territorialität
neigen als die anderen, sind nicht geklärt. Dyson-Hudson und Smith (1978) ha¬
ben eine mögliche Erklärung geliefert. Nach ihnen neigt eine Horde dann zu
Territorialverhalten, wenn die Vorteile einer ausschliesslichen Nutzung des
Gebiets die Nachteile seiner Verteidigung überschreiten. Ausschlaggebend sind
letztlich ökologische Faktoren: ist die Nahrungssuche schlecht kalkulierbar (etwa
bei Grosswild oder starken Jahresschwankungendes Niederschlags), so
tendieren die Horden zu schwachem oder keinem Territorialverhalten,wie das
etwa die Hadza (Woodbum, 1968) oder die Eskimos (Birket-Smith, 1948) bestä¬
tigen. Ist jedoch der Nahrungsbestand im jahreszeitlichen Rhythmus konstant,
wie das beispielsweisebei den Mbuti im tropischen Regenwaldder Fall ist, so
nimmt die Tendenz zu ausschliesslicher Nutzung des Hordengebieteszu. Dass

280Meist geht es um Männer, denn Frauen haben in dieser Gesellschafteine sehr schlechte Stel¬
lung.
281Woodburn (1968) schlägt deshalb vor, anstelle von "band" (Horde) einfach von "camp" zu
sprechen, denn dies sei mit Assoziationen verbunden - lockere Gruppe, Lagerplatz - die eherder
tatsächlichenSituation von Jägergesellschaften entsprächen.
282Heinz (1972) und Eibl-Eibesfeldt (1972) etwa behaupteten, die !Ko seien streng territorial,
währenddem Lee (1972) oderauch Schmidbauer (1973) vom Gegenteil überzeugt waren.
283Eibl-EibesfeldtsRettungsversuchvon Lorenz' Agressionstheorie (etwa: Eibl-Eibesfeldt, 1972)
muss als gescheitertbetrachtet werden.
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die Territorialitätallerdings nicht nur ökologisch erklärt werden kann, zeigen die
symbolisch vermittelten Formenvon Territorialität, auf die ich speziell im Zusam¬
menhang mit den religiösen Praktiken der Aborigines hingewiesen habe.

Eigentum ist in segmentären Gesellschaften,also bei Ackerbauern und Hirten,
wichtiger als bei Jägern und Sammlern. Dies zeigt zum Beispiel das Brautpreis¬
system, das nur funktionieren kann, wenn genügend Eigentum vorhanden ist.
Das System hat vermutlich auch den Zweck, eine Akkumulation von Individual-
eigentumzu verhindern, da es dieses in Form von Leistungen an die Familie der
Braut, letztlich also an die Gemeinschaft, wieder zuführt. Kollektiv- und Indivi-
dualeigentum ist also wie bei den Wildbeutem auch in allen segmentären
Gesellschaften gleichermassenbekannt284. Keines scheint älter als das an¬
dere zu sein. Das gemeinschaftlicheEigentum umfasst die existentiell notwendi¬
gen Dinge, besonders das Land (Weide oder Ackerland). In Ackerbaugesell¬
schaften wird dieses individuell von einzelnen Familien bearbeitet. Ihnen steht
es auch zu, ohne dass es aber deswegen veräussert werden könnte. Im Sinne
der Reziprozität kann es aber an den Nachbar, wenn er beispielsweisedarum
bittet, abgetreten werden. Primär wird das Land über die verwandtschaftliche
Zugehörigkeit verteilt. Dies zeigt sich sehr schön in der geographischenLage
der Territorien, die der genealogischen Teilung der lineagesfolgen. Je näher die
einzelnen Clans beieinander wohnen, desto enger ist in der Regel auch ihre
Verwandtschaft (Bohannan, 1954)285. Die einzelnen Clans sind also keine terri¬
torialen Verbände,sondernstreng verwandtschaftlich organisierte Gruppen.
Ein Clan kann trotzdem auch örtlich identifiziert werden, v.a. wenn er schon über
Generationenansässig ist, wie das Fortes (1945) bei den Tallensi in Westafrika
beobachtet hat. In den wenigen kognatisch organisierten Ackerbaugesellschaf¬
ten, z.B. den Iban im Norden Borneos, scheint das sogar der Regelfall zu sein.
Wohin eine Familie zieht, sei das nun zur Verwandtschaft des Mannes oder der¬
jenigen der Frau, dort gehört sie dann auch genealogisch hin (Freeman,1970).
Häusliche Territorialitätist.konstitutiv für die soziale Organisation. In beiden Fäl¬
len neige ich dazu, von Übergängen zu politischer Organisation zu sprechen,
denn die Dominanz der Verwandtschaft wird durchbrochenzugunsten anderer
Organisationskriterien. Interessant ist, dass es bei den Tallensi wie bei den Iban
territoriale und nicht soziale (oder noch andere) Kriterien sind. Vermutlich hätten
diese allzu leicht zu einer Klassenstrukturführen können.

Segmentäre Gesellschaften sind akephal, herrschaftslos und anarchisch. Jeder
Machtkonzentration wird entgegengetreten, sei es, dass man den Betreffenden
lächerlich macht, sei es, dass man potentielle Machtpositionen, etwa den
Sprecher eines Dorfes, nicht institutionalisiert. Häufig werden auch sozial
schwacheauf solche Posten abkommandiert.Segmentäre Gesellschaften sind,
wie es Clastres (1976) formulierte,Staatsfeinde. Da jedes Segment autark und
autonom sein will, gibt es keine organisierten Bündnisse zwischen ihnen. Bei
Verknappung von Land tendiert daher ein Stamm immer Richtung Zwist zwi¬
schen den einzelnen Segmenten. Bei Bedrohung durch einen äusseren
Konkurrenten vereinigen sich die einzelnen Segmente wieder. Der Konkurrent
kann ohne weiteres ein entfernterer Clan innerhalb des eigenenStammes sein.

284Bei Milchwirtschaft betreibendenHirten ist das Herdenvieh gemeinsames Eigentum, bei
flefechproduzierendenHirten Individualeigentum.Dann ist der Brautpreis meist sehr hoch.
285Man beachte in diesem Zusammenhangauch die Redewendung von den entfernten Ver¬
wandten.
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Die lineages sind also keine statischen und absoluten Strukturen. Sie werden
wesentlich durch äussere Umstände ins Leben gerufen, formieren sich je nach
der Opposition, gegen die sie stehen. Dem Clan-System fehlt ein inneres
Skelett286.

Sahlins (1973) nennt die segmentären Gesellschaften eine Organisation der
räuberischen Expansion. Vor allem bei starkem internem Bevölkerungsdruckist
das ganze System zur territorialen Expansion gezwungen. Bei den Tiv, einer
Wanderfeldbau betreibenden Gesellschaft im Osten Nigerias, wird das neue
Land immer gegen das angrenzende Segment gerodet, das am entferntesten
verwandtist. Ebensoverhält sich auch der Nachbar, so dass auf diese Weise der
interne Druck bis an die Grenzen von Tiv-Land getragen wird und in einer kon¬
zertierten räuberischen Expansion gegen fremde Stämme endet287. Ähnliches
berichteten auch Brookfield und Brown (1963) über die Chimbu in Neu-Guinea.

9. Öffentliche Territorien

9.1 Die Sphären des Öffentlichen und des Privaten

Die segmentäre Gesellschaftsstruktur ist irgenwann aufgelöst worden. An ihre
Stelle trat eine evolutionär völlig neue Organisationsform, in der die soziale
Realität nicht mehr ausschliesslich auf der Folie familialer Beziehungen interpre¬
tiert wird, sondern wesentlich durch die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv, das
nicht auf Verwandtschaft beruht. Am allgemeinsten kann dieses Kollektiv wohl
durch den Terminus Öffentlichkeit charakterisiert werden. Das öffentliche
Leben wird also neben dem familiären oder privaten ein neues Medium gesell¬
schaftlicher Identität. Der Übergang von verwandtschaftlichzu vorwiegend poli¬
tisch gesteuerten Gesellschaften ist die Geschichte von Stadt, Staat und Recht.
Es ist die Geschichte der Etablierung von Herrschaft, was zunächst einfach ein
historisches Faktum ist: Politische Ordnung ist immer auch herrschaftliche. Ich
bin allerdings davon überzeugt, dass das keineswegs so sein muss. Wie die
Verwandtschaft, so ist auch die Politik ihrem Wesen nach eine egalitäre, demo¬
kratische Institution. Vermutlich ist aber dieser Charakter in der bisherigen
Geschichte der Politik erst einige wenige Male sichtbar geworden, etwa in der
antiken Polis, wenngleich auch dort die Herrschaft dominierte288.

Das soziale Leben archaischer Gesellschaften wird in den politischen Gesell¬
schaften erweitert durch die Sphäre des Öffentlichen. Öffentlichkeit in dieser
Form hat es zuvor nicht gegeben. Wie ich in den vorangegangenen Kapiteln zu
zeigen versucht habe, sind archaische Gesellschaften primär über die Ver-

286Evans-Pritchardillustriert diesen Sachverhalt mit folgendem Beispiel: "Wenn man einen
Engländer in Deutschlandtrifft und ihn fragt, wo seine Heimat ist, antwortet er wohl, dass sie in
England ist. Wenn man diesselbe Person in London trifft und ihm diesselbe Frage stellt, sagt er,
seine Heimat sei in Oxfordshire,während, wenn man ihm in dieser Grafschaft begegnet, er den
Namen der Stadt oder des Dorfes nennt,wo erwohnt" (Evans-Pritchard,1940, S.136).287Dieses Bild der segmentären Gesellschaften hat nun nicht mehr viel gemeinsam mit der ur¬
sprünglichen Auffassung von Durkheirn (1977), der die einzelnen Segmente mit den Gliedern
eines Wurmesverglichen hat, die, jedes gleich dem anderen, unabhängig nebeneinanderstehen.288Politisch organisiert im eigentlichen Sinne war ja nur der herrschaftsfreie Raum der Polis.



108

wandtschaft integriert. Die segmentären Gesellschaftenstehen am Übergang zu
den politischen. In Qatal Hüyük sind die Häuser so angeordnet, dass jedes
Segment einen eigenen, nach aussen abgeschlossenen Bereich umfasst.
Dieser ist auf ein Zentrum hin orientiert, das vermutlich der Ahnenverehrungund
anderen religiösen Zwecken diente (Mellaart, 1964). Hier bildete sich im Keime,
was dann später zu einer alles überragendenDifferenzierung werden sollte: Die
Trennung von familiären und religiösen Angelegenheiten289. Ein ganz wesent¬
licher Schritt bei der Etablierung politischerOrdnung ist die Ausweitung der pa¬
triarchalisch organisierten Hauswirtschaft. Weber bezeichnete dies als Übergang
von patriarchaler zu patrimonialer Herrschaft, die zunächstgekennzeichnetist
durch eine Dezentralisierungder Hausgemeinschaft durch Abgabe von Land
und Inventar an Haussöhne oder abhängige Haushörige. Nach Weber haben
patrimoniale Herrschaftsverhältnisseals Grundlage politischer Gebilde eine
ausserordentlicheTragweite gehabt. Ägypten beschreibt er als eine Art unge¬
heuren patrimonial regierten Oikos des Pharao.

"Auf rein persönliche, vornehmlich private Haushaltsbedürfnisse des Herrn ist
die patrimonialeVerwaltung ursprünglich zugeschnitten. Die Gewinnung einer
'politischen' Herrschaft eines Hausherrn über andere, nicht der Hausgewalt un¬
terworfene Hausherren bedeutet dann die Angliederung von, soziologisch
betrachtet, nur dem Grade und Inhalt, nicht der Struktur nach verschiedenen
Herrschaftsbeziehungen an die Hausgewalt"(Weber, 1976, S.585). Die Hierar-
chisierungder segmentären Struktur auf der Basis patrimonialer Herrschaft290
führt zur ersten Ausprägung von Öffentlichkeit. Sie wird v.a. in religiösen und
richterlichen Positionen repräsentiert.Es handelt sich noch nicht um Ämter, die
auf der Grundlageeiner vereinbartenOrdnung Bürgern anvertraut werden. Es ist
vielmehr eine an konkrete Personen gebundene Zur-Schau-Stellung von Sta¬
tusmerkmalen. Dies erfordert allerdings ein Publikum, kann also nur in der
Öffentlichkeit geschehen. Privat kann man nicht repräsentieren. Habermas
(1962) nennt deshalb eine solche Öffentlichkeiteine repräsentative291. Sie kann
zum bestimmendenMoment gesellschaftlicher und persönlicher Identität wer¬
den. Auf die Frage: Was bist du? antwortetman dann typischerweise mit der
Angabe der politischen Zugehörigkeit. Man ist Leibeigener, Sklave, Ritter,
Priester, freier Bauer, König etc. Man nennt kaum den Namen von 'lineage' oder
Clan. Bande zwischen den Menschen sind nicht mehr ausschliesslich über das
Blut bestimmt, sondern werden zusehends losgelöst von der Abstammung
definiert. Der Feudalismusist in dieser Hinsicht ohne Zweifel eines der eindrück¬
lichsten Beispiele.

289Genaugenommentrennt sich der Bereich,den man heute gerne als natur-religiös bezeichnet,
auf in einen öffentlichen Teil (Kirche) und einen privaten Teil (Religion).290Dass bei Weber - pointiertgesagt- letztlich alles auf Herrschaftberuht, hat Sternberger (1986)
kritisiert. Service (1977) hat ebenfalls darauf hingewiesen, dass politische Strukturen durchaus
nicht auf Macht beruhen müssen. Gerade im Falle der Hierarchisierungvon Clans scheint es sich
z.T. empirisch begründen zu lassen, dass viele Häuptlingstümer egalitäre, herrschaftsfreie politi¬
sche Gebilde waren.
291 Dabei weist Habermasdarauf hin, dass die feudale Gesellschaftin einem ähnlichen Sinneeine
repräsentative Öffentlichkeit besessen hat: "Öffentlichkeit als ein eigener, von einer privaten
Sphäre geschiedenerBereich lässt sich für die feudale Gesellschaftdes hohen Mittelalters sozio¬
logisch, nämlich anhand institutioneller Kriterien, nicht nachweisen. (...) Diese repräsentativeÖffentlichkeit konstituiert sich nicht als ein sozialer Bereich, als eine Sphäre der Öffentlichkeit,
vielmehr ist sie, wenn sich der Terminus darauf übertragen Hesse, so etwas wie ein Statusmerkmal"
(Habermas, 1962, S.20).
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Service (1977) hat in diesem Zusammenhangerwähnt, dass das Vasallentum
keineswegs nur eine Angelegenheit des Feudalismusgewesen sei. Bereits die
Anfänge politischer Integration,die Big-Man-Systeme segmentärer Gesell¬
schaften, hätten diese Form von persönlicher, hierarchischer Bindung an eine
anerkannte Autorität gekannt. Dagegen sind die weiteren Merkmale des feu¬
dalen Systems, nach Bloch (1984): die Produktionsverhältnisse(Lehenswesen:
Abhängigkeit vom Land des Lehensherrn) sowie das grundherrschaftlicheSy¬
stem (lokale Autarkie), nur für Europa in dieserZusammensetzungtypisch.
Die Hochkulturen in China, Indien, Mesopotamien, Ägypten und der Neuen Welt
zeichnen sich durch einige erstaunliche Ähnlichkeitenaus292. Das Land gehört
z.B. dem obersten Eigner, dem Staat. Diesem sind die Dörfer tributpflichtig.Es
existiert also kein Privateigentum an Boden. Die Städte stehen im Dienst von
Staat und Landwirtschaft. Sie haben keinen politisch autonomenStatus und be¬
sitzen ebenfalls kein Land. Handwerkund Landbau sind kaum getrennt. Die Ar¬
beitsteilung ist wenig fortgeschritten.Marx hat diese Gesellschaften unter den
Terminus "asiatische Produktionsweise" subsumiert. Ich will hier gar nicht erst
die Diskussion um diesen Begriff und die Zuordnung von Gesellschaften zu ein¬
zelnen Produktionsweisennachzuzeichnen versuchen293. Heute geht man im
wesentlichen anstelle von einzelnen Produktionsweisen (mode of production),
von deren Kombinationenin einer konkreten Gesellschaft(social formation) aus.
Asiatische, antike und feudale Produktionsweise - und vermutlich noch andere,
von Marx nicht erkannte - sind dann in gewissem Sinne Ausprägungen einer
mehr oder wenigertypischen "Gesellschaftsstufe". Eine streng evolutionistische
und lineare Abfolge zu postulieren scheint zusehends auf Schwierigkeiten zu
stossen. Die Typisierung dieser Gesellschaftsformationenals "politische" dürfte
unter diesem Gesichtspunkt sinnvoll sein. Damit wird das Augenmerk von der
ökonomischen auf die politische Determinante gelenkt.
Die reinste Form politischer Öffentlichkeit hat sich wohl in der antiken Polis
gebildet. Im Gegensatz zur repräsentativen Öffentlichkeitwird auf der Agora die
Politik tatsächlich gelebt. Es ist eine Öffentlichkeit, die im Kontrast zur privaten
Sphäre steht. Arendt (1981) hat dieses Wechselverhältnis eingehend beschrie¬
ben. Privat ist danach der familiäre Bereich des Haushaltes. Seine Grundlage ist
die uneingeschränkte Achtungvon Privateigentumund Besitz, insbesondere von
Eigentum an Land. Das Ordnungsprinzip des Haushaltes ist die Ungleichheit,
denn nur durch die despotische Herrschaft eines pater familias über Frau, Kinder
und Sklaven könne das Reich der Notwendigkeit gemeistert werden. Notwen¬
digkeit durchherrscht alle privaten Tätigkeiten und rechtfertigt daher Zwang und
Gewalt. Dieser Zwang galt den herrschendenAristokraten deshalb als unabän¬
derlich, weil der Mensch zunächst ein gesellschaftlichesWesen ist. Der Erfolg im
Oikos macht ihn erst frei, um sich in der Polis dem wahren Menschsein hinzu¬
geben. Der politischeBereich ist demnach geprägt durch das Prinzip der Gleich¬
heit. Er ist das Reich der Freiheit. In ihm gibt es keine Gewalt, keine Befehle,
keine Macht und Herrschaft. Die Polis ist der Ort, wo man einander zu überzeu¬
gen versucht, wo man demokratische Beschlüsse fasst. Es ist die "ideale
Sprechsituation", der Ort "unverzerrter Kommunikation". Die Rede, nicht Macht ist
das Medium politischen Handelns.

292Für eine vergleichende Gegenüberstellung dieser Kulturen sei einmal mehr auf die
zusammenfassendeDarstellungvon Service (1977) hingewiesen.293Dazu etwa: Anderson (1981), Tökei (1965).
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Ob die Polis nur mit einer tyrannischen Haushaltsführung im Rücken zu verwirk¬
lichen war, darüber lässt sich heute nur noch spekulieren. Ich für meinen Teil
glaube nicht daran. Wie politische Herrschaft ist auch die Oikodespotie ein Aus¬
druck von Entfremdung294. Wichtig erscheint mir hier, zunächst die territorialen
Veränderungen,die mit der Entstehung politischerGesellschaften einhergegan¬
gen sind, darzustellen. Dabei werde ich mich im wesentlichen auf die Stadt
beschränken. In ihr sind historisch das erste Mal öffentlicheTerritorien entstan¬
den.

9.2 Territoriale Aspekte
Wo verläuftdie Grenze zwischenDorf und Stadt? Offensichtlichist es keine rein
quantitative Angelegenheit. Darauf hat bereits Weber hingewiesen295. Die rie¬
sigen russischen Kolchosenmit mehreren tausend Einwohnern haben durchaus
dörflichen Charakter, währenddem etwa mittelalterliche Ortschaften mit weit
weniger Einwohner bereits Städte waren. Es drängt sich also ein soziales
Kriterium zur begrifflichenBestimmung der Stadtauf. Bei Weberist es zunächst
ein ökonomisches.Die Stadt ist Marktansiedlung.Daneben aber ist sie auch Sitz
politisch-administrativerGewalt. Bahrdt (1961) hat diese von Webervorgeschla¬
gene Begrifflichkeit übernommen und verallgemeinert. Was dem Markt als sozi¬
alem Phänomen und der politischenOrdnung gemeinam ist, ist die Öffentlichkeit.
"Die Stadt ist eine Ansiedlung, in der das gesamte, also auch das alltägliche
Leben die Tendenzzeigt, sich zu polarisieren,d.h. entwederim sozialen Aggre¬
gatzustand der Öffentlichkeitoder in dem der Privatheitstattzufinden. Es bilden
sich eine öffentliche und eine private Sphäre, die in engem Wechselverhältnis
stehen, ohne dass die Polarität verlorengeht" (Bahrdt, 1961, S.38).
Beide Sphären beanspruchen ihre je eigenen räumlichen Bereiche: der Tempel,
die Agora, die Piazza einerseits, das Wohnhaus, der Garten, die Werkstatt an¬
dererseits. Die Kombination privater und öffentlicher Territorien ist das
dominierende Merkmal der Stadtstruktur. Goethe gibt in seiner autobiographi¬
schen Schrift "Dichtung und Wahrheit" mit der Beschreibungseines Elternhau¬
ses in Frankfurt eine eindrückliche Darstellung dieser Spannung zwischen privat
und öffentlich, die noch eine besondere Note dadurch bekommt, dass ein fran¬
zösischer Leutnant in das Privathaus einquartiert werden muss296. Auch aus
dieser Darstellung wird deutlich, dass es eigentlich keine "urban territories" gibt,
wie das Malmberg (1980) vertritt297. Es ist gerade das Zusammenspiel zweier
sich gegenseitigausschliessender Arten von Territorienauf kleinem Raum, was
das Wesender Stadt ausmacht.

294lch werde darauf in Kapitel 11 eingehendzu sprechenkommen.
295Weber(1976, 2).
296VaterGoethe geriet durch diese "Veröffentlichung"des Hauses reichlich aus dem Tritt: "Auf
diese Weiseward seine Tätigkeit gelähmt, die er sonst hauptsächlich auf uns zu wenden gewohnt
war. Das, was er uns aufgab, forderte er nicht mehrmit der sonstigen Genauigkeit,und wir suchten,
wie es nur möglich schien,unsere Neugierdean militärischen und anderen öffentlichen Dingenzu
befriedigen, nicht allein im Hause, sondernauch auf den Strassen, welches um so leichter anging,
da die Tag und Nacht unverschlosseneHaustürevon Schildwachenbesetzt war, die sich um das
Hin- und Widerlaufen unruhiger Kinder nicht bekümmerten".
297"Herewe get a clear Suggestion not only that the city is a territorybut also that it has one"
(Malmberg,1980, S.117). Malmberg zitiert auch reichlich Material, das in ähnlicherArt von "urban
territories" spricht.
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Merkwürdigerweisehaben weder Weber noch Bahrdt auf den eigentlichen Kri¬
stallisationspunkt städtischen Lebens hingewiesen: Auf den Tempel. Nach
Childe (1950) bildeten bereits in vorschriftlicherZeit in Mesopotamien die Hei¬
ligtümer den Mittelpunkt der Dörfer. Mellaart (1964) hat dies besonders schön
durch die Ausgrabungen in Qatal Hüyük bestätigt. Es mag von Vorteil sein, an
dieser Stelle einen Blick zurück auf die archaischen Siedlungen zu werfen. Die
Yanomami(dazu: Smole, 1976), Jäger und Sammler am Oberlauf des Orinoco
im Grenzgebietvon Venezuela und Brasilien, sind beginnende Pflanzer. Sie
leben in festen Siedlungen, worauf ihr Name bereits hindeutet: er heisst soviel
wie Hausbewohner. Ihre Siedlung besteht aus einer Serie von in einem Kreis
angeordneterund nach innen geneigter Pultdächer, die alle miteinander ver¬
bunden sind. So entsteht eine kreisförmige, nach aussen geschlossenePalisa¬
denwand, die innen gegen den zentralen Hof sieben bis acht Meter hoch ist.
Geschlafenwird in Hängematten,die unter die Dächer geknüpft sind. Das sozi¬
ale Leben spielt sich unter den Dächern und auf dem Platz ab, der alles andere
als öffentlich im modernen Sinne ist. Es fehlt ihm ja gerade durch die gegen den
Platz hin offenen Wohnbereiche jene typische Trennung von Privatsphäre undÖffentlichkeit.

In einer der wohl eindrücklichsten Darstellungenüber das archaische Leben hat
Malinowski die nicht öffentlicheBedeutung von Plätzen herausgestellt. Er zeigt,
wie sich bei den Trobriandem,einer segmentären,vornehmlich matrilinearen
Gesellschaft (es sind allerdings auch patrilineare Filiationsregeln vorhanden),
das ganze Leben am Ringtausch der Wertgegenstände,kula genannt, orientiert.
Yams wird in den Gärten angebaut und gegen Fisch oder andere Dinge einge¬
tauscht. Das ganze Leben ist in einem steten Fluss; in Magie, Zeremonien und
Riten wird diese stets wiederkehrende, zirkuläre Wirklichkeit sichtbar. Auch die
Dörfersind kreisförmig angeordnet. Um einen zentralen Platz stehen in einer er¬
sten Reihe die Speicher und dahinter in einer zweiten Reihe die Wohnhütten der
Familien. Zwischen den Vorratshäusern und den Wohnhütten bildet sich so eine
Art Strasse. Die Hütte, der Speicher, der dazwischenliegendeTeil der Strasse
und der freie Platz dahintergehören zum häuslichen Bereich der Familie. Der
freigehaltene Platz in der Mitte dient verschiedenenZwecken, die alle auf die
Gartenaktivitäten Bezug nehmen, also nicht als öffentlich von den privaten Akti¬
vitäten zu trennen wären. Insofern ist Malinowskis Terminologie etwas irrefüh¬
rend: "Der zentrale Dorfplatz ist der wichtigste Schauplatz des öffentlichen
Lebens und der den Gartenbau begleitenden Ereignisse, von denen in den fol¬
genden Kapiteln die Rede sein soll: Hier werden wir uns zum alljährlichen Gar¬
tenrat versammeln, werden Zeugen der Schaustellung neuer Erntefrüchte,
später der zeremoniellen Errichtung von Yamshaufen und der Auffüllung der
Vorratshäuser sein; wir werden sehen, wie hier eine besondersfesselnde Magie
- die Magie der Fülle - ausgeführt wird, wie die Männersich zu gemeinsamerAr¬
beit versammeln, um für eine der grossen Einweihungszeremoniengenug Fisch
herbeizuschaffen.Es ist erstaunlich, wieviel der mannigfachen Ereignisse des
öffentlichen Lebens, die sich stets auf dem Dorfplatz abspielen, auf die Gärten
Bezug nehmen oder doch wenigstensden Gebrauch von Gartenerzeugnissen
miteinschliessen" (Malinowski, 1981, S.43f).
Die nicht-politische Funktion von Plätzen in Siedlungen archaischer
Gesellschaften bestätigen auch die angesprochenen Ausgrabungenin Qatal
Hüyük. Dort sind die Häuser (feste Lehmbauten mit Dacheingang) nicht freiste¬
hend, sondern in städtischer Art aneinandergebaut. Um einen zentralen Platz
sind vielleicht ein Dutzend Häuser gruppiert, die alle für eine Familie Platz
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bieten. Die Innenräume sind nicht weiter unterteilt. Durch Erhöhungen des Bo¬
dens sind die Schlafstellen und der religiöse Bezirk für die AhnenVerehrung
angedeutet. Der zentrale Hof hat keinerlei repräsentative Funktionen für die
Sippe. Meist wurde er einfach als willkommene Abfallstellebenutzt (Mellaart,
1966). Wieso es ihn allerdings überhaupt gibt, darauf habe ich bislang keine
Antwort gefunden298.
Mit der Ausbildung politischer Autorität wurden die ersten öffentlichen
Territorien Realität. Die früheste Gestalt dürften sie im Rahmen der zu einer
öffentlichen Angelegenheit gewordenen Ahnenverehrung erhalten haben. Damit
wird das Dorf zur Stadt299. In Tempeln und Palästen wird der Kult herrschaftlich
zur Schau gestellt. Tenochtitlan, die Hauptstadt der Azteken, zeichnete sich bei¬
spielsweise durch erhabene religiöse Strukturen, grosse Zeremonienplätze,
Paläste und Verwaltungsgebäude aus, die sich scharf von den agrarisch orien¬
tierten, bescheidenen Häusern der Stadtbewohner unterschieden (Bookchin,
1974). Hier also die überdimensionierten,grösstenteils aus Äusserlichkeit be¬
stehenden und auf Repräsentation hin konzipierten öffentlichen Territorien, dort
die der Sippenstruktur verhafteten und dem Gartenbau dienenden privaten
Bereiche300. In Ägypten ist das dann aufs äusserste gesteigert.Der König ist zu¬
gleich der Gott. Die repräsentative Funktion der öffentlichenTerritorien lässt das
ganze Stadtleben lediglich als Anhängsel pharaonischer Macht erscheinen.

Childe (1950) ist der Ansicht, dass erst die Städte den Durchbruch zur Zivilisa¬
tion ermöglicht hätten. Einzig in den Städten seien die notwendigen Faktoren,
die es zur Konstitution einer Zivilisation brauche, zusammengetroffen,nämlich
Bevölkerungskonzentration, berufliche Spezialisierung, Surplus in der Nah¬
rungsmittelproduktion, monumentaleBauten, eine herrschende Priesterklasse
sowie Beamtentum, Schrift, exakte Wissenschaften, verfeinerte Kunststile,
Fernhandel und letztlich noch der Staat. Problematisch an dieser Liste ist nicht
nur die Vielfalt, sondern v.a., dass sie damit letztlich die Stadt als einziges
Kriterium zur Definition von Zivilisation benützt. Wie ich zu zeigen versucht habe,
ist es aber nicht die Stadt, sondern die Öffentlichkeit, die das Wesen - wenn man
so will - sog. "zivilisierter Gesellschaften"ausmacht. Allerdings halte ich den Ter¬
minus "politische Gesellschaften"für treffender. Service (1977) hat auch gezeigt,
dass Städte nicht die Voraussetzung, sondern bestenfalls eine Bedingung politi¬
scher (nicht: staatlicher!) Zusammenschlüssesind. Es bleibt aber in Erinnerung
zu behalten, dass es einige politische Gesellschaftenohne Städte gibt301.
Die klassischen Beispiele städtischen Lebens sind natürlich die griechischen
Stadtstaaten. In Griechenland kam es zu keinem so umfassenden Grad politi¬
scher Konsolidierung und Zentralisierung wie in den prähistorischenZivilisati¬
onen. Vielleicht hat das am zerklüfteten Bergland gelegen. Zu Homers Zeiten
war Griechenland jedenfalls eher vom Feudalwesen geprägt. Die lllias und die
Odysee legen davon ein literarisches Zeugnis ersten Ranges ab. Ähnlich wie im
mittelalterlichenEuropa entstand aus dem sich auflösenden feudalen System

298Mellaart mutmasst,dass er möglichenweise nur eine Baulückesei, entstanden, nachdem einmal
ein Haus eingestürztsei.
299Reichlich Material dazu hat Mumford (1979) zusammengestellt.300lm alten Mesopotamien soll das Bürgerrecht sogar auf der Zugehörigkeit zu einer Tempelge¬
meinde beruht haben. Diese Städte scheinen ganz zentral darauf ausgerichtetzu sein, einen Gott
anzubeten und zu verherrlichen.Zur Entwicklung städtischer Siedlungen in Mesopotamien:
Kraelig und Adams (1960).301 Es handelt sich v.a. um Häuptlingstümer.
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eine Konföderation freier Gemeinwesen und Stadtstaaten. Es sind unabhängige
urbane Einheiten. Diese Tatsache unterscheidet die griechischen Städte ein¬
deutig von den Städten des Nahen Ostens oder des Orients. Das Stadtleben
existiert aus sich heraus. Es ist das Zentrum der freien Bauern und Handwerker,
die in der Polis vereint sind302. Die Schattenseite dieser griechischen Entwick¬
lung ist natürlich die Sklaverei und die patriarchalische Rollenverteilung. Aller¬
dings soll im vorliegenden Zusammenhangnicht diese Seite der Medaille zur
Sprache kommen, sondern die Vorderseite, die Etablierung der Öffentlichkeitim
Zuge der Entstehung der hellenischen Städte. Das Herz dieser Städte ist die
Agora, ein freier, öffentlicher Platz, Marktplatzund Versammlungsort zugleich.
Auf der Agora entfaltet sich das politische Leben, das in einem besonders star¬
ken Gegensatz zum privaten steht. Arendt (1981) hat darauf hingewiesen, dass
das Wort 'familia' auch mit Eigentum übersetzt wird, da es den Grund und Boden,
das Haus, das Geld und die Sklaven bezeichne. Dieses Eigentum sei aber kein
Besitz, den etwa die Familie oder ihr Oberhaupt mit sich nehmen könne, sondern
es sei vielmehr ein räumlicher Bezirk, an den die Familie gebundensei. Es sind
private Territorienauch im rechtlichen Sinne.

Die politischeÖffentlichkeitist keine starre Institution, sondern einem ständigen
Strukturwandel unterworfen (Habermas, 1962; Sennett, 1983). Öffentliche Terri¬
torien sind dementsprechend variabel. Besonders auffällig sind die Veränderun¬
gen in den letzten Jahrhunderten.Wie ich noch zeigen werde, hängt das mit dem
Erscheinen einer neuen Art von Territorien, den beruflichen, zusammen. Durch
den Beruf ändert sich das Verhältnis von Öffentlichkeitund Privatheitwesentlich,
denn der Bereich des Beruflichen spaltete sich aus der Sphäre des Privaten ab,
die dadurch auf das Intime reduziert wird. Hand in Hand mit diesem Funktions¬
verlust des patrimonialen Haushalts geht die Psychologisierung des Individu¬
ums. Die Familie wird nunmehrder Ort menschlicher Nähe und Wärme, der sich
gegen die anonyme, kalte und entfremdete "Gesellschaft" stellt. Diese Tyrannei
der Intimität, wie es Sennett nennt, hat ihre territorialeAusgestaltung in einer in¬
neren Aufgliederung des Hauseserhalten303.

10. Berufliche Territorien

10.1 Die Sphäre des Beruflichen

Die Ausdifferenzierungeiner beruflichen Sphäre ist eine spezifisch neuzeitliche
Erscheinung. Sie geht auf die Reformationzurück. Wie Weber(1981) gezeigt
hat, lässt sich das z.B. anhand der Berufs-Begriffs nachweisen. Vor der lutheri¬
schen Bibel-Übersetzung kommt das Wort Beruf in seinem weltlich gemeinten
Sinn in keiner Sprache vor, die es heute enthält. Die vor-reformatorische
Bedeutung war diejenige von "Ruf" und - gelegentlich - diejenige von "Berufung"
in ein geistliches Amt, d.h. göttliche Berufung zu einem heiligen Leben. Luther
übersetzte aber nicht nur diese Bedeutung mit Beruf, sondern auch noch die
Stellen, in denen die weltliche Arbeit zur Sprache kam. Damit werden die inner-

302Die griechische Stadt ist denn auch nicht geprägt durch die Monumente halbgöttlicher Monar¬
chen.
303Dazu:Meier-Obrist(1956), Wamke (1979). Ich komme darauf in Kapitel 12.1 zurück.
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weltlichen Pflichten zu einer göttlichen Berufung304. Religion und Diesseitigkeit
werden im Begriff des Berufs verknüpft. Das göttliche Mandat, die "Berufung",
wird innerweltlich in der "Berufsarbeit" wirksam. Der Fluch, der im Katholizismus
über der Arbeit lastet, wird im Protestantismus zu einer göttlichen Pflicht umge¬
deutet. Nicht die kirchliche Werkerei, sondern die tägliche Arbeit ist Gott genehm.
Sie erhält gottesdienstlichen Charakter und wird damit höchster Inhalt sittlicher
Selbstbetätigungund stilisiert den Beruf zu einem Zentraldogmader protestanti¬
schen Lebensweise.Wie die Wortbedeutung,so ist auch dieser ethische Wert
ein Produkt der Reformation.

Der Berufsbegriff von Luther hat seine geistigen Wurzeln in der Renaissanceund
im Humanismus. "Da steigt ein grosses Verwundern in mir auf, Staunen ergreift
mich. Und die Menschen gehen hin und bewundern die Bergesgipfel, die
gewaltigen Meeresfluten, die breit daherbrausenden Ströme, des Ozeans Um¬
lauf und das Kreisen der Gestirne und vergessen darüber sich selbst"
(Augustinus,1982, S. 256). Diese Stelle aus dem zehnten Buch von Augustins
Bekenntnissen hat Petrarca, als er sie auf dem Mont Ventoux las, die Alpen, das
Rhonetal und das Mittelmeer zu Füssen, den tiefsten Eindruck gemacht. In ihr
erkannte er die Grösse des Menschen, die ein neues Zeitalter begründen sollte.
Es ist der Geist von Humanismusund Renaissance, der den Menschen in seiner
schöpferischen Tätigkeit teil haben lässt an der göttlichen Kreativität. Ihre kon¬
krete Ausformung hat diese Anschauung im Zunftwesen der mittelalterlichen
Städte gefunden. In den Handwerkerateliers und -Werkstätten wurden die
schöpferischen Leistungen der grossen Renaissancekünstler nachempfunden
und zur Meisterschaftgeführt. Ebenso steckte aber auch das dem Humanismus
eigene egalitäre Moment in der zünftischen Organisation. In ihr wurden vielfäl¬
tige, sich wechselseitigergänzende Traditionen zu einem organischen Ganzen
zusammengefasst.
Im Zuge der Säkularisierungist der religiöse Gehalt des Berufslebens zurück¬
gedämmt worden;dessen Qualität als eine kulturelle Orientierung blieb aber un¬
geschmälert. Der Beruf ist im Gegenteil sogar zu einem der wirkungsvollsten
Bereiche moderner Gesellschaften geworden. Neben der privaten Verankerung
in der Familie und der politischen im Gemeinwesen,wird er zum dritten Medium,
in dem sich in modernen Gesellschaften die persönliche Identität entfaltet. Auf
die Frage: was bist du? antwortetman normalerweise mit der Angabe des Be¬
rufes. Der Beruf also - und nicht mehr das öffentliche Leben (wie etwa in der An¬
tike) - wird zum Kernstück des Lebens305. Der hohe Stellenwert des Berufs in der
modernen Gesellschafthat natürlich die Sphären des Privaten und des Öffent¬
lichen beschnitten. Das eine schrumpfte zum Intimen, das andere zum Staatli¬
chen, und dazwischen breitete sich das Gesellschaftliche aus: "Wesentlich für
unser Verständnis des Privaten aber ist, dass es sich nicht nur wie im Altertum
von dem Öffentlichen, sondern vor allem auch von dem Gesellschaftlichen ab-

304"DerBeruf ist das, was der Mensch als göttliche Fügung hinzunehmen,worin er sich *zu schi¬
cken' hat" (Weber, 1981, S.74).
305Habermas (1962) zeigt das etwa an Romangestaltenwie Goethes WilhelmMeister, für den nicht
mehr das öffentliche Leben, sondern zusehends der Beruf ins Zentrum seiner Biographie rückt.
Eine ähnliche Akzentverschiebunglässt sich auch innerhalb der Malerei beobachten,wo die sa¬
kralen und repräsentativen Inhalte, zunächstdurch den Einbezug landschaftlicher Motive, zuse¬
hends "verbürgerlicht" wurden. In der klassischen Malerei des protestantischen Holland kam mit
dem Genre-Bild und seinen Darstellungen des Alltags auch erstmals das eigentliche Berufsleben
zu bildlichemAusdruck.
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hebt, das die Antike nicht kannte und dessen Inhalt für sie in die Sphäre des Pri¬
vaten fiel" (Arendt, 1981, S.39).
Die Sphäre des Beruflichen hat nicht nur zu künstlerischer Darstellung und phi¬
losophischer Reflexion angeregt, sondern auch einen eigenen wissenschaftli¬
chen Zweig, die Berufssoziologie, begründet. In wesentlichen Punkten bestätigt
sie die vorliegende Beschreibung, speziell auch der gesellschaftlichen Bedeu¬
tung des Berufs. Das ist zunächst insofern nicht erstaunlich, als sie grossenteils
auf dem von Weber vorgezeichneten Berufsverständnis aufbaut, freilich nicht
ohne auch die moderneren soziologischen Ansätze zu berücksichtigen (dazu:
Beck u.a., 1980). Der identitätsstiftende Gehalt des Berufs bleibt aber zentrales
Moment. Scharmann (1956) und Schelsky (1972) haben in dieser Tradition
den Beruf vom blossen Job unterschieden.Jener wird als einer der wichtigsten
Faktoren für die Bestimmung des menschlichen Lebens in unserer Kultur
angesehen, dieser als eine rein instrumentelle Angelegenheit mit zunehmend
geringerer gesellschaftlicherRelevanz, denn heute werden immer mehr
Bereiche des Lebens professionalisiert. Marx' These der Proletarisierung wird in
der neueren Soziologiemehrheitlich verworfen.Allerdings haben sich in neuerer
Zeit auch Stimmenzu Wort gemeldet, die die gesellschaftliche Bedeutung dieser
Professionalisierung bestreiten und stattdesseneinen Wertwandel in den westli¬
chen Industrieländern der Nachkriegszeit diagnostizieren, der den Status der
Arbeit als zentralen Lebensinhalt zusehends in Frage stellt (dazu: Matthes,
1983). Insgesamtkreisen die Meinungen um die These von einer Umschichtung
von materiellen auf postmaterialistische Werte (Inglehart, 1979).
Diese These wäre nun ein sehr ernsthafter Einwand gegen die bisherige Dar¬
stellung des Berufs und der kulturellen Evolution. Inzwischen halte ich allerdings
den Einwand für entkräftet. Die entsprechendeBegründung ist jedoch nicht so
ohne weiteres darzustellen. Ich werde sie in Kapitel 11.3 ausführlich erläutern.
An dieser Stelle sei nur soviel vorweggenommen:es geht bei diesem Einwand
im Grunde nicht um den Beruf (als eine kulturelle Überlieferung), sondern um
eine viel allgemeinere Einstellung, die z.B. auch im privaten Bereich bei der
Hausarbeit sichtbar wird. Die These vom Wertwandel besagt dann nicht, dass
der Beruf an Bedeutung verliere, sondern eine Einstellung - wir haben sie Ar¬
beitsmoralgenannt (dazu: Bieri u.a., 1985) - die eine ganz andere gesellschaft¬
liche Relevanz aufweist306. Ob mit dem Schwund dieser Einstellung auch das
Berufsleben an Bedeutung verliert, ist dann eine ganz andere Frage.
Da dem, wie ich noch zeigen werden, nicht so ist, kann das Berufsleben als
eigenständiger Bereich moderner Gesellschaften betrachtet werden, der die
Sphäre des Privaten und des Öffentlichen ergänzt. In vielen Belangen ist dieser
Bereich heute aber dominierend. Öffentliche und private Angelegenheitenwer¬
den zunehmend verberuflicht. Das Beamtentum und der Politiker, der damit
eigentlich aufhört, Politiker zu sein, sind Beispiele dafür, wie öffentlicheÄmter
ihre typische Aura verlieren und der beruflichen Sphäre zugeführt werden. Die
Öffentlichkeitselbst teilt sich in die Professionalitätder Journalisten und die Inti¬
mität des privaten Informationskonsums. Aber auch der schwindende Einfluss
der Arbeiterbewegungzeugt von der Entwertung des Politischen durch das Be¬
rufliche. Der Primat der Politik über das Kapital hat sich längst umgekehrt. Heute
kämpfen die Gewerkschaften um Löhne, Arbeitsplätze, Arbeitszeiten, Ausbil-

306Mit einiger Plausibilität kann das für die westlichen Gesellschaften der Nachkriegszeit empirisch
belegt werden (etwa: Schmidtchen,1984; Jaeger u.a., 1987a).
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dungsprogramme, nicht um die VerwirklichungpolitischerZiele wie die Etablie¬
rung des Sozialismus,den Sturz der kapitalistischenGesellschaft. Im Gegenteil
wird mit den Arbeitgebern verhandelt, um das gemeinsame Anliegen, die Dyna¬
mik dieses Systems aufrechtzuerhalten, via Verbände und Parteien in die Politik
zu tragen. Auf der anderen Seite werden auch immer mehr Aufgaben aus dem
Bereich des Privaten dem beruflichen System überbürdet. Man denke etwa an
Erziehung, Schule und Sozialarbeit. Selbst der letzte verbliebene Rest an pri¬
vaten Angelegenheiten, das Intime, liegt nicht mehr nur im Kompetenzbereich
der Familie, sondern wird immer häufiger an einen professionellen Seelsorger,
typischerweiseeinen Psychiater, delegiert.

10.2 Territoriale Aspekte
In der Trennung von Arbeitsplatz und Wohnort hat sich die Ausdifferenzierung
der beruflichen Sphäre aus dem Bereich des Privaten auch territorial manifes¬
tiert. Diese die heutige Lebensweise so dominierendegrossmassstäbigeTren¬
nung hat sich allerdings erst relativ spät durchgesetzt. Berufliche Territorien
blieben bis ins 19.Jh. hinein eng verknüpft mit öffentlicheneinerseits, mit privaten
andererseits. In Amtsgebäuden und Kanzleien beispielsweise zeigte sich die
Verschränkung mit der öffentlichen Sphäre, in Kontoren und Werkstätten
diejenige mit der privaten.Allerdings ist durch zeitliche Strukturierung, etwa Öff¬
nungszeiten und Benützungsregeln,eine dauerhafte territoriale Gliederung
bereits im Keime angelegt. Sie bedurfte eigentlich nur noch ihrer Entfaltung.
Handkehrum sind auch heute noch solche territorialen Verschränkungen wirk¬
sam. Ein Beispiel ist etwa das Theater. Da gibt es die Zone "hinter den Kulissen",
wo von langer Hand vorbereitet wird, und die Bühne, auf der später das Stück
gespielt wird. Nicht selten steht das, was auf der Hinterbühne geschieht, in
einem beruflichen Kontext, während die Darstellung selbst öffentlichen Charak¬
ter beansprucht307. Im Übergang zum Film, den Benjamin (1969) mit einem Ver¬
fall der Aura308 in Verbindung gebracht hat, wird die Vorderbühne allerdings
überflüssig,denn der Schauspielertritt nicht mehrdirekt vor einem Publikumauf.
Der Übergang vom Theater zum Film löst damit die Verschränkung von berufli¬
chen und öffentlichen Territorien zu Gunsten der beruflichen auf. Ein Filmschau¬
spieler ist Berufsmensch und tritt in einem Team beruflich handelnd in Erschei¬
nung. Das Publikum ist höchstens noch im Rahmen von Werbeauftrittenunmit¬
telbar relevant.309

Am Beispiel der Büroarbeitwill ich im Folgenden die Ausdifferenzierungberuf¬
licher Territorien illustrieren (vgl. dazu auch: Jaeger u.a., 1987a). Das Berufsle¬
ben hat - geographisch - seinen Ursprung in der spätmittelalterlichen und
neuzeitlichen Stadt. Dort war eine reiche kaufmännische und handwerkliche
Tradition, dort herrschteein politisch liberales Klima, dort war auch das Kapital.
Die handwerkliche und kaufmännische Spezialisierung verlief im Rahmen
beruflicher Traditionen und einer variablen Arbeitsteilung, die jedem Gesellen
die Aneignung vielfältiger Qualifikationen und damit Chancen zum Aufstieg bot.

307Goffman (1973b) hat die Unterscheidungzwischen Vorderbühne und Hinterbühne als ein für
alle sozialen SituationengrundlegendesStrukturmerkmal betrachtet.
308Zum Begriff derAura siehe Kapitel 12.1.
309Eineanaloge Entwicklung prägte mit der Etablierungder Schallplatte auch die Musik. Bekannt
sind in diesem Zusammenhangdie Beatles mit ihrem Album 'Sergeant Peppers Lonely Heart's
Club Band'.
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Darüber hinaus war das Verhältnis des Meisters zum Gesellen, wie Bahrdt
(1972) betont, nicht nur geprägt durch Befehlsgewalt, sondern auch durch
Kooperation. Berufsleben und Privatleben waren noch eng miteinander verbun¬
den310. Das Modell des Oikos war dominierend. Dabei vollzogen sich die
Rechenarbeit und die Buchführungterritorial zunächst noch innerhalb der Wa¬
rengewölbe, nicht selten aber auch in einem Kontorraum, der in der Wohnung
des Kaufmannsuntergebrachtwar. Dort wurde dann mit akribischer Genauigkeit
die Buchhaltung geführt oder Korrespondenzerledigt.
Fritz (1982) bringt die Struktur des Kontors in unmittelbarenZusammenhangmit
dem Zeitgeist des sich entwickelnden Berufslebens:"Vorbilder für eine auf das
denkende und schreibende Leib-Subjekt zugeschnittene Räumlichkeit findet
man in den Behausungenund Mönchszellen der mittelalterlichen Klöster. (...) Mit
der Schriftlichkeit übernimmtdas weltliche Bürgertumvom Klerusauch Elemente
dieses Raumtypus und seiner Gliederungsmuster. Und so, wie das Ich in die
Mitte des humanistischen Weltbildes rückt, so wird der eigene Leib als Zentrum
des Räumlichen erlebt. In der denkend-schreibenden Tätigkeit gliedert der
Mensch den leibzentrierten Raum, der, unabtrennbaran sie gebunden, diese
Tätigkeit nun erst ermöglicht" (Fritz, 1982, S.26f). Bis ins 19. Jh. hinein ist der
Kontor noch in die familiäre Sphäre integriert. Berufliche Kontakte sind die
Ausnahme, hierarchische Ordnung die Regel. Die patriarchale Herrschaftsstruk¬
tur des Kontors hat noch nicht den Charakter der Berufsschichtung(dazu: Bahrdt,
1972). Territoriale Privilegien korrespondieren mit den Rangpositionen, sowohl
im Kontor wie auch am gemeinsamen Mittagstisch oder in den Schlafstuben.
Das hierarchische Beziehungsgefüge umfasst alle Bereiche des häuslichen
Lebens bis in die Mikrostruktur des Raumes. Fritz (1982) hat in Anlehnung an
Elias (1977) diese Verschränkung von sozialpsychologischen und territorialen
Aspekten sehr detailliert beschrieben. Ein ebenso eindrückliches Bild dieser
Welt hat auch Robert Walsermit seinem "Gehülfen"gezeichnet.
Als sich die traditionellen Handwerkstätten längst zu Manufakturenund Fabriken
entwickelt hatten, war die Büroarbeitin Kanzlei und Kontor immer noch geprägt
durch die traditionelle Arbeitsorganisation.Doch die zunehmend grösseren
Warenlager und die Verflechtungen auf dem Niveau der Weltwirtschaft erforder¬
ten einen steigenden Verwaltungsaufwand.Mit der Zunahme dieses Verwal¬
tungsaufwandes wich die variable Arbeitsteilung zusehends einer starren Spe¬
zialisierung. Die Hierarchienfixierten sich und erschwerten dem Einzelnen den
sozialen Aufstieg. Ihre erste Ausprägung erhielt diese Organisationsform in den
staatlichen Bürokratien, bald einmal aber auch in privatwirtschaftlichgeführten
Betrieben. Diese unflexible, rigide Organisationsform fand ihren Niederschlag in
einer entsprechendstarren räumlichen Struktur. Der traditionelle Kontor, ebenso
wie die amtliche Kanzlei, differenzierte sich in klare territoriale Einheiten wie
Bürosaal, Vorzimmerund Direktion. Als sich in den Fabriken der Taylorismus
durchsetzte,später der Fordismus311, wurde auch der Bürobereich von diesen
Entwicklungen ergriffen. Allerdings ging der Taylorismus im Bürosektor nicht
einher mit einer technischen Basisinnovation, die vergleichbar mit dem
Fliessband gewesen wäre, aber die Arbeit wurde nach demselben Muster des
'scientificmanagement' organisiert.

310Bei den Kaufleuten etwa waren Wohnung,Lagerund Kontor alle architektonischin einem Haus
zusammengefasst.
311 Dazu: Aglietta (1979), Lüscher(1986), Jaeger u.a. (1987b).
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Die wissenschaftliche Betriebsführung führte faktisch zu einer Auflösung der
hierarchischenStruktur. Die Bürokratie, in der alles und jedes seinen Dienstweg
über den Vorgesetzten nehmen muss, ist für die Koordinierung tayloristischer
und funktional disparater Prozesse wenig geeignet, denn anstelle vertikaler
Befehlsstrukturen werden horizontale Kooperationsformen für das Funktionieren
des Betriebes zunehmend wichtiger. Damit veränderte sich die Physiognomie
des Büros ein weiteres Mal. Anstelle optischer Akzentuierung hierarchischer Po¬
sitionen durch territoriale Abgrenzungen oder auch spezielles Design tritt nun
das funktional spezifizierte Grossraumbüro.Unter dem Einfluss der 'human re¬
lations' Bewegung,die die unterstellten sozialen Bedürfnisse nach dem Muster
privater Kontakte interpretierte, wurde das Grossraumbüro später in die Büro¬
landschafttransformiert, in jenes seltsame berufliche Territorium also, das zu¬
gleich auch wohnlich zu sein hat.

Auf einer grossmassstäbigenEbene zeigt sich die Ausdifferenzierungberuflicher
Territorien in einer grundsätzlichen Veränderung der klassischen Stadt. In das
Wechselspiel von privaten und öffentlichen griffen neu auch die beruflichen Ter¬
ritorien ein, zunächst noch durchaus in einem harmonischen Sinne, denn die
Tatsache, dass das Bürgerhaus als Werkstatt, Lager, Kontor und Laden diente,
verhinderte lange Zeit eine funktionale Entmischung von privaten und beruf¬
lichen Territorien. Dazu trugen natürlich auch noch die räumlichen Verhältnisse
in der mittelalterlichenStadt bei, in der, durch die Mauer nach aussen abge¬
schlossen, der verfügbare Raum stets beschränkt blieb. Erst mit dem Auf¬
schwung des Kapitalismuswurden die territorialen Fesseln der Stadt gesprengt:
der Übergang von der traditionellen handwerklichen zur industriellenProduktion
erforderte neue Flächen. Die Stadtmauern wurden geschleift und ermöglichten
so der modernenStadt ein ungehindertes Wachstum. Als erstes nahm die Fabrik
als zentrales, mit Monopolansprüchen ausgestattetes berufliches Territorium
Gestalt an. In deren Umgebungentstanden dann die Arbeitersiedlungen. Beruf¬
liche und private Territorien bildeten so die neuen Wachstumspole, in deren
Kräftefeld die öffentlichen Territorien zersplittert wurden. Die konsequenteste
städtebaulicheFormulierung dieser Entwicklung findetsich bei LeCorbusier, der
die Trennung von Arbeitsplatz und Wohnort ebenso festgeschrieben hat
wie die Verbannung des öffentlichen Raumes (LeCorbusier,1962).
So ist denn der öffentliche Raum in der heutigen Stadt eine Restkategorie. Es
sind die beruflichen und privaten Territorien, denen das Interesse gilt, die
geplant und in der Zonenordnung - dem dazu entwickelten politischen Instru¬
ment - räumlich fixiert werden. Typischerweise werden in der Zonenordnung v.a.
private Wohngebiete sowie berufliche Gewerbe- und Industrieflächen ausge¬
schieden. Alle anderen Zonen treten gegenüber diesen an Wichtigkeit zurück.
Während die Wohn-, Gewerbe- und die Industriezonendie räumliche Trennung
von Arbeitsplatz und Wohnort verbindlich festlegen, sind die restlichen Bauzo¬
nen für die Ausnahmefälle, in denen sich eine solche räumliche Differenzierung
als schwierig oder unsinnig erweist, zuständig, zum Beispiel bei historischen
Stadtzentren,die von ihrer Struktur und Bausubstanz her - einer Mischung von
Gewerbebautenund Wohnungen - sowieso ein fait accompli darstellen. Die
dazu geschaffene Kernzone hat dann hauptsächlich noch Schutzfunktion.Die
Zentrumszone wird demgegenüberoft eingesetzt, um in speziellen Wohngebie¬
ten, seien es bestehende, seien es neu zu erstellende, die Ansiedlung von Han¬
dels- und Dienstleistungsbetrieben, oft auch Gewerbebetrieben, zu fördern.
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Die Schwierigkeiten,denen sich die Raumplanungausgesetzt sieht, haben
nicht zuletzt damit zu tun, dass einer Dynamik, die sich heute im wesentlichen
auf berufliche und private Territorien bezieht, mit dem politischen Mittel der Terr¬
itorialplanung begegnet wird, einer Planung notabene, deren eigentlicher, poli¬
tisch-öffentlicherAnwendungsbereich heute gar nicht mehr existiert. Öffentliche
Territorien sind denn auch nirgends explizit ausgewiesen, einmal abgesehen
von den Grünanlagen. Diese haben natürlich keine politischen Funktionen mehr
(abgesehen von den politischen Schwierigkeiten,sie überhauptfestzusetzen),
sondern sie dienen der Erholung, was immer man darunter verstehen mag.
Strassen und Plätze, die klassischenöffentlichen Territorien, obliegen heute der
Verkehrsplanung. In gewissem Sinne wird der öffentliche Raum nicht mehrvom
öffentlichen Leben beansprucht, sondern von einer Art privaten oder intimen:
Das Auto als mobiles Territorium stellt die Verbindungzwischen den Wohnorten
und den Arbeitsplätzen, die ja in separaten Zonen der Stadt lokalisiert sind,
sicher. Es wäre nicht uninteressant, die harzigen Bemühungen um die vermehrte
Benützung sog. öffentlicher Verkehrsmittel auf die unterschiedlichekulturelle
Wertschätzungvon privaterund öffentlicher Sphäre zu beziehen zu versuchen.
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V. Offene Fragen

11. Fehlevolution

11.1 Ökologische Aspekte

Angesichts der heutigen ökologischen Situation lässt sich die Frage, ob die
Menschheitals Ganze nicht einfach eine evolutionäre Fehlentwicklung sei, nicht
mehr so ohne weiteres von der Hand weisen. Immerhin sind wir auf dem Weg,
nicht nur uns selbst, sondernauch noch gleich einen Grossteil der Biosphäre zu
vernichten, sei es durch schleichende Verseuchung, sei es auf einen Schlag.
Dieses Potential an Fremd- und Selbstzerstörunghat bisher kein uns bekanntes
Lebewesen auch nur annähernd ausgezeichnet. Ist der Mensch also, wie es
Koestler (1980) formuliert hat, ein Irrläufer der Evolution? Ist er schlicht eine
evolutionäreSackgasse, so wie etwa die Dinosaurier und überhauptdie aller¬
meisten Arten, die dieser Planet bislang hervorgebracht hat? Solche Ansichten
werden heute auch von MacLean (1970) oder Lorenz (1983) vertreten, Autoren,
denen man nicht einfach journalistische Nonchalance vorzuwerfen sich getraut.
In ganz anderen Zusammenhängen, aber mit durchaus demselben unguten
Gefühl der Menschheitgegenüber hat Freud vom "Todestrieb"gesprochen und
Nietzsche vom "Willen zur Macht". Ardrey (1968) hat sogar einen entsprechend
verhängnisvollen"territorial imperative" in Betracht gezogen.

Eine etwas hoffnungsvollerePosition geht aus von einem wesensmässigenUn¬
terschied zwischen Mensch und Tier, wie er v.a. in der philosophischen Anthro¬
pologie thematisiert wurde (dazu: Gadamer und Vogler, 1972; Rocek und
Schatz, 1972). Gegen den gewaltigen historischen Eindruck gerichtet, den die
Evolutionstheorie, der Behaviorismusund die Lebensphilosophie erweckt hat¬
ten, die alle auf ihre Weisedie Sonderstellungdes Menschen in der Natur relati¬
vierten, versuchte die philosophische Anthropologie nachhaltig auf die men¬
schliche Einzigartigkeit hinzuweisen312. Die Antworten sind von durchaus ge¬
schichtlicherBedeutung. Die Frage selbst ist ja alt. Sie geht zurück auf die An¬
tike, auf Sokrates und Plato; und Aristoteles hat dann den Menschen als 'zoon
logon echon' definiert: Der Mensch ist das zum Denken und Sprechen fähige
Lebewesen, wobei das Lebewesen, anders als in der neuzeitlichen, kartesiani-
schen Wendung, als Einheit von Leib und Seele verstanden wird313. Aristoteles
versuchte damit die duale - nicht dualistische - Struktur Piatos zu überwinden.
Aristoteles behandelt aber den Geist als etwas Göttliches, von aussen Kommen¬
des. Descartes wiederum lässt die Seele kurzerhandals unwesentlich beiseite
und teilt die Natur dualistisch auf in körperliche und geistige Wesen. Zu den er-
steren zählt er alles ausser den Menschen (von Gott einmal abgesehen). Dieser
Dualismus hat die gesamte neuzeitliche Kultur geprägt, und erst mit der Lebens¬
philosophie, mit Kierkegaard, Nietzsche,Dilthey und Bergson ist die Seele wie¬
der in die Philosophiezurückgekehrt.So gesehen ist also das Unternehmen von

312Siehe Kapitel 3.1.
313Plato freilich behandelt den Leib sehr stiefmütterlich und bezeichnet ihn gar als Kerker und
Grab der Seele.
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Scheler, Gehlen, Plessner, aber auch von Jonas oder Portmann - Leib, Seele
und Geist wieder zusammenals Einheit zu denken - eines mit historischemAn¬
spruch.

Die philosophische Anthropologie hebt den Menschen aus der Natur heraus.
Seine Stellung im Kosmos ist eine ausgezeichnete. Unter diesem Blickwinkel
bleibt also zu fragen, ob die inzwischen bald salonfähige Vermutung, der
Mensch sei eine Fehlentwicklung,nicht schlicht als anthropologisches Spezifi-
kum zu betrachten sei. Ist die Fehlevolution mit anderen Worten eine selbstver¬
schuldete? Daran knüpft sich die Hoffnung, dass sie im Prinzip korrigierbarwäre.
So gesehen hat der Begriff der Fehlevolution einen pejorativen, moralischen
Gehalt, denn offensichtlichmüssen da gesetzte Ziele, als gut erachtete Normen
und Werte im Laufe der Entwicklung verfehlt worden sein. Es stellen sich damit
Fragen bezüglich der Ethik menschlichen Handelns (Jonas, 1984). Im Begriff
Fehlevolution steckt aber noch eine zweite Wortbedeutung, nämlich diejenige
von Fehler und Irrtum. Diese Bedeutung bezieht sich nicht auf normative, son¬
dern auf kognitive Gehalte314.Da der Mensch, was die philosophische Anthro¬
pologie zu zeigen versucht hat, das einzige zur Kognition befähigte Wesen ist,
kann die Biologie keine Irrtümer in diesem Sinne kennen. Fehlevolutionfindet
somit (erst) auf der kulturellen Stufe statt. Diese Interpretationder Fehlevolution
scheint mir nicht nur die plausibelste, sonderngar die einzig akzeptable. Plausi¬
bel ist sie zunächst, weil die ausserordentlichenFähigkeitendes Menschen Wir¬
kungen entfaltet haben, die in einem Ausmass in die Evolution einzugreifen be¬
ginnen, wie das bei keiner anderen Spezies der Fall ist. Dass das über Jahrhun¬
derttausende weitgehend stabile Ökosystem unseres Planeten innerhalb weni¬
ger Generationenselbst im globalen Massstab Zerstörungen erfährt, die nicht
mehr einfach zu ignorieren sind, oderdass wir gar in der Lage sind, uns selbst
auszurotten, solche Tatsachen legen die Vermutung einer menschlichen, kultu¬
rellen Fehlevolution ziemlich nahe.

Plausibel ist diese Interpretationaber auch, weil in den letzten Jahrzehnten Vor¬
stellungen über die Pathologie der Menschheitentwickelt worden sind, die sich
unmittelbarauf die These einer Fehlevolution beziehen lassen315. Interessant
sind in diesem Kontext die Arbeiten zur Schizophrenie (Bateson u.a., 1978) oder
zur Familientherapie(Simon und Stierlin, 1987). In beiden Gebieten häufen sich
die Indizien, dass vieles, was man bisher als individuelle Krankheit betrachtet,
untersuchtund entsprechend behandelt hat, im Grunde genommen als kollektive
begriffen werden muss316. Ein schizophrenes Kind etwa verliert den Boden der
Realität nicht einfach so. Mutter und Kind stehen in einem Prozessder Koevolu¬
tion, der beide verändert. Dabei kann unter bestimmten Bedingungen,die Bate¬
son als Beziehungsfalle beschreibt, die Kommunikation zwischen Mutter und

314Diesebeziehen sich im vorliegenden Zusammenhang auf Aussagen, also Sprechhandlungen.Irrtum ist an Sprache gebunden. Eine genauere Darstellung musste nun sorgfältig Irrtum auf
Sprechhandlungen beziehen und Geltungsansprüche formulieren (etwa: Wahrheit), die von
Sprechhandlungen mit normativem Gehalt zu unterscheiden wären. Insbesonderswäre auch der
Status der Wahrheitzu diskutieren (Skirbekk, 1980). Ich denke da etwa an die neuerenVersuche
um die Begründung einer diskursiven Konsenstheorieder Wahrheit (Apel, 1976) einerseits und
die Versuche in Rahmendes Realismusandererseits(Bhaskar, 1975; Chalmere,1986).315Freud hat eine solche "Pathologie der kulturellen Gemeinschaft"(Freud, 1930) noch als utopi¬
sches Wagnisbegriffen.
316Wiederumhandelt es sich um das Zusammenspiel von individuellen und sozialen Aspekten
menschlichenHandelns, das ich im Zusammenhang mit Meadansatzweise diskutierthabe. Neuere
Überlegungen zum Verhältnisvon Psychologie und Soziologie sind zu finden bei Harr6 (Harre,
1979 und 1983; Harre u.a., 1985).
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Kind für das Kind derart widersprüchlichwerden, dass die Schizophrenie zur

einzig lebbaren Strategie wird. Bateson versuchte explizit, analoge Überlegun¬
gen für die kulturelle Evolution zu entwickeln.

Im Zentrum von Batesons Überlegungen steht die "Ökologie des Geistes"
(Bateson, 1981). Damit versucht er, eine Alternative zur darwinistischen Vorstel¬
lung von einer Anpassung an die Umwelt zu formulieren. Kultur kann danach
nicht hinreichenderfasst werden, wenn man sie einfach als eine Art Reaktion auf
Umweltstress interpretiert, wie das etwa Wittfogel (1962) getan hat. Natur und
Kultur können nach Bateson nicht als zwei separate Systeme betrachtet werden,
sondern müssen als ein einziges gedacht sein317. Ein solches umfassendes
humanökologisches System ist dann die relevante ("darwinistische") Überle¬
benseinheit. Bateson veranschaulichtdies an Beispielen wie etwa dem folgen¬
den: "Wir wollen nun für einen Augenblick die Frage erwägen, ob ein Computer
denkt. Ich würde sagen, dass er das nicht tut. Was 'denkt' und sich auf Versuch
und Irrtum einlässt, ist der Mensch plus Computer plus Umgebung. Und die
Grenzen zwischen Mensch, Computerund Umgebungsind rein künstliche, rein
fiktive Linien" (Bateson, 1981, S.620).
Wie Bateson formuliert auch Rappaport (1977) eine Theorie, die irgendwo zwi¬
schen kybernetischer und autopoietischerDenkweise anzusiedeln ist318. Wert¬
voll an RappaportsVorstellungensind für den vorliegendenZusammenhangv.a.
die Gedanken zur Fehlanpassung. Rappaport verwendet die Vorstellung von
Anpassung in einem eher autopoietischen Sinn: In einer fluktuierenden Umge¬
bung versucht ein System v.a. seine interne Struktur hinsichtlich der System-
Umwelt-Differenzaufrecht zu erhalten. Bei Rappaport ist das System allerdings -

anders als bei Bateson - als soziales System319konzipiert und nicht als human¬
ökologisches.Fehlentwicklungen betreffen die interne Struktur: etwa Usurpation
eines hierarchischenNiveausdurch ein Subsystem, dessen Steuerungskapazi¬
tät diesem Niveau nicht entspricht320.Als Beispiel dazu kann etwa das ökonomi¬
sche Subsystemgenommen werden. Würde sich das soziale System in den
wichtigen, d.h. für das Überleben des Systems entscheidendenFragen nach
ökonomischen Kriterien richten und nicht etwa nach kulturellen im Sinne des
frühen Parsons, so wäre das ein Fall von Fehlanpassung. Das ökonomische
Subsystem steht im Dienste des Gesamtsystemsund kann folglich nicht Werte
für dessen Überleben aus sich heraus festsetzen. Rappaport ist entschieden der
Meinung,dass abergenaudas heute zutrifft, die Menschheitalso fehlangepasst
ist321. In Kapitel 11.3 komme ich von einer anderen Seite her auf diese These
eingehend zu sprechen.
Unter humanökologischen Gesichtspunktenmüssen sich solche Überle¬
gungen allerdings direkter (auch) auf ökologische Fragen beziehen lassen. Wie
das konkret zu bewerkstelligenist, scheint noch ziemlich offen zu sein. In der
Geographie existieren dazu aber immerhinAnknüpfungspunkte,die bis auf Bar-
rows (1923) zurückgehen und im grossen und ganzen der im angelsächsischen
Raum verbreiteten 'human ecology'322, einer interdisziplinärenStrömung mit zu-

317DieseVorstellung ist mit derjenigen Luhmanns inkommensurabel.
318Dazu auch Kapitel 2.1
319Mit vielen Ähnlichkeitenzu Parsons Modell.
320Die Charakterisierungder Fehlentwicklungen entspricht Flannery (1972).321Zum Anpassungskonzept auch: Toulmin(1981).322Die wichtigen Beiträge aus der Soziologie, Anthropologie, Psychologie, Geographie und Bio¬
logie zum Themaeiner Humanökologie sind nachzulesenin: Young (1983) oder Borden (1986).
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nehmendem Gewicht, entstammen (Porter, 1983). In der deutschsprachigen
Geographie sind analoge Tendenzen (Steiner und Wisner, 1986) zu beobach¬
ten. Man darf also gespannt sein, wie sich entsprechendeVorstellungen auch
fachintern konsolidieren werden. Eine solche humanökologische Perspektive
wäre auf jeden Fall geeignet, die vorgeschlageneInterpretationvon Fehlevolu¬
tion (Fehlevolution findet erst auf der kulturellen Stufe statt) zu präzisieren. Wie
Steiner (1986) betont hat, sind humanökologischeFragen nicht von ethischen zu
trennen. Eine für solche Fragen relevante Ethik kann das menschliche Handeln
nicht nur im sozialen, sondern muss es auch im ökologischen Zusammenhang
thematisieren323. Das war bisher - in der ganzen abendländischenTradition -

nicht der Fall. Aristoteles hat in seiner 'Nikomachischen Ethik' drei Arten von Tä¬
tigkeiten unterschieden: theoretische, praktische und poietische. Theoretische
Tätigkeiten beziehen sich auf das wissenschaftlicheErkennen und die Schau
des ewig Wahren. Das praktische Tätigsein umfasst diejenigen Handlungen,die
ihr Ziel in sich selbst, in ihrem Vollzug haben. Dazu zählt Aristotelesdas sittliche
und das politische Handeln. Als poietisch schliesslich bezeichnet er das her-
stellend-tätige Leben der Künstler, Handwerker und Sklaven. Das Ziel poieti-
scher Tätigkeit liegt ausser ihr. Das Werk bedeutet mehr als die Tätigkeit. Arendt
(1981) hat diese Begrifflichkeit ihrer philosophischen Hauptschrift "vita activa"
zugrundegelegt und aufgezeigt, wie sich die gesellschaftliche Bedeutung des
tätigen Lebens vom theoretischenzum poietischen Pol hin verlagert hat. Zwei¬
fellos hat das kontemplative Element im heutigen Leben mächtig an Relevanz
eingebüsst,und die praktische Vernunft ist (nur) insofern von Bedeutung, als sie
den Horizontdes Handelns als künftige Praxis bestimmt. Dominierendgeworden
ist im Zuge der technisch-wissenschaftlichenFortschritte die poietische, oder wie
sie heute genannt wird, die instrumenteile Vernunft. Marxismus und Pragma¬
tismus sind nicht ohne Grund die heute wohl einflussreichsten philosophischen
Denkgebäude.
Aristoteles - und in seinem Gefolge die ganze abendländische Philosophie - hat
seine Ethik auf einem Handlungstypaufgebaut, in dessen Zentrum die an ver¬
nünftigen Zielen orientierte alltägliche Interaktionvon Mensch zu Mensch steht.
Die Reichweiten solcher Handlungen beschränken sich im wesentlichen auf
einen raumzeitlichenAusschnitt, der in der zeitgeographischen Notation als das
Prisma der Alltagsumgebungbekannt ist. Die auf diese Handlungen bezogenen
ethischen Imperative können aber durchaus einen eschatologischen Charakter
aufweisen, sei es in Form einer Ethik der jenseitigen Vollendung, im Sinne einer
Zukunftsverantwortung des Staatsmannes oder einer gesellschaftlichen Utopie.
Trotzdem decken diese an der Zukunft orientiertenAnsätze das heute vorfindli-
che Handlungspotentialbei weitem nicht ab. Die technische Zivilisation hat dem
Menschen in den letzten Jahrzehnten Wirkwelten324 eröffnet, die bisherige ethi¬
sche Imperative schlicht nicht berücksichtigen konnten. Insbesonderesind in
vielen Fällen die Wirkungen von Handlungen,die die Sphäre des Privaten über¬
steigen, kaum mehr abschätzbar. Wiederum zeitgeographischgesprochen: Das
Prisma der Alltagsumgebungöffnet sich zu einem Kegel, in dem die Wirkungen
wie verebben.

323Vieles,was in diesem Kapitel zur Sprache kommt, insbesondereden Zusammenhang von ethi¬
schen und ökologischen Fragen, verdanke ich Dieter Steiner und seinem Seminar über Jonas'
"Das Prinzip Verantwortung" (Jonas, 1984).
324Uexküll (1973).
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Solche Handlungen sind nicht mehr selbstverständlich rückgekoppelt. Ihre Wir¬
kungen liegen in der Zukunft und/oder an einem geographischanderen Ort.
Handlungen dieser Art können im Sinne Meads (1973) nicht identitätsbildend
sein, weder für den Einzelnen, noch für ein soziales System325. Sie produzieren
Anomie (Durkheirn, 1977). Jonas (1984) und Meyer-Abich(1984) haben darauf
hingewiesen, wie nötig es in unserer Zivilisation ist, Handlungen nicht nur auf
ihre Ziele, sondern auch auf ihre Wirkungen hin zu verantworten.Dass sich die¬
ser Wirkungsbereich nicht nur auf die soziale Welt bezieht, sondernauf die Natur
als Ganzes, zwingt zu einer fundamentalenNeuorientierungtradierterethischer
Vorstellungen.Daran knüpfen sich nun Fragen, die man gerade ihrer brennen¬
den Aktualität wegen nur allzu gerne auch noch schnell behandeln möchte326.
Das im vorliegenden Rahmen zu leisten, wäre aber mehr als unseriös. Die Rele¬
vanz entsprechenderÜberlegungen für die Geographie ist aber im Rahmen ei¬
ner geographischenHumanökologie bereits angedeutet worden (Steiner, 1986).

11.2 Entfremdung und Arbeit

Begreift man Fehlevolution als eine kuturelle Entgleisung, eine kollektive Krank¬
heit, deren Phänomenologie oben angedeutet wurde, so stellt sich nun die
schwierige Aufgabe, deren Ursachen nachzuspüren. Als hilfreiche Möglichkeit
bietet sich dazu die auf Hegel zurückgehende Diskussion um Entfremdung an.
Der Terminus 'alienatio' freilich ist weit älter, und Hegel hat ihn denn auch der
christlichen Tradition entnommen. Dort bezeichnet er meist einen Zustand der
Gottverlassenheit, der Trennung oderdem Abfallvon Gott. Daneben aber - und
darauf bezieht sich Hegel speziell - steckt dieser Gedanke im biblischen Arbeits¬
begriff: Gott tritt als Schöpfer in Erscheinung - und auf die Arbeit der Schöpfung
folgte die Ruhe. Obwohl hier von Arbeit gesprochenwird, kann es sich noch nicht
um die entfremdete Arbeit handeln, zu der der Mensch verflucht ist. Gottes Arbeit
wird als schöpferische ausgewiesen. Mit dem Sündenfall wird für den Menschen
der Fluch der Arbeit zur endgültigenTatsache: sie ist Last und Mühsal: "...so ist
um deinetwillen der Erdboden verflucht. Mit Mühsal sollst du dich von ihm näh¬
ren dein Leben lang" (1. Mose 3,17). Die Vorstellung vom Paradies ist denn auch
eine von einem Leben ohne Arbeit. Die Umdeutungder Arbeit zu einer göttlichen
Gnadengabe wird erst von Luther und im Gefolge der Reformation vorgenom¬
men (siehe Kapitel 10.1).

Hegel bezieht sich in den 'Jenaer Schriften' auf diese christliche Tradition,indem
er die Arbeit als einen Prozessder Entäusserungbegreift (dazu: Löwith, 1953;
Popitz, 1967; Marcuse, 1962). In der Arbeit macht der Mensch die Natur zum
Objekt, das ihm dann als entfremdetes, äusseresgegenübersteht. So wie sich
die Schöpfung durch den Sündenfall Gott entfremdet hat, so entfremdet sich der
Mensch durch die Arbeit von der Natur. In der 'Phänomenologiedes Geistes' fin¬
det sich Hegels ausführlichste Erörterung dazu. Entfremdung stellt er darin in
den Rahmen einer allgemeinen Ontologie des Weltgeistes. Die Geschichte des
Weltgeistes ist die Autobiographie Gottes, die Totalität schlechthin. Zur Totalität
gehört wesentlich das Selbstbewusstsein, die Fähigkeit, sich selbst reflektieren
zu können. Das Selbstbewusstsein ist aber nicht von allem Anfang an gegeben,

325lm Sinne Luhmanns ist der Verweisungszusammenhangder Kommunikation nicht mehr ge¬
währleistet.
326Etwa bezüglich der Handlungsfreiheitoderder Bedeutung der seit Nietzsche so hochgeschät¬
zten Willensfreiheit.
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es muss im wahrsten Sinne des Wortes zuerst erarbeitet werden. In Form der
Entäusserungdurch Arbeit in die materielle Welt, die Objekte schafft, ist eine er¬
ste Wahrnehmungseiner selbst - in diesen Objekten - möglich. Solche Selbst-
objektivation durch Arbeit diskutiert Hegel als Entfremdung327. Entfremdung ist
dabei ein notwendigesStadium, um zum Selbstbewusstsein zu gelangen. Erst
im Selbstbewusstsein findet das entfremdete Bewusstseinzu sich zurück. He¬
gers Gedanken erinnern formal stark an Mead's Identitätskonzept (siehe Kapitel
3.1). Bei Mead, der sich wenigerum den Weltgeistgekümmerthat, liegt jedoch
das Hauptinteresse im sozialen Bereich. Das Verhältnis von Subjekt und Objekt,
von Mensch und Natur, das Problem der Entfremdung tritt demgegenüber an

Bedeutung zurück. Will man die von Mead und Hegel vorgebrachten Anliegen
auf das hier vorliegende Problem beziehen, so ergibt sich ein interessanter Ge¬
danke: Arbeit ist nicht identitätsbildend. Arbeit bezieht sich auf Gegenstände,
Objekte, die gegen einem stehen, Identität hingegen bezieht sich auf Subjekte,
auf Intersubjektivität die Selbstbewusstsein überhaupt erst ermöglicht.
Feuerbach kritisiert in seiner Schrift 'Das Wesen des Christentums'heftig Hegels
Entfremdungstheorie. Er vertritt die Ansicht, dass der Mensch Gott geschaffen
habe und nicht umgekehrt. Der Mensch wird entfremdet, da er sein eigenes We¬
sen auf Gott projiziert und es sich daher selbst entfremdet. Der Gedanke von ei¬
ner Entfremdungdurch Projektion wird in der Psychologie, speziell in der Aus¬
einandersetzung mit Freuds Theorie der Übertragung, zum Angelpunktpsycho¬
analytischer Entfremdungstheorien (dazu etwa: Fromm, 1981). Marx wurde von
Feuerbachs Kritik an Hegel stark beeinflusst. In den "Ökonomisch-philosophi¬
schen Manuskripten' übertrug er die religiöse Entfremdung auf das Phänomen
der ökonomischen Entfremdung328. Damit überträgt er den Begriff von einem ur¬
sprünglich philosophischen und theologischen auf einen zunächst sozialen,
später ökonomischen Bereich (dazu: Israel, 1972). Gleichzeitig gerät damit aber
auch die anthropologische Dimensionaus dem Blickfeld.

Das Grosse an der Hegeischen Philosophiewar für Marxvor allem, dass Hegel
die Arbeit als Selbsterzeugungsakt des Menschen aufgefassthat. Dieses philo¬
sophisch reflektierte Prinzip der Arbeit kontrastiertMarx mit seinem geschichtli¬
chen Erscheinungsbild. Obwohl schöpferische Arbeit zum Gattungslebendes
Menschen gehört329, ist historisch Sklaven-, Fron- und Lohnarbeit und damit
Zwang, Not und Mühsal die Realität. Anstatt in der Vergegenständlichung, erfährt
sich der Mensch in der (entfremdeten) Arbeit. Den Grund der Entfremdung
lokalisiert Marx in gesellschaftlichen Bedingungen,namentlich in der Arbeitstei¬
lung, dem Privateigentum und dem Warencharakterder Arbeit, zumal unter ka¬
pitalistischenBedingungen.

Entfremdung begreift Marx als gesellschaftlichen Prozess, der sich zweifach
äussert: Zum einen als Entäusserungin oderdurch Arbeit. Arbeit ist nicht mehr

327Hegel verwendetdie gleiche Denkfigur in einem mehr soziologischen Zusammenhang bei der
Erörterung des Herr-Knecht Schemas. Arbeit und Herrschaft sind zwei Seiten ein und derselben
Medaille.
328Über politische Entfremdung,die sich v.a. in der Fremdbestimmung, der Heteronomie im Be¬
reich der öffentlichen Angelegenheiten, im Staat, zeigt, haben v.a. die Anarchisten nachgedacht.329"Das praktische Erzeugen einer gegenständlichen Welt, die Bearbeitung der unorganischen
Natur ist die Bewährungdes Menschen als eines bewussten Gattungswesens, das heisst eines
Wesens, das sich zu der Gattungals seinem eigenenWesenoder zu sich als Gattungswesen ver¬
hält. (...) Der Gegenstand der Arbeit ist daher die Vergegenständlichungdes Gattungslebensdes
Menschen" (MEGA, Bd.3, S.88f)
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Ausdruck der Autonomie des Menschen, sie ist daher nicht mehr Teil seiner ei¬
genen Natur. Das Produkt einer solchen Arbeit tritt dem Produzenten ebenfalls
als ein entfremdetes gegenüber: "Die Entäusserung des Arbeiters in seinem
Produkt hat die Bedeutung, nicht nur, dass seine Arbeit zu einem Gegenstand,
zu einer äusseren Existenz wird, sondern dass sie ausser ihm, unabhängig,
fremd von ihm existiert und eine selbständige Macht ihm gegenüber wird, dass
das Leben, was er dem Gegenstand verliehen hat, ihm feindlich und fremd ge¬
genübertritt" (MEGA, Bd.3, S.83)330. Entfremdung äussert sich daneben auch
noch als Veräusserung, indem der Arbeiter seine Arbeitskraft als Ware verkauft.
Die Veräusserung ist gewissermassen die Praxis der Entäusserung. Diese in
den 'philosophisch-ökonomischen Manuskripten' dargestellte Entfremdungs¬
theorie entwickelte Marx im 'Kapital' weiter zur Theorie des Warenfetischismus,
in der, verkürzt gesagt, die Produkte nicht als solche (in ihrem Gebrauchswert)
dem Produzenten entfremdet sind, sondern in ihrer Eigenschaft als Waren mit
(monetärem)Tauschwert innerhalb eines wirtschaftlichenSystems.
Marx' Einstellung zur Arbeit ist eigentümlichambivalent.Zum einen betrachtet er
sie als schöpferischeTätigkeitund hebt sie in den Rang einer anthropologischen
Kategorie. Zum anderen, und in dieser Einstellung knüpft er ebenso an biblische
Erfahrungenan wie auch an Hegel, ist sie als gesellschaftliche Erscheinung
notwendigerweiseentfremdet. Dies tritt vor allem in der Formulierung vom Fe¬
tischcharakter der Waren in Erscheinung, also bei der Behandlung der Arbeit als
Lohnarbeit. Dieser zweite Strang scheint sich heute bei einer Mehrheit der Mar¬
xisten, man denke in diesem Zusammenhangan die an Gorz (1980) anschlies¬
sende Diskussion über duales Wirtschaften, aber auch bei liberal denkenden
Sozialwissenschaftlern,etwa Dahrendorf(1983), durchgesetzt zu haben. Wird
das Verhältnis von Arbeit und Entfremdung allerdings auf die Lohnarbeit be¬
schränkt, so verstrickt man sich recht bald in allerhand Schwierigkeiten: Dass die
antike Sklavenarbeit entfremdet war, darüber mag ja noch schnell Einigkeit er¬
zielt werden. Wie aber steht es mit der Hausarbeit? Oder ist eine selbstbestimmte
Arbeit, wie das in der Tradition von Aristoteles über Kant zu Marx gelangt ist,
notwendigerweisenicht entfremdet? Und ist die Beziehung zur Natur, die ja in
diesem Sinn nicht als Lohnarbeitthematisiert werden kann, deshalbauch schon
unentfremdet?

Arendt (1981) haben solche Fragen, wie bereits an früherer Stelle erwähnt, zu
einem philosophischen Essay inspiriert, in dem die neuzeitliche Wertschätzung
der Arbeit für die heutige Entfremdungverantwortlich gemacht wird. Arendts Ar¬
beitsbegriffrückt dabei in die Nähe der biblischen Tradition, für die die Bezie¬
hung zur Natur zentral ist, und Entfremdunginterpretiert sie nicht im Marx'schen
Sinne als Selbstentfremdung, sondern als Weltentfremdung. Durch die Arbeit
entfremdet sich der Mensch nicht primär sich selbst, sondern er wird aus dem
Zusammenhangder Natur und der (sozialen) Welt gerissen. Arendt's Kritik an
der Arbeitsgesellschaft ist zunächst v.a. politisch motiviert. Durch den Sieg des
animal laborans verkümmert die Menschheitzu einer politisch handlungsunfähi¬
gen Konsumgesellschaft. Ich vermute, dass Arendt der Arbeit als solcher ziem¬
lich gleichgültig gegenübersteht, solange diese, ganz in aristotelischem Sinne,
das Reich der Freiheit nicht beschneidet.Viel radikaler ist in diesem Punkt Mar-
cuse: "Für mich ist die Idee der Abschaffung der Arbeit - nicht nur der offenkundig
entfremdeten Arbeit - nach wie vor ein politisches Programm. Die Bestimmung

330DiesenAspekt der Entfremdung hat Lukäcs (1968) mit dem Begriff der Verdinglichung charak¬
terisiert.
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des Lebens in Ausdrücken von Arbeit halte ich für eine, die der Stillstellung von
gesellschaftlicher Phantasie und der Aufrechterhaltungdes gegebenen ökono¬
mischen Zustandes dient" (Habermas, Bovenschenu.a., 1978, S.104). Unge¬
achtet der Vorstellung, ob die Abschaffungder Arbeit als ein politisches Pro¬
gramm aufzufassen sei, rückt Macuse mit dieser Äusserung den Zusammenhang
von Arbeit und Entfremdung wieder ins unmittelbareZentrum. Vor allem aber
fasst er den Begriff der Arbeit so weit, dass nicht nur Lohnarbeitdarunterfällt331.

Ich will nun versuchen, den Begriff der Arbeit zu präzisieren, um ihn dann auf
den Gedanken der Fehlevolution zu beziehen. Zunächst einmal handelt es
sich bei der Arbeit nicht um ein Ding, einen Gegenstand, sondern um ein Ver¬
hältnis, eine Beziehung. So gesehen betrifft die Forderung nach Abschaffung der
Arbeit eine bestimmte Beziehung, in der der Mensch zur Welt steht und die als
schmerzlich und verhängnisvollerfahren wird. Jaeger (1979) hat dies auf die
aristotelische Unterscheidung zwischen Poiesis und Praxis bezogen332. Arbeit
gehört in den Bereich der poietischen Vernunft. Sie ist instrumentelles Handeln,
genauso wie die Kriegskunst, die Aristotelesübrigens in einem Zug mit der Öko¬
nomik nennt. Arbeit also als eine Art Krieg gegen die Umwelt?Angesichts der
heutigen ökologischen Probleme und des nuklearen Zerstörungspotentials, das
die planetarischenGrenzen nicht nur erreicht hat, sondernauch schon zu über¬
schreiten beginnt, liegt diese Begriffsbestimmung näher als jede andere. Arbeit
kann verstanden werden als Ausgliederung des Menschen aus der Ökologie, als
Entfremdungvon dem, was Bateson(1981) Geist genannt hat.

Ich habe schon mehrmals darauf hingewiesen, dass sich die archaischen Ge¬
sellschaften als Teil der Natur begreifen. Das zeigt sich etwa darin, dass totemis¬
tische Analogien zwischen der Natur und der Kultur hergestelltwerden333. Der
Schritt von einem totemistischen zu einem magisch-animistischen Verhältnis zur
Natur entspricht einer Separierung der beiden Kategorien Natur und Kultur. Der
Mensch projiziert seine eigenen Vorstellungen auf die natürliche Umgebung.
Während der Totemismus eine naturalisierte Kultur erzeugt, bewirkt der Animis¬
mus eine anthropomorphisierte Natur. Wälder, Seen und Berge werden mit
menschlichen Attributen ausgestattet, insbesonderemit einem Geist. Sobald
aber der Geist aus der Natur herausgelöst wird, sobald er nicht mehr an seine
natürlichen Orte wie Wälder, Seen und Berge gebunden ist, gliedert sich der
Mensch aus dem Ökosystemaus. Die Natur ist nicht länger beseelt, das System
Mensch-Natur verliert seinen ganzheitlichenCharakter. Die Natur wird zu einer
blossen Sache - sie wird verdinglichtund tritt dem Menschen als ein ihm fremder
Gegenstandentgegen. Diese Entfremdung von der Natur kann also mit der
Etablierung der ersten Hochkulturen in Zusammenhanggebracht werden334.

331 Ein solchermassen erweitertes Verständnis erzeugt natürlich auch Unsicherheiten, z.B.
darüber, was nun genau mit der Arbeit abgeschafft werden könnteund sollte. Lüscher(1983a) ist
dieser Frage in einer amüsanten und geistreichen"Wörterarbeit"nachgegangen.332Habermas(1973) spricht von Arbeit und Interaktion.
•-^ZurProblematik des Totemismus siehe Kapitel 8.1.
334ßateson (1981) hat, um die Vorstellungvon Fehlevolutionzu konkretisieren, ein Kriteriumauf¬
gestellt, das er "Ökonomie der Flexibilität" genannt hat. Damit meint er, dass ein Systemim Fliess¬
gleichgewicht auf möglichst grosse Flexibilität hin ausgerichtet ist. Fixiert man z.B. eine von einer
Vielzahl verbundenerVariablen,so werden auch die anderen Variablen in ihrem Spielraumeinge¬
engt. Die Flexibilität des Gesamtsystems nimmt ab. Es entstehen beträchtliche Steuerungsproble¬
me, insbesondere auch mit der Systemumwelt.Es geht mir hier nicht umdas Für und Wider dieses
speziellen Kriteriums, sondern um das Beispiel, das er zur Erläuterung verwendet, nämlich das
Rechtssystem, das viele Regelndes Zusammenlebensgesetzlichfixiert. So erstaunt es denn auch
nicht, wenn Bateson sagt: "Es scheint, als sei das System Mensch-Umwelt seit der Einführung von
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Archaischen Gesellschaften war Arbeit in unserem Sinne fremd. Die Natur war
beseelt, sie unterschied sich in dieser Hinsicht nicht von einem Menschen.
Ebensowenig wie man einem Menschen einfach etwas wegnimmt, nimmt man
auch der Natur nicht einfach etwas weg, ohne darum zu bitten, sich zu bedanken
etc. Geben und Nehmen bzw. gegenseitiges Schenken war auch die prägende
Form des Umganges mit der Natur. Diese Auffassungwar noch in manchen
segmentären, Ackerbau betreibenden Gesellschaften verbreitet. Mit dem Auf¬
kommen der politischen Gesellschaftenverschwand aber dieses Naturverständ¬
nis zusehends, und der Umgang mit der Natur wurde als Arbeit begriffen: die
Entmystifizierung des Naturumgangs wurde über die Arbeitsmoral bewerkstelligt.
Damit entstand ein ganz neues Gegensatzpaar:Arbeit und Freizeit, das Reich
der Notwendigkeiten und das Reich der Freiheit. Archaische Gesellschaften
kennen keine Freizeit, ebensowenig wie Kinder, von Ausnahmen einmal abge¬
sehen. Mit der Entfremdungvon der Natur entfremdete sich der Mensch, wie das
von Hegel thematisiert wurde, auch von sich selbst.

Arbeit ist auch innergesellschaftlich wirksam. Die Sklaverei ist etwa der politi¬
sche Versuch, durch Überbürden von Arbeit auf andere Menschen in den Ge-
nuss eines freien Lebens zu gelangen. Heute ist diese Hoffnung v.a. an das
ökonomische System geknüpft, nämlich an Technik, Maschinen und Automaten.
Solange es Arbeit gibt, ist auch der Wunsch,sie loszuwerden, wirksam, gleich¬
viel, ob es sich dabei um Hausarbeit (verstanden als Arbeit im privaten Bereich)
handelt oder um Arbeit im umgangssprachlichenSinne (Lohnarbeit)335. Wie der
Beruf in Arbeit, Last und Mühsal münden kann, genauso kann auch das Privatle¬
ben - das Wohnen, wenn man so will - als Beziehungs- und Hausarbeit erfahren
werden; und genauso kann sich schliesslich auch das politische Leben als Ar¬
beit äussern. Die Lohnarbeit ist aber ohne Zweifel die mit Abstand umfassend¬
ste Form der Institutionalisierung von Arbeit. Durch sie hat unsere Gesellschaft,
wie Arendt gezeigt hat, überhaupt erst ihre ungeheure Dynamik entfalten kön¬
nen.

Arbeit wird laufend durch Maschinen ersetzt. Geschieht dasselbe abernicht auch
mit den Tätigkeiten? Gerade die Tätigkeitdes Setzers ist doch kürzlichdurch den
Einsatz von Maschinen obsolet geworden. Solange, um bei diesem Beispiel zu
bleiben, die Alternative Setzer vs. Datatypistin lautet, wird der Setzer der tech¬
nologisch induzierten Arbeitslosigkeit wohl kaum entgehen können. Die Frage
muss aber schon gestellt werden, ob denn ein bedrohter Beruf wie eben derje¬
nige des Setzers nicht auch hätte transformiert werden können. Statt durch den
Einsatz von Maschinen einen Beruf zu zerstören, wäre zu prüfen gewesen336, ob
die neuen Technologiennicht auch das Berufswissen der Setzer hätten benüt¬
zen und weiterentwickeln können. Es gibt einige Beispiele, die zeigen, dass eine
technische Revolution die entsprechendeberufliche Tradition nicht einfach liqui¬
diert hat, etwa die Malerei, die trotz der Erfindung des Fotoapparates lebendig
geblieben ist, oder die Musik, die durch die elektrische Revolution sogar an
Kreativtätgewonnen hat. So gesehen bedeutet Dahrendorfs Forderung, Arbeit in
Tätigkeit zu transformieren, nichts anderes als anstelle von Maschinen,die Frei-

Metallen, des Rades und der Schrift wirklich immer unstabiler geworden. Die Entwaldungen
Europas und die vom Menschen geschaffenenWüsten im mittleren Osten und in Nordafrika sind
Belege für diese Behauptung" (Bateson, 1981, S.634).
3350der ist Hausarbeit einfachLiebe?
336Etwa durchdie Gewerkschaften.
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zeit produzieren,Instrumente zu entwickeln, die einen im weitesten Sinne sinn¬
vollen Einsatz erlauben, sei das nun im privaten, politischen oder beruflichen
Bereich337. Ein PC mag einem viel stumpfsinnigeArbeit abnehmen. Solangedie
Beschäftigung mit diesem PC aber selbst als Arbeit erfahren wird, ist damit recht
wenig erreicht. Dann fungiert das Gerät wirklich als Maschine. Dasselbe Gerät
kann aber durchaus im Sinne eines Instrumentes oder Werkzeuges eingesetzt
werden, sei es von einem Hacker, sei es von einem Programmierer. Das ähnelt
dem Unterschied zwischen einer Musicbox und einer elektrischen Orgel. Die
eine gehört ins Reich der Freizeit, die anderezum Beruf des Musikers.

11.3 System und Lebenswelt

Die These, die ich im folgenden vertreten will, ist die, dass mit dem Übergang
von einer archaischen zu einer hochkulturellen Lebensweise nicht nur ein Schritt
kultureller Evolution stattfand (nämlich die Etablierung politischen Lebens), son¬
dern auch sehr viel Kulturgut verloren ging, namentlich aus dem Bereich, den wir
heute Ökologie nennen. Es mag sein, dass die politische Sphäre zu einer kolos¬
salen Überbewertungder menschlichen Angelegenheiten geführt hat und darum
das Wissen um das Eingebundenseindes Menschen in die Natur an kultureller
Bedeutung verlor. Die Entstehung der Städte, der ersten künstlichen Umwelten
des Menschen, können als ein Indiz dazu angeführt werden. Kulturelle Evolution
und Fehlevolutionmüssen sich - dieser These zufolge - also gegenseitig nicht
ausschliessen. Dies ist vor dem Hintergrund von Aufklärung, Evolutionismus,
Modernisierungstheorie und anderen einflussreichen Strömungenmehr nicht
unbedingt selbstverständlich. Einer der namhaftestenVertreter dieser sowohl-
als-auch-Auffassung ist Habermas.

"Wederdie Säkularisierungder Weltbilder noch die strukturelle Differenzierung
der Gesellschaft haben per se unvermeidliche pathologische Nebenwirkungen.
Nicht die Ausdifferenzierung und eigensinnige Entfaltung der kulturellen
Wertsphären führen zur kulturellen Verarmung der kommunikativenAlltagspra¬
xis, sondern die elitäre Abspaltung der Expertenkulturen von den Zusammen¬
hängen kommunikativenAlltagshandelns.Nicht die Entkoppelungder medien¬
gesteuerten Subsysteme, und ihrer Organisationsformen, von der Lebenswelt
führt zu einseitiger Rationalisierung oder Verdinglichung der kommunikativen
Alltagspraxis, sondern erst das Eindringen von Normen ökonomischer und ad¬
ministrativerRationalität in Handlungsbereiche, die sich der Umstellung auf die
Medien Geld und Macht widersetzen, weil sie auf kulturelle Überlieferung, so¬
ziale Integration und Erziehung spezialisiert sind und auf Verständigung als Me-

337Dahrendorf(1983) bezieht sich explizit auf Arendt (1981) und deren These, dass der Arbeits¬
gesellschaftnotwendigerweisedie Arbeit ausgehen müsse. Angesichts der stetig steigenden Ar¬
beitslosenzahlen (die diese These empirisch stützen) fordert Dahrendorfgewissermassen eine
Abschaffung der Arbeit (und damit auch der Arbeitslosigkeit). Dazu beruft er sich auf Kant:
"Heteronomes und autonomes Handeln im Kantschen Sinne trifft den Unterschied. Arbei ist hete-
ronomes Tun, wobei die Abhängigkeit sowohlvon der Notwendigkeit des Überlebensals auch von
der Macht andererherrühren kann. Hunger und der Archipel Gulag sind die beiden extremen Mo¬
tive der Arbeit. AutonomesTun ist in Ziel und Methode selbst gewählt" (Dahrendorf, 1983, S.31).
Dahrendorfhat für eine entsprechendeUmsetzungkeine fertigen Lösungen parat, aberer macht
deutlich, dass eine Transformation von Arbeit in Tätigkeit mit zu den wichtigstenzukünftigen Auf¬
gaben unsererGesellschaft gehört: "Die entscheidendenFragen der Gesellschaft von morgen
sind ja nicht Fragen an Parteien oder Regierungen, noch nicht einmal an Gemeinderäte;sie sind
vielmehr Fragen nach dem, was Menschentatsächlich tun. Wie verhalten sich Menschen in einer
Gesellschaft,der zunehmend die Arbeit ausgeht?"(Dahrendorf, 1983, S.35).
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chanismus der Handlungskoordinierung angewiesen bleiben. Wenn wir weiter¬
hin davon ausgehen,dass jene beiden Phänomene des Sinn- und Freiheitsver¬
lustes nicht zufällig auftreten, sondern strukturell erzeugt werden, müssen wir
versuchen zu erklären, warum die mediengesteuertenSubsystemeeine unauf¬
haltsame Eigendynamik entfalten, welche gleichzeitig die Kolonialisierung der
Lebensweltund deren Segmentierungvon Wissenschaft, Moral und Kunst ver¬
ursacht" (Habermas,1981, 2, S.488).
Diese wichtige Stelle in Habermas' wortgewaltigerund gedanklich wegweisen¬
der Zeitdiagnose "Theorie des kommunikativen Handelns", die sich über zwei
dicke Bände erstreckt, kann als Leitfaden für die weitere Entfaltung und Kon¬
kretisierung der Idee einer kulturellen Fehlevolution dienen. Habermas diagnos¬
tiziert im Anschlussan die KritischeTheorie338 eine solche Fehlentwicklung,die
er vor dem Hintergrund realer sozialer Fortschrittedingfest zu machen versucht.
Dazu kontrastierter zwei Typen von Rationalität(Zweckrationalität und kommu¬
nikative Rationalität), die sich in zwei unterschiedlichen gesellschaftlichen
Handlungsbereichen (Wirtschaftssystem und Verwaltungssystem einerseits,
Privatsphäre und Öffentlichkeitandererseits) manifestieren. Diese als System
und Lebenswelt identifizierten und einander gegenübergestellten Bereiche
entwickeln sich im Zuge der von Weber beschriebenen Rationalisierung und
Modernisierung gegenläufig: Rationalitätsfortschritteauf der Seite der Lebens¬
welt ziehen solche des Systems nach sich, wobei in diesem Prozess letztere die
Lebenswelt säkular kolonialisieren. Darin sieht Habermas die Pathologie der
Moderne. Die auf Sprache und Verständigung angewiesene Lebenswelt, die im
Rückgriff auf Mead, Durkheirn und Piaget als Sphäre des kommunikativen
Handelns verstanden wird, wird durch die Ausbreitung der entsprachlichten339
SubsystemeWirtschaft und Verwaltung, die im Anschluss an Parsons und die
Kritische Theorie als Sphäre des zweckrationalen, instrumenteilen Handelns
bestimmt werden, in ihrer Substanz bedroht.

Webers Konzept der Rationalisierung wird in Habermas' Theorie nicht einfach
als Siegeszug der instrumentellenVernunft ausgegeben (Horkheimer, 1967;
Adorno u.a., 1969) und ebensowenig nur auf der Folie kommunikativer Rationa¬
lität interpretiert. "Darin, dass Habermas den Begriff der Zweckrationalität (...)nicht einfach austauscht gegen den der kommunikativen Rationalität, sondern
den Prozess der Rationalisierung in diese beiden gegenläufigen Tendenzen
aufspaltet,sehe ich die Schlüsselfigur des Buches, in der seine Faszinationskraft
sich zusammenzieht" (Berger, 1982, S.355). Der Prozessder kulturellen Evolu¬
tion (Rationalisierung von Lebenswelt und System) ist befallen, so könnte man
die zentrale These umformulieren,von einer Fehlevolution (Kolonialisierung der
Lebensweltdurch das System), die sich seit der Moderne scheinbar unaufhalt¬
sam ausbreitet. Bezieht man diese Idee auf Habermas' frühere Unterscheidung
von Arbeit und Interaktion (etwa: Habermas, 1976), so kann Fehlevolutionbe¬
griffen werden als zunehmende Ausbreitung der Arbeit in der Lebenswelt. Ein

338Der Kritischen Theorie geht es wesentlich darum, im Anschlussan die Aufklärung,den Marxis¬
mus und die Psychoanalyse den Spätkapitalismus als Ausdruck einer total verdinglichtenund
lediglicheiner technischen Rationalität gehorchenden Welt zu verstehen und im Hinblick auf eine
freiheitlicheund humanereGesellschaft(vornehmlich) theoretischzu erforschen.Als einen wichti¬
gen Beitrag für die Sozialwissenschaften insgesamtkann die Auseinandersetzungder Frankfurter
Schule mit dem Positivismus angesehenwerden (Adorno u.a., 1969). Hauptvertreter der Kriti¬
schen Theorie sind: Horkheimer, Adorno,Marcuse, Fromm, Habermas, Wittfogel. SprachrohrderKritischen Theorie war die "Zeitschriftfür Sozialforschung".339Unddamit mediengesteuerten(dazu: Kapitel 4.2).
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kritischer Punkt ist nun der, dass Habermas die Arbeit nicht als eine univer¬
selle Kategorie behandelt, sondern dass er sie auf ausgewählte Bereiche der
Gesellschaftbeschränkt. Arbeit durchherrscht den ökonomischen und politisch¬
administrativen Apparat - und nur diesen, währenddem kommunikatives Han¬
deln (Interaktion) die Lebensweltbestimmt - und nur diese. Ist es aber wirklich
so, dass im Berufsleben kein verständigungsorientiertes Handeln stattfindet und
dass im Privatleben Zweckrationalität ein Fremdwort ist? Ich glaube, dass sich
Habermas' Theorie sinnvoll erweitern Hesse, wenn die funktionale Verödung von

System und Lebenswelt in der Gesellschaftaufgegeben würde und man davon
ausginge, dass sich systemische wie lebensweltliche Einstellungenin allen ge¬
sellschaftlichen Teilbereichen finden lassen. Für den Fall des ökonomischen
Subsystemshaben wir das zu zeigen versucht (Bieri u.a., 1985; Jaeger u.a.,
1987a).
Die Grundidee dabei ist folgende340: Im Anschlussan die Reformation hat sich
eine kulturelle Orientierung gebildet,die Weber (1981) als protestantische Ethik
bezeichnet hat. Diese Orientierung, das ist die Quintessenzvon Webers Studie,
bildet die Grundlage des Berufslebens und der kapitalistischen Gesinnung. Sie
lässt sich als Zusammenspiel zweier Komponentenverstehen, die in erster An¬
näherung den Gestalten Luthers und Calvins zugeordnet werden können. Luther
betonte die Pflicht zu einem gottgefälligen Leben, die sich durch berufliche Tä¬
tigkeit einlösen Hess. Calvin rückte demgegenübermit dem Prädestinationsge¬
danken die individuelle Glückseligkeit in den Mittelpunkt,der man nur durch eine
asketische Lebensführung gewiss werden konnte. In säkularisierter Fassung
sind diese zwei Wertkomplexe heute noch wirksam. Wir haben sie als Berufs¬
ethik und Arbeitsmoral bezeichnet341. Unter Arbeitsmoralverstehen wir "eine
Verfassung des Gewissens,die verlangt, dass die Arbeit - gleichviel ob mühselig
oder im Kern unverstanden - auftragsgemäss, gehorsam, speditiv, präzis, pünkt¬
lich etc. ausgeführt wird" (Jaeger u.a., 1987a, S.77). Dass eine so verstandene
Arbeitsmoral nur am Rande mit verständigungsorientiertemHandeln zu tun hat,
dürfte plausibel sein. Die Berufsethik hingegen gründet ganz im Haber-
mas'schen Verständnis von Interaktion und Kommunikation, denn sie betont
"insbesondere die identitätsstiftende, biographische Dimensiondes Berufs sowie
die Bedeutung einer sozialen Vielfalt, welche gegenseitige Ergänzungen er¬

möglicht" (Jaeger u.a., 1987a, S.81).
Falls die Vermutung zutrifft, dass gesellschaftliche Subsysteme, sei es das pri¬
vate, das politische oder das berufliche342, sowohl systemisch über Steue¬
rungsmedien (etwa: Liebe, Macht, Geld) als auch sozial über die Sprache inte¬
griert sind, so mussten im Falle des beruflichen Subsystems Arbeitsmoral und
Berufsethik als zwei mehr oder wenigereigenständige,zumindestaber deutlich
unterscheidbare Orientierungen empirisch nachweisbarsein. Um das zu prüfen,
haben wir in zwei Fallstudien eine entsprechendeBefragungdurchgeführt (über
Details, insbesondersmethodologischeFragen zur Konzeption der Erhebung,
siehe Bieri u.a., 1985). Wir gingen davon aus, dass kulturelle Orientierungenwie

340Siehe auch Kapitel 10.1 und 11.2.
341Wenn Schmidtchen (1984) in einer empirischen Untersuchung von 'kommunikativen Tu¬
genden' und 'puritanischenTugenden',Baruzzi (1983) in einer philosophischen Betrachtung von
der Arbeit als Tätigkeit um des Besitzes und vom Beruf als einer umder Praxis willen spricht,dann
weisen sie im wesentlichen auf diesselbe Unterscheidung hin.
342Mit dieser Dreiteilung, die sich aus dem in Kapitel 6.2 dargestelltenVerständnis der kulturellen
Evolutionergibt, entferne ich mich von der gängigen, an Parsons (1975) anknüpfenden Tradition,
die Gesellschaft in vier funktional differenzierte Bereiche zu gliedern.
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die Arbeitsmoral oderdie Berufsethik typischerweisevon einer Person internali-
siert werden - oder auch nicht. Daneben wird es aber auch Fälle geben, in
denen das nicht sinnvoll entschieden werden kann. Wir untersuchten also mit
anderen Worten die Aussage: 'Diese Person hat die Arbeitsmoral (bzw. die Be¬
rufsethik) internalisiert' und unterschieden dabei zwei Fälle, die wir durch die
Wahrheitswerte'wahr' und 'falsch' charakterisierten. Im zweiten Fall differen¬
zierten wir noch einmal entsprechendder 3-wertigen Logik von Blau (1977) in
die beiden Fälle 'unbestimmt' und 'ausgeschlossen' (dazu auch: Stegmüller,
1979,2).

ausgeschl.

Berufsethik

unbestimmt wahr

ausgeschl.
2%
0%

13%
8%

8%
8%

Arbeitsmoral unbestimmt
1%
2%

14%
12%

41%
37%

wahr 0%
0%

2%
7%

19%
26%

Fig. 6: Arbeitsmoralund Berufsethik in zwei Betrieben (N=316).

Figur 6 gibt Aufschluss über den im vorliegenden Kontext wichtigen Zusammen¬
hang von Arbeitsmoral und Berufsethik343. Danach sind die zwei Orientierungen
in den beiden befragten Betrieben klar voneinanderzu unterscheiden. Würden
sie zusammenfallen,so wäre im wesentlichen nur die Diagonale von links oben
nach rechts unten belegt. Tatsächlich liegen aber über die Hälfte aller Fälle aus¬
serhalb der Diagonalen. Auch sind die Abweichungen asymmetrisch: Während
beispielsweisekein einziger Fall vorkommt, in dem die Internalisierung der Ar¬
beitsmoral gegeben, eine der Berufsethik hingegen ausgeschlossenist, liegt die
umgekehrte Kombination bei gegen 10% der Fälle vor. Weiter fällt auf, dass die
Arbeitsmoralgesamthaft von weit geringerer Relevanzist als die Berufsethik. Nur
gerade etwa ein Drittel der Befragten hat sie internalisiert,gegenüber etwa zwei
Dritteln bei der Berufsethik. Diese Tatsacheist besondersim Zusammenhangmit
dem vieldiskutiertenPhänomen des Wertwandels344von einigem Belang. Wenn
man davon ausgeht, dass im Zuge dieses Wertwandels die puritanischenAr¬
beitstugenden weiter erodiert werden, so ist damit - darin liegt das Bedenkens¬
werte der Ergebnisse - kein entsprechender Bedeutungsverlust der Berufsethik
verknüpft.

343Für eine detaillierte statistische Absicherung der folgenden Aussagen siehe Jaeger u.a.
(1987a).
344lnglehart(1979), Matthes(1983), Klipstein und Strümpel (1984), Levy (1986).
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Evolution und Fehlevolution sind in dieser Sicht gesellschaftliche Phäno¬
mene, die sich nicht im Sinne von Habermasfunktional aufspürten lassen. Beide
Formender Integration - soziale über die Sprache, systemische über die Medien
- können, wie ich am Beispiel des Berufslebens bzw. des Subsystems Ökonomie
zu zeigen versucht habe, gleichzeitig wirksam sein. Das von Habermas vorge¬
schlagene und gegenüberder phänomenologischen Fassung erweiterte Le¬
bensweltkonzept kann dabei durchaus seine Bedeutung beibehalten345.

Dimensionen
der Lebenswelt

Produktionsformen Pathologien

Natur

Kultur

Gesellschaft

Persönlichkeit

Tätigkeit (Berufspraxis)

Tradition (Berufsethik)

Solidarität (Beruf)

Identität (berufI. Identität)

Arbeit (Ökonomie)
Sinnverlust (Arbeitsmoral)

Anomie (Job)

Psychopath. (Identitätsdiffusion)

Fig. 7: Berufliche Lebenswelt.

Figur 7 soll das grob vereinfacht am Beispiel des beruflichen Bereichs in moder¬
nen Gesellschaften veranschaulichen346. Den lebensweltlichen Dimensionen
Kultur, Gesellschaft und Persönlichkeit ist ergänzend die Beziehung zur Natur
zugefügt. Die Darstellunggibt auch Hinweise auf pathologische Erscheinungs¬
formen und rückt damit wieder die Fehlevolution ins Blickfeld. Diese kann dann
als die Ausdifferenzierung und Rationalisierung des Systems selbst, das sich
von allem Anfang an wie ein Krebs in die Lebenswelt hineingefressen hat,
angesehenwerden.

Mit dem Übergang von den archaischen Gesellschaften zu den Hochkulturen
scheint eine Fehlevolution begonnen zu haben. Insbesondersist systemische
Integration dominant geworden. Anstatt die neu entstandene Sphäre politischer
Angelegenheiten durch die evolutionäre Errungenschaft des öffentlichen,demo¬
kratischen Diskurses zu regeln, werden politische Interessen herrschaftlich,d.h.
durch Macht erzwungen. In der antiken politischen Philosophie vertritt Aristote¬
les, zumindestim herrschaftlich konstituierten Raum der Polis, die Position des

345Habermaskritisiertdie kulturalistischverkürzteKonzeption, wie sie v.a. in der Wissenssoziologie
im Anschlussan Schützvon Bergerund Luckmann (1980) vorgeschlagenwurde:"kommunikative
Handlungen sind nicht nur Interpretationsvorgänge,bei denen kulturelles Wissen einem 'Test an
der Welt' ausgesetzt wird; sie bedeuten zugleich Vorgänge der sozialen Integration und der
Vergesellschaftung" (Habermas, 1981, 2, S.211).
346Diekulturelle Dimensiondes Berufs geht zurück auf die Renaissance, die gesellschaftliche auf
das mittelalterlicheZunftwesen und die persönliche auf Luthers Interpretation des Berufs als einer
religiösen Pflicht. Für eine detailliertere Darstellung dieses Zusammenhangs siehe Jaeger u.a.
(1987b) oder auch Scharmann(1956), Schelsky (1972), Beck u.a. (1980).
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Diskurses,währenddem Plato eherdie herrschaftliche Organisationsform vertei¬
digt. Ein Grossteil der abendländischenpolitischen Philosophie kann im An¬
schluss an diese beiden Denker im Sinne von Herrschaft und Vereinbarung
(Stemberger, 1986) systematisiert werden347.

An dieser Stelle könnte nun eine ganze Menge über Politik und Macht erläutert
werden. Ich beschränke mich aber auf einige allgemeine Hinweise. Zunächst
einmal beziehe ich den Machtbegriffauf die politischeSphäre. Macht wird nicht
im umfassenden, allgegenwärtigenund totalitären Sinne von Webergebraucht.
Macht ist ein spezifisch politisches Medium. Das soll nicht heissen, dass es in
den anderen gesellschaftlichen Bereichen keine Machtkonstellationen gäbe.
Aber es dürfte sich bei diesen nicht um das für das entsprechendeTeilsystem
fundamentale Phänomen handeln. Diese Konzeption von Macht ist eine eher
soziologische348.Zentriert man den Wirkungsbereich der Macht auf das politi¬
sche System, so bedeutet das insbesondere, dass wirtschaftliche und familiäre
Angelegenheitennur unzureichendin Begriffen der Macht dargestellt werden
können. Die eigentlichen Steuerungsmedien dieser Bereiche sind eben nicht
Macht, sondernGeld und - gemäss einer sehr kühnen Behauptung der Medien¬
theorie - Liebe349. Die Wirtschaft wird also primär überdas Geld reguliert. Daher
stösst der Versuch, die Ökonomie politisch zu steuern, auf beträchtliche Schwie¬
rigkeiten. Dies hat nicht nur das Frankreichdes Absolutismus erfahren, sondern
es ist auch eine aktuelle Realität des heutigen Russland. Medien scheinen in¬
kommensurabel zu sein. Die Ausbreitung eines Mediums in den angestammten
Bereich eines anderen transformiert diesen ganzen Bereich. Viele politische
bzw. familiäre Aufgaben, man denke etwa an das Bildungswesenoder das Ge¬
sundheitswesen, werden heute beispielsweisevon wirtschaftlichen Institutionen
übernommen und damit auch nach monetären Kriterien ausgestaltet.
Macht, Geld und - in einem der Präzisierung bedürftigen Sinn - Liebe wären
demnach Mediender systemischenIntegration und im Bereich der Fehlevolu¬
tion anzusiedeln. Dagegen stehen Prozesse der durch Sprache ermöglichten
sozialen Integration auf der Basis von politischen, beruflichen und verwandt¬
schaftlichen Traditionen. Solange diese Traditionen lebendig sind, dürften sie
systemischenEinflüssen ihren Widerstandentgegensetzen. Die Dynamikdieser
Traditionen dürfte sogar die Entwicklung der mediengesteuertenSysteme be¬
einflussen. Die Ausweitung des Berufswesens etwa hat zweifellos zu einer im¬
mer umfassenderen Monetarisierung im sozialen System geführt. In Figur 8 ist
diese Situation überblickshaft dargestellt. In der linken Spalte sind die sozialen
Errungenschaften der kulturellen Evolution aufgeführt, wie sie für archaische,
politischeund berufliche Gesellschaftentypisch sind. Der rechte Teil bezieht sich
auf die Fehlevolution: Tätigkeiten und Traditionen bilden zwar nach wie vor die
kulturelle Basis, doch steht der Grossteil der Menschen der Natur (vermittelt
durch Arbeit) und dem Mitmenschen (vermittelt durch Medien) entfremdet ge¬
genüber.

347Eineabweichende Interpretation liefert dazu Negri (1981).348ln der Philosophie gibt es demgegenüberdie durchaus verbreitete Ansicht, dass Macht etwas
Universelles, geradezu Anthropologisches ist. EinflussreicheVertreter dieser Position sind etwa
Nietzsche, Foucault, Elias oderCanetti(dazu: Moeller, 1982).349Dazu mehr in Kapitel 4.2.



135

Kulturelle Evolution
Fehlevolution

Mensch/Natur Mensch/Mensch

Verwandtsc haft Tfitigkeite n Traditione n

Öffentlich keit
Verwandtsc haft

Arbeit Macht
"Liebe"

Beruf
Öffentlich keit
Verwandtsc haft

Arbeit
Geld
Macht
"Liebe"

Fig. 8: Soziale und systemische Integration

Figur 9 veranschaulichtdiesen Sachverhalt nochmals von einer etwas anderen
Perspektive aus. Die Schritte kultureller Evolution in der einen Dimension wer¬
den durch den Schritt der Fehlevolutionin der anderen Dimension begleitet.Gewissermassenals formulierte Sehnsüchte an den unentfremdetenZustand
fungieren entsprechendeUtopien. Die Utopien versuchen aus den real existie¬
renden Bedingungen, Mitteln und Gegebenheiten etwas Besseres zu machen,
als es das Vorfindliche darstellt. Eine Utopie ist der Versuch, ein Leitbild zu ent¬
werfen, um die Fehlevolutionrückgängig zu machen. Das Bestehende ist der
Ausgangspunkt.

Fehl
Evolution

real-ökonomische
Gesellschaften

real-politische
Gesellschaften

Y
archaische

Gesellschaften ; Utopien ; Utopien ;

?j Nietzsches ,

%» Übermensch **

•? Evolution

Fig. 9: Evolution und Fehlevolution

Archaische Utopien in grossem Massstab versuchen etwa die Mönche zu ver¬
wirklichen. Nach dem Muster der Verwandtschaft wird eine politische Gemein¬
schaft gebildet. Alle sind sich Brüder bzw. Schwestern, und die Nächstenliebe ist
das dominante Integrationsprinzip. Ähnliche Vorstellungen sind auch für die
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Hippie-Bewegung tragend gewesen. Anarchismus und Kommunismusdagegen
formulierenpolitische Utopien. Ein schönes Beispiel ist auch der 'Sonnenstaat'
von Campanella oder 'Utopia' von Morus. Vielleicht hat die mangelnde kulturelle
Reflexion über den Beruf dazu beigetragen,dass über berufliche Utopien kaum
je nachgedachtwurde. Beck u.a. jedenfalls sehen eine grosse Notwendigkeit in
einer, wie sie es nennen, kritischen Berufspraxis, die mit darüber entscheidet, ob
"die Kluft zwischen Berufsideologie und Berufswirklichkeitaktiviert und die in die
Berufe eingebauten konkreten Utopien einer besseren, humanerenGesellschaft
ein Stück greifbarer gemacht werden können" (Beck u.a., 1980, S.271). Eine
spezielle Form der Utopie betrifft die Vorwegnahme eines allfälligen nächsten
Schrittes kultureller Evolution. In ihrem spekulativenCharakter hat sie manches
gemein mit den religiösen Vorstellungenvom Paradies. Nietzsches Übermensch
ist vermutlich eine der kühnsten Konstruktionenin diese Richtung.

12. Moderne und Postmoderne

12.1 Desintegration
Im Zuge der kulturellenEvolution hat die menschliche Territorialität ihre spezifi¬
sche Ausprägung erfahren. Dabei sind einst organisch festgelegte Verhaltens¬
weisen in ihrer Flexibilitätso erweitert worden, dass sie der kulturellen Modellie¬
rung zugänglich wurden. Die entsprechenden Veränderungen, die in den Ka¬
piteln 8-10 ausführlich beschrieben wurden, hat Sack kurz und bündig zusam¬
mengefasst: "The rise of civilization,and the rise of capitalism and modernity, are
the two historical transitions which have seen the greatest changes in territoria¬
lity" (Sack, 1986, S.217). Sack versucht in seiner sehr sorgfältigen Arbeit, in der
das Phänomender Territorialität zum ersten Mal systematisch und mit theoreti¬
schem Anspruch angegangen wird, Trends der territorialen Organisation mo¬
derner Kulturen anzugeben: "Even though medieval Europe, like all civilizations,
employed a territorial definition of social relations to some degree, the predo-
minant conception of territoriality in the Old World beforethe Renaissancewas of
a social definition, and the transition of an awareness of territorial definition to
accompanythe rise of capitalism would have been far more gradual if it were not
for the discoveries of the New World. The New World, and especially North
America, presented Europeans power with a vast, distant, unknown and novel
area" (Sack, 1986, S.88). Mit diesen Überlegungen greift Sack die Problematik
der Fehlevolution auf, ohne allerdings seine Ausführungen so zu gewichten.
Aber die Stimmung, die dem Text und den gewähltenBeispielen zu entnehmen
ist, weist doch offenkundig (auch) darauf hin. Die theoretische Argumentation ist
demgegenüber- verständlicherweise- weniger stringent350.
Dazu kommtnoch ein zweites: Obwohl Sack mit ausführlichem Material private
Territorien, sei es in archaischen,sei es in modernen Gesellschaften, und beruf¬
liche Territorien, etwa das Büro, berücksichtigt,legt er das Hauptgewicht vorwie¬
gend auf politische Territorien. Dies schlägt sich dann auch in seiner Definition

350Ein Beispiel dazu: "The role of territoriality in forming a sense of an abstract emptiable space is
only one of the several possible territorial effects that can be expected in modern society. The
theory suggestsin addition that territoriality can be used by modernsocietyto developbureaucraticstructures and to obscuresources of power (Sack, 1986, S.91).
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der Territorialität nieder: "Territorialitywill be defined as the attempt by an indivi¬
dual or group to affect, influence and control people, phenomena,and relation¬
ships, by delimiting and asserting control over a geographic space (...) Territoria¬
lity is the primary spatial form, power takes" (Sack, 1986, S.19 und 26). Sack führt
aber noch weitere Trends an, die es im Hinblick auf die Moderne zu bedenken
gilt: "First, there is streng evidence that the total numberof autonomousterritorial
units in the world has declined enormouslyfrom prehistorictimes to the present
(...) Second,since pre-historic times the size of these autonomousterritorial units
has increased, from the circumscribed hunting-gathering collectingareas or even
smaller agricultural areas of villagesand households, to enormousClaims of em-
pires and nation states (...) Third, is that these ever fewer and larger autonomous
units have become increasingly subdivided and fragmentedinto varied territorial
sub-units. These form territorial hierarchies within the society" (Sack, 1986,
S.52f). Einige Aspekte dieser territorialen Differenzierung will ich im folgenden
etwas genauer beleuchten.

Geographen, vor allem im angelsächsischen Raum, haben die bemerkenswerte
Beobachtung gemacht,dass die zentralisierenden Migrationsströme in die gros¬
sen Ballungsgebiete im ganzen OECD-Raumetwa um die 70er Jahre gekippt
sind (etwa: Berry, 1976; Fielding, 1982; Perry u.a., 1986). Dieses Phänomen
wurde als "Counterurbanisation", als Entstädterung (Ernste und Jaeger, 1986)
bezeichnet. Dies betrifft wohlverstandennicht irgendeine Bevölkerungsbewe¬
gung, sondern den säkularen Trend der Verstädterung.Wenn man die Migrati¬
onsströmegenau analysiert, so wird denn auch deutlich, dass es sich tatsächlich
um ein gesamtgesellschaftlichesPhänomen handelt, das nicht einfach auf ein
paar spezielle Bevölkerungssegmente- etwa die Rentner oder die Fremdarbeiter
- zurückzuführen ist (Frey, 1987). Dass die Entstädterungaber erst relativ spät als
solche erkannt wurde, hängt damit zusammen, dass sie in den verschiedenen
Ländern durch z.T. wiederum verschiedene andere Migrationsbewegungenver¬
deckt wurde351. Mittlerweile sind aber genügend Belege vorhanden, die die
These der Entstädterung stützen, dass also in den meisten westlichen Ländern
die Grossstädte heute negative Nettozuwanderungsratenaufweisen, während¬
dem die peripheren, ländlichen Gebiete zu Wanderungsgewinnern wurden.

Im vorliegenden Zusammenhangkönnte das heissen, dass die moderne Stadt
ihre Dynamikverloren hat. Wenn sich die privaten Territorienzusehends in Re¬
gionen abseits der Städte zu verlagern beginnen, wird damit tendenziell die
funktionale Einheit der Stadt gesprengt.Was diese Entwicklung entstehen lassen
wird, lässt sich heute beileibe nicht sagen. Es könnte sich ohne weiteres um
einen fundamentalen kulturellen Wandel handeln, der das territoriale Gefüge in
den nächsten Jahrzehnten mächtig umstrukturiert. Das Aufkommender Infor-
mations- und Kommunikations-Technik(I&K-Technik),welche den Impuls der
Entstädterung auch auf berufliche Territorien übertragen könnte, muss dabei als
ein (weiteres) ernsthaftes Indiz in Erwägung gezogen werden (Kellerman, 1984;
Henckel u.a., 1984; Ernste, 1987). Dadurch käme es zu einer neuartigen Durch¬
mischung von Arbeitsplätzen und Wohnorten ausserhalb der Städte. Bisherige
Zentren würden spürbar vom Pendlerverkehr entlastet. Durch eine solche Sied¬
lungsstruktur, in der dem Fussgänger wieder eine grössere Bedeutung zukäme,
wäre es zudem möglich, die gesellschaftliche Bedeutung des Autos zu vermin¬
dern.

351 Etwa die Ausweitung der Agglomerationsgürtel, das Wachstumvon Kleinstädten, oder
grossräumigeMigrationen wie in den USA von der Ostküste zur Westküste.
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Um den kulturellenStellenwert dieser Entwicklungen - gerade auch im Hinblick
auf die aktuelle Diskussion über die Postmoderne - etwas einschätzen zu kön¬
nen, scheint es sinnvoll, den Blick über den Horizontdes Städtebaus zu lenken
und das Geschäft der Moderneinsgesamt ins Augen zu fassen. Dabei ist es un¬

umgänglich, den Begriff der Moderneauf seine verschiedenen Dimensionen hin
auszuloten. Zumindest in drei verschiedenen Zusammenhängenscheint er ge¬
braucht zu werden: In einem ästhetischen Kontext (moderne Kunst), in einem
gesellschaftlichen (Modernisierung) und in einem philosophischen (Vernunft).
Der ästhetischeBegriff der Moderne bezieht sich auf das entsprechende
Kunstschaffen des 19. und v.a. des 20Jh., wie es sich etwa in der Malerei von
Cezanne, der Literatur von Joyce, der Musik von Schönberg oderder Architektur
von Le Corbusier zeigt. All diesen Bewegungengemeinsam ist der Versuch, sich
gewissermassen von der Lebenswelt und vom Alltag zu reinigen und sich ganz
auf das Werk zu konzentrieren- die Malerei etwa durch Verzicht auf die Abbild-
haftigkeit, die Literatur durch die Befreiung vom Zwang herkömmlichen Erzäh¬
lens, die Architektur durch eine Abkehr vom Historismus. Die moderneKunst hat
sich auf diese Weise ihr eigenes Refugium geschaffen und ist zu einer Art auto¬
nomemgesellschaftlichen Subsystem avanciert352.

Der gesellschaftlicheBegriff der Moderne bezieht sich auf das, was Weber
•Entzauberung der Welt' genannt hat. Es ist dies der Prozess der Rationalisie¬
rung des Lebens, wie er mit der Neuzeit eingesetzt hat und zu einer fortschrei¬
tenden Trennung der verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche geführt hat353.
Interessant ist im vorliegendenZusammenhang die Tatsache, dass die Kunst von
der Modernisierung relativ spät erfasst wurde; und der Avantgarde-Protest hat
sich dann gegen diese Rationalisierung gerichtet. Berman (1987) vertritt aller¬
dings die These,, dass die Avantgardeden Prozessder Modernisierung vollendet
hat. Durch die Ästhetisierungdes Alltags hat die Avantgarde-Bewegung ihren
Beitrag dazu geleistet, dass alles als Kunst betrachtet werden kann. Sie hat mit¬
geholfen, Kunst als Ware verfügbar zu machen, die Ästhetik mit dem Konsumis¬
mus zu verbinden: "Die Vermutung, dass die historische Avantgarde am Auf¬
kommen der spätkapitalistischen Konsumgesellschaft mitwirkte, könnte anhand
genauer Untersuchungen nachgewiesen werden: Welche Rolle z.B. spielte der
Surrealismus für die Modernisierung der Werbeindustrie oder welche Folge hat
der architektonische Modernismus für die Herstellung der ausserordentlichlabi¬
len Kernfamilie und den Konsumismus?"(Berman, 1987, S.69). Damit benennt
Berman die wichtige Verknüpfung von ästhetischerund gesellschaftlicher Mo¬
derne, die die Kulturindustrieund die Architektur der Urbanisten ermöglichte. Die
moderne Stadt ist nicht einfach das Resultat der ästhetischen Moderne und
ebensowenig dasjenige der gesellschaftlichen. Sie ist vielmehr aus der zähen
Verbindungdieser beiden Komponentenhervorgegangen. Ökonomie und Kunst
haben in zentralen Bereichen (Architektur, Musik, Film, Literatur) zu einer Dyna¬
mik gefunden, die der 'Überführung der Kunst in Lebenspraxis'gar keinen Raum

352Gegen diese Moderne richtet sich nach Bürger (1974) die Avantgarde. Diese versucht die
Ausgrenzung der Kunst aus der Lebenswelt durch eine Ästhetisierung des Alltags einzuholen.
Die Autonomie der Kunst gegenüber Religion, Philosophie, Politik und Ökonomie, kurz: die bür¬
gerliche Institution Kunst soll aufgehoben werden. Im Namen der Emanzipationsollen die kulturel¬
len Sphären entdifferenziert werden: "Die Avantgarde intendiert die Aufhebung der Kunst im
Sinne einer Überführungder Kunst in Lebenspraxis" (Bürger, 1974, S.72).353Die Theoretiker,die die Modernisierung auf ihr Banner geschrieben haben, wollen diesen his¬
torischen Prozess im derzeitigenwestlichen Kapitalismus abgeschlossensehen.
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Hess. In diesem Sinne ist das Projekt der Avantgarde und nicht dasjenige der
Modernegescheitert.
Einen wichtigen Beitrag zu dieser Problematik hat Benjamin (1969) mit seiner
materialistischen Kunsttheorie vorgelegt. Die berühmte These vom Verfall der
Aura (dazu: Stoessel, 1983) weist zudem interessante Querverbindungen zur
Territorialität,namentlich zu den Überlegungenzur räumlichen Interaktionskom¬
petenz354 auf (dazu auch: Jaeger, 1985). Benjamin definiert die Aura als
"einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie auch sein mag" und gibt dazu
die Erläuterung "An einem Sommernachmittag ruhend einem Gebirgszug am
Horizont oder einem Zweig folgen, der seinen Schatten auf den Ruhenden wirft -

das heisst die Aura dieser Berge, dieses Zweiges atmen"; und kühn setzt er
hinzu "An der Hand dieser Beschreibung ist es ein leichtes, die gesellschaftliche
Bedingtheit des gegenwärtigenVerfalls der Aura einzusehen" (Benjamin, 1969,
S.154). Um dies so leicht einzusehenwie das Benjamin erwartet, ist es notwen¬
dig, sich den Belegen zuzuwenden, die er anführt. Das entscheidende für Ben¬
jamin ist, dass der Verfall - nicht der Verlust - der Aura mit der technischen Re¬
produzierbarkeit des Kunstwerks zu tun hat. Durch massenhaftes Duplizieren
verliert das einzelne Kunstwerkseine Einzigartigkeit, seine Aura. Das illustriert er
besondersschön am Beispieldes Übergangs vom Theater zum Film355. "Definitiv
wird die Kunstleistung des Bühnenschauspielersdem Publikum durch diesen
selbst in eigener Person präsentiert; dagegen wird die Kunstleistung des
Filmdarstellers dem Publikum durch eine Apparatur präsentiert (...) Man kann
den gleichen Tatbestandfolgendermassenkennzeichnen: zum erstenmal - und
das ist das Werk des Films - kommt der Mensch in die Lage, zwar mit seiner ge¬
samten lebendigen Person, aber unter Verzicht auf deren Aura wirken zu müs¬
sen. Denn die Aura ist an ein Hier und Jetzt gebunden. Es gibt kein Abbild von
ihr" (Benjamin, 1969, S.160ff).

Benjamin behauptet also, dass mit der technischen Reproduzierbarkeit von
Kunstwerken die auratische Rezeption verlorengeht. Die veränderte Reproduk¬
tionstechnik verändert auch die Wahrnehmungsweise.Wichtiger als dieser
materialistische Kern seiner Theorie356 scheint aus der heutigen Sicht allerdings
der Bezug, den Benjamin zwischender ästhetischenWahrnehmung und der ge¬
sellschaftlichen Wirklichkeit herstellt (Bürger, 1974). Die Anbindung an die ge¬
sellschaftlicheModerne, welche die Urbanisten einst bewusst suchten und durch
die sie sich ein neues Feld ästhetischenWirkens erschlossen,beklagt Benjamin
als Verfall der Aura. Hier gilt es allerdings genauer hinzusehen.

Das spezifisch andere des Films verglichen mit dem Theaterbetrifft tatsächlich
die Aura. Allerdings ist es weniger ihr Verfall, wie das Benjamin meint, sondern
ihr Zerfall (Desintegration). Der Schauspieler vor dem Theaterpublikum befindet
sich in einer öffentlichen Interaktionsdistanz zum Publikum, der Filmschauspieler
offensichtlich nicht, denn während den Dreharbeiten ist kein Publikum anwe¬
send. Das heisst allerdings nicht, dass in seiner Tätigkeit deswegen keine
relevanten Interaktionsdistanzen eingehaltenwerden: zweifellos nicht die öffent¬
liche, dafür aber die berufliche. Der Schauspieler im Theater, der im Verband
seiner Truppe ein Stück einübt, steht natürlich auch die meiste Zeit in beruflichen

354Siehedazu Kapitel 5.3.
355lmgleichen Sinne interpretiert er auch den Übergang von der Malereizur Fotografie.356Allerdings bemerkt Benjamin auch, dass in der Avantgardedie Vernichtung der Aura als be-
wusstes Stilmittel eingesetztwurde.
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Interaktionen mit seinen Partnern. Erst in der Aufführung selbst, vor dem Publi¬
kum, wechselt er in die Sphäre der Öffentlichkeit, der allein Benjamin aurati¬
schen Charakter zugesteht. Der Film verzichtet auf diese Form der Öffentlichkeit
und konzentriert sich ganz auf die Professionalitätinnerhalb des Filmstudios. Im
Starkult allerdings,den Benjamin als Antwort des Films auf das Einschrumpfen
der Aura erwähnt, findet die öffentliche Sphäre neuen Ausdruck und stellt
gewissermassen die Doppelrolle des Theaterschauspielers, der in beruflichen
und öffentlichen Distanzen operiert, wieder her.

Die räumliche Interaktionskompetenz,die sich im "richtigen" Umgang mit den
relevanten Reichweiten zeigt, ist eine kulturelle Errungenschaft. Den unter¬
schiedlichen Distanzen können verschiedeneHandlungsbereiche zugeordnet
werden. Der Distanz, die Benjaminals Aura beschreibt, entspricht das öffentliche
Handeln. Die verkürzte Distanz bei Filmaufnahmen ist Ausdruck der Professio¬
nalität beruflichen Handelns. Auf die private Distanz braucht im vorliegenden Zu¬
sammenhang nicht näher eingegangen zu werden. So gesehen kann die Aura
als die räumliche Ausprägung von öffentlicher Identität begriffen werden. Die
performative Wirkung, die Benjamin dabei der Aura zuschreibt, gründet in der
Identität des Schauspielers oder Stars, die ihn (auch) als einen Menschen der
Öffentlichkeitauszeichnet.

Eine interessante Anschlussfrage betrifft das Medium des Fernsehens. Im
Grunde genommen kann der Einzug des Fernsehens in den privaten Wohnraum
als logische Konsequenzdes Verfalls der Aura, welcher viel eher das Publikum
als die Künstler betrifft, angesehenwerden. Das Publikum im Kino ist ja nicht
mehr eine Öffentlichkeitim eigentlichen Sinne, sondern nurmehr eine Ansamm¬
lung von individuellen Zuschauern. Mit der Privatisierung des Publikumsverliert
der Film seine Zuschauer nicht. Sie wechseln nur den Ort des Betrachtens.Da¬
mit sind allerdings Veränderungen im Bereich der Wohnungverbunden - sie hat
nun fernsehgerecht zu sein - die man sinnvollerweise im Rahmen einer umfas¬
senden Desintegrationdes Privathauses interpretiert357. Eine der grundlegend¬
sten Veränderungen dieses umfassendenStrukturwandels des Privathauses
betraf das Ausscheidender Arbeit aus dem Wohnbereich,das im Zuge der Eta¬
blierung des Berufslebens vonstattenging. Die Wohnung tritt dadurch in einen
Kontrastnicht nur zu den öffentlichen Territorien, sondern auch zu den neu ent¬
standenen beruflichen. Diese territoriale Desintegrationging natürlich Hand in
Hand mit der entsprechenden sozialen Ausgliederung zunächst der Gesellen
und Bediensteten, dann aber auch der nicht zur Kernfamilie zählenden Ver¬
wandten. So verschwanden die grossen Hallen, auch der Hof schrumpfte zu¬
sammen, und die dem ganzen Haushalt dienenden Räume wurden immer klei¬
ner358. Später erfuhr die Wohnungauch einschneidende Umwandlungen im Be¬
reich der eigentlich familiären Zone. Wohnen und Schlafen trennten sich in
eigene Zimmer ab, bald auch, aber weniger umfassend,Wohnen und Essen (zu
diesen Veränderungen etwa: Meier-Obrist, 1956).
Die funktionale Aufteilung der Wohnung nach speziellen Räumen zog einen
Sinnverlust des Wohnzimmers und dessen atmosphärische Entleerung nach
sich. Küchenwerden zu Wohnküchen, Schlafzimmerzu Wohnschlafzimmern etc.

357Daraufhat Warnke (1979) in einer amüsanten Abhandlung überdie Situation der Couchecke
hingewiesen.
358Zunächstwurden nur für das Personal eigene Zimmerbereitgestellt. Der Familiediente intern
der Erker (in ihm wurde das Bedürfnisnach Intimität architektonisch angedeutet) als Schmollwinkel.
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Dieser "Raum-und Sinnlücke"(Warnke, 1979, S.673) bemächtigte sich zunächst
die Couchecke, die den privaten Charakter des Zimmers durch einen intime
Kommunikation vortäuschendenStellplander Möbel ausdrücken sollte. Der Wir¬
kung des Fernsehens konnte die Sofagruppe allerdings nicht standhalten. Das
Wohnzimmerbrach, und die Möbel gruppieren sich in angemessenerDistanz
um den TV-Apparat, so dass der Raum einen salonhaftenCharakter erhält.

Während sich mit dem Fernsehen ein Stück Öffentlichkeitin der Wohnung aus¬
breitet, setzt sich handkehrum auch die Tendenzder Parzellierung der privaten
Territorien fort. Das augenfälligste Merkmal dieser Entwicklung ist wohl das Pri¬
vatauto. Als mobiles privates Territorium, im Innern erfüllt von einer Aura der In¬
timität und gleichwohl den Zugang zur Öffentlichkeiterschliessend, mag es - et¬
was spekulativ betrachtet - das versprechen, was mit der Desintegration des Pri¬
vathauses verlorengegangenist: das Gleichgewicht zwischen privaten und öf¬
fentlichen Territorien. Dieses Gleichgewicht ist nirgendwobesserspürbar als an
der Grenze, dort, wo die Scheidung von Privatem und Öffentlichem signalisiert
wird. Während der Vorgarten oder der Hof das private Territorium zwar markiert,
aber nicht kommunikativvon der Öffentlichkeitabtrennt, ist die in den heutigen
Siedlungen bereits architektonisch angelegte hermetische Separierung von pri¬
vaten und öffentlichen Bereichen selbst bei viel gutem Willen kaum aufzubre¬
chen. Eine der beliebten Spritztouren vermag da anscheinendvieles wieder gut
zu machen.

Wie steht es nun aber mit dem dritten Strang, der philosophischen Moderne?
Modern wird hier im weitesten Sinne mit aufgeklärt gleichgesetzt. Die Griechen
etwa verstanden sich als aufgeklärter als die persischen Despoten, und ähnli¬
ches galt für die Philosophen der Neuzeit gegenüber den mittelalterlichen
Scholastikern. Der derzeitige Diskurs über die philosophische Moderne
(Habermas, 1986) bezieht sich v.a. auf die Philosophieder Neuzeit, also auf die
eigentliche Aufklärung und deren Erbe. Angelpunkt ist dabei das Subjekt, das im
Zuge der Modernisierung kraft seiner Vernunft aus der selbstverschuldetenUn¬
mündigkeit herausgeführt werden soll. In dieser Kantschen Wendung zeigt sich
auch die Verschränkung von gesellschaftlicher und philosophischer Moderne:
beiden geht es um die Verwirklichung von individueller Freiheit, sei es gesell¬
schaftlichin Form von Bürgerrechten und bürgerlichen Freiheiten, sei es geistes¬
geschichtlich in Form von kritischer Selbstreflexion und Entfaltung der Subjekti¬
vität. Dabei zeigt sich noch ein weiterer Zusammenhang. Die Rationalisierung
des Lebens, die im Namen der Aufklärung durchgeführtwurde, wendet sich hin¬
terrücks in Gestalt einer Trennung von Wissen und Glauben, welche durch die
Institutionalisierung von Religion, Staat, Ökonomie, Kunst, Wissenschaftenetc.
als ziemlich eigenständige gesellschaftliche Bereiche gefördert wurde, gegen
sich selbst. Gegen diese Tendenz der Ausgrenzung der Vernunft richtete sich
Hegels Kritik an der Moderne. Die Vernunft selbst muss die synthetische Leis¬
tung vollbringen, die einst die Religion erbrachte359. Damit hat Hegel die Rich¬
tung der weiteren Diskussion vorgezeichnet. Sie gründet im Postulat der Ver-

359Das dialektische Verhältnisvon Glaube und Wissen,das Produkt der Aufklärung,das von Kant
auf den Begriff gebracht wurde, muss mit den Mitteln der Vernunft selbst angegangenwerden.
Diese Position vertritt im grossenund ganzen auch Habermas (1986) und verteidigt sie gegen die
seiner Meinung nach irrationalen Gehalte der französischen Postmoderne.
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nunft, mit dem den Aporien der Moderne, ihrerseits Resultat einer kritischenVer¬
nunft, zu Leibe gerücktwerden soll360.

Gegen diesen Anspruch richtet sich die Kritik Nietzsches. Radikaler als alles
philosophischeDenken vor ihm versucht er den Schutt der Aufklärung zu besei¬
tigen und die Fundamente, auf denen sie gründet, freizulegen. Im 125. Aphoris¬
mus der "fröhlichenWissenschaften" heisst es: Gott ist tot. Dies ist das Resultat
der Aufklärung, speziell der wissenschaftlichenWeltanschauung. Die Wissen¬
schaften suchen nach Wahrheit, wahrer Erkenntnis, Objektivitätund zerstören so
die zum Leben notwendigen Illusionen, die im Glauben wurzeln. Die Wahrheit
selbst besteht aber nur im Glauben an sie. Darüber hinaus bedeutet sie nichts.
Diese skeptische Aufhebung der Wahrheit basiert ihrerseits auf einem Glauben:
Im Glauben an die Vernunft, die Rationalität, die zur Destruktionder Wahrheit
überhaupt erst führen kann. Auf dieser Metaebene kritisiert Hegel die Aufklärung
im Namen der Vernunft. Nietzsche hingegenwill diesen Vernunftanspruch nicht
gelten lassen. Auch er ist ein Glaube, eine Illusion, die verneint werden muss. So
öffnet sich der Abgrund des Nihilismus. Diesen zu überwinden ist dem Über¬
menschen vorbehalten.Was das heissen könnte, illustriert Nietzsche an der Fi¬
gur des Dionysos, des trunkenen Weingottes. Diesen kontrastierter mit Apollo.
Der eine, Dionysos, verkörpert das Sinnliche, Künstlerische, Lebendige, Ekstati¬
sche; der andere, Apollo, das Rationale, Geistige, Vernünftige. Das Dionysische
wurzelt im archaischen Mythos, das apollinische in der aufklärerischen Vernunft,
in der philosophischen Moderne. Die Spaltung von Wissen und Glauben, so die
Kritik von Nietzsche an Hegel, ist nicht apollinisch über die Vernunft zu verkitten,
sondern nur dionysisch über den Mythos zu hintergehen. Die Moderne insge¬
samt ist zu verabschieden und an deren Stelle eine archaische Lebenserfahrung
wieder zur Geltung zu bringen361.
Die postmodernenDenker knüpfen an Nietzsche an, explizit oder implizit
(dazu: Wellmer, 1985). Das Misstrauen Nietzsches gegenüber der Vernunft zei¬
chnet deshalbHeideggerebenso aus wie Foucault oder Lyotard. In dieser Hin¬
sicht berühren sich die ästhetische und die philosophische Kritik an der Mo¬
derne. So wie die Philosophie die Vernunft als letzte Ftekursinstanz zu
demontieren versucht hat, so will sich die postmoderne Ästhetik von allen
gesellschaftlichen und moralischen Zwängen frei machen und zurückfinden zur
kreativen Produktivität (dazu: Bürger und Bürger, 1987)362. Klare Konturen hat
der Begriff der Postmoderne allerdings lediglich im Rahmen der Architektur,wo
er eine Abkehr vom Funktionalismus bezeichnet (Jencks, 1977). Insofern kann
eine Siedlungsstruktur, in der Arbeitsplätze und Wohnorte nicht mehr gross-
massstäbig getrennt sind, sondern in Fussgängerdistanz liegen, als eine
postmoderne bezeichnet werden. Allerdings schiene es mir etwas verfrüht, des¬
wegen auf ein Ende der gesellschaftlichen oder gar der philosophischen Mo-

360Sloterdijk bezeichnet in einem Essay diesen Versuch als notwendigzynisch: "Zynismus ist das
aufgeklärtefalsche Bewusstsein. Es ist das modernisierte unglücklicheBewusstsein, an dem Auf¬
klärung zugleich erfolgreich und vergeblichgearbeitethat" (Sloterdijk,1983, S.37).361 In der "Genealogie der Moral" zeichnet Nietzsche diesen Gedanken anhand der (christlichen)
Moral nach. Danach wird die Vernunft auf moralische Wertsetzung reduziert, die ihre subversive
Kraft der Unterdrückungdurch eine Herrenmoralim Kontext der antiken Klassengesellschaften
verdankt.
362Der Verweisungszusammenhang,den die Vernunft zwischen Zeichen und Bezeichnetem
konstruiert, etwa in Form von Symbolen, wird aufgekündigt. In der Postmoderne verweisenZei¬
chen nur noch auf Zeichen, und ihr Zusammenhang ist ein allegorischer.
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derne zu schliessen383. Gerade die enge Verbindung, die die ästhetische und
die gesellschaftliche Moderne im Städtebau eingegangen sind, sollte zur

Zurückhaltung mahnen364. Handkehrumkann aber die Tatsache der Entstädte¬
rung, als ein Aspekt einer zu Ende gehendenPhase der gesellschaftlichen Mo¬
dernisierung durchaus in Betracht gezogen werden. Weitere Bestandteile mögen
etwa die Abkehr vom fordistischen Wirtschaftsstil sein (Jaeger u.a., 1987b), das
Misstrauen gegenüber den grossen politischen Institutionen und Parteien oder
die Herausforderungen, die von Seiten der Frauenbewegung an die Männer¬
kultur herangetragen werden. Knox greift solche Überlegungen explizit auf:
"Overall,then, the links between professional trends and the broader economic,
social, cultural, and political shifts and transformationsaffecting contemporary
western cities suggest that architects and architecture represent fertile subjects
for geographic research in relation not only to the changing characterof the built
environment but also to processes of urbanization in general" (Knox, 1987,
S.360). Ob aber all diese Strömungen, bereichert durch die eine oder andere
mehr, den Weg in die Postmoderne (Bell, 1985) oder in eine andere Moderne
(Beck, 1986) weisen, das dürfte, wenn überhaupt, nicht so ohne weiteres abzu¬
schätzen sein.

12.2 Reintegration ?

Im Kontext der Entstädterungkönnte es nun darum gehen, ob es die I&K-Technik
ermöglicht, den Impuls der Dezentralisierungauch auf berufliche Territorien zu
übertragen365. Der Trend zur grossmassstäbigenTrennung von Arbeitsplätzen
und Wohnorten würde gebremst durch die Möglichkeit, private und berufliche
Territorien kleinräumig zu reintegrieren. Eine Siedlungsstruktur,in der Ar¬
beitsplätze und Wohnorte näher beisammen liegen - und so auch den Pendler¬
verkehr reduzieren würden - kann wie bereits erwähnt eine postmoderne ge¬
nannt werden. Die starre Rhythmik der modernenStadt mit ihrer morgendlichen
und abendlichen Auto-Mobilmachung der Beschäftigten würde durch ökologi¬
schere und auch sozial sinnvollere Varianten der raumzeitlichenOrganisation
ersetzt. Telearbeit mit ihren entsprechenden Freiheitsgraden (Olson, 1983)
könnte dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Satellitenbüros,
Nachbarschaftsbüros und alternierend benutzte Arbeitsplätze (ich kommedarauf
weiter unten zurück) könnten das Gerippe eines zukünftigen Stadt-Land-Ver¬
bundes (Moewes, 1980) abgeben. Interessant sind in diesem Zusammenhang
Tofflers Visionen für das 21.Jh., die eine ungewohnte Faszinationskraft entfaltet
haben. Toffler greift das Thema der Telearbeit explizit auf und stellt es in einer
Theorie der sozialen Wellen in eine Perspektive, nach der die Moderne bereits
als verabschiedet gilt: "Das neue Produktionssystem fördert nicht nur kleinere
Arbeitseinheiten, es erlaubt nicht nur die Dezentralisierungund De-Urbanisie-
rung der Produktion, es ändert nicht nur den Charakter der Arbeit als solcher -

363Vor einer vorzeitigenVerabschiedung der Moderne und besonders der ihr innewohnenden
kritischen Rationalität warnt mit bewundernswerterHartnäckigkeitHabermas. Er will die postmoder¬
ne Kritik untergraben, indem er deren subjektphilosophischeZentrierung als obsolet erklärt und an
deren Stelle eine auf Vernunft gegründeteIntersubjektivitätsetzt.364Dazu schreibt Knox (1987, S.371):"The economic and social Operation, as well as the aesthe¬
tics, of the post-Modern city will thus depend in part on the interactions between the profession
and the opportunitiesand constraints, Stimuli and deterrents, of the postaffluent phase of advan-
ced capitalism". Zum Verhältnis von Moderne, Postmoderne und Städtebau auch: Leuenberger
und Schilling (1977), Jameson (1984), Cook (1986).
365Dazu generell: Jaegeru.a. (1987a).
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sondern es wird vielleicht auch Millionen von Arbeitsplätzen wieder aus den Fa¬
briken und Büros dahin zurückverlegen,wo sie sich ursprünglich befanden: in
die eigenen vier Wände" (Toffler, 1983, S.204).
Um Vorstellungen wie diejenige Tofflers über das elektronischeHeim zu beur¬
teilen, genügt es nicht, ein paar Modellfälle von Telearbeit zu betrachten. Es ist
vielmehr ein Verständnis derjenigen kulturellen Zusammenhänge notwendig,
welche diesen Entwicklungen zu Grunde liegen. Dazu zählen die Bedeutung des
Berufs und die territoriale Organisation von Kontaktnetzen. Wenn die räumliche
Trennung von Arbeitsplatz und Wohnort nicht bloss eine Sache der Zweckmäs¬
sigkeit ist, sondern Ergebnis eines Prozessesder kulturellen Evolution, der unter
Umständen ebenso irreversibel ist wie analoge Entwicklungsschritte im Bereich
der biologischen Evolution, dann dürfte Tofflers Vision wenig realistisch sein.
Dies betont auch Sack mit explizitem Bezug zur Territorialität: "More far reaching
in its geographica! effects is the possibility that with modern tele-communications
Systems the Office as a territory may become obsolete because much if not all of
the secretary's work can be done in any place, even in the home. This may make
it unnecessaryfor people to gather in one place called the Office. Yet this does
not eliminate work territories entirely" (Sack, 1986, S.17).
Telearbeit ist eine vielseitige Arbeitsform (dazu etwa: Brandt, 1984; Holti und
Stern, 1987). Im heutigen sozioökonomischen Umfeld, das auf Flexibilität,
Professionalität und Tertiarisierung hin tendiert (Piore und Säbel, 1985; Scott,
1986), dürfte sie daher eine durchaus attraktive Variante im Bereich der
Büroarbeit darstellen. Vor diesem Hintergrund scheint es auch sinnvoll, nicht
einfach von Telearbeit zu sprechen, sondern verschiedene Varianten zu unter¬
scheiden (Jaeger u.a., 1987a): Neben isolierter Telearbeit, Satellitenbüros und
Nachbarschaftsbüros sind namentlich Mischformenvon einiger Relevanz. Es ist
durchaus möglich, dass ein Teil der Arbeit im Betrieb und ein Teil zu Hause oder
in einem nahe gelegenen Satelliten- oder Nachbarschaftsbüro erledigt wird. Man
kann in diesen Fällen von alternierenden Arbeitsplätzensprechen. Arbeitszeit
und Arbeitsort sind dabei variabel kombinierbar,was zweifellos von grosser At¬
traktivität ist. Allerdings stellen sich damit auch ganz neue Koordinationspro¬
bleme. Die Ansprüche an Management und Mitarbeiter werden steigen, denn
Flexibilisierungder Arbeit wird auf einer anderen Ebene zu neuen Verbindlich¬
keiten führen, etwa bei der Auslastung von zentralen Büros und teuren Geräten
oder bei der Handhabung von Kontakten und Terminen (Collins und Shirley,
1986).
Der entscheidende Punkt liegt nun darin, dass Telearbeit Raum für die Entfaltung
von beruflicher Identität bieten muss. Ist sie lediglich auf die Arbeitsmoral hin zu¬

geschnitten, etwa Daten- oder Texterfassung in isolierter Form, dürfte das für die
betroffenen Arbeitnehmer/innen kaum lebbar sein366. Eine unbedachte
"Privatisierung" des Arbeitsplatzes durch vorschnellen Einbezug des Berufsle¬
bens in den familiären und häuslichen Bereich würde die beruflichen Kontakte
drastisch vermindern, bis hin zur Isolation - und damit den Stellenwert des Berufs
unterminieren. Berufliche Kontakte lassen sich eben nicht einfach durch private

366Dat,ej muss einmal mehr darauf hingewiesenwerden,dass Identitätkeine psychologische Ka¬
tegorie ist, sondern auf einen sozialen Zusammenhang verweist. Sie bildet sich in einem entspre¬
chenden Netz von sozialen Kontakten. Berufliche Identität stützt sich dabei auf ein berufliches
Kontaktnetz,das mehr oderweniger deutlich von anderen Kontaktnetzen, insbesonderevom pri¬
vaten, unterscheidbar ist (Jaeger u.a., 1987a).
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substituieren. Diese Feststellung ist keineswegs trivial. Sie impliziert jedenfalls,
dass isolierte Telearbeit schlicht eine Sackgasse ist, von Ausnahmefälleneinmal
abgesehen (dazu auch: Huws, 1984; Huber, 1987). Dies ist insofern von Belang,
als Telearbeit vielfach Frauen betrifft, die Familie und Beruf unter einen Hut brin¬
gen möchten. Mit isolierter Telearbeit kann dieses Problem vermutlich kaum er¬

folgreich gelöst werden, denn: "Zu Hause verliert die Frau ihre Professionalität"
(Monod, 1983, S.678; dazu auch: Beck-Gernsheim,1980).
Vom geographischenStandpunkt aus lassen sich nun zwei Optionenvon Tele¬
arbeit ins Auge fassen. Zunächst kann Telearbeit in peripheren_Regionen zum

Tragen kommen. Hier dürften v.a. Satellitenbüros von einiger Wichtigkeit sein,
weil in diesen Gebieten oft qualifiziertes Personal fehlt. Satellitenbüros können
dazu beitragen, Qualifikationsprozesseeinzuleiten. Sie wirken damit der Ten¬
denz, nur repetitive Arbeiten in periphere Regionen auszulagern, entgegen. Eine
entscheidende Rolle spielt dabei natürliche die Tarifpolitik des Staates. Distanz¬
unabhängige, dafür kapazitätsorientierteTarife sind eine wesentliche Vorausset¬
zung dafür, die Disparitäten zwischen Zentren und Hinterland nicht noch mehr zu

vergrössem.Sodann lässt sich Telearbeit auch in den Agglomerationeneinset¬
zen. Hier bietet sich in erster Linie alternierende Telearbeit zwischen Heim bzw.
Satellitenbüro und Betrieb an. Damit würden die Innenstädte massgeblichvom
Verkehrentlastet, und öffentliche Plätze könnten wieder vermehrt als solche be¬
nutzt werden. Telearbeit könnte so gesehen durchaus von Stadtplanern und Ar¬
chitekten als mögliche Antwort auf die Entstädterung eingesetzt werden. Die
Konzeption der modernen Stadt freilich musste damit endgültig aufgegeben
werden (Robins und Hepworth, 1987).
Ein neuerer Brennpunktdes Interesses bildet seit einigen Jahren in der Geogra¬
phie das Thema Heimat und Regionalismus367. In einer etwas willkürlich an¬
mutenden Art werden dabei eine ganze Palette von Begriffen ohne viel Theorie¬
hintergrundin die Diskussion geworfen, die es dem unbefangenen Leser reich¬
lich schwer machen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Bahrenberg (1987) zählt
mehr als ein Dutzend solcher Begriffe auf, die inzwischen vorgeschlagensind,
die aber alle das Thema kaum wesentlichgriffiger haben darstellen können, als
es bisher die 'Heimat' getan hat. Es handelt sich hier offenbarum einen Gegen¬
stand, dem kein eindeutiger Begriff zuzuordnen ist. Und umgekehrt mag das
Wort Heimat (oder eines der anderen vorgeschlagenen) vortäuschen, als handle
es sich um einen eindeutigen Gegenstand. Das ist nun durchaus nichts Seltsa¬
mes oder gar Unwissenschaftliches368.Wittgensteinhat ja in seiner Spätphilo¬
sophie immer wieder betont, dass es auf den Gebrauch eines Wortes ankomme,
der diesem Bedeutung verleihe, und Peirce sagt dazu: "Überlege, welche Wir¬
kungen (...) wir dem Gegenstand unseres Begriffs in Gedanken zukommenlas¬
sen. Dann ist unser Begriff dieser Wirkungen das Ganze unseres Begriffs des
Gegenstandes" (Peirce, 1968, S.63). Dabei gilt es noch etwas Weiteres zu

berücksichtigen. Begriffe variieren ihre Bedeutungen - oder es kommen neue

Sinngehalte hinzu. In dieser Hinsicht ist das Wort Heimat mit viel Traditionsgut
beladen (dazu: Greverus, 1972). Die Suche nach Heimat (Greverus, 1979)
könnte sich also als eine Suche nach einer neuen Bedeutung dieses Begriffs
entpuppen. Solange aber nicht klar ist, in welchem Wirkungsgefügeder Begriff
Heimat bislang steckte (dazu etwa: Riedel, 1981) oder künftig stecken sollte, so-

367Dazu etwa: Bartels (1981), Schöller (1984), Blotevogel u.a. (1986), Hasse (1987),Bahrenberg
M987).368ln Kapitel 4.1 ist dazu einigeszur Sprache gekommen.



146

lange kann es auch keine sinnvolle Definition dieses Begriffs geben. Eine solche
Definition ist zudem erst dann wirklich hilfreich, wenn es eine Theorie gibt, die
das relevante Wirkungsgefügezu beschreiben imstande ist. Eine solche Theorie
gibt es bislang nicht.

Immerhin ist aber die Relevanz einzelner Komplexe naheliegend, die - zusam¬

mengebracht - das entsprechendeGeflecht hergeben mögen, das nach Peirce
schlussendlichden Begriff des Gegenstandes bildet369. Ich will zunächst einmal
Überblickshaft drei relevante Komplexebenennen, die in der aktuellen Diskus¬
sion sind. Da ist einmal das Anliegen, das Hard (1987), Bahrenberg (1987) oder
Hasse (1987) vortragen, dass nämlich Heimat keine räumlich fixierbare Wesen¬
heit sei. Allerdings hiesse es das Kind mit dem Bade ausschütten, würde man
von der Territorialität des Menschen völlig absehen. Hasse (1987) hat zur Klä¬
rung dieses Sachverhalts Habermas' Theorie des kommunikativen Handelns
herangezogen und daraus zwei Gestalten von Heimat abgeleitet: Heimat als
Ideologie und Heimat als kritischen Regionalismus (die zwei verbleibenden
relevanten Komplexe). Darauf, so glaube ich, lässt sich die Diskussion tatsäch¬
lich sinnvoll beziehen. Heimat als Ideologie, als "Allegorie der Heimat einerseits
und Vergessen-Lassen von Heimat andererseits" (Hasse, 1987, S.8) kommt
ausgiebig bei Greverus (1979) und Lange (1975) zur Sprache. Was es demge¬
genüber heissen könnte, Heimat als kritischen Regionalismus zu begreifen, dazu
haben etwa Schmidt (1981), Bassand (1981), Geipel (1984) oder in besonders
engagierterForm und mit explizitem Bezug zur Postmoderne,Bahrenberg (1987)
Stellung genommen370.
Als nächstes will ich das erwähnte Material auf die kulturelle Evolution bzw.
Fehlevolution beziehen. Dazu sei gleich eingangs erwähnt, was Heimat nicht ist:
ein Territorium. "Es mag zwar verschiedene Kulturen in unserer Gesellschaft ge¬
ben (politische, wissenschaftliche, künstlerische, sportliche, wirtschaftliche, alter¬
native), doch sind diese Kulturen nicht räumlich gebunden. Insbesondere gibt es
keine Kulturräume mehr, an die staatliches,administratives, politisches Handeln
anknüpfen könnte" (Bahrenberg, 1987, S.151). Diese funktionale Desintegration
der Gesellschaft samt ihren räumlichen Auswirkungen ist v.a. ein Kennzeichen
der Moderne. Da Bahrenberg die Schaffung neuer Kulturräume (Ökoregionen)
ins Auge fasst, dieser Moderne also eine Absage erteilt, glaubt er, dass "die For¬
derung nach regionaler Autonomie als ein Programm zur 'postmodernen' Um¬
formungder Gesellschaft anzusehen" sei (Bahrenberg, 1987, S.153).
Dieses Programm hat einen durchaus utopischen Gehalt. Es verleiht der Geo¬
graphie prospektive Züge, die vielleicht das letzte Mal zu Zeiten der grossen
Entdeckungsreisenkultiviert wurden. "Au Heu d'etudier la geographie unique-
ment dans ses realisationsactuelles, il faut la concevoir commeune structure ä
modifier et qu'on modifiera si certaines conditions economiques,techniques, so¬
ciales et culturelles se realisent" (Raffestin, 1986b, S.135). In dieser Optik ist
Heimat nicht einfach eine politische Kategorie im Sinne von 'Vaterland' oder
ähnlichem371. Ebensowenig kann es sich aberauch nur um eine wirtschaftliche
Kategorie handeln, wie das vielleicht die Debatten im Umfeld der "regional

369DiesesGeflechtwäre dann eine wie auch immer gestaltete Theorie der Heimat.
370Welche Rolle dabei das Fach selbst spielenkönnte, ist in etwas allgemeineremZusammenhang
und getragen von einer uns eher ungewohntenlateinischen Leichtigkeit in Raffestin (1986b)
nachzulesen.
371 Diese Dimension ist vorabin der Regionalismusdebatte von einiger Wichtigkeit.
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science" des öfteren nahelegen. Und letztlich ist Heimat nicht einfach eine An¬
gelegenheit von Kindheitserinnerungen und Familienbanden372. Heimat, so
würde ich sagen, kann nur als solche erfahren werden, wenn private, politische
und berufliche Bezügegleichermassen wirksam sind.

Was nützt etwa aller engagierte Regionalismus, wenn die betreffende Region
Arbeitsplätze und damit Einwohner verliert? Eine Heimat ohne Arbeitsplätze ist
eine genauso grosse Illusion wie eine Heimat ohne politische Entscheidungs¬
kompetenzen.Dies ist die eine Seite. Die andere betrifft das, was ich unter dem
Aspekt der Fehlevolution zur Sprache gebracht habe und worauf besonders
Greverus (1979) und Hasse (1987) hinweisen: Heimat kann auch als Versatz¬
stück fungieren, zu einer integrativen Komponentedes Systems verkommen373.
Als Heimat rückt dann etwa der Staat, zumal der Territorialstaat, in den Vorder¬
grund. Schnell einmal wird dann auch noch die Arbeit zum Dienst am Vaterland.
Der Arbeitsplatz wird zu einem Stück Heimat und die existenzielleAngstum den
Verlust des Arbeitsplatzes zu einer Variantedes Heimatverlustes.Oder das Ein¬
familienhaus in der Stadtrandsiedlung wird zum Symbol heimatlicherVerbun¬
denheit mit der Scholle. All diese Formen entfremdeten Heimatbewusstseins
mobilisieren offensichtlich jenen Teil unseres biologischen Erbes, der uns mit
den anderen Säugetieren als territoriale Lebewesenauszeichnet.

Mit zu den wohl anregendstenBeiträgen zur Regionalismusdebatte gehören de
Rougement's Vorstellungen einer europäischen Föderation autonomer

Regionen. Dabei sind die Regionen nicht einfach (nur) politische Gebilde374,
sondern umfassende, kulturelle Gemeinschaften."Die Region und die Föde¬
ration sind die Gemeinschaften,wo die ökologischen Probleme gelöst werden
können. Diese sind auf der Ebene der Nationalstaatennie lösbar. Sie sind lös¬
bar nur auf lokaler und regionaler Ebene, wie zum Beispiel die Probleme der
Süsswasserseen und der Bäche, oder sie sind kontinental zu lösen, wie zum

Beispiel jene des Rheinsoder des Mittelmeers" (de Rougementin: Häsler, 1987,
S.438). Wenn man auch de Rougement's Philosophie des Personalismusnicht
teilen mag und wenn auch einiges an seinen Vorstellungen für einen Real¬
politiker allzu utopisch wirkt, die Kraft, mit der er neue Wege für Europa gesucht
hat, mit der er den nationalstaatlichen Heimatbegriffverachschiedete und an
dessen Stelle die Vorstellung der autonomenRegion setzte - die allein die an¬
stehendenökologischen und ökonomischen Probleme zu meistern imstande ist -

und die Vorschläge, die er dazu unterbreitet hat (etwa: de Rougemont, 1979),
das alles zusammengenommen ist eines der lebendigsten Beispiele dafür, wie
man sich aus der Gefangenschaft tradierter Heimatbilderbefreien kann.

Heimatbildersind ja meist Geschichtsbilder. Ihre Kraft gründet in dem als his¬
torische Wahrheit ausgegebenen Wissen über eine Region, eine Kultur, ein
Land, und in den lebendigen Traditionen, die eine Region, eine Kultur oder ein
Land auszeichnen(dazu: Schöller, 1984; Raffestin, 1982; Bassand und Hainard,
1985). Ein besonders hartnäckiges Bild stammt aus der Zeit der mittelalterlichen
Bauernkultur. Volkstumund Brauchtum prägen seine Inhalte. Es ist ein Bild, das
einst mit handfesten Dingen verbunden war: mit einem Stück Boden, das es zu
bewirtschaften galt, mit Vieh, das man einzuzäunen hatte. Die Heimat war

372Einenziemlichspekulativen Versuch in diese Richtung hat übrigens Todd (1985) vorgelegt.
373Darauf deutetdie Redewendunghin, dass Heimatdas sei, wofüres sich zu arbeitenlohne.
374De Rougementmeinte dazu einmal:"Dieses Europa ist mein geistiges Land, Neuchätel mein
Vaterland,die Schweiz mein politisches Land".
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tatsächlich und zuerst ein Stück Territorium, das zu verteidigen seinen Sinn
hatte. "Einen Boden behält,wer seine Grenzen schützt. Eine Grenze schützt man
mit Knüppeln und Gewehren"(Lüscher, 1983b, S.3). Heimat war ein Verhältnis,
das die private und die politische Kategorie zusammenfasste (siehe auch: Klüter,
1987). Indem man seine Heimat schützt, schützt man auch sich selbst. Das ist die
Heimat, von der man träumt. Man träumt von einem Stück Boden, der zur Heimat
werden könnte. Aber man träumt davon vergeblich: "Wir werden keins bekom¬
men, es liegt nicht nur an der Neuregelung der europäischen Bodenbesitzver¬
hältnisse, es liegt auch an der Vernichtung der europäischen Bauernkultur"
(Lüscher, 1983b, S.4)375. Die Illusion Heimat ist die gemeinsame Erinnerung an
diese Zeit. Was von dieser Heimat übriggebliebenist, sind nicht die Dinge, der
Boden, das Vieh, der Zaun, sondern die Knüppel und Gewehre. Als würde sich
das, was anstelle der bäuerlichenHeimat getreten ist, genauso schützen lassen.
Die moderne Heimat ist nicht mehr territorial zentriert, wie das die bäuerliche
war (dazu etwa: Krüger, 1987) und v.a. ist die moderneHeimat (auch) eine be¬
rufliche376. Private, politische und berufliche Territorien, räumlich dezentriert und
flexibel, das sind die Bestandteile, aus denen Heimat neu entstehen könnte.

375Es sei denn, man halte sich an Tolstois Geschichte "Wieviel Erde braucht der Mensch?".
376ln einer Umfrage konfrontierten wir316 Personen mit der Aussage "Der Beruf ist so etwas wie
ein Stück Heimat". 70.3% der Befragten stimmten dieser Aussagezu. Nur 8.5% lehnten sie ab,
währenddem 21.2% keine Meinung hatten oder sich aus anderen Gründen einer Festlegung
enthielten.
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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der menschlichen Territorialität. Sie
weist darauf hin, dass das menschliche Territorialverhaltenzwar biologisch fundiert
ist, aber beim Menschen v.a. von kulturellen Faktoren bestimmt wird. Das Zu¬
sammenspiel von kulturellen und organischen Komponenten ist im Grunde noch
weitgehend ungeklärt. Anhand der Territorialität lassen sich aber einige in¬
teressante Bezüge herstellen. Das räumliche Interaktionsverhalten und die territo¬
riale Organisation von Kontaktstrukturen können als Bausteine menschlicher Terri¬
torien betrachtet werden, die organische und kulturell tradierte Faktoren kom¬
binieren. Besonderes Augenmerk richtet die Arbeit auf die anthropologischen
Voraussetzungen,wie die Handlungs- und Sprachfähigkeit, sowie die kulturellen
Faktoren, wie die im Zuge der sozialen Evolution entstandenen Formen der
Sozialintegration, die das spezifische der Territorialitätdes Menschen begründen.
So gesehen führen verschiedene Handlungsbereiche und Sprachwelten zu
verschiedenen und eben spezifisch menschlichen Territorien. Anhand der
kulturellen Evolution lassen sich Hinweise über die grundsätzliche Struktur der
menschlichenTerritorialitätgewinnen. Es wird die These vertreten, dass sich drei
Typen von Territorien unterscheiden lassen: private, öffentliche und berufliche.
Sodann wird die Relevanz dieserTerritorien für die moderne Gesellschaftanhand
der Trennung von Arbeitsplatz und Wohnort, der Stadtentwicklung,der Möglichkeit
der Dezentralisierung von Arbeitsplätzen im Zuge der Entwicklung der neuen
Informations- und Kommunikationsmedien sowie des Regionalismus angedeutet.

Abstract

This Ph.D. thesis is concerned with human territoriality. Human territoriality has
evolved from animal territoriality. But the relationship between the organic
structures and the cultural layout is in a very basic sense not yet explained.
Interesting material to study this question is found in biology, ethological literature,
sociology and in some philosophical traditions like "philosophical anthropology" or

"analytical philosophy". This thesis brings all this material together under the
concepts of "action", "interaction" and the "social system". Territorialitymay help to
look at these concepts from a geographica! point of view, e.g. proxemics and con¬

tact-systems. Cultural evolution has structured proxemic behavior and the territorial
Organization of contact-systems.It is argued that three types of proxemic behavior
and contact-systems are fundamental for western civilization: private, public and
vocational. These outcomes of social evolution are the cultural basis of human
territories.The relevance of this concept of human territoriality for modern societies
is shown by the Separation of work-place and home, developments in settlement
structures, problems and possibilities of telework, and the new movements in re-

gionalism.
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