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Zettelkasten: Allegorie und Allegorese der Medientheorie  
Zur Einleitung 
 
 

I. 
Er ist »sagenhaft«1, »legendär«2 und »weltberühmt«3 – der Zettelkasten von 

Niklas Luhmann, der heilige »Gral von Bielefeld«4.  
In jedem Fall darf man voraussetzen, dass weit mehr Menschen etwas von 
und über diesen Zettelkasten wissen als über die Grundzüge und 
Grundaussagen von Niklas Luhmanns Theorie etwa. Seinen legendären Ruf 
verdankt Luhmanns Zettelkasten allerdings nicht etwa persönlicher 
Anschauung (so viele hatten ihn sich dann doch nicht 'angesehen' – bevor er 
dann nach Luhmanns Tod ohnehin wegen eines Rechtsstreits für mehrere 
Jahre gar nicht mehr zugänglich war).  
Sein sagenhafter Ruf geht offenbar vielmehr zurück auf einige von Luhmann 
in seinen theoretischen Texten spärlich, aber effektvoll gesetzten Hinweisen 
auf den Anteil, den sein Zettelkastens an deren Zustandekommen hat, auf die 
ausführlichen Schilderungen, die Luhmann in Interviews (in beinahe jedem, 

das er gegeben hat, finden sich Bemerkungen dazu) von seiner Arbeitsweise 
mit seinem Zettelkasten sowie von dessen Anlage und Aufbau gegeben hat, 
einer eigens dies allem gewidmeten Publikation Luhmanns (KmZ), 
ausgesprochen weit verbreiteten popularisierten Wiedergaben dieser 
Schilderungen Luhmanns (in Ratgebern zum wissenschaftlichen Arbeiten 
etwa) sowie einer unüberschaubaren Zahl von, bei öffentlichen Anlässen 
                                                
1  Alexander Smoltczyk, "Der Gral von Bielefeld. Ortstermin: Auf der Suche nach dem 

sagenhaften Zettelkasten des verstorbenen Meisterdenkers Niklas Luhmann", Der Spiegel 
41/2003 vom 6.10.2003, S. 90. 

2 Frank Berzbach, »Künstliche Intelligenz aus Holz«, Beitrag vom 30.06.2001 
(http://www.sciencegarden.de/meinung/200107/lxuhmann/luhmann.php). 

3  So zumindest das Magazin »Dr. Web« (am 28. April 2004): »Niklas Luhmann, welt-
bekannter Soziologe, sammelte sein Wissen in einem Zettelkasten. Dieser wusste mehr als 
er selbst und ist heute weltberühmt. Das klappt, dank moderner Software, auch auf dem 
eigenen Rechner. Probieren Sie eines von diesen Programmen aus [...]« 
(http://www.drweb.de/archiv/news170.shtml). 

4   Alexander Smoltczyk, a.a.O.; vgl. aber auch Luhmanns : »Es sind übrigens schon viele 
Leute hierher gekommen, um sich das ('mein Zettelkasten-System') anzusehen« (AuW: 
142). 
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etwa, immer wieder kolportierten Bonmots und Anekdoten zu Luhmanns 
erstaunlichem Arbeitsgerät. 
'Der Zettelkasten von Niklas Luhmann', das ist, anders gesagt, vor allem eine 
diskursiv-semantische Konstruktion – und das Produkt zwar vielleicht 
zunächst und vor allem eines gedankenreichen Textes von Niklas Luhmann, 
aber eben auch von (und wie ein Palimpsest beständig durchkreuzt und 
überschrieben von) einer idiosynkratischen, zwischen Ironie und echtem Stolz 
eigentümlich changierenden Inszenierung Luhmanns, von populären Mythen 
und von vielfachen, interessierten und vereinfachenden, Umschriften.  
  

Die Ausgangsthese dieser Untersuchung ist gleichwohl, dass man in diesen 
'Zettelkasteniana' (wie sie ich sie hier im Weiteren – um die skizzierte Vielfalt 
kurz zusammenzufassen – einmal hilfsweise nennen werde5) einen wichtigen 
Schlüssel zur Theorie Luhmanns vor sich hat, sie also, in einer bestimmten 
Weise verstanden und gelesen, einen ausgesprochen hilfreichen Leitfaden für 
deren Lektüre darstellen. Genauer allerdings müsste man sagen: Belegt 
werden soll hier die Vermutung, dass sich mit ihrer Hilfe eine neue und 
andere Lesart von Luhmanns Theorie entdecken und stark machen lässt – 
und d.h. vor allem: eine veränderte Anordnung und so zugleich auch eine 
neue Gewichtung ihrer Theorieteile.  
So wie die 'Zettelkasteniana' gewissermaßen schon jetzt im Zentrum des 

weiteren öffentlichen Interesses an Luhmann stehen, und so wie in den 
'Zettelkasteniana' der Zettelkasten als das geheime Zentrum von Luhmanns 
Theorieproduktion erscheint – so wie hier überall also bereits ein Medium im 
Zentrum steht – so wäre nun gewissermaßen auch die Medientheorie noch 
als das geheime Zentrum von Luhmanns Theorie zu entdecken. Mit den 
'Zettelkasteniana' als allegorischer 'Lesehilfe' soll hier, noch einmal anders 
und genauer gesagt, gezeigt werden, dass – zum Einen – Luhmanns 

                                                
5 Vgl. dazu »Ana [Substantivierung der lat. Endung ...ana] die; -, -s: (veraltet) Sammlung von 

Aussprüchen od. kleineren Beiträgen zur Charakteristik berühmter Männer« (Duden 
Fremdwörterbuch, Mannheim; Wien; Zürich5)), »…a|na [Pluralendung] an Eigennamen zur 
Bezeichnung von zu einer Sammlung zusammengefasstem Material, das thematisch an ein Sachgebiet 
oder eine Person gebunden ist; Afrikana, Lisztiana« (Wörterbuch der deutschen Sprache, 
www.wissen20.de). 
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Gesellschaftstheorie im Kern im Grunde bereits Medientheorie ist, und dass – 
zum Anderen – seine verschiedenen medientheoretischen Ansätze (nicht 
allein darum) das Entscheidende und Spezifische an Luhmanns Versuch zu 
einer grundlegenden Neukonzipierung von Gesellschaftstheorie darstellen.    
 

II. 
Friedrich Kittler zufolge muss sich medienwissenschaftlich informierte 
Kulturwissenschaft heute vor allem fragen, ob nicht »aktuelle[.] Theorien, statt 
garantiert unabhängige und deshalb wahre Beobachtungsposten zu bilden, 
vielmehr eine direkte Folge der Medienexplosion unserer Epoche sind«6 – 

insoweit diese Medienexplosion heute nicht nur die sinnliche, sondern auch 
und gerade die theoretische Wahrnehmung vor allem anderen fasziniere und 
steuere. Im Anschluss daran könnte man sagen, Niklas Luhmann kommt 
unter den Theoretikern der jüngeren Vergangenheit nicht zuletzt dadurch eine 
Sonderstellung zu, dass seine Theorie sich nicht von irgendeinem der 
neueren spektakulären Medien, sondern von einem ausgesprochen 
antiquierten, spröden und unspektakulären Medium hat faszinieren lassen7 – 
bzw. von einer recht idiosynkratischen Erfahrung mit einer medialen 
Explosion im eigenen Arbeitszimmer: »[N]ach einigen Jahrzehnten der 
Benutzung [kann] die Kastenanlage so groß werden, daß man sie von einem 
Sitzplatz aus nicht mehr leicht bedienen kann« (KmZ: 55).  
Nach dem, was hier im Weiteren an den medientheoretischen Teilstücken 
Luhmanns sichtbar gemacht wird, könnte man jedenfalls den Eindruck 
gewinnen, dass deren Ausarbeitung stets untergründig von Luhmanns 
Erfahrungen mit seinem Zettelkasten gesteuert und angeleitet war. 
Gleichwohl ist diese Annahme für die hier unternommenen Untersuchungen 
nicht zwingend notwendig. Die These ist nur, dass sich vor dem Hintergrund 
von Luhmanns Erfahrungen mit seinem Zettelkasten (beziehungsweise: vor 
                                                
6 Friedrich A. Kittler, Optische Medien. Berliner Vorlesung 1999, Berlin 2002, 38. 
7 »Künstliche Intelligenz aus Holz« ist der schon zitierte Beitrag zu Luhmanns Zettelkasten in 

einem Internet-Magazin überschrieben. Zur näheren Erläuterung des Titels heißt es: 
»Weltweit bemüht man sich, künstliche Intelligenz zu modellieren. Der Soziologe Niklas 
Luhmann brauchte dafür nur Holz und Papier. Sein legendärer Zettelkasten wusste mehr 
als er selbst« (http://www.sciencegarden.de/ meinung/200107/lxuhmann/luhmann.php). 
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dem Hintergrund seiner Schilderungen, seiner Darstellung dieser Erfahrungen 
– sowie auch dem, was zusätzlich noch darüber kolportiert wird, und sich an 
weitläufiger Legendenbildung darum rankt) die bislang noch fehlende Einheit, 
der bislang noch fehlende Zusammenhang zwischen seinen vielfältigen 
medientheoretischen Theoremen und Teilüberlegungen herstellen lässt; und 
dass sich in diesen vielen Theoremen und Einzelbeobachtungen – trotz oder 
gerade wegen der sehr heterogenen Perspektiven, die sie auf den 
Medienbegriff werfen – so schließlich die Grundlagen für eine gemeinsame, 
einheitliche und ausgesprochen profilierte medientheoretische (nämlich 
zugleich auch: neuartige gesellschaftstheoretische) Programmatik entdecken 

lassen. 
 

III. 
Hilfreich werden die 'Zettelkasteniana' für eine Re-Lektüre von Luhmanns 
Theorie in diesem Sinne nun allerdings nur, das ist entscheidend, wenn man 
sie allegorisch liest, als Allegorie also in der und für die Lektüre 'einsetzt'; und 
wenn man sie (im Sinne Paul de Mans) als Allegorie des 
Theorieleseprozesses selbst versteht: als Veranschaulichung einer 
Möglichkeit, Luhmanns Theorie zu lesen8.  In diesem Sinne als Allegorie 
gelesen, werden die 'Zettelkasteniana' dann gleich in mehrfachem Sinne und 
in mehrfacher Hinsicht für die Lektüre produktiv. 

So hätte man demnach dann zunächst einmal die vielen, heterogenen 
medientheoretischen 'Versatzstücke' Luhmanns, die diese Arbeit behandeln 
wird, wie ein bislang in der Theorie erst 'verzettelt' vorliegendes, in der und 
über die ganze Theorie (verstanden als ein Zettelkasten) also verstreutes 
Wissen über den 'Zettelkasten der Gesellschaft' zu verstehen: Es wären dies 
alles bislang noch isolierte Teilbeschreibungen von, vor allem, der 
Funktionsweise dieses 'Zettelkastens der Gesellschaft' sowie jenen 
Möglichkeiten, die dieser Zettelkasten (das Ensemble seiner Medien) dem 
Gesellschaftssystem eröffnet bzw. jenen Einschränkungen, die dem 
Gesellschaftssystem aus der Funktionsweise dieses Medienensembles für 
                                                
8 Vgl. Paul de Man, Allegorien des Lesens, Frankfurt/M. 1988. 
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seine Operationen erwachen. 'Zusammensetzen' und systematisch als ein 
solches Wissen (über den 'Zettelkasten der Gesellschaft') ausarbeiten lassen 
all diese Fragmente sich aber eben erst, so soll deutlich werden, wenn man 
durch die 'Zettelkasteniana' auf diese Möglichkeit ihrer Verknüpfung 
aufmerksam geworden ist. In den 'Zettelkasteniana' findet sich 'die andere 
Gesellschaftstheorie' Luhmanns gewissermaßen schon materialisiert, 
sinnbildlich verdichtet,  allegorisch ausgeprochen – in seiner Theorie dagegen 
bislang erst nur mediatisiert, vermittelt, verzettelt.   
Ebenso als 'allegorische Leseanweisung' können dann aber beispielsweise 
auch die von Luhmann in seinen 'Zettelkasteniana' dargelegten Verhältnisse 

zwischen seinem Zettelkasten, der Entwicklung, die seine Theorie genommen 
hat, und ihm selbst (dem Theorie-Autor Luhmann) gelesen und verwendet 
werden: Mit Hilfe der entsprechenden Schilderungen werden die an 
verschiedensten Stellen und durch sehr heterogene (und zum Teil weitgehend 
voneinander isolierte) Theoreme und Einzelüberlegungen Luhmanns 
behandelten Verhältnisse zwischen den Medien, dem Gesellschaftssystem 
und dessen (vor allem menschlicher) Umwelt besser aufeinander beziehbar 
werden; und dann auch systematisch untereinander verknüpft und 
'zusammengesetzt' werden können – zu einer komplexen Medientheorie, mit 
der man dann insbesondere danach zu fragen in der Lage ist, wie in 
Abhängigkeit von Medien immer zugleich die möglichen Formen des 
Gesellschaftssystems und die seiner Umweltbeziehungen eingeschränkt 
werden. Denn nimmt man zur Kenntnis, wie den 'Zettelkasteniana' zufolge 
Luhmanns eigener Anteil und der Anteil seines Zettelkasten an der 
Theorieentwicklung allmählich verschoben hat (je länger Luhmann mit dem 
Zettelkasten arbeitete), so werden vor allem alle Theoreme und 
Formulierungen Luhmanns in noch einmal ganz neuer Weise entzifferbar und 
verknüpfbar, die medienevolutionär bedingte Veränderungen im Verhältnis 
zwischen dem Gesellschaftssystem und seiner menschlichen Umwelt 
behandeln. 
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IV. 

Wenn man den inhaltlichen Gehalt, das anschauliche Vor-Augen-Stellen von 
komplexen Zusammenhängen, das die 'Zettelkasteniana' bieten, nun aber, 
mit Kittler, epistemologisch wohl tatsächlich auf eine Medien-Faszination, ja 
ein Medien-Phantasma zurück zu führen hat, müssen dann nicht erhebliche 
Zweifel an der 'wissenschaftlichen Brauchbarkeit' ihres Aussagengehaltes 
aufkommen? Offenbar betreffen solche Probleme das hier vorgeschlagene 
Verfahren schon deshalb nicht, weil es ja gerade nicht auf eine 'direkte' 
wissenschaftliche Verwendung der 'Zettelkasteniana' setzt (nicht auf ihre 

'analoge Übersetzung in Medientheorie' also sozusagen), sondern auf ihre 
Verwendung als Allegorie.9 Zudem könnte man sagen, dass es sich, wie wir 
gleich genauer sehen werden, bei den 'Zettelkasteniana' um ein als solches 
sich oft gar nicht unbedingt verbergendes Medien-Phantasma handelt. Sie 
warnen einen in gewisser Weise selbst immer wieder davor, sie für sich 'allzu 
ernst zu nehmen'. Stattdessen scheinen die 'Zettelkasteniana' vielmehr immer 
wieder sogar ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass sie nur als Allegorie von 
Wert sind.10  

Vor allem aber ist es nun gerade und genau ihr nicht nur mitunter offen 
phantasmatischer, sondern auch in vielem anderen noch sehr besondere, 
eigentümliche Status der 'Zettelkasteniana', der sie als Allegorie überhaupt 
erst so wertvoll macht. Man könnte sagen, sie stellen einen Raum 'außerhalb 
der Theorie' dar, eine deutlich markierte Sondersphäre (das 'Populäre der 
Theorie' gewissermaßen) – in der darum vor allem: andere Diskursregeln 
herrschen, und ohne weiteres herrschen dürfen. Denn hier können sie dies, 
ohne dass dadurch die im Übrigen strengen wissenschaftlichen Ansprüche 

                                                
9 Und dabei gilt dann stets, »dass die allegorische Darstellung auf eine Bedeutung 

hinausführt, die von der anfänglichen soweit abweicht, dass sie ihre Manifestation für 
nichtig erklärt« (Paul de Man, Allegorien des Lesens, Frankfurt/M. 1988, 108). 

10 Gleich zu Beginn von Luhmanns einschlägigem Text heißt es: »Das Folgende ist ein Stück 
empirischer Sozialforschung. Es betrifft mich und einen anderen: meinen Zettelkasten. Es 
ist klar, daß in diesem Fall die üblichen Methoden der empirischen Sozialforschung 
versagen. Dennoch handelt es sich [...] um Forschung, denn man kann, so hoffe ich 
wenigstens, generalisieren« (KmZ: 53).  
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der Theorie an einen rein begrifflichen, 'unmetaphorischen' Diskurs in Frage 
gestellt würde.11  

Im Diskurs über seinen Zettelkasten kann und darf sich gewissermaßen auch 
Luhmann (und die nähere und weitere 'systemtheoretische Gemeinde') einmal 
erlauben, 'französisch' zu werden – also insbesondere: blumig, mehrdeutig 
und in Bildern, Metaphern, Allegorien zu sprechen. Hierhin weicht 
gewissermaßen das ganze metaphorische Potential der Systemtheorie aus, 
hier können all ihre Anteile postmodern-philosophischen, wilden, 
spekulativen, dionysischen Denkens einmal 'freihändig' erprobt werden, die 
der streng barocke, apollinische Theoriebau sonst, stets und sogleich, so 
zuverlässig einhegt, umlenkt und 'sublimiert'.12     
 

V. 
Mit all dem deutet sich bereits an, dass die 'Zettelkasteniana' in ihren 
Beschreibungen oft auch (noch) viel zu unscharf sind, um 'von sich aus' 
schon in jeder Hinsicht klar machen zu können, wie sie sich als Allegorie einer 
umfassenden medientheoretischen Programmatik lesen lassen. Sie werden 
                                                
11 Vgl. etwa: „Um einmal konkret zu werden: Inwieweit ist ein Verweis auf Spencer Browns 

`Laws of form´ ein Argument, das wichtig ist über seine Rolle als Metaphernlieferant 
hinaus? [...] Luhmann weist bei der Beantwortung dieser Frage darauf hin, dass die 
Verwendung der Begriffe Spencer Browns oder ein Verweisen auf seinen Text vor allem die 
Funktion der `Dokumentation von Anregungen für die eigene Arbeit´ habe. Von einer 
metaphorischen Verwendung könne nicht die Rede sein, allerdings erschienen die Begriffe 
oder Konzepte in einem neuen Kontext“ (Gerald Breyer und Niklas Luhmann: Die 
Systemtheorie zwischen Involution und Normativität. Ein Interview mit Niklas Luhmann. In: 
Symptome 10, 1992, S. 49).  

12 Vier Beispiele mögen verdeutlichen, in wie viele Richtungen dies dann gehen kann: »Wenn 
ich [...] mit meinem Zettelkasten Theorien formuliere, dann bin ich [...] nicht der 
Überzeugung, dass dies die Vorbereitung für eine richtige Realitäts-Wahrnehmung ist, 
sondern höchstens für eine Wahrnehmung, von der dann Folge-Entscheidungen 
abhängen, die, wenn sie falsch sind, wenigstens richtig falsch sind« (AuW: 150); »[M]eine 
Arbeit [...] besteht darin, Zettel aus [...] begrifflichen Bereichen zu sichten und so zu 
kombinieren, dass ich etwas Substantielles [...] sagen kann. [...] Insofern arbeite ich wie 
Computer, der ja auch in dem Sinne kreativ sein kann, dass er durch die Kombination 
eingegebener Daten neue Ergebnisse produziert, die so nicht voraussehbar waren» (AuW: 
144); »Die Systemtheorie lebt gewissermaßen in der Kartothek ihres Schöpfers« (Niels 
Werber, Der Download von Luhmanns Zettelkasten ist geglückt. Eine multimediale CD 
versucht es mit der Systemtheorie von Niklas Luhmann - mit zwiespältigem Ergebnis, in: 
Tages-Anzeiger Zürich, April 2000). »nic-las bildet ein rhizom, ein werkzeug das 
funktioniert wie der zettelkasten von niklas luhmann [...] ein zettelkasten sind viele lesarten, 
die gleich einem glitzernden ölfilm oberflächen schaffen - in dem man sich wieder-spiegeln 
kann, wie in den rhizomatischen gedanken von gilles deleuze + felix guattari ...« 
(http://www.nic-las.com/show). 
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dies, anders gesagt, letztlich – jedenfalls zum Teil – erst im Zusammenhang 
mit der Lektüre der medientheoretischen Teilstücke preisgeben. Diese also 
auch wird, zum Teil, erst die hierfür entscheidenden Konturen an den 
'Zettelkasteniana' zum Vorschein bringen: Die Theorie-Lektüre wird sich in 
den folgenden Untersuchungen oft auch, umgekehrt, als eine für die Lektüre 
der 'Zettelkasteniana' hilfreiche Allegorie erweisen.  
Entscheidend ist hier, am Anfang, zunächst nur, dass beide Seiten jedenfalls 
im allgemeinsten Ansatzpunkt, buchstäblich und im übertragenen Sinne, 
'überein kommen': dass die 'Zettelkasteniana' sich als eine 
Veranschaulichung des ersten und allgemeinsten Ansatzpunktes von 

Luhmanns Medientheorie lesen lassen. Demnach gilt: »Medien schränken 
ein, was an Formen möglich ist, und sind als diese Einschränkungen nicht die 
Ursache der Formen, sondern deren Voraussetzung.«13 In genau diesem 
Sinne erkennt Luhmann offenbar ohne jede Einschränkung an, dass sein 
Zettelkasten die entscheidende Voraussetzung für alle Beschreibungs- und 
Erklärungsleistungen darstellt, zu denen seine Theorie fähig ist – darum aber 
von ihm (von seiner Struktur, seiner Funktionsweise, seinem 'Inhalt') zugleich 
auch die letzten, unüberschreitbaren Grenzen für die Leistungen der Theorie 
sich herleiten: 

Wenn ich [...] mit meinem Zettelkasten Theorien formuliere, dann bin ich [...] nicht der 
Überzeugung, dass dies die Vorbereitung für eine richtige Realitäts-Wahrnehmung ist, 
sondern höchstens für eine Wahrnehmung, von der dann Folge-Entscheidungen 
abhängen, die, wenn sie falsch sind, wenigstens richtig falsch sind. (AuW: 150) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Dirk Baecker, "Kommunikation im Medium der Information". S. 174-191 in: Rudolf 

Maresch, Niels Werber (Hg.), Kommunikation Medien Macht, Frankfurt/M. 1999, 175.  
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1. Der Zettelkasten der Gesellschaft  
    Die Ausgangshypothesen 
 
 
 

Das Folgende ist ein Stück empirischer Sozialforschung. Es betrifft mich und einen 
anderen: meinen Zettelkasten. Es ist klar, daß in diesem Fall die üblichen Methoden 
der empirischen Sozialforschung versagen. Dennoch handelt es sich um Empirie, 
denn den Fall gibt es wirklich. Und es handelt sich um Forschung, denn man kann, 
so hoffe ich wenigstens, generalisieren... (KmZ: 53) 

 
 

 
I. 

Wie Luhmann, so geht auch die vorliegende Untersuchung, wie gesagt, aus 
von der Hoffnung auf die Generalisierbarkeit (hier freilich verstanden als 
'allegorische Übertragbarkeit' gewissermaßen) dieses besonderen ›Falls‹ – an 
dem alle ›üblichen Methoden der empirischen Sozialforschung versagen‹. Nur 
gehen die Erwartungen an die Erträge, an die Einsichten, die seine 
Generalisierung erlaubt, hier noch weit über das hinaus, was Luhmann sich 
davon versprach: Es soll gezeigt werden, dass man mit Hilfe seiner 
Generalisierung auch zu einem besseren Verständnis der Evolution des 
Gesellschaftssystems und der Rolle der Medien darin gelangen kann; zu 
präziseren Antworten, genauer gesagt, auf die Frage, wie immer neue Medien 
dazu beigetragen haben, dass auch im Falle der Evolution des 
Gesellschaftssystem (wie im Falle von Luhmanns Theorieentwicklung) zwei 
gegenläufige Tendenzen zugleich realisiert werden konnten.   
Dieser Ausgangpunkt ist nun zunächst zu erläutern. Im Laufe dieser Arbeit 
wird nicht zuletzt nachzuvollziehen sein, wie Luhmanns Formulierungen für 
diese beiden Tendenzen im Laufe der Theorieentwicklung variieren. Nach 
einer frühen Formulierung geht es um die Frage, wie – trotz »einer 

wechselhaften, unabhängig vom System sich ändernden, rücksichtslosen 
Umwelt« (SoA1, „Funktionale Methode und Systemtheorie", 1970a: 39) – der 
Aufbau, die Erhaltung und, vor allem, die Steigerung »einer relativen 
Indifferenz gegenüber Umweltbewegungen, einer distanzierten Autonomie« 
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(ebd.) gelingen kann, zugleich aber auch noch die Steigerung »einer 
reaktionsbeweglichen Elastizität« (ebd.), die verbleibende, also dennoch 
»unvermeidbare Umwelteinwirkungen kompensieren kann« (ebd.). 
Dass eine Generalisierung des Zettelkasten-Falls (bzw. der Schilderungen, 
die Luhmann von diesem gibt) bei der Beantwortung dieser Frage behilflich 
sein kann, darf man erwarten, weil Luhmanns Schilderungen dem 
Zettelkasten für seine Theorie, für deren Fortentwicklung sowie für deren 
Beziehungen zur Umwelt offenbar genau diese Doppelfunktion zuschreiben: 
Es war die kontinuierliche Arbeit mit seinem Zettelkasten, die demnach 
letztlich erst eine autonome, distanzierte und quasi automatische 

Fortentwicklung der Theorie ermöglicht hat, sie aber zugleich auch für die 
Berücksichtigung und Behandlung von immer mehr Themen und 
Problemstellungen geöffnet hat:  

Mit zunehmender Größe und Komplexität [des Zettelkastens] [...] vermehrt sich 
die Zahl der Zugänge und Abfragemöglichkeiten. Er wird zum 
Universalinstrument. Fast alles kann man unterbringen, und zwar nicht nur ad 
hoc und isoliert, sondern mit internen Anschlussmöglichkeiten. (KmZ: 58-59)  

Am Ende findet sich das System (die Theorie) dann ebenso wie all seine 
Umweltbeziehungen vollständig im Zettelkasten mediatisiert. Vor allem aber 
werden all dessen Gebrauchsweisen – und damit die Evolution des Systems 
und all seine Umweltbeziehungen (die Theorieentwicklung und ihre 
Beziehungen zu ihrer Umwelt) – auf diese Weise füreinander fruchtbar, 
steigern sich aneinander, und werden zugleich abhängiger und unabhängiger 
voneinander: das Hinzufügen von Einfällen, von Notizen aus Anlass von 
Lektüre (Umwelteinwirkungen); die Befragung des Zettelkastens aus Anlass 
diversester Publikationsprojekte, im Hinblick auf die verschiedenen 
Möglichkeiten also, Gegenstände, Themen, Problemstellungen mit Hilfe der 
Theorie zu behandeln (die Sensibilität des Systems für die Umwelt sowie 
seine Möglichkeiten, auf diese einzuwirken); die Fortentwicklung der Theorie 
(Autonomie, Autopoiesis und Evolution des Systems). All dies wird, genauer 
gesagt, füreinander wechselseitig immer fruchtbarer, erleichtert einander 

zusehends, gewinnt aneinander immer mehr Möglichkeiten, weil es alles im 
Zettelkasten ›gebündelt‹ wird, es alles Spuren in ihm hinterlässt, ihn 
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beständig anreichert – und er so am Ende schließlich auch immer mehr 
»kombinatorische Möglichkeiten her[gibt], die so nie geplant, nie vorgedacht, 
nie konzipiert worden waren« (KmZ: 59-60).  
Die Ausgangsfrage dieser Arbeit lautet dementsprechend: Was könnte dem 
derart als ›Modell‹ und ›Vorbild‹ gelesenem ›Fall Zettelkasten‹ im Falle des 
Gesellschaftssystems entsprechen? Und die Antwort, die die folgenden 
Untersuchungen plausibel machen sollen, lautet: Die medientheoretischen 
Teilstücke Luhmanns sind im Grunde bereits so angelegt, dass sie sich, 
zusammen gelesen, als Antwort auf diese Frage verstehen lassen. Es wäre 
demnach also das im Laufe der soziokulturellen Evolution immer reichhaltiger 

und vielfältiger werdende Ensemble von für Kommunikation verwendbaren 
Medien, das für das Gesellschaftssystem jene Rolle spielt, die Luhmanns 
Zettelkasten für seine Theorie spielt. Oder genauer gesagt: Der spezifische 
Beitrag der Systemtheorie zu Medientheorie, Medienkulturwissenschaft und 
Medienphilosophie wäre darin zu sehen, dass sie dies an Medien und an der 
Mediengeschichte sichtbar macht. Und zugleich verwandelt die Systemtheorie 
damit alle zentralen gesellschaftstheoretischen Fragen in medientheoretische 
Fragen – denn so rekonstruiert, so soll hier gezeigt werden, birgt die 
Medientheorie dann zugleich die entscheidenden Antworten auf alle zentralen 
gesellschaftstheoretischen Fragen (wie sie sich der Systemtheorie zufolge 
stellen). Systemtheoretische Gesellschafts- wäre demnach also, vor allem 
anderen, Medientheorie (oder hätte dies zumindest zu sein). Vom medialen 
Spezialfall ›Luhmann/Zettelkasten/Systemtheorie‹ wird hier also nicht zuletzt 
auch erwartet, dass er dabei zu helfen vermag, noch einmal besser zu 
verstehen, durch welche Besonderheiten sich das neuartige Angebot für eine 
Theorie der Gesellschaft auszeichnet, das die Systemtheorie unterbreitet.  
 

II. 
Zunächst ist nun aber offenbar noch einmal genauer zu erläutern, von 
welchem Problembezug her die medientheoretischen Teilstücke Luhmanns 

hier rekonstruiert und neu gelesen werden sollen – und weshalb ich für eine 
erste Skizzierung dieses Problembezugs zunächst auf Formulierungen 
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zurückgegriffen habe, die aus einer sehr frühen Phase der Luhmannschen 
Theoriebildung stammen. Die zitierten frühen Formulierungen sind für die hier 
verfolgten Zwecke zunächst von besonderem Wert, weil sie deutlich machen, 
dass es sich um einen Problembezug handelt, der Luhmanns 
Gesellschaftstheorie über alle theoretischen Veränderungen und 
theorieinternen Begriffsumstellungen hinweg erhalten geblieben sind. Und 
dies zeigt dann auch schon einmal, dass jene Fragestellung, jenes 
Bezugsproblem, dass hier als das heimliche Zentrum gewissermaßen aller 
medientheoretischen Bemühungen Luhmanns erwiesen werden soll, offenbar 
zugleich ein ganz zentrales gesellschaftstheoretisches Problem darstellt. Zum 

Zweiten zeigen die eingangs zitierten Formulierungen bereits sehr deutlich an, 
dass es sich dabei um das Problem handelt, ein Resultat von Evolution 
erklären zu müssen, das die Verhältnisse und Beziehungen zwischen 
Systemen und ihrer Umwelt betrifft. 
Entsprechend lässt dieses zentrale Problem von Luhmanns 
Gesellschaftstheorie sich dann durch zwei Fragestellungen angeben: Könnte 
es sein, dass sich im Laufe der Evolution des Gesellschaftssystems etwas in 
genau bestimmbarer, angebbarer Richtung verändert – im Hinblick auf sein 
Verhältnis zu seiner Umwelt? Und falls dem so ist: Wie ist dies möglich? Wie 
ließe sich dies erklären? Luhmanns immer beibehaltene Antwort auf die erste 
Frage lautet schon einmal eindeutig: Ja. Und er hat auch immer versucht, 
genauer anzugeben, was sich dabei wie verändert. In Soziale Systeme etwa 
findet man, was sich im Laufe der Evolution ändere, so bezeichnet: »Das 
Umweltverhältnis muss auf einem Niveau höherer Systemkomplexität mit 
mehr Möglichkeiten und mit mehr Einschränkungen reproduziert werden.« 
(SoSy: 274) Diese Beschreibung enthält allerdings offenbar vor allem eine 
Antwort auf das ›wie?‹, sie gibt vor allem an, welche Richtung die 
Veränderung nimmt. Es geht demnach um Steigerung. Die Antwort auf das 
›was‹ lautet hier: Es ist die Zahl der Einschränkungen ebenso wie die der 
Möglichkeiten des Systems, die im Laufe der Evolution steigt. Damit ist aber 

offenbar noch nicht beschrieben, was sich dadurch im Verhältnis zur Umwelt 
ändert. Die entscheidende, bis zum Schluss bei Luhmann beibehaltene 
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Hypothese, die die evolutionären Veränderungen im System-Umwelt-
Verhältnis betrifft, ist darum diejenige, »daß Unabhängigkeit und Abhängigkeit 
von der Umwelt keine sich wechselseitig ausschließenden Systemmerkmale 
sind, sondern unter bestimmten Bedingungen miteinander gesteigert werden 
können.« (GdG: 64)14 Allein eine Frage scheint damit noch zu bleiben, die 
sich sicher noch präziser als bislang beantworten lässt: Unter welchen 
Bedingungen, wie und wodurch also, ist – beziehungsweise: was genau 
macht – dies möglich?15  
Die Ausgangshypothese der vorliegenden Arbeit lässt sich dementsprechend 
nun noch einmal reformulieren: Luhmanns ›Zettelkasteniana‹ können dabei 

helfen, seine medientheoretischen Teilstücke als Teilantworten auf diese 
Fragestellung zu lesen. Vor ihrem Hintergrund gelesen, zeigt sich, dass das 
Gemeinsame dieser Teiltheorien sich darin findet, dass sie alle erklären, wie 
Medien die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Abhängigkeit und 
Unabhängigkeit der Gesellschaft von ihrer Umwelt im Laufe der Evolution 
immer noch einmal (mit- und aneinander) gesteigert werden können. Und: Mit 
Hilfe der ›Zettelkasteniana‹ lässt sich nicht nur anschaulich (und zunächst 
bildlich-vorbegrifflich) vor Augen führen, dass alle medientheoretischen 
Teilstücke hier ihren gewissermaßen heimlichen Zusammenhang haben, 
ohne diese Hilfestellung dürfte dieser Zusammenhang auch weiterhin 
unerkennbar (inmitten begrifflicher Einzelprobleme sozusagen verborgen) 
bleiben.  
 
 

                                                
14 An dieser Stelle referiert Luhmann zwar zunächst nur die Position der allgemeinen 

Systemtheorie, die noch von ›offenen Systemen‹ ausging. Vier Seiten weiter aber wird 
dann erläutert, was davon unter dem Paradigma autopoietischer, operativ geschlossener 
Systeme beibehalten werde: »Die Einsicht, die schon mit der Theorie offener Systeme 
gewonnen war, daß Unabhängigkeit und Abhängigkeit aneinander und durch einander 
gesteigert werden können, bleibt voll erhalten.« (GdG: 68). 

15 Denn die abschließende Beantwortung dieser Frage findet man bei Luhmann immer 
wieder aufgeschoben; vgl. etwa: »Ein Beobachter kann, wenn er darauf achtet, Autonomie 
und Heteronomie zugleich sehen und Steigerungsbedingungen formulieren. Ich würde es 
terminologisch bevorzugen, dann nicht von Autonomie/Heteronomie, sondern von 
Unabhängigkeit/Abhängigkeit zu sprechen und auf die Aussage zusteuern, daß die 
Steigerung der Unabhängigkeit zur Steigerung von Abhängigkeit führen kann – unter noch 
zu spezifizierenden Voraussetzungen.« (WdG: 292 [Herv. C.Z.]).   
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III. 
Zur Plausibilisierung dieses Vorschlags für eine ›Aufhebung‹ aller 
medientheoretischen Teilstücke Luhmanns in einem neuen, gemeinsamen 
Alternativ-Konzept sozusagen soll in den folgenden Kapiteln vor allem gezeigt 
werden, dass sie alle sich, im Bezug auf die genannte Problemstellung, als je 
verschiedene, aber sich ergänzende Teilantworten verstehen lassen. Bei all 
dem soll nicht bestritten werden, dass auch noch andere Strukturen, andere 
Einrichtungen (als Medien) dazu beitragen können, dass die Kommunikation 
sich von ihrer Umwelt zugleich abhängiger und unabhängiger zu machen 
vermag. Aber auch für diese, so die These, bilden (neue) Medien stets die 

notwendige, unverzichtbare Voraussetzung. In diesem Sinne wird 
insbesondere gezeigt werden, dass deutliche Sprünge im evolutionären 
Prozess zunehmender Umwelt-Abhängigkeit/Unabhängigkeit des Systems 
(wie der Übergang zu funktionaler Gesellschaftsdifferenzierung, der zweifellos 
einen solchen bedeutet) nach Luhmann immer das Hinzukommen von einem 
oder mehreren neuen Medien (hier natürlich vor allem: Buchdruck) zur 
Voraussetzung haben. Im Gefolge entstehende Strukturen und Einrichtungen 
können in dieser Hinsicht darum auch stets nur ein zuvor durch neue Medien 
geschaffenes Potential realisieren. Und d.h. auch: Ist dieses einmal 
ausgeschöpft, so sind erneute Steigerungen erst nach der erneuten Erfindung 
und Durchsetzung mindestens eines wiederum neuen Mediums möglich (so 
wie die Funktionalität von Luhmanns Zettelkasten für seine Theorie vielleicht 
nur durch einen rechnergestützten Zettelkasten noch einmal hätte übertroffen 
werden können) – weshalb in den folgenden Kapiteln dann auch immer 
wieder die Frage eine Rolle spielen wird, welche Potentiale heute Film, 
Fernsehen, Computer und Internet in dieser Hinsicht noch bergen könnten. 
  

IV. 
Versteht man Luhmanns Zettelkasten als ein Modell, dessen Generalisierung 
und Spezifizierung bei der Beantwortung der Frage helfen kann, wie die 

Umwelt-Abhängigkeit/Unabhängigkeit des Gesellschaftssystems gesteigert 
werden kann, so wird man bald darauf aufmerksam, dass auch Luhmann 
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selbst schon ähnliche Modelle verwendet, um diese Frage zu beantworten. So 
findet man Veränderungen im Umweltverhältnis des Gesellschaftssystems bei 
Luhmann häufig damit in Zusammenhang gebracht, dass die innere 
Organisation des Gesellschaftssystem im Laufe seiner Evolution allmählich 
der eines Gehirns immer vergleichbarer werde. Dass Luhmann die 
entscheidende Rolle in dieser Entwicklung den Kommunikationsmedien 
(Verbreitungsmedien also ebenso wie symbolisch generalisierten Medien)16 
zuschreibt, darf als ein wichtiges Indiz gewertet werden für den engen 
Zusammenhang zwischen der Medientheorie und der 
gesellschaftstheoretischen Frage danach, wie im Falle des 

Gesellschaftssystems evolutionäre Steigerungen seiner Umwelt-
Abhängigkeit/Unabhängigkeit möglich sind.  
Dass die Umstellung des Gesamtsystems auf eine dem Gehirn vergleichbare 
interne Ordnungsform in der modernen Gesellschaft bereits vollendet ist; und 
dass dafür bestimmte Medien der Gesellschaft verantwortlich zu machen 
sind: Diese beiden Unterstellung verstecken sich vor allem in der Annahme 
Luhmanns, die moderne Gesellschaft sei ›heterarchisch‹ organisiert. 
›Heterarchie‹ bekommt ihren Sinn dabei durch ihren Gegenbegriff, als 
Unterscheidung von Hierarchie und Heterarchie also – bei deren 
Formulierung bereits sehr deutlich wird, dass die Systemtheorie ihr Vorbild für 
die Beschreibung heterarchischer Ordnungen im Gehirn17 findet:  

Bei Hierarchien genügt es, die Spitze zu beobachten bzw. zu beeinflussen, 
weil man, mehr oder weniger mit Recht, davon ausgehen kann, daß sie sich 
durchzusetzen vermag. Heterarchien beruhen dagegen auf der Vernetzung 

                                                
16 In der Systemtheorie wird der Medienbegriff in zwei, voneinander deutlich zu 

unterscheidenden Weisen gebraucht. Es gibt also, so kann man sagen, auch zwei 
Medientheorien in der Systemtheorie: Eine Theorie der Kommunikationsmedien (Sprache, 
Verbreitungsmedien und symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien, die Luhmann 
auch Erfolgsmedien nennt) und eine Medientheorie, die mit der Unterscheidung von 
Medium/Form arbeitet. In dieser Arbeit wird es fast ausschließlich um die Theorie der 
Kommunikationsmedien gehen. Im 1. Kapitel werde ich aber noch ausführlich erläutern, 
warum (und inwiefern) die Medium/Form-Unterscheidung dennoch auch in unserem 
Zusammenhang von Bedeutung ist; und wie sie sich einpasst in die hier entwickelte 
medientheorie-basierte Gesellschaftstheorie-Programmatik.    

17 Vgl. zu entsprechenden expliziten Aussagen etwa: »Wenn man nach einem Modell für eine 
hocheffektive, nichthierarchische Ordnung sucht, lenkt das den Blick auf die 
Neurophysiologie des Gehirns oder genauer: auf die neuronalen Bedingungen der 
Möglichkeiten von Gedächtnis« (GuS4, "Kultur als historischer Begriff", 1995e: 43).    
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unmittelbarer, jeweils an Ort und Stelle diskriminierender (beobachtender) 
Kontakte. (GdG: 312)  

Vor allem aber erklärt Luhmann hier, dass, »[w]ährend im Aufbau der 
gesellschaftlichen Differenzierung, in Reichsbildung, städtischer 
Vorherrschaft, Stratifikation« noch »auf hierarchische Ordnung gesetzt« 

worden sei, die Verbreitungsmedien »bereits parallel dazu an deren 
Delegitimation, oder genauer: an einem Alternativprojekt« (ebd.) arbeiteten – 
eben an der Herstellung einer heterarchischen Ordnung. Demnach würden 
die Verbreitungsmedien die in Frage stehende Änderung des Systems also 
sogar erzwingen können – was dann auch noch einmal explizit unterstrichen 
zu werden scheint und etwas ausführlicher begründet wird:  

Noch die Erfindung des Buchdrucks lässt diesen Gegensatz von Hierarchie 
und Heterarchie als unentschieden erscheinen. In China und Korea dient die 
Druckpresse als Verbreitungsinstrument in Herrschaftsbürokratien. In Europa, 
das von Anfang an auf eine wirtschaftliche Ausnutzung und marktmäßige 
Verbreitung von Druckwerken gesetzt hatte, versuchte man, den Konflikt über 
Zensur zu lösen. Der Misserfolg, der bei einer Vielzahl von Druckorten in 
unterschiedlichen Territorien und auch bei rasch zunehmender inhaltlicher 
Komplexität gedruckter Kommunikation unvermeidlich war, zwingt letztlich alle 
Hierarchien, auch die der Politik und die des Rechts, sich mit einer prinzipiell 
heterarchisch kommunizierenden Gesellschaft anzufreunden. (ebd., Herv. CZ) 

Die Formulierungen hier sind aber dennoch offenbar nicht ganz eindeutig. 
Eines der zentralen Ziel der vorliegenden Untersuchung besteht 
dementsprechend auch darin, die Beiträge der Medien zu diesem Prozess 
möglichst genau zu bestimmen.  
 

V. 
Zudem wäre es offenbar hilfreich, einmal zu versuchen die impliziten 
Annahmen über Vergleichbarkeiten zwischen Gehirnen und (nur?) moderner 

Gesellschaft  – bzw. von einem 'allegorischen Wert' von Theorien des Gehirns 
– so explizit wie möglich auszuführen. Denn es stellen sich natürlich vor allem 
Fragen nach den Konsequenzen. Was lässt sich aus Theorien des Gehirns – 
allegorisch – schließen? Was folgte aus einer 'Gehirn-Ähnlichkeit' der 
Gesellschaft etwa für ihr Verhältnis zu ihrer Umwelt, und insbesondere zu den 
Menschen in ihrer Umwelt? Fragen nach möglichen Konsequenzen stellen 
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sich zudem auch für die Beobachtung des Systems selbst, für die 
Gesellschaftstheorie also. Ist, wie das gerade Zitierte nahe legt, erst die 
moderne Gesellschaft einem Gehirn vergleichbar? Oder vielleicht bereits das 
Gesellschaftssystem ›an sich‹ und von allem Anfang an – und seine Evolution 
dann vielleicht der von einfachsten Gehirnen hin zum menschlichen Gehirn? 
Und muss man annehmen, dass dann auch die Entstehung einer dem 
Bewusstsein vergleichbaren Ebene ('die Kultur'?) – bzw. eines ihm 
vergleichbaren Systems (die Massenmedien, die Systemtheorie?) – im 
Kommunikationssystem immer wahrscheinlicher wird? Am Leitfaden solcher 
Fragen, und einer 'zweiten Allegorie', ließe sich nicht zuletzt auch der 

heuristische Wert der Zettelkasten-Allegorie, der 'Zettelkasteniana' noch 
einmal präzisieren. (Vgl. dazu das 2. Kapitel).   
 

VI. 
Wenn man fragt, wie eine Veränderung des System-Umwelt-Verhältnisses 
möglich ist, muss man zunächst offenbar verständlich machen, warum dies 
überhaupt erklärungsbedürftig, warum dies also überhaupt unwahrscheinlich 
ist. Hier haben sich im Laufe der Ausarbeitung der soziologischen 
Systemtheorie durch Niklas Luhmann erhebliche Veränderungen ergeben – 
die man dahingehend zusammenfassen kann, dass eine Steigerung von 
zugleich Abhängigkeit und Unabhängigkeit in ihrem Verlauf am Ende noch 
einmal unwahrscheinlicher erscheint. Denn nach Einführung des Autopoiesis-
Begriffs hat sich die gesamte Anlage des zu Erklärenden geändert: 
Autonomie und sehr weitgehende Indifferenz bedurften nun im Grunde gar 
keiner Erklärung mehr. Ein autopoietisches, operativ geschlossenes System 
ist nun per definitionem, von allem Anfang an, und vor allem anderen: seiner 
Umwelt gegenüber autonom – denn es produziert und reproduziert seine 
eigenen Elemente selbst. Vor allem kann es darum nun aber auch nicht mehr 
mehr oder weniger Autonomie, mehr oder weniger Autopoiesis geben. Ein 
autopoietisches System ist autonom oder es ist gar nicht. Und so fragt sich 

nun vielmehr, auf welche Weise man sich dann überhaupt noch 
Umwelteinwirkung vorstellen kann.  
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Aus Autopoiesis ergibt sich, anders gesagt, dass wenn schon 
Umwelteinwirkung überhaupt unwahrscheinlich ist, eine Steigerung von 
Abhängigkeit von Umweltirritationen es natürlich erst recht ist. Aber auch eine 
Steigerung von Unabhängigkeit scheint nun unwahrscheinlich. Die Frage also 
lautet nun generell: Kann man überhaupt noch ohne weiteres von 
Steigerungen (in welcher Richtung auch immer) ausgehen?18  
Entsprechend heißt es dann auch  bei Luhmann ganz explizit:  

Selbstverständlich kann [...] autopoietische Reproduktion nicht ohne Umwelt 
geschehen [...]. Aber man muß jetzt sehr viel genauer angeben [...], wie 
autopoietische Systeme, die alle Elemente, die sie für die Fortsetzung ihrer 
Autopoiesis benötigen, selbst produzieren, ihr Verhältnis zur Umwelt gestalten. 
(GdG: 67)  

Die wichtigste Konsequenz bildet dann die Einführung (bzw. die Aufwertung 
und immer genauere Ausarbeitung) des Konzepts der »strukturellen 
Kopplung« (vgl. dazu vor allem GdG: 92ff.). Dies ist im Zusammenhang 
unserer Untersuchung zunächst von Bedeutung, weil es, wie das 5. Kapitel 
zeigen wird, den Medienbegriff an eine zentrale Theoriestelle rückt: Er trägt 
nun letztlich die gesamte Erklärungslast im Hinblick auf alle Fragen, die das 
System/Umwelt-Verhältnis betreffen. Oder anders gesagt: Auf diese Weise 
gerät ein weiteres zentrales Theorieproblem in die Zuständigkeit der 
Medientheorie. 
 
 
 
 
                                                
18Albrecht Koschorke hat darauf hingewiesen, dass Luhmann sich nach Einführung des 

Autopoiesis-Begriffs immer wieder deutlich »gegen die Vorstellung einer ›relativen‹ und 
folglich evolutionär steigerbaren ›Autonomie‹« gewendet hat (Ders., Die Grenzen des 
Systems und die Rhetorik der Systemtheorie, in: Ders., Cornelia Vismann (Hg.), 
Widerstände der Systemtheorie. Kulturtheoretische Analysen zum Werk von Niklas 
Luhmann, Berlin 1999, 49-60, 56) (wie hier etwa: »Ich habe früher selbst diesen Begriff 
gebraucht und musste das aufgeben« (WdG: 290)) – gleichzeitig aber weiterhin »vom 
kontinuierlichen Abbau von System-Umwelt-Entsprechungen oder –Repräsentanzen, von 
›Abweichungsverstärkung‹ und einer ›mit der Ausdifferenzierung des Systems steigende[n] 
Auflöse- und Rekombinationsfähigkeit mit entsprechender Abstraktion von Gegenständen‹, 
vom Verzicht auf grenzüberschreitende Ähnlichkeit und von der graduellen Zunahme der 
System/Umwelt-Differenz« spreche, Albrecht Koschorke, a.a.O., 57 [Herv. Orig.]. 
Zumindest also muss man nun viel genauer angeben, im Hinblick worauf man es für 
berechtigt hält, weiterhin von Steigerungsmöglichkeiten auszugehen.    
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VII. 
Dennoch ist damit nun noch nicht gesagt, wie die das hier zugrunde gelegte 
Zentralproblem (bzw. 'Evolutionsresultat') unter den neuen 
Theorievoraussetzungen reformuliert werden kann. Eine erste wichtige 
Spezifizierung kann man in der folgenden Formulierung Luhmanns finden. 
Zu erklären wäre demnach, wie im Falle des Gesellschaftssystems das 
Folgende möglich ist: »Steigerung der Sensibilität für Bestimmtes (intern 
Anschlussfähiges) und Steigerung der Insensibilität für alles übrige – also 
Steigerung von Abhängigkeit und Unabhängigkeit zugleich« (SoSy: 250). 
Auch dies verweist, wie wir im Laufe der Untersuchung sehen werden, wieder 

auf Medien als Problemlösung (und wiederum in dem im 5. Kapitel 
behandelten Sinne, der sich im Zusammenhang mit struktureller Kopplung 
ergibt): Medien sind gewissermaßen die Außenmembrane des Systems, die 
sicherstellen, dass alle Umweltirritationen grundsätzlich so aufbereitet sind, 
dass sie systemintern anschlussfähig sind, zugleich (damit) legen sie fest, 
was das System unter keinen Umständen irritieren kann (weil es nicht 
kommuniziert werden kann – mit dem Fernsehen etwa lassen sich keine 
Gerüche übertragen) – und, und vor allem: Die Medienevolution lässt sich 
dann auch als das zentrale Mittel verstehen, beides zu steigern: mit einer 
zunehmenden Vielfalt von Medien werden sowohl die Möglichkeiten wie die je 
spezifischen Einschränkungen für Irritationen vermehrt.  
Eine andere Formulierung Luhmanns scheint dem nun allerdings zunächst zu 
widersprechen. Demnach bedeutet die gesuchte Steigerung im Resultat 
letztlich erhöhte »Abhängigkeit von einem anspruchsvolleren internen 
Arrangement und zugleich und dadurch: erhöhte Abhängigkeit von 
Umweltinformationen« (SoSy: 80 [Herv. C.Z.]). Auch eine andere 
Formulierung scheint in dieselbe Richtung zu weisen. Auch ihr zufolge scheint 
über die zu erklärende Steigerung gewissermaßen nicht 'außen', an den 
Grenzen des Systems, sondern 'innen', durch die Strukturen, durch das 
'interne Arrangement' des Systems also disponiert zu werden: 

Die Einsicht, die schon mit der Theorie offener Systeme gewonnen war, daß 
Unabhängigkeit und Abhängigkeit aneinander gesteigert werden können, bleibt 
voll erhalten. Man formuliert jetzt nur anders und sagt, daß alle Offenheit auf 
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der Geschlossenheit des Systems beruhe. Etwas ausführlicher gesagt, heißt 
dies, daß nur operativ geschlossene Systeme eine hohe Eigenkomplexität 
aufbauen können, die dann dazu dienen kann, die Hinsichten zu spezifizieren, 
in denen das System auf Bedingungen seiner Umwelt reagiert, während es 
sich in allen anderen Hinsichten dank seiner Autopoiesis Indifferenz leisten 
kann. (GdG: 68 [Herv. C.Z.]) 

Hiergegen ließe sich zunächst einwenden, dass (mit Luhmann) erheblich zu 
bezweifeln ist, dass das System hohe Komplexität selbst dazu benutzen 
kann, seine Irritabilität zu steuern. Kurz gesagt: Komplexität selbst kann das 
System gar nicht benutzen.19 Vor allem aber lässt sich, vor dem Hintergrund 
der 'Zettelkasteniana', argumentieren (vgl. die folgenden Abschnitte), dass 
auch, was Luhmann an dieser Stelle zur Spezifizierung anbietet – 
›anspruchvolles internes Arrangement‹ – durchaus als ein Hinweis auf 

Medientheorie als entscheidende Erklärungsgrundlage verstanden werden 
kann: Alle internen strukturellen Arrangements des Gesellschaftssystems sind 
nicht zuletzt wesentlich medial verfasst, vor allem aber sind sie alle letztlich 
medial  bedingt.  
Luhmann selbst verweist in der der zitierten Passage angefügten Anmerkung 
wiederum auf seine Alternativ-Allegorie gewissermaßen – auch die allerdings 
kann, wie gesagt, wahrscheinlich erst im Lichte der 'Zettelkasteniana' in ihrer 
Bedeutung für das Gesellschaftssystem lesbar und fruchtbar gemacht 
werden: »Das Paradebeispiel hierfür ist heute das Gehirn« (GdG: 68, Anm. 
84). 
 

VIII. 
Auch unser ›Paradebeispiel‹ muss zu diesem Zweck nun allerdings zunächst 
ein wenig anders aufgefasst und aufbereitet werden als es in den 
'Zettelkasteniana' in der Regel der Fall ist. Es ist zunächst deutlicher 
herauszustreichen, dass der von ihnen behandelte Fall gar nicht allein Niklas 
Luhmann und seinen Zettelkasten betrifft. Entscheidend an diesem Fall ist, 
dass darin vielmehr stets das Verhältnis zwischen Niklas Luhmann, seinem 
Zettelkasten und seiner Theorie verhandelt wird. Und entscheidend daran ist, 

dass es demnach in den 'Zettelkasteniana' dann auch gar nicht eigentlich um 
                                                
19 Das ist ja geradezu der Sinn des Begriffs; vgl. etwa SoA2: 204-220 sowie SoA5: 59-76.  
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den Zettelkasten Luhmanns, sondern um den der Theorie geht. Jedenfalls 
aber wird der Fall nur so zu einem anschaulichen Beispiel für einen viel 
allgemeineren Fall: zu einer allegorischen Erzählung von sinnhaft 
operierenden autopoietischen Systemen (Theorie20), die sich unter Beteiligung 
eines Bewusstseinssystems (Niklas Luhmann) und mit Hilfe eines eigenen 
Gedächtnisses (Zettelkasten) selbst produzieren und reproduzieren.  
Und schließlich ist in diese Erzählung auch noch die weitere Umwelt 
aufzunehmen – also die gesamte für die Theorie relevante Umwelt – sowie 
das Verhältnis der Theorie zu dieser. So jedenfalls wird der Fall offenbar erst 
wirklich aufschlussreich für die Frage, wie sich dieses Verhältnis im Laufe der 

Evolution der Theorie verändert – in Abhängigkeit von der sich ebenfalls 
ändernden Beschaffenheit seines Gedächtnisses. Wobei 'Gedächtnis' für den 
Zettelkasten einzusetzen vor allem berechtigt zu sein und nahe zu liegen 
scheint, weil Luhmann dies selbst in KmZ nahe gelegt hat.21  
Für eine solche Lesart der Konstellation (Zettelkasten-
Werk)/Gelehrter/Umwelt – als Veranschaulichung des Verhältnisses 
(Gedächtnis-System)/menschliche Umwelt/weitere Umwelt – spricht nicht 
zuletzt, dass eines der Resultate, das sie verständlich machen soll, sich in 
vergleichbaren Fällen ebenfalls stets eingestellt zu haben scheint.22 Und für 

                                                
20 Dass Luhmanns Theorie alle wesentlichen Anforderungen Luhmanns an solche Systeme 

erfüllt, lässt sich an einigen Charakterisierungen der Theorie durch Luhmann ablesen: Sie 
bezieht demnach »ihre Beschränkungen nicht als Vorgabe aus der ›Natur‹ oder dem 
›Wesen‹ ihres Gegenstandes, sondern« muss »sie selbst konstruieren«, wenn sie 
überhaupt Begriffe ›von außen‹ übernimmt, müssen diese »geändert werden [...], wenn sie« 
in die Theorie »eintreten« sollen (alle Zitate in: "»Was ist der Fall?« und »Was steckt 
dahinter?« Die zwei Soziologien und die Gesellschaftstheorie", 1993d 258) Die Begriffe der 
Theorie, die Elemente des Systems, müssen also letztlich im Netzwerk der eigenen Begriffe 
produziert und reproduziert werden; sie werden, und können also auch nur »mit Bezug 
aufeinander« (SoSy: 12 [Vorwort] [Herv. Orig.]) hergestellt werden. Und der Anspruch der 
Theorie besteht, ganz in dem Sinne, in dem sie hier verwendet wird, zudem darin, »ein 
Modell der Gesellschaft in der Gesellschaft« zu bieten. („Was ist der Fall?“ und „Was 
steckt dahinter?“, a.a.O., 258).  

21 »Als Ergebnis der Arbeit mit dieser Technik [der Zettelkasten-Technik; C.Z.] entsteht eine 
Art Zweitgedächtnis [...]« (KmZ: 57). 

22 Vgl. zu weiteren Beispielen von Gelehrten-Zettelkästen (Konrad Gessner, Johann Jacob 
Moser, Jean Paul, G.W.F. Hegel) Markus Krajewski, Zettelwirtschaft. Die Geburt der Kartei 
aus dem Geiste der Bibliothek, Berlin 2002, 65ff. Eines zumindest haben sie alle 
gemeinsam: Als Resultat der Arbeit mit der Zettelapparatur geht das Schreiben (angeblich) 
bald ›wie von selbst‹. Die Wahrscheinlichkeit der Produktion und Reproduktion des 
jeweiligen Werks (verstanden als System) wird also immer wahrscheinlicher. 
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den Fall von Luhmanns Zettelkasten und Luhmanns Theorie kommt 
außerdem noch hinzu, dass wir so offenbar in hervorragender Weise 
realisieren, was Niklas Luhmann selbst einmal seiner Theorie vor allem 
wünschte: »ein Modell der Gesellschaft in der Gesellschaft« zu bieten, »das 
über die Eigenart dieser Gesellschaft ›in-formiert‹« ("»Was ist der Fall?« und 
»Was steckt dahinter?« Die zwei Soziologien und die Gesellschaftstheorie", 
1993d: 258). 
 

IX. 
Vor dem Hintergrund des skizzierten Modells ist nun also zu zeigen, dass die 

Art und Weise, die jeweilige Form, in die ›internen Arrangements‹ von 
Systemen deren Umweltbeziehungen steuern, letztlich medial bedingt, 
letztlich auf die jeweils verfügbaren Medien zurück geht.  
Zunächst ist schon einmal festzuhalten, dass es im zentralen Text der 
'Zettelkasteniana' (KmZ) um genau diese interne Beschaffenheit, »das Innere 
des Zettelkastens« (KmZ: 55) und »das Arrangement der Notizen« (ebd.) 
geht. Und diese innere Beschaffenheit des Zettelkastens, ist demnach auch 
schon einmal »für sein geistiges Leben [...] entscheidend« (ebd.): Von ihr 
hängt ab, ob der Zettelkasten »aus gegebenen Anlässen kombinatorische 
Möglichkeiten her[gibt], die so nie geplant, nie vorgedacht, nie konzipiert 
worden waren« (ebd: 59). Von ihr hängt mithin also vor allem auch ab, wie 
beweglich, wie innovativ die Theorie (das den Zettelkasten benutzende, von 
ihm abhängige System also) sein kann. Und auch, »ob der Zettelkasten« 
überhaupt »reagiert« (ebd.), ob er also, zunächst einmal, überhaupt etwas 
herzugeben vermag, der Fortsetzung des Systems (aber damit letztlich auch 
der Fortentwicklung des Systems, der Produktion von Neuheit und von 
Variationen von Strukturen: seiner Evolution) dienlich sein kann – auch dies 
alles hängt damit letztlich von der inneren Beschaffenheit des Zettelkastens 
ab.  
Was aber bedeutet dies nun im Hinblick auf die Umweltbeziehungen des 

Systems (der Theorie)? Inwieweit die Theorie bei all dem ›die Realität‹, ihre 
Umwelt also, zu berücksichtigen vermag, hängt im Fall der Theorie zunächst 
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einmal von Luhmanns Notizen ab. Und dies gilt in vergleichbarer Weise 
offenbar auch für den Fall des Gesellschaftssystems: »Die gesamte 
physikalische Welt kann [...] nur über operativ geschlossene Gehirne und 
diese nur über operativ geschlossene Bewußtseinssysteme auf 
Kommunikation einwirken, also auch nur über ›Individuen‹« (GdG: 114 [Herv. 
Orig.]). Das Bewusstsein »kontrolliert gewissermaßen den Zugang der 
Außenwelt zur Kommunikation [...]« (ebd.).  
Entscheidend ist nun allerdings, dass die so schon offenbar sehr weitgehend 
'gefilterte' Außenwelt dann nochmals – und zwar 'im System' gewissermaßen 
– 'gefiltert' wird: Inwieweit die Umwelt am Ende tatsächlich auf das System 

einzuwirken vermag entscheidet sich erst ›im‹ Gedächtnis. Auch und gerade 
die Sensibilität für ihre Umwelt, auch und gerade die Umweltirritabiltät des 
Systems (der Theorie) wird letztlich durch sein,  in seinem Gedächtnis 
geregelt. Ganz gleich, was und wie viel sie 'von außen' her verreicht, wie und 
ob es sich überhaupt auswirkt, entscheidet sich erst ganz am Ende, 
entscheidet sich erst hier:  

Jede Notiz ist nur ein Element, das seine Qualität erst aus dem Netz der 
Verweisungen und Rückverweisungen im System erhält. Eine Notiz, die an 
dieses Netz nicht angeschlossen ist, geht im Zettelkasten verloren, wird vom 
Zettelkasten vergessen. Ihre Wiederentdeckung ist auf Zufälle angewiesen und 
auch darauf, daß dieser Wiederfund im Moment des Vorfalls etwas besagt. 
(KmZ: 58)  

Die Irritabilität des Systems durch seine Umwelt ebenso wie seine 
Einwirkungsmöglichkeiten auf seine Umwelt – und damit all seine 
Umweltbeziehungen – hängen letztlich von ('von außen' nicht kontrollierbaren) 
Dynamiken ab.23  
All das scheint nun aber zunächst offenbar viel eher für eine weitgehende 
Irrelevanz des Mediums zu sprechen, also gerade nicht zu zeigen, wonach 
wir suchten: Allein entscheidend für die Umweltbeziehungen scheinen je 

                                                
23 Vgl. auch: »Manches versickert, manche Notiz wird man nie wieder sehen. Andererseits 

gibt es bevorzugte Zentren, Klumpenbildungen und Regionen, mit denen man häufiger 
arbeitet als mit anderen. Es gibt groß projizierte Ideenkomplexe, die nie ausgeführt 
werden; und es gibt Nebeneinfälle, die sich nach und nach anreichern und aufblähen, die 
an untergeordneter Stelle angebracht mehr und mehr dazu tendieren, das System zu 
beherrschen« (KmZ: 57-58).  
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aktuelle strukturelle Trends, auf deren Dynamiken und Richtungen der 
'mediale Rahmen' keinerlei Einfluss zu haben scheint.     
Dafür scheint im Übrigen auch Luhmanns 'Paradebeispiel' zunächst zu 
sprechen. Eine Art mediale ›Grundausstattung‹ (hier mit Sinnesorganen) 
scheint zu genügen, damit komplexe interne Arrangements entstehen können, 
deren Dynamik dann auch im Falle lebender Systeme allein entscheidend für 
die Steuerung von deren Umweltbeziehungen ist:  

Innerhalb der Evolution von primitiven Wirbeltieren bis hin zum Menschen hat 
sich die Struktur, Funktion und ›Verarbeitungskapazität‹ der Sinnesorgane 
nicht wesentlich oder gar nicht kompliziert und gesteigert; ja, es ist so, daß die 
Sinnesorgane vieler gegenüber dem Menschen ›einfacherer‹ Tiere wesentlich 
komplizierter und (primär sensorisch) leistungsfähiger sind (z.B. die Augen von 
bestimmten Fischen und Vögeln; das Hörsystem vieler Tiere). Auch besitzt der 
Mensch eine ganze Reihe von Sinnesorganen gar nicht, die sich bei Tieren 
finden (Infrarotortung, Seitenliniensystem, Elektrorezeption, 
Magnetempfindlichkeit usw.). Was sich hingegen unerhört in der 
Entwicklungslinie zum Menschen hin gesteigert hat, ist die Kapazität der 
Auswertungsnetzwerke zwischen Sensorium und Motorium.24  

Tatsächlich jedoch enthalten all diese  Beispiele bereits, das Argument, auf 
das es mir ankommt: Der entscheidende Unterschied, den Medien in diesem 
Zusammenhang machen können, besteht offenbar in der Frage, ob sie die 
Entstehung solcher komplexen internen Arrangements eher begünstigen oder 
behindern, und ob sie 'in ihrem Rahmen' überhaupt möglich sind. Und den 
denkbar banalsten, aber vielleicht auch denkbar anschaulichsten Beleg dafür 
bietet dann die Vorgeschichte von Luhmanns Zettelkasten, also der 
unmittelbare empirische Vergleich mit medialen Alternativen sozusagen:  

Zunächst einmal hatte ich Zettel in Bücher gelegt, auf die ich mir Notizen 
machte, auf diese Weise gingen die Einbände kaputt. Dann habe ich mir mit 
Mappen geholfen, als die jedoch dicker wurden, fand ich nichts mehr in ihnen. 
Ab 1952 oder 1953 begann ich dann mit meinem Zettelkasten, weil mir klar 
wurde, daß ich für ein Leben planen müsse und nicht für ein Buch. (AuW: 149) 

 
 
 

                                                
24 Gerhard Roth, Die Entwicklung kognitiver Selbstreferentialität im menschlichen Gehirn, in: 

Dirk Baecker, Jürgen Markowitz, Rudolf Stichweh (Hg.), Theorie als Passion. Niklas 
Luhmann zum 60. Geburtstag, 394-422, 402.  
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X. 
Am Beispiel von Luhmanns Zettelkasten lässt sich darum nun außerdem auch 
wenigstens eine jener Bedingungen etwas genauer beschreiben, die 'mediale 
Rahmung' offenbar erfüllen müssen, wenn sie einem System den Übergang 
zu einer heterarchischen inneren Ordnung erlauben sollen. Und nicht zuletzt 
wird dabei dann auch noch einmal deutlicher, dass alles Entscheidende sich 
bereits mit der Form des Mediums selbst entscheidet. Für alles, was aus 
Luhmanns Zettelkasten geworden ist, war in diesem Sinne so offenbar jene 
Entscheidung – die die Form des Mediums festlegte – die alles 
entscheidende, die auch er als die zentrale nennt: »daß man sich gegen eine 
systematische Ordnung nach Themen und Unterthemen und statt dessen für 
eine feste Stellordnung entscheidet« (KmZ: 55 [Herv. Orig.]) – denn das 
erlaubt dann, vor allem, »[b]eliebige interne Verzweigungsfähigkeit« (ebd. 
[Herv. Orig.]) und »Verweisungsmöglichkeiten« (ebd.: 56 [Herv. Orig.]).  
Für den Fall des Gesellschaftssystem kann man offenbar davon sprechen, 
dass die basalen Voraussetzungen für entsprechende Formen der 
Datenverarbeitung, wie vor allem Friedrich Kittler immer wieder gezeigt hat, 
erstmals mit dem Buchdruck geschaffen wurden (bzw., vor allem: mit in allen 
Ausgaben und -auflagen eines Titels identischen Seitenzahlen), gerahmt von 
wissenschaftlichen Verweissystemen, Bibliotheken und Katalogen – und den 
Verhältnissen in Luhmanns Zettelkasten noch einmal ähnlicher wurde die 
Lage dann beispielsweise wohl auch, seit alle traditionellen Hierarchien 
zwischen verschiedenen Literaturgattungen und wissenschaftlichen 
Disziplinen zu erodieren begannen. 
Entsprechend ließe sich, was Luhmann über den im Anschluss an seine 
Grundentscheidung dann einsetzenden Prozess schreibt, offenbar auch als 
eine Beschreibung der Folgen des Buchdrucks lesen: 

Der Zettelkasten braucht einige Jahre, um genügend kritische Masse zu 
gewinnen. Bis dahin funktioniert er nur als Behälter, aus dem man herausholt, 
was man hineingetan hat. Mit zunehmender Größe und Komplexität wird dies 
anders. Einerseits vermehrt sich die Zahl der Zugänge und 
Abfragemöglichkeiten. Er wird zum Universalinstrument. Fast alles kann man 
unterbringen, und zwar nicht nur ad hoc und isoliert, sondern mit internen 
Anschlußmöglichkeiten. Er wird ein sensibles System, das auf vielerlei Einfälle, 
sofern sie nur notierbar sind, intern anspricht. (KmZ: 59) 
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XI. 
Nach all dem lassen sich nun auch die Gesichtspunkte schon genauer 
angeben, unter denen die verschiedenen medientheoretischen Teilstücke 
Luhmanns offenbar auf ihre jeweiligen Erklärungspotentiale hin zu befragen 
wären, bzw. die Richtungen, in die sie gegebenenfalls noch genauer 
auszuarbeiten und weiter zu entwickeln wären, damit am Ende deutlich 
werden kann, dass sich in ihnen – als sich ergänzende Teilantworten auf die 
hier herausgearbeiteten gesellschaftstheoretischen Grundfragen – tatsächlich 
ein gesellschaftstheoretisches Alternativprogramm abzeichnet. Diesen 
zentralen Gesichtspunkten und Fragerichtungen korrespondieren dann auch 

die folgenden Kapitel der Untersuchung.   
Will man die, wie sich bereits abgezeichnet hat, gleich in mehrfacher Hinsicht 
bedeutsame Rolle (bzw. Rollen) im Einzelnen genauer verstehen, die Medien 
für die Verhältnisse und Beziehungen zwischen System und Umwelt spielen, 
so muss man offenbar zunächst einmal zwischen zwei verschiedenen 
›Umwelten‹ und entsprechenden System-Umwelt-Beziehungen 
unterscheiden: zwischen 1) dem Verhältnis des Systems zu den sich an der 
Fortsetzung des Systems beteiligendem Bewusstseinssystemen und 2) dem 
Verhältnis zur, sozusagen, Rest-Umwelt.  
1) Wie die bescheidene Rolle zeigt, die Luhmann sich selbst 'zwischen' 
Zettelkasten und Theorie (wie ironisch auch immer) zugeschrieben hat, stellt 
sich im Hinblick auf die Beziehungen des Systems zu den 
Bewusstseinssystemen in seiner Umwelt  die Frage offenbar noch einmal 
gesondert: Muss man davon ausgehen, dass das Gesellschaftssystem auch 
von dieser 'Sonderumwelt' im Laufe seiner Evolution abhängiger und 
unabhängiger zugleich wird? Und wie hätte man sich dies vorzustellen? Was 
würde es bedeuten, insbesondere hinsichtlich der unmittelbaren Beteiligung 
dieser Umwelt an der Kommunikation? Wird das System auch von dieser 
immer abhängiger und unabhängiger zugleich? (4. Kapitel) 

2) Im Hinblick auf die Veränderungen, die sich im Laufe der Evolution im 
Verhältnis zur 'Rest-Umwelt' ergeben, legen die 'Zettelkasteniana' offenbar 
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nahe, dass sich hier vor allem immer mehr und immer vielfältigere 
Möglichkeiten ergeben, diese Umwelt zu thematisieren. Hier ist aber –  wie 
generell im Hinblick auf die System-Umwelt-Beziehungen – offenbar noch 
weitaus präziser zu bestimmen, welche Veränderungen sich im Laufe der 
Evolution ergeben können, und welche Rolle die Medien dabei spielen. (5. 
Kapitel) 
Die Analyse zu Medien als Voraussetzungen für unterschiedliche komplexe 
Ordnungen ('interne Arrangements') im System, und die ersten Überlegungen 
zur entsprechenden Bedeutung des Buchdrucks im Gesellschaftssystem, 
haben gezeigt, dass auch hier genauere Untersuchungen offenbar wichtige 

Erträge versprechen. Im Weiteren wird dies einmal mit besonderem Blick auf 
die Verbreitungsmedienevolution  (Buchdruck, Audiovisuelle Medien, Internet) 
geschehen (3. Kapitel), einmal ausgehend vom Begriff der strukturellen 
Kopplung (5. Kapitel). 
Zunächst aber sind alle hier im Ausgang von den 'Zettelkasteniana' 
entwickelten Fragestellungen und Probleme noch einmal anhand 
allgemeinerer gesellschafts- und medientheoretischer Grundlagen zu 
reflektieren und zu präzisieren (2. Kapitel).   
 

XII. 
Das Verhältnis der folgenden Analysen zur Medientheorie Niklas Luhmanns 
wird von zwei Vorüberlegungen bestimmt. Wenn es 1) stimmt, dass das 
Luhmannsche Werk »wie kaum ein zweites«, wie Andreas Göbel schreibt, 
»›work in progress‹ ist«25, so muss man dies offenbar auch für das 
medientheoretische Ideengut annehmen, das sich im Zuge von Luhmanns 
Arbeit an seiner Theorie 'angesammelt' und dabei, wie alle Teilstücke seines 
Theorieprojekts, immer wieder neue Überarbeitungen erfahren hat. Allein 
schon die Arbeit an einer ›Theorie der symbolisch generalisierter 
Kommunikationsmedien‹ (zu also Geld, Macht, Liebe usw.) hat im Laufe von 
der Ausarbeitung der soziologischen Systemtheorie durch Luhmann so 

                                                
25 Andreas Göbel, Theoriegenese als Problemgenese. Eine problemgeschichtliche 

Rekonstruktion der soziologischen Systemtheorie Niklas Luhmanns, Konstanz 2001, 9. 
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zahlreiche Stationen und Stadien durchlaufen.26 Und in Bezug auf diese 
Theorie ist dann bis zum (bzw. am) Schluss beispielsweise offen geblieben, 
ob man die Funktion dieser Medien (die Lösung des Problems der 
›Unwahrscheinlichkeit von Kommunikation‹) unbedingt im 
›Wahrscheinlichmachen‹ von Annahme einer Mitteilung sehen muss – oder 
ob es ausreicht anzunehmen, dass sie nicht mehr leisten als, wie Andreas 
Göbel formuliert, »die ungerichtete Ablehnungswahrscheinlichkeit aller 
Kommunikation in eine gerichtete Annahme-Ablehnungswahrscheinlichkeit«27 
zu transformieren.28   
Niklas Luhmann hat 2) immer wieder neue Konzepte eingeführt, wenn und 

sofern diese es ihm zu erlauben schienen, wichtige Problemkomplexe 
genauer zu verstehen und zu bearbeiten – wie der Fall des Autopoiesisbegriff 
zeigt, den er, wie man heute deutlich sehen kann29, offenbar einführte, um das 
Selbstreferenzproblem schärfer stellen zu können. In der Folge ergaben sich 
darüber hinaus aus der Einführung neuer Begriffe dann immer auch noch 
weitergehende, vorher nicht absehbare Anpassungen am 
Gesamtarrangement der Theorie. Anpassungen, die im einzelnen unerheblich 
und kaum bemerkbar anmuten mochten, die Theorie insgesamt und im 
Ergebnis jedoch regelmäßig auf ein erheblich erhöhtes Komplexitätsniveau 
hoben, Beweglichkeit und Reichtum ihrer Beschreibungsmöglichkeiten 
entscheidend vergrößerten – und immer auch eine Steigerung ihrer 
»Welthaltigkeit«30 nach sich zogen.   

                                                
26 Vgl. etwa ebd., 79-98 und 240-258.  
27 Ebd.: 251. 
28 Im Wissenschaftssystem etwa verhilft ja auch (ja: gerade) die Widerlegung (also die 

Ablehnung) einer als ›Wahrheit‹ zur Annahme angebotenen Kommunikation dem System 
offenbar zu einer (und zwar: gerichteten) Fortsetzung der Kommunikation: »Unwahrheit hat 
sehr wohl einen Anschlusseffekt, weil auch ein Konflikt über die Wahrheit einer Aussage 
eine ›normale‹ wissenschaftliche Operation ist.« Ebd.: 247.       

29  Vgl. dazu z.B. nochmals die Untersuchung von Andreas Göbel, a.a.O.  
30 Der Begriff bei Albrecht Koschorke, Die Grenzen des Systems und die Rhetorik der 

Systemtheorie, in: Ders., Cornelia Vismann (Hg.), Widerstände der Systemtheorie. 
Kulturtheoretische Analysen zum Werk von Niklas Luhmann, Berlin 1999, 49-60, 56, zur 
Markierung dessen, was die Systemtheorie vor anderen, »neueren postmetaphysischen 
Konstruktionen« auszeichnet.   
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Beide Überlegungen lassen hoffen, dass auch von den hier unternommenen 
Untersuchungen ähnliche Erträge ausgehen könnten: von der i) genaueren 
Herausarbeitung der bisherigen Stärken und Schwächen des 
medientheoretischen Ideenguts Luhmanns, von der ii) Frage nach einem 
möglichen übergeordneten Problembezug der Medientheorie, von einem iii) 
Bezug der Medientheorie auf Probleme des System/Umwelt-Verhältnisses.  
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2. Begriffliche und methodologische Vorbereitungen 
 
 
Fortschritt? 
 
Im 1. Kapitel wurde in ersten Ansätzen versucht, am Leitfaden von Luhmanns 
'Zettelkasteniana' medientheoretische Erklärungen dafür zu skizzieren, wie 
die zentralen Resultate der Evolution möglich werden konnten, die Luhmanns 
Gesellschaftstheorie sichtbar macht: die gleichzeitige Steigerung von 
Unabhängigkeit und Abhängigkeit des Gesellschaftssystems von seiner 
Umwelt und der Übergang zu heterarchischer Ordnung. Es empfiehlt sich nun 
zunächst, wie vorgeschlagen, diese Erklärungen einmal mit jenen zu 
vergleichen, die am Leitfaden von Luhmanns 'alternativer Allegorie' 
gewissermaßen möglich scheinen. Es soll also zunächst versucht werden, 

explizit zu machen, zu welchen Erklärungsmustern die Orientierung am Fall 
und Beispiel des Gehirns (bzw. des heutigen Wissens und theoretischen 
Verständnisses seiner Funktionsweise und seiner Entwicklung) führen.  
Das Gesellschaftssystem wäre dann wohl zunächst einem Gehirn eines 
einfachen Organismus, einem lebenden System also, vergleichbar gewesen, 
das mit einem Minimum an Wahrnehmungsmöglichkeiten sowie einem 
Minimum an internen Verarbeitungsmöglichkeiten auskommen muss. Wie im 
Fall der Evolution der lebenden Systeme setzte dann aber ein Prozess des 
Experimentierens mit Erweiterungen dieser Ausstattung gewissermaßen ein. 
Wie im Zusammenspiel der Erfindung von Sinnesorganen (Augen vor allem) 
und dem Aufbau von erweiterten Verarbeitungskapazitäten, die zur 
Berechnung der damit nun gewinnbaren neuartigen Daten nötig wurden, 
entstand dabei dann allmählich auch im Gesellschaftssystem (im 
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Zusammenspiel zwischen einer Erhöhung seiner Irritabilität31 und der 
Notwendigkeit, Scripts für regelmäßig mögliche Reaktionen, also 
Anschlusskommunikation sicherzustellen) eine komplexeren Gehirnen 
vergleichbare interne Organisation – die dem System half, die nun vielfältiger 
und unspezifischer gewordenen Umweltreize in einer für das System 
brauchbaren, anschlussfähigen Weise aufzubereiten. Vor allem jedenfalls 
werden den komplexen Gehirnen wie dem Gesellschaftssystem unter den 
veränderten Bedingungen nun immer mehr immer weniger kompakte 
Informationen angeliefert. Jedes Zurückgreifen auf bewährte Reiz-
Reaktionsschemata wird dadurch unmöglich:  

Wird das Zerlegen der Umweltereignisse durch die Sinnesorgane weiter 
gesteigert, so müssen diejenigen nachgeschalteten Zentren immer 
leistungsfähiger werden, die die Grundereignisse zu einer bedeutungsvollen 
Wahrnehmung zusammenfügen, z.B. aus einzelnen Helligkeitsverteilungen auf 
der Netzhaut eine Gestalt extrahieren, einen  Farbkontrast konstituieren oder 
eine Figur-Hintergrund-Entscheidung treffen.32  

Das Datenmaterial muss nun also immer aufwändiger aufbereitet werden, 
damit daraus ein bedeutsamer Reiz wird, auf den dann eine passende 
Reaktion gesucht werden kann. In diesen Zusammenhang würde im 
Gesellschaftssystem dann beispielsweise die von Foucault untersuchte 
'Erfindung des Menschen' im klassischen Zeitalter gehören: Es wurden 
(aufgrund neuer Medien) so viele neue Informationen über den Menschen (ein 
Datum in der Umwelt der Gesellschaft) verfügbar, dass diese Daten erst 
einmal zu einer bedeutungsvollen Information über diesen Umweltausschnitt 
des Systems zusammengefügt werden mussten – was in diesem Fall vor 

                                                
31 Wie ich in im 1. Kapitel bereits angedeutet habe und im 5. Kapitel ausführlich zeigen 

werde, muss man von einer ganzen Reihe von medialen Möglichkeiten ausgehen, durch 
die dies geschehen kann: Prothesen der menschlichen Wahrnehmung (die die 
Möglichkeiten erweitern, die Umwelt in der Kommunikation zu thematisieren); die 
Erfolgsmedien, die die Aufmerksamkeit des Systems für regelmäßige Irritationen 
bestimmter Umweltausschnitte schärfen (Bedürfnisse, Gewalt, Konflikte); 
Verbreitungsmedien wie das Fernsehen, das die Möglichkeit verregelmäßigt, die 
Kommunikation nicht mehr allein über Sprache an Bewusstseinssysteme zu koppeln (was 
zuvor allein ausnahmsweise, nämlich in der Kunst, bzw. regelmäßig nur unter den 
Bedingungen von Interaktion unter Anwesenden möglich war).      

32 Gerhard Roth, Die Entwicklung kognitiver Selbstreferentialität im menschlichen Gehirn, in: 
Dirk Baecker, Jürgen Markowitz, Rudolf Stichweh et al. (Hg.), Theorie als Passion. Niklas 
Luhmann zum 60. Geburtstag, Frankfurt am Main 1987, 394-422, 408 [Herv. Orig.].  
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allem aufgrund eines neuen Mediums (als funktionales Äquivalent für 
neuartige Sinnesorgane im Falle des Gehirns), des Buchdrucks nämlich, 
möglich wurde, das die an den verschiedenen Stellen gewonnenen 
Informationen erst an vielen anderen verfügbar, und so untereinander 
vergleichbar machte. Und hier hätte sich demnach dann sicher auch einer der 
entscheidenden Schübe innerhalb des Prozesses ergeben, in dessen Verlauf 
der Gesellschaft ›ein Gehirn gemacht‹ wurde gewissermaßen, ihre internen 
Arrangements also hätten in der Folge einem schon recht komplexen Gehirn 
zu gleichen begonnen.         
Entgegen dem ersten Anschein könnte man angesichts dieser Entwicklung 

aber nicht einfach von ›Fortschritt‹ sprechen. Im Falle der Gesellschaft 
handelte es sich bei der Umstellung seiner internen Organisation auf eine 
menschlichen Gehirnen vergleichbar komplexe Organisation womöglich 
vielmehr um ein hochriskantes Resultat seiner Evolution. Man kann dazu eine 
einfache Überlegung von Talcott Parsons zitieren, die Kosten betreffend, die 
die Evolution im Falle der Erfindung des menschlichen Gehirns in Kauf 
genommen hat:  

[T]he large brain is partly responsible for the long period of infantile 
dependency because the child must learn such a large factor of its effective 
behavior. Hence the burden of infant care and socialization is far higher for 
man than for any other species.33  

Im Falle des Gesellschaftssystems steht offenbar keine solche Form der 
Kompensation zur Verfügung. Und es kommt hinzu, dass es im Falle der 
Evolution des modernen Gesellschaftssystem, der modernen 
Weltgesellschaft, anders als in der Evolution lebender Systeme (und im Falle 
aller vorausgehenden Gesellschaftsformationen), nun auch keine Chance 
mehr gibt, die ›Tauglichkeit‹ dieses evolutionären Sprungs an mehreren 
Exemplaren desselben Typs gleichsam durchzutesten – und ›Fehler‹ dann 
wenigstens beim nächsten Exemplar noch zu korrigieren: Es gibt nur ein 
modernes Gesellschaftssystem, und die soziokulturelle Evolution also hat hier 
auch nur einen Versuch. Und d.h. nicht zuletzt: Die Chancen und Risiken 

                                                
33 Talcott Parsons, Evolutionary Universals in Society, in: Ders., The Talcott Parsons Reader. 

Ed. by Bryan S. Turner. Malden, MA 1999, 157-181, 158. 
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dieser Entwicklung lassen sich tatsächlich nur im Vergleich mit Systemen 
erschließen, deren Evolution einen vergleichbaren Weg genommen, und zu 
vergleichbaren Resultaten geführt hat.  
 
Der Übergang zu Heterarchie 
 
Als eines der wenigen evolutionären Resultate dieser Art (dessen 
Voraussetzungen, dessen Entstehung und dessen Folgen sich also auch am 
Beispiel verschiedener anderer Systeme genauer in Augenschein nehmen 
lassen) kann der schon eingeführte Übergang von hierarchischer zu 

heterarchischer Ordnung im Gesellschaftssystem gelten. Darum kann man 
auch sagen, die Problemstellung, auf die alle Medientheorie-Teilstücke 
Luhmanns der hier entwickelten Ausgangsthese zufolge beziehbar wären, 
fordert von ihnen allen einen Beitrag zur Re-Spezifizierung dessen, was 
anhand dieser anderen Fälle ausgesagt werden kann – über die 
Voraussetzungen und Folgen heterarchischer Ordnungen  
Was das 'Gehirn-Modell' angeht, so ergeben sich im Hinblick auf  solche  Re-
Spezifizierungen für den Fall des Gesellschaftssystems offenbar gewisse 
Schwierigkeiten. So scheint der Fall des Gehirns zunächst nicht ohne den 
Kontext weiterer Systeme und Voraussetzungen denkbar, für die sich im Falle 
des Gesellschaftssystems wahrscheinlich keine plausiblen Entsprechungen 
finden lassen: Körper, neurobiologische Basis, Bewusstsein.  
Auf der anderen Seite lassen sich für den Fall des Gehirns aber eine Reihe 
von gleichberechtigten Fähigkeiten unterscheiden, deren beständige 
Verfügbarkeit und deren beständiges Zusammenwirken in diesem Fall 
offenbar eine zentrale Voraussetzung dafür darstellen, dass es als 
heterarchisches System operieren kann. Entsprechend lässt sich fragen, ob 
man im Falle des Gesellschaftssystems den Medien entsprechende 
Fähigkeiten und Leistungen zuordnen kann, und mit ihnen also heute ein 
vergleichbares Arrangement von stets 'vor Ort' verfügbaren, 

gleichberechtigten Informations-verarbeitungsformen und -regeln vorgehalten 
werden:        
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Im Strom kognitiver Prozesse kann man begrifflich bestimmte Bestandteile 
isolieren, zum Beispiel (1) die Fähigkeit, wahrzunehmen, (2) die Fähigkeit, sich 
zu erinnern, (3), die Fähigkeit, Schlüsse zu ziehen. Möchte man jedoch diese 
Fähigkeiten in ihrer Funktion oder örtlich im Gehirn isolieren, dann ist jeder 
solche Versuch zum Scheitern verurteilt.34  

1) Im Hinblick auf die Fähigkeit zum Erinnern ist zwar zunächst festzuhalten, 
dass das Gedächtnis im Verständnis Luhmanns einen »Sortiermechanismus« 
(GdG: 588) darstellt, dessen Hauptfunktion nicht im Erinnern liegt, sondern 
darin, dass er »Informationsverarbeitungskapazitäten wieder frei« (GdG: 579) 
macht, »um das System für neue Irritationen zu öffnen« (ebd.). Man kann 
mithin sagen: »Die Hauptfunktion des Gedächtnisses liegt also im Vergessen, 
im Verhindern der Selbstblockierung des Systems durch das Gerinnen der 

Resultate früherer Beobachtungen« (ebd.).35 Dennoch gibt es auch dann so 
etwas wie Erinnern (und dies auch im Gesellschaftssystem), nur ist es 
gewissermaßen ein bloßer Nebeneffekt der Arbeit des Gedächtnisses. Was 
'erinnert' wird ist das, was übrig bleibt, was nicht vergessen wird. Und dass 
überhaupt etwas – und natürlich insbesondere gelungene, brauchbare 
Verknüpfungsregeln36 – erinnert, also zur Wiederbenutzung abgezogen und 
zurückbehalten wird, ist für das Verständnis der Gesellschaft zudem durchaus 
von entscheidender Bedeutung. Denn nur so wird es offenbar möglich, dass 
das System nicht immer wieder mit allem von vorn beginnen muss – sondern 

                                                
34 Heinz von Foerster, Was ist Gedächtnis, daß es Rückschau und Vorschau ermöglicht? In: 

Siegfried J. Schmidt (Hg.), Gedächtnis. Probleme und Perspektiven der interdisziplinären 
Gedächtnisforschung, Frankfurt am Main 1991, 56-95, 62. 

35 Diese Funktion und ihre Bedeutung betont Luhmann auch noch einmal besonders in einem 
späten Aufsatz, der eigens dem Gedächtnisbegriff gewidmet ist: "Zeit und Gedächtnis", 
1996e: hier 310: »Wäre alles, was ein Ereignis gewesen ist, immer noch da, so wie die 
Beule im Auto, gäbe es kein Vergessen, also auch kein Erinnern. Die Welt wäre auf dem 
Stand, der sich einmal ereignet hat, fixiert. Es könnte dann auch keine Systeme geben, die 
in einer Umwelt bestehen können, in der es notwendig ist, sich auf wechselnde Lagen 
einzustellen.«  

36 Denn es gilt natürlich immer noch klassisch evolutionstheoretisch, etwa im Falle des 
Gehirns: »Das Grundmuster jeglichen komplexeren Lernens ist das ›Lernen am Erfolg‹ bzw. 
das ›Versuchs- und Irrtumslernen‹. Dies gilt auch für die neuronalen Prozesse des Lernens: 
diejenigen Nervenschaltungen werden stabilisiert, die in irgendeiner Weise einen für den 
Organismus bedeutsamen Effekt nach sich ziehen, mag dieser besonders positiv oder 
besonders negativ sein. Nervenschaltungen, die Belangloses zur Folge haben, 
verkümmern dagegen.« Gerhard Roth, Die Entwicklung kognitiver Selbstreferentialität im 
menschlichen Gehirn, in: Dirk Baecker, Jürgen Markowitz, Rudolf Stichweh et al. (Hg.), 
Theorie als Passion. Niklas Luhmann zum 60. Geburtstag, Frankfurt am Main 1987, 394-
422, 409f. [Herv. Orig.].  
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sich auf Resultate vergangenen Operierens stützen kann: »Andererseits 
könnten Systeme, wenn nichts von dem, was sich einmal ereignet hat, bliebe, 
auch keine Strukturen aufbauen, keine Erwartungen bilden, nicht lernen.« 
("Zeit und Gedächtnis", 1996e: 310). Man kann also zusammenfassen:  

Das Gedächtnis scheint nach all dem eine Reflexionsinstanz zu sein, die über 
genügend Freiheitsgrade verfügt, um nicht an dem, was geschieht, kleben zu 
bleiben, sondern es einerseits durch die Ereignisform des Beobachtens 
verschwinden lässt und andererseits Schemata abzieht, die wiederverwendet 
werden können. (ebd.)  

Daraus ergibt sich einer der wichtigsten Punkte am Gedächtniskonzept: »Der 
Gedächtnisbegriff bringt, wenn man ihn allgemein genug fasst, zum Ausdruck, 
daß das Einsetzen von Operationen im System immer schon vorbereitet ist.« 

(ebd. [Herv. C.Z.]) Und wie dies möglich ist, lässt sich dann natürlich durch die 
erwähnten ›Schemata‹ erklären. Man muss an dieser Funktionsstelle aber 
offenbar auch die Erfolgsmedien einsetzen: Die Leistung einer offenen, aber 
dennoch ›gerichteten Annahme-Ablehnungswahrscheinlichkeit‹, die man (mit 
der im 1. Kapitel zitierten Formulierung von Andreas Göbel) an den 
symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien entdecken kann, ist 
offenbar ebenfalls ein Beispiel dafür, wie im System mögliche Operationen 
vorbereitet werden können: Wo immer mit Geld bezahlt wird, erinnert sich die 
Kommunikation gewissermaßen sogleich, was dies bedeutet; und was dann 
geschieht, ist gewissermaßen vorprogrammiert (gleichviel wann und wo eine 
solche Kommunikationsofferte gemacht wird). 
2) Eine weitere Leistung des Gehirns stellt Kognition dar. Im Kontext von 
Kognition stellt Luhmann zunächst klar, »die Frage, wie man dann trotzdem 
[trotz operativer Geschlossenheit des Gehirns; C.Z.] zur Vorstellung einer 
Außenwelt kommen kann, stellt sich für Tiere und für Menschen 
gleichermaßen.« (GdG: 121) Der Mensch kann also nicht mehr als Paradigma 
der Erforschung von Kognition und ihren Voraussetzungen genommen 
werden. Überraschend ist aber, worauf Luhmann dann stattdessen verweist: 
»Die Antwort kann nur über den Begriff der sinnlichen Wahrnehmung 
gegeben werden, der damit allen reflexiven Prozessen vor-, wenn nicht 

übergeordnet wird.« (ebd.) Demnach könnte man von Kognition im Falle der 
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Gesellschaft dann offenbar nur sprechen, wenn sich hier ein funktionales 
Äquivalent für sinnliche Wahrnehmung bestimmen ließe. Es scheint also, als 
wären auch noch die Sinnesorgane (und der Körper insgesamt) von 
Lebewesen in den Vergleich einbeziehen. Und tatsächlich scheint ohne 
solche Rahmenbedingungen ja (wie sich etwa in der Entwicklung von 
Robotern gezeigt hat) noch das komplexeste Gehirn nutzlos zu bleiben.  
Selbst wenn man für Kognition im systemtheoretischen Sinne aber an dieser 
Stelle gar keine funktionalen Äquivalente finden müsste37: Es würde offenbar 
erheblich zur Aufklärung der Voraussetzungen und der Folgen der 
heterarchischen Ordnung moderner Gesellschaft beitragen, wenn sich 

herausstellen würde, dass auch die soziokulturelle Evolution Einrichtungen 
kennt, deren Evolution (wie im Falle lebender Systeme die von Körpern und 
Sinnesorganen) immer wieder für erhebliche Zunahmen von diffusen und 
komplexen 'Umweltreizen' führt.  
Entsprechend ist zu fragen, ob sich nicht mit Hilfe der Medientheorie 
funktionale Äquivalente für körperliche Voraussetzungen von mehr bzw. 
weniger anspruchsvollen Kognitionsleistungen bestimmen lassen. Und 
tatsächlich scheint es, als würde man für das Gesellschaftssystem in diesem 
Zusammenhang zunächst einmal sehr einfache (auf einzelne isolierte Reize 
ansprechende) und weitaus plastischere (sehr unspezifische Reize 
aufnehmende) Einrichtungen unterscheiden können. So vermitteln die 
symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien in gewisser Weise jeweils 
nur genau einen spezifischen Umweltreiz 'in das System': Geld/Bedürfnisse, 
Macht/Gewalt, Recht/Konflikte, Wissenschaft/Wahrnehmung usw. Und auch 

                                                
37 Und Luhmann versucht dieses Erfordernis natürlich auch wieder loszuwerden, wenn er 

den Begriff der Kognition dann letztlich so bestimmt: »Hierfür gehen wir vom Begriff des 
Beobachtens aus, begreifen Beobachtung als Bezeichnen im Kontext einer 
Unterscheidung und verlangen zusätzlich Gedächtnis als Fähigkeit, Vergessen und 
Erinnern zu diskriminieren.« (GdG: 122). Die einzig zurückbleibende Anforderung für das 
Vorkommen von Kognition ist also die, dass ein System auch ein Gedächtnis hat: Es 
»bleibt immer noch [...] die Frage, wie die Bedingungen für das Auftreten von Kognition 
und Wissen definiert werden, und davon wird abhängen, ob man auch schon 
Makromolekülen Kognition zusprechen kann oder nicht. Das hat sicher mit dem Begriff des 
Gedächtnisses zu tun und berührt damit die Frage, ob und wie ein System einen 
Widerstand eigener Operationen gegen eigene Operationen und damit Realitätsgewissheit 
konstruieren kann.« (GuS4, "Die Soziologie des Wissens. Probleme ihrer Konstruktion", 
1995h: 155-180, 166) 



 42 

die Betreuung und Verarbeitung isolierter Umweltreize durch genau 
festgelegte ›Hirnregionen‹, also ausgerechnet die (funktionale) 
Differenzierungsform der modernen Gesellschaft, ist eigentlich eher ein 
Kennzeichen einfacher Gehirne. Demgegenüber stellen die 
Verbreitungsmedien Kanäle für ganz unspezifische Reize aus der gesamten 
Umwelt dar.  
Dieser Eindruck ändert sich allerdings, wenn man sich die Sensibilität der 
Funktionssysteme für die Umwelt der Gesellschaft auf einer anderen Ebene 
anschaut. Dann sieht man rasch, dass die Erfolgsmedien immer mehr dazu 
dienen, alles, die gesamte Umwelt des Systems, unter je spezifischen 
Gesichtspunkten wahrzunehmen: Geld erlaubt Kapitalbildung, und diese sorgt 
dafür, dass die gesamte Umwelt (›Natur‹ als Rohstoff, als 
Nahrungsmittelressource, als Energieressource, der Genpool des Lebens auf 
der Erde, der menschliche Körper als Arbeitskraft usw.) abgetastet wird auf 
wirtschaftliche Verwertbarkeit. Macht erlaubt kollektiv verbindliche 
Entscheidungen zu treffen, und dies sorgt dafür, dass alles (also nicht zuletzt 
das Gleiche noch einmal, was auch die Wirtschaft interessiert) unter der 
Frage angeschaut wird, ob es Regelungsbedarf gibt. Funktionale 
Differenzierung auf Grundlage der Erfolgsmedien also »[steigert] die 
Irritierbarkeit der Gesellschaft« (GdG: 789) sowie »ihre Fähigkeit, auf 
Veränderungen der Umwelt rasch zu reagieren.« (ebd.) Nichts entgeht der 
Wahrnehmung des System mehr, und es wird – gleichsam wie im Falle der 
Sinnesorgane: mit Gesicht, Gehör, Geruch, Tastsinn – dieselbe (und die 
ganze erfassbare Umwelt) auch gleich mehrfach erfasst, und mit einer 
Sensibilität für verschiedenste Auffälligkeiten erkundet.   
Die Funktionssysteme der modernen Gesellschaft ließen sich darum offenbar 
auch als diejenigen internen Verarbeitungskapazitäten verstehen, die genau 
dann entstanden, als die Ausbildung entsprechend komplexer 
Informationsverarbeitungskapazitäten im System sich zu lohnen begann und 
notwendig wurde – und nach Sprache, Schrift, Buchdruck und schließlich 

Bildmedien die Vielfalt der Umweltreize so groß und divers wurde, dass sie 
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unmöglich noch zentral zu verarbeiten waren. Diesen Zusammenhängen wird 
vor allem das 5. Kapitel noch genauer nachgehen. 
Vom Ergebnis her gesehen findet man eine vergleichbare Diagnose aber 
auch schon bei Luhmann : »In der Tendenz verlagert sich die 
Informationsverarbeitung von antezipativen auf reaktive Muster« (GdG: 789). 
Denn dahin führt auch der Vergleich mit der Co-Evolution von Sinnesorganen 
und Gehirnen: Im menschlichen Gehirn schließlich gibt es fast nur noch 
lebenslang plastisch bleibende Bereiche. Dem System stehen so komplexe 
Verarbeitungskapazitäten zur Verfügung, dass es nun darauf vertrauen kann, 
dass es in Reaktion auf Reize stets kurzfristig zu lernen, und also immer 

wieder neue Muster zu bilden vermag.  
 

Ziel und Vorgehen 
 

Die eigentliche Theorieleistung [...] liegt 
in der Problemkonstruktion.  

(SoSy: 86) 
 

 

Warum wird es hier als so bedeutsam erachtet, eine neue und 'bessere', 
jedenfalls von Luhmann abweichende Formulierung der Problemstellung für 
die Teilstücke seiner soziologischen Medientheorie zu entwickeln? Zunächst 

einmal folgt dies Luhmanns eigener Bestimmung, wonach die Identifikation 
eines Bezugsproblems die zentrale Voraussetzung aller theoretischen 
Forschung darstellt:  

Probleme ordnen die sich durchhaltende Kontinuität der abendländischen 
Denkgeschichte, die sich als einen einheitlichen Zusammenhang ausweist, in 
dem Antworten und deren Folgeprobleme wechseln können. Die Artikulation 
von Problemen ist Voraussetzung dafür, daß Alternativen entworfen und 
gegeneinander abgewogen werden können; sie ist damit Voraussetzung 
wissenschaftlichen Fortschritts. Die Alternativität konkurrierender 
Theorieversuche [...] wäre ohne die Einheit eines solchen Problembezugs nicht 
als Alternativität zu erkennen. Daraus muß man folgern, daß Probleme den 
Identitätskern einer Wissenschaft bilden, mit dessen Hilfe sie Theorien 
wechseln kann. Das legt es nahe, den Theorien selbst die Form einer 
Auslegung der Probleme auf mögliche Antworten hin zu geben. (SoA1, "Die 
Praxis der Theorie", 1970c: 260)  
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Probleme und Problemstellungen wirken also, wie man auch sagen könnte, 
disziplinkonstituierend (vgl. dazu insbesondere GuS2, "Wie ist soziale 
Ordnung möglich?", 1981e). Dennoch müssen tatsächlich 
disziplinkonstituierende Problemstellungen, empirisch betrachtet, regelmäßig 
»in einem sehr langen Prozeß der Arbeit an Theorien« (ebd.:195) erst einmal 
»entwickelt« (ebd.) werden. Beziehungsweise: »Problemstellungen 
[entwickeln sich] [...] in der Arbeit an Theorien.« (ebd.: 205) Es ist mithin nicht 
nur denkbar, sondern geradezu die Regel, dass in der Arbeit an Theorien 
Punkte erreicht werden, an denen Problemstellungen ausgewechselt oder 
jedenfalls weiterentwickelt werden müssen. Und Niklas Luhmanns 

Theoriepraxis bietet zudem selbst vielleicht den deutlichsten Beleg dafür. 
Darum aber besteht diese Möglichkeit dann natürlich auch im Falle seiner 
Medientheorie. Und hier wird nun davon ausgegangen, dass im Falle der 
Entwicklung der soziologischen Medientheorie tatsächlich ein Punkt erreicht 
ist, an dem ihre Problemstellung auszuwechseln oder jedenfalls 
weiterzuentwickeln wäre; und jedenfalls dann, wenn man eine Systemtheorie 
der Medien herstellen möchte – anstelle vieler. Damit soll nicht gesagt sein, 
die Luhmannsche Medientheorie hätte auf Grundlage ihrer bisherigen 
Problemstellung etwa keine wichtigen Einsichten erbracht. Im Gegenteil, sie 
war außerordentlich produktiv. Gerade dies aber musste dazu führen, dass 
sie selbst (mit Luhmanns Thesen zum Beitrag der Verbreitungsmedien zum 
Übergang zu Heterarchie etwa) schließlich den Rahmen ihrer ursprünglichen 
Aufgaben und Erklärungsinteressen gesprengt hat. Ihre Produktivität musste, 
anders gesagt, immer deutlicher hervortreten lassen, dass noch mehr in ihr, 
nämlich hinter ihrer Problemstellung noch eine umfassendere Problemstellung 
steckt.  
Das Hindernis für eine ›Systemtheorie der Medien‹ wird hier insofern auch 
nicht etwa darin gesehen, dass Niklas Luhmann seiner Verwendung des 
Begriffs ›Medium‹ selbst gar keine Problemstellung zugrunde gelegt hätte, 
dass er Medien also nicht selbst schon auf ein Problem als dessen Lösung 

bezogen, und die Einheit seiner medientheoretischen Teilstücke nicht durch 
eine gemeinsame Problemstellung zu sichern versucht hätte. Niklas Luhmann 



 45 

ist bei der Grundlegung seiner Medientheorie vielmehr genau so 
vorgegangen.  
›Medium‹ ist demnach der »Begriff, der zusammenfassend sämtliche 
Einrichtungen bezeichnet, die der Umformung unwahrscheinlicher in 
wahrscheinliche Kommunikation dienen« (UdK: 28). Das Bezugsproblem ist 
also Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation; und die dazugehörige 
Problemstellung lautet: Wie ist die Transformation von unwahrscheinlicher 
Kommunikation in wahrscheinliche, regelmäßig erwartbare Kommunikation 
möglich? Und die Medientheorie antwortet: »Diejenigen evolutionären 
Errungenschaften, die [...] funktionsgenau dazu dienen, Unwahrscheinliches 

in Wahrscheinliches zu transformieren, wollen wir Medien nennen.« (SoSy: 220).  
Das Problem der so begründeten Medientheorie wird hier außerdem auch 
nicht etwa darin gesehen, dass die Problemstellung in dieser Formulierung 
ganz offensichtlich noch deutlich unterspezifiziert ist – vor allem, um es zu 
ermöglichen, den Bereich der möglichen Lösungen einzugrenzen, die für 
dieses Problem in Frage kommen; die Geltung des Begriffs ›Medium‹ also 
hinreichend einzuschränken. Die Grundlegung von funktionalen Theorien ist 
in der Systemtheorie immer ein mehrstufiger Prozess, die Spezifikation folgt 
regelmäßig erst in einem zweiten Schritt nach der Wahl und Begründung des 
Bezugsproblems.38 Und so folgt dann auch im Falle der Grundlegung der 
Medientheorie eine Spezifikation:  

Die Unwahrscheinlichkeit einer kommunikativen Operation kann man an den 
Anforderungen verdeutlichen, die erfüllt sein müssen, damit sie zustande 
kommt. Kommunikation ist [...] eine Synthese aus drei Selektionen. Sie besteht 
aus Information, Mitteilung und Verstehen. Jede dieser Komponenten ist in sich 
selbst ein kontingentes Vorkommnis. [...] Wenn schon die einzelnen 
Komponenten der Kommunikation für sich genommen unwahrscheinlich sind, 
ist es ihre Synthese erst recht. (GdG: 190-191)  

Im Anschluss an diese Spezifizierung hat Luhmann das 
Unwahrscheinlichkeitsproblem – den drei Komponenten entsprechend, aus 
denen Kommunikation besteht – dann außerdem in drei Probleme 
dekomponiert, in drei Anforderungen, die erfüllt sein müssen, damit 

                                                
38 Vgl. dazu etwa Detlef Pollack, Probleme der funktionalen Religionstheorie Niklas 

Luhmanns, in: Soziale Systeme. Zeitschrift für soziologische Theorie 7 (2001), Heft 1, 5-22. 
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Kommunikation regelmäßig wahrscheinlich, ja alltäglich und 
selbstverständlich werden kann: Erreichen, Annehmen, Verstehen. Und 
diesen drei Anforderungen wiederum hat er dann drei Klassen von Medien 
zugeordnet, die, indem ihr Vorkommen die Erfüllung dieser Anforderungen 
regelmäßig wahrscheinlich machen, das Problem lösen: Verbreitungsmedien, 
Erfolgsmedien, Sprache. Diese Spezifikation lässt sich also so rekonstruieren: 
damit es wahrscheinlich wird, dass überhaupt kommuniziert wird, muss eine 
hinreichende Chance dafür bestehen, dass 1) die Information jemanden 
erreicht (Verbreitungsmedien), dass 2) die Mitteilung angenommen wird 
(Erfolgsmedien), dass 3) Mitteilung und Information überhaupt unterschieden, 

Kommunikation also überhaupt verstanden werden kann (Sprache). Nach all 
dem kann das Problem, um das es hier geht, also auch nicht darin bestehen, 
dass die Problemstellung der Medientheorie von Luhmann nicht bereits 
hinreichend spezifiziert worden wäre.  
Also noch einmal: Worin dann? Man könnte sagen, Ziel der vorliegenden 
Untersuchung ist es, gleichsam von drei Seiten her zu zeigen, dass 
Luhmanns Problemstellung nicht (mehr) ausreicht. Denn man kann, zunächst 
einmal 1) bei Luhmann selbst bereits Hinweise darauf finden, dass die von 
ihm unterschiedenen Medien weit mehr Probleme lösen (vgl. dazu 3.-5. 
Kapitel) als von der Problemstellung vorgesehen sozusagen. Luhmanns 
Problemstellung also ist zum Einen, so wird gezeigt werden, zu eng für das 
Erklärungspotential der Medientheorie (geworden). Von der anderen Seite her 
wird 2) gezeigt werden, dass die bereits vorgestellte alternative 
Problemstellung dann sozusagen immer schon bereitsteht, um die gezeigten 
Überschüsse an Erklärungspotential sogleich aufzunehmen. Und schließlich 
werden 3) Inkonsistenzen in der eben dargelegten Problemkonstruktion 
Luhmanns aufgezeigt werden – und wieder wird dann die alternative 
Problemstellung bereitstehen, um zu zeigen, dass diese Inkonsistenzen sich 
'unter ihrem Dach' auflösen lassen.  
Gearbeitet wird hier also, so könnte man auch sagen, an einer allmählichen 

›Freilegung‹ derjenigen Problemstellung, auf die sich das ganze (aktuell 
überschaubare) Erklärungspotential und alle Antworten einer Systemtheorie 
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der Medien beziehen ließen – und die bislang noch bestehende 
Inkonsistenzen aufzulösen vermag. Zugleich steht am Beginn allerdings auch 
schon eine Hypothese dazu, wie diese Problemstellung sich formulieren ließe 
– um diese Formulierung im Weiteren dann zu prüfen, zu  präzisieren und 
gegebenenfalls auch noch einmal deutlich zu verändern. 
Eine vergleichbar vorgehende Untersuchung hat Andreas Göbel vorgelegt39. 
Er hat dabei nach dem Problem gesucht, auf das sich die gesamte Theorie 
Niklas Luhmann beziehen lässt; und von dem her sich dann auch die 
Entwicklung der Theorie erklären ließe: als Resultat der Suche nach 
begrifflichen Lösungen für dieses ›Letztproblem‹. Göbel hat als dieses dabei 

dann Selbstreferenz ausgemacht.  
Das Problem, das wir im Hintergrund aller medientheoretischen Teilstücke 
und ihrer teilweise gänzlich unkoordinierten, isolierten Weiterentwicklung ›am 
Werk‹ sehen, lässt sich nicht auf eine so klare Formel bringen. Methodisch 
aber wird es hier, Göbels Untersuchung vergleichbar, vor allem auf einen 
'Durchgang' durch ein möglichst breites Spektrum von medientheoretischen 
Hypothesen und Aussagen Luhmanns ankommen.  
 
Geltungs- und Erklärungsansprüche 
 
Die Luhmannsche Theorie arbeitet neben der soziologischen Theorie der 
Kommunikationsmedien noch mit einem zweiten medientheoretischen 
Konzept: der Unterscheidung von Medium und Form.40 Medien im Sinne der 
Medium/Form-Unterscheidung bestehen immer aus einer Menge loser 
gekoppelter Elemente, die sich zu festeren Kopplungen (Formen) verwenden 
lassen. Vor diesem Hintergrund lassen sich die notwendig begrenzten 

                                                
39 Andreas Göbel, Theoriegenese als Problemgenese. Eine problemgeschichtliche 

Rekonstruktion der soziologischen Systemtheorie Niklas Luhmanns, Konstanz 2000. 
40 Und Luhmann hat diese beiden Medientheorien zumeist auseinander gehalten. Vgl. für 

einen der wenigen Versuche, sie gezielt zu verbinden WdG: 181ff. (Ich danke Dirk Baecker 
für den Hinweis auf diese Passagen). In vorliegenden Kapitel wird noch detailliert erläutert 
werden, warum die Medium/Form-Unterscheidung für die Zwecke dieser Arbeit zunächst 
zurückgestellt werden kann. Hier wie auch am Schluss (siehe 6. Schluss) werden dennoch 
einige Überlegungen dazu vorgestellt, wie sie sich mit unserer Problemstellung verknüpfen 
lässt.  
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Geltungs- und Erklärungsansprüche einer Untersuchung wie der vorliegenden 
reflektieren.  
Die Aussagen, Hypothesen und Bezugsprobleme von Luhmanns 
Medientheorie ließen sich in diesem Sinne als Medium für Theoriebildung 
verstehen, als lose gekoppelte Elemente also, die sich zu verschiedenen 
festeren, durch Theorie gekoppelten Formen binden lassen; wobei die 
Elemente dann allerdings immer auch für andere Kopplungen zur Verfügung 
bleiben. Diese grundlegende Kontingenz und Konstruktivität von 
Theoriebildung lässt es sinnvoll erscheinen, sich bei der Wahl von 
theoretischen Varianten nicht allein von theorieinternen Kriterien, wie 

Konsistenz etwa, leiten zu lassen – denn es bleiben nicht zuletzt auch immer 
mehrere konsistente theoretische Lösungen möglich und denkbar.  
In diesem Sinne wird hier eine theoretische Perspektive gewählt, die nicht 
zuletzt die Möglichkeit einer anderen Systemtheorie andeuten soll: 
Systemtheorie der Medien statt Systemtheorie der Differenzierungsformen 
sozusagen. Dabei wäre eine Systemtheorie, die sich deutlicher von der 
Beobachtung der Medien leiten ließe, vor allem eine, die sich weniger von 
Systemzuständen, und mehr von Systemwandel beeindrucken ließe. Es soll 
auf diese Weise jedenfalls auch die in der Systemtheorie bislang präferierten 
Beschreibung der modernen Gesellschaft entlang ihrer Funktionssysteme in 
Frage gestellt werden: Wir leben nicht nur in der Umwelt der modernen, 
funktional-differenzierten Weltgesellschaft – die uns ›nur‹ mit den relativ 
gleichbleibenden Folgeproblemen funktionaler Differenzierung belastet. Wir 
leben auch in der Umwelt eines weiterhin evoluierenden Systems, das seit 
einiger Zeit, aufgrund einer beschleunigten Selektion immer neuer Medien, 
zudem so rasch evoluiert, also seine Strukturen so rasch wechselt, wie nie 
zuvor. Eine Systemtheorie der Medien wäre also eine, die sich vordringlich für 
die Voraussetzungen und Folgen dieses Sachverhaltes interessieren würde, 
sowie für die Probleme und Chancen, die damit verbunden sind. 
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Extension von Systemen – mittels Medien 

...und das ist nicht unbedenklich, da nach einigen Jahrzehnten der 
Benutzung die Kastenanlage so groß werden kann, daß man sie von 
einem Sitzplatz aus nicht mehr leicht bedienen kann. (KmZ: 55) 

      

Die hier verfolgte Perspektive auf Luhmanns Medien- als Gesellschaft-, und 
Gesellschafts- als Medientheorie wird verdeutlichen, dass Luhmanns Theorie 
damit in einem besonderen Verhältnis zu einer der einflussreichsten 
medientheoretischen Traditionslinie befindet – derjenigen von  

instrumentellen Medientheorien, die in den [...] Medien vor allem technische 
Werkzeuge erkennen: Medien gelten als [...] Prothesen, Ersetzungen oder 
Ergänzungen menschlicher (Organ-)Funktionen. Die sicher berühmteste 
Ausformulierung dieser Linie hat Marshall McLuhan geliefert, wenn er Medien 
als Extensionen des Menschen begreift und dabei selbst noch Sprache diesem 
Paradigma der technischen Amplifikation, der Ausdehnung unterordnet41.  

Gerade die Theorie Marshall McLuhans42 zeigt dabei, wie sehr diese 
Traditionslinie auf die Annahme fixiert ist, dass es in der Medienevolution 
stets um Kompensationen menschlicher Beschränkungen, um instrumentelle 
Verlängerungen und Perfektionierungen menschlicher Extremitäten und 
Sinnesorgane, um Ausstülpungen menschlicher Organe gehe. Luhmanns 
Theorie macht demgegenüber nun darauf aufmerksam, dass die 
Beschränkungen des Kommunikationssystems, ein Drang zur Ausdehnung im 
Kommunikationssystem als Hintergrund und Attraktor der Medienevolution 
mindestens ebenso plausibel ist.  
Wie exakt Luhmanns Theorie im Grunde den Ausgangspunkt 
anthropologisch-instrumenteller Ansätze invertiert, wird natürlich am 
augenfälligsten an dem gemeinsamen Bezug auf mediale Überwindungen des 
einstmals ganz Unwahrscheinlichen: Erlaubt der Fortschritt medialer Apparate 
                                                
41 Thomas Khurana, Was ist ein Medium? Etappen einer Umarbeitung der Ontologie mit 

Luhmann und Derrida, in: Sybille Krämer (Hg.), Über Medien. Geistes- und 
kulturwissenschaftliche Perspektiven. http://userpage.fu-berlin.de/~sybkram/medium/ 
inhalt.html, 111-143, hier 112. 

42 Marshall McLuhan, Understanding Media. The Extensions of Man, New York: Signet 
Books 1969, sowie Ders. und Eric McLuhan, The Laws of Media. The New Science, 
Toronto/Buffalo/London: University of Toronto Press 1988. 
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dem Menschen auf der einen Seite zunehmend unabhängig zu werden von 
seiner physiologischen Ausstattung (und so schließlich sogar den Luftraum 
etwa zu erobern), so machen Schrift, Buchdruck, Rechner die Fortsetzung 
von Kommunikation auf der anderen Seite zunehmend unabhängiger von 
anwesenden Menschen, von den aktuell lebenden Menschen, und womöglich 
am Ende vom Menschen überhaupt. Jedenfalls erlauben Medien der 
Kommunikation ihre Reichweite über zuvor unvorstellbare Distanzen in Ort 
und Zeit auszudehnen, und motivieren den Menschen, sich an immer mehr 
Stellen und zu immer mehr Gelegenheiten an Kommunikation zu beteiligen, 
und so deren Fortsetzung immer hindernisloser sicher zu stellen (so lange bis 

beispielsweise auf jede Kommunikation problemlos an jedem anderen Ort der 
Welt eine Anschlusskommunikation erfolgen kann). Im Grunde gehen so dann 
auch nur die euphorischen und oft naiv-fortschrittsgläubigen Implikationen, die 
die instrumentellen Medientheorien in aller Regel mitführen, in Luhmanns 
'Übersetzung' verloren.43 
 

Das Problem der ersten Unterscheidung 
 
Medien lösen Probleme. Das ist der erste Ausgangspunkt, der meine 
Rekonstruktionen und Re-Lektüren von Luhmanns Medientheorie leiten wird. 

Medien lassen sich demnach also auch zunächst einmal von den Problemen 
unterscheiden, die sie lösen. Sie lassen sich, anders gesagt, mit der 
Unterscheidung von Problem und Problemlösung beobachten; und lassen 
sich auf Probleme als deren Lösung beziehen. Medien schränken allerdings 
auch den Bereich der in ihnen (oder mit ihnen) möglichen und durch sie erst 
ermöglichten Formen ein. Medien lassen sich also auch von den Formen 
unterscheiden, die sie zu bilden erlauben. Sie lassen sich, anders gesagt, 
auch mit der Unterscheidung von Medium und Form beobachten; lassen sich 
auf Formen als deren diese ermöglichende und sie zugleich einschränkende 

                                                
43 Vgl. zur Kritik der instrumentellen 'Theorielinie' auch Georg Christoph Tholen, Medium 

ohne Botschaft - Aspekte einer nicht-instrumentellen Medientheorie. In: Nummer. Kunst - 
Literatur - Theorie, Heft 4/5, Jg. 3, 1996, 102-112. 
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Bedingung beziehen. Jedenfalls sind es diese beiden, also zwei 
Unterscheidungen, Problem/Problemlösung und Medium/Form, die Niklas 
Luhmanns soziologische Systemtheorie als Startpunkte für den Versuch 
anbietet, eine ›Systemtheorie der Medien‹ auszuarbeiten. Wir werden also 
auch zu begründen haben, warum wir eine dieser beiden Ausgangspunkte 
bevorzugen wollen. Zwar könnte man vielleicht sagen, auch dies sei einfach 
eine Entscheidung44 – doch es lassen sich durchaus auch einige sachliche 
Gründe für unsere Wahl angeben. Den ersten und wichtigsten haben wir 
bereits benannt: Wir folgen Niklas Luhmann in dem Glauben  an die disziplin- 
und theoriebegründende Funktion von Problembezug und Problemstellung.   

Festzuhalten ist an dieser Stelle daher vor allem, dass Theoriebildung, also 
Formbildung im Medium der Systemtheorie, wie man auch sagen könnte, 
immer mit einer (!) Unterscheidung beginnt – bekanntermaßen »eröffnet« für 
Niklas Luhmann »die Logik von Spencer Brown den Zugang zur Forschung 
mit einer Anweisung: draw a distinction! Treffe eine Unterscheidung!« 
("Frauen, Männer und George Spencer Brown", 1996a: 109) Und für den 
Zugang zur theoretischen Medienforschung eben bietet die Theorie die 
beiden genannten Unterscheidungen an. Außerdem müssen wir, wozu wir 
forschen wollen, zunächst einmal bezeichnen; und auch dazu benötigen wir, 
jedenfalls wenn wir im Rahmen, und wieder: also im Medium der 
Systemtheorie forschen wollen, eine Unterscheidung – weil wir dann, mit ihr, 
davon ausgehen müssen, dass »Identität nur durch Differenz möglich ist.« 
(SoSy: 243) Medien sind Medien nur, und lassen sich als solche also auch 
nur bezeichnen – im Verhältnis zu etwas anderem. Was ein Medium wie 
Schrift ›an sich‹ oder ›in Wahrheit‹ ist, werden wir auf diesem Wege freilich 
nicht in Erfahrung bringen können. Nicht nur nach Luhmann aber ist heute 
schließlich unbestritten, dass so etwas wie ›Schrift an sich‹ in der Welt 
ohnehin gar nicht vorkommt: Identität ist überhaupt nur als Differenz möglich.  

                                                
44 Ebenso also, wie wenn Niklas Luhmann über die Wahl seiner (im Unterschied zu »Semiotik 

und Semiologie« gewählten) Ausgangsunterscheidungen ›für eine Systemtheorie der 
Schrift‹ sagt: »Ich beginne mit der Unterscheidung zwischen System und Umwelt – und 
nicht mit der Unterscheidung zwischen Signifikant und Signifikat, und ich füge die 
Unterscheidung zwischen Medium und Form hinzu – und wieder: nicht die Unterscheidung 
von Signifikant und Signifikat. Dies ist einfach eine Entscheidung« (FdS: 349).  
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Dann aber fragt sich natürlich erst recht, wie sich rechtfertigen ließe, dass 
man mit einer bestimmten Unterscheidung beginnt, und nicht mit irgendeiner 
anderen. Offenbar unterscheiden Medien sich ja nicht selbst von etwas, und 
setzen sich also auch nicht selbst in ein Verhältnis – zu Problemen 
beispielsweise. Die ›Dinge‹ selbst geben einem keinen Hinweis darauf, wovon 
man sie unterscheiden, und wozu man sie in ein Verhältnis setzen könnte. Sie 
sind eben nicht ›an sich‹ und ›für sich‹ schon Medien oder Systeme oder 
Problemlösungen. Woher also ließen sich dann Gründe für die Bezeichnung 
von etwas als Medium beziehen – unterschieden von etwas bestimmtem 
Anderen (und nicht von etwas anderem Anderen)? Könnte man Medien dann 

nicht auch einfach als ›Mittler‹ etwa bezeichnen; unterscheiden von den und 
in ein Verhältnis setzen zu den Sachverhalten also, zwischen denen sie 
vermitteln oder etwas (von einem Sender zu einem Empfänger also) 
übermitteln? Oder als ›Informationsträger‹? Sie also vielleicht von den 
Trägern, den Gefäßen und Behältern, den Aufbewahrungs- und 
Transportmitteln von materiellen Dingen also unterscheiden?   
Damit sind wir beim letzten Konzept angelangt, mit dem sich begründen lässt, 
warum wir mit einer Unterscheidung beginnen müssen: Die ›Dinge‹, die 
›Gegenstände‹ der Forschung lassen sich offenbar immer nur durch einen 
Beobachter unterscheiden. Und Beobachter können die von ihnen 
beobachteten Sachverhalte – eben nur beobachten; also nur bezeichnen, 
indem sie sie von etwas anderem unterscheiden (auch wenn der Beobachter 
dies selbst vielleicht gar nicht bemerkt45). Medien (unterschieden von 
Problemen) beispielsweise sind also auch nicht allein nur in Bezug auf die 
Probleme, die sie lösen, Medien. Sie sind außerdem auch noch: nur in 
Relation zu einem Beobachter, der sie so beobachtet, Problemlösungen (also 
Medien). Und jeder Beobachter kann darum natürlich auch anders 
beobachten – als hier zum Beispiel beobachtet (unterschieden) wird. Wie 

                                                
45 Und darin dürfte dann auch das größte Problem zahlreicher Medientheorien und 

Medienphilosophien bestehen: Sie haben explizit gar keinen Gegenbegriff für ihre 
Medienbegriffe. Es ist aber natürlich immer einer impliziert. Da man ihn aber nicht 
ausweist, kann man ihn auch nicht konstant halten – dann aber verliert der Medienbegriff 
schnell jede Identität, und damit nicht nur seinen, sondern jeden (bestimmten) Sinn: Man 
hat es andauernd mit etwas anderem zu tun.    
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also, noch einmal, lässt sich unter diesen Bedingungen der Einsatz einer 
bestimmten Unterscheidung rechtfertigen?   
Dass man bestimmte Unterscheidungen anderen vorzieht, lässt sich offenbar 
allein durch ihren Ertrag rechtfertigen. Es lassen sich also allein höhere oder 
niedrige Ansprüche an Unterscheidungen stellen. Für die wissenschaftliche 
Forschung ergeben sich sinnvolle Einschränkungen für den Einsatz von 
Unterscheidungen sodann unter anderem daraus, dass Unterscheidungen 
mehr oder weniger problematische Implikationen haben können. Dazu gehört, 
dass sie sich empirisch bewähren, also unter anderem auf alle Gegenstände 
tatsächlich ›passen‹, auf die man sie anwenden möchte. Und schließlich kann 

man fragen, wie komplex Unterscheidungen gebaut sind. Lassen sie sich auf 
sich selbst anwenden? Kommen sie in sich selbst noch einmal vor? Von all 
dem hängt ab, wie viele Möglichkeiten sie der theoretischen Forschung 
bieten.  
Das bedeutet allerdings auch, dass es offenbar nicht allein auf die 
Unterscheidung ankommt. Der Unterscheidung selbst jedenfalls kann man 
nicht schon ohne weiteres ansehen, ob sie mehr oder weniger problematische 
Implikationen enthält. Problem/Problemlösung könnte so gemeint sein, dass 
es zu jedem Problem bessere oder schlechtere Lösungen – und also vielleicht 
sogar die perfekte Lösung gibt. Bei Medium/Form könnte an das Modell der 
Wachstafel gedacht sein, daran also, dass das Medium vor allem dafür sorgt, 
die Form zu erhalten, daran also, dass das Medium der Form eine gewisse 
Dauer zu garantieren vermag. Es kommt also offensichtlich, und vor allem, 
auf zusätzliche Bestimmungen an – die offenbar vor allem das Verhältnis der 
beiden Seiten der Unterscheidung zueinander betreffen. Wieviel Kausalität ist 
im Verhältnis von System und Umwelt impliziert – oder von Medium und 
Form? Und wie ist das Verhältnis von Problem und Problemlösung genau 
gedacht? 
Diese Arbeit sucht nach einer Systemtheorie der Medien. Damit ist von 
vornherein vorausgesetzt, dass die Theorie-Lektüre die Unterscheidungen 

Niklas Luhmanns zu rekonstruieren versucht, und bei der Suche nach einer 
konsistenten Anordnung der Medientheorie-Teile im Verhältnis zu seiner 
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Theorie weitgehend »gleichsinnig [operieren]« (KdG: 92) wird. Davon 
abgesehen aber sind die Anfangsunterscheidungen, die die Systemtheorie für 
die Ausarbeitung von Medientheorie bietet, in ihren Zusatzbestimmungen gut 
reflektiert (und sollten also auch dabei helfen können, alle heute als 
problematisch erkennbaren Implikationen zu vermeiden); sie lassen sich an 
einer ganzen Reihe empirischer Sachverhalte bewähren; und schließlich sind 
sie sehr komplex gebaut und bieten sehr vielfältige 
Anwendungsmöglichkeiten. Insoweit, könnte man sagen, ergibt sich hier die 
glückliche Ausgangslage, dass bereits gut begründete und ausgearbeitete 
Unterscheidungen zur Verfügung stehen, mit denen die Untersuchung 

begonnen werden kann – denn »[m]an würde nie anfangen können, wenn 
man alle Möglichkeiten des Anfangens gegeneinander abwägen müsste« 
(KdG: 103).  
Es lassen sich nun zwei wichtige Konsequenzen erkennen: Das Gesagte gibt 
einen weiteren Hinweis darauf, dass sich die vorliegende Untersuchung für 
eine Anfangsunterscheidung wird entscheiden müssen. Ein Medienbegriff 
kann sich eben nur ergeben, wenn ihm zunächst einmal auch nur einen 
Gegenbegriff gegenübergestellt wird. Danach freilich kann man dann auch die 
zweite Unterscheidung wieder einführen bzw. hinzufügen. Das, was man 
durch die erste Unterscheidung bezeichnet und damit als Gegenstand der 
Theorie gewonnen hat, dann also auch mit der zweiten (und einer ganzen 
Reihe weiterer Unterscheidungen) beobachten. Der Gegenstandsbereich der 
Theorie wird aber ein anderer sein als der, der sich ergeben hätte, wenn man 
mit der/einer anderen Unterscheidung begonnen hätte. Denkbar ist darum 
beispielsweise auch, dass gar nicht alle Gegenstände, die hier aufgrund der 
Entscheidung für eine funktionale Begründung des Medienbegriffs als Medien 
bezeichnet werden, dann auch mit der Unterscheidung von Medium/Form sich 
werden beobachten lassen.   
Zum Zweiten ist nochmals deutlich geworden, dass für die Zwecke dieser 
Arbeit ein Problem benötigt wird, auf das sich alle Medien beziehen lassen; 

ein Problem, auf das alle Sachverhalte also als Lösung bezogen werden 
können, die hier als Medien behandelt werden. Die Identität des Begriffs 
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›Medium‹, und damit auch die Identität der dazugehörigen Theorie, ist (wenn 
wir mit der Unterscheidung von Problem/Problemlösung beginnen) nur 
möglich als Differenz zu einem Problem.  
 
Systemtheorie der Medien 
 
Im Rahmen der genannten Vorgaben wird hier also nach Möglichkeiten 
gesucht, das gesamte medientheoretische Ideengut der Systemtheorie in eine 
Theorie zu überführen, in einer Theorie zusammenzuführen – die 
Systemtheorie der Medien sein wird, weil, neben den bereits genannten 

systemtheoretischen Vorgaben, auch davon ausgegangen wird, dass 
Systeme (und nur Systeme) Einrichtungen zur Lösung von Problemen (zur 
Lösung ihrer eigenen Probleme nämlich) hervorbringen und benutzen können. 
Außerdem muss das gesuchte Resultat eine soziologische Theorie der 
Medien sein, beziehungsweise Gesellschaftstheorie der Medien, weil danach 
gefragt wird, zur Lösung welcher Probleme das Gesellschaftssystem Medien 
hervorbringt und benutzt (das Bezugsproblem kann nicht in 
Bewusstseinssystemen, Maschinen oder lebenden Systemen gesucht werden 
– auch wenn Einrichtungen, die Probleme im Kommunikationssystem lösen 
immer zugleich auch Probleme in der Umwelt lösen können, und es, wenn sie 
dies zusätzlich tun, die Wahrscheinlichkeit ihrer Entstehung und 
Durchsetzung erheblich erhöhen kann).  
Die bedeutet in noch allgemeinerem Sinne, dass es Probleme auch nicht etwa 
›an sich‹ gibt. Es gibt sie nur für Systeme. Ja sie entstehen überhaupt erst mit 
Systemen; und kommen nur vor als Probleme von Systemen – bzw. als 
Probleme für Systeme.  
Alles Gesagte gilt im Übrigen auch für Medien verstanden als Medien-für-
Formen: Auch die Unterscheidung von Medium und Form ist nur sinnvoll 
relativ zu einem System. Auch für ihre Anwendung also muss man zunächst 
eine Systemreferenz angeben. Das Medium Sinn etwa mag zwar ebenso vom 

Gesellschaftssystem wie von Bewusstseinssystemen zur Bildung von Formen 
verwendet werden können; aber eben nur für je spezifische, also 
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verschiedene,  systemspezifische Formen. Für Gedanken und Vorstellungen 
etwa auf der einen, für Semantik und/oder Kultur auf der anderen Seite. In der 
vorliegenden Arbeit geht es also auch nur um Medien, die das 
Gesellschaftssystem für seine Formenbildung nutzen, und nur um Formen, zu 
denen dieses System Medien formen kann. 
 
 Medium/Form-Relationen 
 
Die Unterscheidungen Medium/Form und Problem/Problemlösung (sowie die 
Probleme, auf die sich Medien mit Hilfe systemtheoretischer Analysen 

beziehen lassen) bilden – so ließe sich sagen – die wichtigsten Elemente, aus 
denen das Medium besteht, das hier zu einer strikteren Form, einer 
einheitlichen Systemtheorie der Medien gekoppelt werden soll. Dazu ist es 
zunächst nötig, sich mit diesen Elementen, vor allem aber mit ihren möglichen 
Verknüpfbarkeiten (mit jenen Formen ihrer losen Verkopplung 
gewissermaßen, in der sie grundsätzlich vorliegen) vertraut zu machen – wie 
sie sich vor allem an den entsprechenden bisherigen Versuchen Luhmanns 
ablesen lassen, sie zu koppeln.  
Dazu gehört offenbar, dass Medien Probleme lösen, Probleme ihrerseits sich 
aber auch, sich also auch selbst wiederum als Medien beobachten lassen – 
insofern sie sich nämlich von Problemlösungen unterscheiden lassen, die so 
beobachtet dann: Formen-in-einem-Medium sind. Problem und 
Problemlösung also verhalten sich zueinander wie Medium und Form – bzw. 
Medium und Form wie Problem und Problemlösung. Alle Probleme sind 
jedenfalls zugleich auch Medien. Und alle Problemlösungen Formen.  
Dies erlaubt es dann, und dies ist auch schon die wichtigste Konsequenz, zu 
sagen: Systeme benutzen Probleme wie bzw. als Medien – um in diese 
nämlich, im Laufe ihrer Evolution, immer wieder neue Problemlösungen 
einzuzeichnen. So lässt sich Medium/Form-theoretisch die wichtige Einsicht 
reformulieren, dass Probleme niemals wirklich, niemals endgültig gelöst sind. 

Denn Medien lassen sich, wie gleich noch deutlicher werden wird, durch 
Formen nicht verbrauchen. Ihr Potential für Formbildung bleibt immer 
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bestehen – wie strikt gewissermaßen die in sie eingezeichneten Formen sie 
auch immer koppeln mögen. 
D.h. nicht zuletzt: Der hier für eine Systemtheorie der Medien gewählte 
Ausgangspunkt ist so verschieden gar nicht von einem Ausgang von der 
Unterscheidung von Medium und Form. Die hier gewählte 
Ausgangsunterscheidung eignet sich, als Unterscheidung, also auch ebenso 
gut (oder schlecht) wie die Medium/Form-Unterscheidung für Theoriebildung. 
Es scheint, in diesem Sinne, keinen Unterschied zu machen, womit man 
beginnt: Es spricht nichts dafür, dass die Medium/Form-Theorie irgendwelche 
Vorteile gegenüber einer funktionalen Theorie bietet. Jedenfalls wenn man 

beachtet, dass die beiden Seiten der Ausgangsunterscheidung von 
funktionaler Theoriebildung (Problem/Problemlösung) sich genauso 
zueinander verhalten wie die beiden Seiten der Unterscheidung von Medium 
und Form. Überhaupt ließen sich wohl alle Unterscheidungen (oder 
›Formen‹46), mit denen die soziologische Systemtheorie Niklas Luhmanns 
beobachtet, also unterscheidet, sich wohl »Form/Medium-theoretisch«47 
»reformulier[en]«48 ließen. Wenigstens aber System/Umwelt, 
Struktur/Ereignis, Operation/Beobachtung und Gesellschaftsstruktur / 
Semantik sowie, wie gesagt, Problem/Problemlösung: Für die Relation beider 
Seiten zueinander gilt im Fall all dieser Unterscheidungen, was auch für das 
Verhältnis von Medium und Form gilt. Auf die Relation der – durch ihre 
Unterscheidung voneinander ohnehin bereits notwendig auch aufeinander 
bezogenen49 – beiden Seiten treffen in all diesen Fällen also alle zentralen 

                                                
46 Auch darin, dass Luhmann Unterscheidungen ebenfalls als ›Formen‹ behandelt, deutet 

sich bereits ein möglicher Bezug zur Medium/Form-Unterscheidung aller seiner 
Unterscheidungen an. Vgl. dazu auch die Beiträge in Dirk Baecker (Hg.), Probleme der 
Form, Frankfurt am Main 1993 sowie Thomas Khurana, Was ist ein Medium? Etappen 
einer Umarbeitung der Ontologie mit Luhmann und Derrida, in: Sybille Krämer (Hg.), Über 
Medien. Geistes- und kulturwissenschaftliche Perspektiven. http://userpage.fu-
berlin.de/~sybkram/medium/ inhalt.html, 111-143, 117f. 

47 Peter Fuchs, Der Mensch – das Medium der Gesellschaft? in: Ders., Andreas Göbel (Hg.), 
Der Mensch – das Medium der Gesellschaft? 15-39, hier 29.  

48 Ebd. 
49 »Man kann dies mit Hilfe des Formbegriffs verdeutlichen, den George Spencer Brown 

seinen ›Laws of Form‹ zu Grunde legt. [...] Die andere Seite der Grenzlinie (der ›Form‹) ist 
gleichzeitig mitgegeben. Jede Seite der Form ist die andere Seite der anderen Seite. Keine 
Seite ist etwas für sich selbst« (GdG: 60-61). Und am Beispiel von System/Umwelt: »Alle 
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Bestimmungen zu, die auch die Medium/Form-Unterscheidung impliziert. So 
sind beide Seiten all dieser Unterscheidungen für die jeweils andere Seite 
immer auch Für-Formen-Einprägung-bereitstehende-Medien: Man kann stets 
beide Seiten als Medien verstehen, in die die andere Seite Formen einprägen 
kann.50 In diesem Sinne ist Gesellschaftssystem etwa ist ebensogut ein 
Medium, in das seine Umwelt Formen einprägen kann wie diese Umwelt für 
das System ein Medium darstellt; ein Problem steht beständig als Medium für 
die Einzeichnung von (immer neuen) Problemlösungen zur Verfügung, 
ebenso aber ist auch jede Problemlösung ein Medium für Probleme (insofern 
sie stets mehrere Probleme lösen).  

Am letzten Beispiel sieht man bereits, dass grundsätzlich auch mögliche 
Relationen zwischen zwei Seiten einer Unterscheidung als Medien 
verstanden werden können, die sich für zahlreiche verschiedene (nämlich 
loser und strikter gekoppelte) Relationen der beiden Seiten zueinander 
verwenden lassen: Das Verhältnis mancher Problemlösungen zu dem 
Problem, das sie lösen, mag 'enger' sein als dasjenige anderer 
(beispielsweise weil manche Lösungen 'alternativloser' als andere sein 
mögen). Ein anderes Beispiel: Schrift scheint zunächst vor allem als 
Gedächtnisstütze in Gebrauch gewesen zu sein, später aber dient sie dann 
vor allem zur Kommunikation. Auch in diesem Sinne also kann eine 
Problemlösung strikter oder loser an ein Problem gekoppelt sein.  
Diese Überlegungen werden noch von Bedeutung sein: Wenn Luhmann 
Verbreitungs- und Erfolgsmedien jeweils auf genau ein Problem (die 
Unwahrscheinlichkeit des Ankommens bzw. Annehmens von Kommunikation) 
bezieht, so scheint dabei zu wenig bedacht, dass die Beziehung dieser 

                                                                                                                                      
Eigenschaften von Form gelten auch hier: [...] daß System und Umwelt als die zwei Seiten 
der Form zwar getrennt, aber nicht ohne die jeweils andere Seite existieren können« (Ebd.: 
63). 

50 Die Medium/Form-Unterscheidung ist also chiastisch: »in dem Sinne, daß sie sich rekursiv 
auf beiden Seiten ihrer selbst wiederholt, mithin immer wieder auf die Unterscheidung 
stößt, die vorausgesetzt wird«, wie unter anderem Peter Fuchs betont; im selben Band 
zudem auch noch einmal Benno Wagner, vgl. Peter Fuchs, Der Mensch – das Medium der 
Gesellschaft? In: Ders., Andreas Göbel (Hg.), Der Mensch – das Medium der Gesellschaft? 
Frankfurt am Main 1994, 15-39, 22 sowie Benno Wagner, Von Massen und Menschen. 
Zum Verhältnis von Medium und Form in Musils Mann ohne Eigenschaften, in: Peter 
Fuchs, Andreas Göbel (Hg.), a.a.O., 264-296, 267.   
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Medien zu diesen Problemen sich evolutionär auch wieder 'lockern', und ihr 
Bezug zu anderen Probleme allmählich wesentlich relevanter geworden sein 
könnte (4.-5. Kapitel). 
Im 5. Kapitel wird außerdem deutlich werden, dass sich meine 
Ausgangshypothese zum Zusammenhang zwischen der 
Kommunikationsmedienevolution und der Steigerung der Elastizität des 
Systems in diesem Sinne reformulieren lässt: Die Kommunikationsmedien 
bilden neue Formen im Medium der Relation (der 'strukturellen Kopplung') von 
Gesellschaft und Umwelt, die es schließlich ermöglichen, die Form der 
Umweltbeziehung des Systems insgesamt zu einer neuen Form zu formen 

(bzw. durch eine andere, neue Form zu ersetzen).  
Um ihre möglichen Konsequenzen für die im Anschluss an dieses Kapitel 
beginnenden Untersuchungen möglichst vollständig in den Blick zu 
bekommen, werden den weiteren Besonderheiten der Medium/Form-
Unterscheidung nun noch acht Einzelporträts sozusagen gewidmet.51  
 
1) Ein Unterschied im Selben. »Die Unterscheidung von Form und Medium 
unterscheidet, auf den einfachsten Nenner gebracht, Loseres von 
Festerem.«52 Medien nämlich stellen demnach eine Menge bestimmter 
Elemente in lose gekoppelter Form zur Verfügung; und damit die Möglichkeit, 
sie zu festeren Kopplungen zu verwenden (die man dann als Formen-im-
jeweiligen-Medium beobachten kann). Die Medium/Form-Unterscheidung 
bezeichnet also  

(und das ist ihre eigentliche Raffinesse) einen Unterschied im Selben. Ein 
Medium, bestehend aus Elementen des gleichen Typs und im Aggregatzustand 
loser Kopplung, bietet Verdichtungsmöglichkeiten im Sinne strikterer Kopplung 
eben dieser Elemente.53  

                                                
51 Vgl. zu den theoretischen Grundlagen aller im Folgenden detailliert betrachteten Aspekten 

insbesondere GdG: 190-202, KdG:165-214, WdG: 53-57, 118-121, FdS sowie SoA6, "Das 
Kind als Medium der Erziehung", 1995d. 

52 Peter Fuchs, Der Mensch – das Medium der Gesellschaft? In: Ders., Andreas Göbel (Hg.), 
a.a.O., 15-39, 21.  

53 Ebenda. 



 60 

Aus dieser Perspektive betrachtet spricht offenbar wiederum vieles dafür, als 
dieses Selbe, in dem die Differenz von Medium und Form einen Unterschied 
macht, die Relation selbst anzusetzen (zwischen den beiden Seiten jeder 
Unterscheidung). So ist die Relation von Gesellschaftsstruktur und Semantik 
beispielsweise in diesem Sinne ein Medium, das Formen verschieden strikter 
Kopplung annehmen kann: Die Semantik, also »[d]as, was man im Moment 
wieder gern ›Kultur‹ nennt, läuft voraus und hinterher, antezipiert und 
registriert Veränderungen« (GuS3: 8 [Vorwort]); sie kann sich aber auch, 
gewissermaßen ›perfekt‹, auf eine gegebene Gesellschaftsstruktur einstellen 
bzw. an sie anpassen, und dann spricht Luhmann von einer der je gegebenen 

Gesellschaftsstruktur »adäquate[n]« Semantik (BdM, "Ökologie des 
Nichtwissens", 1992d: 212).54  
Dass ›strikte Kopplung‹ dabei offenbar nicht für alle solche möglichen Formen 
(im Medium der Relation) in gleicher Weise als Bezeichnung in Frage kommt 
(nur ›adäquate‹ Semantik scheint man wirklich als ›strikte Kopplung der 
Relation‹ verstehen zu können), führt wiederum auf den schon genannten, für 
die weiteren Untersuchungen bedeutsamen Punkt: Oftmals muss man die je 
aktuellen ›Zustände‹ von Relationen (der Beziehung zwischen einem Problem 
und seiner Lösung etwa) wohl eher als Ausdruck von laufenden oder 
bevorstehenden Entkopplungs-bewegungen zu verstehen.   
  
2) Temporalisierung. Eine der auch für die soziologische Medientheorie im 
engeren Sinne – also für die uns hier interessierende Theorie der 
Kommunikationsmedien – wichtigsten Einsichten, die sich aus der 
Medium/Form-Unterscheidung ergibt, besteht dementsprechend darin, dass 
bei der Beobachtung von Medien/Form-Verhältnissen vor allem zu beachten 
ist, was in der Zeitdimension (im Verhältnis zwischen Medien und Formen) 
geschieht:  

Statt einfach lose und strikte Kopplung gegenüberzustellen scheint es, sofern 
eine Form nur durch die Benutzung des medialen Substrats und nicht außer 

                                                
54 Vgl. dazu auch Carsten Zorn, Das Bedingungsverhältnis von ›Gesellschaftsstruktur‹ und 

›Semantik‹ in der soziologischen Theorie Niklas Luhmanns, Berlin 1997 (unveröffentl. 
Diplomarbeit). 
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ihm existiert, [...] treffender, die Unterscheidung von Medium und Form zu 
temporalisieren: Man hat es in einem Zusammenhang, in dem man Medium 
und Form unterscheiden kann, mit einem laufenden Koppeln und Entkoppeln 
einer Menge von Elementen zu tun. Implizit ist an dieser Stelle bereits an ein 
System [...] gedacht, das sich in der Zeit entfaltet als Anschluß von Form an 
Form, also als eine Kette von Kopplungen und Entkopplungen von Formen. 
Das System ›benutzt‹ in dieser Vorstellung ein Medium zur Kopplung von 
Formen.55  

So benutzt das Gesellschaftssystem dann beispielsweise die dauernde 
Kopplung und Entkopplung der Relation von Gesellschaftsstruktur und 
Semantik für seine Evolution – ebenso wie auch, was hier bedeutsam sein 
wird, die Kopplung und Entkopplung von Medien (als Problemlösungen) an 
bestimmte, und dann wieder an andere Probleme (Unwahrscheinlichkeiten) 

der Kommunikation.   
  
3) Die Unbeobachtbarkeit des Mediums. Nur eine bestimmte Sinnofferte ist im 
Kommunikationssystem anschlussfähig, nur sie kann man annehmen oder 
ablehnen, nur sie informiert. Sinn selbst, Sinn ›an sich‹ (verstanden als 
Medium) kann man nicht ablehnen, und Sinn ist darum ›an sich‹ auch nicht 
informativ, und macht keinen Unterschied im System. Nur Formen machen 
hier einen Unterschied, nur mit ihnen kann man etwas anfangen. Eine der 
Möglichkeiten, an Formen anzuschließen, besteht natürlich auch darin, sie zu 
beobachten. Und auch diese Möglichkeit, besteht im Falle von Medien nicht; 
Medien also lassen sich auch nicht, jedenfalls nicht ›direkt‹ beobachten:  

Nur die Form lässt sich direkt beobachten, das Medium muß man erschließen 
– so wie man an den Fußspuren im Erdreich erst sieht, daß Füße fester 
zusammenhalten als Erde. Will man das Medium seinerseits beobachten, muß 
man es als Form beobachten und ein weiteres, dadurch geformtes Medium 
voraussetzen. Letztes, endgültig nicht-beobachtbares Medium wäre dann die 
Materie (im Sinne der alteuropäischen Tradition) oder, wie wir heute vielleicht 
sagen könnten, die Welt. (SoA6, "Das Kind als Medium der Erziehung", 1995d: 
207-208)  

Wichtig für die hier untersuchten theoretischen Zusammenhänge ist daran, 
den Umstand festzuhalten, der dennoch eine Beobachtung von Medien 

                                                
55 Thomas Khurana, Was ist ein Medium? Etappen einer Umarbeitung der Ontologie mit 

Luhmann und Derrida, in: Sybille Krämer (Hg.), Über Medien. Geistes- und 
kulturwissenschaftliche Perspektiven. http://userpage.fu-berlin.de/~sybkram/medium/ 
inhalt.html, 111-143, 115 [Herv. CZ]. 
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möglich macht: (Fast) jedes Medium ist zugleich Form, in einem weiteren, 
›höheren‹ Medium. Und (nicht nur fast, sondern nun tatsächlich) jede Form ist 
zugleich auch ein Medium, das wiederum geformt, wiederum strikter 
gekoppelt werden kann.  
Nach ›oben‹ hin gesehen scheint diese Verschachtelung von Formen-in-
Medien-in-Formen-in-Medien...56  also, wie Luhmann selbst sagt, 
»Hierarchien« (SoA6, "Das Kind als Medium der Erziehung", 1995d: 208) zu 
bilden. Nach ›unten‹ hin dagegen scheint sie bodenlos, erinnert also vielmehr 
an eine mise-en-abîme. So könnte man etwa sagen: Sinn ist eine Form im 
Medium der Welt, im Medium Sinn haben sich dann einerseits Gestik, 

Sprache, Schrift, Buchdruck usw., andererseits Semantiken als Formen 
einzeichnen lassen, in all diese lassen sich dann wiederum ganz konkrete 
Sinnformen, also Kommunikationen (Operationen, Elemente, Ereignisse des 
Gesellschaftssystems) einzeichnen, sie werden vom System also für 
Operationen verwendet, diese nun wiederum stellen dann aber Medien für 
eine letztlich unbegrenzte Zahl von Beobachtungen dieser Elemente (für 
andere Kopplungen der dort vorgefundenen Elemente gewissermaßen) dar, 
und diese wiederum für unendliche Zahl von Beobachtungen zweiter Ordnung 
usw. Und gleichzeitig bleibt zudem noch auf jeder einzelnen dieser Ebenen 
das mediale Substrat erhalten. Gleichzeitig steht also jede einzelne dieser 
Ebenen auch weiterhin für eine endlose Zahl von Formeinprägungen bereit 
(bei einzelnen Kommunikationen freilich nur, wenn sie in einem Medium 
gespeichert werden).  
All dieser Beobachtungsmöglichkeiten zum Trotz bleibt es natürlich 
unmöglich, von einem Fußabdruck (und also: vom Unterschied der Festigkeit 
von Füßen und Erdreich) bereits auf alle ›Außenbedingungen‹ zu schließen, 
die Abdrücke im Erdreich hinterlassen können, also Formen ins Erdreich 
einzeichnen können. Es bleibt also unmöglich, von einer (beobachteten, 
erkannten) Form auf alle in einem Medium möglichen Formen zu schließen. 
Und auch wenn man, umgekehrt, alle Eigenschaften der Elemente eines 
                                                
56 Vgl. dazu etwa das Diagramm in Peter Fuchs, Der Mensch – das Medium der 

Gesellschaft? In: Ders., Andreas Göbel (Hg.), Der Mensch – das Medium der Gesellschaft? 
Frankfurt am Main 1994, 15-39, 22.   
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Mediums genau erfasst hätte, müsste man eben zusätzlich auch noch alle 
›Umweltsachverhalte‹ erfassen (Vögel, Insekten, fallende Blätter, 
Fahrradreifen...), die als mögliche ›Einpräger‹ in Frage kommen – wollte man 
wirklich umfassend erfassen, zu welchen Kopplungen, welchen Formen ein 
bestimmtes Medium genutzt werden kann. Weder die Beobachtung von 
Medien noch ihrer Elementen also kann für Medientheorie  also alleine 
ausreichen.  
Gerade dieser Hoffnung freilich (dass eine möglichst genaue Kenntnis der 
Medien selbst bzw. einer Reihe dort eingeprägter Formen also ausreichen 
könnte), geben sich offenbar die meisten medientheoretischen Ansätze und 

Untersuchungen hin – und der ersten Hoffnung vor allem all jene, die sich 
»eher für den ›technischen‹ als für den ›sozialen‹ Aspekt eines Mediums 
interessier[en].«57 Tatsächlich jedoch findet  

die Technik in der Umwelt des Sozialen statt [...]. Sie muß daher minimale 
Ausdifferenzierungs- und Wiedereinbettungsbedingungen erfüllen, entweder so 
unauffällig sein, daß sie nahezu unsichtbar wird, oder so faszinierend, daß sie 
um ihrer selbst willen respektiert wird.58  

Daraus nun ergibt sich das entscheidende zusätzliche Potential einer 
soziologischen Medientheorie – das in dieser Arbeit möglichst genau 
herausgearbeitet, und möglichst umfassend ausgespielt und ausgeschöpft 
werden soll. Mit ihr lässt sich von dem sozialen Kontext her denken, der die 
Einsatzorte von Medien regelt, und der die Probleme festlegt, von deren 
Lösung der evolutionäre Erfolg von Medien abhängt. Und dies führt nun auch 
– auch wenn die Sache dadurch sogleich wieder komplizierter wird – 
unmittelbar zum nächsten zentralen Aspekt: der unabänderlichen 
Außenbedingtheit aller Formen-in-Medien.   
 
4) Außenbedingtheit der Form. Ein zentrale Einsicht, die sich aus der 
Medium/Form-Unterscheidung ergibt, ist in ihren Konsequenzen noch kaum 
gesehen – sie wird für diese Arbeit aber von sehr erheblicher Bedeutung sein. 
                                                
57 Dirk Baecker, Kommunikation im Medium der Information, in: Rudolf Maresch, Niels 

Werber (Hg.), Kommunikation – Medien – Macht, Frankfurt am Main 1999, 174-191, 183-
184 (Anm. 11).  

58 Ebenda. 
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Wie wir schon sahen, ist in ihr immer impliziert, dass das Medium ›von etwas 
Drittem‹ zur Formbildung benutzt wird. Ein Medium jedenfalls kann seine 
Elemente nicht selbst (strikter) koppeln:  

Hierin ist die alteuropäische Präge-Metaphorik von der Wachsmetapher der 
Antike bis hin zum Freudschen Wunderblock außerordentlich anschlußfähig: 
Sie geht von einem homogenen, verdichtungsfähigen Medium aus, das 
außenbedingte Imprägnierungen zulässt, ohne daß die Außenbedingtheit 
erhalten bleibt.59  

Reformuliert man die System/Umwelt-Unterscheidung Medium/Form-
theoretisch so bedeutet dies offenbar: Auch das Gesellschaftssystem muss 
(versteht man es als ein Medium) »von außen angeregt, mit Energie und 
Kausalität versorgt werden«60 – wenn sein Formenpotential tatsächlich zur 

Bildung von Formen führen, dass System also sich reproduzieren soll. Zu 
dem Medium (dem System) und den darin möglichen Formen (Operationen) 
muss etwas Drittes hinzutreten, um das evolutionäre Geschehen des 
Koppelns und Entkoppelns der Systemelemente in Gang zu setzen und in 
Gang zu halten – und dieses Dritte ist im Falle von Systemen offenbar: ihre 
Umwelt (im Falle der Gesellschaft also insbesondere die in dieser Umwelt 
lebenden Menschen, aber auch all ihre anderen materiellen, physischen-
biologisch-chemischen Umweltbedingungen). 
Zwar gilt auch dann stets, und weiterhin, dass die im Resultat dadurch jeweils 
sich ergebenden Formen sich »im Medium des jeweiligen Systems 
[reproduzieren]«61. Es lassen sich in jedes Medium eben stets nur diejenigen  
Formen einprägen, die sich in dieses einprägen lassen. Dennoch: Damit ein 
System überhaupt mit seiner endlosen Reproduktion von Formen beginnen 
kann, und so lange diese fortdauert (bis sie endet also), benötigt es dazu 
›Anstöße‹ (Irritationen) aus seiner Umwelt. Daraus ergibt sich eine für die 
vorliegende Arbeit zentrale Konsequenz: Man hat Luhmanns Theorie so zu 
lesen, so wird gezeigt werden, dass die Medien der Gesellschaft demnach 

                                                
59 Peter Fuchs, Das Unbewußte in Psychoanalyse und Systemtheorie. Die Herrschaft der 

Verlautbarung und die Erreichbarkeit des Bewußtseins, Frankfurt am Main 1998, 129 [Herv. 
CZ]. 

60 Ebenda. 
61 Ebenda. 



 65 

diejenigen Möglichkeiten zugleich eröffnen und einschränken, die die Umwelt 
hat, um auf das Gesellschaftssystem Einfluss zu nehmen. Sie erweitern und 
variieren historisch beständig die Wege (und die Art und Weise), auf denen 
(und in der) Irritationen aus der Umwelt das System zu erreichen vermögen. 
Und sie eröffnen und beschränken den äußersten Rahmen aller möglicher 
Formen, zu denen Menschen die Elemente des Systems, zu denen sie 
Kommunikation benutzen können. Und es sind darum letztlich auch ihre 
›Filterleistungen‹, die bedingen, zu welcher gesellschaftlichen Gestalt eine 
›Dauerbenutzung‹, eine beständige Kopplung und Entkopplung der von ihnen 
zur Verfügung gestellten lose gekoppelten Elemente durch die Umwelt je 

aktuell und langfristig führt – so wie Luhmanns Zettelkasten (seinen eigenen 
Schilderungen zufolge jedenfalls) an der aktuellen wie langfristigen 
Entwicklung seiner Theorie mitwirkt, und steuert, welche Möglichkeiten und 
Beschränkungen sich aus seiner dauernden Benutzung durch Luhmann für 
die Entwicklung dieses Systems ergeben.  
 
5) Nicht-Konsumierbarkeit des Mediums. Medien werden, ja können von den 
in sie eingezeichneten Formen nicht konsumiert, nicht verbraucht, nicht 
aufgebraucht werden; sie werden also durch Benutzung nicht ›weniger‹, ihr 
Potential zur Bildung anderer Formen nimmt (so lange sie existieren) niemals 
ab. Zu wie viel Formen sie auch immer schon gekoppelt worden sein mögen, 
sie können immer noch zu unendlich vielen weiteren, neuen, anderen (oder 
auch, nochmals, den gleichen) gekoppelt werden. Ihr Potential für 
Formbildung bleibt immer in vollem Umfang erhalten. Mehr noch: Jede Form 
macht gewissermaßen erst darauf aufmerksam, dass da ein Potential für 
weitere, ganz andere Formen existiert:  

[Wie] Formen immer ihr Medium bestätigen, bestätigen sie auch das Potential, 
das Medium für andere Formen zu verwenden. [...] [I]n diesem Sinne erzeugt 
ein geschriebener Text, indem er Schrift kondensiert und bestätigt, ein 
ungeheures Potential für noch ungeschriebene Texte. Die Heilige Schrift 
gefährdet sich selbst. (FdS: 356) 

Dies hat wiederum auch wichtige Konsequenzen für die Unterscheidung von 

Problem und Problemlösung: Jedes Problem bleibt im Laufe der Evolution 
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stets voll erhalten, es ist nie wirklich ›gelöst‹, jede seiner ›Lösungen‹ macht 
vielmehr sichtbar, dass jede dieser ›Lösungen‹ kontingent, also auch anders 
möglich ist. Peter Fuchs hat insbesondere diesen Aspekt an Medien immer 
wieder hervorgehoben: dass sie »hintergrundaktiv«62 sind. In diesem Sinne, 
so wird sich zeigen, scheinen manche Probleme der Kommunikation, auf die 
Medien antworten, dann geradezu eine immer raschere Jagd nach immer 
neuen Lösungen anzutreiben. Insbesondere der Raum als Hindernis 
zwischen einer Kommunikation und einem möglicherweise ungeahnten 
Potential von Anschlusskommunikationen an anderen Orten scheint so seit 
zwei Jahrhunderten eine immer raschere Entwicklung von immer neuen 

Technologien zu provozieren, die Kommunikationen umgehend unbegrenzte 
Reichweiten sichern.   
 
6) Beständigkeit der Medien - Flüchtigkeit der Formen. Formen sind stabiler, 
dafür aber von geringerer Dauer als Medien. Jede Form-in-einem-Medium ist 
also flüchtiger als das Medium, das von ihr benutzt wird; und jedes Medium ist 
beständiger als alle Formen, zu deren Bildung es benutzt werden kann. Unter 
diesen Umständen kann die Flüchtigkeit der Formen dann aber offenbar auch 
zu einem Problem, und damit zu einem Attraktor für die Selektion von 
Problemlösungen, für die Selektion von Speichermedien also natürlich 
insbesondere werden. Explizit behandelt Luhmann Speichermedien nicht 
(man findet nur gelegentlich Bemerkungen über die Möglichkeit 
Kommunikation 'aufzubewahren'), gleichwohl wird hier deutlich werden (vgl. 
insbesondere das 4. Kapitel), dass die Theorie besondere Möglichkeiten 
bietet, ihre Bedeutung im Gesellschaftssystem sowie für dessen Evolution zu 
beschreiben. Im Ausgang von der Medium/Form-Unterscheidung freilich 
betont sie stets etwas anderes:  

Formen [sind] weniger beständig als das mediale Substrat. Sie erhalten sich 
nur über besondere Vorkehrungen wie Gedächtnis, Schrift, Buchdruck. Aber 

                                                
62 Vgl. Peter Fuchs, Der Mensch – das Medium der Gesellschaft? In: Ders., Andreas Göbel 

(Hg.), Der Mensch – das Medium der Gesellschaft? Frankfurt am Main 1994, 15-39, 23-24 
sowie 29. Außerdem Ders., Das Unbewusste in Psychoanalyse und Systemtheorie. Die 
Herrschaft der Verlautbarung und die Erreichbarkeit des Bewußtseins, Frankfurt am Main 
1998, 129.  
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selbst dann, wenn eine Form als wichtig bewahrt wird, und hierfür setzen wir 
den Begriff der Semantik ein, bleibt die freie Kapazität des Mediums zu immer 
neuen Kopplungen erhalten. (GdG: 200)  

Man könnte sich dann aber offenbar fragen, ob nicht auch in Gestalt und mit 
Hilfe anderer Medien ›Vorkehrungen‹ gegen das rasche Verschwinden von 
Formen getroffen werden können, und ihre Beständigkeit erhöht werden kann: 
in Gestalt und mit Hilfe der symbolisch generalisierten 
Kommunikationsmedien nämlich (Geld, Macht, Liebe etc. also) – nicht zuletzt 
in dem Sinne, dass mit ihrer Hilfe bestimmte Relationen (zwischen dem 
System und seiner menschlichen Umwelt) relativ stabil gehalten und 
verregelmäßigt werden; und damit dann schließlich auch die jeweils 

dazugehörige Form im System: die jeweiligen Funktionssysteme also (für 
Wirtschaft, Politik usw.) bzw. sogar die aktuelle Form des Systems selbst 
(›funktionale Differenzierung‹ also). Mit Hilfe dieser Medien wird jedenfalls ein 
großer Bereich möglicher Beteiligungen des Menschen an Kommunikation in 
einer für das System erwartbaren, sich stetig wiederholenden Form kanalisiert 
– und sie bieten in diesem Sinn dann auch sicherere Vorkehrungen gegen 
Überraschungen als Moral, Werte, Religion sie boten, die einmal zur 
Stabilisierung dieser Relation eingesetzt wurden. 
Schließlich sollte man im hier behandelten Zusammenhang noch festhalten, 
dass die Beständigkeit von Formen im Gesellschaftssystem auch noch 
erheblich gegeneinander variieren kann, je nachdem, in welchem Medium sie 
gebildet werden: Akustische sprachliche Formen – Sinnformen also, die Luft 
bzw. die menschliche Stimme, Schallwellen usw. als Medien verwenden – 
sind zunächst erheblich unbeständiger als Sinnformen, die Schrift und 
Buchdruck, also optische Medien verwenden; und man könnte sich fragen, ob 
die darin implizierten medialen Konkurrenzverhältnisse bzw. der Druck, 
solche relativen medialen Ungleichgewichte medial auszugleichen nicht zu 
den zentralen Attraktoren für die Entwicklung immer neuer Medien zählen (die 
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dann relative mediale Nachteile nachträglich medial kompensieren und 
ausgleichen).63 
 
7) Irritationen als Letztelemente. Die Bestimmung, wonach Medien aus lose 
gekoppelten Elementen bestehen, könnte manchen Gebrauch, der hier von 
der Medium/Form-Unterscheidung gemacht wurde, zunächst zweifelhaft 
erscheinen lassen – ihre  ›Anwendung‹ auf Relationen etwa: Aus welchen 
Elementen könnten die Beziehungen zwischen System und Umwelt, 
Gesellschaftsstruktur und Semantik, Struktur und Ereignis, Problem und 
Problemlösung gebildet, geformt sein? Dieses Problem macht auf eine weit 

darüber hinaus bedeutsame mögliche Lösung aufmerksam: für all diese Fälle 
bietet die Irritation sich an, als das gesuchte Letztelement angesetzt zu 
werden. Und dies gilt im Übrigen auch für die Relation von Medium und Form 
selbst: Jedes Medium irritiert all seine Formen. Und alle Formen ihr Medium. 
Es gilt zwar vielleicht nicht in allen Fällen in beiden Richtungen 
(gleichermaßen); kein System etwa vermag seine Umwelt zu irritieren 
(sondern nur die Systeme in ihr).64 Dennoch könnte man sagen, dass das, 
was die Beziehungen zwischen Systemen und ihrer Umwelt, zwischen 
Strukturen und Ereignissen, zwischen Problemen und Problemlösungen usw. 
– mal in loserer, mal in hoch verdichteter Form – prägt, was sie ausmacht, 
was regelmäßig zwischen ihnen ausgetauscht wird, Irritationen sind.  
Für die hier unternommenen Untersuchungen ist daran entscheidend, dass es 
– wie im 5. Kapitel gezeigt werden wird – eine Möglichkeit bietet, die Funktion 
                                                
63 So stimmt das über akustische Sinnformen Gesagte so dann offenbar nicht mehr, seit 

zunächst analoge und dann digitale Aufzeichnungsmedien auch für Töne zur Verfügung 
stehen. Mit ihnen hat nach dem Ende der Gutenberg-Galaxis also die Akustik (und damit 
auch die menschliche Stimme etwa) wieder mit der Optik gleichgezogen sozusagen. Was 
nicht mit jeder Medientheorie so deutlich sichtbar zu werden scheint: In der Regel wird 
heute allein auf die zunehmende Relevanz von Bildern gegenüber Schrift (und Sprache) 
abgehoben. Tatsächlich befindet sich die Bilderflut aber, wenigstens in einer Hinsicht, in 
einer ungebrochenen Kontinuität mit der Schrift: Auch sie setzt auf das Medium der Optik. 
Wirklich neu schiene demnach dann nur die Möglichkeit, ›Vollbildern‹ der Realität Dauer zu 
verleihen – also audiovisuellen, Optik und Akustik verwendenden Sinnformen. Und 
demgegenüber scheint dann der Computer wiederum der Schrift mehr Gewicht zu 
verleihen – und es ergibt sich allmählich das Bild einer medialen Entwicklungsspirale im 
Dienste einer immer besser abgesicherten Autopoiesis der Kommunikation.       

64 Vgl. ausführlich zum Begriff der Irritation im Zusammenhang von System-zu-System- und 
System-Umwelt-Beziehungen das 5. Kapitel. 
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von Medien in den Beziehungen zwischen dem Gesellschaftssystem und 
seiner Umwelt, ihre Rolle bei der Lösung der dabei auftretenden Probleme 
also zu verstehen. Medien – so wird, kurz gesagt, deutlich werden – formen 
das Medium der Irritation. Wie der Sinnesapparat im Verhältnis zum Gehirn 
sorgen die Medien im Verhältnis zum Gesellschaftssystem für eine erste 
Vorselektion und Aufbereitung, eine erste Konditionierung und Modellierung, 
eine Bündelung und Kanalisierung aller möglichen Umwelteinwirkungen.  
 
8) Einschränkungen. Dass es sich bei der Unterscheidung von Medium und 
Form um einen Unterschied im Selben handelt – die Formen also dieselben 
Elemente wie das Medium benutzen (und die vom Medium insoweit 
vorgegebenen Elemente nutzen müssen) – impliziert bereits, dass jedes 
Medium die Zahl und die Typik der von ihm ermöglichten Formen zugleich 
auch  einschränkt. Und ebenso schränkt dann auch jedes Problem die Form 
der für dieses in Frage kommenden Problemlösungen ein; so wie jede 
Problemlösung auch nur für eine begrenzte Zahl von Problemen als Lösung in 
Frage kommt. Und: Die Umwelt eines Systems schränkt so auch stets die Art 
und Zahl der in ihr möglichen, in sie sich einprägenden, von ihr 'geduldeten' 
Systeme ein. Und jedes System, das sich daraufhin in eine Umwelt 'einkerbt' 
– das die darin möglichen Ansatzpunkte für die Ausdifferenzierung von 
Systemen also zu einer bestimmten, festen Form zusammenfügt – schränkt 
dann seinerseits wiederum ein, welche ›Umwelten‹, auf welche Weise, 
Formen in dieses Medium einzutragen vermögen. Da das Verhältnis von 
System und Umwelt (in Form der Relation von Mensch und Gesellschaft) in 
dieser Arbeit sehr wichtig sein wird, soll auf diese Zusammenhänge nun noch 
etwas genauer eingegangen werden.  
Das System stellt, wie gesagt, ein Medium für die Einzeichnung von Formen 
durch seine Umwelt dar, aber die Typik dieser möglichen Formen werden 
durch das System bestimmt. Denn es stehen dafür nun einmal nur dessen 
Elemente zur Verfügung. An einem Beispiel gesagt:  

Reformuliert man die System/Umwelt-Differenz Form/Medium-theoretisch, 
dann kann man sehen, daß die externen Arrangements Menschen als 
Hintergrund für Formen fungieren, die systemintern Bewusstsein, Körper, 
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Wahrnehmungen, Beziehungen etc. kommunikativ zur Bezeichnung freigeben, 
mit fortgeschrittener Evolution Subjekte, Personen, Individuen und wieder 
Körper, ohne jemals Bewusstsein, Körper, Wahrnehmung, Beziehung, Subjekt, 
Person, Individuum zu ›sein‹.65  

Im Anschluss daran kann man offenbar sagen: Wenn immer ein 
systemspezifisches Medium benutzt wird, ist allein dadurch (stets und 
notwendig) bereits jede Art von Entsprechung oder Korrespondenz der dabei 
sich bildenden Formen mit der Umwelt ausgeschlossen. Die Medium/Form-
Unterscheidung verweist also auch darauf, dass die Verwendung von Medien 
stets (nur) eine medienspezifische Welt zu erschaffen vermag. An dieser 
Stelle trifft die Medium/Form-Unterscheidung sich, mit anderen Worten, am 
deutlichsten mit dem heutigen medientheoretischen Konsens.  Denn 

demnach gilt dann: 

Man ist nicht mehr darauf angewiesen, die Einschränkungen aktueller 
Möglichkeiten der Kommunikation in den aktuellen Verhältnissen [...] zu 
suchen, sondern kann diese Einschränkungen auch in einem nicht direkt 
beobachtbaren Möglichkeitenraum [...] suchen [...]. Erst diese Erweiterung der 
Suche nach Einschränkungen von einer je aktuellen Empirie auf den 
Horizontraum dieser Empirie macht die Medienwissenschaft und die 
Medientheorie zu dem, was sie in den letzten dreißig Jahren geworden sind. 
[...] Dieser Verdacht liegt inzwischen allen ›Medienwissenschaften‹ zugrunde 
[:] daß die Einschränkungen der Kommunikation nicht in ihren Inhalten oder 
Themen und auch nicht in ihren Teilnehmern, Sendern oder Adressaten zu 
suchen sind, sondern in dem Typ der Verknüpfung von Elementen, der durch 
das jeweilige Medium angegeben wird. In diesem Sinne kann McLuhan 
›sukzessive‹ von ›instanten‹ oder ›heiße‹ von ›kalten‹ Medien unterscheiden. 
Diese Medien legen fest, nicht was, sondern wie in ihnen kommuniziert wird, ob 
eher linear oder, gleichzeitig, eher unter hoher oder niedriger Beteiligung der 
Teilnehmer. Und in diesem Sinne können Parsons und Luhmann von 
selegierenden und motivierenden Medien sprechen, die durch die Art und 
Weise, wie sie alter und ego aufeinander beziehen, einen bestimmten Typ von 
Kommunikation festlegen [...]66  

Gleichwohl aber haben die vorangegangenen Analysen sehr deutlich 
gemacht, dass diese konventionelle medientheoretische Perspektive alleine 
ganz sicher nicht ausreicht, wenn man der vieldeutigen Rolle von Medien in 
der Gesellschaft, in deren Geschichte, und für diese Geschichte theoretisch 

                                                
65 Peter Fuchs, Der Mensch – das Medium der Gesellschaft? In: Ders., Andreas Göbel (Hg.), 

Der Mensch – das Medium der Gesellschaft? Frankfurt am Main 1994, 15-39, 29. 
66 Dirk Baecker, Kommunikation im Medium der Information, in: Rudolf Maresch/Niels 

Werber (Hg.), Kommunikation – Medien – Macht, Frankfurt am Main 1999, 174-191, 182-
183 [Herv. Orig.] 
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gerecht werden, also auf den Grund und auf die Spur kommen möchte. Dafür 
genügt es offenbar nicht, ihre zentrale kulturelle Leistung – die  Begrenzung, 
Einschränkung und Konditionierung des Möglichen, der sonst ganz nutzlosen, 
unbenutzbar bleibenden Komplexität der Welt sozusagen – zu konstatieren, 
und die Einschränkungen, die sie einrichten, im Einzelnen zu rekonstruieren. 
Man müsste dann vielmehr versuchen, die Funktionen und Folgen dieser 
Eigenart des Medialen in Kultur, Geschichte und Gesellschaft durch eine 
weitere theoretische Perspektive einzuholen. 
 
Trotz der dargelegten Fruchtbarkeit der Medium/Form-Unterscheidung kann 

diese dabei nun allerdings zumindest nicht den Ausgangspunkt bilden. Man 
kann dabei nicht mit ihr beginnen – denn die Unterscheidung von Medium und 
Form böte offenbar praktisch keinerlei Einschränkung für den möglichen 
Gegenstandsbereich einer auf sie gründenden Theorie des Medialen: Würde 
man mit ihr beginnen, gäbe es praktisch nichts, was man nicht zum 
Gegenstand einer so begründeten Theorie machen könnte bzw. machen 
müsste. Die nötigen Einschränkungen – das passende Medium für eine 
entsprechende Theorie also gewissermaßen – muss man daher offenbar in 
einem anderen Ausgangspunkt suchen, sich von einer anderen 
Anfangsunterscheidung geben lassen. 
Die Medium/Form-Unterscheidung scheint eher (wie ja auch das von 
Luhmann vergleichbar universell formalisierte Brownsche Formenkalkül 
beispielsweise ) auf der Ebene einer Meta-Theorie der systemtheoretischen 
Unterscheidungslogik fruchtbar zu werden. Vor allem als ein Medium für 
Formen der theoretischen Selbstkontrolle also gewissermaßen: Lassen die 
Unterscheidungen, die man verwendet, sich Medium/Form-theoretisch 
reformulieren, so kann man sicher gehen, dass sie nicht mehr ontologisch 
sind, dass sie jede Implikation von ›Substanz‹ und ›Materie‹ hinter sich 
gelassen haben, nicht mehr ›alteuropäisch‹ sind.67 Insofern hat die 

                                                
67 Dafür, den Wert der Medium/Form-Unterscheidung vor allem in dieser Richtung zu 

suchen, argumentiert auch Thomas Khurana, Was ist ein Medium? Etappen einer 
Umarbeitung der Ontologie mit Luhmann und Derrida, in: Sybille Krämer (Hg.), Über 
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Medium/Form-Unterscheidung zweifellos auch großen Wert für die 
Wissenssoziologie etwa, für die Philosophie, für kulturtheoretische Analysen 
und für alle Formen kulturwissenschaftliche Theoriebildung im Allgemeinen. 
Für die hier verfolgten Zwecke ist und bleibt sie darum auch weiterhin 
mittelbar und indirekt von großer Bedeutung.  
Zunächst aber ist nun damit zu beginnen, die anderen medientheoretischen 
Ansätze und Teilstücke Luhmann auf das Gesuchte hin zu lesen und zu 
befragen, nachzusehen, ob sich dabei noch Neues an ihnen entdecken lässt, 
und ob das, was wir dabei finden werden, einer Anlage der soziologischen 
Medientheorie sich einpassen lässt, wie sie hier und im 1. Kapitel skizziert 

wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      
Medien. Geistes- und kulturwissenschaftliche Perspektiven. http://userpage.fu-
berlin.de/~sybkram/medium/ inhalt.html, 111-143, 112. 
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3. Die Evolution der Gesellschaft 
    Verbreitungsmedien: Evolutionäre ›Sprünge‹ und ›Trends‹  
 
 

I.  
Wenn es gelingt, die Probleme zu bestimmen, die in einem System die 
Autokatalyse von darauf bezogenen Problemlösungen/Einrichtungen in Gang 
setzen, hat man – so kann man von Luhmann lernen68 – erst sehr wenig für 
die Analyse der jeweiligen Problemlösung/Einrichtung gewonnen. Neben der 
Funktion, die eine Einrichtung für ein System erfüllt, und für die sie insofern 
also ursprünglich auch einmal selektiert und etabliert worden ist, kann eine 
jede solche Einrichtung nämlich auch noch eine Reihe von Leistungen für das 
System erbringen, von deren Erbringung das System dann zudem zusehends 
abhängig wird: Es beginnt sich zunächst zusehends darauf einzustellen, dass 
sie erbracht werden, verlässt sich dann irgendwann ganz selbstverständlich 
darauf – und muss sich am Ende unbedingt darauf verlassen können, dass 
sie erbracht werden. Denn überall im System, an jeder Stelle, in all seinen 
Strukturen wird inzwischen vorausgesetzt, dass diese Leistungen regelmäßig 
erbracht, verfügbar, nutzbar sind. Auch also zunächst womöglich bloß als 
günstige Nebeneffekte von Evolutionsresultaten in Kauf genommene Folgen 

und Leistungen können schließlich so etwas wie ‚Funktionsstatus’ gewinnen: 
Sie können zu Problemlösungen werden, auf die das System am Ende nur 
noch um den Preis seines Fortbestandes verzichten kann. Außerdem 
bedeutet dies, dass ursprünglich einmal bloß zufällige und verzichtbare 
Nebeneffekte mit der Zeit auch zu einer Voraussetzung aller weiteren 
evolutionären Veränderung werden können: Funktionale Äquivalente, 
evolutionäre Variationen und Errungenschaften werden dann nur unter der 
Bedingung noch eine Chance darauf haben, selektiert zu werden, wenn sie 
auch diese ‚Nebenfunktionen’ noch mitzuerfüllen vermögen.  

                                                
68 Vgl. zu den im Folgenden referierten Grundlagen von Luhmanns Funktionalismus etwa 

SoA1, „Funktion und Kausalität“, 1970b; SoA1,„Funktionale Methode und Systemtheorie“, 
1970a; SoSy: 83-91.  
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Diese Zusammenhänge lassen sich vielleicht am besten am Beispiel von 
Luhmanns akribischer Auseinandersetzung mit den einzelnen 
Funktionssystemen der modernen Gesellschaft verdeutlichen: Wenn es 
genügte, ihre Funktion zu bestimmen, wäre seine Reihe ausführlicher 
Untersuchungen zu den Funktionssystemen unnötig. Für das Verständnis der 
Gesellschaft fruchtbar wird eine Auseinandersetzung mit Problemlösungen 
eben nicht allein schon dadurch, dass man feststellen kann, dass sie 
bestimmte Funktionen für die Gesellschaft erfüllen – sondern erst auf der 
Ebene der Frage danach, wie sie dies tun, welche Folgen (und 
‚Nebenvorteile’) sie also für das Gesellschaftssystem womöglich auch noch 

darüber hinaus haben, und: welche Rolle genau sie im je aktuellen 
'Funktionengefüge' sowie auch im Prozess der sich historisch immer wieder 
verschiebenden gesellschaftlichen Problem-Problemlösungs-Arrangements 
spielen.  
Im Anschluss daran könnte man sagen, die folgenden Untersuchungen 
schlagen im Grunde nur vor, diese Einsichten (endlich auch) auf den Bereich 
der Medientheorie zu übertragen: Auch hier reicht es nicht, allgemeine (quasi 
‚universalhistorische’) Funktionsbestimmungen für Medien zu formulieren. Ihre 
tatsächliche Rolle und Bedeutung, ihr tatsächliches Gewicht innerhalb der 
soziokulturellen Evolution wäre vielmehr anhand je aktueller Einsichten der 
Gesellschaftsanalyse je neu abzuwägen und zu gewichten – und dann 
gegebenenfalls auch neu zu bestimmen. Denn nimmt man die gerade 
dargelegten funktionalistischen Grundlagen ernst, so schiene es offenbar 
nicht einmal ausgeschlossen, dass Medien im Laufe der soziokulturellen 
Evolution immer mehr vormals noch anderen Einrichtungen überlassene 
Funktionen mitübernommen haben – die Medienevolution insgesamt also 
gewissermaßen dazu tendiert, dem System im Hinblick auf seine Autopoiesis 
immer mehr Probleme abzunehmen (so wie es auch Luhmanns Zettelkasten 
für Luhmann tat, im Hinblick auf die Fortentwicklung seiner Theorie).   
In diesem Sinne wird das vorliegende Kapitel nun Luhmanns Begriff der 

‚Verbreitungsmedien’ behandeln: Es soll gezeigt werden, dass die 
Gesellschaftstheorie mittlerweile genügend Hinweise darauf bietet, dass die 
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Funktionen, die Verbreitungsmedien für das Gesellschaftssystem erfüllen, die 
Rolle, die sie für dessen Evolution spielen, und die Leistungen, die sie im 
System erbringen, mit der bisherigen Problemkonstruktion der soziologischen 
Medientheorie nicht mehr angemessen erfasst wird. Und die zentrale 
Hypothese dabei lautet: Der evolutionäre 'Nebeneffekt' immer neuer 
Verbreitungsmedien – dass sich das Gesellschaftssystem in ihrer Folge 
strukturell immer wieder grundlegend neu restabilisieren muss – muss 
letztlich als ihre zentrale Funktion im System betrachtet werden (auf deren 
Erfüllung durch neue Verbreitungsmedien dieses sich insofern also schließlich 
auch verlässt): Die zentrale Funktion der Verbreitungsmedien besteht darin, 

dass sie es dem System erlauben, sich gelegentlich vollständig zu erneuern.   
 

II.  
Dass seine Medientheorie ein Erklärungspotential enthält, das Luhmanns 
Theorie bislang erst ansatzweise ausgeschöpft hat, zeigt sich nicht zuletzt an 
der zentralen Stellung des Medienbegriffs innerhalb der Theorieanlage. Es 
gibt, genauer gesagt, einen unmittelbaren Bezug dieses Begriffs zu jeder 
einzelnen der basalen Fragen und Aufgaben, die Luhmann seiner neuartigen 
Version von Gesellschafstheorie zugrunde legt bzw. zu lösen aufgibt – ohne 
dass dieser bemerkenswerte Umstand jedoch von Luhmann jemals 

ausdrücklich bemerkt und reflektiert worden wäre. Dazu ist zunächst bei den 
basalen Problemen und Aufgaben zu beginnen, die Luhmann seiner 
Evolutionstheorie zur Bearbeitung aufgibt:  

Wie immer unbefriedigend evolutionstheoretische Erklärungen, gemessen an 
logischen, wissenschaftstheoretischen und methodologischen Standards 
kausaler Erklärung und Prognose, ausfallen mögen: es gibt heute keine andere 
Theorie, die den Aufbau und die Reproduktion der Strukturen des 
Sozialsystems erklären könnte. (GdG: 413)  

Anders gesagt: »Gesellschaft ist das Resultat von Evolution.« (ebd.) Nur: 
»Damit haben wir aber zunächst nichts getan als ein Wort genannt und auf 
eine eher verwirrende Diskussion Bezug genommen.« (ebd.) Thema bzw. 
Problemstellung der Evolutionstheorie werden darum sogleich präzisiert: »Als 
Leitfaden für die weitere Analyse wird uns die Paradoxie der 
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Wahrscheinlichkeit des Unwahrscheinlichen dienen.« (GdG: 413-414 [Herv. 
Orig.]). Und:  

Für die Evolutionstheorie liegt in der Auflösung dieser Paradoxie [...] der 
Ausgangspunkt. Die Unwahrscheinlichkeit des Überlebens isolierter Individuen 
oder auch isolierter Familien wird transformiert in die (geringere) 
Unwahrscheinlichkeit ihrer strukturellen Koordination, und damit beginnt die 
soziokulturelle Evolution. Die Evolutionstheorie verlagert das Problem in die 
Zeit und versucht zu klären, wie es möglich ist, daß immer 
voraussetzungsreichere, immer unwahrscheinlichere Strukturen entstehen und 
als normal funktionieren. Ihre Grundaussage ist: daß Evolution geringe 
Entstehenswahrscheinlichkeit in hohe Erhaltungswahrscheinlichkeit 
transformiert. (GdG: 414 [Herv. Orig.]) 

Nun verhält es sich hinsichtlich des Paradoxes, dessen Auflösung hier der 
Evolutionstheorie aufgegeben wird, aber so, dass es von Luhmann zugleich 

auch seiner Kommunikationstheorie zugrunde gelegt – dieser also die selbe 
Aufgabe (nämlich: dieses Paradox aufzulösen) aufgegeben wurde:  

[B]eginnen wir mit der Unterscheidung von zwei verschiedenartigen 
theoretischen Intentionen, von denen sich der Aufbau einer wissenschaftlichen 
Theorie leiten lassen kann. 
Die eine Art von Theorie fragt nach den Möglichkeiten der Verbesserung der 
Verhältnisse. Sie läßt sich leiten durch Vorstellungen der Perfektion, der 
Gesundheit oder im weitesten Sinne bestmöglicher Zustände. Bacon und die 
von ihm ausgehende Wissenschaftsbewegung haben so gedacht. [...]  
Die andere Art von Theorie beginnt mit einer These der Unwahrscheinlichkeit. 
Ebenso distanziert wie die erste von bloßer Perpetuierung der Zustände, wie 
sie sind, löst sie die Routineerwartungen und die Sicherheiten des täglichen 
Lebens auf und nimmt sich vor zu erklären, wie Zusammenhänge, die an sich 
unwahrscheinlich sind, dennoch möglich, ja hochgradig sicher erwartbar 
werden. Hobbes [hatte] [...] die politische Theorie auf eine solche 
Unwahrscheinlichkeitsannahme gegründet; [...] Kant [...] synthetische 
Erkenntnis als solche bezweifelt und dann nach den Bedingungen der 
Möglichkeit gefragt. Die Leitfrage ist dann nicht die nach praktischen 
Verbesserungen. Es geht um eine theoretische Vorfrage aller Verbesserungen: 
wie kann eine Ordnung sich aufbauen, die Unmögliches in Mögliches, 
Unwahrscheinliches in Wahrscheinliches transformiert? 
Die folgenden Überlegungen halten sich ausschließlich an die zuletzt genannte 
Fragestellung und suchen für den Bereich der Kommunikation eine 
entsprechende Theorieform. (UdK: 25-26) 

 

Und damit nicht genug: In Soziale Systeme findet man (SoSy: 162-166) eine 
das dort entwickelte Theoriestück, die Systemtheorie also, »betreffende 
Reflexion eingeschaltet« (SoSy: 162), in der dieselbe Unterscheidung noch 
einmal bemüht und dieselbe ›Theorieintention‹ und Problemstellung noch 
einmal in Anspruch genommen werden. Nochmals ausführlicher nun, aber 
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ganz im selben Sinne. Nach der Evolutionstheorie und der 
Kommunikationstheorie begegnet uns dieselbe Problemstellung also auch in 
der Systemtheorie wieder; im Kontext auch noch der dritten und letzten Säule 
(vgl. dazu etwa SoA2, „Systemtheorie, Evolutionstheorie und 
Kommunikationstheorie“, 1975b) von Luhmanns soziologischer Theorie mithin 
– und wiederum, und vor allem: als deren letztes Bezugsproblem.  
Sieht man genauer hin, fallen freilich Unterschiede auf: Im Falle der 
Evolutionstheorie geht es um die Unwahrscheinlichkeit von Strukturbildung, in 
der Systemtheorie um die Unwahrscheinlichkeit von Systembildung und in der 
Kommunikationstheorie schließlich – in gewisser Weise noch grundsätzlicher 

(aber zugleich auch nur hier ganz spezifisch auf das Gesellschaftssystem 
bezogen) – um die Unwahrscheinlichkeit des Zustandekommens von 
Kommunikation überhaupt.69 Gerade angesichts dieser Unterschiede aber 
muss auffallen: Es finden sich innerhalb des Theoriegebäudes von Niklas 
Luhmann kein anderer Begriff und kein anderes Theoriestück, die so 
unmittelbar auf die grundlegende Problemstellung aller Teile dieser Theorie 
(und damit: auf die Problemstellung schlechthin dieser Theorie) bezogen 
wären wie Luhmanns Begriff des Mediums und seine Medientheorie. Bei der 
Suche nach Lösungen für das Grundproblem von Luhmanns 
Gesellschaftstheorie findet man sich, mit anderen Worten, immer wieder auf 
Medien verwiesen – ganz gleich, ob es um die Unwahrscheinlichkeit von 
sozialen Strukturen, sozialen Systemen oder des sozialen Grundereignisses 
(der Kommunikation) geht. Entsprechend generell und zugleich konkret und 
ist dann auch Luhmanns funktionale Definition des Medienbegriffs formuliert:  

Diejenigen evolutionären Errungenschaften, die [...] funktionsgenau dazu 
dienen, Unwahrscheinliches in Wahrscheinliches zu transformieren, wollen wir 
Medien nennen. (SoSy: 220)  

Das wahrscheinlich Wichtigste aber ist, wie wir im Folgenden sehen werden: 

Auch dass die drei bei Luhmann unterschiedenen, immer 

                                                
69 Man könnte insofern auch sagen: Während Evolutions- und Systemtheorie an allgemeinen, 

interdisziplinären Paradigmen orientierte Teiltheorien sind, stellt die (in der 
Kommunikationstheorie angesiedelte) Medientheorie eigentlich das einzige genuin 
gesellschaftstheoretisches Paradigma innerhalb von Luhmanns Theorie dar. 
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unwahrscheinlicheren Stationen der soziokulturellen Evolution dennoch 
wahrscheinlich wurden – auch dies noch führt er auf Medien zurück: »[D]er 

Übergang vom Gruppenleben hochentwickelter Primaten zur menschlichen 
Gesellschaft, und zwar zunächst zur archaischen Gesellschaft, ist durch die 
Evolution von Sprache erfolgt« (SoA3, "Veränderungen im System 
gesellschaftlicher Kommunikation und die Massenmedien", 1981d: 313). »Der 
Übergang zur Hochkultur wird erst möglich durch die Entwicklung schriftlicher 
Kommunikation« (ebd.: 311). Und »Weltgesellschaft wäre ohne 
Massenmedien nicht möglich« (ebd.: 313).  
 

III. 
Trotz dieser in jeder Hinsicht prominenten Position in seinem Theorie-
Universum hat Luhmann der Medientheorie dann aber doch nicht in jeder 
Hinsicht die Beachtung geschenkt, die sie offenbar verdient hätte. Die Theorie 
der ›symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien‹ oder auch 
›Erfolgsmedien‹ (Geld, Macht und Liebe etwa) zählt zwar sicher zu den 
Teiltheorien innerhalb seiner Theorie, auf deren Ausarbeitung und 
Fortentwicklung Luhmann die meiste Mühe verwendet hat.70 Ausgerechnet 
jenen Medien aber, die die gerade zitierten Epochenumbrüche ermöglicht 
haben, den Verbreitungsmedien71, hat er nicht dieselbe Beachtung geschenkt. 
Ihre Bedeutung für die soziokulturelle Evolution ist zwar durch die Theorie 

anerkannt – wie neben dem gerade Zitierten auch die vorangegangenen 
Kapitel schon zeigten. Für ihre Platzierung im Gesamtarrangement der 
Theorie werden die nach all dem eigentlich naheliegenden Konsequenzen 
jedoch nicht gezogen. Wie wir sehen werden, führt das Arrangement der 
Theorie vielmehr überraschenderweise dazu, dass die Theorieteile 
Differenzierungsformen (segmentär, stratifiziert, funktional differenziert) und 

                                                
70 Vgl. dazu etwa Andreas Göbel, Theoriegenese als Problemgenese. Eine 

problemgeschichtliche Rekonstruktion der soziologischen Systemtheorie Niklas 
Luhmanns, Konstanz 2000, 79-93 sowie 240-252.   

71 Die Massenmedien sind zwar nicht selbst ein Verbreitungsmedium, aber ihre Entstehung 
ist natürlich wiederum ohne die Verbreitungsmedien, die das System der Massenmedien 
nutzt, nicht denkbar. Weltgesellschaft also wäre, genauer gesagt, ohne Buchdruck, 
Rundfunk und Fernsehen nicht möglich.  
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Verbreitungsmedien in einen Konflikt um die Stelle als 'zentrale evolutionäre 
Errungenschaften' im Gesellschaftssystem geraten.72 Und obwohl sie dabei 
zunächst noch als gleich wichtig erscheinen, hat Luhmann sich dann doch 
unübersehbar um vieles eingehender mit den Folgen funktionaler 
Differenzierung als mit denen der neuesten Verbreitungsmedien für die 
moderne Gesellschaft befasst. Dirk Baecker hat dies einmal damit zu erklären 
versucht, dass Luhmann sich »Zeit seines Lebens in dem Dilemma« 
befunden habe,  

zur Theorie der Gesellschaft der Computer erst einmal die Theorie der 
Gesellschaft des Buchdrucks schreiben zu müssen, damit man verstehen 
kann, was auf dem Spiel steht. Daß die Einführung des Computers eine 
Katastrophe im mathematischen Sinne darstellt, kann man nur nachvollziehen, 
wenn man ein Gefühl dafür hat, welche andere Katastrophen die Gesellschaft 
bereits hinter sich hat und wie prekär darum die Zustandsebenen sind, auf 
denen sie sich bislang immer wieder neu restabilisiert hat. Deswegen muß 
Luhmann es riskieren, als Theoretiker der Funktionssysteme in die Geschichte 
der Soziologie einzugehen, obwohl diese, wie er wusste, nun wirklich nichts 
Neues in der Soziologie sind. Tatsächlich geht es Luhmann auch in den 
Büchern zur Geschichte von Gesellschaftsstruktur und Semantik nicht darum, 
zu beweisen, daß diese Funktionssysteme im 17. und 18. Jahrhundert 
entstehen, sondern darum, der Art und Weise nachzuspüren, wie die 
Gesellschaft die Katastrophe des Buchdrucks überstand. Nur so glaubt er, die 
Fragestellungen und die begrifflichen Mittel bereitstellen zu können, die es 
ermöglichen, die Katastrophe zu beobachten, die die Einführung des 
Computers im 20. Jahrhundert darstellt. Denn wie diese Katastrophe 
beobachtet werden kann, liegt alles andere als auf der Hand.73 

Sieht man es so, so spricht dies aber offenbar nur noch um so mehr dafür, die 
Verbreitungsmedien als die zentrale evolutionäre Errungenschaft des 
Gesellschaftssystems anzusehen: Sogar die von Luhmann als zweite zentrale 
evolutionäre Errungenschaften behandelten Errungenschaften im 
                                                
72 Als zentral können evolutionäre Errungenschaften Luhmann zufolge dann gelten, wenn von 

ihnen, verstanden als Strukturänderungen, »viele andere abhängen, nämlich durch sie 
möglich, durch sie nötig, durch sie blockiert werden.« ("Das Problem der Epochenbildung 
und die Evolutionstheorie", 1985: 17; vgl dazu auch GdG: 505-516) Verbreitungsmedien 
und Differenzierungsformen wären demnach unter allen Strukturneuerungen diejenigen, 
von denen am meisten weitere Strukturänderungen abhängen. Hier kann man sich offenbar 
auch fragen, ob diese Bestimmungen überhaupt auf Systemdifferenzierungen passen: In 
dem Moment, in dem man im strengen Sinne erst von einer neuen Differenzierungsform 
sprechen kann (wenn sie systemweit als primär durchgesetzt ist), sind die größten 
Strukturänderungen bereits abgeschlossen. Sie ziehen gar keine großen Änderungen 'nach 
sich', sie sind vielmehr selbst das Resultat eines erheblichen Strukturänderungsprozesses 
– der, so lange er läuft, auch stets noch ganz anders ausgehen könnte.      

73 Dirk Baecker, "Niklas Luhmann in der Gesellschaft der Computer", in: Merkur, Jg. 55, Heft 
7, Juli 2001, 597-609, 606. 



 80 

Gesellschaftssystem (neue Differenzierungsformen) werden demnach erst 
durch neue Verbreitungsmedien möglich,   
In Baeckers wohlwollender Interpretation74 wiederholt sich außerdem, was 
sich im Folgenden als ein weiteres Problem an Luhmanns Versuchen 
erweisen wird, die Verbreitungsmedien in sein Theorieuniversum zu 
integrieren: Es werden nur zwei Möglichkeiten als denkbar dafür gehandelt, 
das Verhältnis zwischen Medienevolution und ›gesellschaftlicher Ordnung‹ zu 
beschreiben. Das Gesellschaftssystem befindet sich demnach entweder i) in 
einem mehr oder weniger prekären (bei Luhmann eher weniger prekär 
erscheinenden) Zustand der strukturellen Angepasstheit an die Bedingungen, 

die ihm durch seine Medien vorgegeben werden; oder die medial veränderten 
Bedingungen befinden sich ii) in einem Konflikt mit dieser Ordnung. Und von 
diesen beiden Möglichkeiten wird dann auch noch angenommen, dass sie 
sich in schöner Regelmäßigkeit sozusagen abwechseln, jede neue 'mediale 
Katastrophe' also gleichsam geduldig abwartet, bis das System die 
vorangegangene verkraftet hat.75  
Dem Nachweis dieses Problems dienen nun zunächst und in erster Linie die 
folgenden Untersuchungen: Luhmanns Theorie, so soll gezeigt werden, 
rechnet hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Medienevolution und 
›interner Ordnung‹ der Gesellschaft bislang noch mit deutlich zu wenigen und 

                                                
74 Die zudem nicht ganz konsistent scheint, wenn es dann gleich im nächsten Satz heißt: 

»Analogieschlüsse verbieten sich von selbst, wenn man sieht, wie divers die Theoriemuster 
sind, die auf die Einführung der Schrift und des Buchdrucks reagierten, und wie 
unterschiedlich die Stabilitätsgarantien ausschauen, die die Gesellschaft jeweils neu 
erfindet.« (Ebd.) Wie könnte die Beobachtung der Vergangenheit, die detaillierte 
Untersuchung des Umstellungsprozesses auf funktionale Differenzierung dann dabei 
helfen, ›die begrifflichen Mittel bereit zu stellen, die es ermöglichen, die Katastrophe zu 
beobachten, die die Einführung des Computers im 20. Jahrhundert darstellt‹? Besteht der 
Ertrag, wenn doch ohnehin alles jedes Mal ganz anders verläuft, nicht vielmehr allein in 
dem Nachweis, dass man in Folge neuer Verbreitungsmedien mit einer Katastrophe 
rechnen muss? Und: Ist dazu dann wirklich der ganze Aufwand nötig, den Luhmann zur 
Beschreibung der funktionalen Differenzierung unternommen hat? Mit anderen Worten: 
Näher liegt offenbar, dass es Luhmann bei all dem (und wenigstens vorrangig) doch um 
etwas ganz anderes gegangen sein muss. Und die Vermutung, für die sich im Folgenden 
noch mehr Indizien finden werden, ist dann: Niklas Luhmann nahm sozusagen für sich und 
ganz persönlich an, dass funktionale Differenzierung eine höchst robuste, womöglich gar 
nicht mehr überbietbare, jedenfalls aber eine Form der Stabilisierung des 
Gesellschaftssystems darstellt, die uns noch lange erhalten bleiben wird.  

75 Und das, obwohl es bei Luhmann über ›evolutionäre Errungenschaften‹ doch heißt, sie 
würden »zumeist ohne Absehen ihrer Tragweite eingeführt« (GdG: 513). 
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auch deutlich zu einfachen Möglichkeiten. Diesem Problem aber wird hier vor 
allem auch deshalb genauer nachgegangen, weil es auf die in den 
vorangegangenen Kapiteln skizzierten Alternativen als mögliche Lösungen 
verweist: Die Orientierung an Modellen und Theorien, die den allmählichen 
Übergang zu heterarchischen Ordnungen in Systemen zu veranschaulichen 
und zu beschreiben vermögen (Luhmanns 'Zettelkasteniana' bzw. Theorien 
zur evolutionären Emergenz jener komplexen Formen der internen 
Organisation, die heute vor allem in Forschungen zur Funktionsweise von 
Gehirnen zutage treten) vermag deutlich angemessenere Vorstellungen 
davon zu geben, wie die Evolution des Gesellschaftssystems sich im 
Zusammenspiel von Medien und ›internen Arrangements‹ (in seinem Fall 
also: Differenzierungsformen) vollzieht.  
Zunächst ist darum nun aber noch ein längerer Exkurs zu einigen 
theoriebautechnischen und theoriegeschichtlichen Hintergründen nötig, damit 
verständlich werden kann, wie es zu den geschilderten eingeschränkten 
Theorieoptionen Luhmanns kommen konnte (und insofern auch: wie sie sich 
überwinden ließen).   
 

IV. 
Im Zusammenhang der gerade schon erwähnten Stelle in Soziale Systeme 
(SoSy: 162-166) wird deutlich, woher die große Bedeutung des 
Unwahrscheinlichkeitsparadoxes und der dahinterstehenden Problemstellung 
für Luhmann rührt – und insofern dann auch, warum sie in all seinen 
verschiedenen Theoriestücken immer wieder auftauchen muss:  

In spezifisch soziologischen Problemstellungen kann man jene beiden 
Fragemuster ebenfalls unterscheiden, und entsprechend gibt es auch hier 
nette, hilfsbereite Theorien und solche die durch das Wahrscheinlichwerden 
des Unwahrscheinlichen fasziniert sind. Die erstgenannte Variante hat die 
Tradition für sich, die zweite drängt sich auf, sobald man explizit fragt, wie 
soziale Ordnung möglich ist. (SoSy: 164)  

Zu diesem Zeitpunkt lag es etwa drei Jahre zurück, dass Luhmann in einem 
Text (mit genau diesem Titel: Wie ist soziale Ordnung möglich?) ausführlich 

begründet hatte, warum »nicht der Disziplintitel und nicht der allgemeinste 
Gegenstandsbegriff der Disziplin, sondern eine die Disziplin konstituierende 
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Problemstellung der allgemeinste semantische Bezugspunkt [ist], über den 
die Disziplin verfügt« (GuS3, "Wie ist soziale Ordnung möglich?", 1981e: 195 
[Herv. CZ]) – und dass diese Problemstellung im Falle der Soziologie, bis auf 
weiteres, eben in der Fragestellung ›Wie ist soziale Ordnung möglich?‹ zu 
suchen sei. Denn nicht zuletzt könne auch nur diese Problemstellung die 
Einheit und die Wissenschaftlichkeit einer soziologischen Theorie garantieren: 
»Ohne daß ein Problem damit gemeint ist, würde der Gebrauch des Wortes 
sozial nur allgemeine umgangssprachliche Rede im nicht ausdifferenzierten 
gesellschaftlichen Sprachgebrauch sein. Erst der Problembezug indiziert eine 
Sonderverwendung im Kontext ausdifferenzierter Wissenschaft« (Ebd.).76  

In aller wünschbaren Deutlichkeit findet man die entscheidende Konsequenz, 
an anderer Stelle, so formuliert: »Daraus muß man folgern, daß Probleme den 
Identitätskern einer Wissenschaft bilden, mit dessen Hilfe sie Theorien 
wechseln kann. Das legt es nahe, den Theorien selbst die Form einer 
Auslegung der Probleme auf mögliche Antworten hin zu geben. Wie das aber 
möglich sein könnte, ist alles andere als klar« (SoA1, "Die Praxis der 
Theorie"", 1970c: 260).. In Wie ist soziale Ordnung möglich? wird Luhmann 
erläutern, dass die wissenschaftliche Bearbeitung dieser Problemstellung (die 
die Disziplin Soziologie konstituiert) für ihn nicht anders vorstellbar ist als auf 
dem Umweg über ihre ›Dekomposition‹:  

Der Zusammenhang von Problemstellung und Theoriebildung erfordert eine 
Dekomposition oder ›Faktorisierung‹ der Problemstellung. Das Grundproblem 
in Form der Frage ›Wie ist ... möglich?‹ muß in bearbeitbare 
Unterproblemstellungen zerlegt werden. Dieses Erfordernis ist in der 
Unbestimmtheit und Ergänzungsbedürftigkeit des ›Wie‹ und des ›möglich‹ 
angedeutet. Erst ein Dekompositionsschema gibt der Problemstellung einen 
forschungspraktisch brauchbaren Sinn. (GuS2, "Wie ist soziale Ordnung 
möglich?", 1981e: 206)  

Also: »Vor allem [...] muß die Grundfragestellung so überarbeitet werden, daß 

sie eine Dekompositionsanweisung hergibt; daß sie in Teilfragen zerlegt 

                                                
76 Vgl. auch: »Mit dieser Frage erreicht man diejenige Problemstellung, die die 

Ausdifferenzierung einer selbständigen wissenschaftlichen Disziplin ›Soziologie‹ ermöglicht 
hat« (Ebd: 208). Und: »Der ›rein wissenschaftliche‹ Charakter einer solchen Fragestellung 
ist leicht zu erkennen; denn sie fragt nach der Möglichkeit eines Sachverhalts, wo 
alltägliche Evidenz ausreichen würde, um zu erkennen, daß er möglich ist; und sie fragt 
nicht: ob, sondern wie es möglich ist« (Ebd.). 
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werden kann, die leichter zu beantworten sind« (Ebd.: 209 [Herv. Orig.]). Auch 
nach der Dekomposition jedoch muss das Grundproblem dann offenbar in 
allen Theorieteilen wiederkehren. Denn sie alle müssen – auf das 
Grundproblem bezogen bleiben. Das Bezugsproblem aller Theorieteile ist und 
bleibt schließlich dasselbe. Die verschiedenen Theorieteile sind und bleiben, 
anders gesagt, eben nur verschiedene, sich ergänzende Möglichkeiten, 
dasselbe Problem zu bearbeiten:  

Jede Antwort auf die Frage ›Wie ist soziale Ordnung möglich?‹ muß [...] auf 
verschiedene Theoriestücke aufgeteilt werden. Man könnte als Antwort sagen: 
durch Sinn. Man könnte sagen, durch Bildung sozialer Systeme, die sich in 
Grenzen gegenüber einer überkomplexen Umwelt eine Zeit lang stabil halten 
können. Man könnte sagen durch soziokulturelle Evolution. Mit jeder dieser 
Antworten sind weitere Arbeitsschritte angedeutet. Trotzdem bleibt die 
Grundfrage eine einzige Frage, die Problemstellung eine 
disziplinkonstituierende Einheit. Und das zeigt sich daran, daß die 
Antwortschritte wechselseitig aufeinander Bezug nehmen, daß sie 
untereinander koordinierbar bleiben müssen, weil sie, jeder für sich, 
unvollständig und ergänzungsbedürftig sind. (Ebd.: 284)  

Offenbar liest sich dies, als genüge es, die einzelnen Antwortschritte am Ende 
zu sichten und zu addieren, um bilanzieren zu können, ob sie genügen, die 
Transformation aller nur denkbaren Unwahrscheinlichkeiten (aller nur 
denkbaren sozialen Sachverhalte) in alltägliche Selbstverständlichkeiten 
erklären zu können – oder ob noch etwas zu erklären übrig bleibt. Es scheint, 
als bedürfe es der Koordination und der wechselseitigen Bezugnahme zu dem 
einzigen und alleinigen Zweck, um feststellen zu können, ob die Theorie noch 
ergänzungsbedürftig ist. Es scheint nur die Möglichkeit vorgesehen zu sein, 
dass die einzelnen Theorieteile unvollständig sind. Gibt es aber nicht auch 
noch eine ganz andere Möglichkeit? Was ist zu tun, wenn man bei Durchsicht 
seiner Theorieteile, nach deren Ausarbeitung, feststellen muss, dass sie sich 
nicht nur (bzw. gar nicht) ergänzen, sondern sie zum Teil auch gegeneinander 
konfligieren, sich vielleicht sogar vor allem deutliche Widersprüche zwischen 
ihnen auf tun?  
Dieses Problem ist nun von Luhmann nicht etwa einfach übersehen worden 
zu sein – aber es bleibt doch ohne abschließende Antwort, ohne zufrieden 

stellende Lösung. Stattdessen wird diese Theorie-Leerstelle zunächst einfach 
'normativ' gefüllt, tritt an diese Stelle also eine 'Soll-Bestimmung', eine bloße 
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Forderung, eine Setzung: »Ihre Einheit [die Einheit der Theorie] wird durch 
solche Dekomposition nicht aufgegeben. Sie findet sich wieder in der 
Forderung konsistenter Bearbeitung der Teilfragen« (Ebd.: 209 [Herv. Orig.]). 
Es bleibt also offen, wie diese Konsistenz – im Einzelnen und praktisch, in der 
Praxis der Theorie, im Prozess der Arbeit an der Theorie – sichergestellt 
werden könnte, und sichergestellt werden soll. Wäre auf Einsichten, die mit 
dem einen Theorieteil erreichbar geworden sind, dann einfach zugunsten 
derer eines anderen zu verzichten? Wären bereits gewonnene Einsichten 
also einfach wieder zu 'löschen', zu dementieren, zu verwerfen? Für welches 
Konzept, welchen Theorieteil, welche Einsichten aber hätte man sich dabei 

dann zu entscheiden – und mit welchen Gründen? Nach welchen Regeln 
könnte man dabei vorgehen? 
 

V. 

[M]an [sollte], wenn man Phänomene ernst nehmen 
will, sie konzeptuell nicht vergewaltigen. Ich lasse 
lieber eine gewisse Unordnung in der Theorie zu.77 

 

Andreas Göbels sorgfältige Rekonstruktion der Genese der Luhmannschen 
Theorie78 zeigt, dass Niklas Luhmann diese praktischen Probleme, die Einheit 
und Konsistenz seiner Theorie (die Einheit einer so angelegten, so 
gearbeiteten Theorie) sicherzustellen, durchaus gesehen hat. Seine 
Versuche, sie praktisch zu lösen – ohne diese Versuche jedoch theoretisch zu 
reflektieren und explizit zu diskutieren – sind sogar zu einem zentralen Antrieb 
für Umarbeitungen und Fortentwicklungen der Theorie geworden. Göbel fasst 
diesen Prozess sowie die dabei letztlich emergierenden praktischen 
Problemlösungen so zusammen:  

Die [...] Thesen des einen Strangs werden auf Thesen des anderen Strangs 
derart bezogen, daß sich Kommunikations-, Evolutions- und Systemtheorie 
wechselseitig limitieren. Alle Aussagen des einen Bereichs müssen derart 
formuliert sein, daß sie einerseits mit denen des anderen Bereichs kompatibel 
bleiben, sie andererseits deren Möglichkeiten aber zugleich limitieren. [...] Die 

                                                
77 „Systemtheorie und Protestbewegungen. Ein Interview“, 1996d: 186. 
78Andreas Göbel, Theoriegenese als Problemgenese. Eine problemgeschichtliche 

Rekonstruktion der soziologischen Systemtheorie Niklas Luhmanns, Konstanz 2000. 
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eigentliche Klammer ist damit freilich eine Theorietechnik, keine Theorie. 
Luhmann gibt offen zu, keine Theorie gefunden zu haben, mit der man alle drei 
„Ansätze ... auf einen einzigen reduzieren“ (Luhmann 1975e79, 201) hätte 
können. Die weitere Arbeit gilt dementsprechend der Ausarbeitung der 
jeweiligen Einzelstränge, die nur über die limitationale Technik des ›Im Auge 
Behaltens der Aussagen der anderen Bereiche‹ miteinander integriert sind. 
Parallel freilich sucht Luhmann ganz offenbar weiter nach einem theoretischen 
Ansatz, der diese integrative Leistung zu erbringen imstande ist. [...] Diese 
Rolle erfüllt die – u.a. auch deshalb hochabstrakt gebaute – 
Beobachtungstheorie. 80 

Die Frage, auf die Göbel dabei allerdings nicht – wie auch Niklas Luhmann 

nie – gesondert eingeht, ist, was dieses Vorgehen für den nicht 
unwahrscheinlichen Fall bedeutet, dass es  währenddessen, unterwegs 
gewissermaßen, dann trotzdem doch immer wieder zu Thesen und Einsichten 
kommt, die einander widersprechen. Um genau einen solchen Fall aber 
handelt es sich, so soll im nächsten Abschnitt deutlich werden, im Falle von 
Luhmanns zumeist isoliert voneinander vorangetriebener Arbeit an den 
beiden Konzepten und Theorieteilen ›Verbreitungsmedien‹ und ›Theorie der 
Systemdifferenzierungen‹. 
Dass Luhmann, Göbel zufolge, beständig an der Integration seiner einzelnen 
Theoriestränge »laboriert«81, verweist aber, darauf ist nun zuvor noch 
einzugehen, wiederum darauf, wie informativ und instruktiv – als Allegorien 
füreinander (eines jeden dieser für jeden anderen dieser 'Fälle' also) gelesen 
– die hier vorgeschlagene Parallellektüre von Luhmanns Gesellschaftstheorie, 
dem 'Fall' seines Zettelkastens und Theorien zur Emergenz komplexer 
Gehirne sein kann: Nach der Dekomposition seiner Theorie, und der 
Einrichtung seines Zettelkastens, scheint die Re-Intergration seiner Theorie 
die zentrale Aufgabe zu sein, die dem Theoretiker Luhmann zufällt bzw. noch 
allein bei ihm verbleibt – so wie die Re-Integration und Re-Stabilisierung des 
Systems und seiner internen Organisation zum zentralen Problem des 
Gesellschaftssystems wird (bzw. der Evolution im Hinblick auf die 

                                                
79 Nach der hier verwendeten Zitierweise: SoA1, "Systemtheorie, Evolutionstheorie und 

Kommunikationstheorie", 1975b. 
80 Andreas Göbel, Theoriegenese als Problemgenese. Eine problemgeschichtliche 

Rekonstruktion der soziologischen Systemtheorie Niklas Luhmanns, Konstanz 2000, 97-
98. 

81 Ebd.: 240. 
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'Koordinationszentrale' Gehirn), nachdem die Autopoiesis des Systems durch 
immer mehr Medien (bzw. eine Ausstattung von Körpern mit verschieden 
komplexen Sinnesapparaten) sicher gestellt ist. Außerdem scheint die Suche 
nach einer 'internen Ordnung', die alle nur denkbaren Zunahmen von 
Komplexität zu kompensieren und zu verarbeiten vermag, in diesen 
Prozessen zu dem zentralen Systemziel zu werden – dass seine Erfüllung 
allerdings gerade nicht in einer abschließenden Ordnung findet, sondern in 
einer ständigen Pluralisierung von möglichen Verarbeitungsformen.82  
Außerdem sind hier nun auch noch einige weitere Bemerkungen 
anzuschließen: Gegenüber Göbels These, wonach die Beobachtungstheorie 

bei Luhmann letztlich die Funktion erfüllen sollte, endlich die gesuchte 
theoretische Einheit zu erbringen, wäre geltend zu machen, dass das  
Unwahrscheinlichkeitsproblem auch nach der Einführung des 
Beobachtungsparadigmas (auch nach der von Göbel identifizierten 
›beobachtungsepistemologischen Wende‹ also) weiterhin an ganz zentralen 
Stellen auftaucht, auch weiterhin als eine alternative Klammer also 
Verwendung findet (mit dem einzigen Unterschied, dass es nun zumeist als 
Unwahrscheinlichkeitsparadox ausgeflaggt wird). Luhmann war sich offenbar 
bis zum Schluss der Möglichkeit nicht gewiss, dass ›Beobachtung‹ als 
Integrationsbegriff funktionieren und ausreichend sein würde: Die Frage, ob 
überhaupt eine theoretisch-begriffliche Re-Integration aller Teilstücke möglich 
ist, war bis zuletzt nicht wirklich entschieden – sondern ist offen geblieben. 
Zum Zweiten hatte Luhmann (das zeigt auch Göbels Rekonstruktion sehr 
deutlich) für eine gewisse Zeit auch einmal ganz auf Versuche zu einer 
theoretischen oder begrifflichen Integration seiner Theorieteile verzichtet, und 
ausdrücklich sogar Ansprüche an Konsistenz erst einmal zurück gestellt. 
Vielmehr galten ›neue Einsichten‹ hier dann als das zentrale Ziel und als das 

                                                
82 So konstatiert etwa Natalie Binczek, Im Medium der Schrift. Zum dekonstruktiven Anteil in 

der Systemtheorie Niklas Luhmanns, München 2000, 201: »Da sich [...] systemtheoretisch 
alle Erklärungen auch im Spiegel anderer Perspektiven reflektieren, ja brechen können, 
multiplizieren sie zwar ihre argumentative Kontexturalität, verunmöglichen damit jedoch 
jede endgültige Schlußbeobachtung. Denn auch diese ist immer auch anders möglich.« 
Dass hier der eigentliche Wert der Komplexität von Luhmanns Theorie zu suchen wäre, ist 
aber beispielsweise auch ein zentrales Ergebnis bei Urs Stäheli, Sinnzusammenbrüche. 
Eine dekonstruktive Lektüre von Niklas Luhmanns Systemtheorie, Weilerswist 2000.  



 87 

vorrangige Kriterium für den Erfolg der theoretischen Arbeit – wie diese 
Schlusspassage eines Vorworts aus dem Jahr 1969 deutlich macht:  

Die Zusammenstellung dieser Aufsätze [in SoA1] wird manche Schwächen des 
verwendeten analytischen Instrumentariums deutlicher hervortreten lassen. Sie 
finden sich teils in Schwierigkeiten empirischer Verifikation, teils in einer 
›Überlastung‹ der leitenden Grundbegriffe [...]. Wer  in bezug auf empirische 
Verifikation oder in bezug auf begriffliche Konsistenz absolute 
Anspruchsniveaus vertritt, wird daher rasch urteilen können. An andere Leser 
geht die Frage, ob der erzielte Interpretationserfolg ausreicht, um zu einer 
Weiterarbeit an empirischer Überprüfung und an grundbegrifflicher Klärung zu 
ermutigen. (SoA1: 5 [Vorwort][Herv. CZ])  

Wobei dieses Kriterium allerdings – wie Luhmann dann im Vorwort zum 
nächsten Sammelband, mit dem er die nächste 'Zwischenbilanz' seiner 
Theoriearbeit vorlegte, deutlich machen sollte – 'für sich', wie jedes andere, zu 

uneindeutig ist: Die Entscheidung zwischen den in der Theorie mittlerweile 
erzeugten überschüssigen Möglichkeiten kann auch nicht einfach anhand 
ihrer Tauglichkeit »für Zwecke konkreter Analysen« (SoA2: 5 [Vorwort]) 
getroffen werden, denn das Problem der Selbst-Limitierung kann auch auf 
diesem Wege »nicht nur auf eine beste Weise gelöst werden kann« (ebd.).  
Letztlich pendelt die Theorie darum so dann stets zwischen vier Möglichkeiten 
interner Selbst-Kontrolle und Selbst-Dirigierung ihrer weiteren Entwicklung: 1) 
Bezugnahme auf eine gemeinsame 'Letzt-Problemstellung', 2) Konsistenz der 
Bearbeitung ihrer Problemstellungen, 3) begrifflich-theoretische Integration 
bzw. Einheit, 4) gelingende Problembearbeitung bzw. ›neue Einsichten‹. Und 
wie eine genauere Lektüre zeigen könnte, sind es dann auch exakt diese vier 
nicht-hierarchisch angeordneten Orientierungsmarken, deren Koordination 
man mit Luhmanns Theorie als die besondere 'Kognitionsleistung' von 
komplexen Systemen (wie Bewusstseinssystemen, Gehirnen, der modernen 
Gesellschaft) zu verstehen hätte.83 Keine dieser Orientierungsmöglichkeiten 
jedenfalls gibt demnach (und: weder jede für sich noch alle 
zusammengenommen) wirklich abschließende und verbindliche Kriterien für 
die Selbst-Limitierung von komplexen Theorien und Systemen, und für das 
Verständnis von Evolutionen komplexer Systeme. Für Luhmanns Theorie 

                                                
83 Zeigen ließe sich dies, sehr dicht und deutlich, vor allem anhand von GuS4, "Die 

Soziologie des Wissens. Probleme ihrer Konstruktion", 1995h.  
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bedeutet dies offenbar, dass deren 'Benutzung' und Fortentwicklung letztlich 
vom kontingenten Geschick des sie jeweils ›benutzenden‹ Theoretikers 
abhängt, von der immer auch anders möglichen Nutzung ihrer Möglichkeiten.  
Damit dürfte hinreichend klar sein, dass es an dieser Stelle – wie an allen 
vergleichbaren Stellen in der vorliegenden Arbeit – nicht etwa darum geht, in 
einem selbstzweckhaften Sinne, Widersprüche in Luhmanns Theorie zu 
monieren. Es ergeht an die ›späte Systemtheorie‹, so könnte man sagen, nur 
die Frage, ob ihre Neigung, am Ende noch einmal verstärkt nach Konsistenz 
und theoretischer Einheit zu suchen, nicht zum voreiligen Ausschluss, zur 
verfrühten Preisgabe eigentlich nahe liegender Einsichten geführt hat. Hat 

›der späte Luhmann‹ sich damit also vielleicht um einige Möglichkeiten 
besserer Bearbeitung seiner Problemstellung gebracht? Natürlich kann man 
auf Ansprüche an Konsistenz und Einheit nicht grundsätzlich, und nicht von 
vornherein verzichten. Man kann allerdings auch, umgekehrt, 
»Suchbewegungen«84 zu früh abbrechen – statt alle Versuche zur 
notwendigen Re-Intergration der Theorie erst einmal aufzuschieben, wenn 
man bei diesen Suchbewegungen auf eine bemerkenswerte Alternative zur 
bisherigen Theorieanlage stößt. Es ginge demnach hier nun darum, die 
Theorie wieder in Bewegung zu versetzen, sich wieder daran zu erinnern, 
»daß die Luhmannsche Theorie wie keine zweite im eminenten Sinne ›work in 
progress‹ ist«85. Die entscheidende Frage aber ist darum nun: An welchen 
Stellen scheint der verschärfte Zug zu Einheit und Konsistenz der Theorie auf 
Kosten welcher möglichen Einsichten gegangen zu sein? An welchen Stellen 
wurden Potentiale der Medientheorie verspielt – und wäre die Arbeit an ihr 
darum noch einmal neu aufzunehmen? 
 

 
 

 

                                                
84 So der zentrale Begriff zur Charakterisierung des Werks von Niklas Luhmann in der 

Untersuchung von Andreas Göbel: »Die nachfolgende Arbeit dokumentiert eine 
Suchbewegung«, lautet gleich ihr erster Satz; Andreas Göbel, a.a.O.: 9. 

85 Ebd.: 21-22. 
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VI. 
Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die Folgen der fortschreitenden 
Konzentration auf Einheit und Konsistenz bei Luhmann in einem Vergleich mit 
Derridas Werk besonders deutlich auffallen. Jedenfalls kann man diese 
Folgen ausführlich behandelt finden in einer Arbeit, die sich einem Vergleich 
dieser beiden Theorien widmet.86 Die Autorin geht davon aus, dass die 
Präferenz Luhmanns für eine einheitliche Theorie der modernen Gesellschaft 
eine weitere Arbeit an einem zentralen Aspekt der Theorie der 
Verbreitungsmedien blockiert hat. Es lässt sich, wie Binczek zeigt, jedenfalls 
»nicht ausschließen, daß der Parameter Verbreitungstechnologie in eine 

andere Richtung weist, als es das moderne Kommunikations- und 
Gesellschaftskonzept nach Luhmann vorsieht.«87 Doch Luhmann wird dieser 
Möglichkeit nie besonders genau nachgehen, dieser Spur nie besonders weit 
folgen – obwohl er diese Möglichkeit durchaus auch selbst (und expressis 
verbis) einräumt, wie wir gleich sehen werden, und diese Spur auch durchaus 
als eine verfolgenswerte anerkennt. Am Ende aber geht die Theorie, wie 
Natalie Binczek zeigt, dann doch immer wieder einen anderen Weg: Luhmann 
versucht um jeden Preis zwei  

unterschiedliche Parameter zusammen [zu führen], die, teilt man sie auf, nicht 
nur synchron und komplementär gedacht werden können, sondern auch 
differentiell und konfliktuell. Das Problem besteht dann darin, daß die moderne 
Kommunikation und mit ihr die moderne Gesellschaft von unterschiedlichen 
Seiten, d.h. sowohl von der Medientechnologie als auch von der Form der 
Systemdifferenzierung her beobachtet und jeweils anders beschrieben werden 
können.88  

Doch mehr als an dieser Möglichkeit scheint die Systemtheorie, »zumindest in 
ihrer Luhmannschen Fassung, [...] daran interessiert, ihr Programm der 
Moderne fortzuschreiben, wozu sie, daran führt kein Weg vorbei, die 

                                                
86 Sie wurde gerade schon zitiert: Natalie Binczek, Im Medium der Schrift. Zum 

dekonstruktiven Anteil in der Systemtheorie Niklas Luhmanns, München 2000, vgl. insbes. 
194-201. 

87 Ebd.: 200. 
88 Ebd. 
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elektronischen Medien der Prämisse der Systemdifferenzierung unterstellen 
muß.«89  
Dabei kann man, wie gesagt, einige Formulierungen von Luhmann finden, 
denen zufolge es in der Konkurrenz zwischen diesen beiden Konzepten 
(Medientechnologien und Systemdifferenzierungen) eigentlich gar keinen 
eindeutigen und endgültigen ›Sieger‹ und keine eindeutige und endgültige 
Entscheidung geben könne: 

Faßt man die Überlegungen des vorausgegangenen Kapitels über 
Kommunikationsmedien und des folgenden Kapitels über die Differenzierung 
der Gesellschaft zusammen, so zeigen sie, daß es [...] Strukturen gibt, deren 
Änderung sehr weitreichende, ›katastrophale‹ Auswirkungen auf die 
Komplexität des Gesellschaftssystems hat. Es sind dies die 
Verbreitungsmedien der Kommunikation (erweitert durch Schrift, dann die 
Druckpresse und heute Telekommunikation und elektronische 
Datenverarbeitung) und die Formen der Systemdifferenzierung 
(Segmentierung, Zentrum/Peripherie-Differenzierung, Stratifikation, funktionale 
Differenzierung). (GdG: 515 [Herv. Orig.]) 

Und dies legt es, ganz im Sinne der These von Binczek, offenbar auch schon 
nahe, dass man es hier sicher nicht einfach mit zwei an gemeinsamen 
Ergebnissen interessierte, zwei gleichsinnig wirkenden, gleichsam in trauter 
Eintracht zusammenarbeitenden Partnern zu tun hat. Zumindest könnten sie 
offenbar vielmehr auch in völlig entgegen gesetzte Richtungen wirken  – und 
wären darum in jedem Fall auch unabhängig voneinander zu untersuchen 
(wenn man diese Möglichkeit ausschließen möchte – beziehungsweise: um 
sie dann entweder belegt oder bestätigt zu finden). Folgt man Luhmanns 
Formulierungen an einer anderen Stelle, so scheint diese Frage allerdings 
auch schon längst entschieden: »Je nachdem, auf welche Errungenschaften 
man abstellt, kommt man [...] zu verschiedenen Epocheneinteilungen« ("Das 

Problem der Epochenbildung und die Evolutionstheorie", 1985: 19-20). Und 
wieder stellt sich die Frage: Lässt sich in dieser Konkurrenz dann ein Sieger 
küren, oder bleibt dem Gesellschaftstheoretiker nichts übrig, als beiden das 
gleiche Maß an Aufmerksamkeit zu widmen, und auszuhalten, dass 
entsprechende aufgeteilte Analysen nie eine abschließende Entscheidung 
zwischen beiden erlauben? Und wieder lässt sich ein explizites Votum 
                                                
89 Ebd.: 201 [Herv. Orig.]. 
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Luhmanns für die zweite Alternative  finden – und man könnte dies zudem 
auch für sein Votum 'letzter Hand' halten (insoweit es sich in Luhmanns 
abschließendem Hauptwerk findet): 

Mit sehr groben Vereinfachungen kann er [ein Beobachter; C.Z.] schriftlose 
und literarische Kulturen unterscheiden oder deutlich stratifizierte 
Gesellschaften von segmentären Gesellschaften oder von der modernen 
Gesellschaft, die auf der operativen Schließung von Funktionssystemen beruht. 
Da es aber zwei Bereiche solcher Unterscheidungen gibt, 
Kommunikationsmedien und Differenzierungsformen, kommt auch dann keine 
eindeutige Epochenabgrenzung zustande. (GdG: 216 [Herv. CZ])  

Bis dahin aber scheint Luhmanns Theoriearbeit von einem ganz anderen 
Votum bestimmt gewesen zu sein – das man vor dem Hintergrund der 
angeführten Zitate, und auch angesichts der Wortwahl, jedoch als nichts 
weiter denn eine willkürliche persönliche Entscheidung des Theoretikers 
Luhmann (zugunsten von theoretischer Einheit, bzw. zugunsten der 
Bewahrung des erreichten Anscheins von Einheitlichkeit) verstehen zu 
können scheint, und jedenfalls ganz sicher nicht als eine durch die Theorie 
gedeckte Option: 

Kommunikationstechniken haben die Welt mindestens zweimal revolutioniert: 
durch Erfindung der Schrift und durch Erfindung des Buchdrucks. [...] Mit den 
neuen, Elektronik-basierten Medien der Informationsverarbeitung bahnt sich 
dann möglicherweise eine neue Epoche an. [...] In diesem Prozeß könnte man 
evolutionäre Errungenschaften, die größere Reichweite und höhere 
Komplexität der Kommunikation ermöglichten, als epochenbildend ansehen. Es 
böte sich an, dies als vorrangige, alles andere magnetisierende 
Epocheneinteilung anzunehmen, gäbe es nicht eine andere evolutionäre 
Errungenschaft von vielleicht vorrangigerer Auswirkung: die Form der 
Differenzierung des Gesellschaftssystems. ("Das Problem der Epochenbildung 
und die Evolutionstheorie", 1985: 20-21 [Herv. CZ]) 

 
VII. 

Die Orientierung an dieser Option muss geradezu tragisch erscheinen, wenn 
man sieht, dass sich ausgerechnet für die gegenteilige Option nun tatsächlich 
gute theoretische Gründe finden lassen, sie zumindest mit allen wesentlichen 
theoretischen Rahmenannahmen deutlich besser vereinbar wäre – wie jetzt 
gezeigt werden soll. Genauer gesagt, gibt es triftige Argumente dafür, gleich 
die folgende, ganz andere Möglichkeit ins Auge zu fassen, die den 
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Verbreitungsmedien – statt überhaupt noch nach Epochen zu fragen – aus 
einem weitaus gewichtigeren Grund den Vorzug gibt: Aus Sicht einer 
abstrakter ansetzenden Systemtheorie der Evolution müssen 
Differenzierungsformen als immer nur relativ flüchtige Durchgangsstationen, 
als bloße, bald schon wieder überholte Zwischenresultate der soziokulturellen 
Evolution also erscheinen. Und weitaus bedeutsamer für die 
Gesellschaftstheorie werden Verbreitungsmedien dann, kurz gesagt, deshalb, 
weil sie offenbar weit darüber hinaus (über solche 'Zwischenstationen' hinaus) 
wirksame Trends in der soziokulturellen Evolution zu setzen, zu begründen 
vermögen. Dies soll nun zunächst von zwei verschiedenen Ausgangspunkten 

her plausibilisiert werden. 
 
1) Zum einen verhielt es sich, auch Luhmanns eigenen Aussagen zufolge, 
zumindest hinsichtlich aller bisherigen Differenzierungsformen schon genau 
so: Ihre – auf den Gesamtprozess der soziokulturellen Evolution bezogen – 
kurzzeitige, trügerische Stabilisierung verdeckte also nur ganz andere, 
subkutane, aber gleichwohl kaum reversible evolutionäre Trends, an denen 
die Verbreitungsmedien, in ihrem Rücken ›arbeiteten‹ – deren  Folgen sich 
also auch tatsächlich nicht nur asynchron zu Systemdifferenzierungen 
verhalten, sondern sich auch ganz unmittelbar im Konflikt mit diesen befinden 
können. Ja, sie befinden sich, so muss man nun noch hinzufügen, wohl stets 
(und jedenfalls mit viel größerer Wahrscheinlichkeit als in irgendeinem 
anderen) in einem ebensolchen Verhältnis zu Systemdifferenzierungen. 
Auszugsweise ist die entsprechende Passage bereits im ersten Kapitel zitiert 
worden:  

Wenn es in der Evolution der Verbreitungsmedien durchgehende Trends gibt, 
die mit der Erfindung der Schrift beginnen und in den modernen elektronischen 
Medien ihren Abschluß finden, dann sind es [...] der Trend von hierarchischer 
zu heterarchischer Ordnung und der Verzicht auf räumliche Integration 
gesellschaftlicher Operationen. Während im Aufbau der gesellschaftlichen 
Differenzierung, in Reichsbildung, städtischer Vorherrschaft, Stratifikation auf 
hierarchische Ordnung gesetzt wird, arbeiten die Verbreitungsmedien bereits 
parallel dazu an deren Delegitimation, oder genauer: an einem 
Alternativprojekt. (GdG: 312)  
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Luhmann Vereinheitlichungswille macht sich allerdings auch an dieser Stelle 
dann sogleich wieder bemerkbar: Für ihn kommt der Konflikt beider 
Parameter in der Moderne zu einem Ende – und mündet in ein gemeinsam 
getragenes strukturelles Ergebnis sozusagen. Ja, funktionale Differenzierung 
erscheint dann geradezu als Telos und Ziel der Medienevolution – bei dessen 
Erreichen der Konflikt von Medienevolution und Systemdifferenzierungen 
dann endlich und endgültig zur Ruhe kommt. Mit anderen Worten: Von nun an 
muss eine auf die Beobachtung von Systemdifferenzierungen konzentrierte 
Gesellschaftstheorie auch nicht mehr fürchten, in ihrem Geschäft von der 
Medienevolution gestört zu werden. Für Luhmann jedenfalls steht hinsichtlich 

der genannten medienevolutionären Trends (Heterarchie und Verzicht auf 
räumliche Integration) fest: »Was Differenzierungsformen angeht, so 
entspricht dem der Übergang zu funktionaler Differenzierung« (ebd.). Damit 
wäre das ›Alternativprojekt‹, an dem die Medienevolution immer gearbeitet 
hatte, also verwirklicht und abgeschlossen.  
Bemerkenswerterweise folgt der nötige Einspruch allerdings auch bei 
Luhmann selbst dann auf dem Fuße. Gleich im nächsten Satz heißt es: »Die 
moderne Computertechnologie führt einen wichtigen Schritt darüber hinaus« 
(ebd.). Der Satz ist im Text (als erster Satz eines neuen Absatzes) allerdings 
so platziert, dass unentscheidbar bleibt, worüber der Computer denn nun 
genau einen Schritt hinaus führt: allein über die bisherige Medientechnologie, 
über funktionale Differenzierung, oder sogar über den Trend zu Heterarchie. 
Und auch in den darauf folgenden Passagen dann, die diese Aussage 
offenbar exemplarisch verdeutlichen sollen, wird zwar beispielsweise nicht 
explizit gesagt, dass die Rechner die funktionale Ordnung in Frage stellen 
könnten, sondern nur, dass sie nun »auch die Autorität der Experten 
an[greifen]« (ebd.)90 – es bleibt aber uneindeutig, ob dies (diese Entwertung 
aller modernen Professionen) für Luhmann zugleich auch eine Bedrohung für 

                                                
90 Was so begründet wird: »Im Prinzip wird in nicht allzu ferner Zukunft jeder die Möglichkeit 

haben, die Aussagen von Experten wie Ärzten oder Juristen am eigenen Computer zu 
überprüfen. Sie mögen behaupten, es gäbe für die Wirksamkeit bestimmter Medizinen 
keine wissenschaftlichen Beweise – und man findet sie doch. Oder es gäbe für bestimmte 
Rechtsfragen noch keine gerichtlichen Entscheidungen – und man findet sie doch« (GdG: 
312-313). 
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den Fortbestand funktionaler Differenzierung darstellen kann oder nicht. In 
diesen Passagen kann sozusagen jeder lesen, was er gerne lesen möchte.  
Insofern ist auch hier wieder Luhmanns übrige theoretische Praxis weitaus 
aussagekräftiger, wenn man verstehen will, welchen Theorieoptionen er 
selbst offenbar am ehesten zuneigte. Und dann weist offenbar alles darauf 
hin, dass Luhmann funktionale Differenzierung erst einmal nicht für 
überbietbar hielt sozusagen. Luhmann flüchtet gewissermaßen in den 
scheinbar sicheren Hafen einer erprobten, sehr performativen Theorie-
Architektur: »So weit entfernt ist die Relation der Beschreibungsform 
›funktionale Differenzierung‹ zu der Strukturform ›funktionale Differenzierung‹ 

von der Figur der zu sich selbst kommenden Weltgeschichte nicht«91 – und 
mit welcher Regelmäßigkeit Luhmann sich im Zweifel am Vorbild der 
Hegelschen Philosophie orientiert hat, ist ja auch nicht nur schon häufig und 
eindrücklich gezeigt worden92, Luhmann hat es im Grunde auch selbst nie 
verleugnet.93  
 
2) Rest-Ähnlichkeiten zu Hegel geben nun auch das Stichwort für den zweiten 
Ansatzpunkt. Wiederum bei Luhmann selbst lässt sich, genauer gesagt, eine 
weitere Unterstützung – nur diesmal implizit – für meine Hypothese finden, die 
nun direkt aus seiner Anlehnung an Hegels Philosophie der Weltgeschichte 
hervorgeht. Alle begrifflichen Grundlagen Luhmanns (wie die Unterscheidung 

                                                
91 Andreas Göbel, Theoriegenese als Problemgenese. Eine problemgeschichtliche 

Rekonstruktion der soziologischen Systemtheorie Niklas Luhmanns, Konstanz 2000, 273. 
[Herv. Orig.] Göbel fügt zwar hinzu: »Ihr zur Hegelschen Theorie Unterscheidendes aber 
hat die Luhmannsche Theorie in ihrem anti-teleologischen Moment, in der 
Unabschließbarkeit der Beschreibung ihres Gegenstandes.« (Ebd.: 273-274). Genau diesen 
(einzigen?) Unterschied (ums Ganze?) aber drohte Luhmann eben, wie gezeigt, immer 
auf's Neue zu verspielen, wenn er die Optionen der Verbreitungsmedientheorie unnötig in 
den Hintergrund rückte.   

92 Vgl. etwa Lutz Ellrich, Entgeistertes Beobachten. Desinformierende Mitteilungen über 
Luhmanns allzu verständliche Kommunikation mit Hegel, in: Gerhard Wagner/Peter-Ulrich 
Merz-Benz (Hg.), Logik der Systeme, Konstanz 2000, 96-123 sowie Gerhard Wagner, Am 
Ende der systemtheoretischen Soziologie. Niklas Luhmann und die Dialektik, in: Zeitschrift 
für Soziologie 23, 275-291. 

93 Vgl. etwa »Jeder Schritt muß eingepaßt werden. Und selbst der Willkür des Anfangs wird, 
wie im System Hegels, im Fortschreiten des Theorieaufbaus die Willkür genommen. So 
entsteht eine selbsttragende Konstruktion« (SoSy: 11 [Vorwort]). 
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von Operation und Beobachtung etwa94) folgen im Grunde einer von deren 
zentralsten Prämissen: »Als Gedanke der Welt erscheint sie erst in der Zeit, 
nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozeß vollendet und sich fertig 
gemacht hat.«95 Ihnen allen ist gewissermaßen die Überzeugung 
eingeschrieben, dass »die Eule der Minerva [...] erst mit der einbrechenden 
Dämmerung ihren Flug [beginnt].«96 Vor allem für die Beobachtung 
funktionaler Differenzierung gilt laut Luhmann so dann dementsprechend:  

Strukturelle Umbrüche des Ausmaßes, das wir hinter uns haben, sind nie im 
Vollzuge beobachtet und beschrieben worden; es sei denn unter völlig 
inadäquaten Begriffen und im Rückblick auf eine zerfallende Tradition. 
Semantische Veränderungen folgen den strukturellen in beträchtlichem 
Abstand. (GdG: 1142)  

Also: »Der Strukturwandel der Gesellschaft selbst entzieht sich der 
Beobachtung und Beschreibung durch die Zeitgenossen; und erst nachdem er 
vollzogen und praktisch irreversibel geworden ist, übernimmt die Semantik die 
Aufgabe, das nun sichtbar Gewordene zu beschreiben« (GuS3: 8 [Vorwort]).97 
Die parallele Formulierung bei Hegel lautet bekanntlich: »Wenn die 
Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt 
geworden.«98 Nur an einer Stelle, nur durch eine Einsicht, nur durch ein 
bestimmtes Eingeständnis unterscheidet Luhmann sich in diesem 
Zusammenhang dann doch deutlich von Hegel: »Keine Gesellschaft kann 
voraussehen, welcher Differenzierungstyp nach ihr kommt« ("Systemtheorie 
und Protestbewegungen. Ein Interview", 1996d: 196). Demnach impliziert der 
Umstand, dass Luhmann eine Theorie funktionaler Differenzierung 

                                                
94 Vgl. für die Folgen dieser Unterscheidung in unserem Zusammenhang etwa Urs Stäheli, 

Die Nachträglichkeit der Semantik. Zum Verhältnis von Sozialstruktur und Semantik, in: 
Soziale Systeme. Zeitschrift für soziologische Theorie 4, Heft 2, 315-339 sowie Carsten 
Zorn, Das Bedingungsverhältnis von ›Gesellschaftsstruktur‹ und ›Semantik‹ in der 
soziologischen Theorie Niklas Luhmanns, Berlin 1997 (Manuskript). 

95 Georg W. F. Hegel, Werke in 20 Bänden, Bd. 7 [Grundlinien der Philosophie des Rechts] 
Frankfurt am Main 1986 [1832-1845], 28 [Vorrede] [Herv. Orig.]. 

96 Ebd. 
97 Vgl. dazu auch: »Alles in allem hat man den Eindruck, daß um 1800 die Unmöglichkeit, die 

neuen Strukturen der modernen Gesellschaft sachrichtig beschreiben zu können, mit 
Zukunftsprojektionen kompensiert wird« (BdM, "Die Beschreibung der Zukunft", 1992b 
:133).   

98 G.W.F. Hegel, a.a.O.: 28 [Vorrede]. 
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präsentiert, nicht nur, dass diese Epoche bereits abgeschlossen ist – sondern 
auch, dass eine Neue schon längst begonnen haben könnte (auf deren 
Gestalt sich aus keiner noch so genauen Analyse vergangener 
Gesellschaftsstrukturen schließen lässt). Vor allem aber impliziert dies alles 
zusammen genommen mithin, dass die Beschreibung funktionaler 
Differenzierung für die Zukunft kaum etwas bis gar nichts besagt: Der Ertrag 
aller entsprechenden Bemühungen erscheint ausgesprochen gering. Und dies 
verweist nun zurück auf den alternativen Wert, der der Beobachtung des 
›zweiten Parameter‹ zukommen kann, und den auch Luhmann schon genauer 
bestimmt hatte – wenn man nur genau genug liest.  

Zur Vorbereitung ist es allerdings nötig, zunächst diejenige Methode zu 
rekonstruieren, mit der bei Luhmann gewissermaßen das Bestehen einer 
bestimmten Form der Systemdifferenzierung ›bewiesen‹ wird – um deutlich 
machen zu können, dass die Analyse beider ›Parameter‹ sich auch (bzw. 
schon) methodisch nicht harmonisieren; und zugleich, um im Kontrast dann 
die Erkenntnis- und Erklärungspotentiale verdeutlichen zu können, die eine 
genauere Beobachtung der Verbreitungsmedienevolution birgt 
 

VIII. 
Ebenso unübersehbar wie unbestritten stellte, wenigstens ab einem gewissen 

Zeitpunkt, die Theorie der modernen Gesellschaft das alles andere 
magnetisierende Hauptinteresse Niklas Luhmanns dar:  

Im Zentrum des [Luhmannschen CZ] Œuvres [...] steht fraglos der Anspruch 
auf eine [...] Theorie der modernen Gesellschaft. Auf sie hin lassen sich noch 
die abgelegensten Bemerkungen Luhmanns hin orientieren. Von ihr aus 
entwickeln und entfalten sich die theoretischen Einzelstränge, die zu ihrem 
komplexen Ansatz vonnöten sind.99  

Dabei gewann außerdem Luhmanns Arbeit an der Theorie funktionaler 
Differenzierung immer mehr an Gewicht. Innerhalb des Hauptstrangs von 
Luhmanns Arbeit kam es also noch einmal zu einer weiteren Focussierung 
auf einen bestimmten Theoriestrang. Entsprechend ließ sich (trotz des 

                                                
99 Andreas Göbel, Theoriegenese als Problemgenese. Eine problemgeschichtliche 

Rekonstruktion der soziologischen Systemtheorie Niklas Luhmanns, Konstanz 2000, 299. 
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Anspruchs der Theorie auf Universalität, also »über jeden Gegenstand ihres 
Bereichs Aussagen machen zu können« ("Soziologie der Moral", 1978:17) im 
Ergebnis  

feststellen, daß Luhmann – welchem Umstand auch immer geschuldet – nicht 
mit gleicher Intensität auf allen Gebieten tätig ist. So haben es ihm vor allem 
gesellschaftstheoretische Fragestellungen angetan und hier wiederum die 
Theorie der modernen Gesellschaft. Das zeigt sich besonders in seiner 
überwiegenden Beschäftigung mit dem Formprinzip moderner Gesellschaft, 
funktionale Differenzierung, und in der [...] geradezu systematischen Erfassung 
und Beschreibung von Funktionssystemen und ihren Eigenschaften. Hier tritt 
sein vorrangiges Interesse klar zutage.100  

Für den hier betrachteten Zusammenhang bedeutsam ist daran, dass 
offenbar auch auf der Ebene der Theorie der modernen Gesellschaft sich für 

Luhmanns dann bald wieder die selbe Entscheidungsfrage stellte, die wir für 
die Theorie im Allgemeinen heraus gearbeitet hatten: Sollte vordringlich 
versucht werden, möglichst viele Einzelheiten der modernen Gesellschaft mit 
möglichst vielen Konzepten möglichst detailliert zu erfassen und zu 
beschreiben, oder eine einheitliche Theorie des Gegenstandes ›moderne 
Gesellschaft‹ zu liefern? Mit der Präferenz für das Formprinzip der modernen 
Gesellschaft hat Luhmann sich schließlich für die zweite Möglichkeit 
entschieden. Für die hier verfolgten Zwecke hat dies den Vorteil, dass sich 
darum nun an der Theorie recht gut ablesen lässt, wo man die noch 
ungenutzten Potentiale der Verbreitungsmedientheorie vordringlich vermuten 
darf: Sie sind dann offenbar dort zu erwarten, wo sich deren Aussagen 
Luhmanns so gewissenhaft ausgearbeiteter, einheitlicher Darstellung der 
modernen Gesellschaft nicht einfügen lassen. 
Eine Darstellung der modernen Gesellschaft von ihrer Systemdifferenzierung 
her sichert die Einheit der Theorie, weil sie es zugleich auch zu ermöglichen 
scheint, die moderne Gesellschaft als Einheit darzustellen. »[D]ie Einheit der 
[modernen] Gesellschaft wäre« demnach dann nämlich, Luhmann zufolge, 

»darin [zu suchen], daß bei extremer Verschiedenheit von Funktionen und 

Operationsweisen in Systemen für – sagen wir Religion oder Geldwirtschaft, 

                                                
100 Kai-Uwe Hellman, Einleitung, in: Niklas Luhmann, Protest. Systemtheorie und soziale 

Bewegungen, Frankfurt am Main 1996, 7-45, 8-9.   
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Wissenschaft oder Kunst, Intimbeziehungen oder Politik trotzdem 
vergleichbare Sachverhalte entstehen« (KdG: 8 [Vorwort] [Herv. Orig.]). Die 
Theorie erhält die Garantie für eine einheitliche Theorie der Moderne also aus 
der Beobachtung der Systemdifferenzierungen: »Das, was die Gesellschaft 
letztlich auszeichnet, zeigt sich in der Vergleichbarkeit der Teilsysteme« 
(ebd.: 217). Und die Möglichkeit, dieses Vergleichbare in allen Teilsystemen 
mit den selben Begriffen beobachten zu können (Funktion, Medium, Code, 
Programm, Beobachtung zweiter Ordnung usw.101) sichert dann, umgekehrt, 
die begriffliche Einheit der Theorie – und ›beweist‹ in gewissem Sinne, dass 
die moderne Gesellschaft durchgängig einheitlich strukturiert ist: 

 [D]ie funktionale Analyse (die Vergleichsgesichtspunkte in Anspruch nimmt) 
[ist] nicht nur die Königsmethode der Systemtheorie, sondern darüber hinaus 
ist Luhmanns [...] Projekt einer Gesellschaftstheorie unter vielem anderen auch 
ein Versuch herauszufinden, ob man die verschiedenen sozialen Systeme der 
Gesellschaft (einschließlich des Sondersystems der Gesellschaft) daraufhin 
vergleichen kann, wie sie bestimmte begrifflich bestimmte Probleme 
unterschiedlich, aber eben: vergleichbar, lösen. In der Einheit der 
durchzuhaltenden Begriffe läge dann ein ›Beweis‹ für die Einheit der 
Gesellschaft.102  

Luhmann selbst fasst den Wert dieser Methode so zusammen: »Man kann 
vermuten, daß Einsichten um so größeren Erkenntniswert besitzen, je 
verschiedener die Sachverhalte sind, an denen sie bestätigt werden können. 
Das Funktionieren trotz Heterogenität ist deshalb selbst eine Art Beweis« 
(SoSy: 90). Die Frage, die sich aus unserer Sicht anschließen muss, liegt auf 
der Hand: Es fragt sich natürlich, wo die Theorie dann all das ›hintut‹, worauf 
die (ansonsten überall passenden) einheitlichen Begrifflichkeiten dann doch 
einmal nicht passen wollen, diese Methode mithin ›nicht greift‹. Wohin also 
mit den Verbreitungsmedien? 

                                                
101 In Luhmanns Reihe von Monographien zu den Funktionssystemen geht es nicht zuletzt 

darum, solche ›Checklisten‹ abzuarbeiten – die dabei zugleich auch immer wieder einmal 
um neue Begriffe erweitert werden. Von ›Listen‹ spricht in diesem Zusammenhang 
wiederholt auch Andreas Göbel, Theoriegenese als Problemgenese. Eine 
problemgeschichtliche Rekonstruktion der soziologischen Systemtheorie Niklas 
Luhmanns, Konstanz 2000, z.B. 234, Fn. 406. Und die Einführungsliteratur zur 
Systemtheorie ist dementsprechend dann auch voller solcher entsprechenden Listen und 
Schautafeln zu den Vergleichbarkeiten der Funktionssysteme; vgl. etwa Walter Reese-
Schäfer, Niklas Luhmann zur Einführung, Hamburg 1999, 176-177.  

102 Dirk Baecker, Wozu Kultur? Berlin 2001,148-149. 
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Hinsichtlich der Verbreitungsmedien jedenfalls kann es offenbar gar nicht 
gelingen, eine einheitlich moderne Lösung des Problems zu identifizieren, auf 
das Luhmann sie bezieht103. Denn vor allem verhält es sich im Fall der 
Verbreitungsmedien so, dass hier in der Moderne nicht etwa (wie im Falle von 
›Systemdifferenzierungen‹, aber auch in dem der ›Erfolgsmedien‹ etwa) neue 
Lösungen ältere restlos verdrängt oder doch wenigstens weitgehend in ihren 
Funktionen abgelöst hätten: Von so etwas wie einem ›primären 
Verbreitungsmedium der modernen Gesellschaft‹ kann man offenbar nicht 
sprechen. Selbst wenn man die heute verbreitete Rede vom 'Leitmedium 
Fernsehen' beispielsweise übernehmen würde, so müsste man doch immer 

noch anerkennen, dass es dies ganz sicher nicht im ganzen in Rede 
stehenden Zeitraum war. Vor allem aber hat offenbar nicht das Radio den 
Buchdruck, und dann das Fernsehen das Radio, und schließlich der 
Computer das Fernsehen als 'Leitmedium' abgelöst; es haben sich 
offenkundig vielmehr immer mehr, immer verschiedenartigere Lösungen für 
das zugrunde liegende Problem 'angesammelt'. Und in den verschiedenen 
Weisen, in denen die vielen, heute verfügbaren Verbreitungstechnologien an 
der Bearbeitung des zugrundeliegenden Problems arbeiten, hat Luhmann 
dann ja auch gar nicht erst versucht, Gemeinsamkeiten auszumachen, die es 
erlauben würden, von etwas ›spezifisch Modernem‹ zu sprechen, das alle 
heute in Gebrauch befindlichen Verbreitungsmedien verbinden würde; etwas 
also, worin sie vergleichbar wären (außer dass sie alle Verbreitungsmedien 
sind; daran aber ist für sich offenbar noch nichts 'modern').104  
Theoretisch – und genauer: gesellschaftstheoretisch – Verwertbares vermag 
eine Analyse der Verbreitungsmedien offenbar nur zu erbringen, wenn sie 
sich für deren Unterschiede, und nicht für ihre Vergleichbarkeiten interessiert. 

                                                
103 Die Bezugsprobleme der Medien wurden bereits im 2.Kapitel behandelt, und werden im 4. 

Kapitel noch einmal ausführlich diskutiert werden. Hier sei Luhmanns Definition des 
Bezugsproblems der Verbreitungsmedien darum nur kurz 'anzitiert': »[...] das Erreichen von 
Empfängern« (UdK: 26), »Verbreitungsmedien bestimmen und erweitern den 
Empfängerkreis einer Kommunikation« (GdG: 202).      

104 Entsprechend fehlt in diesem Zusammenhang dann auch jede ›Checkliste‹, und folgt die 
Gliederung der Verbreitungsmedien-Abschnitte in GdG stattdessen einfach der 
Chronologie ihres Auftretens: Sprache, Schrift, Buchdruck, Elektronische Medien; vgl. 
GdG: 205-312.   
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Darum bedarf die gesellschaftstheoretische Analyse von Verbreitungsmedien, 
wie gesagt, dann auch einer ganz anderen Methode als die Analyse von 
Systemdifferenzierungen. Sie kann nur fruchtbar werden, wenn sie sich 
darauf konzentriert, dass mit Verbreitungsmedien, bei aller Vergleichbarkeit, 
trotzdem immer wieder extrem verschiedenartige Lösungen des 
zugrundeliegenden Problems entstehen. Und erst danach dann lässt sich 
überhaupt an die Möglichkeit denken, in der Vielfalt der 
Verbreitungstechnologien auch nach Vergleichbarem zu fragen, auch hier 
also nach ›Einheit in der Vielheit‹ zu fahnden. Vor allem aber erhielte man, im 
direkten Gegensatz zur Analyse der Systemdifferenzierungen, dann offenbar 

keinerlei Anhaltspunkte auf einheitliche Zustände des Systems. Man erhielte 
vielmehr Hinweise auf Richtungen der soziokulturellen Evolution – genau in 
dem Sinne also, in dem Luhmann in der oben schon zitierten Passage (GdG: 
312) von »durchgehende[n] Trends in der Evolution der Verbreitungsmedien« 
gesprochen hatte. Gesellschafts- und evolutionstheoretisch von Wert ist 
nämlich offenbar allein die Frage, ob einige der feststellbaren Unterschiede 
bzw. Gemeinsamkeiten zwischen Verbreitungsmedien in eine vergleichbare 
Richtung weisen. Auch dann freilich lässt sich noch lange nicht (und ganz 
gewiss nicht: mit Sicherheit) voraussagen, welche Strukturen, und welche 
Arten von Differenzierungsformen das System daraufhin langfristig selegieren 
wird. Bestimmte Lösungen, bestimmte Strukturen aber werden im Ergebnis 
dann wesentlich wahrscheinlicher erscheinen müssen als andere (und andere 
als ganz und gar ausgeschlossen). Neue Verbreitungsmedien können, mit 
anderen Worten, den Bereich möglicher ›interner Arrangements‹ erweitern 
und schränken ihn zugleich auch ein. Auch hinsichtlich der erwartbaren 
Ergebnisse unterscheiden sich Systemdifferenzierungstheorie und 
Verbreitungsmedientheorie mithin fundamental: Geht es im Fall der 
Systemdifferenzierungen um Einschränkungen hinsichtlich der in einem 
gegebenen Zustand des Systems möglichen Möglichkeiten, so geht im falle 
der Verbreitungsmedien um Einschränkungen hinsichtlich der möglichen 

künftigen Zustände, der möglichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten des 
Systems. Während die Relevanz der Systemdifferenzierungstheorie vor allem 
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in der Sach- und in der Sozialdimension zu suchen ist, so könnte man auch 
sagen, so liegt der besondere Wert der Verbreitungsmedientheorie für die 
Gesellschaftstheorie in der Zeitdimension. 

 
IX. 

Solange man allein an die Möglichkeit ›durchgehender Trends‹ der gesamten 
Medienevolution denkt, wird die Theorie allerdings in ihrer möglichen 
Ergiebigkeit noch erheblich behindert. Ebenso denkbar (und zudem viel 
wahrscheinlicher) ist, dass sich etwa hinsichtlich der Sequenz 
Sprache/Schrift/Buchdruck ein ganze Reihe durchgängiger Trends 

nachweisen lassen sowie dann hinsichtlich der Sequenz 
Film/Funk/Fernsehen/Internet – nur eben jeweils verschiedene. Auf einzelne 
Gruppen von Medien bezogen also lässt sich um vieles sicherer feststellen, 
dass eine ganze Reihe der vom ersten Medium (der Gruppe bzw. der 
jeweiligen Sequenz der Medienevolution) begonnen Trends von darauf 
folgenden Medien bestätigt und vor allem verstärkt werden. Und vor allem 
kann der Vergleich von Gruppen untereinander auf verhältnismäßig neue 
Tendenzen aufmerksam machen: Mit Hilfe der Verbreitungsmedientheorie 
lässt sich bemerken, wenn die soziokulturelle Evolution (beginnend mit der 
Selektion eines oder mehrer Medien mit bestimmten Merkmalen) neue 
Richtungen einschlägt – und wenn sich die Selektion weiterer Medien mit 
vergleichbaren Merkmalen ermitteln lässt, die offenbar dem Ausbau und der 
Absicherung der neu entdeckten Problemlösungsmöglichkeit dienen, so 
können mit Hilfe der Verbreitungsmedien dann auch selbstverstärkende 
Trends erkennbar werden. Solche Folgeselektionen ›beweisen‹ also auch, 
dass das System offenbar eine für seine weitere Entwicklung wichtige Form 
von Problemlösungen gefunden hat. Diese Hypothesen seien an zwei 
Beispielen verdeutlicht. 
1) Die Ausgangsbehauptung hier ist, dass die herausgearbeiteten Potentiale 
der Verbreitungsmedientheorie sich schon bei Luhmann selbst entwickelt 

finden, von ihm nur nie konsequent verfolgt und ausgearbeitet wurden. Darum 
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sei nun mit einem sehr deutlichen Beispiel dafür begonnen. Man kann bei 
Luhmann die Beobachtung finden, dass die 

Reproduktionstechnik der sogenannten Massenmedien bei der am spätesten 
entwickelten Kommunikationsweise, der Schrift, angesetzt hatte, dann aber 
gleichsam die Kette der Evolution zurückgelaufen ist und mit Hilfe des Funks 
auch das gesprochene Wort, dann sogar die sprachlose Kommunikation, das 
volle Bild, einbezogen hat. (SoA3, "Veränderungen im System 
gesellschaftlicher Kommunikation und die Massenmedien", 1981d: 312)  

Es ließe sich offenbar ergänzen, dass dieser Trend – zu einem ›Die-
Evolution-immer-weiter-Zurücklaufen‹, einem ›Alles-Vorausgegangene-
Integrieren‹ – dann auch von Computer und Internet noch fortgesetzt sowie 
noch einmal erheblich verstärkt wurde: Sie beziehen nun zusätzlich auch 
noch andere Kommunikationsweisen in die mit ihnen erweiterten 

Verbreitungsmöglichkeiten ein, die zuvor von anderen Medien abhängig 
waren, ((Bild-)Telefonie etwa und natürlich Briefverkehr (E-mail)). Abgesehen 
davon, dass auch alle Möglichkeiten, die bereits die ihnen unmittelbar 
vorausgehenden Analogmedien der Verbreitung von Kommunikation boten, 
restlos in diese neuen Medien hineinkopiert werden: Fotografie, Film, 
Rundfunk, Fernsehen, die Reproduktion und Verbreitung von Musik usw. 
Mit leicht verändertem Theorie-Blickwinkel lassen sich dementsprechend 
dann zunächst drei aktuelle Richtungen ausmachen:  

Dem ständig wachsenden Bedürfnis nach leichter und rascher 
Reproduzierbarkeit sowie beliebiger Manipulierbarkeit tragen das Prinzip der 
statusadäquaten Codierung und Konvertabilität der Daten sowie die Tendenz 
der Digitalisierung analoger Information Rechnung. Nicht zuletzt verweist die 
Integration anderer Medien in den Datenübertragungsprozeß (z.B. 
Photokamera bei Fotosetter, Computer im Druckwesen) auf das Konvergieren 
von ursprünglich separaten Medientechnologien.105 

Es werden in dieser Sequenz der Medienevolution (beginnend mit dem 
Buchdruck) jedenfalls zunehmend mehr Kommunikationsweisen (sowie, 
vielleicht noch wichtiger, Möglichkeiten zu deren Kombination106) in die 

                                                
105 Karl Kogler, Schrift/Druck/Post [Präambel], in: Hans H. Hiebel/Heinz Hiebler/Karl 

Kogler/Herwig Walitsch, Große Medienchronik, München 1999, 31-37, 31 [Herv. Orig.]. 
106 Bei Vilém Flusser etwa wird diese Möglichkeit – also: in den neuesten Medien stets mit 

Kombinationen von Bild und Text, gesprochenem Wort und Musik usw. umgehen zu 
können und zu müssen – dann auch zu einem der wichtigsten Züge an ihnen. Auf sie 
gründet sein ganzer Optimismus, seine Hoffnung auf eine erneute ›Renaissance‹: Sie 
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verbreitungsmedien-, die technologie-basierte Kommunikation einbezogen – 
wobei die Druckpresse zunächst alleine der Schrift vergleichbare 
Verbreitungsmöglichkeiten bot.  
Selbst dies aber beschreibt noch nicht vollständig die neuartigen Trends, die 
sich innerhalb dieser Sequenz der Medienevolution erkennen lassen. Es 
werden nun nämlich nicht nur immer mehr Kommunikationsweisen in die 
verbreitungsmedien-basierte Kommunikation eingeführt, die dort zuvor nicht 
vorkamen. Auch fast alles, was man vorher nur wahrnahm, kann man in ihrer 
Folge nun (auch) im Fernsehen sehen – und ist somit aufgefordert, es nun zu 
beobachten, als Bestandteil von Kommunikation. Es werden also auch 

zunehmend mehr Sachverhalte (oder Ausschnitte aus der Umwelt der 
Kommunikation) in die Kommunikation einbezogen, die zuvor überhaupt noch 
nicht kommunikabel – also für Kommunikation verwendbar waren (oder 
allenfalls in klar umrahmten, vor allem der Kunst, und also auch als Kunst 
beobachtbaren, oder auch der Religion etwa zugehörigen Kommunikationen; 
sowie in der Interaktion unter Anwesenden). Nun dagegen kann etwa 
›musikalische Untermalung‹, oder die Verbindung von Fotografien und Schrift 
(zunächst nur in Zeitungen, heute auf jeder Website) zu einem festen 
Bestandteil zahlloser technologisch verbreiteter Kommunikationen werden.  
Zu einer nicht unwichtigen Folgen dieses Aspektes – aufgrund seiner 
Kombination mit gleichermaßen rasch zunehmenden Erleichterungen bei der 
Herstellung von Kommunikationen (qua 'Copy/Paste' vor allem) – gehört, dass 
sich nun hinsichtlich vieler Details immer häufiger gar nicht mehr entscheiden 
lässt, ob sie beabsichtigt oder zufällig zum Teil einer Kommunikation geraten 
sind (Umgebungsdetails in den Bildern der Fernsehnachrichten etwa). Dass 
die Kunst im zwanzigsten Jahrhundert unter anderem dadurch auffiel, 
zusehends  mehr Mittel (Materialien und Gegenstände etwa) zu verwenden, 
die dort zuvor niemals Verwendung fanden (und für deren kunstspezifische 
Beobachtung nun beobachtungsleitende Unterscheidungen nachentwickelt 
werden mussten), erscheint in dieser Perspektive als eine frühe Reaktion der 
                                                                                                                                      

verdränge Spezialisten und erzwinge an deren Stelle Generalisten, ›uomini universali‹; vgl. 
Vilém Flusser, Ästhetische Erziehung, in: Wolfgang Zacharias (Hg.), Schöne Aussichten? 
Ästhetische Erziehung in einer technisch-medialen Welt, Essen 1991, 121-127.    
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Kunst auf diese Entwicklung (in Form des Heineinkopierens eines 
allgemeingesellschaftlichen Problems in das Kunstsystem) – und als ein 
Versuch, einen gezielten Umgang mit diesem Problem anzuregen.107  
Aus Sicht des Kommunikationsbegriffs der Systemtheorie stellt dieser Trend 
der Medienevolution jedenfalls die denkbar radikalste Regression, einen 
Rückfall in geradezu archaische Zustände, zumindest aber eine ganz 
unsinnige Inversion des vorausgehenden Trends (gewissermaßen: weg von 
der Verwendung kompakter, hin zu der distinkter Wahrnehmungseindrücke, 
von Schrift also, für die Zwecke der Kommunikation), und insoweit auch ein 
Problem dar:  

[D]as Gesamtarrangement entzieht sich denjenigen Kontrollen, die in 
Jahrtausenden auf der Basis einer Unterscheidbarkeit von Mitteilung und 
Information entwickelt worden sind. Deshalb versagt auch die Ja/Nein-
Codierung der sprachlichen Kommunikation. Man kann durch Filme positiv 
oder negativ berührt sein, kann sie gut oder schlecht finden, aber es fehlt im 
Gesamtkomplex des Wahrgenommenen jene Zuspitzung, die eine klare 
Distinktion von Annahme oder Ablehnung ermöglichen würde. Man weiß zwar, 
daß es sich um Kommunikation handelt, aber man sieht es nicht. (GdG: 307 
[Herv. Orig.])  

Nun funktioniert die Unterscheidung von Information und Mitteilung im Falle 
von Fernsehnachrichten etwa natürlich dennoch in aller Regel problem- und 
reibungslos. Aber selbst dort wird – wie an allen, Bilder und weitere 
Zusatzinformationen (beziehungsweise: zusätzliche Irritationen) 
einbeziehenden modernen massenmedialen Kommunikationen – nun um 
vieles deutlicher als bei jedem Schriftprodukt, dass man immer ebenso gut 
auch ganz anders beobachten, bzw. auch einmal einfach nur wahrnehmen 
könnte. Genau darauf setzen folgerichtig dann ja auch schon zahlreiche 
Unterhaltungsformate (vor allem im Fernsehen): auf ein trotzig und ganz 
bewusst gegen alle nur denkbaren Kommunikationsabsichten (gegen jede 

                                                
107 Und Luhmann kommt dann ja auch zu dem Ergebnis, dass viel von dem, dem die neuen 

Bildmedien vor allem anderen zu einem zuvor ungekannten Erfolg verholfen haben, eine 
große Menge der massenmedialen ›Unterhaltung‹ also, »mit Bausteinen gearbeitet ist, die 
zunächst für Kunstwerke entwickelt worden waren« (RdM: 123-124). Da es dennoch aber 
nun einmal keine Kunst ist, kann es auch nicht einfach genau so beobachtet werden wie 
Kunst.   
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wahrscheinlich erwartete und eigentlich auch erwartbare Unterscheidung von 
Information und Mitteilung) gerichtetes Wahrnehmen gewissermaßen.108 
Andererseits eigneten sich nun natürlich auch (oder: gerade) Sprache und 
Schrift nicht ›an sich‹ schon zu jener eindeutigen Zuspitzung (auf 
Annahme/Ablehung), deren weitgehenden Verlust Luhmann im 
Zusammenhang mit der modernen Audiovision diagnostiziert. Auch in Bezug 
auf sie also musste ihre Beobachtung als Kommunikation, ihre 
Unterscheidung nach Information und Mitteilung also, eben erst, wie es in 
dem Zitat heißt, in Jahrtausenden entwickelt werden.109 Auch in diesen Fällen 
gab es keine ursprüngliche, dem Gesprochenen oder Geschriebenen ›an 

sich‹ schon eignende Unterscheidung von Information und Mitteilung; und vor 
allem: keine sichere Kontrolle der zahlreichen Anschlussmöglichkeiten an 
Reden und Texte. Auch hier gab es zunächst einmal nur das »große Wuchern 
des Diskurses«110, und die Unbestimmtheit und »den Zufall des Diskurses«111. 
Und ›funktionale Differenzierung‹ muss diesbezüglich dann offenbar als jene 
erst allmählich sich herausbildende Form der Gesellschaft erscheinen, die 
das Wuchern der Kommunikation auf Basis der Schrift (verbreitet durch 
Buchdruck) sehr weitgehend zulassen kann, und gleichzeitig dennoch 

                                                
108 Rainald Goetz hat dies einmal an ›TV-total‹, der Late-Night-Show von Stefan Raab (Pro 7) 

also, als deren überraschend erfreuliche Leistung hervorgehoben: »Im Gegensatz zur 
Schmidt-Sendung [gemeint ist die ›Harald-Schmidt-Show‹, damals Sat 1; C.Z], die von 
Sprache handelt, handelt die Raab-Sendung von Bildern.« Und zwar, genauer, von einer 
ganz spezifischen »Art von Aufmerksamkeit für das Fernsehen« – eben für das, »was auf 
Bildern passiert ist«: »Es geht darum, dass die Bilder mit größter Genauigkeit angeschaut 
werden, und das führt Raab vor.« Das begründet dann auch Goetz´ wohlwollendes 
Gesamturteil: »Ich hasse Stefan Raab, aber nicht die Sendung.« (zit. nach einer 
Videoaufzeichnung der Sendung ›nachtstudio‹ v. 4.9.2001, ZDF – der ersten von drei 
Sendungen, die Rainald Goetz´ Idee von einer wöchentlichen Fernsehkritik-Sendung nach 
Art des ›literarischen Quartetts‹ wahrmachten).   

109 Vgl. zu Schrift dann beispielsweise auch die Bemerkung Luhmanns: »Vor allem steigert 
Schrift die Unsicherheit in bezug auf das Verständnis des gemeinten Sinnes [...], und das 
gilt nicht nur für den Leser, sondern erst recht für die Antezipation des Verstehens durch 
den Verfasser des Textes. Die durch Schrift induzierte Semantik hat es dann mit der 
Reduktion dieser Unsicherheit zu tun« (GdG: 270). 

110 Michel Foucault, Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt am Main 1991, 33. Und Luhmann, 
im selben Sinne: »Der Effekt der Schrift liegt in der räumlichen und zeitlichen Extension von 
Mitteilung und Verstehen und in der gewaltigen Explosion von Anschlussmöglichkeiten, die 
dadurch eintritt« (GdG: 266). 

111 Michel Foucault, a.a.O.: 22. 
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hinreichende »Verknappung«112 beziehungsweise Kanalisierung des 
(schriftlichen) Diskurses bietet113 – hinreichend vor allem insoweit, als 
mögliche Anschlusskommunikationen auf diese Weise nun hinreichend 
erwartbar geworden sind (weil sie nun immerhin einem bestimmten 
Funktionssystemen zugerechnet, und Annahme und Ablehnung darum 
entlang von deren Codes organisiert werden können). Und funktionale 
Differenzierung also wäre demnach dann die der Schrift adäquate 
Differenzierungsform, »ihr Endziel« (FdS: 353).  
Könnte aber nun der neue Trend der Verbreitungsmedienevolution dann auch 
Hinweise darauf enthalten, welche Formen der Differenzierung des Diskurses 

ihm entsprechen würden – und zunächst: darauf dass funktionale 
Differenzierung ihm nicht mehr entspricht? Man könnte offenbar sagen, dass 
der Buchdruck die schichtgemäße Codierung und Differenzierung der 
Kommunikation unterlief, und so dann eine Codierung nach gesellschaftlichen 
Funktionsbereichen an die Stelle dieser Diskursordnung trat. Und dann 
könnte man sich fragen, ob – wie angedeutet – eine von vielfältigsten 
Wahrnehmungsreizen begleitete Kommunikation eine solche eindeutige 
Zuordnung der Kommunikation nach Funktionsbereichen nicht langfristig 
unterlaufen muss, und ganz andere Prinzipien der Ordnung des Diskurses 
ermöglicht (und notwendig macht); zum Beispiel weitaus kleinteiligere, jeweils 
viel kurzfristiger stabil bleibende, und nicht an 'Großfunktionen', sondern an 
aktuellen, in kleinen Gemeinschaften (Netzwerken) sich bildenden 
Erfordernissen orientierte Codierungen (die offen bleiben für laufend andere 
'Auswertungsmöglichkeiten' des für die Wahrnehmung nun so reichhaltige 
Ansatzpunkte bietenden Materials). Wie funktionale Differenzierung nebenbei 
noch immer Schichtung reproduziert, so könnten auch die Funktionssysteme 
dann allerdings noch immer als Hintergrund weiter reproduziert werden.  

                                                
112 Ebd.: 26. 
113 Diese Relation von Schrift und funktionaler Differenzierung wird vielleicht so deutlich wie 

sonst nirgends in FdS. Vgl. dazu auch Marcus Hahn, Vom Kopfstand des Phonozentrismus 
auf den Brettern der Systemtheorie oder: Luhmann und / oder Derrida – einfach eine 
Entscheidung? Anmerkungen zu Die Form der Schrift von Niklas Luhmann, in: Soziale 
Systeme. Zeitschrift für soziologische Theorie 2 (1996), Heft 2, 283-306.  
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Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt jedenfalls, da endlich relative Stabilität 
erreicht schien, erschienen nun ganz neue Kommunikationen buchstäblich 
auf der Bildfläche – von Fernsehgeräten und Computermonitoren, und führen 
alles durch die Schrift so 'sauber' aus der Kommunikation Ausgeschlossene 
wieder in sie ein: »[Z]u beobachten ist, daß die Irritationsanlässe aus der 
Umwelt des Gesellschaftssystems in den letzten Jahrzehnten dramatisch 
zunehmen – und zwar auch und gerade auf den Bildschirmen der 
Gesellschaft« (GdG: 795). Und den Befund, der Luhmanns Problem mit 
dieser Situation vielleicht am genauesten trifft, hat Peter M. Spangenberg 
geliefert:  

Unterscheidet man bei der Beobachtung von Audiovisionen Funktion und 
Qualität der Kommunikation, so wird man sensibilisiert für die Tatsache, daß 
sie zur Reproduktion von Gesellschaft schlicht überflüssig sind. Der 
Kommunikation stehen bereits mit Sprache und Schrift, Printtechnologien und 
Datenübertragung genügend Medien und Technologie zur Verfügung, die 
ausreichen für die Autopoiesis der Gesellschaft und ihre funktionale 
Ausdifferenzierung.114  

Dass Luhmanns Theorie bislang so wenig Kreativität bei der Behandlung des 
neuen Trends der Verbreitungsmedienevolution entwickelt hat, dürfte darauf 
zurück gehen, dass sich vom Standpunkt funktionaler Differenzierung sowie 
des alten, in Schrift kulminierenden Verbreitungsmedientrend schlicht keine 
gesellschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten für die neuen Sinnpotentiale und -
überschüsse imaginieren lassen. Dabei müsste die Frage offenbar lauten: 
Wenn die Gesellschaft die neuesten Medientypen tatsächlich nicht zur 
Fortsetzung ihrer bestehenden Strukturen benötigt, worauf verweist dann die 
Tatsache, dass sie dennoch selegiert, stabilisiert, und stetig vermehrt 
wurden?  
2) Das zweite Beispiel betrifft die Trends hinsichtlich der Kontrolle dessen, 
was verbreitet wird. Solange Schriftstücke nur handschriftlich kopierbar 
waren, erlaubte dies offensichtlich eine Kontrolle sogar noch hinsichtlich des 
Personenkreises, den diese erreichten. Eine solche Kontrollmöglichkeit entfiel 
bereits mit dem Buchdruck. Aber selbst das Fernsehen hielt noch eine relativ 

                                                
114 Peter M. Spangenberg, Das Medium Audiovision, in: Rudolf Maresch, Niels Werber (Hg.), 

Kommunikation – Medien – Macht, Frankfurt am Main 1999, 59-82, 75 [Herv. CZ].  
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hohe Schwelle für das Verbreitbare aufrecht – die seit Erfindung der 
Druckpresse vor allem in Gestalt von Verlagen und Redaktionen besteht: Mit 
diesen Medien einher gingen und gehen bis heute stets Organisationen, die 
eine Vor-Selektion vornahmen und vornehmen. Nicht jedes Manuskript wird 
gedruckt, nicht jedes Drehbuch verfilmt, nicht jeder Beitrag gesendet. Hier 
sorgt das Internet offenbar für einen entscheidenden Einschnitt: Die 
Möglichkeit zu solchen Vor-Selektionen entfällt mit seiner Entstehung und 'in' 
ihm an immer mehr Stellen. Jeder kann eine Domain erhalten und dann auf 
seiner Web-Site verbreiten, publizieren, ins Netz stellen, was immer er 
möchte. Mit den vor-selektierenden Organisationen entfallen dabei dann aber 

auch alle, von diesen regelmäßig mitgelieferten  Kontextualisierungshilfen, 
diskursiven Rahmungen, Paratexte des Verbreiteten.115 Es gibt keinen Verlag 
mehr, der (vorweg) dafür sorgte, dass das Verbreitete in einem bestimmten 
Programmbereich und an bestimmten Stellen in Buchhandlungen und 
Bibliotheken platziert, und Informationen dazu an Redakteure, Kritiker, 
Multiplikatoren versandt wird. Nun 'landet' alles erst einmal im Netz.  
Hier ergeben sich offenbar, in einem Punkt, eine zunehmende Annäherung 
des Gesellschaftssystems an Luhmanns Zettelkasten-Modell – und zugleich, 
in einem anderen Punkt, eine entscheidende Entfernung von ihm. Auf die 
Interview-Frage »Sie verschwenden, wenn wir das richtig verstanden haben, 
nie einen Gedanken; alles, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist, geht 
sofort in den Zettelkasten?« (AuW: 143) antwortete Luhmann: »Ja, 
wenngleich nicht alles, was ich in dem Zettelkasten gesammelt habe, später 
dann auch verwendet wird« (ebd.). Von dem, was den 
Bewusstseinssystemen in der Umwelt der Kommunikation durch den Kopf 
geht, landet dank des Internet nun offenbar ebenfalls immer mehr im 
'Zettelkasten der Gesellschaft'. Und hier wird auch ebenfalls später ganz 
sicher nicht alles verwendet werden. Im Falle der Zusammenarbeit von 
Luhmann und seinem Zettelkasten war allerdings (wie auch bei der 
Zusammenarbeit von Autoren mit Verlagen und Redaktionen, und auch bei 

                                                
115 Vgl. zu solchen alle Texte einmal begleitende Metakommunikation etwa Dirk Baecker, 

Hilfe, ich bin ein Text! Ders. Wozu Soziologie? Berlin 2004, 31-42. 
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wissenschaftlichen Texten etwa) immer dafür gesorgt, dass der 
»Zusammenhang« (KmZ: 56), also die »Vielzahl von Bezügen auf schon 
Vorhandenes« (ebd.), die Luhmanns Gedanken aufwiesen, »mit 
Querverweisungen an den angezogenen Stellen, sogleich fest[ge]halten« 
(ebd.) wurden.  
Einerseits wird diese Möglichkeit im Falle des Internet nun natürlich sogar 
noch gesteigert: Die »gleichsam strahlenförmige« (ebd.) Vernetzung von 
elektronischen Texten mit anderen elektronischen Texten, der Hypertext, stellt 
ja sogar gleichsam eine elektronische Verwirklichung von Luhmanns 
Zettelkasten-Struktur dar. Andererseits kann dieser Aspekt, gerade darum, 

hier aber vernachlässigt werden (insoweit hier bekannte Strukturen nur 
fortgesetzt und überboten werden). Von Bedeutung ist vielmehr der 
Unterschied, der sich durch die mit Entstehen des Internet eröffnete 
Möglichkeit ergibt, allem voraus liegenden Verknüpfen mit schon 
Vorhandenem zu entgehen. Wenn ›funktionale Differenzierung‹ die Form war, 
die das Wuchern der buchdruckbasierten Diskurse zu kanalisieren verstand 
(und die Verlage die Organisationen, und der Anmerkungsapparat etwa eine 
der Konventionen, die als Agenten dieser Differenzierungsform deren 
Vorgaben umsetzten), dann müsste man das Internet offensichtlich als Basis 
der Emanzipation aller in der funktional differenzierten Gesellschaft auf- und 
eingerichteten Formen der Diskurs-Kontrolle und -Ordnung betrachten. 
Stattdessen scheint sich nun alle Kommunikation gleichermaßen vor allem 
Formen der nachträglichen Ordnung und Verknüpfung nach dem Vorbild der 
Mehrheitsregel, in Kombination mit von Computern errechneten 
'Assoziationen', unterwerfen zu müssen (idealtypisch verkörpert natürlich 
insbesondere von der Google-Suchmaschine, oder dem Internet-Buchhändler 
'amazon').  Und die wichtigste Frage, die sich daraus für die Theorie ergibt, 
lautet darum wohl, ob sie weiterhin damit rechnen sollte, dass immer 
›Differenzierungsformen‹ die Antwort des Systems auf das Problem darstellen 
werden, eine 'gerichtete Anschlussfähigkeit von Kommunikation' sicher stellen 

zu müssen – oder die Zukunft nicht vielmehr der Suche nach Meta-
Ordnungen gehört, die alles mit allem vergleichbar machen, und in allem 



 110 

mögliche Anschlüsse an alles andere aufspüren.116 Im Anschluss an die im 1. 
und 2. Kapitel gemachten Vorschläge zur Aktualisierung der Medientheorie 
böte sich auch die Formulierung an: Der Computer bildet die zentrale 
Voraussetzung für ein vollends flexibel werdendes Verhältnis des Systems 
gegenüber seinen eigenen Möglichkeiten, denn es kann sich diese nun in den 
verschiedensten Varianten re-präsentieren, bevor es zur nächsten 
Entscheidung, zur nächsten Selektion kommt. Da auch weiterhin nur eine 
begrenzte Aufmerksamkeitskapazität zur Verfügung steht, müssen zudem 
Versuche anlaufen, die Produktion solcher Formen der Selbstkontrolle 
anhand errechneter Repräsentationen immer noch weiter zu beschleunigen.  

Die neuen Prozesse der nachträglichen Evalution und Anordnung des 
Verbreiteten laufen nun zudem, anders als noch die Vorweg-Ordnungen in 
der vom Buchdruck bis zum Fernsehen reichenden Sequenz, unter den 
Augen aller ab – wodurch die Kontingenz all solcher 
Ordnungsentscheidungen spürbarer denn je wird. Jeder kann jetzt jedenfalls 
leicht anhand des Bewerteten selbst nachprüfen, ob er die gefällten Urteile 
teilt, und anderenfalls wieder andere Urteile ins Netz stellen. Auch alles, was 
nun 'schlecht wegkommt', ist schließlich (trotzdem) bereits 'erschienen'. Und 
auch jeder Zuordnung und 'Ver-Linkung' von Dokumenten und Links zu 
anderen Dokumenten und Links kann nun leicht und rasch eine 
konkurrierende Variante der Zuordnung gegenüber gestellt werden. Alles ist 
nicht mehr einfach nur kontingent, also auch anders möglich, es kann 
zunehmend auch tatsächlich noch einmal anders gemacht werden.  

                                                
116 Dirk Baecker hat darauf hingewiesen (vgl. Ders., Niklas Luhmann in der Gesellschaft der 

Computer, in: Merkur, Heft 7, 55. Jg., Juli 2001, 597-609, insbes. 606-609), dass Luhmann 
selbst schon einmal einen Versuch gemacht hat (in GdG: 405-412), abstraktere 
Formprinzipien in den sich historisch ablösenden Problemlösungen auszumachen – die er 
dann vorläufig unter dem Titel ›Kulturformen‹ bzw. ›Theoriemuster‹ behandelte. Dabei 
ergibt sich dann, kurz zusammengefasst, folgende Abfolge: Schrift/Teleologie, 
Buchdruck/Unruhe, Computer/Formtheorie – wobei das letzte Muster demnach vor allem 
dafür sorgt, dass »Erwartungen besser vorgetestet werden, bevor sie gespeichert werden« 
(GdG: 411) (man also beispielsweise, bevor man einen Text schreibt, am Rechner immer 
rascher, leichter und lückenloser kontrollieren kann, was zum Thema schon gesagt wurde, 
bevor man beginnt).  
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Inmitten von so viel »Kontrolle fehlender Kontrolle«117 – in der alle Grundlagen 
von Entscheidungen sich im nächsten Moment als überholt zu erweisen 
drohen – müssen dennoch unablässig Entscheidungen getroffen werden. 
Eine der wichtigsten Folgen könnte darum auch eine nochmalige 
»Verschärfung der Abhängigkeit von [...] Organisationen [...]«118 darstellen –
weil die Resultate des Operierens der Funktionssysteme in dieser Lage immer 
weniger in der Lage zu sein scheinen, einen Orientierungsrahmen zu bieten, 
der Entscheidungen anzuleiten vermag; und so dann die 
Entscheidungsprogramme von Organisationen zusehends zum einzigen 
Ausweg werden.  

 
Niklas Luhmann hat, wie gezeigt, solche Möglichkeiten dazu, das Potential 
der Verbreitungsmedientheorie besser auszuschöpfen und weiter 
auszubauen, auch selbst immer wieder einmal 'abgerufen'. Was hier im Kern 
vorgeschlagen wurde, hat er zudem selbst einmal zur entscheidenden 
Herausforderung seiner Evolutionstheorie erklärt: »Die Frage ist: Was lehrt 
uns die Evolutionstheorie – verglichen mit Schöpfungstheorien oder mit 
Entwicklungstheorien – [...] über die Einheit, über den Richtungssinn des 
Prozesses?« ("Das Problem der Epochenbildung und die Evolutionstheorie", 
1985: 15 [Herv. Orig.]) Dennoch hat er nie einen Versuch unternommen, 
entsprechende Richtungen und Trends einmal systematisch herauszuarbeiten 
und zusammenzustellen. Bislang stehen entsprechende Überlegungen nur 
lose nebeneinander – und sind zudem über das gesamte Werk Luhmanns 
verstreut. Nur angesichts einer gezielten Zusammenstellung jedoch könnte 
man offenbar überblicken und beurteilen, ob sich daraus, vor allem für die 
Gegenwart, deutliche und irreversible Trends ableiten lassen – und auch, ob 
sich darin womöglich bereits ein ›Alternativprojekt‹ zu funktionaler 
Differenzierung abzeichnet (beziehungsweise: ob sich ein solches daran 
ablesen lässt). 

                                                
117 Vgl. den gleichlautenden Titel (des Abschnitts 4 von Kapitel V.: "Das Netz") bei: Elena 

Esposito, Soziales Vergessen. Formen und Medien des Gedächtnisses der Gesellschaft, 
Frankfurt am Main, 331-337. 

118 Ebd.: 335. 
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X. 

Nach dem Gesagten lässt sich in jedem Fall die Frage nach dem Verhältnis 
der beiden zentralen evolutionären Errungenschaften im Gesellschaftssystem 
nun noch einmal genauer betrachten. Eine Möglichkeit wäre offenbar, zu 
sagen, das System benötige und benutze (bislang) beide gleichermaßen – 
um seine Evolution zu steuern. Ihr Verhältnis zueinander wäre dann bislang 
stets das eines Zusammenspiels gewesen – eines Zusammenspiels, das 
freilich noch weitere Bestandteile, weitere Strukturen des Systems 
involviert.119 Deren Funktion aber wäre dabei stets nur eine abgeleitete 

gewesen120: Sie helfen nur dabei, die Erfüllung jener Funktionen 
sicherzustellen, für die das System bislang (Verbreitungs-)Medien und 
Differenzierungsformen benutzt hat. Hinsichtlich der Systemdifferenzierungen 
gibt Luhmann auch einmal selbst eine entsprechende Funktion an, die ihre 
Rolle in diesem Zusammenspiel verdeutlicht: Stabilisierung.121 Ist die Funktion 
der Verbreitungsmedien demnach also vielleicht ›Destabilisierung‹? Setzt das 
System sich fort unter der Benutzung von stabilisierenden und 
destabilisierenden Einrichtungen?  
Im 5. Kapitel wird das Konzept ›strukturelle Kopplung‹ ausführlich behandelt 
werden. Von diesem her ließe sich eine genauere Erklärung dafür geben, 
warum die zwei zentralen evolutionären Errungenschaften im 
Gesellschaftssystem wohl tatsächlich in diesem Sinne (und derart 
'gegensinnig') wirken müssen: Der Grund dafür wäre demnach darin zu 
suchen, dass das System auch zwei verschiedene Verhältnisse zu regeln hat: 

                                                
119 Vgl. dazu etwa: »In den ersten beiden Bänden zum Themenkreis ›Gesellschaftsstruktur 

und Semantik‹ [...] und dem Buch ›Liebe als Passion‹ [...] habe ich versucht, dem 
Zusammenspiel von strukturellen und semantischen Veränderungen nachzugehen, das aus 
der spätmittelalterlichen Ständegesellschaft in die moderne Gesellschaft übergeleitet hat« 
(GuS3: 7 [Vorwort]).  

120 Zwei Seiten weiter wird deutlich, worauf es wirklich ankommt, was wirklich unverzichtbar 
ist: »Ohne Druckpresse wäre der hier vorgestellte Wandel kaum möglich gewesen« (Ebd.: 
9). 

121 »[I]n der Form der Systemdifferenzierung [liegt] das Prinzip der Stabilität eines 
Gesellschaftssystems, weil nur durch Bildung von Systemen in Systemen die Folgelast der 
Evolution, die hohe Komplexität des Gesellschaftssystems und seiner Umwelt, in 
sinnorientierte Operationen umgesetzt werden kann« (GuS3: 7 [Vorwort]). 
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Seine ›internen‹ Verhältnisse und die zu seiner Umwelt.122 Die Medien wären 
demnach dann für die Regelung der ›Außenpolitik‹ (der strukturellen 
Kopplungen des Systems mit seiner Umwelt), die Differenzierungsformen zur 
Regelung der internen strukturellen Kopplungen zuständig. In diesem Sinne 
schreibt Luhmann, es sei gerechtfertigt »Gesellschaftssysteme vor allem 
durch die Form ihrer Differenzierung zu charakterisieren, denn das ist die 
Form der Strukturbildung, die jeweils bestimmt und einschränkt, welche 
strukturellen Kopplungen im Verhältnis der Teilsysteme zueinander möglich 
sind« (GdG: 601).  
Die Differenzierungsformen schränken gleichsam Art und Zahl der internen 
Verknüpfungen im Zettelkasten der Gesellschaft ein – und mein skizzierter 
Vorschlag fügt dann nur noch hinzu: und die Medien beschränken und 
erweitern, bestimmen und regeln, welche strukturellen Kopplungen zur 
Umwelt dem Systems jeweils möglich sind. Diese Anordnung der Theorieteile 
aber legt dann – wie die weiteren Untersuchungen zeigen werden – auch 
nahe, dass Systemdifferenzierungen immer nur nachgeordnete Versuche des 
Systems darstellen, mit erhöhten Komplexitätsniveaus zurecht zu kommen – 
wie sie nicht zuletzt, sondern vor allem aus neuen strukturellen Kopplungen 
mit der Umwelt des Systems resultieren (für die wiederum immer neue 
Medien verantwortlich sind). Mit anderen Worten: Wie schon im 2. Kapitel am 
Beispiel der Evolution des Gehirns dargelegt, setzt Luhmanns Theorie, wenn 
man sie konsequent und konsistent rekonstruiert, m.E. einen (nicht zeitlichen, 
aber strukturellen) Primat der Umweltbeziehungen voraus: Die Evolution sorgt 
demnach vordringlich für eine 'Einpassung' des Systems in seine Umwelt (im 
Falle der Gesellschaft: mittels der Selektion von Kommunikationsmedien, die 
mit der Operationsweise von Bewusstseinssystemen 'kompatibel' sind), und 
muss und kann erst in Abhängigkeit von den dafür gefundenen Lösungen (im 
Falle der Gesellschaft: Sprache, Schrift, Bücher, Audiovisionen, Bildschirme, 
Hypertext usw.) dann auch dazu passende interne Formen stabiler 
Organisation entwickeln. Faktisch freilich geschieht beides stets gleichzeitig: 
                                                
122 Bereits im 1. Kapitel wurde der hier entscheidende Punkt deutlich: Jedes System-in-einer-

veränderlichen-Umwelt muss Einrichtungen kennen, die seine Stabilität und zugleich 
andere, die dennoch genügend Flexibilität sicherstellen.  
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Zugleich mit der Selektion eines Mediums setzt sogleich auch die interne Re-
Organisation und Re-Strukturierung der Systemkomplexität ein – die 
schließlich (bislang jedenfalls) in die Etablierung einer primären 
Differenzierungsform mündet.     
 

XI. 
Die Evolution der Medien – die das Verhältnis des Systems zu seiner Umwelt 
zwar je aktuell stabilisieren, aufgrund immer neuer Medien, aber zugleich 
auch variabel halten – spielt demnach dann aber schließlich auch noch eine 
dritte Rolle. Diese behandelt das vorliegende Kapitel vordringlich: Die 

Medienevolution hat auch Einfluss auf die Form der Elemente, mit deren Hilfe 
sich das System fortsetzt, auf die Form der möglichen Kommunikationen. Sie 
legt fest, ob Kommunikation nur verbal-sprachlich, ob sie auch schriftlich, oder 
zusätzlich dann auch noch audiovisuell verfasst sein können; und sie legt 
beispielsweise auch immer wieder neu fest, welche äußerste Reichweite einer 
einzelnen Kommunikation möglich ist, und in welcher Geschwindigkeit sie 
eine entsprechende Verbreitung finden kann. Wie die Medienevolution durch 
diese unmittelbaren Einflussmöglichkeiten auf die Elemente des Systems 
dann auch noch weit darüber hinaus reichenden mittelbaren Einfluss auf die 
Entwicklung des Systems (und die Veränderung und die Form seiner 
Strukturen) nehmen kann, dies ist, noch genauer gesagt, Gegenstand dieses 
Kapitels. Darum soll die Aufzählung möglicher Arbeitsgebiete, die sich daraus 
für eine Theorie der Verbreitungsmedien ergeben, nun noch weiter fortgesetzt 
werden. 
  
1) Friedrich Kittler hat die Formel geprägt: »Neue Medien machen alte nicht 
obsolet, sie weisen ihnen andere Systemplätze zu.«123 Der Computer würden 
demnach also dem gesprochenen Wort (und der Interaktion unter 
Anwesenden), der Schrift, dem Buchdruck, der Audiovision (aber auch der 
Malerei etwa innerhalb des Kunstsystems, oder der Zeitung innerhalb des 
                                                
123 Friedrich Kittler, Geschichte der Kommunikationsmedien, in: Jörn Huber, Alois Martin 

Müller (Hg.), Raum und Verfahren. Interventionen 2. Basel, Frankfurt am Main/Zürich 1993, 
169-188,178.  
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Ensembles moderner Massenmedien) ›neue Systemplätze zuweisen‹. Vor 
diesem Hintergrund könnte es offenbar sinnvoll sein, noch einmal 
nachzufragen, ob derzeit nicht doch ein ›primäres Verbreitungsmedium‹ 
erkennbar ist – nicht ›der modernen Gesellschaft‹ dann freilich, sondern des, 
so könnte man sagen, aktuellen (weltgesellschaftlichen) Zustands des 
Systems. Jedenfalls besagt Luhmanns Rede von einer jeweils ›primären 
Systemdifferenzierung‹ des Systems ja auch nicht etwa, dass andere 
Systemdifferenzierungen dann gar nicht mehr vorkämen: »Bei funktionaler 
Differenzierung findet man auch heute noch Stratifikation in der Form von 
sozialen Klassen und auch noch Zentrum/Peripherie-Unterschiede, aber das 

sind jetzt Nebenprodukte der Eigendynamik der Funktionssysteme« (GdG: 
612). Genauer besehen sind Kittlers Formel für die Mediengeschichte und 
Luhmanns Versuch, gesellschaftliche Primärstrukturen zu identifizieren 
vielmehr unmittelbar analog gebaut. Luhmanns entsprechende Definition 
lautet: »Von Primat einer Differenzierungsform [...] soll die Rede sein, wenn 
man feststellen kann, daß eine Form die Einsatzmöglichkeiten anderer 
reguliert« (GdG: 612). Außerdem hat auch Luhmann selbst diese Definition 
schon einmal explizit auf beide zentralen evolutionären Errungenschaften 
seines Gegenstandsbereichs bezogen – nicht nur auf 
Systemdifferenzierungen also, sondern auch auf Kommunikationsmedien 
(hier als ›Gesellschaftstypen‹ bzw. ›Kommunikationsweisen‹ bezeichnet):  

Zunächst müssen wir beachten, daß die Phasenfolge der Gesellschaftstypen 
und der Kommunikationsweisen nicht einfach als Prozeß der Verdrängung und 
der Substitution des einen durch das andere verstanden werden darf. Eher 
handelt es sich um einen Prozeß des Hinzufügens von voraussetzungsvolleren 
Formationen, die dann die Bedingungen des Möglichen neu definieren und von 
da her umfunktionieren, was an älterem Strukturgut schon vorhanden ist. 
(SoA3, "Veränderungen im System gesellschaftlicher Kommunikation und die 
Massenmedien", 1981d: 312) 

Der Wert entsprechender Untersuchungen liegt auf der Hand. Würde man 
beispielsweise das Internet als neues 'Leitmedium' identifizieren können, so 
könnte dies nicht zuletzt bisherige, von den Massenmedien bestimmte Trends 
in Frage stellen. Luhmann hat die evolutionäre Richtung, in die die 
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traditionellen Massenmedien bislang vor allem anderen wiesen, einmal so 
beschrieben: 

Schwerer erkennbar sind diejenigen Nachteile, die mit der Funktionserfüllung 
selbst anfallen [mit der Erfüllung der Funktion des Massenmediensystems; CZ], 
die wie der Schatten zum Licht gehören. Diese unmittelbaren Folgen haben um 
so größeres Gewicht, als sie nicht in einem Funktionssystem anfallen, das sie 
problematisieren und für Kompensation sorgen kann. Ich meine die unbekannt 
bleibende Kommunikation, all das was möglicherweise bedeutsam ist, aber 
keine Chance erhält. Wie viele verborgene Intelligenzen gibt es? Was 
geschieht in den Bereichen, die wir als privat definieren und glauben, 
ignorieren zu können? Was steht in Briefen, was besprechen Freunde 
miteinander? Mit Sicherheit gibt es Kommunikation, gibt es Kunst, die sich den 
großen Trends nicht fügt, in privaten Zirkeln aber fortlebt, sich dem einen oder 
anderen öffnend, der zufällig davon erfährt. Welche Gedanken nähren sich 
gerade von diesem Kontrast? Und was versickert ins kultivierte Detail, in die 
Skurilität, ins entmutigte Schweigen? [...][E]s [geht mir] [...] um das 
Bewusstsein, daß die spezifische Funktion der Massenmedien nur selektiv 
erfüllt werden kann. Sodann um die Einsicht, dass andere Funktionsbereiche 
sich auf diese Selektivität [...] von Presse und Funk einzustellen beginnen. 
(SoA3, "Veränderungen im System gesellschaftlicher Kommunikation und die 
Massenmedien", 1981d: 320)  

Könnte es sein, dass die im Internet sichtbar werdende, allgemein 
zugängliche, weltweit verbreitete Vielfalt diese spezifische Selektivität (und die 
von ihr konstruierte Realität) relativiert, ihr einen veränderten, relativierten 
Platz in der Gesellschaft zuweist? 
 
2) Als durchgängiger Trend der Verbreitungsmedienevolution lässt sich nicht 
zuletzt ihre geradezu exponentielle Beschleunigung ausmachen:  

In der Geschichte der Informationsvermittlung lassen sich fünf mediale Stadien 
feststellen: primäre Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Typographie, Analogmedien 
(Photographie, Phonographie, Film, Fernsehen) und elektronische 
Digitalmedien (Computer, CD). Diese Epochen folgen in immer kürzeren 
zeitlichen Abständen aufeinander.124  

Als Neuheit der Medienevolution (und zugleich spezifisch moderner Trend der 
Medienevolution) muss vor diesem Hintergrund zudem zusätzlich ins Auge 
fallen, dass es insbesondere innerhalb der modernen Gesellschaft – nach 
jenem Zeitpunkt also, da die Umstellung der Gesellschaft auf funktionale 

                                                
124 Karl Kogler, Schrift/Druck/Post [Präambel], in: Hans H. Hiebel, Heinz Hiebler, Karl Kogler, 

Herwig Walitsch, Große Medienchronik, München 1999, 31-37, 31. 
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Differenzierung irreversibel geworden war125 – zu einer sprunghaften, 
plötzlichen Beschleunigung dieses Trends und einer Häufung von neuen 
Medien in sehr kurzem Zeitraum gekommen ist (und die Zeiträume, die 
jeweils bis zur Erfindung der jeweils nächsten Neuerung in der 
Medientechnologie vergehen, haben sich, je näher man der Gegenwart 
kommt, auch noch immer weiter verkürzt).  
Medien sind, mit anderen Worten, innerhalb der modernen Gesellschaft ein 
ausgesprochen auffälliges Phänomen. Und dieser Eindruck verstärkt sich 
nochmals, wenn man die wenigen Jahrhunderte funktionaler Differenzierung 
mit dem unmittelbar vorausgehenden Zeitraum vergleicht:  

[N]ach Erfindung des Buchdrucks [war] vier Jahrhunderte lang keine 
kommunikationstechnische Erfindung von vergleichbarer Relevanz zu 
beobachten. Die Beschleunigung von Kommunikation, die Penetration des 
Raumes durch kommunikative Vernetzung ist in diesen vier Jahrhunderten 
ganz auf die Entwicklung der Verkehrstechniken angewiesen, die sich 
gleichfalls nur sehr langsam vollzieht. Kommunikationen werden mit den 
gleichen Techniken transportiert, mit deren Hilfe sich auch Menschen 
fortbewegen, und in diesen Techniken gibt es erst im 19. und 20. Jahrhundert 
bedeutsame Innovationen. Die Erfindung der Telegrafie im 19. Jahrhundert und 
die schnelle Sequenz neuer telekommunikativer Techniken des 20. 
Jahrhunderts vom Telefon bis zur computervermittelten Kommunikation 
bedeutet in dieser Hinsicht einen radikalen Umbruch.126 

Die wenigen Daten zeigen bereits deutlich an, dass der moderne 'take-off' der 
Medienevolution weder für die Herausbildung noch für die Durchsetzung 
funktionaler Differenzierung verantwortlich zeichnen kann: Hierzu wurde er 
offenbar nicht benötigt (dazu genügte der Buchdruck). Welche Bedeutung 
aber könnte ihm dann im Zusammenhang des neuesten ›Gesellschaftstyps‹ 
zu kommen? Im Zusammenhang von Luhmanns Theorie scheint es zunächst 
nur zwei mögliche, alternative Antworten zu geben:  

                                                
125 »Funktionale Differenzierung hatte es auf der Ebene von Situationen, Rollen und (in 

begrenztem Umfang) Interaktionssystemen schon lange gegeben. Die Umstellung eines 
gesamten Gesellschaftssystems auf die primäre, die Gesamtordnung bestimmende 
Differenzierung dieses Typs läuft erst im späten Mittelalter an und erreicht erst gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts (und zunächst nur in wenigen Regionen Europas) eine kaum mehr 
reversible Lage« (GuS1, "Gesellschaftliche Struktur und semantische Tradition", 1980a: 27 
[Herv. CZ]).  

126 Rudolf Stichweh, Zur Genese der Weltgesellschaft – Innovationen und Mechanismen, in: 
Ders., Die Weltgesellschaft. Soziologische Analysen, Frankfurt am Main 2000, 245-267, 
hier 253f. 



 118 

A) Diese historisch einmalige Häufung medialer Innovationen arbeitete bereits 
von allem Anfang an an einem Alternativprojekt zu funktionaler 
Differenzierung (vgl. dazu nochmals Luhmanns Beschreibung des 
Verhältnisses zwischen der voraus gehenden Differenzierungsform und den 
Verbreitungsmedien: »Während im Aufbau der gesellschaftlichen 
Differenzierung, in Reichsbildung, städtischer Vorherrschaft, Stratifikation auf 
hierarchische Ordnung gesetzt wird, arbeiten die Verbreitungsmedien bereits 
parallel dazu an deren Delegitimation, oder genauer: an einem 
Alternativprojekt« (GdG: 312)). 
B) Die moderne Medieninflation könnte noch immer ganz 'auf der Linie' 

funktionaler Differenzierung liegen: Sie bildete womöglich nur die 
Voraussetzung für die weltweite Durchsetzung dieses ›Gesellschaftstyps‹. 
Denn allein auf den Buchdruck gestützt blieb funktionale Differenzierung 
zunächst noch ein bloß regionales, weitgehend auf Europa beschränktes 
'Projekt': »Noch die Erfindung des Buchdrucks läßt diesen Gegensatz von 
Hierarchie und Heterarchie als unentschieden erscheinen. In China und Korea 
dient die Druckpresse als Verbreitungsinstrument in Herrschaftsbürokratien« 
(GdG: 312)127.  
Insofern ist die Rolle aller modernen Medien womöglich sogar unmittelbar 
vergleichbar mit der von Schrift und Buchdruck für zentralisierte, 
bürokratische Herrschaftsgebilde: Ohne diese Medien hätten solche Gebilde 
sicher niemals jene ungeheuren territorialen Ausdehnungen erreichen 
können, wie die Geschichte sie immer wieder gesehen hat. Und sie hätten 
wohl auch nicht dieselbe historische Persistenz erreicht: Ohne Schrift und 
Buchdruck hätten sie (als 'Reiche') nicht immer wieder – und letztlich bis 
heute – so große Gebiete beherrschen und verwalten können. Und 
entsprechend würde dann wohl auch nur und erst eine strukturell grundlegend 

                                                
127 Dieser Punkt Luhmanns macht nicht zuletzt auf die Schwäche einer anderen 

einflussreichen medientheoretischen und medienhistorischen Position aufmerksam – der 
von Harold A. Innis (und aller, die ihm darin nachgefolgt sind, bis hin zu Bernhard Siegert 
etwa): Ihr zufolge entsprach jedem historischen Verbreitungsmedium (beginnend bei Stein 
und Papyrus) auf lange Sicht eine bestimmte Form politischer Herrschaft. Vgl. die 
gesammelten einschlägigen Studien in Harold A. Innis, Kreuzwege der Kommunikation. 
Ausgewählte Texte, Wien/New York 1997.   
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veränderte Nutzungsweise von Fernsehen und Internet über funktionale 
Differenzierung hinausführen – wie Luhmanns Überlegungen zur spezifisch 
europäischen Nutzung der Druckpresse nahe legen:  

In Europa, das von Anfang an auf eine wirtschaftliche Ausnutzung und 
marktmäßige Verbreitung von Druckwerken gesetzt hatte, versucht man 
zunächst, den Konflikt [zwischen Hierarchie und Heterarchie] über Zensur zu 
lösen. Der Misserfolg, der bei einer Vielzahl von Druckorten in 
unterschiedlichen Territorien und auch bei rasch zunehmender inhaltlicher 
Komplexität gedruckter Kommunikation unvermeidlich war, zwingt aber letztlich 
alle Hierarchien, auch die der Politik und die des Rechts, sich mit einer 
prinzipiell heterarchisch kommunizierenden Gesellschaft anzufreunden. Seit 
dem 18. Jahrhundert feiert man diesen Zustand als Oberhoheit der 'öffentlichen 
Meinung'. Was Differenzierungsformen betrifft, so entspricht dem der Übergang 
zu funktionaler Differenzierung. (GdG: 312)  

Die vorliegende Arbeit versucht nicht zuletzt plausibel zu machen, dass mit 

Luhmanns Theorie am Ende aber doch auch noch eine dritte, ganz andere 
Möglichkeit denkbar wird: 
C) Nach der modernen Medieninflation kann sich das System nun auf so viele 
verschiedene Medien stützen, dass die Herausbildung einer dazu 'passenden' 
Differenzierungsform nun ebenso unmöglich wie unnötig wird. Wie sich die 
Bildung von dominanten Verknüpfungsmöglichkeiten im Innern von Luhmanns 
Zettelkasten durch die Vielfalt der Eingabe- und Abfragemöglichkeiten 
beständig verändert und verschiebt, so könnte auch die künftige Gesellschaft 
ohne eine feste Ordnung auskommen, und statt dessen mit ständig 
wechselnden, nur kurzfristig stabilen Strukturen operieren. 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang nicht zuletzt, dass Luhmann – 
und da muss man offenbar auch noch einmal an sein Theorie-Vorbild Hegel 
denken – im Hinblick auf Systemdifferenzierungen ›ein Gesetz begrenzter 
Möglichkeiten‹ für denkbar hält.128 Ist das Reservoir also vielleicht bereits 
ausgeschöpft? Ist die Geschichte in dieser Hinsicht vielleicht an ihr Ende 
gelangt? Und bleibt der Weltgesellschaft darum vielleicht nur noch, nun im 
Zweifel stattdessen auf immer noch mehr Medien zu setzen – hinsichtlich 
derer wenigstens es kein 'Gesetz begrenzter Möglichkeiten' zu geben scheint, 
                                                
128 »Nur wenige Differenzierungsformen haben sich in der bisherigen Gesellschaftsgeschichte 

ausgebildet. Offensichtlich gibt es auch hier ein ›Gesetz begrenzter Möglichkeiten‹, auch 
wenn es nicht gelungen ist, sie logisch geschlossen (etwa über eine Kreuztabelle) zu 
konstruieren« (GdG: 612). 
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und die seine künftige Evolution zumindest nach jeder möglichen Richtung hin 
offen halten ?  
 

XII. 
Zum Schluss sei hier noch einmal genauer auf jene theoriepraktischen 
Hintergründe eingegangen (vgl. auch Abschnitte IV. und V.), die eine solche 
Suche nach bislang erst andeutungsweise erkennbaren Optionen 
rechtfertigen. Für Luhmann ist klar: »Theorien müssen in Teilstücken gefertigt 
werden, die gegebenenfalls einen Wechsel von Anschlußtheorien oder 
sonstige Veränderungen in ihrem semantischen Kontext überdauern können; 

sonst zwänge jede Änderung dazu, mit allem von vorne zu beginnen« (GuS2, 
„Wie ist soziale Ordnung möglich?“, 1981e: 206). Selbst jedoch, wenn es 
möglich sein sollte, eine Theorie von vornherein so einrichten, dass sie für 
alle möglichen Änderungen, für sämtliche ›unterwegs‹ sich ergebenden 
Einsichten, für alle Eventualitäten aufnahmefähig bleibt, selbst für eine 
ausgesprochen ›vorausschauende Theoriekonstruktion‹ also sieht natürlich 
auch Luhmann durchaus noch bestimmte Grenzen. Schließlich ist man hier 
auf dem Terrain seines ureigensten Themas, der Komplexität bzw. dem 
unausweichlichen Zwang zur Reduktion von Komplexität also:  

Grundproblem aller Praxis – im täglichen Handeln wie bei der Arbeit an 
Theorien – ist [...] das Problem der Komplexität: daß es mehr Möglichkeiten 
gibt als Berücksichtigung finden können. Dieses Problem ist für Theoriebildung 
und für anderes Handeln letztlich dasselbe. Es verbindet die Situation des 
Theoretikers mit derjenigen dessen, der Theorien anwenden möchte oder 
sollte. Es muß daher auch die Basis der Verständigung zwischen ihnen sein. 
(SoA1, „Die Praxis der Theorie“, 1970c: 256) 

Es geht also schlicht nicht anders: Es bleibt in der Praxis von Theorie nichts 
übrig, als manches zu vernachlässigen. Genauer aber müsste man offenbar 
sagen: Man kann in der praktischen Arbeit an Theorie nicht alles zugleich, 
und jedenfalls nicht zugleich auch noch alles gleichermaßen ausführlich 
berücksichtigen. In diesem Sinne geht es in dieser Arbeit um von Luhmann 
noch nicht ausführlich verfolgte Theorieoptionen – und zwar, genauer gesagt, 

um die Option, dass alle zentralen Fragen, die Luhmann erstmals dem 
gesellschaftstheoretischen Denken, der gesellschaftstheoretischen Forschung 
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erschließt, auf den Medienbegriff verweisen, eine genauere Befragung der 
Medientheorie erfordern, nach medientheoretischen Antworten verlangen.  
Oder umgekehrt gesagt: Es geht um in Luhmanns Medientheorie sich 
andeutende (aber noch nicht ausführlich weiter verfolgte) sehr weitgehende 
Antworten und Erklärungspotentiale, und um die sich an solchen Stellen 
andeutende (aber noch nicht wahrgenommene) Option auf eine von diesen 
her umgeschriebene, umgestellte, neu angeordnete Gesellschaftstheorie.  
In diesem Kapitel wurde mit dem Sammeln von solchen, sich bereits 
andeutenden Antworten und Erklärungspotentialen – und mit dem Versuch, 
sie genauer 'auszuschreiben' sowie die Konsequenzen für die Anordnung 

anderer Theorieteile genauer zu bestimmen, und damit auch für das Bild, das 
die Theorie dann von der Gesellschaft zeichnen würde – am Beispiel der 
Verbreitungsmedientheorie begonnen. Als nächstes wird diese Suche nun am 
Beispiel der Grundlagen von Luhmanns funktionaler Bestimmung des 
Medienbegriffs fortgesetzt, in einer genauen Lektüre der dafür maßgeblichen 
Formulierungen insbesondere. Es geht also nun um das sich dort – in einer 
so ansetzenden Medientheorie, einem so gefassten Medienbegriff – sich 
andeutende sehr weitreichende gesellschaftstheoretische Erklärungspotential. 
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4.  Der Mensch der Gesellschaft 
      Vom fortgesetzten Schleifen einer Kommunikationshürde 
 
 

I. 
Bei der Begründung seiner funktionalen Medientheorie geht Niklas Luhmann 
genauso vor wie er bei seiner Grundlegung der Soziologie (vgl. auch Kapitel 
3: Abschnitte IV., V.). Zunächst werden ein Problem (›Die 
Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation‹) und eine Problemstellung 
festgelegt. Man könnte sagen: Wie ist Kommunikation überhaupt möglich? 
Vielleicht aber auch: Wie ist es möglich, dass Kommunikation wiederum 
Kommunikation produziert? (Wie ist Autopoiesis – die Produktion der eigenen 
Elemente mit Hilfe der eigenen Elemente – im Falle des 
Gesellschaftssystems möglich?) Oder: Wie ist es möglich, dass 
Kommunikation regelmäßig für weitere Kommunikation anschlussfähig 
wird?129 Aus der Unbestimmtheit dieser Problemstellung – gleichviel welche 

der genannten Formulierungen man wählt – ergibt sich dann das gleiche 
Erfordernis wie im Fall der Soziologie:  

Der Zusammenhang von Problemstellung und Theoriebildung erfordert eine 
Dekomposition oder ›Faktorisierung‹ der Problemstellung. Das Grundproblem in Form 
der Frage ›Wie ist ... möglich?‹ muß in bearbeitbare Unterproblemstellungen zerlegt 
werden. Dieses Erfordernis ist in der Unbestimmtheit und Ergänzungsbedürftigkeit des 
›Wie‹ und des ›möglich‹ angedeutet. Erst ein Dekompositionsschema gibt der 
Problemstellung einen forschungspraktisch brauchbaren Sinn. (GuS2, "Wie ist soziale 
Ordnung möglich?", 1981e: 206) 
 

Vor allem also »muß die Grundfragestellung so überarbeitet werden, daß sie 
eine Dekompositionsanweisung hergibt; daß sie in Teilfragen zerlegt werden 
                                                
129 Dass man sich hier nicht so sicher sein kann, Luhmann dies also nie eindeutig formuliert, 

eindeutig entschieden hat, bildet sicher auch einen wichtigen Hintergrund für die 
Mehrdeutigkeiten, die sich innerhalb der funktionalen Medientheorie ergeben haben, und 
denen hier genauer nachgegangen werden soll. Folgt man Andreas Göbel, so liegt hier 
jedenfalls ein nie systematisch verfolgtes Problem: Mit dem Übergang zum Autopoiesis-
Begriff hätte sich die Problemstellung – was nicht geschehen ist – ausdrücklich zur Frage 
hin verschieben müssen: ›Wie ist es möglich, dass Kommunikation Kommunikation 
produziert?‹ Vgl. Andreas Göbel, Theoriegenese als Problemgenese. Eine 
problemgeschichtliche Rekonstruktion der soziologischen Systemtheorie Niklas 
Luhmanns, Konstanz 2000, 240-255. 
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kann, die leichter zu beantworten sind« (Ebd.: 209 [Herv. Orig.]). Wie im Fall 
der Soziologie wird die theoretische Arbeit darum dann auf mehrere 
Antwortschritte verteilt.  
Wenn man sich fragt, was nötig ist, damit Kommunikation möglich wird, 
schreibt Luhmann dazu, »stößt man sogleich auf eine Mehrzahl von 
Problemen, eine Mehrzahl von Hindernissen, die die Kommunikation 
überwinden muß, damit sie überhaupt zustande kommen kann« (UdK: 26). 
Genauer gesagt, stößt man Luhmann zufolge auf »drei 
Unwahrscheinlichkeiten« (SoSy: 218), drei Probleme, die gelöst, drei 
Hindernisse, die überwunden sein wollen, wenn es zu Kommunikation 

kommen soll. Die Grundfragestellung wird also so überarbeitet, dass sich 
bearbeitbare Teilproblemstellungen ergeben: Die unbestimmte 
Unwahrscheinlichkeit wird umformuliert in bestimmte zu überwindende 
Hindernisse bzw. zu lösende Probleme. Jedem Problem wird dann außerdem 
genau eine Lösung, und damit auch genau ein Medium zugeordnet130: »In 
Entsprechung zu den drei Arten der Unwahrscheinlichkeit muß man drei 
verschiedene Medien unterscheiden, die einander wechselseitig ermöglichen, 
limitieren und mit Folgeproblemen belasten« (SoSy: 220).  
Diese Grundkonstruktion von Luhmanns funktionalistischer 
medientheoretischer Teiltheorie soll in diesem Kapitel nun genauer untersucht 
werden. Dabei wird die Analyse sich vor allem auf Mehrdeutigkeiten und 
Inkonsistenzen in den Formulierungen konzentrieren, die Luhmann an 
verschiedenen Stellen zur Präsentation und Darlegung dieser 
Grundkonstruktion wählt. Ziel ist wiederum, so noch ungenutzte, in dieser 
Konstruktion angelegte Erklärungspotentiale lesbar zu machen – und so zu 

                                                
130 Dies sollte, so sei schon einmal festgehalten, im Rahmen einer funktionalistischen Theorie 

eigentlich überraschen – angesichts der Grundaussage und -intention jedenfalls, die 
Luhmann dem Funktionalismus zuschreibt: »Im Funktionsbezug liegt [...] immer eine 
Mehrheit möglicher Lösungen« (GdG: 508). Die Frage wäre also: Kann man gleich von 
Beginn an davon ausgehen, dass jedes der identifizierten Probleme nur durch jeweils ein 
Medium gelöst werden kann? Vgl. dazu auch: »Funktionale Analyse ist eine Technik der 
Entdeckung schon gelöster Probleme. Die Welt kann nicht auf den Soziologen warten, sie 
hat ihre Probleme immer schon gelöst. Die Frage kann nur sein: wie? Und diese Frage 
kann im Hinblick auf andere, funktional äquivalente Möglichkeiten ausgearbeitet werden« 
(SoA1, "Veränderungen im System gesellschaftlicher Kommunikation und die 
Massenmedien", 1981d: 316). 
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zeigen, dass die Antworten auf alle denkbar umfassendsten ebenso wie auf 
alle denkbar grundlegendsten Fragen von Luhmanns Gesellschafstheorie sich 
letztlich in seiner Medientheorie finden: dass Medientheorie bei Luhmann 
weitgehend mit Gesellschaftstheorie, und Gesellschaftstheorie mit 
Medientheorie identisch wird. 
 

II. 
Als ebenso grundlegende wie großformatige Herausforderungen von 
Luhmanns Gesellschaftstheorie, die letztlich nur im Rahmen seiner 
Medientheorie bearbeitet werden können, sollen hier die Konsequenzen aus 

Luhmann grundlegend neuer (von der gesamten philosophischen und 
soziologischen Tradition sich unterscheidende) Konzeption des Verhältnisses 
zwischen Mensch und Gesellschaft erwiesen werden. Luhmanns Verbannung 
des Menschen in die Umwelt der Gesellschaft erfordert es offenbar, alle 
Regeln, die die Beziehungen zwischen Menschen und Kommunikation 
beherrschen, neu zu bestimmen, und alle Änderungen, die sich in diesen 
Beziehungen historisch-evolutionär ergeben haben, auf neue Weise zu 
erklären. Luhmanns grundlegend veränderte Ausgangskonzeption bietet so 
nicht zuletzt die Chance, die verschiedensten Phänomene, die die Tradition 
politischer Philosophie beschäftigt – und die sie unter Titel wie Emanzipation 
oder Entfremdung etwa verhandelt – hat, unter grundlegend veränderter 
Perspektive neu zu verhandeln. Den zentralen Ansatzpunkt dafür aber bietet, 
so soll hier gezeigt werden, erst die funktionale Medientheorie; denn sie erst 
konkretisiert die neuartige Perspektive von Luhmanns Gesellschaftstheorie im 
Hinblick auf solche Fragen: Sie macht darauf aufmerksam, dass die für die 
Fortsetzung von Kommunikation nötige Beteiligung des Menschen an 
Kommunikation mit kontingenten Mitteln sicher gestellt werden kann. Oder 
umgekehrt gesagt: Aus Sicht von Luhmanns Gesellschaftstheorie erscheint 
das Kommunikationssystem (die Gesellschaft) zunächst als eine Möglichkeit, 
das Zusammenleben von Menschen in einer Weise zu regeln, die die 

Menschen voneinander unabhängiger, ihr Zusammenleben dafür aber nun 
zusehends von diesem System abhängig macht (vgl. GdG: 191-194) – und 
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erst die funktionale Medientheorie vermag dann noch zusätzlich zu erklären, 
warum diese Abhängigkeit von diesem System für die Menschen in seiner 
Umwelt historisch-evolutionär aber gleichwohl grundverschieden ausgestaltet 
sein kann: Die funktionale Medientheorie erklärt, warum die Gesellschaft 
einmal darauf angewiesen war, Menschen (in Gruppen und Schichten) mehr, 
und warum sie inzwischen dazu übergehen konnte, sie (als Umwelten der 
modernen Funktionssysteme) weitaus weniger 'in Kommunikation 
einzubinden'. Sie zeigt, so könnte man auch sagen, dass aufgrund des sehr 
begrenzten Ensembles von Medien dem Risiko einer Nicht-Fortsetzung des 
Kommunikationssystems zunächst noch mit eher rigiden Strukturen begegnet 

wurde (diese mussten gewissermaßen kompensieren, was die Medien alleine 
noch nicht an Sicherheit herzustellen vermochten), aufgrund des inzwischen 
ausgesprochen vielfältigen Medienangebots dagegen nun Strukturen 
ausreichen, die ausgesprochen viel Zufall zulassen.  
 

III.  
Vielleicht ist Luhmanns funktionale Medientheorie in diesen Hinsichten nur so 
aufschlussreich, weil sie diesem Prozess streng 'vom System her', also aus 
Sicht der Kommunikation nachgeht – in jedem Fall aber ist diese Perspektive 
eine zentrale Besonderheit dieser Medientheorie. Mit anderen Worten: Sie 
fragt nicht vom Menschen her nach verschiedenen gesellschaftlichen Formen, 
die ihn mehr oder weniger (strenger oder loser) in die Kommunikation, die 
Gesellschaft 'einbinden'. Sie fragt vielmehr, umgekehrt, nach den Hinsichten, 
in denen der Mensch als Hindernis, als 'Störquelle' für gelingende 
Kommunikation in Frage kommt, und von dort aus dann nach den 
verschiedenen (medialen) Mitteln, mit deren Hilfe die Gesellschaft diese 
potentiellen Hindernisse und Störungen zu minimieren vermag – und in deren 
Zug erst dann auch eine strengere oder losere (auch räumliche) 'Einbindung' 
von Menschen sich ergibt. So wird durch die Medien dann insbesondere 
vorentschieden, ob Menschen (in Interaktionen) noch vornehmlich zu 

verhältnismäßig gleichsinnigen Anschlusskommunikationen genötigt werden, 
oder ob ihnen zumeist (in schriftlicher und massenmedial geformter 
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Kommunikation) eine Vielfalt von Anschlusskommunikationen offen steht. 
Wenn man sie in dieser Weise rekonstruiert, erschließt sich jedenfalls – so 
soll nun gezeigt werden – erst das ganze Erklärungspotential von Luhmanns 
funktionaler Medientheorie.131 
Ausgangspunkt der weiteren Untersuchung bildet darum nun zunächst 
Luhmanns eigens betonter, eigens hervorgehobener, also gesperrt gesetzter 
Hinweis, die drei Hindernisse für Kommunikation (die seine funktionale 
Medientheorie identifiziert hat) wirkten nicht nur jedes für sich, sie wirkten 
vielmehr zusammengenommen auch noch 

als Schwellen der Entmutigung und führen zum Unterlassen einer Kommunikation, die 
man für aussichtslos hält. [...] Man wird Kommunikation unterlassen, wenn Erreichen 
von Personen, Verständnis und Erfolg nicht ausreichend als gesichert erscheinen. 
(UdK: 27 [Herv. Orig.])132  
 

Man muss offenbar nur zurück fragen: Wer ist ›man‹? (Wer droht hier 
entmutigt zu werden – und dann Kommunikation zu 'unterlassen'?), um sich 
klar zu machen, dass hier das basale Problem im Verhältnis zwischen 
Menschen und Gesellschaft verhandelt wird (wie es sich im Kontext von 
Luhmanns Gesellschaftstheorie nun stellt). Alle einzelnen Hindernisse, die 
Luhmanns funktionale Medientheorie unterscheidet, verweisen letztlich auf ein 
gemeinsames Kommunikationshindernis: Sie sind offenbar alle aus Frage 
danach abgeleitet, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, wenn es 
Menschen i) überhaupt möglich sein und es ihnen zudem auch noch ii) 
                                                
131 Dies wird nicht zuletzt daran deutlich, dass Luhmann in ihrem Rahmen selbst schon 

immer wieder weit mehr als die wenigen explizit unterschiedenen Medien verhandelt: Als 
historisch vorausgehende Lösung, als funktionales Äquivalent also für Erfolgsmedien etwa 
wird so auch immer wieder »die Verstärkung der Überredungs- oder Überzeugungsmittel 
mündlicher Kommunikation« angeführt: »Auf diesem Wege kam es im Laufe der Zeit, für 
das Mittelalter vermittelt vor allem durch Cicero und Quintilian, zu einer Allianz von 
Rhetorik, Topik und Moral« (GdG: 322 [Herv. Orig.]). Hierin sieht Luhmann also einen 
Versuch dazu, das Hindernis möglicher Ablehnung von Kommunikation (auf seiten von 
Zuhörern) zunächst gesellschaftsweit gleichmäßig, undifferenziert und relativ rigide zu 
minimieren.  

132 Auch in Soziale Systeme wird diese Formulierung im Zusammenhang mit der 
Grundlegung der Medientheorie noch einmal unverändert wiederholt: »Diese drei 
Unwahrscheinlichkeiten sind nicht nur Hindernisse für das Ankommen einer 
Kommunikation, nicht nur Schwierigkeiten der Zielerreichung, sie wirken zugleich als 
Schwellen der Entmutigung. Wer eine Kommunikation für aussichtslos hält, unterläßt sie. 
Man muß daher zunächst erwarten, daß Kommunikation überhaupt nicht vorkommt oder, 
wenn sie vorkommt, durch Evolution wieder eliminiert wird« (SoSy: 218). Vgl. außerdem 
auch: »Wenn schon die einzelnen Komponenten der Kommunikation für sich genommen 
unwahrscheinlich sind, ist es ihre Synthese erst recht« (GdG: 191).   
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sinnvoll und lohnenswert erscheinen soll, sich an Kommunikation zu 
beteiligen. In Die Gesellschaft der Gesellschaft wird dies nochmals deutlicher 
werden. Hier heißt es nun, die Problemstellung der Medientheorie 
zusammenfassend:  

Geht man von dem aus, was für die beteiligten psychischen Systeme wahrscheinlich 
ist, ist also kaum verständlich zu machen, daß es überhaupt zu Kommunikation kommt. 
[...] Wie Kommunikation möglich ist, und was sich zur Kommunikation eignet, ist durch 
die Lösung [...] dieses Problems bedingt. (GdG: 191)  
 

Insgesamt lassen sich die in der funktionalen Medientheorie verhandelten 
Zusammenhänge zwischen Medien, Menschen und Gesellschaft dann so 
fassen: Kommunikation ist zwar (notwendig und unerlässlich) nur auf die 
Beteiligung von Bewusstseinssystemen angewiesen (vgl. etwa SoA6, "Wie ist 
Bewusstsein an Kommunikation beteiligt?", 1995k) – damit diese Beteiligung 
aber auch empirisch hinreichend wahrscheinlich wird, also praktisch auch 
tatsächlich zustande kommt, muss Kommunikation auch noch auf weitere 
›Aspekte am Menschen‹ Rücksicht nehmen (auf ausreichende psychische 
Motivation; auf einen zumutbaren physisch-physiologischen Aufwand; darauf, 
dass Kommunikation überhaupt Orte erreicht, wo Menschen körperlich 
anwesend sind usw.), die sich anderenfalls als Hindernisse dafür auswirken 
würden, dass es überhaupt zu Kommunikation kommt. Und: Damit dies 
regelmäßig sichergestellt werden kann – und d.h. vor allem: damit die 
Kommunikation sich nicht beständig, und immer auf's Neue rückversichern 
muss, dass ihr dies alles aktuell gelingt – für diese Funktion erfindet und 
selektiert die soziokulturelle Evolution Kommunikationsmedien. Medien also 
automatisieren gewissermaßen die basalen Funktionen von Kommunikation, 

sie bringen das Verhältnis zwischen Aufwand und möglichem Ertrag erst in 
ein Verhältnis, das es für Menschen dann attraktiv erscheinen lässt, sich an 
Kommunikation zu beteiligen (anstatt sich mit etwas anderem zu 
beschäftigen). Sie ermutigen Menschen zur Beteiligung an Kommunikation, 
indem sie die Kommunikation (in historisch variierender Weise) in ihre 
menschliche Umwelt 'einbetten', indem sie sie basalen anthropologischen 
Bedingungen anpassen, indem sie der Kommunikation eine automatische 
Rücksichtnahme auf ihre menschliche Umwelt einschreiben. 
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Damit sind der Medienevolution dann aber offenbar zugleich auch schon 
bestimmte evolutionäre Steigerungslogiken eingeschrieben: 
1) Kommunikation konkurriert grundsätzlich mit allen anderen denkbaren 
Beschäftigungsmöglichkeiten für Bewusstseinssysteme, psychische Systeme, 
Menschen (und deren Körper, deren Wahrnehmung, deren Aufmerksamkeit 
usw.). Insoweit liegt es nahe, die Selektion von Medien zu erwarten, die die 
Beteiligung des Menschen an Kommunikation für diesen zum einen immer 
noch mehr erleichtern, die Kommunikation zum anderen aber beispielsweise 
auch selbst zu einem immer attraktiveren, reizvolleren und 
aufmerksamkeitsträchtigeren Ereignis werden lassen (weshalb in der 

Moderne nun vor allem die einmal gefundenen Möglichkeiten zu immersiver 
bildmedialer sowie audiovisueller Kommunikation immer weiter ausgebaut zu 
werden scheinen).   
2) Die Konkurrenz zu anderen 'Beschäftigungsmöglichkeiten' des Menschen 
könnte zudem Anlass zur Selektion von immer distinkteren und 
differenzierteren Lösungen gegeben haben. Man könnte die Selektion der 
symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien, genauer gesagt, als 
solche unmittelbar auf bestimmte konkurrierende Alternativen bezogene 
Lösungen verstehen: Macht würde dann dazu motivieren, Kommunikation 
statt Gewalt für die Verfolgung von persönlichen Absichten, die Durchsetzung 
des eigenen Willens zu benutzen; Geld und Liebe würden dazu motivieren, 
die Befriedigung von Bedürfnissen in der Beteiligung an komplexen 
Sozialsystemen zu suchen; und Recht und Wahrheit würden dazu motivieren, 
den Austrag von Konflikten ebenfalls regelmäßig(er) in der Beteiligung an 
komplexen Kommunikationssystemen zu suchen. Entsprechend formuliert die 
Funktion von Erfolgsmedien auch einmal so:  

Immer geht es letztlich darum, Kommunikation durch hinzugesetzte Annahmechancen 
zu ermutigen, ja zu ermöglichen und damit ein Terrain für Gesellschaft zu gewinnen, 
das anderenfalls infolge natürlicher Unfruchtbarkeit unbeackert bliebe. (GdG: 320) 
 

Dies legt also auch noch einmal die These von einer medial vermittelten 
Eroberung von immer mehr Terrain, einer medialen Ausweitung der 
Kommunikation auf immer mehr von ihr zuvor nicht 'besetzte Gebiete' nahe 
(vgl. dazu den Abschnitt 'Extension von Systemen – mittels Medien' im 2. 
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Kapitel): Die Medienevolution scheint stets insbesondere auf ›Fälle‹ zu zielen, 
in denen ›außerkommunikative Lösungen‹ für Menschen bis dahin entweder 
noch alternativlos oder verhältnismäßig attraktiver und leichter zu erreichen, 
leichter zu benutzen waren. Und außer an Gewaltanwendung als 
'Konfliktlösungsmittel' (im Politischen wie im Alltag) etwa oder an 
'Selbstversorgung mit dem Lebensnotwendigen' (die durch die kapitalistische 
Geldwirtschaft immer unattraktiver wurde – einschlägig hier natürlich vor allem 
Marx' Schilderungen der zunehmenden Nötigung, von Landarbeit zu 
Lohnarbeit überzugehen), könnte man so dann beispielsweise auch daran 
denken, wie die massenmediale Ausleuchtung des Globus die bürgerliche 

'Bildungsreise' hat unsinnig werden lassen. 
Umgekehrt bedeutet dies alles dann aber freilich auch, dass Inklusion sich 
schließlich immer mehr am Grad des Zugangs zu Medien bemisst – 
beziehungsweise Exklusion am Grad der Nötigung doch (noch bzw. wieder) 
auf nicht-mediale, nicht-kommunikative 'Lösungen' zurückgreifen zu müssen; 
in den rechtsfreien Räumen mancher moderner Vorstädte oder in den 
südamerikanischen Favelas also etwa auf Gewalt (genau so Luhmann in 
GdG: 632-633.; vgl. dazu auch ausführlich GuS4, "Jenseits von Barbarei", 
1995d; SoA6, "Inklusion und Exklusion", 1995c sowie GdG: 618-633). Der 
Zugang zu Medien wird zusehends identisch mit dem Zugang zur 
Gesellschaft – und die Gesellschaft mit ihren Medien. 
Denn mit seinem immer vielfältiger werdenden Medienensemble stellt das 
Gesellschaftssystem sich zugleich zusehends darauf ein, auf der Grundlage 
von zwar generalisierten, aber immer lückenloseren ›Annahmen‹ über seine 
menschliche Umwelt zu operieren: Es scheint in seiner Autopoiesis wie in 
seiner Evolution nicht nur immer weniger auf wechselnde Aufenthaltsorte von 
Menschen achten zu müssen, sondern auch auf wechselnde menschliche 
Absichten, Bedürfnisse, Probleme in seiner Umwelt. Für die verschiedensten 
aktuellen, konkreten, wechselnden Bedürfnisse und Absichten scheint das 
System ja nun vielmehr stattdessen: überall generalisiert benutzbare Medien 

für dies alles zur Verfügung zu halten. Gerade so, so könnte man hinzu fügen, 
wie Luhmanns Theorie sich, mit Hilfe von immer mehr Begriffen (und deren 
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unvorhersehbarer Kombination im Zettelkasten), allmählich auf immer mehr 
Gegenstände zu beziehen begann, und erwartete, auf diese Weise ein immer 
angemesseneres Bild von ihrer Umwelt zeichnen zu können. 
Im Weiteren nun soll in genaueren Einzelanalysen gezeigt werden, dass alle 
Probleme, die Luhmann zufolge durch Medien gelöst werden, sich in einer so 
umgeschriebenen und erweiterten Problemkonstruktion ›aufheben‹ lassen – 
sowie nicht zuletzt, dass auch eine Reihe von erheblichen Unstimmigkeiten in 
der bisherigen Anlage der funktionalen Medientheorie sich auflösen lassen 
(also: nicht mehr auftreten), wenn man ihren Erklärungsanspruch in der hier 
vorgeschlagenen Weise erweitert und umformuliert. 

 
IV. 

Zu Beginn des Kapitels von Die Gesellschaft der Gesellschaft, das die 
Kommunikationsmedien behandelt, erläutert Luhmann die Problemstellung 
seiner Medientheorie noch einmal ausführlich. Es ist dies damit zugleich also 
sozusagen auch deren Fassung ›letzter Hand‹: 

Die Unwahrscheinlichkeit einer kommunikativen Operation kann man an den 
Anforderungen verdeutlichen, die erfüllt sein müssen, damit sie 
zustandekommt. Kommunikation ist [...] eine Synthese aus drei Selektionen. 
Sie besteht aus Information, Mitteilung und Verstehen. Jede dieser 
Komponenten ist in sich selbst ein kontingentes Vorkommnis. Information ist 
eine Differenz, die den Zustand des Systems ändert, also eine andere 
Differenz erzeugt. Warum soll aber gerade eine bestimmte Information und 
keine andere ein System beeindrucken? Weil sie mitgeteilt wird? Aber 
unwahrscheinlich ist auch die Auswahl einer bestimmten Information für 
Mitteilung. Warum soll jemand sich überhaupt und warum gerade mit dieser 
bestimmten Mitteilung an bestimmte andere wenden angesichts vieler 
Möglichkeiten sinnvoller Beschäftigung? Schließlich: warum soll jemand seine 
Aufmerksamkeit auf die Mitteilung eines anderen konzentrieren, sie zu 
verstehen versuchen und sein Verhalten auf die mitgeteilte Information 
einstellen, wo er doch frei ist, all dies auch zu unterlassen? [...]  
Wenn schon die einzelnen Komponenten der Kommunikation für sich 
genommen unwahrscheinlich sind, ist es ihre Synthese erst recht. Wie soll 
jemand auf die Idee kommen, einen anderen, dessen Verhalten ja gefährlich 
sein kann oder auch komisch, nicht nur schlicht wahrzunehmen, sondern es im 
Hinblick auf die Unterscheidung von Mitteilung und Information zu beobachten? 
Wie soll der andere erwarten und sich darauf einstellen können, daß er so 
beobachtet wird? Und wie soll jemand sich ermutigt fühlen, eine Mitteilung (und 
welche?) zu wagen, wenn gerade das Verstehen des Sinnes der Mitteilung den 
Verstehenden befähigt, sie abzulehnen? Geht man von dem aus, was für die 
beteiligten psychischen Systeme wahrscheinlich ist, ist also kaum verständlich 
zu machen, daß es überhaupt zu Kommunikation kommt. (GdG: 190-191) 
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Daraus leitet Luhmann dann, wie gesagt133, drei Unwahrscheinlichkeiten und 
drei dazugehörige Medientypen ab: Verstehen (Sprache), Erreichen 
(Verbreitungsmedien), Annahme (symbolisch generalisierte 
Kommunikationsmedien/Erfolgsmedien). Und es scheint auch klar zu sein, 

warum Luhmann von drei Unwahrscheinlichkeiten ausgeht. Es sind deren 
offenbar drei deshalb, weil Kommunikation Luhmann zufolge aus drei 
Selektionen besteht (Information, Mitteilung und Verstehen) – und darum 
auch jede einzelne dieser Selektionen für sich von dem Risiko bedroht ist, 
nicht zustande zu kommen. So ist die Information Luhmann zufolge davon 
bedroht, niemanden zu erreichen, keine Chance also dazu zu erhalten, einen 
Unterschied zu machen; die Mitteilung ist von ihrer Ablehnung (ihrem 
Misserfolg) bedroht; und schließlich bzw. zunächst einmal sind beide 
(Information und Mitteilung) auch noch davon bedroht, gar nicht verstanden, 
also als solche überhaupt beobachtet, unterschieden zu werden.  
Vor allem die letzte Bestimmung macht unmittelbar auf eine sehr 
grundsätzliche Schwäche dieser theoretischen Konstruktion aufmerksam: 
Verbirgt sich nicht hinter jedem dieser Probleme in Wahrheit eine Mehrzahl 
von Problemen? Kann man jeder Selektion also wirklich allein und genau ein 
Risiko – und damit dann auch genau eine Problemlösung, und schließlich und 
vor allem einen 'Medientypus' – zuordnen? Müsste nicht vielmehr das Risiko 
für jede dieser Selektion noch einmal dekomponiert, also in eine Mehrzahl 
möglicher Hindernisse für die jeweilige Selektion aufgeteilt werden? Ist jede 
Information beispielsweise – selbst wenn sie schon jemanden erreicht hat – 

dann nicht immer noch von dem Risiko bedroht, dass sie diesen Empfänger 
(gerade aktuell) nicht interessiert; und sie darum dann die Chance darauf 
verliert, einen Unterschied zu machen und eine Anschlusskommunikation zu 
'produzieren'? Diesem Problem wird hier gleich (unter 2) und 4) sowie im 
folgenden Abschnitt) noch genauer nachgegangen werden. Die weitere 
Untersuchung wird sich jedenfalls auf solche Schwächen in Luhmanns 

                                                
133 Ein Schema mit anderen Worten, das genau so bereits in den ersten medientheoretischen 

Texten Luhmanns vorlag, und das er bis zu seinen letzten Texten genauso beibehielt. Vgl. 
vor allem UdK, SoSy: 216-225, GdG 190-191, 202-205.  
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Problemkonstruktion konzentrieren. Darum sei hier zunächst auch noch eine 
Zweite schon einmal ausführlicher behandelt: 
1) Kommt es zur Ablehnung (statt zur Annahme) einer Mitteilung muss dies 
gar nicht unbedingt zum Abbruch von Kommunikation führen. Ablehnung führt 
offenbar nur dann ganz sicher zum Abbruch einer Kommunikation (bzw. dazu, 
dass eine Kommunikation gar nicht erst zustande kommt), in denen man 
davon ausgehen muss, dass die Ablehnung so sicher und darüber hinaus 
auch noch so schmerzlich gewissermaßen wäre, dass ein psychisches 
System sie darum gleich ganz unterlässt. Man kann diesen Einwand auch 
noch einmal von der ›Annahme-Seite‹ her sozusagen formulieren: Es kommt 

nur dann zu keiner Anschlusskommunikation, wenn eine Mitteilung 
gewissermaßen nicht einmal mehr einer Ablehnung für wert befunden wird; 
nur dann also, wenn Kommunikation im Anschluss an eine Mitteilung 
'rundweg' abgebrochen wird. Zu einem Hindernis für Kommunikation wird 
Ablehnung also nur dann, wenn sie (tatsächlich) im Vorhinein zur 
Unterlassung oder im Nachhinein zum Abbruch von Kommunikation führt. 
Dies aber ist alles andere als der empirische 'Regelfall'. Tatsächlich muss 
Ablehnung vielmehr als eine sehr regelmäßig vorkommende 
Anschlusskommunikation verstanden werden, die der Fortsetzung des 
Systems, der Fortsetzung der Kommunikation also auch gar nicht im Wege 
steht – und die sich im übrigen ja auch durch Erfolgsmedien niemals ganz 
ausschließen lässt. Vor allem aber trägt sie gar nicht notwendig das Risiko 
einer baldigen Beendigung von Kommunikation in sich. Viel eher gilt das 
Gegenteil: Ein vom Parlament abgelehnter Gesetzesvorschlag der Regierung 
etwa führt erst recht zu einer nicht mehr abreißen wollenden Kette von 
Kommunikationen – in Vermittlungsausschüssen, in Talk-Shows, in Interviews 
und in Form politischer Kommentare in den Massenmedien etwa. Außerdem 
kann man dann stets immer noch, und gerade in solchen Situationen, an die 
mitgeteilte Information anschließen, über ›die Sache‹ reden also: Die nicht 
erhörte Liebeserklärung kann zu endlosen Gesprächen über die Gefühle des 

Abgewiesenen Anlass geben; die Verweigerung der Herausgabe von 
Eigentum, eines Verkaufs also (einer Sache etwa von persönlichem Wert, und 
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trotz immenser Höhe des angebotenen Kaufpreises) zu endlosen 
Verhandlungen über zusätzliche Bedingungen des Verkaufs sowie über die 
Gründe der Weigerung; eine im Wissenschaftssystem abgelehnte Hypothese 
kann dennoch Anlass geben, über ›die Sache‹ neu nachzudenken.  
Was aber, das ist natürlich die entscheidende Konsequenz, bleibt dann 
eigentlich noch übrig, um Luhmanns Erfolgsmedienbegriff trennscharf zu 
definieren? Die Hindernisse, die Erfolgsmedien nach Luhmann beseitigen, 
sind offenbar gar keine Hindernisse ›an sich‹ – und zwar weder für 
Kommunikation überhaupt noch für die Fortsetzung von Kommunikation. Die 
Funktion, die der Ausgang von ›Ablehnung als Kommunikationshindernis‹ den 

Erfolgsmedien unterstellt, ist entweder a) gar keine Funktion, die 
notwendigerweise erfüllt sein muss oder sie lässt sich doch zumindest b) mit 
›geringeren Mitteln‹ genauso sicher erfüllen: Die Fortsetzung von 
Kommunikation lässt sich im Falle hoher Ablehnungswahrscheinlichkeit durch 
weit mehr Möglichkeiten erreichen als der Erfolgsmedienbegriff zu erfassen 
erlaubt – wenn er nicht gänzlich unscharf werden soll (nämlich dies alles auch 
noch umfassen soll). Und die Annahme von Mitteilungen ist weder eine 
notwendige Voraussetzung dafür, dass es überhaupt zu Kommunikation 
kommt noch dafür, dass an Mitteilungen weitere Kommunikation 
angeschlossen wird. Für all dies reicht es offenbar aus, dass Menschen 
überhaupt ausreichend motiviert sind, eine Mitteilung zu wagen.  
Es bleibt offenbar nur, den Erfolgsmedienbegriff entweder ganz von 
Ablehnung/Annahme-Wahrscheinlichkeit zu trennen oder ihn für solche Fälle 
zu reservieren, in denen es besonders unwahrscheinlich ist, dass Menschen 
überhaupt Kommunikation ›verwenden‹ würden – wenn es ›dafür‹ keine 
speziellen Medien (sondern nur ›Überredungskunst‹ etwa) gäbe: Herausgabe 
von Eigentum (Geld), Sich-Zeit-Nehmen für die Wahrnehmung eigenartiger 
Gegenstände (Kunst), Sich-Einlassen auf die intime Welt einer Person 
(Liebe), Weisungen befolgen (Macht) usw.134 Nach all dem liegt also der hier 

                                                
134 Vgl. dazu vor allem Luhmanns Versuch, alle diese besonders unwahrscheinlichen Fälle 

systematisch in einer Kreuztabelle zu erschließen und zu erfassen (zuletzt GdG: 336). 
Demnach lägen immer Fälle vor, in denen Erleben und Handeln von Ego und Alter in 
besonders unwahrscheinlicher Weise aufeinander bezogen sind:  Die Kommunikation des 
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gemachte Vorschlag am nächsten: Luhmanns funktionale Medientheorie 
handelt letztlich von der Möglichkeit, durch die Medien »ein Terrain für 
Gesellschaft zu gewinnen, das anderenfalls infolge natürlicher Unfruchtbarkeit 
unbeackert bliebe« (GdG: 320). Es geht um die Schaffung von 
Voraussetzungen für die Extension und Expansion des Gesellschaftssystems 
durch eine immer differenziertere mediale Abstimmung des Systems auf seine 
menschliche Umwelt.        
2) Die einzelnen Selektion (Information, Mitteilung, Annahme) scheinen, wie 
gesagt, gar nicht allein von genau einem Hindernis an ihrem 
Zustandekommen gehindert werden zu können. Information beispielsweise 

wird so offenbar nicht nur dann unwahrscheinlich, wenn sie keine Chance hat, 
eine Person zu erreichen. Information ist auch und vielmehr schon vorher 
(und in einem viel gravierenderen Maße) beispielsweise dadurch 
unwahrscheinlich, dass ja stets überhaupt erst einmal genügend neue 
Information zur Verfügung stehen muss, deren Mitteilung sich lohnt. Die 
Verbreitung und Selektion von Information wird, anders gesagt, auch, gerade 
und zunächst einmal dadurch wahrscheinlich, dass es Überraschendes, 
Neues, Noch-nicht-Mitgeteiltes mitzuteilen gibt. Im nächsten Kapitel wird 
darum vorschlagen werden, auch Messapparaturen und andere Prothesen 
der menschlichen Wahrnehmung (Fernrohre, Mikroskope, 'bildgebende 
Verfahren' usw.) zu den Medien zu zählen – insoweit sie sich auf das Problem 
der nötigen Generierung von Information beziehen lassen. Außerdem sorgen 
auch sie dafür, dass die Kommunikation in Bereiche vordringen, und 
Sachverhalte thematisieren kann, die ihr ohne sie ganz sicher entzogen 
blieben (auf die Kommunikation sich ohne diese Medien aber zumindest nicht 
ebenso sicher und beständig richten würde, und die sie nicht ebenso 
systematisch zum Thema machen könnte). 
3) Nicht zuletzt lässt sich an diesem Beispiel auch noch einmal verdeutlichen, 
dass die Kommunikationshindernisse, die Luhmanns funktionale 

                                                                                                                                      
Erlebens von Alter zielt auf ein bestimmtes Handeln von Ego (Liebe); die Kommunikation 
des Erlebens von Alter soll ein bestimmtes Erleben bei Ego auslösen (Wahrheit, Werte); 
Alters Handeln zielt auf ein bestimmtes Erleben bei Ego (Geld, Kunst); Alters Handeln zielt 
auf eine bestimmtes Handeln von Ego (Macht, Recht). 
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Medientheorie als Attraktoren für die Medienevolution identifiziert hat, letztlich 
alle auf den Menschen verweisen. Auch die besonderen Einschränkungen 
und Modalitäten der menschlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten (oder 
formaler ausgedrückt: der menschlichen 
,Informationsverarbeitungsmöglichkeiten'), so wird an diesem Beispiel 
genauer gesagt deutlich, hätte man zu diesen Attraktoren zu zählen: So 
stimmt die Medienevolution die Kommunikation offensichtlich laufend auf die 
Wahrnehmungsmöglichkeiten des menschlichen Bewusstseins ab (durch die 
Selektion von Sprache, durch die Selektion von verschiedenen Schriften, 
verschiedenen Notationssystemen in verschiedenen Kulturkreisen und 

Weltregionen also, durch die Selektion von Audiovision usw.) – aber sie kann 
offenbar auch zur Kompensation der Begrenzungen menschlicher 
Wahrnehmung eingesetzt werden; und erweitert die Kommunikation so dann 
gewissermaßen 'am Menschen vorbei'. Was in der vorliegenden Arbeit in 
diesem Sinne an den Prothesen menschlicher Wahrnehmung (Fernrohre, 
Mikroskope, 'bildgebende Verfahren' usw.) hervorgehoben wird, hebt 
Luhmann selbst am Computer hervor: 

Die einzige Alternative zur strukturellen Kopplung Bewusstsein/Kommunikation, 
die sich gegenwärtig bereits andeutet, aber unabschätzbare Folgen haben 
würde, ist der Computer. Bereits heute sind Computer in Gebrauch, deren 
Operationen weder für Bewusstsein noch für Kommunikationen zugänglich 
sind, und zwar weder zeitgleich noch rekonstruktiv. [...] Man wird [...] fragen 
müssen, welche Konsequenzen es haben wird, wenn Computer eine ganz 
eigenständige strukturelle Kopplung zwischen einer für sie konstruierbaren 
Realität und Bewusstseins- und Kommunikationssystemen herstellen können. 
(GdG: 117-118) 

4) Luhmanns Versuch einer 'sauberen' Zuordnung von jeweils genau einem 
Medien zu jeweils genau einem Kommunikationshindernis wäre, so können 
wir nach diesen wenigen Beispielen bereits absehen, offenkundig 
aufzugeben. Nicht zuletzt lässt sich auf alle von Luhmann selbst bislang 
unterschiedenen Problem immer auch noch eine andere Lösung, ein anderes 
Medium als Lösung beziehen – und die Bedeutung dieser alternativen 
Lösungen sind zudem zumeist auch als evolutionär mindestens ebenso 

bedeutsam anzuerkennen. Im Übrigen reichte hier offenbar auch schon ein 
einziger entsprechender 'Fall', um die ganze Anlage der Theorie zweifelhaft 
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werden zu lassen. In diesem Sinne soll nun ausführlich dargelegt werden, 
inwiefern sich auf jene Funktion, die nach Luhmann den Erfolgsmedien (und 
nur ihnen) zuzuordnen ist, auch die Verbreitungsmedien beziehen ließen.  
 

V. 
Die Ausgangshypothese, deren Plausibilisierung die folgenden Analysen 
dienen, lautet also: Die bei Luhmann unter dem zusammenfassenden Begriff 
›Verbreitungsmedien‹ behandelten Medien (Schrift, Buchdruck, Rundfunk, 
Fernsehen, Internet) sowie auch – so sei hier noch hinzu gefügt – alle 
einzelnen Technologien, die die Verbreitung von Kommunikation unterstützen 

(Film, Fotografie, Fotokopiergeräte, Computer, Tonbänder, CD-ROMS usw.) 
erfüllen auch Funktionen, die von Luhmann ausschließlich den Erfolgsmedien 
zugerechnet werden – und zwar aufgrund ihrer Doppel-Eigenschaft, ihrer 
Eigenart nämlich, immer zugleich auch ›Speichermedien‹ zu sein. Diese 
Doppel-Eigenschaft sowie manche ihrer Konsequenzen werden zwar auch 
bei selbst Luhmann, wie wir sehen werden, schon an verstreuten Stellen 
gelegentlich ›mit-behandelt‹, sie sind aber weder bei ihm noch in der 
anschließenden systemtheoretischen Forschung bislang systematisch 
untersucht und ausdrücklich thematisiert worden.  
Genauer noch lautet die Ausgangshypothese darum jedenfalls: Vermittels 
dieser Doppel-Eigenschaft eröffnen Verbreitungsmedien, neben den 
Erfolgsmedien, eine weitere Möglichkeit, die ›Entmutigungschwelle‹ für 
Mitteilungen herab zu setzen – und zwar, entsprechend der gerade 
entwickelten Zusatzbestimmung, für Mitteilungen, die anders kaum überhaupt 
gewagt würden. Verkürzt könnte man sagen, Verbreitungsmedien machen – 
insoweit sie zugleich Speichermedien sind –alle nur denkbaren Mitteilungen 
erst möglich, die unter Bedingungen von Anwesenheit noch undenkbar 
gewesen wären. Zunächst einmal also hätte man auf sie die ganze Vielfalt 
von respektloser bis verletzender Literatur zurück zu führen, an bösartigen 
Ausfällen gegen, und Spott über die Mächtigen, vor allem aber an radikaler, 
kompromissloser Kritik, die die Kommunikation seit Erfindung von Schrift und 
Buchdruck kennt. Aber auch schonungslose, ausführliche Berichte vom 
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intimsten persönlichen Erleben, die ganze Vielfalt von literarischen Formen 
der Selbstbespiegelung, Selbst- und Seelenerforschung wäre ohne sie 
undenkbar.135 Und  nicht zuletzt natürlich (nicht nur) Nietzsches 
›unzeitgemäße‹ Philosophie. Mit all solchen 'aktuell riskanten' Formen der 
Kommunikationen wird der Zettelkasten der Gesellschaft um so mehr 
angereichert, all dies wird ihm erst regelmäßig anvertraut, seit man aufgrund 
von Schrift und Buchdruck hoffen kann, dass solchen Formen nun nicht mehr 
nur das aktuelle Urteil der Zeitgenossen droht, sondern sie am Ende (doch 
noch) ein 'gerechtes Urteil' der Geschichte erwartet, sie jedenfalls in einer 
grundsätzlich endlos gedachten, offenen Zukunft eine immer wieder neue 

Bewertung erfahren werden.136 
Medien, die zugleich zur Aufbewahrung wie zur Verbreitung von 
Kommunikation dienen können (wie Schrift, Fotografie, Film, Tonbänder, 
Computer etc.) erhöhen also, formell ausgedrückt, die Wahrscheinlichkeit, 
dass Kommunikation auch dann gewagt wird, wenn sie aktuell nicht akzeptiert 
zu werden droht, ja womöglich nicht einmal eine Chance darauf hat, 
'verstanden' zu werden. Und mitunter können sie so dann nicht zuletzt auch 
zur Aufzeichnung und Aufbewahrung von Kommunikation motivieren (etwa in 
Form von Tagebüchern), bei deren aktueller öffentlicher Äußerung die zu 
erwartende aktuelle 'Ablehnung' gleichbedeutend mit der physischen 
Vernichtung des Autors/der Autorin wäre. Es gilt nun jedenfalls ganz generell: 
Allen nur denkbaren (größeren und kleineren) aktuellen Risiken und aktuellen 
Kosten für die Aufzeichnung einer Kommunikation steht nun ein grundlegend 
verändertes langfristiges Ertragspotential gegenüber. 
Wahrscheinlich wird unwahrscheinliche Kommunikation, heißt dies nicht 
zuletzt, hier nicht etwa (wie im Falle der Erfolgsmedien) dadurch, dass die 
Wahrscheinlichkeit bestimmter und unmittelbarer Anschlusskommunikationen 
erhöht würde. Medien der Aufbewahrung/Verbreitung transformieren 
unwahrscheinliche auf einem anderen Wege in wahrscheinliche 

                                                
135 Vgl. dazu etwa Albrecht Koschorke, Körperströme und Schriftverkehr. Mediologie des 18. 

Jahrhunderts, München 1999. 
136 Vgl. für zahlreiche Meditationen zu dieser neuzeitlichen Motivation etwa Hans 

Blumenberg, Lebenszeit und Weltzeit, Frankfurt/M. 1986.    
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Kommunikation – dem aber, wie gesehen, auch nicht gerade wenig (und für 
die soziokulturelle Evolution nicht eben unwichtige) Kommunikation sich 
verdankt. Mit ihrer Hilfe wird es vielmehr möglich, das Problem 
wahrscheinlicher Ablehnung (und wahrscheinlichem Miss- und Unverstehens) 
zu umgehen. Es entsteht eine neuartige Form von potentieller Kommunikation 
– erst viel später und/oder an anderem Ort realisierter Kommunikation – 
möglich. Vor allem nämlich wird durch die Doppeltechnologien der 
Aufzeichnung/Verbreitung immer eine räumliche und zumeist auch eine 
zeitliche Unterbrechung zwischen Ort und Zeitpunkt der Aufzeichnung einer 
Mitteilung und den Orten und Zeitpunkten ihrer Rezeption, ihres Verstehens 

eingeführt. Und d.h. vor allem, dass selbst im Falle von 'Live-Übertragungen' 
im Fernsehen etwa den Kommunizierenden (einem Interviewten etwa) – also 
selbst wenn keine größere zeitliche, sondern nur eine räumliche 
Unterbrechung eingerichtet ist – mögliche Ablehnungen durch Rezipienten 
nicht unmittelbar fühlbar werden. Vor allem also betrifft das Risiko, dass ihre 
Kommunikations-Offerten abgelehnt werden könnten, alle in den Doppel-
Medien (der Speicherung und Verbreitung) Kommunizierenden nicht mehr im 
gleichen Maße wie sie jeden in einer Interaktionssituation Kommunizierenden 
(unter der Bedingung körperlicher Anwesenheit aller Beteiligten also) 
betreffen würde. Man muss sich eventuelle Ablehnungen des Kommunizierten 
nicht anhören: Man ist nicht da, wenn der Leser, Kinobesucher, 
Fernsehzuschauer, Internet-User sich aufregt.  
Bei Luhmann findet diese Zusammenhänge in ihren wesentlichen Zügen 
einmal so zusammengefasst: 

Durch Schrift wird Kommunikation aufbewahrbar, unabhängig von dem 
lebenden Gedächtnis von Interaktionsteilnehmern, ja sogar unabhängig von 
Interaktion überhaupt. Die Kommunikation kann auch Nicht-Anwesende 
erreichen, und der Zeitpunkt ihres Ankommens kann nahezu beliebig gewählt 
werden, ohne daß man, um diesen Effekt zu erreichen, fallweise 
Interaktionsketten (Boten, Gerüchte, Erzähler) bilden müßte. Kommunikation 
wird [...] in ihren sozialen Effekten vom Zeitpunkt ihres Erstauftretens, ihrer 
Formulierung abgelöst. Damit kann die Variationsfähigkeit beim 
Schriftgebrauch gesteigert werden, weil sie vom unmittelbaren Druck der 
Interaktion entlastet ist: Man formuliert für unabsehbare soziale Situationen, in 
denen man nicht anwesend zu sein braucht. (SoSy: 127-128 [Herv. CZ])  
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VI. 
Bemerkenswert ist nicht zuletzt, dass ins Zentrum der Medientheorie damit 
das zentrale Motiv der platonischen Schriftkritik (wie der phonozentristischen 
Tradition insgesamt) rückt – dass durch Luhmanns funktionale Medientheorie 
nun nur gewissermaßen positiv gewendet, 'invers' verwendet wird: »Wenn 
man die Schriftprodukte etwas fragen wolle, schwiegen sie«, wie Wolfgang 
Kullmann137 das einschlägige Argumente wiedergibt (das Sokrates in Platons 
Phaidros gegen das noch junge Medium Schrift vorbringt). Ironischerweise 
wird daraus außerdem auch dort schon, vor allem, eine Verführung der 
Autoren zu Verantwortungslosigkeit abgeleitet – die auch in Gefolge von 

Luhmanns Medientheorie nun offenbar (nur mit umgekehrtem Vorzeichen) als 
die entscheidende Konsequenz erscheint. Genau besehen besteht so am 
Ende dann beinahe alles, was man aus Sicht dieser Medientheorie zu 
›Aufzeichnung‹ sagen kann, in einem ›auf den Kopf gestellten‹ 
Phonozentrismus138 – besser noch aber vielleicht: in einem ›vom Kopf auf die 
Füße gestellten‹ Phonozentrismus. Die fixierte, aufgezeichnete und 
aufbewahrte Kommunikation wird hier jedenfalls nun zur eigentlichen oder 
'eigentlicheren', zur 'kommunikativeren' Form der Kommunikation:  

Erst Schrift und Buchdruck legen es nahe, Kommunikationsprozesse 
anzuschließen, die nicht auf die Einheit von Mitteilung und Information, sondern 
gerade auf ihre Differenz reagieren [...] Sie sind in diesem genauen Sinne 
kommunikativere Formen der Kommunikation, und sie veranlassen damit 
Reaktion von Kommunikation auf Kommunikation in einem sehr viel 
spezifischeren Sinne, als dies in der Form mündlicher Wechselrede möglich ist. 
(SoSy: 223-224)  

Nicht zuletzt jedenfalls ist Luhmann diese Umkehrung auch durchaus 
bewusst:  

Die übliche Auffassung denkt genau umgekehrt, weil sie Kommunikation 
teleologisch interpretiert als angelegt auf Übereinstimmung. Dann muß 
natürlich mündliche Wechselrede (Dialog, Diskurs) als Idealform erscheinen 

                                                
137 Wolfgang Kullmann,  Hintergründe und Motive der platonischen Schriftkritik, in: Ders., 

Michael Reichel (Hg.), Der Übergang von der Mündlichkeit zur Literatur bei den Griechen, 
Tübingen 1990, 317-334, 323.  

138 Vgl. Marcus Hahn, Vom Kopfstand des Phonozentrismus auf den Brettern der 
Systemtheorie oder: Luhmann und/oder Derrida – einfach eine Entscheidung? 
Anmerkungen zu Die Form der Schrift von Niklas Luhmann, in: Soziale Systeme. Zeitschrift 
für soziologische Theorie, Jg. 2 (1996), Heft 2, 283-306.  
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und alle Technisierung der Kommunikation durch Schrift und Druck als 
Verfallserscheinung oder als Notbehelf. (SoSy: 224, Anm. 48) 

Problematisch werden diese schlichten Umkehrungen freilich, wenn und 
insoweit sie dazu tendieren, die Geschichte der Verbreitungs- und 
Aufzeichnungsmedien dann auch noch einfach von einer Verfalls- in eine 
Fortschrittsgeschichte umzudeuten. Wichtiger aber ist hier, dass sie deren 
Geschichte überhaupt erst – und erst einmal ganz wertneutral 
gewissermaßen – als eine Geschichte der Ausdehnung von Kommunikation, 
der Ermöglichung von zuvor unwahrscheinlichen Kommunikationsweisen 
lesbar machen. Die Doppelmedien der Aufzeichnung und Verbreitung, so 
lässt sich dann etwa erkennen, können sogar dazu ermutigen, gerade und vor 
allem das aufzuzeichnen, was aktuell mit Sicherheit nur Ablehnung erregen 
kann:  

Zu den Traditionen, die dies besonders beachten, gehört die Lehre des Talmud 
von der für Schrift und für mündliche Tradition bestimmten Offenbarung auf 
dem Berg Sinai. Diese Lehre führt zu dem Schluß, daß gerade auch 
Meinungsverschiedenheiten und Minderheitsmeinungen tradiert werden sollten, 
weil sie für eine unabsehbare Zukunft Bedeutung haben könnten. (GdG: 277, 
Anm. 151 [Herv. Orig.])  

Man kann, mit anderen Worten, alle gerade entwickelten Einsichten zu den 
Konsequenzen von Aufzeichnungs- und Verbreitungsmedien im Grunde auch 
bei Luhmann schon finden – nur jene oben skizzierte Stelle, die ihnen 
offenbar innerhalb der von Luhmann unterschiedenen medialen Funktionen 
zuzuweisen wäre, ist bislang noch unbemerkt und unreflektiert geblieben. In 
der Passage, zu der die gerade zitierte Anmerkung gehört, heißt es in diesem 
Sinne noch deutlicher:  

Einen weiteren, sich einstellenden Effekt von Schrift können wir mit einem 
Begriff von Yves Barel als ›Potentialisierung‹ bezeichnen. Die textliche 
Fixierung von Sinn härtet das, was einmal formuliert ist, auch dann, wenn es 
abgelehnt oder nicht benutzt wird. Während in der mündlichen Kommunikation 
praktisch nur das überlebt, was den Kommunikationsprozeß rasch 
beeindruckt139, kann die Schrift die Entscheidung über Annahme/Ablehnung 
herauszögern, sozial diversifizieren und auch das festhalten, was nicht 
überzeugt. Es nimmt die Form einer bloßen Möglichkeit des Meinens an. Und 

                                                
139 Vgl. dazu auch: »Man hat, allein und ohne soziale Pression tätig, auch mehr Zeit und mehr 

Gelegenheit, Sorgfalt anzuwenden, um als Schreiber oder Leser der Formstrenge des 
Textes entsprechen zu können« (GdG: 275). 
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es kann durchaus sein, daß man diese Möglichkeit später wiederentdeckt, 
erneut aufgreift, anders beurteilt, wenn ihre Zeit gekommen ist. (GdG: 277)  

Im Zuge der Entwicklung von Doppelmedien der Aufzeichnung und 
Verbreitung wird die Gesellschaft also, so lässt sich nun nochmals 
zusammenfassen, zusehends mit Kommunikationen konfrontiert, die zuvor 
gar nicht gewagt worden wären:  

Ferner ermöglicht die Schrift (und erst recht der Druck) Vorgehensweisen, die 
man unter dem Titel einer Technik des fait accompli sammeln könnte. Man legt 
sich auf Standpunkte und Meinungen, die man in der Interaktion 
möglicherweise nicht initiieren oder nicht durchhalten könnte, vorher schriftlich 
fest. (SoSy: 582-583)  

Nicht zuletzt bedeutet Aufbewahrung von Kommunikation, dass aktuell 
abgelehnte oder 'uninteressante' Kommunikation dann immer noch für 
künftige Verwendungen zur Verfügung steht. Und d.h. vor allem, dass die 
Aufbewahrbarkeit von Kommunikation im System die Wahrscheinlichkeit 
erhöht, für noch unbestimmte zukünftige Situationen, Gelegenheiten, Zufälle 
›gerüstet zu sein‹. Es zeigt so zugleich, dass die Evolutionstheorie den Wert 
von Archiven nicht gering schätzen sollte:  

Evolution ist gleichsam eine Theorie des Wartens auf nutzbare Zufälle, und 
dies setzt zunächst einmal voraus, daß es bestands- und/oder 
reproduktionsfähige Systeme gibt, die sich selbst erhalten – und warten 
können. Zeit gehört mithin zu den wesentlichen Voraussetzungen von 
Evolution, und dies besagt unter anderem, daß zeitlich enge Bindungen 
zwischen Umweltzuständen und Systemzuständen unterbrochen sein müssen. 
Man nennt das heute auch ›loose coupling‹. Evolution heißt demnach 
zunächst, daß die Zahl der Voraussetzungen, auf die eine Ordnung sich 
stützen kann, zunimmt. (GdG: 417)  

Mit den wachsenden Archiven, mit der Menge aufbewahrter ›potentieller 
Kommunikation‹ (in Büchern, in Bibliotheken, im Internet) wird Kommunikation 
sozusagen selbst noch einmal zu einer zeitlich entkoppelten Umwelt des 
Systems, das System gleichsam in seine Umwelt kopiert: 'Potentialisierte 
Kommunikation' wird zu einer Voraussetzung, auf die das System bei 
Gelegenheit zurück greifen kann, auf deren Nutzbarkeit es warten kann. Und 
diese Entkopplung ist nicht zuletzt auch für die Menschen in der Umwelt des 
Systems relevant; sie führt zurück auf die Tendenz zu einer immer loseren 
'Einbindung' der Menschen 'in' die Kommunikation, die den Ausgangspunkt 
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dieses Kapitels bildete: Als Lesende, als Internet-User, als Besitzer von DVD-
Playern können sie nun zusehends selbst die Zeitpunkte wählen, zu denen 
sie an Kommunikation teilnehmen.  
Und auf der anderen Seite (der Seite der Eingaben in den Zettelkasten 
sozusagen) ermutigen Speichertechnologien nun dazu, Kommunikation ganz 
gezielt für Archive, für künftige Gelegenheiten vorzuproduzieren. Im Hinblick 
auf das 'fortschreitende Schleifen des Kommunikationshindernisses Mensch' 
könnte man insofern auch sagen: Speichertechnologien sorgen nicht zuletzt 
dafür, dass menschliches Zögern und Zaudern ob der möglichen Relevanz 
ihrer Kommunikationen zu einem immer unbedeutenderen Faktor wird: Ohne 

schon wissen zu müssen, worin der Nutzen bestehen könnte, wird nun guten 
Gewissens alles 'erst einmal aufgezeichnet', also den Zettelkästen der 
Gesellschaft (den persönlichen Fotoalben, den Internet-Foren, YouTube usw.) 
anvertraut.       
Nicht zuletzt führt all dies also offenbar auch wieder zurück zu unserem 
Zettelkasten-Modell. So könnte die folgende Beschreibung Luhmanns 
offenbar ebenso gut auf Archive der Gesellschaft wie auf seinen Zettelkasten 
gemünzt sein – und sogar auf das Verhältnis aller privaten und öffentlichen 
Archive zueinander:  

Im einzelnen gibt es sehr verschiedenartige Formen der Lösung des Problems, 
Zeit zu gewinnen. Im Verhältnis zueinander sind sie funktional äquivalent; sie 
können sich daher unter komplizierten strukturellen Vorbedingungen 
wechselseitig entlasten, aber auch ergänzen. Sie haben je für sich immanente 
Schranken der Ausbaufähigkeit, aber ihre Kombination ermöglicht 
unabsehbares Fortschreiten der Evolution. 
Es kann Einrichtungen geben, die es ermöglichen, erfolgreiche ›Erfahrungen‹ 
für Wiederverwendung zu speichern. Die Strukturen (zum Beispiel: 
Gedächtnis), die das ermöglichen, abstrahieren von den Zeitpunkten des 
Auftretens von Gefahren und Chancen. Sie reagieren auf das Zeitproblem auf 
der Ebene der Jederzeitigkeit. 
Einfachste Vorformen liegen in Systemen vor, die genügend eigene 
Komplexität für weitere Entwicklung besitzen, diese Chance aber nur in 
Kombination mit einer günstigen Umwelt realisieren können. Ihre Möglichkeiten 
sind sozusagen bis auf weiteres stillgestellt und bereitgehalten für den 
Zeitpunkt, in dem eine Zufallskombination von System und Umwelt ihnen die 
Chance gibt, sich zu realisieren. (SoSy: 75 [Herv. CZ])  
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In diesem Sinne kann man offenbar sagen, dass sein Zettelkasten alle 
Gedanken Luhmanns140 »für den Zeitpunkt (bereithält), in dem eine 
Zufallskombination von System und Umwelt ihnen die Chance gibt, sich zu 
realisieren« – und auch, dass es auf »die Kombination mit einer günstigen 
Umwelt« ankommt. Und die Hinweise darauf, dass es »sehr 
verschiedenartige Einrichtungen« zur Erfüllung der in Frage stehenden 
Funktion geben könne, die sich »wechselseitig entlasten«, aber auch 
»ergänzen« könnten, und sie alle »je für sich immanente Schranken der 
Ausbaufähigkeit« haben – all dies schließlich scheint sich auf die 
Konstellation verschiedenster Technologien und Kulturtechniken der 

Aufbewahrung beziehen zu lassen, die es im Gesellschaftssystem jeweils 
gibt, und deren »Kombination unabsehbares Fortschreiten der Evolution« 
ermöglichen könnte (wenn sie sich über das Internet untereinander vernetzen 
ließen beispielsweise). 
 

VII. 
Zum Schluss ist nun noch einmal unmittelbar auf die Problemstellung Frage 
einzugehen, wie Medien der Aufzeichnung und Verbreitung Kommunikation 
wahrscheinlich machen. Die Voraussetzung der evolutionär offenbar so 
wichtigen zeitlichen Unterbrechung zwischen (bzw. des ›Auseinanderziehens 
von‹) der Aufzeichnung und der Anschlussoperation (dem Verstehen, der 
Selektion von Annahme/Ablehnung) – ihre erste Voraussetzung besteht 
offensichtlich in der Möglichkeit, überhaupt erst einmal aufzeichnen zu 
können. Es ist also zunächst einmal auch ganz zweitrangig, ob das einmal 
Aufgezeichnete dann auch wirklich (und: sofort) verbreitet wird. Die Chance, 
dass ein aufgezeichneter Gedanke (wie eine am Rande eines Buches flüchtig 
notierte Idee etwa) sich irgendwann in der Kommunikation auswirken kann, ist 
in jedem Fall größer als die Chance, die er dazu hätte, wenn gar keine 
›Aufzeichnungsmöglichkeiten‹ zur Verfügung stünden. Nicht zuletzt, weil das 

                                                
140 „Sie verschwenden, wenn wir das richtig verstanden haben, nie einen Gedanken; alles, 

was Ihnen durch den Kopf gegangen ist, geht sofort in den Zettelkasten? Ja, wenngleich 
nicht alles, was ich in dem Zettelkasten gesammelt habe, später dann auch verwendet 
wird“ (AuW: 143). 
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einmal Notierte so unabhängig davon wird, ob sein Autor es selbst wichtig 
findet (und es selbst jemals wiederholen würde beispielsweise); weil es von 
seiner Anwesenheit unabhängig wird; weil es unabhängig davon wird, ob es 
gerade aktuell in irgendeiner Weise anschlussfähig ist. Das System nimmt die 
Kommunikation gleichsam an sich, und macht sie so – und damit zugleich 
sich selbst – von den Bewusstseinsystemen in seiner Umwelt, von ihrer 
aktuellen Anwesenheit und ihren aktuellen Intentionen immer unabhängiger. 
Medien der Aufzeichnung sind, mit anderen Worten, auch als eine wichtige 
Teilantwort auf die im Kontext von Luhmanns Theorie, wie im 1. Kapitel 
gezeigt, zentrale medien- und zugleich gesellschaftstheoretische Frage zu 

verstehen: Wie ist eine Steigerung von zugleich Unabhängigkeit und 
Abhängigkeit der Gesellschaft von ihrer Umwelt möglich?  
 

VIII. 
Der eingangs behauptete Bezug der funktionalen Medientheorie auf den 
Menschen als das zentrale, von Medien 'zu bearbeitende' Problem, ist hier 
bislang vor allem anhand eines Aspekts der Verbreitungsmedien verdeutlicht 
worden: Verbreitungsmedien motivieren Menschen – vor allem, insoweit sie 
zugleich Aufzeichnungs- oder Speichermedien sind – dazu, sich mit möglichst 
vielen unwahrscheinlichen Kommunikationen an der Fortsetzung des 
Systems und der Anreicherung seines Zettelkastens zu beteiligen. Dafür, die 
Umwelt ›Mensch‹ als das 'Letztproblem' der funktionalen Medientheorie 
anzusetzen, spricht nun aber auch noch ein weiterer impliziter Bezug der 
Verbreitungsmedientheorie: ihr Bezug auf die Körpergebundenheit der 
Bewusstseinssysteme. Kommunikation kann, kurz gesagt, überhaupt nur 
unter Beteiligung von Bewusstsein und insoweit von Menschen vorkommen – 
und muss deshalb auch den Bedingungen für deren Beteiligung angepasst 
werden. Und die Bewußtseinssysteme, auf deren Beteiligung das 
Zustandekommen von Kommunikation bis auf weiteres angewiesen bleibt, 
›sitzen‹ nun einmal in Körpern, und diese können – beispielsweise – nicht 
überall zugleich sein (sie sind an bestimmte Stellen im Raum gebunden und 
auch nur begrenzt beweglich). Dies kann ein Hindernis für Kommunikation 
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darstellen. Und darum lässt es sich auch als Problem verstehen, dass die 
Autokatalyse von darauf bezogenen Medien in Gang setzt – diejenige von 
Verbreitungsmedien nämlich. Dazu seien hier nur einige der in dieser Hinsicht 
deutlichsten Stellen bei Luhmann zusammengestellt:  

»Verbreitungsmedien bestimmen und erweitern den Empfängerkreis einer 
Kommunikation« (GdG: 202). »Es ist unwahrscheinlich, daß eine 
Kommunikation mehr Personen erreicht, als in einer konkreten Situation 
anwesend sind. Das Problem liegt in der räumlichen und zeitlichen Extension« 
(UdK: 26). »Jede Änderung dieser Bedingungen kostet Zeit und nimmt knappe 
Ressourcen in Anspruch. Man entsendet Boten, thoroi im altgriechischen 
Sinne, um in Erfahrung zu bringen, was an anderen Orten (zum Beispiel in 
Delphi) kommuniziert wird« (GdG: 314-315). »Noch im Mittelalter war [...] die 
semantische Evolution entscheidend davon abhängig, in welchen Bibliotheken 
welche Manuskripte aufbewahrt wurden und welche Zufälle Leser, die dadurch 
zu Ideen angeregt wurden, an die seltenen Manuskripte heranführten. Hier 
spielt dann in der Tat der Körper von Individuen und damit ihr Aufenthalt an 
bestimmten Orten eine wichtige Rolle« (GdG: 314). »Schon mit Schrift und 
Buchdruck und dann mit zunehmender Reisetätigkeit und mit auswärtigen 
Studien von Angehörigen der Oberschicht verlieren aber Raumdistanzen und 
Raumgrenzen ihren restringierenden Charakter« (GdG: 315). 

Was die Verbreitungsmedien hier erreicht haben, ist also offenbar, dass der 
Aufenthaltsort von Körpern für die Autopoiesis des Gesellschaftssystems 
zunehmend weniger Einschränkung bedeutet – bis er zuletzt jede Bedeutung 
verliert, die Körperbindung der Bewußtseinssysteme also als Hindernis für 
Kommunikation unerheblich wird. 141  
Mit all dem sollte deutlich geworden sein, dass es wenig sinnvoll erscheint, 
das Erklärungspotential der funktionalen Medientheorie weiterhin alleine in 
isolierten, distinkten Erklärungen dafür zu suchen, wie die einzelnen 
Selektionen, aus denen Kommunikation besteht (Information, Mitteilung, 
Verstehen), wahrscheinlich werden. Welche Problemstellung man ihr 
stattdessen zugrunde legen, und im Hinblick auf welches Erklärungspotential 

                                                
141 Wie im Übrigen zugleich auch für die ›Besitzer‹ der Körper, auch für die Autopoiesis des 

Bewusstseins also. Unmittelbar im Anschluss an das gerade Zitierte heißt es: »Landschaft 
wird zum Gegenstand ›subjektiven‹ Genusses, Heimat wird zum Thema ›nostalgischer‹ 
Klage. Der Aufenthalt an bestimmten Orten wird zu einem kontingent erfahrbaren Resultat 
von Reisen, Umzügen, Wanderungsbewegungen, und die räumlichen Sonderbedingungen, 
die man irgendwo und überall vorfindet, verlangen eine Anpassung des Verhaltens, der 
sich der Einzelmensch durch Beweglichkeit und durch Substitution anderer Bedingungen 
entziehen kann« (GdG: 315).  
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man sie stattdessen weiter verfolgen und ausbauen sollte, soll nun auch noch 
einmal ein letztes Beispiel verdeutlichen.  
 

IX. 
In Luhmanns Darlegungen der einzelnen Selektionshindernisse tauchen 
immer wieder eine ganze Reihe weiterer Problemkomplexe auf, die er 
allerdings nie explizit als Teil-Problemstellungen seiner funktionalen 
Medientheorie unterschieden hat. Zudem findet man sie dann auch noch im 
Zusammenhang mit immer wieder anderen 'Unwahrscheinlichkeiten' erwähnt 
(also im Zusammenhang mit der Unwahrscheinlichkeit sowohl von Information 

als auch von Mitteilung und von Verstehen). Offensichtlich gehen sie also 
auch in keiner der bislang unterschiedenen Unwahrscheinlichkeiten ganz auf. 
Abgesehen von der Möglichkeit, sie als Einzelprobleme zu behandeln (und 
dann als Ausgangspunkte für gesonderte funktionale Analysen zu nutzen), 
hat die Theorie sich auf diese Weise bislang vor allem der Möglichkeit 
begeben, zu sehen, wie die Teilstücke der funktionalen Medientheorien 
letztlich zusammenhängen dürften, und wie sie zusammenwirken könnten.  
Ein Beispiel hierfür stellt das Problem dar, dass Kommunikation, damit sie 
überhaupt möglich ist, die Aufmerksamkeit von Bewusstseinssystemen 
erwecken und sich erhalten muss. Es ist dazu also stets auch die 
Mobilisierung von (dafür ausreichenden) Aufmerksamkeitskapazitäten nötig. 
Diese Anforderung, die für das Zustandekommen von Kommunikation erfüllt 
sein muss, verhandelt Luhmann dann jedoch in aller Regel gemeinsam mit 
dem (und d.h. vor allem: nicht unterschieden vom) Problem des 'Erreichens'. 
Stattdessen findet man Erreichen dann sogar einmal unvermittelt 
ausschließlich als Problem der Aufmerksamkeitsgewinnung dargestellt. Die 
offensichtlich voneinander zu unterscheidenden und getrennt zu 
behandelnden Probleme erscheinen wie ein einziges Problem, scheinen 
identisch:  

Die zweite Unwahrscheinlichkeit bezieht sich auf das Erreichen von 
Adressaten. Es ist unwahrscheinlich, daß eine Kommunikation mehr Personen 
erreicht, als in einer konkreten Situation anwesend sind. [...] Das 
Interaktionssystem der jeweils Anwesenden garantiert in praktisch 
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ausreichendem Maße Aufmerksamkeit für Kommunikation. Über die Grenzen 
des Interaktionssystems hinaus können die hier geltenden Regeln jedoch nicht 
erzwungen werden. Selbst wenn die Kommunikation transportable und 
zeitbeständige Sinnträger findet, wird es jenseits von Interaktionsgrenzen 
unwahrscheinlich, daß sie überhaupt Aufmerksamkeit findet. Anderswo haben 
Leute etwas anderes zu tun. (SoSy: 218 [Herv. CZ])142  

Das Problem Aufmerksamkeit für Kommunikation gewinnen zu müssen, ist 
demnach also zwar vielleicht gar keine 'ursprüngliche Unwahrscheinlichkeit' – 
sondern selbst erst ein Produkt der Medienevolution. Dennoch scheint es 
auch und gerade dann unverzichtbar, dieses Bezugsproblem in die 
funktionalen Analysen der Medientheorie einzubeziehen – denn demnach 
muss heute offenbar jedes Verbreitungsmedium auch dieses Problem lösen: 
Wenn eine in diesen Medien verbreitete Kommunikation eine Person erreicht, 

muss sie zusätzlich auch noch deren Aufmerksamkeit fesseln können, damit 
Anschlusskommunikation wahrscheinlich wird. Es wäre also vor allem zu 
fragen, welche Lösungen für dieses Problem im Rahmen moderner Medialität 
inzwischen gefunden, entwickelt, selektiert worden sind.143 Für den hier 
verfolgten Zusammenhang ist aber zunächst noch wichtiger, dass dieses 
Problem offenbar wiederum auf die menschliche Umwelt (und die für deren 
Beteiligung an Kommunikation notwendig zu erfüllenden Voraussetzungen) 
als dasjenige Problem verweist, aus dem sich letztlich alle Bezugsprobleme 
der funktionalen Medientheorie herleiten. 
 

X. 
Zum Abschluss sei nun auch noch einmal verdeutlicht, wie sich die hier 
behandelte funktionale Medientheorie (unter Berücksichtigung der hier 
gezeigten Probleme) auf die im 1. Kapitel vorgestellte Neuformulierung einer 
umfassenden Problemstellung für alle medientheoretischen Teilstücke 
Luhmann beziehen lässt. Ihre neue Ausgangsfrage würde dann lauten: Wie 
ist es möglich, dass das Gesellschaftssystem trotz seiner in jeder Operation i) 
                                                
142 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass Luhmann diese Formulierungen 

wörtlich übernimmt aus UdK: 26 – man sie also gewissermaßen als besonders 
bekräftigten, eigens konfirmierten Bestandteil der Theorieanlage lesen muss. 

143 Vgl. für inzwischen vorliegende entsprechende Analysen die Beiträge in Christian Huck / 
Carsten Zorn (Hg.), Das Populäre der Gesellschaft. Systemtheorie und Populärkultur, 
Wiesbaden 2007. 
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notwendigen Rücksichtnahme und ii) notwendigen Angewiesenheit auf den 
Menschen, trotz der Notwendigkeit also, auf ihn abgestimmt zu funktionieren 
(gewissermaßen trotz des Menschen und gegen ihn), immer mehr 
Freiheitsgrade für eine eigenständige Evolution erhält? Und die hier an 
einigen Beispielen exemplarisch verdeutlichte Antwort würde dann lauten: 
durch Medien. Die Funktion der Medien besteht demnach, anders gesagt, in 
der Herstellung ungefährlicher Indifferenz des Systems gegenüber den 
Menschen in seiner Umwelt. Das Bezugsproblem der funktionalen 
Medientheorie wäre also zu fassen als das Problem der Unwahrscheinlichkeit 
von ›Steigerung der Differenz von System und menschlicher Umwelt‹ – 

einerseits. Denn andererseits lösen die Medien es, indem sie im Laufe der 
Evolution gleichzeitig zwei gegenläufige Prozesse vorantreiben: Sie sorgen 
dafür, dass der Mensch in allen Hinsicht, in denen er als Hindernis für 
Kommunikation in Frage kommt, diese immer weniger stört – in allen 
Hinsichten aber, in denen er der Fortsetzung von Kommunikation sozusagen 
eine Hilfe zu sein vermag, sorgen die Medien vielmehr dafür, dass er zur 
Leistung dieser Beiträge auch immer sicherer motiviert wird. Die menschliche 
Umwelt wird in diesem Sinne zugleich wichtiger und unwichtiger für das 
System. 
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5.  Die Umwelt der Gesellschaft  
      Evolution durch medial variierte Irritabilität 

 
 

I. 
Wie gezeigt, stellt die Aufgabe, die Beteiligung von Bewusstseinsystemen 
sicherstellen zu müssen, ein zentrales Problem dar, das das 
Gesellschaftssystem zu lösen hat, und ein Problem zudem, das 
hauptverantwortlich für die Autokatalyse von Medien sein dürfte. Nimmt man 
die Analysen des 3. und 4. Kapitels hinzu, so liegt es aber offenbar nahe, die 
evolutionären Entwicklungen im Zusammenhang mit diesem Problem genauer 
noch so zu rekonstruieren: Mit jeder medialen Lösung dieses Problems 
werden die zur Beteiligung motivierten Bewusstseinssysteme immer zugleich 
auch als 'Störquellen' relevant: Im Gefolge jeder Selektion eines neuen 
Mediums treten immer auch neue und andersartige Irritationen auf. In der 
Konsequenz kann man offenbar nicht ausschließen, dass Strukturänderungen 
auch (trotz Autopoiesis, operativer Schließung und Strukturdetermination des 

Systems) als Ergebnis der Auseinandersetzung des Systems mit Irritationen 
aus seiner Umwelt auftreten können. Dies legt im Übrigen auch die 
Zettelkasten-Allegorie nahe: Die 'Eingaben' Luhmanns können zwar nicht 
unmittelbar die Strukturen im Zettelkasten ändern und determinieren, aber sie 
sind insgesamt gleichwohl alles andere als irrelevant für die Entwicklung der 
Theorie und auch für mögliche 'Trendänderungen' (etwa für die Aufwertung 
eines Begriffs, zu dem sich die Einträge häufen) im Zettelkasten. Es stellt 
sich, anders gesagt, die Frage, ob sich der mögliche Einfluss der Umwelt des 
Systems nicht noch genauer bestimmen lässt als es das bisherige 
Begriffsarrangement der Theorie nahe legt. Kann etwa dadurch, dass ein 
neues Medium beständig neuartige Irritationen einer relativ bestimmten Form 
wahrscheinlich macht, langfristig ein umweltbedingter ›structural drift‹ im 
System erzwungen werden?  
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Solchen Fragen soll hier anhand einer detaillierten Analyse des Konzepts der 
strukturellen Kopplung sowie anhand seiner Verknüpfung mit den bereits 
gewonnenen medientheoretischen Einsichten nachgegangen werden.  
 

II. 
Ausgehen können wir dabei von einem Zitat, in dem Luhmann erläutert, wie 
'Umweltabhängigkeit' (von Systemen) genauer zu verstehen hat:  

Systeme sind nicht nur gelegentlich und nicht nur adaptiv, sie sind strukturell 
an ihrer Umwelt orientiert und könnten ohne Umwelt nicht bestehen. Sie 
konstituieren und sie erhalten sich durch Erzeugung und Erhaltung einer 
Differenz zur Umwelt, und sie benutzen ihre Grenzen zur Regulierung dieser 
Differenz. [...] Insofern ist Grenzerhaltung (boundary maintenance) 
Systemerhaltung. Grenzen markieren dabei keinen Abbruch von 
Zusammenhängen. [...] Aber der Grenzbegriff besagt, daß 
grenzüberschreitende Prozesse (zum Beispiel des Energie- und 
Informationsaustausches) beim Überschreiten der Grenze unter andere 
Bedingungen der Fortsetzung (zum Beispiel andere Bedingungen der 
Verwertbarkeit [...]) gestellt werden. [...] Nur soweit dies der Fall ist, bestehen 
Grenzen, bestehen Systeme. (SoSy: 35-36, Herv. Orig.)  

Angesichts der Verwendung, die Luhmann hier vom Begriff der 'Grenze' 
macht, liegt es nach den bisherigen Untersuchungen offenbar nahe, die 
Medien als die Grenzen des Systems zu verstehen. Hier soll im Weiteren 
gezeigt werden, dass dies auch im Zusammenhang mit dem Begriff der 
'strukturellen Kopplung' nahe liegt. Dafür ist dieses Konzept nun in seinem 
funktionalen Bezug, also von dem Problem her zu rekonstruieren, auf das es 
in der Theorie antwortet. 
Die vielleicht wichtigste (Teil-)Problemstellung von Luhmanns 
systemtheoretischer Gesellschaftstheorie ergibt sich daraus, dass sie, zum 
einen, von Differenz ausgeht, zugleich aber auch von »fraglos 
fortexistierenden Umweltabhängigkeiten« (GdG: 67). So ist die Gesellschaft 
zum Beispiel auf eine Beteiligung von menschlichem Bewusstsein 
angewiesen.144 Wie angesichts der modernen Gesellschaft besonders deutlich 

                                                
144 »Kommunikation ist total (in jeder Operation) auf Bewusstsein angewiesen – allein schon 

deshalb, weil nur das Bewusstsein, nicht aber Kommunikation selbst, sinnlich wahrnehmen 
kann und weder mündliche noch schriftliche Kommunikation ohne 
Wahrnehmungsleistungen funktionieren könnte.« (GdG: 103, Herv. Orig.). Vgl. auch: SoA6, 
"Wie ist Bewusstsein an Kommunikation beteiligt?", 1995k. 
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wird, kann die Ausdifferenzierung operativ geschlossener, 
strukturdeterminierter Systeme (und die sofort einsetzende selbstgesteuerte 
Evolution solcher Systeme sowie die damit verbundene fortschreitende 
Verstärkung der Differenz von System und Umwelt) außerdem erhebliche 
Rückwirkungen auf bzw. Folgen für ihre gesamte Umwelt haben – also  

für die physikalischen, chemischen und biologischen Bedingungen des Lebens, 
also für den Komplex, der üblicherweise als ›Ökologie‹ bezeichnet wird, das gilt 
aber auch, und erst recht, für die Deformation psychischer Systeme unter 
modernen Lebensbedingungen, etwa für all das, was man im Begriff des 
modernen Individualismus oder mit der Theorie steigender 
Anspruchshaltungen zum Ausdruck zu bringen sucht. (GdG: 119)  

So kommt die Möglichkeit in den Blick, dass Systeme wie die Gesellschaft – 
aufgrund der Nebenfolgen ihres Prozessierens für ihre Umwelt – am Ende 

auch den eigenen Bestand gefährden können.  
Das bedeutet offenbar, umgekehrt formuliert, dass solche Systeme, um ihre 
Autopoiesis fortsetzen zu können, auch auf einen Bestand zumindest eines 
Minimums von bestimmten Bedingungen in ihrer Umwelt angewiesen sind:  

Um Missverständnissen vorzubeugen, sei betont, daß der Begriff ›Autopoiesis‹ 
mit Bedacht gewählt und genau gemeint ist. [...] Autopoiesis besagt nicht, daß 
das System allein aus sich heraus, aus eigener Kraft, ohne jeden Beitrag aus 
der Umwelt existiert. Vielmehr geht es nur darum, daß die Einheit des Systems 
und mit ihr alle Elemente, aus denen das System besteht, durch das System 
selbst produziert werden. Selbstverständlich ist dies nur auf der Basis eines 
Materialitätskontinuums möglich, das mit der physisch konstituierten Realität 
gegeben ist. (WdG: 30, Herv. Orig.)  

Die für unseren Zusammenhang entscheidende Folgerung ist mithin, dass die 
Gesellschaft, um existieren zu können (bzw. überhaupt: zu existieren), den 
›Balanceakt‹ zu vollbringen (und diese Balance darüber hinaus: dauerhaft zu 
halten) in der Lage sein muss, eine Differenz zu ihrer Umwelt zu produzieren 
und zu reproduzieren, sich zugleich aber dennoch in dieser Umwelt auch zu 
erhalten.  
Dazu ist es letztlich sogar nötig, dass das System einen regelmäßigen Beitrag 
zur Reproduktion der zu seiner Reproduktion nötigen Umweltbedingungen 
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leistet145; zur Reproduktion der zu seiner Reproduktion unverzichtbaren 
Bewusstseinssysteme natürlich vor allem (aber darum letztlich dann auch 
noch zu allen für deren Reproduktion nötigen Bedingungen).  
Man sieht sogleich, welche Probleme sich hier ergeben. Offensichtlich kann 
die Kommunikation sich nicht dauernd vergewissern (also ununterbrochen 
thematisieren), ob noch alles da ist, was sie zu ihrer Fortsetzung benötigt. 
Und man kann auch sehr rasch auf die Idee kommen, dass es für die 
Reproduktion der Menschen etwa darum generalisierte ›Dauerlösungen‹ 
geben müsse – und kann dann an die Funktionssysteme der modernen 
Gesellschaft denken, die dafür sorgen, wie man leicht sehen kann, dass 

wenigstens prinzipiell für einzelne Reproduktionserfordernisse Lösungen zur 
Verfügung stehen; und reproduziert und auch variiert werden können. Das 
Wirtschaftssystem ist dafür sicher das evidenteste Beispiel. Dieser Punkt ist 
jedenfalls im Auge zu behalten: Selbst, ja gerade die Funktionssysteme der 
modernen Gesellschaft, und damit vielleicht auch gleich deren ganze Form, 
ihre Differenzierungsform (also funktionale Differenzierung) wäre womöglich 
als Reaktion auf die Umweltabhängigkeit des Systems zu begreifen – als 
Lösung für das Problem also vor allem, dass die Gesellschaft (und je mehr sie 
Weltgesellschaft wird, je mehr Menschen sie also auch als Teilnehmer sich zu 
erhalten hat, desto mehr) immer abstraktere Lösungen für das Erfordernis 
finden muss, bei ihrer Reproduktion auch noch ihre 
Reproduktionsbedingungen stetig mitzureproduzieren.   
In jedem Fall aber muss ein Mindestmaß an Abgestimmtheit (oder 
Rücksichtnahme) der Systemevolution auf die Bedingungen in ihrer Umwelt 
gesichert sein. Existiert nun ein operativ geschlossenes System so lange wie 
die Gesellschaft, kann man offenbar davon ausgehen, dass ihm dieser 
›Balanceakt‹ bislang gelungen ist. Und die Frage ist dann ›nur‹: wie? Eine 
ganz andere und (noch) schwieriger zu beantwortende Frage ist freilich, ob 
man theoretisch klären kann, ob die einem bestimmten System zur Lösung 
des hier zugrundeliegenden Problems zur Verfügung stehenden 
                                                
145 Dies ist eine Voraussetzung, die auch Luhmann selbst einmal ausdrücklich macht: »Ein 

autopoietisches System reproduziert seine Reproduktion und seine 
Reproduktionsbedingungen« (KdG: 86).   
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Möglichkeiten ausreichen, um dieses Problem immer und unter allen 
Umständen zu lösen (vgl. dazu vor allem Luhmann 1988).  
Die Frage, wie operativ geschlossenen Systemen dieser ›Balanceakt‹ 
gelingen kann, stellt sich in der Schärfe, in der sie sich für Luhmanns 
Systemtheorie stellt, nun allerdings auch nur, wenn man, mit ihr, die 
Unhaltbarkeit aller Modelle sieht, mit denen bislang versucht wurde, den 
Erhalt von Systemen in Umwelten einfach durch Anpassung (an ihre Umwelt) 
zu erklären.146 In der Schärfe, in der sie sich für Luhmann stellt (und in der er 
sie stellt), stellt sie sich nur, wenn man, zum einen, sieht, dass solche 
Systeme sich vor allem durch Differenz (also gerade nicht durch 

Angepasstheit) auszeichnen (vgl. dazu etwa SoA6, "Probleme mit operativer 
Schließung", 1995g sowie GdG: 92-100); zum anderen, dass Differenz 
zugleich bedeutet, dass es keinerlei Möglichkeit für die Umwelt gibt, direkt auf 
ein operativ geschlossenes System (wie die Gesellschaft) einzuwirken; und 
dass es schließlich, umgekehrt, auch keine Möglichkeit für ein operativ 
geschlossenes System (wie die Gesellschaft) gibt, durch direkten 
Umweltkontakt zu testen, ob seine Entwicklung, seine Strukturwahlen noch 
von der Umwelt toleriert werden.   
Wie aber ist es dann möglich (bzw. wie lässt sich erklären, dass es möglich 
ist), dass sich bestimmte Systeme, wie die Gesellschaft, dennoch über lange 
Zeit in ihrer Umwelt erhalten können? Also offenbar auch in einer Weise zu 
evoluieren scheinen, die dennoch ›irgendwie‹ auf die Bedingungen ihrer 
Umwelt abgestimmt bleibt. »Die Frage ist: wie gestaltet ein System, und in 
unserem Falle: wie gestaltet das Gesellschaftssystem, seine Beziehungen zur 
Umwelt, wenn es keinen Kontakt zur Umwelt unterhalten und nur über 
eigenes Referieren verfügen kann« (GdG: 100). Eine Frage, die in der 
systemtheoretischen Soziologie, und also auch in der Theorie der 
Gesellschaft als eines operativ geschlossenen Systems, schließlich zu der 
alles Entscheidenden wird: »Die gesamte Gesellschaftstheorie hängt von der 
Beantwortung dieser Frage ab« (ebd.). 

                                                
146 Vgl. zu Luhmanns Diskussion der verschiedensten Ansätze System/Umwelt-Verhältnisse 

zu erklären etwa GdG: 60-77. 
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III. 
Wir können, wiederum, den gleich darauf folgenden Satz zitieren: »Auf eine 
schwierige Frage antwortet ein schwieriger Begriff. Im Anschluß an Humberto 
Maturana wollen wir von ›struktureller Kopplung‹ sprechen« (ebd.). Die 
zentrale Stellung und der zentrale Ort, die dieser Begriff hier innerhalb der 
Gesellschaftstheorie erhält, sind ein spätes Resultat der Genese von 
Luhmanns Theorie. Albrecht Koschorke ist also zuzustimmen, wenn er 
feststellt, der Begriff der ›strukturellen Kopplung‹ sei »auf der Wegstrecke von 

den Sozialen Systemen zur Gesellschaft der Gesellschaft immer wichtiger« 
geworden, weil er »einen Großteil der Integrationsprobleme zu kompensieren 
hat, die sich aus der methodischen Verschärfung der System/Umwelt-
Differenz ergeben.«147  
Das Konzept ›strukturelle Kopplung‹ hat nun jedenfalls eine erhebliche 
Erklärungslast zu tragen. Alle Fragen, die die Beziehungen eines Systems zu 
seiner Umwelt betreffen, müssen nun von ihm alleine beantwortet werden: 
»Unter der Bedingung operativer Schließung nimmt die Beziehung zwischen 
System und Umwelt die Form struktureller Kopplungen an [...]« (GuS4, "Die 
Behandlung von Irritationen: Abweichung oder Neuheit?", 1995a: 61 [Herv. 
Orig.]).  
Der ganze Bereich der dadurch im Zusammenhang mit ›struktureller 
Kopplung‹ sich eröffnenden Forschungsmöglichkeiten sowie seiner möglichen 
Anwendungen lässt sich noch kaum abschätzen.148 Klar immerhin scheint, 

                                                
147 Albrecht Koschorke, Die Grenzen des Systems, in: Ders., Cornelia Vismann (Hg.), 

Widerstände der Systemtheorie. Kulturtheoretische Analysen zum Werk von Niklas 
Luhmann, Berlin 1999, 49-60, 59 (Herv. Orig.). 

148 Vgl. zum Stand der Diskussion etwa die Beiträge in Soziale Systeme. Zeitschrift für 
soziologische Theorie 7 (2001), Heft 2, wo man  u.a. auch den Hinweis finden kann, dass 
»einige Teilnehmer« der Tagung, die dieser Band dokumentiert, »die These [entwickelten], 
daß der Begriff über die Grenzen der Theorie hinausführen würde, die Theorie hier also 
ergänzungsbedürftig sei.« (Tania Lieckweg, Strukturelle Kopplung von Funktionssystemen 
›über‹ Organisationen, a.a.O, 267-289, 268, Anm. 2.) Daran anschließend könnte man 
sagen: Es geht in dieser Arbeit (auch) darum, eine Lösung vorzuschlagen, die die Grenzen 
der Theorie vielleicht  noch immer erheblich belasten, aber wenigstens nicht sprengen 
wird.  
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worum es geht: »Strukturelle Kopplungen beschränken den Bereich möglicher 
Strukturen, mit denen ein System seine Autopoiesis durchführen kann« (GdG: 
100). Indem (dadurch dass) bestimmte Strukturen ausgeschlossen werden, 
kann, so die Idee, also die Abgestimmtheit des Systems auf seine Umwelt 
sichergestellt werden.  
 

IV. 
Wenn es Luhmann zunächst wichtig scheint, zu unterstreichen, dass 
strukturelle Kopplungen nicht etwa bestimmte Strukturen nahe legen – 
sondern eben nur bestimmte Strukturen ausschließen, also nur ›den Bereich 

möglicher Strukturen‹ einschränken149, dann wundert man sich allerdings 
schon, wenn dies im Laufe der Ausarbeitung des Konzepts gar nicht mehr so 
eindeutig ausgeschlossen scheint: Strukturelle Kopplungen scheinen 
vielmehr, via Einrichtung von ›Dauerirritation‹, wie wir gleich sehen werden, 
durchaus auch auf ganz bestimmte Strukturen hinwirken zu können. Es gibt 
außerdem auch noch eine Reihe weiterer Probleme im Konzept ›strukturelle 
Kopplung‹. Und diese lassen sich auch nicht einfach dadurch lösen, dass 
man innerhalb des Begriffs noch einmal System-zu-System-Beziehungen 
(und damit Interpenetration, Ko-Evolution und Strukturdetermination) auf der 
einen und System-Umwelt-Beziehungen (strukturelle Kopplung, bloße 
Struktureinschränkung) auf der anderen Seite unterscheidet.150 Man muss 
vielmehr davon ausgehen, dass sowohl das Drängen zu bestimmten 
Strukturen in System-System-Beziehungen und in System-Umwelt-
Verhältnissen, also in beiden Fällen, vorkommen kann – als auch 
ausgesprochen vage Bereichs-Einschränkungen in beiden Fällen vorkommen 
können.   

                                                
149 »Strukturelle Kopplung heißt, mit anderen Worten, Indifferenz gegenüber fast allem bei 

Kanalisierung spezifischer Abhängigkeiten, die aber nicht strukturdeterminierend wirken 
können« (GuS4, "Die Behandlung von Irritationen: Abweichung oder Neuheit?", 1995a: 61 
[Herv. Orig.]). 

150 Was bei Luhmann immer wieder als sicherer Ausweg erscheint: »Eine der wichtigsten 
Konsequenzen des System/Umwelt-Paradigmas ist: daß man zwischen der Umwelt eines 
Systems und Systemen in der Umwelt dieses Systems unterscheiden muß. Diese 
Unterscheidung hat eine kaum zu überschätzende Bedeutung« (SoSy: 36-37).  



 156 

Und noch entscheidender schließlich sind in allen Fällen struktureller 
Kopplungen die Fragen: Woher bezieht das System die für die Regelung 
seiner Beziehungen (zu anderen Systemen bzw. zur seiner Umwelt) nötigen 
Einschränkungen? Wie also werden sie ›ins System hinein vermittelt‹? Und: 
Wieso sichern solche Einschränkungen bereits eine Abgestimmtheit der 
Systemevolution auf die Umwelt? Dafür gibt Luhmann zwar eine Vielzahl von 
Beschreibungsangeboten. Sie lassen sich jedoch nicht immer leicht 
miteinander vereinbaren.  
1) So geht eine Richtung etwa davon aus, dass es zur Vermittlung solcher 
Einschränkungen ins System der Dauerirritation des Systems durch eine 

bestimmte Quelle bedarf: »Dauerirritationen eines bestimmten Typs, etwa die 
wiederholte Irritation eines Kleinkinds durch die Auffälligkeiten der Sprache 
oder die Irritation einer auf Landwirtschaft beruhenden Gesellschaft durch 
Wahrnehmung klimatischer Bedingungen, lenken die Strukturentwicklungen in 
bestimmte Richtungen [sic!], weil diese Systeme sehr spezifischen 
Irritationsquellen ausgesetzt sind« (GdG:119). Eine solche Beschreibung ist 
offenbar schon dadurch problematisch, dass sie sehr in die Nähe zu 
einfachen ›Anpassung-an-die-Umwelt-Modellen‹ gerät. Zu einem anderen 
Problem dieser Beschreibung kommen wir gleich noch. 
2) Andere Beschreibungen halten sich zur Plausibilisierung von 
›Dauerirritation‹ an eine Metaphorik der ›Kanalisierung‹, strukturelle 
Kopplungen bilden demnach also »bestimmte Kanäle, in denen das System 
sich irritieren lässt, und schließen andere Einwirkungen aus, die dann nur 
noch destruktive Effekte haben können« (SoA6, "Probleme mit operativer 
Schließung", 1995g: 16). »Jedenfalls gewinnt die Umwelt nur unter der 
Bedingung struktureller Kopplung und nur im Rahmen von dadurch 
kanalisierten und gehäuften Möglichkeiten der Selbstirritation Einfluß auf die 
Strukturentwicklung von Systemen« (GdG:119).  
Beide Beschreibungsangebote (das ›Quellen‹- ebenso wie das ›Kanal‹-
Konzept) – und mithin: alle Angebote, die Dauerirritation voraussetzen – 

weisen jedoch das Problem auf, dass sie offenbar die Vorstellung einer 
gewissen Aufgeregtheit oder doch wenigstens Auffälligkeit struktureller 
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Kopplungen aufkommen lassen; und insofern mit einer anderen Bestimmung 
nur schwer in Einklang zu bringen sind, wonach 
3) strukturelle Kopplung vor allem ›geräuschlos und unbemerkt‹ funktioniert – 
und funktionieren können muss:  

Strukturelle Kopplungen funktionieren im Normalfalle für beide beteiligten 
Systeme nahezu geräuschlos – also für das Bewusstsein unbemerkt und für 
soziale Systeme, ohne daß Kommunikation darauf gerichtet werden müsste. 
Der evolutionäre Gewinn, der durch Entkopplung und strukturelle 
Wiederkopplung erzielt wird, beruht auf dieser Geräuschlosigkeit. Nur dadurch 
können die beteiligten Systeme strukturdeterminierte Systeme sein und sich 
mit all ihren Operationen ihrer Eigendynamik widmen (SoA5, "Glück und 
Unglück der Kommunikation in Familien: Zur Genese von Pathologien", 1990a: 
219)  

Dieser Vorgabe eher entsprechend gibt es dann auch eine ganze Reihe von 

ganz anderen Beschreibungsversuchen, die eher auf eine ›Vorweg-‹ oder 
›Immer-schon-Angepasstheit‹ von Systemen setzen; also jedenfalls die 
Notwendigkeit eines steten Treibens und Drängens des Systems in eine 
bestimmte Richtung (durch ›Dauerirritation‹) nicht vorsehen. Demnach kann 
sich das Gesellschaftssystem  

auf das Resultat einer Co-evolution von System und Umwelt stützen. Es ist 
also immer schon angepasst und im übrigen mit ausreichend Kapazitäten für 
Selbstirritation ausgestattet, so daß es in dem Rahmen, den die strukturellen 
Kopplungen vorgeben, auf interne Irritationen intern reagieren kann [...]. So ist 
der Organismus warmblütiger Lebewesen so eingerichtet, daß er mit normalen 
externen Temperaturschwankungen zurechtkommt. (SoA6, "Probleme mit 
operativer Schließung", 1995g: 17)  

Demnach genügten mithin bereits gelegentliche, einmalige Ein-Punkt-
Abstimmungen zwischen System und Umwelt, jedenfalls einmal und dann 
(zwar nicht ›ein für allemal‹, aber eben doch) ein für ein langes Mal 
eingerichtete Einschränkungen – um sicher zu stellen, dass jede, auf dieser 
Basis dann noch mögliche Entwicklung von der Umwelt toleriert werden wird. 
4) Schließlich findet sich bei Luhmann für strukturelle Kopplungen (von 
Kommunikation und Bewusstsein) noch eine vierte Beschreibungsvariante, 
die der ›Geräuschlos-und-unbemerkt-Variante‹ direkt zu widersprechen 
scheint – und insbesondere der Bestimmung, wonach strukturelle Kopplung 
für soziale Systeme funktioniert, ›ohne dass Kommunikation darauf gerichtet 

werden müsste‹. Nach dieser Variante kann das System zwar auch nicht mit 
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seinen Operationen in seine Umwelt hinüberreichen, es kann sie dafür aber 
immerhin, mit den ihm dazu zur Verfügung stehenden Mitteln, 
gewissermaßen ›in sich‹ zu repräsentieren versuchen. Und das bedeutet im 
Falle von Kommunikation natürlich, dass sie ihre Umwelt thematisieren kann 
– wenn Kommunikation also bewusst und direkt auf die Umwelt gerichtet wird. 
Gelegentlich wird dies von Luhmann sogar als einzige Möglichkeit 
›struktureller Kopplung‹ angeführt: »Im Falle sozialer Systeme bezieht sie 
[strukturelle Kopplung CZ] sich [...] nur auf die Themen der Kommunikation« 
(SoA6, "Probleme mit operativer Schließung", 1995g: 16). Nach dieser 
Variante wird das System also nur über, nach Maßgabe oder mittels seiner 

internen Konstruktionen von seiner Umwelt von dieser irritiert – vom 
Menschen etwa durch die Konstruktion ›Person‹ also oder durch andere 
Konstrukte, in deren Form der Mensch in der Kommunikation thematisiert 
wird151.  
 

V. 
Für den Umgang mit den gezeigten Problemen bieten sich offenbar mehrere 
Möglichkeiten. Man könnte einfach feststellen, dass die Theorie das Problem 
(noch) nicht zu lösen vermag, also an der Herausforderung (bislang) 
gescheitert ist, ein konsistentes Konzept zur ›strukturellen Kopplung‹ 
vorzulegen. Man könnte sich für eines der beschriebenen Angebote 
entscheiden und zu zeigen versuchen, dass es damit geht; dass eine der 
Varianten also schon ausreicht, um zu erklären, wie die Gesellschaft mit ihrer 
Umwelt strukturell gekoppelt ist – und die anderen Varianten dann einfach 
verwerfen. Man könnte weiterhin versuchen, die Widersprüche aufzulösen. 
Und schließlich könnte man versuchen, ein eigenes, alternatives Konzept 
auszuarbeiten. Wir wollen hier etwas anderes vorschlagen. Wir wollen alle 
Varianten an Beispielen bewähren – und auf diese Weise zeigen, dass an 
ihnen allen ›etwas dran ist.‹  

                                                
151 Vgl. zur ›Anwendung‹ dieser Variante etwa Michael Hutter, Gunther Teubner, "Der 

Gesellschaft fette Beute. Homo juridicus und homo oeconomicus als 
kommunikationserhaltende Fiktionen", in: Peter Fuch/Andreas Göbel (Hg.), Der Mensch – 
Das Medium der Gesellschaft? Frankfurt/M. 1994, 110-145. 
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Der erste Vorzug dieses Konzepts ist natürlich, dass die Vereinbarkeit oder 
Nicht-Vereinbarkeit der verschieden Beschreibungen dann kein Problem mehr 
darstellt: Sie lassen sich dann alle auf verschiedene Einrichtungen und 
Wirkungsweisen beziehen. Sie können alle gleichzeitig zutreffen, so wie auch 
die jeweiligen Einrichtungen und Wirkungsweisen nebeneinander und 
unabhängig voneinander vorkommen können.  
Dieser Strategie werden wir im übrigen auch noch an einigen anderen Stellen 
folgen; die Exklusivität, das ›Nur-so-und-nicht-anders‹ einiger Vorgaben 
Luhmanns also durch ein ›So-aber-so-eben-auch‹, durch ein ›Sowohl-als-
auch‹ also ersetzen, wo immer die Empirie gegen Luhmanns 

Einschränkungen spricht.  
 

VI. 
Eine erste Anfangsplausibilität gewinnt der Übergang zum ›Sowohl-als-auch‹ 
bereits daraus, dass das Konzept struktureller Kopplung nicht nur die zitierten 
konfliktuellen Beschreibungsvarianten vereint, sondern auch der Erklärung 
einiger nicht leicht miteinander zu vereinbarender Leistungen dient. Schon 
von daher liegt es also nahe, an die Möglichkeit zu denken, dass diese 
Leistungen auch nicht nur durch eine Einrichtung alleine und auch nicht nur 
auf einem Wege erbracht werden: ›Strukturelle Kopplung‹ soll mindestens 
zwei Leistungen gleichzeitig erklären können. Zum einen nämlich »[ist] die 
verlangte Leistung [...] die Steigerung der Freiheitsgrade« (PdG: 391), und 
zwar auf beiden Seiten, also für beide der jeweils miteinander gekoppelten 
Systeme. Und darum gilt dann auch: »Eine Vielzahl von strukturellen 
Kopplungen stärkt [...] auch die Autonomie des Systems« (PdG: 373-374).152 
Gleichzeitig aber muss, zum anderen, auch erklärt werden können, dass (und 
wie) dennoch eine Angepasstheit der beiden Systeme aneinander möglich ist.  
Beschreibt man es einmal vom System aus, ein anderes Mal mit Bezug auf 
System-Umwelt- bzw. auf System-zu-System-Verhältnissen, so sieht man 

                                                
152 Es sei hier auf das schon im 1. Kapitel erwähnte Problem hingewiesen: ›Stärkung von 

Autonomie‹ macht unter den Bedingungen von Autopoiesis offensichtlich ebenso wenig 
Sinn wie ›relative Autonomie‹. Wir schlagen, wie gesagt, vor dazu überzugehen, 
stattdessen von ›Zunahme der Elastizität im Verhältnis zur Umwelt‹ zu sprechen. 
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außerdem, dass es im Grunde um (mindestens) vier Erfordernisse geht – 
deren Vereinbarkeit miteinander höchst unwahrscheinlich ist. Bezogen auf 
das System geht es um a) die Steigerung seiner Freiheitsgrade (bzw. seiner 
Elastizität) bei b) gleichzeitiger Einschränkung des Möglichen (der möglichen 
Strukturen nämlich). Bezogen auf System-zu-System- bzw. System-Umwelt-
Beziehungen geht es um c) Angepasstheit von  (wenigstens zwei) Systemen 
bei d) gleichzeitigem extremen Variieren dieser Systeme gegeneinander. Die 
Differenz von System und Umwelt sowie von miteinander gekoppelten 
Systemen muss also gesteigert werden können, zugleich aber müssen die 
Resultate auf beiden Seiten aufeinander abgestimmt bleiben.  
So verschiebt sich das Problem noch einmal erheblich. Nicht (nur) konsistente 
Beschreibungen dafür zu finden, wie dies möglich ist, ist dann nämlich die 
Schwierigkeit. Vor allem liegt die Schwierigkeit dann offenbar darin, auch 
noch Einrichtungen zu finden, die diese unwahrscheinlichen Leistungen 
tatsächlich zu erbringen vermögen – sowie zu zeigen, wie ihnen dies gelingt. 
Denn es ist offensichtlich, dass es im Laufe der Evolution gelungen ist, all 
dies tatsächlich miteinander zu vereinbaren. Infrage steht also nicht, dass all 
dies geschieht. Die Frage ist nur: Wie kann man es erklären? Die 
Problemstellung lautet also, wiederum: ›wie ist ... möglich?‹ Und hier nun, 
etwas verkürzt gesagt: ›Wie ist ins Extreme gesteigerte Differenz bei 
gleichzeitiger gegenseitiger Abgestimmtheit/Toleranz möglich?‹ Es scheint, 
wie gesagt, dass man dafür mehrere Einrichtungen in Betracht ziehen muss – 
die man jedoch in einer zusammenhängenden Theorie behandeln sowie in 
einem Begriff zusammenfassen kann. Die hier gegebene Antwort lautet: durch 
Medien – und nur durch Medien.153 Jedenfalls lässt sich zeigen, dass sie alle 
Anforderungen erfüllen, die Luhmann an strukturelle Kopplung stellt und es 
lassen sich eben auch alle vorgestellten Beschreibungen Luhmanns auf sie 

                                                
153 Dass es tatsächlich keine anderen Möglichkeiten gibt, die Problemstellung struktureller 

Kopplung angemessen zu bearbeiten, können wir natürlich nicht beweisen. Dies ist einfach 
eine Hypothese. Um sie zu widerlegen, müsste man jedoch zeigen, dass es irgendwelche 
Einrichtungen gibt, die für die hier in Frage stehende Funktion in Betracht kommen, die 
sich nicht als Medien beschreiben ließen. Und bei Luhmann selbst zum Beispiel sind alle 
von ihm dafür bislang genannten Einrichtungen eben Medien. Wir schlagen im Grunde also 
auch erst einmal nur vor, dies zu registrieren und – mehr Medien (und etwas anders) in die 
Theorie einzubeziehen. 
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anwenden. Eine ›Theorie struktureller Kopplung‹ ist, heißt das zugleich, nur 
als Medientheorie denkbar. Und darum stimmt vielleicht auch das 
Umgekehrte: Die soziologische Medientheorie wäre zu verstehen als eine 
Theorie der strukturellen Kopplung von Gesellschaft und Umwelt.   
 

VII. 
Es wird hier, wie gesagt, davon ausgegangen, dass alle Bestimmungen 
Luhmanns zu struktureller Kopplung auf Medien zuträfen. Das wollen wir 
zunächst an einem etwas ungewöhnlichen Beispiel zeigen, das Luhmanns 
Bestimmungen zur Funktion struktureller Kopplung betrifft. Denn neben der 
zentralen Stellung des Konzepts ›strukturelle Kopplung‹154 steht wenigstens 
auch die Funktion des Konzeptes für das Gesamtarrangement der 
Systemtheorie ganz sicher fest: »Der Begriff der strukturellen Kopplung erklärt 
[...], daß Systeme sich zwar völlig eigendeterminiert, aber im großen und 
ganzen doch in einer Richtung entwickeln, die von der Umwelt toleriert wird« 
(GdG: 118 [Herv. CZ]).  
Im Anschluss an das im 3. Kapitel Entwickelte können wir nun sehen, dass 
die dort skizzierte ›Systemtheorie der Verbreitungsmedien‹ offenbar als eine 
wichtige (Teil-)Antwort auf die mit struktureller Kopplung zu erfüllende 
Funktion in Frage kommt: Bietet sie doch eine Möglichkeit, zu erklären, wie 

die Systemevolution überhaupt eine Richtung erhalten kann – eben über die 
Sequenzen von Verbreitungsmedien mit weitgehend vergleichbaren 
Merkmalen.  
Aber koppeln Verbreitungsmedien die Kommunikation überhaupt mit der 
Umwelt? Wie wir noch genauer zeigen wollen, bieten sie sogar die in der 
anspruchsvolleren Konzeptionalisierung ›struktureller Kopplung‹ geforderte 
einmalige Ein-Punkt-Abstimmung, auf deren Basis das System dann (mit 
erhöhten Freiheitsgraden) weiter evoluieren kann – dabei allerdings zusätzlich 
noch unter dem Einfluss neuartiger Dauerirritationen (wir gehen also auch hier 
von einem ›Sowohl-als-auch‹ aus).  
                                                
154 Elena Esposito nennt es so etwa »eine der Hauptstützen der Anlage der Theorie sozialer 

Systeme«, Elena Esposito, "Strukturelle Kopplung mit unsichtbaren Maschinen", a.a.O., 
241-252, 241. 
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Und schließlich ist das Beispiel der Verbreitungsmedienevolution gerade 
deshalb auch noch dasjenige, das als einziges zu erklären vermag, dass das 
Gesellschaftssystem im Laufe der Evolution immer wieder einmal erhebliche 
Freiheitsgrade für interne Umbauten erhält: Ohne die Erfindung immer wieder 
neuartiger Verbreitungsmedien, so unsere Vermutung, könnte und würde das 
System tatsächlich aufhören zu evoluieren – sobald es zu den jeweiligen 
Bedingungen passende, stabile Strukturen (also Differenzierungsformen) 
gefunden hätte.  
Entsprechend wird ›strukturelle Kopplung‹ hier als ein Konzept verstanden, 
dessen vielleicht wichtigste Bedeutung darin liegt, dass es zeigt, dass (und 

wie) das Gesellschaftssystem Chancen zur Evolution überhaupt nur durch 
›äußere Stimulanz‹, durch mehr Kopplung also gewinnen kann.155 Und 
genauer: nur dadurch, dass ihm durch Verbreitungsmedien ermöglicht wird, 
mehr Bewusstseinsleistungen (also neue und andere als zuvor) für 
Kommunikation in Anspruch nehmen zu können. Gemeint ist damit dies: 
Gesprochene (und gehörte) Sprache involviert andere mögliche 
Bewusstseinsleistungen als Schrift, und wieder andere und neue werden 
dann durch die im letzten Jahrhundert etablierten Bildmedien involviert. Dass 
es sich dabei zunächst vor allem um jeweils andere und anders in Anspruch 
genommene Wahrnehmungsmöglichkeiten zu handeln scheint, ist kein 
Widerspruch; ist Wahrnehmung doch »eine, wenn nicht die zentrale 
Spezialkompetenz des Bewusstseins« (KdG: 17).  
Man könnte daher sagen, die Verbreitungsmedien-Evolution aktiviert (oder 
aktualisiert, oder realisiert), Stück für Stück, immer mehr Wahrnehmungs- und 
damit immer mehr Bewusstseins- und damit schließlich auch: immer mehr 
kommunikative Potentiale. Denn es gilt: 

[D]as grundlegende Medium – sei es die Sprache, sei es die Skala möglicher 
Bewusstseinszustände von Individuen, sei es das kommunikative Potential der 
Gesellschaft – bewahrt seine lose Kopplung von Worten, Gedanken, 
kommunikativen Ausdrücken, gewinnt aber höhere kombinatorische 

                                                
155 Man lese daraufhin noch einmal diese Bestimmung: »Systeme sind nicht nur gelegentlich 

und nicht nur adaptiv, sie sind strukturell an ihrer Umwelt orientiert und könnten ohne 
Umwelt nicht bestehen« (SoSy: 35). 
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Fähigkeiten, wenn die Entscheidung zwischen mündlichem oder schriftlichem 
Ausdruck gegeben ist. (FdS: 359)  

Zum Beispiel – so müsste man ergänzen. Noch höhere kombinatorische 
Fähigkeiten jedenfalls gewinnt das kommunikative Potential der Gesellschaft 
dann offenbar mit den modernen, mit den analogen und digitalen 
audiovisuellen Medientechnologien – in denen man sich nun auch nicht mehr 
notwendig zwischen mündlichem und schriftlichem Ausdruck entscheiden 
muss. Die letzte Bemerkung in diesem Ausblick auf die nächsten Abschnitte 
betrifft ebenfalls diese Medien: Auch hier wieder werden wir ihrer auffälligen 
Ausblendung durch Luhmann begegnen. Nur ihre Einbeziehung jedoch, so 
wollen wir nicht zuletzt zeigen, würde es erlauben, den aktuellen ›Stand‹ 

struktureller Kopplung und die aktuellen Evolutionschancen des 
Gesellschaftssystems zu verstehen. 
 

VIII. 
Wir werden im folgenden sehr häufig den Begriff der ›Irritation‹ verwenden. 
Wir werden ihn dabei so wie Luhmann verstehen, sehen allerdings gewisse 
Schwierigkeiten für seinen Gebrauch, die es ratsam erscheinen lassen, nicht 
nur zu erklären, wie wir ihn verstehen, sondern ausdrücklich auch, wie wir ihn 
gebrauchen werden. Irritationen machen, anders als Informationen, im 
System nicht notwendigerweise einen Unterschied; das System kann sie also 
auch ignorieren, muss sie aber andererseits auch nicht ignorieren. Wenn es 
sie nicht ignoriert, werden sie dadurch, bzw. sind dann Informationen (und 
keine Irritationen mehr); das System ändert also in Reaktion auf sie seinen 
Zustand:  

Die systeminterne Auflösung der Irritation kann mit dem von Gregory Bateson 
vorgeschlagenen Informationsbegriff beschrieben werden. [...] Information wäre 
ein Unterschied (nämlich die sich einstellende Irritation), der einen Unterschied 
macht (nämlich den Übergang in einen anderen Systemzustand veranlaßt). 
(GuS4, "Die Behandlung von Irritationen: Abweichung oder Neuheit?", 1995a: 
62)  
 

Von seiner Umwelt kann das System nur irritiert werden. Es erhält von dort 
also zum Beispiel keine Informationen. Andererseits kann es Irritationen aus 
der Umwelt eben auch wie Informationen behandeln. Nur dann sind 
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Irritationen eben eigentlich gar keine Irritationen mehr. Man müsste also 
eigentlich von jeder Irritation, die einen Unterschied macht, als von einer 
Information sprechen. Außerdem sind auch für einen Beobachter von 
Systemen letztlich nur Irritationen relevant (ja vielleicht überhaupt nur 
beobachtbar), die dann auch einen Unterschied im System machen (also nur 
das, was man eigentlich als Informationen bezeichnet). Darum dann aber 
immer von ›Informationen‹ oder gar von ›Dauerinformation aus der Umwelt‹ 
zu sprechen, macht, für unsere Zwecke jedenfalls, keinen Sinn – denn 
entscheidend sind für uns ja Anlässe für Strukturänderungen, die letztlich aus 
der Umwelt stammen; und dies lässt sich eben am besten dadurch markieren, 

dass man diese Anlässe als ›Irritationen‹ bezeichnet. Hier wird darum selbst 
dann noch von ›Irritationen‹ gesprochen werden, wenn das System sie 
regelmäßig wie Informationen nutzt, sie also regelmäßig einen Unterschied im 
System machen.   
Es scheint jedenfalls, als ginge auch Luhmann davon aus, dass Irritationen 
unter Umständen etwas eignen kann, dass ihre regelmäßige Transformation 
in Information, wenigstens mit der Zeit, sehr wahrscheinlich macht:  

[D]a Irritationen, wenn die Umwelt ihrerseits Strukturen aufweist, nicht beliebig 
kommen, kann mit Hilfe dieses Instruments eine interne Ordnung aufgebaut 
werden, die zwar die Umwelt nicht abbildet und ihr auch in keiner Weise 
entspricht, die aber gleichwohl ausreicht, um die Fortsetzung der Autopoiesis 
des Systems wahrscheinlich zu machen, solange die Umwelt sich nicht in 
entscheidenden (und dann destruktiv wirkenden) Hinsichten ändert. (ReligdG: 
67)  

Bemerkenswert ist, dass es an dieser Stelle so klingt, als wäre sogar die 
Aufrechterhaltung der Autopoiesis, dass also das System überhaupt sich 
fortsetzen kann, von Irritationen abhängig. Ohne Irritationen also gar kein 
System?  
Hier ist das Zitierte aber in anderer Hinsicht bedeutsam. Wir werden hier von 
der Annahme ausgehen, dass medienvermittelte Irritationen als das zentrale 
Instrument anzusehen wären, als das also, was hauptverantwortlich zu 
machen ist, für den internen Ordnungsaufbau im Gesellschaftssystem. 

Luhmann hat diese Möglichkeit nun allerdings unter einen grundsätzlichen 
Vorbehalt gestellt: Das System kann Irritationen nur dann in diesem Sinne 
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verwenden, wenn sie ›nicht beliebig kommen‹. Und die Voraussetzung dafür 
ist, dass ›die Umwelt ihrerseits Strukturen aufweist‹. Man muss sich offenbar 
fragen, was dies genau bedeutet. Können nicht nur Systeme Strukturen 
ausbilden? Kann die Gesellschaft sich also nur auf Systeme (in ihrer Umwelt) 
einstellen – während alles andere (nicht ›systemisch‹ organisierte) in ihrer 
Umwelt auf das Glück angewiesen bleibt, zufällig berücksichtigt zu werden?  
Womöglich also gibt es Umweltausschnitte, die die Gesellschaft relativ leicht 
und sicher zu berücksichtigen (auf die sie sich also auch: relativ leicht 
strukturell einzurichten) vermag, und andere, auf die sie sich, jedenfalls 
strukturell, kaum je, und vielleicht sogar unter gar keinen Umständen 

einzustellen vermag. Gibt es also Umweltausschnitte, deren Berücksichtigung 
quasi ontologisch ausgeschlossen ist? Wir wollen diese Fragen im Folgenden 
nicht abschließend entscheiden. Unsere Untersuchung werden jedoch zeigen, 
dass es vielmehr naheliegt, zunächst einmal anzunehmen, dass es nichts 
gibt, was Kommunikation nicht irritieren könnte. Und ob es einem 
Umweltausschnitt gelingt, die Kommunikation so dauerhaft zu irritieren, dass 
sie die Irritation schließlich nicht mehr zu ignorieren vermag, hängt auch nicht 
davon ab, ob er Strukturen aufweist oder davon, ob er systemisch organisiert 
ist. Ob Irritationen ›nicht beliebig kommen‹, hängt vielmehr allein vom 
irritierten System ab – noch genauer jedoch: von den ihm zur Verfügung 
stehenden Medien. Sie entscheiden zunächst, welche Umweltausschnitte 
überhaupt eine Chance erhalten, das System zu irritieren. Darüber hinaus 
aber entscheidet die jeweilige Medienkonstellation, das Gesamt der jeweils 
zur Verfügung stehenden Medien (zuzüglich aller internen Strukturen des 
Systems) – der Zettelkasten der Gesellschaft also – dann auch darüber, auf 
welche Irritationen aus welchem Umweltausschnitt das System besonders 
aufmerksam reagiert. So wie im Falle des Bewusstseins das Zusammenspiel 
eines Apparats von Sinnesorganen und einem komplexen Gehirn 
eingeschränkt und vorselektiert wird, was das Bewusstsein zu irritieren 
vermag, so wird auch im Falle der Kommunikation vorselektiert, was sie wie, 

und in welchem Maße, zu irritieren vermag – was sozusagen zu ihr 
durchdringt an 'Rauschen'.  
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IX. 
Die zentrale Hypothese dieses Kapitels lautet, dass die strukturelle Kopplung 
des Gesellschaftssystems an seine Umwelt nur über Medien möglich ist. 
Zunächst ist deshalb zu zeigen, dass sie alle (also Erfolgsmedien und 
Verbreitungsmedien) für diese Funktion in Frage kommen – und in welcher 
Weise sie diese Funktion jeweils erfüllen. Unsere Vermutung dabei ist, dass 
sie in sehr verschiedener Weise daran beteiligt sind, dass (und wie) die 
Kommunikation an ihre Umwelt strukturell gekoppelt werden kann. Zu denken 

ist also an eine Art Arbeitsteilung zwischen verschiedenen medialen 
Einrichtungen, in der dann die Erfolgsmedien etwa als Quellen für 
Dauerirritation wichtig werden: Dauerirritation der Wirtschaft durch 
Bedürfnisse, vermittelt über Zahlungen, durch das Erfolgsmedium Geld also 
beispielsweise. Und das moderne System der Massenmedien beispielsweise 
als Quelle für Dauerirritation der Weltgesellschaft – durch Selektion von 
Themen (durch Thematisierungen ihrer Umwelt also).  
In bezug auf diese Version struktureller Kopplung (über Themen) werden 
Medien außerdem noch in ganz anderer Hinsicht relevant: Zunächst einmal 
überhaupt thematisierbar nämlich wird alles in der Umwelt offenbar nur nach 
Maßgabe ihrer Wahrnehmbarkeit durch den Menschen – und diese ist 
wiederum: durch Medien variabel; man denke nur an ›Radioaktivität‹. Aber 
denken könnte man auch an den Menschen selbst. Denn zumindest, wie er 
jeweils thematisierbar wird, hängt offenbar ebenfalls (unter anderem) von den 
je verfügbaren Möglichkeiten ab, ihn, also seinen Körper etwa, zu erforschen, 
also wahrzunehmen.156 Um dies sehen bzw. zum Thema (!) der 
Systemtheorie bzw. einer ›Systemtheorie der Medien‹ machen zu können, 
müsste man freilich den Medienbegriff der Systemtheorie erweitern.157 Auch 

                                                
156 Vgl. dazu etwa Stefan Rieger, Die Individualität der Medien. Eine Geschichte der 

Wissenschaften vom Menschen, Frankfurt am Main 2001. 
157 Eine Erweiterung des systemtheoretischen Themenspektrums im Bereich der Medien um 

die Sachverhalte, die hier gerade genannt wurden, ließe sich freilich bereits leicht mit 
Berufung auf jenen Text rechtfertigen, von dem Luhmann selbst seine Medium/Form-
Unterscheidung bezog; denn dieser behandelt ebenfalls Messgeräte (wie das Barometer) 
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hier also hängt die Thematisierbarkeit jedenfalls von einem Medium ab: von 
dem Begriff ›Medium‹ nämlich, in den sich, je nach Fassung, mehr oder 
weniger (und andere) ›Formen‹ einprägen lassen.  
Wie sich im 4. Kapitel gezeigt hat, hängt die Frage, welche Sachverhalte eine 
funktionale, auf Kommunikation bezogene Medientheorie zu ihrem Thema 
machen kann, welche sie als Medien behandeln kann, von dem zugrunde 
gelegten Problem bzw. der zugrunde gelegten Problemstellung ab:  

Sobald eine Disziplin nicht über Gegenstände (Gegenstandsarten), also nicht 
über Ausschnitte aus der realen Welt, sondern über eine Problemstellung 
konstituiert ist, nimmt sie universalen Charakter an. Sie kann sich unter dem 
Blickpunkt ihrer Problemstellung auf jeden möglichen Gegenstand beziehen. 
Sie verdankt ihre Einheit dann nicht mehr einem vorweg abgesteckten 
Gegenstandsbereich, sie verdankt sie nur noch sich selbst. (GuS2, "Wie ist 
soziale Ordnung möglich?", 1981e: 195-196 [Herv. Orig.])  

Als letztes Bezugsproblem der Medientheorie wurde hier vorgeschlagen, 
diese Frage anzusetzen: Wie wurde es möglich, dass das 
Gesellschaftssystem sich in Richtung auf eine heterarchische Form interner 
Ordnung entwickelt hat? Nun wird deutlich, wie viele Gegenstände zu 
behandeln sind, wenn man diese Fragestellung angemessen bearbeiten 
möchte. Außerdem ergeben sich neue Möglichkeiten, diese Fragstellung in 
bearbeitbare Teilproblemstellungen zu dekomponieren. Eine beträfe dabei 
offenbar strukturelle Kopplung: Wenn die Zunahme struktureller Kopplungen 
die Autonomie des Systems stärkt, die Einschränkung für Strukturen variabler 
werden, wie ist es dann evolutionär möglich, dass zugleich strukturelle 
Kopplungen zunehmen und die Irritabilität des System gestärkt werden kann. 
Und anschließen ließe sich dann an Luhmanns Einsicht, dass »die Evolution 
[...] neue Formen von strukturellen Kopplungen [erfindet], und sie scheint 
Kopplungen zu prämiieren, die die Irritationskapazität der Systeme erweitern« 
(SoA6, "Probleme mit operativer Schließung", 1995g: 17).  
Im Resultat könnte die Verfolgung dieser Teilproblemstellung freilich zu einer 
unendlichen Ausdehnung des Gegenstandsbereiches führen. Man müsste 
dann offenbar auch Forschungsprogramme dazuzählen, die die Umwelt der 
                                                                                                                                      

als zentrale Beispiele für seinen Medienbegriff; vgl. Fritz Heider, Ding und Medium, in: 
Symposion. Philosophische Zeitschrift für Forschung und Aussprache, 2 (1921), 109-157. 
Aber damit würden wir das Feld der funktionalen Medientheorie verlassen. 
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Gesellschaft zum Thema haben, letztlich jeden Begriff, der 
Umweltsachverhalte bezeichnet, und jeden Film und jede Fernsehsendung 
beispielsweise, sofern es dort nur um Menschen und ihre Gefühle, oder um 
Unfälle und Naturkatastrophen etwa geht. Sinnvoll einschränken lässt sich der 
Gegenstandsbereich der Medientheorie dann nur noch, wenn man zusätzlich 
fordert, dass es sich immer auch um evolutionäre Errungenschaften handeln 
müsse; wenn man also fordert, dass von dem Medium, verstanden als 
»Strukturänderung [,] viele andere abhängen, nämlich durch sie möglich, 
durch sie nötig, durch sie blockiert werden« ("Das Problem der 
Epochenbildung und die Evolutionstheorie", 1985: 17).158 Dann kann man von 

unserer eben erstellten Liste das meiste offensichtlich wieder streichen; 
während manche ›Wahrnehmungsprothesen‹, und Gerätschaften der 
modernen naturwissenschaftlichen Forschung etwa, dann noch immer ganz 
sicher dazu zu zählen wären. Das Problem dieser Zusatzbestimmung freilich 
ist, dass sich erst im Laufe der Evolution herausstellt, welche Neuheiten 
evolutionäre Errungenschaften waren – und vor allen Dingen, inwiefern sie 
evolutionäre Errungenschaften waren; welche Strukturänderungen sie also 
am Ende nach sich ziehen werden. Mit diesem Problem allerdings hat die 
Medientheorie auch in der Fassung schon zu kämpfen, die Luhmann ihr 
gegeben hat. So kann man zwar sicher sein, dass der Computer eine 
evolutionäre Errungenschaft darstellt. Aber ist er überhaupt ein 
Verbreitungsmedium? Oder genauer: Wird seine Bedeutung, werden die 
wichtigsten Strukturänderungen, die er ermöglichen wird, am Ende 
rechtfertigen, ihn in einer Linie mit Schrift um Buchdruck zu behandeln (und 
das Gleiche kann man natürlich auch im Hinblick auf das Fernsehen etwa 
fragen)? Hier liegt also das gleiche Problem vor: Ein bestimmter Sachverhalt 
kommt aus der Perspektive einer bestimmten medientheoretischen 
Problemstellung als Problemlösung (für das zugrundegelegte Problem) in den 
Blick, es bleibt aber die Frage, ob er hier (hier also auf das Problem des 
›Erreichens‹ bezogen) tatsächlich noch wichtige Änderungen bringen wird. 

Natürlich hat Luhmann auch schon andere Aspekte des Computers ins Auge 
                                                
158. Vgl. zum Konzept ›evolutionäre Errungenschaft‹ insbes. GdG: 505ff.   
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gefasst. Eine von ihnen betrifft, in unserem Zusammenhang natürlich 
besonders interessant (es wird darum auch noch darauf zurück zu kommen 
sein), die Frage nach den Möglichkeiten, strukturelle Kopplungen für die 
Gesellschaft zu erweitern: »Die einzige Alternative zur strukturellen Kopplung 
Bewusstsein/Kommunikation, die sich gegenwärtig bereits andeutet, aber 
unabschätzbare Folgen haben würde, ist der Computer« (GdG: 117). Aber 
dies zeigt dann zunächst nur noch einmal, dass auch Luhmann bei der 
Behandlung von Medien selbst längst den engen Rahmen seiner 
ursprünglichen Problemstellung verlassen hat, vor allem also: dass es einen 
Bedarf für eine neue Anordnung, eine Neusortierung der Grundlagen der 

soziologischen Medientheorie gibt – damit die mit ihr möglichen Einsichten 
besser kontrolliert und systematisch weiterverfolgt werden können.   
 

X. 
Nicht nur die auseinanderdriftenden Möglichkeiten, den Medienbegriff zu 
bestimmen, verstellen aber den Blick auf die Möglichkeiten und die Relevanz 
einer ›Systemtheorie der Medien‹. Nicht zuletzt enthält auch das Konzept 
›struktureller Kopplung‹, in Luhmanns bisheriger Ausarbeitung, einige 
Voraussetzungen, die dafür sorgen, dass ihre Relevanz bislang unerkannt 
bleiben konnte. Die wichtigste unter diesen Voraussetzungen ist die, dass 

Luhmann ›extern‹, also für seine Beziehungen zur Umwelt, nur eine 
strukturelle Kopplung des Gesellschaftssystems vorsieht. Demnach muss es 
sich allein auf strukturelle Kopplung mit Bewusstseinssystemen verlassen.159 
Die Hypothese, von der wir uns zunächst leiten lassen wollen, lautet dagegen, 
dass Medien den Mechanismus bilden, über den das Gesellschaftssystem mit 
dem Menschen (also nicht nur mit Bewusstseinssystemen) in seiner Umwelt, 
und ›über‹ diesen dann auch an den Rest dieser Umwelt strukturell gekoppelt 
ist – also: zwar sicher noch immer vor allem mit dem Bewusstsein des 
Menschen, aber eben doch nicht nur mit ihm.  

                                                
159 »Gesellschaft kann nur durch Bewußtsein irritiert werden, also weder biologisch, noch 

chemisch, noch physikalisch. Kommunikation ist somit nur an Bewußtsein und an keinerlei 
andere Umweltsachverhalte gekoppelt. Alle anderen Umweltereignisse können nur 
destruktiv wirken« (PdG: 374). Vgl. dazu außerdem GdG: 103-120. 
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Auch Luhmann sieht durchaus, dass die Gesellschaft, durch sehr enge 
Kanäle, auch an den ganzen weiteren Kreis von Umweltbedingungen 
gekoppelt ist. Doch er zieht daraus keine weiteren theoretischen 
Konsequenzen. Vor allem aber interessiert er sich überhaupt nicht für den 
Unterschied, den in dieser Hinsicht alle historischen Veränderungen der 
Wahrnehmbarkeit der Umwelt durch den Menschen machen:  

Alles, was von außen, ohne Kommunikation zu sein, auf die Gesellschaft 
einwirkt, muß [...] den Doppelfilter des Bewusstseins und der 
Kommunikationsmöglichkeit passiert haben. [...] Man muß sich vor Augen 
führen (buchstäblich: vor Augen führen), was dies bedeutet: Die gesamte 
physikalische Welt kann einschließlich der physikalischen Grundlagen der 
Kommunikation selbst nur über operativ geschlossene Gehirne und diese nur 
über operative geschlossene Bewußtseinssysteme auf Kommunikation 
einwirken, also auch nur über ›Individuen‹. Darin liegt ein enormer und, 
evolutionär gesehen, sehr unwahrscheinlicher Selektionsvorgang, der zugleich 
die hohen Freiheitsgrade der Gesellschaftsentwicklung bedingt. (GdG: 113-
114)  

Diese Beschreibung enthält offenbar nur das, was evolutionär nicht 
veränderbar ist. Hier wird demgegenüber also im Grunde auch nicht mehr 
vorgeschlagen, als zusätzlich noch die engen (durch Apparaturen aber 
erweiterbaren und vermehrbaren) Kanäle in die Untersuchung mit 
einzubeziehen, durch die die Umwelt die Wahrnehmung des Bewusstseins zu 
affizieren vermag. Hier ergeben sich allerdings wichtige 
Erweiterungsmöglichkeiten; weil an den anderen Selektionsengpässen 
(operative Geschlossenheit von Gehirn, Bewusstsein und Kommunikation) 
sich nun einmal nichts ändern lässt. Veränderungen der Irritabilität auf diesem 
Wege (über Wahrnehmung und Bewusstsein) lassen sich also nur erreichen, 
wenn Medien an der Wahrnehmung ansetzen. Das ist im übrigen an anderer 
Stelle durchaus auch bei Luhmann ein wichtiger Punkt: in Die Kunst der 
Gesellschaft (vgl. KdG: 13-91). Am Beispiel der Kunst zeigt sich aber nur am 
offensichtlichsten, dass die Irritabilität der Kommunikation über neuartige 
Irritationen der Wahrnehmung des Bewusstseins erhöht werden kann. Für 
uns bedeutet das jedenfalls, dass man grundsätzlich von einer Kopplung des 
Gesellschaftssystems über den Menschen und über Medien auch an den 
›Rest‹ seine Umwelt sprechen kann – und dass es darum hier auch ein 
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erhebliches Potential für Erweiterungen der Irritabilität der Kommunikation 
gibt.  
 

XI. 
Entscheidend für entsprechende Analysen ist es zunächst einmal 
anzuerkennen, dass Einrichtungen, die für die Funktion ›strukturelle 
Kopplung‹ in Frage kommen, noch weit mehr leisten müssen, als nur das 
Bewusstsein dazu zu motivieren, sich an Kommunikation zu beteiligen. Die 
Beteiligung von Bewusstsein an Kommunikation hängt, das ist im Grunde 
banal, nicht allein von ihm ab. Es gibt also vom Bewusstsein unabhängige 
Bedingungen für die Möglichkeit, dass es sich an Kommunikation beteiligen 
kann. Der ›dazugehörige Mensch‹ muss sie beispielsweise erst einmal hören 
– oder sehen. Jedenfalls: wahrnehmen. Dazu gehört, dass er am rechten 
Platz ist. Und darum tragen dann auch die Verbreitungsmedien ganz 
erheblich zur Erhöhung der Irritabilität des Systems bei: Sorgen sie doch 
dafür, dass die Beteiligung von Bewusstsein an Kommunikation immer 
weniger durch den Ort eingeschränkt wird, an dem der ›dazugehörige 
Mensch‹ sich gerade befindet (vgl. dazu auch das 4. Kapitel). Damit die 
Kommunikation ihre Irritationsquelle Bewusstsein überhaupt für sich nutzen 
kann, müssen also einige andere Probleme schon gelöst, eine ganze Reihe 

von weiteren Bedingungen schon erfüllt sein. Der entscheidende Punkt daran 
ist, dass wenn diese Bedingungen erfüllt sind, die Gesellschaft offenbar an sie 
angepasst ist; und wenn sie immer weniger als Einschränkungen wirken, 
dann kann man sagen, dass System und Evolution nicht nur ein ›Immer-
schon-angepasst-Sein‹ kennen: Am Beispiel Körper/Verbreitungsmedien 
kann man dann sehen, dass es auch im Hinblick auf die erste Variante 
offenbar evolutionäre Entwicklungschancen geben kann: ein ›Immer-stärker-
angepasst-Sein‹ gewissermaßen.  
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XII. 
Die strukturelle Kopplung der Gesellschaft mit ihrer Umwelt wird durch Medien 
genauer ausgestaltet, und mit mehr oder weniger Einschränkungen versehen, 
so kann nun schon einmal festgehalten werden. Luhmann selbst spricht 
bereits davon, »daß Kommunikationssysteme über Sprache an 
Bewußtseinssysteme gekoppelt sind« (GdG: 113 [Herv. CZ]). Es ist auch 
demnach also bereits klar, dass Medien für diese Funktion in Betracht 
gezogen werden müssen. Und das Beispiel der Kunst zeigt darüber hinaus 
(ebenfalls bereits bei Luhmann), dass es durchaus denkbar ist, 
Kommunikation auch mit Hilfe ganz anderer Medien als Sprache an 

Bewusstsein zu koppeln: »Kunst erreicht, unter Vermeidung, ja Umgehung 
von Sprache, gleichwohl eine strukturelle Kopplung von 
Bewusstseinssystemen und Kommunikationssystemen« (KdG: 36). 
Gelegentlich geht Luhmann auch noch weiter – und spricht also auch noch 
hinsichtlich weiterer Medien von einer Kopplung ›über‹ sie an Bewusstsein. 
Dabei fällt jedoch sogleich wieder auf, was wir bereits mehrfach festgestellt 
hatten. Die Medienentwicklungen nach dem Buchdruck werden, eigentümlich 
dezisionistisch160, einfach ausgeblendet:  

Die Evolution der gesellschaftlichen Kommunikation ist nur möglich in ständiger 
operativer Kopplung mit Bewusstseinszuständen. Diese Kopplung ist zunächst 
durch Sprache, sodann mit einem weiteren Effektivitätsschub durch Schrift und 
schließlich durch Buchdruck erreicht worden. (SoA6, "Wie ist Bewusstsein an 
Kommunikation beteiligt", 1995k: 41)161  

                                                
160 Womöglich schlicht persönlichen Vorlieben bzw. mangelnden Empfänglichkeiten für das 

eine oder andere Medium folgend: »[...] ich gehe selten ins Kino [...]« (Lieber leicht und 
elegant. Interview mit Niklas Luhmann von Mariam Niroumand, in: taz v.18.1.1997, 13.) 

161 Warum Luhmann hier ausnahmsweise einmal von ›operativer Kopplung‹ spricht, könnte 
man gesondert untersuchen. Da der ganze Theoriekontext aber darauf angelegt ist, 
›operative Kopplungen‹ für Bewusstsein und Kommunikation auszuschließen – weil sie nun 
einmal nicht die selben Operationen verwenden –, scheint diese vereinzelte Irritation kaum 
dazu angetan, unseren Systemzustand zu ändern. Auf ihr alleine wird sich sicher keine 
neue Ordnung der Theorie aufbauen lassen.) Auch eine anderes Zitat, dass darüber hinaus 
zu gehen scheint, zeigt auf den zweiten Blick, dass auch hier Medien, die mehr als 
Sprache und Schrift benutzen, ausgeschlossen werden: »Sprache und Schrift und all ihre 
technischen Folgeeinrichtungen sichern, mit anderen Worten, für das 
Kommunikationssystem das, was Maturana ›conservation of adaptation‹ nennt: die 
ständige Bewusstseinsangepasstheit der Kommunikation« (ebd. [Herv. CZ]). 
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Dass wir hier Erweiterungen in zwei Richtungen für nötig erachten, hat dann 
auch nicht zuletzt mit den vor allem im 3. Kapitel behandelten neuen Medien 
zu tun, die weit mehr als Sprache und Schrift in die Kommunikation 
einbeziehen – und hinsichtlich derer ohne Beachtung, ohne Wahrnehmung all 
dessen nun auch kein Verstehen des Kommunizierten, also auch keine 
Anschlusskommunikation mehr denkbar ist. Selbst hinsichtlich Sprache und 
Schrift stellt darüber hinaus auch schon Luhmann selbst fest, dass »weder 
mündliche noch schriftliche Kommunikation ohne Wahrnehmungsleistungen 
funktionieren könnte« (GdG: 103). Und manche Medientechniken und 
Zeichensysteme – ein eindrückliches Beispiel wäre das Morsealphabet – 

eignen sich dann auch tatsächlich nur sehr eingeschränkt zur Kommunikation. 
Der menschliche Wahrnehmungsapparat und die Wahrnehmungsmodalitäten 
des Bewusstsein (bzw. beider strukturelle Einschränkungen) sind also ganz 
entscheidend an der Selektion von neuen Kommunikationsmedien beteiligt: 
Es können nur solche selegiert werden, die an deren Bedingungen angepasst 
sind. Das heißt, die Gesellschaft ist über Medien (und: über alle Medien) also 
immer auch (geräuschlos und unbemerkt) an den menschlichen 
Wahrnehmungsapparat  und die Modalitäten seines Bewusstseins gekoppelt. 
Sie kann nur auf Grundlage von Medien evoluieren, die mit beider Verfassung 
vereinbar sind. 
 

XIII. 
Die eine von uns vorgeschlagene Erweiterung betrifft also, noch einmal, das, 
worüber die Gesellschaft an ihre Umwelt gekoppelt ist (alle Medien); die 
andere das, woran sie dort gekoppelt ist (der Mensch und – über ihn – die 
Umwelt). Dass diese Erweiterungen u.E. notwendig sind, haben wir allerdings 
bislang immer nur daran zu zeigen versucht, dass Kommunikation ohne 
›Immer-schon-Angepasstheit‹ an den Menschen undenkbar ist. Und 
entsprechend haben wir auch hinsichtlich der Medien bislang eigentlich nur, 
zum einen, gezeigt, in wie vielen Hinsichten sie Voraussetzungen für 

strukturelle Kopplung herstellen. Weshalb man schließlich auch den 
Menschen selbst noch zu den Medien hinzuzählen könnte; als Voraussetzung 
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für die Kopplung an die ›Rest-Umwelt‹. Zum anderen haben wir bislang nur 
gezeigt, wie sie Immer-schon-Angepasstheit herstellen und sicherstellen.  
Nun wollen wir in beiden Hinsichten noch einen Schritt weiter gehen. Wir 
wollen also zeigen, dass der Mensch nicht nur als Medium, sondern selbst 
(und also wiederum: nicht nur sein Bewusstsein) auch als Irritationsquelle zu 
betrachten ist; auch sein Körper also beispielsweise (und wieder: nicht nur 
sein Bewusstsein) die Kommunikation irritieren kann. Und zum anderen, dass 
nicht nur die Sprache und die anderen Verbreitungsmedien als ›Kanäle für 
Irritationen‹ der Kommunikation in Betracht kommen, sondern auch die 
Erfolgsmedien.  
Unser Konzeptionalisierungsvorschlag lautet dementsprechend vorläufig so: 
Die Verbreitungsmedien stellen einen Kanal für die Irritation der 
Kommunikation durch Bewusstsein zur Verfügung; die Erfolgsmedien aber für 
die Irritation der Kommunikation durch ›den Rest des Menschen‹. Die 
Verbreitungsmedien sichern außerdem eine Immer-schon-Angepasstheit an 
für die Kommunikation relevante und, wie man vielleicht sagen könnte, 
invariante Konstitutionsbedingungen des Menschen; die Erfolgsmedien 
sorgen für eine Anpassung der Kommunikation an den Rest durch 
Dauerirritation. Und: Alle Medien arbeiten demnach also gemeinsam an einer 
möglichst umfassenden Kopplung des Systems an den Menschen – und  dies 
vielleicht, weil er wiederum (und wieder: nicht allein sein Bewusstsein) das 
Medium zur Kopplung an den Rest der Umwelt darstellt.  
 

XIV. 
Die Erfolgsmedien übernehmen also die Kopplung des Systems an ›den Rest‹ 
des Menschen. Wir hatten das Beispiel des Geldes bereits erwähnt: Offenbar 
können Menschen, über Zahlung/Nicht-Zahlung, die Planungen des 
Wirtschaftssystems (dauer-)irritieren.162 Die Gesellschaft ist an dieser Stelle 
offensichtlich über Geld mit ›einem Teil des Rests‹ der menschlichen Umwelt 
strukturell gekoppelt. Jedenfalls machte es offenbar wenig Sinn, zu sagen, die 

                                                
162 Bzw. -informieren (Dies hier ist also die Stelle, an der wir die erwähnten Schwierigkeiten 

sehen, Irritation und Information zu unterscheiden.) 
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Kommunikation sei über Geld an ›Bewusstsein‹ gekoppelt; eher schon macht 
es offenbar Sinn von einer Kopplung an menschliche Bedürfnisse zu 
sprechen. In jenem Kapitel von Die Gesellschaft der Gesellschaft, das den 
Erfolgsmedien gewidmet ist, heißt es außerdem bereits:  

Symbolisch generalisierte Medien operieren, wie alle Kommunikation, in 
struktureller Kopplung mit dem Bewusstsein derjenigen psychischen Systeme, 
die sich an der Kommunikation beteiligen. Diese strukturelle Kopplung 
engagiert auch den lebenden Körper der Beteiligten. (GdG, 378 [Herv. CZ])  

Wie sich dieser ›engagierte Körper‹ in Luhmanns Arrangement des Konzepts 
struktureller Kopplung an ausschließlich Bewusstsein einpassen ließe, ist 
nicht zu erkennen.163 Es scheint plausibler die Konsequenz zu ziehen, dass 
letztlich nicht nur Bewusstsein »für die Kommunikation eine ständige Quelle 

von Anlässen für die eine oder andere Wendung des kommunikationseigenen 
operativen Verlaufs [...]« (SoA6, "Wie ist Bewusstsein an Kommunikation 
beteiligt?", 1995k: 45) darstellt. Es hängt, noch einmal, vielmehr offenbar 
allein von den jeweils verfügbaren Medien ab, an welche 
Umweltgegebenheiten die Kommunikation gekoppelt werden und von 
welchen sie dann auch irritiert werden kann. 
An einer eher versteckten Theoriestelle bietet Luhmann im übrigen nun selbst 
eine Möglichkeit dazu an, wie man die strukturelle Kopplung an den ›Rest‹ 
des Menschen konzeptionalisieren könnte: über die sogenannten 
symbiotischen Mechanismen oder symbiotischen Symbole. Hier heißt es nun: 
»Symbiotische Symbole ordnen die Art und Weise, in der Kommunikation sich 
durch Körperlichkeit irritieren lässt« (GdG: 380; Herv CZ). Und die 
symbiotischen Symbole sind nun außerdem alle einem Medium zugeordnet. 
Und hinsichtlich des Geldes etwa schreibt auch Luhmann selbst an dieser 
Stelle dann, dass es sich »auf Bedürfnisse« (ebd., Herv. Orig.) beziehe. Und: 
»Im Falle von Macht heißt das symbiotische Symbol physische Gewalt« (ebd., 
Herv. Orig.), »Was Wahrheit angeht, bezieht sich das symbiotische Symbol 

                                                
163 Das zeigt sich auch, wenn Luhmann einige Zeilen weiter dann davon spricht, es gebe eine 

»Notwendigkeit, in der Kommunikation auf Körperlichkeit Rücksicht zu nehmen« (eda). Wie 
kann Kommunikation, anders als durch strukturelle Kopplung an ihn, auf irgendeinen 
Sachverhalt in ihrer Umwelt Rücksicht nehmen? 
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auf die körperlich mögliche Wahrnehmung [...]« (ebd., Herv. Orig.), und 
schließlich:  

Im Bereich des Mediums Liebe findet man eine genaue Entsprechung im 
symbiotischen Gebrauch sexueller Referenzen. Ähnlich wie im Falle der 
Wahrheit findet man auch im Falle der Liebe das symbiotische Symbol nicht als 
Absicherung der Kommunikation durch eine tiefliegende motivationale 
Grundlage, sondern als Irritationsquelle, die in die Semantik eingebaut werden 
muß. (GdG: 379, Herv. CZ) 

Symbiotische Symbole sind in jedem Fall also Bestandteile der Medien; sie 
müssen ›in sie eingebaut sein‹; und sind in sie eingebaute Irritationsquellen.164 
Das heißt offensichtlich, dass in keinem Fall sie selbst die geforderte Leistung 
für die Kommunikation (Irritation zu kanalisieren) erbringen könnten; für die 
Kommunikation wird sie und kann sie nur erbracht werden, weil es Medien 

gibt – in die symbiotische Symbole ›eingebaut‹ werden können. Wir glauben 
also, aufgrund von Luhmanns Ausführungen zu symbiotischen Mechanismen, 
bei unserer Formulierung bleiben zu können: Die Kommunikation ist über 
Medien strukturell an den Menschen gekoppelt. Die Erfolgsmedien werden in 
der Kommunikation offenbar immer zugleich auch als Referenzen auf (oder 
Symbole für) Ausschnitte der Körperlichkeit des Menschen verwendet; weil in 
sie immer auch eine entsprechende, dazugehörige Irritationsquelle eingebaut 
ist.  
 

XV. 
Man könnte sagen, Medien seien die Organisationen der Außenpolitik des 
Gesellschaftssystems, die Organisationen seiner Grenzen, und an ihren 
Grenzen. Jedenfalls hat Luhmann als Trägerinnen der ›internen‹ strukturellen 
Kopplungen des Gesellschaftssystems unter anderem die Organisationen der 
modernen Gesellschaft ausgemacht, die Funktionssysteme der modernen 

                                                
164 Aufgrund des Zitierten könnte man freilich annehmen, dass Luhmann diesen Umstand auf 

Liebe und Wahrnehmung beschränkt hätte. Weiter unten heißt es aber auch über Gewalt 
etwa, die zunächst als »Sicherheitsgrundlage (real assets) des Mediums Macht« eingeführt 
wird: »Sie ist zugleich aber Irritationsquelle, denn wer physische Gewalt als Symbol und 
nicht als eigene Verhaltensform verwenden will, kann nicht ignorieren, wenn Gewalt 
vorkommt, deren Konditionierung er nicht kontrolliert. Die zur Gewaltsamkeit neigenden 
Demonstrationen der jüngsten Zeit (oder auch nur: das massenhafte Vorführen körperlicher 
Präsenz) illustrieren dieses Problem« (GdG, 380-381, Herv. Orig.).   
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Gesellschaft sind also über Organisationen strukturell miteinander 
gekoppelt.165 Wir hatten bereits eine Stelle zitiert, wonach Luhmann zufolge 
auch Bewusstsein und Kommunikation ›über‹ etwas (›über‹ Sprache nämlich) 
miteinander gekoppelt sind. Und wir haben hier hinzugefügt, dass die 
Gesellschaft mit ihrer (menschlichen) Umwelt über Medien gekoppelt sei. Auf 
diese Formulierung wollen wir nun genauer eingehen, auf die Bedeutung der 
(von uns übernommenen) Präposition ›über‹ in diesem Zusammenhang also.  
Tania Lieckweg hat, anhand von Luhmanns Rede von Kopplung ›über‹ 
Organisationen, gezeigt166, dass damit mehrere Möglichkeiten 
zusammengefasst werden; nämlich drei mögliche Funktionen, die 

Organisationen für strukturelle Kopplungen von Funktionssystemen spielen 
können (die also auch nicht alle notwendigerweise von jeder Organisation 
erfüllt werden): Organisationen als Voraussetzung für strukturelle Kopplung; 
Organisationen als Vermittler struktureller Kopplung; Organisation als 
strukturelle Kopplung.  
Näherhin werden diese Unterscheidungen dann so bestimmt: Das 
Paradebeispiel, und zugleich das einzige wirklich überzeugende167, für eine 
Organisation als strukturelle Kopplung ist die Universität:  

Denn an der Universität zeigt sich, dass sich das Wissenschaftssystem 
strukturell auf das Erziehungssystem verlässt und umgekehrt. So verlässt sich 
das Erziehungssystem in seinen Operationen darauf, daß das 
Wissenschaftssystem Inhalte liefert und das Wissenschaftssystem verlässt 
sich darauf, daß das Erziehungssystem den notwendigen ›Nachwuchs‹ für die 
Wissenschaft erzeugt. Die Verbindung von Forschung und Lehre in 
Universitäten bringt dieses Verhältnis, aber gerade auch seine Probleme, gut 
zum Ausdruck.168  

Im Falle des Verhältnisses von Politik und Recht dagegen beispielsweise 
besteht die strukturelle Kopplung selbst nicht in einer Organisation – hier ist 

                                                
165 Vgl., mit zahlreichen Beispielen, Tania Lieckweg, Strukturelle Kopplung von 

Funktionssystemen ›über‹ Organisationen, Soziale Systeme. Zeitschrift für soziologische 
Theorie 7 (2001), Heft 2, 267-289. 

166 Vgl. ebd. 
167 Vgl. ebd., 278. 
168 Ebd., 276. 
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es die Verfassung169, an der deutlich wird, dass Politik und Recht sich 
strukturell aufeinander verlassen; und die selbst dafür sorgt (bzw. sorgen 
sollte170), dass die Strukturen der über sie gekoppelten Systeme aufeinander 
abgestimmt bleiben. Das Recht benötigt anwendbare Gesetze und muss sich 
darauf verlassen können, dass die von ihm angewandten, aber von der Politik 
gemachten Gesetze verfassungsgemäß sind. Die Politik wird über die 
Verfassung an das Recht gebunden (und verlässt sich dann unter anderem 
darauf, dass ihr rechtmäßiges Handeln Legitimität sichert). Die strukturelle 
Kopplung ist hier also selbst keine Organisation – sondern, wie Luhmann 
meist sagt: ein Mechanismus. Und es gibt weitere Beispiele: Wirtschaft und 

Politik sind in erster Linie über Steuern gekoppelt (vgl. GdG: 781-782). Recht 
und Wirtschaft über Vertrag und Eigentum. (ebd.: 783-784). Wirtschaft und 
Erziehungssystem über Zeugnisse und Zertifikate (ebd.: 786). Organisationen 
haben gleichsam nur dort eine Chance, wo solche Mechanismen nicht 
gefunden wurden. Luhmann nennt für das Verhältnis von Wirtschaft und 
Kunst die Galerien; und die ›Krankschreibung‹ für das Verhältnis von Medizin 
und Wirtschaft (ebd.: 787). 
Jedenfalls aber gilt: Von Einrichtungen kann man nur dann sagen, dass sie 
selbst eine strukturelle Kopplung sind, man kann von ihnen nur als 
struktureller Kopplung sprechen, wenn es sich um »dauerhafte Einrichtungen 
in der Umwelt der Systeme« handelt, »auf die sich diese mit ihren Strukturen 
verlassen.«171 Und unter den Organisationen kann man daher eben auch nur 
von Universitäten (und vielleicht von Galerien) sagen, dass sie selbst ›echte‹ 
strukturelle Kopplungen sind. Dennoch spricht, wie Lieckweg zeigt, Luhmann 
regelmäßig davon, dass Funktionssysteme über Organisationen strukturell 
gekoppelt seien. Das bedeutet für uns zunächst, dass wir auch dann weiter 
davon sprechen könnten, dass die Gesellschaft über Erfolgsmedien an den 
                                                
169 Vgl. dazu GdG: 782-783 sowie am ausführlichsten und genauesten: "Verfassung als 

evolutionäre Errungenschaft"", in: Rechtshistorisches Journal 9 (1990), 176-220 sowie 
RdG: 468ff. 

170 Die entscheidende Aussage der Theorie ist immer: dass die beteiligten Systeme sich auf 
diese Einrichtungen verlassen müssen. Darüber wie gut oder schlecht die Einrichtungen 
ihre Funktion erfüllen, ist damit natürlich nichts gesagt; wie unwahrscheinlich und riskant 
das ganze Arrangement aber ist, soll durch die Theorie ja gerade deutlich werden . 

171 Tania Lieckweg, a.a.O., 280. 
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›Rest-Menschen‹ gekoppelt ist, wenn wir feststellen müssten, dass sie selbst 
gar keine strukturelle Kopplung sind. Denn um davon sprechen zu können, 
dass Funktionssysteme über Organisationen strukturell gekoppelt sind, reicht 
es eben auch (auch für Niklas Luhmann), wie Tania Lieckweg zeigt, dass sie 
Voraussetzungen und Vermittler von struktureller Kopplung sind. Auch dann 
nämlich kann man davon ausgehen, dass eine strukturelle Kopplung ohne die 
entsprechende Einrichtung (Organisation, Medium) gar nicht realisiert werden 
könnte. In der Regel benötigen strukturelle Kopplungen nämlich ohnehin ein 
kompliziertes Arrangement von Einrichtungen, damit sie tatsächlich 
regelmäßig und erwartbar funktionieren können. Die strukturelle Kopplung 

zwischen Politik und Recht über die Verfassung beispielsweise benötigt 
zusätzlich ein Verfassungsgericht. Die strukturelle Kopplung Wirtschaft/Politik 
über Steuern braucht zusätzlich ein Finanzamt. Die Kopplung von 
Wirtschaft/Recht über Verträge und Eigentum benötigt Gerichte. Alle diese 
Organisationen also sind »unerlässlich für die Realisierung der strukturellen 
Kopplung«172 der jeweiligen Systeme – und damit zumindest schon einmal 
Vermittler von struktureller Kopplung. Und alle unerlässlichen Vermittler 
struktureller Kopplung wiederum sind dann noch einmal von Organisationen 
umgeben, die für das eine der beteiligten Systeme übersetzen müssen, was 
mit ihrer Hilfe an Irritationen aus dem anderen vermittelt wird: 
Anwaltskanzleien, Steuerberaterpraxen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, 
Arztpraxen. Und die Frage für uns lautet also: Kann man vergleichbare 
Arrangements – und vergleichbare Rollen von Erfolgsmedien dabei – im Falle 
der Regelung des Verhältnisses zwischen Gesellschaft und ›Rest-Mensch‹ 
finden? Oder kann man im Hinblick auf die Erfolgsmedien vielleicht sogar 
noch mehr sagen? Sind manche vielleicht sogar selbst strukturelle 
Kopplungen?   
Zuvor aber sei aber noch etwas Bemerkenswertes festgehalten: Offenbar gibt 
es eine ganze Reihe von Funktionssystemen, die mehrfach gekoppelt sind, 
wie das Recht und die Wirtschaft etwa. Das macht es wenigstens 

unwahrscheinlich, dass die Gesellschaft mit ihrer Umwelt nur einfach (mit 
                                                
172 Ebd., 278. 
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Bewusstsein) gekoppelt sein könnte. Zumal, wenn man sieht, welche Folgen 
Luhmann für solche Fälle annimmt, also »Funktionssysteme, etwa das 
Religionssystem, [...], die kaum strukturelle Kopplungen ausgebildet haben« 
(GdG: 787). Diese nämlich seien dann »auch in ihrem ›structural drift‹ nicht 
deutlich geführt« (ebd.). Hier droht also, kurz gesagt, eine gewisse 
Orientierungslosigkeit. 
 

 XVI. 
Kann man aber nun sagen, dass Erfolgsmedien Vermittler und/oder 
Voraussetzungen für strukturelle Kopplungen von Gesellschaft/›Rest-Mensch‹ 

darstellen? Was leisten, müssen wir dazu zunächst noch einmal genauer 
fragen, Organisationen, die Voraussetzungen von strukturellen Kopplungen 
sind? »Wenn strukturelle Kopplungen Einrichtungen sind, die dauerhaft den 
gekoppelten Systemen zur Selbstirritation verhelfen, so muß es auch 
Einrichtungen geben, die die Selbstirritation in anschlussfähige 
Kommunikation übersetzen.«173 Insofern Organisationen dies leisten, und 
Lieckweg zufolge leisten dies alle Organisationen, kann man davon sprechen, 
dass sie Voraussetzungen struktureller Kopplung sind. Das ist offensichtlich 
eine Bestimmung, die wir nach dem bisher Entwickelten auch auf 
Erfolgsmedien anwenden können: Die Liebe stellt eine Semantik zur 
Verfügung, die sexuelle Interessen in und für Kommunikation anschlussfähig 
macht. Geld übersetzt Bedürfnisse in Operationen (Zahlungen), die für die 
Gesellschaft etwas besagen. Macht kann physische Gewaltsamkeit 
›symbolisieren‹ und macht sie so (und weil man sie dann auch weitgehend 
gar nicht mehr auszuüben braucht) zu einer sozial relevanten Tatsache. 
Recht verhilft dazu, Konflikte in kommunikativ anschlussfähige und 
bearbeitbare Konflikte zu transformieren. Das Medium der Kunst erlaubt 
unwahrscheinliche Wahrnehmungsmöglichkeiten für die Kommunikation 
anschlussfähig zu machen. Womit sie, so gesehen (bzw.: auch so gesehen), 
dann vielleicht in einer interessanten Konkurrenz zur Wahrheit steht?  

                                                
173 Tania Lieckweg, a.a.O., 275. 
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Um die Frage danach wirklich klären zu können, ob Erfolgsmedien nur 
Voraussetzungen oder auch Vermittler von oder sogar selbst strukturelle 
Kopplungen sein können, müssen wir aber offenbar eigentlich fragen, wie sich 
das ganze Arrangement, das wir am Fall der strukturellen Kopplung von 
Funktionssystemen kennen gelernt haben, auf das Verhältnis 
Gesellschaft/›Rest-Mensch‹ übertragen ließe. Und wenn wir dann daran 
denken, dass strukturelle Kopplungen selbst immer »dauerhafte 
Einrichtungen in der Umwelt«174 der beteiligten Systeme darstellen, »auf die 
sich diese in ihren Strukturen verlassen«, und dass sie »von beiden Systemen 
gleichermaßen, aber auf je eigene Weise in Anspruch genommen werden«175, 

während die anderen an struktureller Kopplung beteiligten Einrichtungen, 
dann nur noch (wenn sie Vermittler sind) der »Umsetzung«176 bzw. 
»Realisierung«177 der strukturellen Kopplung dienen bzw. (wenn sie 
Voraussetzungen sind) die mit struktureller Kopplung gewinnbaren Irritationen 
für die beteiligten Systeme »übersetzen«178, so zeigt sich sehr schnell, dass 
man die Begriffe und Sachverhalte in unserem Fall wohl wenigstens auf 
dreierlei Weise arrangieren könnte.  
1) Zum einen scheinen die Medien tatsächlich dauerhafte Mechanismen 
darzustellen, die von beiden Beteiligten benutzt werden, von der 
menschlichen Umwelt und dem System also, und zwar auf je verschiedene 
Weise. Geld etwa dient dem System vor allem dazu, Informationen über sein 
Umwelt zu erhalten, den Menschen dagegen, um Bedürfnisse zu befriedigen. 
Und beide verlassen sich außerdem offenbar auch darauf, und stellen sich  
strukturell darauf ein, dass Geld, Macht, Wahrheit, Liebe und Recht das 
leisten, was sie der jeweiligen Seite versprechen. Und die Funktionssysteme 
scheinen offenbar als ›Organisationen‹ des Gesellschaftssystems in Frage zu 
kommen, die die mit Hilfe der Medien, der strukturellen Kopplung, 
gewonnenen, angelieferten Informationen dann nur noch in Strukturen 
                                                
174 Ebd., 280  
175 Ebd., 278. 
176 Ebd. 
177 Ebd., 279. 
178 Ebd., 275. 
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umsetzen, und sozusagen übersetzen für eine Weiterverwendung im 
Gesellschaftssystem.   
Für diese Variante spricht auch, dass die Erfolgsmedien zunächst einer 
anderen Beschreibung für strukturelle Kopplungen zu entsprechen scheinen: 
Geld etwa »schließ[t]« vor allem »andere Einwirkungen aus« (SoA6, 
"Probleme mit operativer Schließung" 1995g: 16). Die Wirtschaft lässt sich nur 
von Zahlungen irritieren (bzw. – wie gesagt – informieren). »Menschen, die 
drauf und dran sind, an Hunger zu sterben« bleiben von den 
»Konditionierungen des Wirtschaftsmediums unberücksichtigt« (GdG: 380). 
Die Eindeutigkeit und Klarheit dieses Falles ist allerdings eine Ausnahme. Im 

Falle der Macht ist dieser Zusammenhang dann schon nicht mehr so 
eindeutig. Das Vorkommen physischer Gewalt irritiert (und wieder: bzw. 
informiert) zwar ganz sicher auch das politische System: Dauerritation durch 
Gewalt muss hier als Information verarbeitet werden, erfordert 
Entscheidungen. Gewalt erscheint notwendig als Provokation von Macht.179 
Durch Macht wird also erst einmal überhaupt ein bestimmtes, unauflösliches 
Verhältnis des Systems zu Gewalt hergestellt. Macht wird durch Gewalt 
gestört. Und die Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung (oder Vorsorge) werden 
natürlich vom politischen System beschlossen. Macht muss es außerdem 
ermöglichen, die Ausübung von Gewalt einzusparen. Sie muss als Alternative 
zum Einsatz von Gewalt funktionieren können. Wer sich von Gewalt bedroht 
fühlt, sei es im Büro, sei es auf der Straße, wendet sich dorthin, wo er 
jemanden mit der nötigen Macht zu finden hofft, diese Bedrohung zu 
beenden. Das macht sie sensibel für jedes Auftauchen ihres Konkurrenten. 
Gerade das politische System aber lässt sich natürlich auch qua 
Thematisierung seiner Umwelt von zahllosen Umweltsachverhalten irritieren, 
von Armut, Arbeitslosigkeit, Scheidungsraten, Umweltschäden, Mängeln in 
der Gesundheitsversorgung usw. Und erst all diese Irritationen 
zusammengenommen sorgen dann offenbar für die (der Umwelt 
›zurechenbaren‹) Einschränkungen seiner Strukturen.  
                                                
179 Und der ›Kampf gegen den internationalen Terrorismus‹ belegt ja aktuell sehr 

eindrücklich, wie empfindlich das politische System immer noch und gerade auf diese Art 
der Irritation reagiert. 
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2) Das führt uns zu der zweiten Möglichkeit, die wir sehen. Die Gesellschaft 
verlässt sich in ihren Strukturen offenbar nicht allein auf diejenigen Irritationen 
aus ihrer Umwelt, die sie kanalisiert durch die Medien erhält. Wie aber ließen 
sich dann die der menschlichen Umwelt zurechenbaren Irritationen 
zusammenfassen, die die Strukturen der Gesellschaft einschränken? Was ist 
dann die strukturelle Kopplung, die das Gesellschaftssystem für seine 
Kopplung an den Menschen (abzüglich seines Bewusstseinssystems) sowie 
vielleicht gleich seine ganze Restumwelt eingerichtet hat? Man könnte, so 
scheint es, auch sagen, die Funktionssysteme seien diejenigen 
Mechanismen, über die die Gesellschaft an ihre Umwelt gekoppelt ist. Auch 

hier würde zunächst einmal die Bestimmung zutreffen, nach der sich die 
Beteiligten auf die strukturelle Kopplung, auf je eigene Weise, verlassen – und 
verlassen müssen. Und sie scheint hier noch genauer zuzutreffen. Denn 
offensichtlich sind es ja die Resultate des Operierens der Funktionssysteme 
(der von ihnen geleisteten Informationsverarbeitung also bzw. der von ihnen 
geleisteten Verarbeitung von Irritationen), auf die sich Gesellschaft und 
Menschen verlassen müssen: Die Menschen müssen sich in ihrem Verhalten 
ebenso wie das gesamte Gesellschaftssystem in jeder Operation auf das 
verlassen, was das Wissenschaftssystem als Wahrheit erarbeitet, was die 
Massenmedien als Realität erzeugen180, und was das Wirtschaftssystem etwa 
an verteilbaren Gütern und Leistungen produziert. Hier gibt es also 
insbesondere auch Funktionen für strukturelle Kopplung, die nur durch die 
jeweilige strukturelle Kopplung (und sonst von keiner Einrichtung) erfüllt 
werden. Die Gesellschaft ist außerdem wohl vor allem darauf angewiesen, 
dass die Funktionssysteme die Reproduktion der Bedingungen ihrer 
Autopoiesis (soweit es solche in ihrer Umwelt gibt) sicher stellen; und der 
Mensch ist darauf angewiesen, dass diese strukturelle Kopplung sicherstellt, 
dass die Gesellschaft sich in einer an den Menschen angepassten Weise 
entwickelt (also ebenfalls darauf, dass diese Kopplung sicherstellt, dass die 
                                                
180 In vielem wohl der Funktion des Bewusstseins vergleichbar – über das Luhmann einmal 

schreibt: »Man könnte [...] sagen: das Bewusstsein arbeitet im wesentlichen auf der Basis 
seines in sich eingeschlossenen Organismus und fügt dem nur eine Externalisierung seiner 
Sensomotorik hinzu. Es setzt den Körper gleichsam unter die Illusion, etwas über die 
Umwelt zu wissen« (WdG: 43).  
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für seine Reproduktion nötigen Bedingungen, soweit sie von der Gesellschaft 
abhängen, reproduziert werden.)  
3) Wenn man sieht, dass heute die Funktionssysteme die strukturelle 
Kopplung des Systems an seine Umwelt darstellen dürften, ist der Weg zu 
unserer dritten Möglichkeit nicht mehr weit. Sie besagt im Grunde dasselbe – 
denn sie verallgemeinert nur die Aussage der zweiten Möglichkeit. Man muss 
nur fragen: Wenn heute die Funktionssysteme die strukturelle Kopplung sind, 
worin bestand sie dann vor der Umstellung des Gesellschaftssystems auf 
funktionale Differenzierung? Die Antwort muss einen offenbar zu der Einsicht 
führen, dass es letztlich seine Form ist, die dem Gesellschaftssystem dazu 

dient, seine Umweltbeziehungen zu regeln – seine jeweilige 
Differenzierungsform also. Die strukturelle Kopplung bestünde also in der 
Form der Aufteilung der Aufgaben der Teile des Systems – und in der 
modernen Gesellschaft also die Aufteilung der Aufgaben auf 
Funktionssysteme; verlassen würde sich die Gesellschaft also auf die 
Informationen aus ihrer Umwelt, die sich mit Hilfe der jeweiligen Form eben 
gerade gewinnen lassen. Heute mit Hilfe von Massenmedien, Wissenschaft, 
Wirtschaft, Recht, Kunst, Religion, Politik, Erziehung. Das also wäre der 
Zettelkasten, mit dem die moderne Gesellschaft ihre Umwelt abtastet und 
bearbeitet, Politik, Recht, Wirtschaft etc. seine »Zentralbegriffe« (KmZ: 56); 
und funktionale Differenzierung vielleicht seine »Stellordnung« (ebd.: 55). 
Dann müsste man aber wohl auch sagen, dass die strukturelle Kopplung 
letztlich das System selbst ist. Es ist gar nicht über etwas strukturell mit seiner 
Umwelt gekoppelt. Seine Form ist die Form seiner Umweltbeziehung; die 
Form seiner strukturellen Kopplung mit seiner Umwelt ist das System selbst – 
in seiner jeweiligen Form. Das ergäbe offenbar die Umkehrung unseres 
Ausgangpunktes – und zugleich seine notwendige Ergänzung: Die Form des 
Systems schränkt die Form seiner möglichen Umweltbeziehungen, und die 
Form seiner Umweltbeziehungen schränkt die möglichen Formen des 
Systems ein. Funktionale Differenzierung lässt nun allerdings einen großen 

Spielraum für mögliche Formen der Umweltbeziehungen der modernen 
Gesellschaft. Und diese Umweltbeziehungen lassen dann auch dem System 
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so viel Spielraum bei der Wahl seiner Formen, dass funktionale 
Differenzierung als Beschreibungsformel für seine Form am Ende wenig 
besagt, also kaum noch ausreichen dürfte. 
Vor allem aber ist hier zum Schluss an die bereits im 1. Kapitel gewonnene 
Einsicht zu erinnern: Je aktuell regelt zwar stets die Form ('das interne 
Arrangement') des Systems seine Umweltbeziehungen, welche Form es dafür 
finden, dafür entwickeln kann, ist letztlich durch das je verfügbare 
Medienensemble bedingt. Die entscheidenden Einschränkungen für die ihm 
möglichen Formen erhält das System aus der Medienevolution. 
 

XVII. 
Dafür, dass die Annahme von der Entbehrlichkeit strikter Irritationskanäle 
auch im Falle der Gesellschaft Geltung hat – also: internen, komplexen, 
gehirnähnlichen Verarbeitungskapazitäten für die Regelung der 
Umweltverhältnisse viel erheblichere Bedeutung zukommt –, können wir nun 
auch noch einmal an einer anderen Stelle Plausibilität gewinnen; anhand des 
Problems nämlich, dass sich für bestimmte Funktionssysteme keine 
Erfolgsmedien herausgebildet haben: für Medizin- und Erziehungssystem 
etwa. Aus der hier entwickelten Perspektive wäre der Grund dafür offenbar 
darin zu suchen, dass es hinsichtlich der menschlichen ›Einzelkomponenten‹, 

um die es in diesen Systemen jeweils geht, offenbar sehr schwer ist, von 
diesen selbst von Kommunikation dann unmittelbar zum Ordnungsaufbau 
nutzbare Irritationen zu erhalten. Das Kind weiß ja gerade nicht, wie es sich 
entwickeln und wie man es dazu bringen könnte, das dazu Nötige zu lernen. 
Und der Körper kann nun einmal gar nicht sprechen.181  

                                                
181 Natürlich können auch ›Bedürfnisse‹ etwa nicht sprechen. Aber gerade darin sehen wir ja 

die Leistung von Erfolgsmedien: dass sie es bestimmten Umweltausschnitten der 
Kommunikation ermöglichen, dennoch für die Kommunikation verarbeitbare Irritationen zu 
produzieren. Und dann kann man nur vermuten, dass, wo dies nicht gelungen ist, ein 
besonders großes Hindernis dafür vorliegen muss, hier also z.B., dass es zwar um das 
lebende System ›menschlicher Körper‹ geht, jedoch um ganz exzeptionelle, nur 
ausnahmsweise auftretende Irritationen, vor allem aber, wie im Falle des Kindes: Es geht 
um einen (gezielten) Eingriff in, eine Veränderung eines Systems von außen; und weil dazu 
Kognition nötig ist, können Irritationen hier generell nicht ausreichen. Dazu braucht es eine 
Gehirnen vergleichbare Organisation. Luhmann schreibt dazu: »Schließlich ist zu beachten, 
daß symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien nur für Funktionsbereiche geeignet 
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Ein auffälliger Zug des Medizinsystems (zu einem immer größeren 
Gerätepark) verweist dann zunächst noch einmal auf die Relevanz jener 
(Mess-)Apparaturen, die wir schon angesprochen hatten. Sie stellen offenbar 
eine der Möglichkeiten dar, das Fehlen von Erfolgsmedien zu kompensieren, 
wenn es um Umweltsachverhalte geht, die (wie der Schmerz) vom 
Bewusstsein zwar wahrgenommen werden können, für deren Artikulation die 
Kommunikation jedoch keine für einen komplexen Ordnungsaufbau 
ausreichend einfachen und eindeutigen ›Symbole‹ bietet. Aber auch die 
Naturwissenschaften können der Gesellschaft eine strukturelle Kopplung an 
diejenige Umwelt, die sie ›betreuen‹, nur über Apparaturen bieten – wie 

natürlich die Wissenschaft generell nicht mehr unmittelbar von menschlicher 
Wahrnehmung (der Umwelt) abhängt, sondern sozusagen von den 
Möglichkeiten der Wahrnehmung, Begriffe zu handhaben. Eine andere 
Möglichkeit ist darum natürlich, wie das Erziehungssystem oder die 
Psychologie (einmal verstanden als Teil der Medizin), aber auch die Physik 
etwa, zeigen: eine rege Produktion von Theorien über die in Frage stehende 
unerreichbare Umwelt (also strukturelle Kopplung über Thematisierung). An 
all dem zeigt sich, wie unwahrscheinlich eine Abgestimmtheit der 
Gesellschaftsevolution auf die Umwelt der Gesellschaft ist. Andererseits kann 
man aber auch sehen, dass es für strukturelle Kopplungen über 
Erfolgsmedien offenbar durchaus funktionale Äquivalente gibt. Es ist 
jedenfalls auch auf der Basis der ›schwachen‹ Kopplung über ›Ersatzmedien‹ 
                                                                                                                                      

sind, in denen das Problem und der angestrebte Erfolg in der Kommunikation selbst 
liegen. Ihre Funktion ist erfüllt, wenn die Selektion einer Kommunikation weiteren 
Kommunikationen als Prämisse zugrundegelegt wird. Sie eignen sich deshalb nicht für 
Kommunikationsbereiche, deren Funktion in einer Änderung der Umwelt liegt – sei dies 
eine Änderung der physisch-chemisch-biologischen Umstände, sei es eine Änderung 
menschlicher Körper, sei es eine Änderung von Bewusstseinsstrukturen. Es gibt deshalb 
keine symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien für Technologie, für 
Krankenbehandlung und für Erziehung. In diesen Fällen tritt das Problem, das die 
Autokatalyse von symbolisch generalisierten Medien in Gang setzt, nämlich das Problem 
sehr hoher Ablehnungswahrscheinlichkeit, gar nicht auf« (GdG: 407). Noch einmal der 
Unterschied: Hier wird davon ausgegangen, dass die Autokatalyse von symbolisch 
generalisierten Medien zwar durchaus durch ›interne‹ Probleme in Gang kommen mag – 
durch Mutation also gewissermaßen, wie wahrscheinlich auch im Falle der Erfindung des 
Auges etwa. Nach der Erfindung, der Variation, wäre der dann wichtigste Grund für ihre 
Selektion und Stabilisierung allerdings darin zu sehen, dass sie dem System mehr 
Freiheitsgrade gegenüber seiner Umwelt verschaffen – mehr Irritation und mehr Indifferenz 
zugleich ermöglichen. Und Selbiges gilt im übrigen auch von ›funktionalen Äquivalenten‹ 
für Erfolgsmedien, zu denen wir nun kommen.   
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gelungen, Ordnungen aufzubauen, also Funktionssysteme 
auszudifferenzieren.  
Wie der Umstand noch einmal anzeigt, dass dennoch für die Betreuung 
keines einzigen außermenschlichen Umweltausschnitts Funktionssysteme 
ausdifferenziert wurden (die Naturwissenschaften sind Teildisziplinen des 
Wissenschaftssystems), konzentriert sich die Gesellschaft offenbar vor allem 
auf eine möglichst umfassende strukturelle Kopplung an die verschiedensten 
Ausschnitte ihrer menschlichen Umwelt. Und entsprechend wird die 
Bedrohung, die die Evolution der Gesellschaft für ihre Umwelt darstellen kann, 
wohl auch für verschiedene Umweltbedingungen sehr unterschiedlich 

ausfallen. 
  

XVIII. 
Stellt man sich die moderne Gesellschaft als ein in ihre Umwelt 
expandierendes System vor, so ließe sich schließlich vielleicht auch noch 
eine Aufgabenverteilung bei diesem Vordringen erkennen. Zunächst einmal 
wäre dabei natürlich eine je gültige Realität zu erzeugen, von der ausgehend 
(und auf die bezogen) alle Funktionssysteme dann ihre jeweiligen Aufgaben 
wahrnehmen könnten. Dies leisten die Massenmedien. Und zu den 
Systemen, die am deutlichsten dem Vordringen dienen, müsste man 
offensichtlich zunächst die Wirtschaft zählen, die immer mehr Umwelt in für 
die Expansion des Systems verwertbare Umwelt verwandelt. Weiterhin 
erschließen natürlich vor allem die Wissenschaft (und vielleicht die Kunst) der 
Kommunikation zuvor nicht thematisierbare Umweltaspekte. Nicht zuletzt aber 
dient auch die Politik einem steten Vortasten und Abtasten der Umwelt auf 
Widerstände – wie ein Kommentar Dirk Baeckers von 1999 zu verdeutlichen 
vermag, zur – seither nur noch unübersehbarer gewordenen – Tendenz der 
Schröderschen Politik, stets zwei und mehr widersprüchliche Optionen 
zugleich zu verfolgen: »Sinn kann man der aktuellen Politik [...] nur 
abgewinnen, wenn man vermutet, dass die Gesellschaft in ihrer 
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gegenwärtigen und unübersichtlichen Lage die Politik vorschickt, um die 
Felder zu markieren, in denen es so nicht mehr weitergehen kann.«182 Und:  

Politische Klugheit verkörpert sich in dieser Politik noch immer. Aber ihr Ort ist 
nicht die Partei und ihr Programm, sondern das Kanzleramt und sein 
Machtkalkül. Die Gesellschaft muss einsehen, dass sie dies Machtkalkül 
konzedieren muss, wenn sie auf die Pfadfinderleistungen der Politik in einer 
unübersichtlichen Gegenwart nicht verzichten will. Andernfalls müsste sie sich 
zur Eruierung der eigenen Zukunft auf die Massenmedien, die Wissenschaft 
oder gar die Wirtschaft verlassen.183  

Und im Rücken dieses Vordringens muss dann vor allem die Erziehung daran 
arbeiten, den nachwachsenden Generationen einen Anschluss an etwas zu 
ermöglichen, das sie selbst noch nicht kennen kann; und Medizin, Recht, 
Religion, Soziale Hilfe, Familien und wieder Politik (und wieder auch 

Massenmeiden) müssen dann mit den Folgen davon umgehen, dass dies 
unwahrscheinlicher geworden ist denn je.   
 

IXX. 
Festhalten können wir in jedem Fall, dass das Gesellschaftssystem, um seine 
Beziehungen zur überkomplexen menschlichen Umwelt gestalten zu können, 
diese offenbar in betreubare Einzelkomponenten gewissermaßen zerlegen, 
und die von diesen ausgehenden Irritationen dann außerdem auch noch 
kanalisieren, also an die Stellen leiten muss, an denen das System etwas 
damit anzufangen weiß (sie also letztlich: informativ werden können). 
Beziehungsweise: Diese ›Stellen‹, also die Funktionssysteme, müssen erst 
einmal hergestellt werden – und dafür steht, neben der Operationsweise des 
Systems (aber diese ist so unspezifisch, wie es ein Zettelkasten voller 
blanker, weißer Zettel wäre), zunächst nur das Material zur Verfügung, das 
ihm durch die Medien vermittelt wird: spezifische Irritationen. Später erst kann 
sich dann auch eine Irritabilität über andere Kanäle und durch weitere 
Umweltsachverhalte entwickeln.  
Dennoch sind es die Erfolgsmedien, die dies alles tatsächlich gleichsam 
organisieren müssen: »Das Medium betreut rekursive 

                                                
182 Dirk Baecker, Wetten als Stabilitätsfaktor, taz v. 20.12.1999, Seite 13. 
183 Ebd. 
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Operationszusammenhänge« (WdG: 214). In dieser Perspektive bekommt 
also offenbar auch die ursprüngliche Bezeichnung für die Erfolgsmedien 
wieder einen guten Sinn: die ›symbolisch generalisierten 
Kommunikationsmedien‹ symbolisieren offenbar für das System jeweils einen 
spezifischen Umweltausschnitt, »[...] so daß man das Bezeichnende als 
stellvertretend für das Bezeichnete (und nicht nur: als Hinweis auf das 
Bezeichnete) benutzen kann [...]« (GdG: 319)184. Eine wichtige 
Plausibilisierung erhält diese These schließlich dadurch, dass sie sehr genau 
zu den Lösungen passt, die der ›späte Luhmann‹ für ein Problem gefunden 
hat, das sich aus der Frage ergibt, wie die Funktionssysteme die 

Reproduktion ihrer Differenz zu anderen Funktionssystemen sicher stellen 
können: 

Daraus entsteht das rigide Problem nicht nur der Anschlußfähigkeit [...], 
sondern spezifischer: der gerichteten Anschlußfähigkeit von 
systemspezifischen an systemspezifische Kommunikationen. Es entsteht 
m.a.W. ein Zugehörigkeits- bzw. Typenspezifikationsproblem, das sich in der 
Frage konzentriert: wie erkennen systemspezifische Kommunikationen 
systemspezifische Kommunikationen? Wie lässt sich im Verlauf des operativen 
Prozessierens von Kommunikationen die jeweilige Spezifik/Codeorientierung/-
zugehörigkeit im Prozeß selbst – also nicht nur für einen externen Beobachter 
– sichern? Wie erkennen rechtsförmige Kommunikationen rechtsförmige 
Kommunikationen? Wie lassen sich, angesichts der Heterogenität vor allem 
interaktionsförmiger Kommunikationen, gleichwohl Sequenzen in ihr 
unterscheiden, die als funktionssystemzugehörig identifiziert werden können? 
In gesellschaftstheoretischer Perspektive ist dies die Kernfrage der späten 
Luhmannschen Theorie.185 

Diese Frage enthält offenbar zugleich auch diejenige Frage, auf die wir eine 
Antwort zu geben versucht haben: Wie gelingt es dem System, die Irritationen 
aus seiner Umwelt dorthin zu leiten, wo es etwas damit anfangen kann? Und 
Luhmann findet auf seine Frage dieselbe Antwort, die wir auch auf unsere 
Frage gaben: durch die Erfolgsmedien.186 Und dabei tritt bei Luhmann dann 
außerdem, wie auch in unserer Perspektive, der Aspekt des Erfolgs für die 

                                                
184 Luhmann erklärt so an dieser Stelle selbst den Sinn des ›symbolisch‹ im Ausdruck 

›symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien‹. 
185 Andreas Göbel, Theoriegenese als Problemgenese. Eine problemgeschichtliche 

Rekonstruktion der soziologischen Systemtheorie Niklas Luhmanns, Konstanz 2000, 231 
[Herv. Orig.]. 

186 Vgl. ebd., 245-252. 
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Bestimmung der Funktion dieser Medien zusehends in den Hintergrund. Es 
wird also  

sehr viel wichtiger als die Frage, wie der Erfolg von Kommunikation 
›verwahrscheinlicht‹ werden kann, die Frage, daß überhaupt – annehmend 
oder ablehnend – angeschlossen wird und – damit verknüpft! – die Frage, in 
welcher Weise die Ereignisse als (homogene, gleich-förmige) Elemente in 
einem Netzwerk gleichförmiger Elemente sich selbst qualifizieren bzw. durch 
dieses Netzwerk qualifiziert werden.187  

Das entspricht unserer Perspektive: Auch für das Gelingen struktureller 
Kopplung ist viel wichtiger, dass die Umweltirritationen überhaupt eine 
Chance haben, das System dort zu irritieren, wo es etwas mit ihnen anfangen 
kann (sie also als Information zu verarbeiten vermag); wo sie also auch 
tatsächlich dazu dienen können, etwas für die Abgestimmtheit des Systems 

auf seine Umwelt zu leisten. »Das Medium betreut rekursive 
Operationszusammenhänge« (WdG: 214). Und nur solchen gegenüber 
können dann Irritationen überhaupt auffallen und als Informationen gebraucht 
werden. Also, und mit ›Symbol‹ für ›Medium‹ formuliert: »Das Symbol muß 
rekursive Anschlussfähigkeit weiterer Operationen gewährleisten können – 
weiterer Kommunikationen, seien sie bejahend, seien sie verneinend« (ebd.: 
193).  
Und zu all dem gibt es nun auch noch eine Parallelstelle in Luhmanns 
Kommunikation mit Zettelkästen. Jede Notiz muss ihre Anschlussstelle finden 
– und die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien entsprechen 
hier offenbar wieder den Begriffen der Theorie, und ihrer Funktion im 
Zettelkasten: 

Zentralbegriffe können mit einem Haufen von Verweisungen belegt sein [...] Oft 
suggeriert die Arbeitssituation, aus der heraus man sich zu einer Notiz 
entscheidet, eine Vielzahl von Bezügen auf schon Vorhandenes, besonders 
wenn der Zettelkasten schon groß ist. Es ist dann wichtig, den Zusammenhang 
gleichsam strahlenförmig, ebenso aber auch mit Querverweisungen an den 
angezogenen Stellen sogleich festzuhalten. (KmZ: 56) 

 

 

                                                
187 Ebenda, 245. 
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XX. 
Es lässt sich nun recht klar sehen, wohin der Ausgang von ›struktureller 
Kopplung über Erfolgsmedien‹ führen muss. 
1) Eine mögliche Zusammenfassung könnte lauten:  

Über Wahrheit, Geld, Recht und Macht etc. schaffen sich die Funktionssysteme 
ein quasi-materielles Kontinuum188, das die Systemoperationen ent-
arbitrarisiert, indem es als Medium limitiert, welche Forminskriptionen möglich 
und welche ausgeschlossen sind.189  

Es scheint also immer mehr so, als müsse man alle modernen 
Funktionssysteme als das Resultat einer Dauerirritation des Systems durch 
den Menschen verstehen – durch sehr verschiedene, winzige und sehr enge 

Kanäle. Eine gewisse Zahl von Umweltkomponenten scheinen im System 
eine Entsprechung in Systemen-im-System gefunden zu haben, die die (durch 
Medien auf sie umgeleitete bzw. konzentrierte) Dauerirritation durch diese 
Umweltkomponenten zum Ordnungsaufbau haben nutzen können. Luhmann 
schreibt: »Obwohl es keine Möglichkeit des Durchgriffs auf 
Strukturentwicklungen von außen mehr gibt, spielt eine wesentliche Rolle, mit 
welchen Irritationen ein System sich immer und immer wieder beschäftigen 
muß [...]« (GdG: 780). Und dies bezieht sich an dieser Stelle auch tatsächlich 
auf Funktionssysteme. Luhmann geht jedoch davon aus, dass diese nur mit 
anderen Funktionssystemen strukturell gekoppelt sind. Es bezieht sich also 
auch nur auf Irritationen aus dieser Umwelt der Systeme. Dennoch stützt es 
indirekt auch unsere Hypothese: Strukturelle Kopplung dient nicht einfach nur 
der Sicherung von Angepasstheit des Systems an seine Umwelt. Das System 
bezieht vielmehr von hier (vermittelt über das jeweilige Medium) 
unverzichtbare Vorgaben für seinen internen Ordnungsaufbau.190 Ja, ohne 

                                                
188 Der Autor fügt an dieser Stelle die Anmerkung an: »Anzeichen dafür sind ›symbiotische 

Mechanismen, die den Materialitätsrekurs zulassen.« Peter Fuchs, Der Mensch – das 
Medium der Gesellschaft? In: Ders., Andreas Göbel (Hg.), Der Mensch – das Medium der 
Gesellschaft?, Frankfurt am Main 1994, 15-39, 20, Anm. 16. 

189 Peter Fuchs, a.a.O., 20.   
190 Und dies zählt eigentlich auch zu einer der frühesten systemtheoretischen Einsichten: 

»Der Aufbau sozialer Systeme (und ebenso Aufbau psychischer Systeme) folgt dem order 
from noise principle (von Foerster). Soziale Systeme entstehen aufgrund der Geräusche, 
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strukturelle Kopplung scheint kein System in der Lage, überhaupt Strukturen 
aufzubauen – es bliebe orientierungslos.191 Die Strukturen auf der ›Innenseite‹ 
des Systems verdanken sich am Ende allein dem Versuch, Umweltirritationen 
regelmäßig verarbeiten (oder dem defensiven Charakter dieses Vorgangs 
noch angemessener: 'abfangen') zu können – und die dafür nötigen 
Strukturen auszubilden. Im Falle Gesellschaft/Erfolgsmedien also: 
Funktionssysteme192. Dieser Strukturanteil auf der ›Innenseite‹ scheint 
außerdem allein dazu da zu sein, dem System zu ermöglichen, Rücksicht auf 
seine ›Außenseite‹ nehmen zu können: auf die Reproduktion der 
Reproduktionsbedingungen des Menschen. Das wäre mithin die Funktion der 
Funktionssysteme (bzw. aller Differenzierungsformen) – bezogen auf die 
Autopoiesis des Systems. Wo aber bleibt dann, ist offenbar zu fragen, die 
Erhöhung der Freiheitsgrade für das Gesamtsystem – die andere Anforderung 
an strukturelle Kopplung also? Jedenfalls scheint uns diese Unterscheidung 
nahe zu liegen: Die Entwicklung von Erfolgsmedien/Funktionssystemen 
sichert die Reproduktion der Reproduktionsbedingungen des Systems. Woher 
aber erhält das System dann, wenn diese Entwicklung abgeschlossen ist 
also, noch weitere Evolutionschancen?   
2) Wie die Bildung von Systemen ›rund um‹ Irritationen durch 
Erfolgsmedienäquivalente (Messapparaturen und Thematisierung) zeigt, 
muss man offenbar davon ausgehen, dass die Gesellschaft (über 
menschliche Wahrnehmung und Bewusstsein) künftig auch noch an weitere 
Ausschnitte ihrer Umwelt gekoppelt werden könnte. Es ist also auch denkbar, 
dass sich auf diesem Wege (über neue Erfolgsmedien, neue Apparaturen 
oder neue Möglichkeiten, neue Theorien z.B., die Umwelt zu thematisieren) 

                                                                                                                                      
die psychische Systeme erzeugen bei ihren Versuchen zu kommunizieren« (SoSy: 291-292 
(Fehler i. Orig.)).   

191 Im Zusammenhang mit ›Interpenetration‹ notiert Luhmann, »daß das Verhalten des« einen 
der beteiligten Systeme immer durch das andere »mitbestimmt wird (und eventuell 
außerhalb dieses Systems orientierungslos und erratisch abläuft wie das einer Ameise 
ohne Kontakt zum Ameisenhaufen)« (SoSy: 290).  

192 Man könnte also auch sagen, symbiotische Mechanismen regeln einen Bereich, bei dem 
es »um Aspekte von Körperlichkeit [geht], die für einzelne Funktionssysteme der 
Gesellschaft von besonderer Wichtigkeit sind – sei es als Störquelle, sei es als Grundlage 
der Ausdifferenzierung.« (SoSy: 337). Nur haben wir hier beides zusammengeführt: die 
Störquelle wird zur Grundlage der Ausdifferenzierung. 
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noch weitere Funktionssysteme ausdifferenzieren könnten. Auch in dieser 
Hinsicht kann man jedoch von einer Erhöhung von Freiheitsgraden für das 
System (in unserem Sinne) offenbar nicht sprechen. Ja nicht einmal von 
Evolution, jedenfalls nicht von Evolution im Sinne der Systemtheorie: Es 
würde damit ja nur eine bereits bestehende Struktur ausgebaut. Es gäbe also 
gar keine Strukturänderung. Auch hier also stellt sich wieder die Frage: 
Woraus können dann Erhöhungen der Freiheitsgrade für das System 
erwachsen? 
3) Noch einmal anders gesagt: Im Falle Erfolgsmedien/Funktionssysteme 
scheinen wir es mit jenem Fall von struktureller Kopplung zu tun haben, von 

dem wir eingangs sagten, er erinnere doch sehr an Modelle, die einfach von 
Anpassung des Systems an seine Umwelt ausgehen: Dauerirritation durch 
eine Quelle, die das System dann langsam dazu drängt, sich in einer 
bestimmten Richtung zu entwickeln. Dabei muss man zwar festhalten, dass 
es hier keinesfalls etwa um eine immer bessere Anpassung der Gesellschaft 
an den Menschen geht. Darauf weist schon empirisch wenig hin. Und die 
›Abbildung‹ bestimmter Umweltausschnitte, die die Funktionssysteme 
darzustellen scheinen, sind das Resultat rein interner Vorgänge. Das System 
verwendet dazu seine Operationen. Weder von der Seite des Systems, noch 
von der Seite des Menschen aus kann man daher je sagen, dass sie wirklich 
›einander angepasst‹ wären. Sie bleiben immer etwas völlig Verschiedenes. 
Beide Seiten gibt es nur als zwei Seiten einer Differenz; einer Unterscheidung 
also – die man allenfalls kreuzen kann. Weshalb die Funktionssysteme 
vielleicht, wie man mit dem Formenkalkül George Spencer Browns sagen 
könnte, das Ergebnis des Eintritts, des re-entry, des Menschen in die andere 
Seite der Unterscheidung (der Differenz) von Mensch und Gesellschaft 
darstellen. Dennoch bleibt Frage, mit der wir weiter machen müssen, offenbar 
die danach, woher das System dann eine Erhöhung seiner Freiheitsgrade, 
neue Evolutionschancen also, erhalten kann.  
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XXI. 
Wir haben bereits gesagt, dass wir die einzige Möglichkeit dafür in der 
Selektion neuer Verbreitungsmedien sehen; allerdings, und das ist eine 
wichtige zusätzliche Einschränkung, auch nicht in jeder dieser Selektionen. 
Entscheidend sind neue Kommunikationsmedien, die es ermöglichen, mehr 
Bewusstseinsleistungen für Kommunikation in Anspruch zu nehmen (und 
dadurch: auch die Kommunikation an zusätzliche Umweltsachverhalte zu 
koppeln). Wobei diese Leistungen wiederum nur aktiviert werden können 
durch die Involvierung von mehr Wahrnehmungsleistungen. Dies ist 
beispielsweise mit der Entwicklung von Schrift gelungen – insofern damit 

nämlich für die Kommunikation nun zusätzlich noch sichtbare gegenüber 
zuvor allein hörbarer Sprache zur Verfügung stand. Solche neuen 
Kommunikationsmedien können ihre erheblichen Auswirkungen auf die 
Kommunikation außerdem erst dann entfalten, wenn zusätzlich noch 
Technologien zu ihrer Verbreitung zur Verfügung stehen. Die Schrift hat 
insofern ihre ganze Wirkung natürlich erst mit dem Buchdruck entfalten 
können. Für die Entfaltung der Wirkungen des Tonfilms und aller folgenden 
Kommunikationsmedien, die Kommunikation dann mittels aller nur denkbaren 
Verbindungen von gesprochener Sprache, Musik, Bild und Schrift erlauben 
(also: ihre gleichzeitige Verwendung in einer Kommunikation), spielte dieser 
Unterschied allerdings eine wesentlich geringere Rolle: Es wurden immer in 
kurzer Folge schon Technologien zu ihrer Verbreitung hinzuentwickelt bzw. 
entstanden bereits mit ihnen zusammen; also nicht zuletzt Technologien zu 
ihrer relativ unaufwendigen Speicherung und Vervielfältigung (unaufwendig 
vor allem im Vergleich zur einzigen Möglichkeit, die im Falle der Schrift dafür 
zunächst zur Verfügung stand: dem handschriftlichen Kopieren), vor allem 
dann aber bald auch schon die ganz neuartigen Verbreitungstechnologien 
Fernsehen und Internet. Heute jedenfalls hat die erste entscheidend neue 
Kommunikationsweise nach Erfindung der Schrift bereits alle Chancen, sich 
mit ihrem ganzen Potential in der Kommunikation auszuwirken. 

Die Relevanz, die Sonderstellung und den Unterschied von Medien wie Schrift 
und den neuesten Bild-Ton-Medien zu allen anderen Medien, die 
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grundsätzlich ebenfalls für strukturelle Kopplung zur Verfügung stehen, sei 
nun noch einmal anhand von zwei Argumentationslinien verdeutlicht.  
1) Wir hatten hinsichtlich der Verbreitungsmedien bislang eine Funktion 
besonders betont. Nun müssen wir eine zweite Funktion noch deutlicher 
herausstellen. Wir hatten die Funktion von Verbreitungsmedien im Rahmen 
von struktureller Kopplung bislang vor allem darin gesehen, dass sie eine 
›Vorweg-Abgestimmtheit‹ der Kommunikation auf Bewusstsein leisten. 
Hinsichtlich dieser Funktion von Verbreitungsmedien kann man offenbar an 
die Formulierung Luhmanns anknüpfen, wonach »die Kommunikation die 
Voraussetzungen von Bewusstsein nicht thematisieren muß, sondern sie sich 

durch strukturelle Kopplungen geben lässt« (GdG: 104). Denn die Selektion 
von Verbreitungsmedien selbst stellt ja bereits sicher – also: mit dem 
Zeitpunkt ihrer Selektion ist bereits sichergestellt –, dass alles, was mit und in 
ihnen an Kommunikation möglich ist, das Bewusstsein fasziniert; sowie dass 
es mit jeder damit möglichen Kommunikation wird ›mithalten‹ können. Das 
Gleiche gilt für die Wahrnehmungsleistungen der beteiligten menschlichen 
Körper: dass die Kommunikation in den Verbreitungsmedien mit den 
Bedingungen menschlicher Wahrnehmungsmöglichkeiten unter allen 
Umständen abgestimmt bleiben wird, ist also ebenfalls bereits dadurch 
sichergestellt, dass diese Medien überhaupt selegiert werden konnten. Und 
die Selektion von Verbreitungsmedien garantiert damit in einem gewissen 
Rahmen auch, dass die Kommunikation in diesen Medien zumindest nichts 
für die menschliche Umwelt vollends Nutzloses produzieren wird. Das Gleiche 
gilt im übrigen, das können wir nun an dieser Stelle noch hinzufügen, auch für 
alle Erfolgsmedien: Dass sie überhaupt selegiert werden konnten, stellt 
bereits sicher, dass ihre Funktionsweise offenbar auf die menschliche Umwelt 
abgestimmt ist. 
All diese ›Vorweg-Abstimmungen‹ reichen im Falle der Kopplung des 
Gesellschaftssystems allerdings noch nicht aus. Denn in der für die 
Reproduktion der Kommunikation relevanten Umwelt gibt es Weniges 

(abgesehen von Raum und Zeit), das man als invariante Bedingung seiner 
Reproduktion bezeichnen könnte. Nicht nur das System also evoluiert, nicht 
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nur das System ist endogen unruhig, auch fast alles in seiner Umwelt, auf das 
es in seiner Entwicklung angewiesen ist. Um also tatsächlich eine 
Abgestimmtheit des Systems auf die Umwelt erreichen zu können, braucht es 
zusätzlich zu seiner Kopplung an die invarianten ›Rahmenbedingungen‹ 
seiner Umwelt eine weitere, und wichtigere, an die ständig wechselnden 
Zustände seiner Umwelt. Niklas Luhmann hat das Problem und seine Lösung 
so dargestellt:  

Zu den Besonderheiten dieses Falles struktureller Kopplung Bewusstsein-
Kommunikation gehört, daß auf beiden Seiten autopoietische Systeme beteiligt 
sind. Es geht also nicht um die Kopplung eines autopoietischen Systems an 
invariante Gegebenheiten seiner Umwelt – so wie die Muskulatur von 
selbstbeweglichen Organismen abgestimmt ist auf die Anziehungskraft des 
Erdballs. Auch im Verhältnis Bewusstsein/Kommunikation gibt es einige 
strukturelle Invarianten, zum Beispiel die Grenzen des Tempos der 
Veränderung von Bewußtseinszuständen, die die Kommunikation nicht 
überfordern darf. Wichtiger [...] ist, daß Kommunikation endogen unruhige, sich 
zwangsläufig in immer andere Zustände versetzende Umweltsysteme 
voraussetzt. Das führt dazu, daß die Kommunikation sich auf ständige Irritation 
durch ihre Umwelt einstellen muß [...]. (GdG: 105-106)  

Darin können wir nun also auch den Grund dafür erkennen, dass es Medien 
immer zugleich auch möglich sein muss, Kanäle zum Transport von 
Dauerirritation zu sein – bzw. sie solche bilden können müssen. Wie man 
aber leicht sehen kann, leisten tatsächlich sowohl Erfolgs- wie 
Verbreitungsmeiden beides; ›Vorweg-Abstimmung‹ und ›Kanalbildung‹. Es 
muss an dieser Stelle aber noch einmal besonders betont werden – denn 
daraus ergibt sich für uns nun ein Hinweis auf die Sonderstellung neuer 
Verbreitungsmedien im Verhältnis zu allen anderen Medien. 
Geht man, wie wir, davon aus, dass die Kommunikation über 
Verbreitungsmedien an Bewusstsein und über Erfolgsmedien an ›den Rest 
des Menschen‹ strukturell gekoppelt ist, so lässt sich die Selektion von immer 
mehr Erfolgsmedien offenbar leicht dadurch erklären, dass die 
Kommunikation durch jedes weitere Erfolgsmedium in der Regel auch an 
einen weiteren Umweltsachverhalt gekoppelt werden kann. Mit jedem 
Erfolgsmedium entsteht ein neuer Anker, der das System vor dem Abheben 

schützt. Und mit jedem Erfolgsmedium entsteht auch ein neuer Kanal für 
Dauerirritationen. Im Falle der Verbreitungsmedien ist dies aber offenbar 
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anders: An das Bewusstsein kann man die Kommunikation nur einmal 
koppeln. Und dies ist über die Sprache ja bereits geschehen. Über sie war die 
Kommunikation bereits ausreichend an Bewusstsein gekoppelt und sie stellte 
auch bereits einen Kanal für Dauerirritation durch das Bewusstsein her. Die 
Bewusstseinangepasstheit von Kommunikation war also bereits sichergestellt. 
Wenn die Kommunikation in dieser Situation neue Verbreitungsmedien wie 
die Schrift selegiert, kann es also offenbar nicht mehr darum gehen. Im 
Gegenteil: Das System gibt ja ein gerade erst erreichtes Niveau von 
Angepasstheit auf – und muss sich nun auf neuartige Irritationen einstellen, 
und sie allmählich in für seinen Ordnungsaufbau brauchbare Informationen 

transformieren. Die Kommunikation war also zuvor an Bewusstsein angepasst 
und ist es danach nicht mehr. Evolutionstheoretisch kommt dann offenbar als 
einzige Erklärung dafür, dass das System diese Nachteile in Kauf nimmt, in 
Frage, dass es dadurch zugleich höhere Freiheitsgrade (für neuartigen 
internen Ordnungsaufbau) gewinnt. Und im Verhältnis zur Umwelt ist dies 
außerdem, wie wir jetzt zeigen wollen, auch die einzige Möglichkeit, 
zusätzliche Freiheitsgrade, ja überhaupt Chancen für weitere Evolution zu 
gewinnen. Es sei denn – und damit kommen wir, wie angekündigt, noch 
einmal auf den Computer zu sprechen – es gelänge eine strukturelle 
Kopplung mit Computern: »Die einzige Alternative zur strukturellen Kopplung 
Bewusstsein/Kommunikation, die sich gegenwärtig bereits andeutet, aber 
unabschätzbare Folgen haben würde, ist der Computer« (GdG: 117). Das 
Entscheidende an dieser Möglichkeit ist, wie wir noch genauer sehen werden, 
dass sie es erlaubt, zu sehen, dass  

[d]as Problem falsch gestellt und wohl auch verharmlost [wird], wenn man fragt, 
ob Computer bewußtseinsanalog arbeitende Maschinen sind und 
Bewußtseinssysteme ersetzen und sogar überbieten können. Auch kommt es 
nicht darauf an, ob interne Operationen des Computers wie Kommunikationen 
aufgefaßt werden können. (ebd.)  

Die gesamte KI-Forschung ist also auf der falschen Spur. Was dem Computer 
in Wahrheit eine evolutionär revolutionäre Bedeutung geben könnte, hängt 
gerade damit zusammen, dass er anders als das Bewusstsein funktioniert.  

 



 198 

Luhmann fährt fort:  

Man wird vermutlich alle Analogien dieser Art beiseitelassen müssen, und 
stattdessen fragen müssen, welche Konsequenzen es haben wird, wenn 
Computer eine ganz eigenständige strukturelle Kopplung zwischen einer für sie 
konstruierbaren Realität und Bewusstseins- bzw. Kommunikationssystemen 
herstellen können. (GdG: 117-118, Herv. CZ)  

Wir werden diesen Punkt an den entsprechenden Stellen noch genauer 
erläutern können – im übrigen aber nur Niklas Luhmann zustimmen:  

So sehr diese Frage weitere Beachtung verdient, so wenig lassen sich die 
Konsequenzen in der weiteren Evolution des Gesellschaftssystems 
gegenwärtig überblicken. Immerhin sollte jede Gesellschaftstheorie eine 
Unbestimmtheitsstelle dafür reservieren, und eine solche Möglichkeit bietet der 
Begriff der strukturellen Kopplung. (GdG: 118) 

2) Das Gesellschaftssystem ist über Medien an den Menschen gekoppelt. 

Unter allen menschlichen Umweltsachverhalten, an die das System über 
Medien gekoppelt ist, ist das Bewusstsein allerdings der einzige, mit dem das 
System zugleich gekoppelt ist. Das Gesellschaftssystem lässt sich also von 
zahlreichen Umweltsachverhalten irritieren, aber der einzige 
Umweltsachverhalt, der sich auch seinerseits wiederum von Kommunikation 
irritieren lässt, ist das Bewusstsein. Alle Umweltsachverhalte können also 
grundsätzlich die Strukturbildung des Gesellschafts-, des 
Kommunikationssystems beeinflussen. Die Kommunikation aber kann 
ihrerseits nur auf die Strukturen des Bewusstseins einwirken. Nur hinsichtlich 
des Bewusstseins vermag sie direkt einschränkend oder erweiternd auf die 
Zahl und Art möglicher Zustände einzuwirken, die ihr in ihrer Umwelt zu ihrer 
Reproduktion zur Verfügung stehen. Über eine Erweiterung seiner 
Reproduktionsbedingungen vermag das System also nur durch zusätzliche 
Irritation des Bewusstseins zu disponieren: »Kommunikation ist geradezu 
gezwungen sich laufend daran zu orientieren, was psychische Systeme in ihr 
Bewusstsein bereits aufgenommen haben und was nicht« (SoSy: 295). An 
dieser Stelle nun sieht man noch einmal die Bedeutung, die einer strukturelle 
Kopplung an Computer zukäme: Hier ergäbe sich die Möglichkeit für die 
Kommunikation nicht nur ein wahrscheinlich viel temporeicheres System, 



 199 

sondern vor allem ganz andersartige Zustände für ihre Reproduktion nutzen 
zu können. 
Bis dahin bleibt nur das Bewusstsein. Es muss neu und andersartig irritiert 
werden, wenn dem System mehr Zustände in seiner Umwelt zur Verfügung 
stehen, und Einschränkungen abgebaut werden sollen. Und offensichtlich ist 
all dies nun einmal nur über neuartige Verbreitungsmedien möglich. Und mehr 
noch: Sie selbst (bzw. die in ihnen gebildeten Formen) wären in dieser 
Konstellation gleichsam als die entscheidende neue Irritationsquelle 
anzusehen – durch die dann erst eine Co-Evolution von Bewusstsein und 
Kommunikation in Gang kommen kann, in deren Zuge beide beginnen, die 

neuartigen Irritationen allmählich in verarbeitbare Informationen zu 
transformieren; durch die also höhere Komplexität auf beiden Seiten 
entwickelt werden kann. Neue Verbreitungsmedien ermöglichen in beiden der 
durch sie, ihre Schnittstellen, verbundenen, sich interpenetrierenden Systeme 
also neuartige Ereignisse und Zustände, letztlich und vor allem aber: höhere 
Komplexität. Und im Falle sich interpenetrierender Systeme begründet eine 
Erhöhung der Komplexität der beteiligten Systeme die entscheidenden 
evolutionären Sprünge. Dies legt jedenfalls »eine empirisch getestete 
Hypothese« (SoSy: 294)193 nahe:  

Soziale Systeme, die auf komplexere psychische Systeme zurückgreifen 
können, haben einen geringeren Strukturbedarf. Sie können höhere 
Instabilitäten und rascheren Strukturwechsel verkraften. Sie können sich eher 
Zufällen aussetzen und können ihr Regelwerk dadurch entlasten. (SoSy: 294-
295) 

Also noch einmal: Angesichts der Umweltabhängigkeit von Systemen und im 
Besonderen der unausweichlichen Abhängigkeit der Kommunikation von 
Bewusstsein lässt sich heute (abgesehen von struktureller Kopplung mit 
Computern) kein anderer Weg denken, auf dem die Gesellschaft (aus sich 
heraus) ihre Freiheitsgrade gegenüber dieser Umwelt steigern kann als 
derjenige einer Erhöhung der Komplexität der Bewusstseinssysteme – und 

                                                
193 Luhmann führt hierzu (SoSy 295: Anm. 11) die Untersuchung an von Paul Stager, 

Conceptual Level as a Composition Variable in Small-Group Decision Making, Journal of 
Personality and Social Psychology 5 (1967), 152-161. 
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dies wiederum ist (mit den Mitteln des Systems) nicht anders als durch 
Verbreitungsmedienevolution denkbar.  
 

XXII. 
Damit können wir nun zu unserer Eingangsthese zurückkehren, wonach die 
Sequenzen von Selektionen vergleichbarer Verbreitungsmedien (und daraus 
resultierende Evolutionssequenzen mit bestimmten Richtungen) womöglich 
als Resultat struktureller Kopplung anzusehen wären. Nach dem Gesagten 
scheint es tatsächlich denkbar, dass die um eine neue Kommunikationsweise 
herum einsetzende Co-Evolution von Bewusstsein und Kommunikation dann 

zunächst vor allem zu einem Ausbau des neuen Kommunikationspotentials 
drängt – also die Selektion von weiteren vergleichbaren Medien 
wahrscheinlich wird, die (und: weil sie) an das bereits erschlossene Potential 
neuer Bewusstseinsleistungen nur noch anzudocken und die bereits erreichte 
Komplexität der psychischen Systeme also nur noch zu sichern, zu 
verallgemeinern und zu veralltäglichen brauchen.  
Vor allem aber wird nun offenbar, dass auch die Entwicklungschancen des 
Bewusstsein ganz entscheidend von der Selektion von neuartigen 
Verbreitungsmedien abhängen. Es gibt weder für das Bewusstsein, noch für 
die Kommunikation einen anderen Weg, herauszubringen, zu welchen 
Systemzuständen und Strukturen ihre Operationsweise sie noch befähigen. 
Neuartige Verbreitungsmedien übernehmen so für die Evolution beider 
Systeme (die nur Co-Evolution beider Systeme sein kann) die Funktion des 
Austestens und Vortastens. Sie sind gleichsam die Minenhunde der Co-
Evolution von Bewusstsein und Kommunikation: wo sie durchkommen, kann 
ein ganzer Tross von Strukturänderungen ihnen nachfolgen. Und neuartige 
Verbreitungsmedien ermöglichen es beiden Systemen so auch, sich von 
einem Zustand erschöpfter Entwicklungschancen zu lösen. Sie heben die 
Evolution jedes Mal wieder über eine neue Schwelle194. 

                                                
194 Vgl., erwartungsgemäß wieder nur mit Bezug auf Sprache: »Veränderungen der Formen, 

in denen Sprache für das Bewußtsein wahrnehmbar wird, von bloßer Lautlichkeit über 
Bildschriften zu phonetischen Schriften und schließlich zum Buchdruck [markieren] 
zugleich Schwellen im Prozeß gesellschaftlicher Evolution, die, einmal genommen, 
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Sehen kann man außerdem bereits, dass es wohl nicht zufällig 
Verbreitungsmedien sind, die für diese Funktion ausschließlich in Frage 
kommen. Offenbar gehört es zu den zentralen Voraussetzungen für den 
Erfolg aller beider der neuartigen Kommunikationsweisen seit Erfindung der 
Sprache (für den Erfolg von Schrift wie Bild-Ton-Medien), dass die 
Kommunikationen, die sie verwenden, zunächst ohne Interaktionsdruck 
angefertigt werden können – und also immer auch: für Kommunikation unter 
Nicht-Anwesenden. Neuartige Irritationen für das Bewusstsein können sich 
offenbar nur aus komplexen Arrangements ergeben; und solche wiederum 
haben offensichtlich auch nur eine Chance (zu entstehen sowohl als auch 

verstanden zu werden), wenn zuvor eine (soziale, zeitliche und/oder 
räumliche) Unterbrechung zwischen Kommunikation und Verstehen 
eingerichtet ist; man die Kommunikation also ›in Ruhe‹ sowohl aufzubereiten 
und zu arrangieren als auch zu lesen, zu betrachten, zu hören, zu evaluieren 
vermag.  
All dies allerdings teilen nun natürlich noch der einfachste ›Gebrauchstext‹ 
und jeder Fernsehbericht mit einem Kunstwerk. Und ein wichtiger Trend 
könnte daher sein, dass diese Gemeinsamkeit aller verbreitungsmedien-
basierten Kommunikationen in der Gesellschaft dann auch immer mehr 
auffällt – und alle Unterschiede zwischen ihnen dagegen zurücktreten 
müssen: Ein Werbespot kann ebenso innovativ sein wie ein Kunstwerk; in der 
›populären Kultur‹ kann eine Reflexion auf ihre medialen Mittel ebenso 
attraktiv sein und ebenso wertvolle Ergebnisse zeitigen wie in der 
›Hochkultur‹. Das mit neuen Verbreitungsmedien erhöhte Irritationspotential 

                                                                                                                                      
immense Komplexitätsschübe auslösen, und dies in sehr kurzen Zeiträumen. Für das 
Sichtbarwerden der Auswirkungen des Alphabets brauchte es nur wenige Jahrhunderte. 
Das gleiche gilt für die Ersteinführung des Buchdrucks in Europa, während ein gleich 
radikaler Wandel sich bei der Übertragung auf andere Kulturen heute in weniger als 
hundert Jahren vollzieht« (SoA6, "Wie ist Bewußtsein an Kommunikation beteiligt?", 1995k: 
42). Dem Schwellenbegriff hat Luhmann, in einer seiner frühesten Arbeiten, einmal eine 
spezifische Bedeutung gegeben: »In einem durch Schwellen geordneten Erlebensbereich 
kann man davon ausgehen, daß die Verhaltensgrundlagen konstant bleiben, mindestens, 
daß man sich Indifferenz gegen etwaige Unterschiede leisten kann, bis man die Schwelle 
überschreitet, und dann bringt ein kleiner Schritt große Veränderungen« ("Vertrauen. Ein 
Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität", 1968).  
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der Gesellschaft wird mit jeder Verwendung dieser Medien zur 
Kommunikation realisiert.     
Wie wohl vor allem die Entstehung der neuen ›Medien- und 
Kulturwissenschaften‹ zeigen, hat die Gesellschaft zudem längst mit dem 
Versuch begonnen, ihre zentralen evolutionären Errungenschaften als solche 
zu verstehen und zu beobachten – und die Differenzen zwischen mit Schrift 
einerseits und Fernsehen etwa andererseits eröffneten Irritationspotentialen 
wichtiger zu nehmen als die Differenzen zwischen Kunstwerken und anderen 
Kulturprodukten etwa. Der Unterschied, den neuartige 
Kommunikationsweisen in der Kommunikation machen, beginnt also auch in 

den Selbstbeschreibungen der modernen Gesellschaft bereits alle anderen 
Unterschiede in den Hintergrund treten zu lassen. Welche Strukturen sich 
währenddessen, und im Zusammenspiel damit, herausbilden, ist freilich eine 
ganz andere Frage und noch völlig offen. 
Nach dem Gesagten ist jedenfalls davon auszugehen, dass wir uns derzeit 
mitten in einem Prozess befinden, der demjenigen nach Einführung des 
Buchdrucks vergleichbar ist. Es stellt sich erst allmählich heraus, in wie vielen 
Hinsichten die Wahrnehmungskapazitäten des Bewusstseins von der neuen 
Kommunikationsweise irritiert werden können – was also vor allem auf der 
Verstehensseite der Kommunikation dabei so alles passieren kann. Und nur 
allmählich wird sich daher wohl auch, wie im Falle der Schrift, auf der anderen 
Seite der Kommunikation, beim ›Anfertigen‹ solcher Kommunikationen also, 
eine bessere Kontrolle der Möglichkeiten der neuen Kommunikationsweise 
ergeben. Es ist also auch nicht unwahrscheinlich, dass es noch eine 
erhebliche Zeit brauchen wird, bis das ganze Potential der neuen 
Kommunikationsweise für die Kommunikation sich von dieser ganz 
ausschöpfen, und noch länger, bis dieses Potential sich dann vom System 
auch noch zur Bildung neuer Strukturen benutzen lassen wird – und noch 
einmal länger schließlich, bevor dies alles dann auch erkennbar, also für 
einen Beobachter beschreibbar werden kann. Andererseits dürfte der Prozess 

diesmal wesentlich schneller all diese Stationen durchlaufen. Denn vor allem 
die funktionale Differenzierung sichert eine arbeitsteilige Herausarbeitung der 
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verschiedensten Potentiale der neuesten Medien, sie werden heute also in 
einer größeren Zahl von Verwendungen und aus einer größeren Zahl von 
Beobachtungsperspektiven – und dies alles synchron, also zeitgleich – auf 
ihre verschiedensten Möglichkeiten hin geprüft und beobachtet:  

Wie in einem ökologischen Hyperzyklus sind die strukturellen Kopplungen 
zwischen Gesellschaftssystem und Umwelt heute unter Variationsdruck 
gesetzt, und dies mit einem Veränderungstempo, das die Frage aufkommen 
lässt, ob und wie die dadurch irritierte Gesellschaft, die sich all dies selbst 
zurechnen muß, daraus schnell genug lernen kann. (GdG: 119-120)  

Es stellt sich, mit anderen Worten, die Frage, wie das System noch mit dem 
erreichten Potential seines Zettelkastens mithalten kann: Welche Formen 
könnten es künftig erlauben, dieses Potential adäquat auszuschöpfen? 
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