
© 2000 Transit / IWM



3

Cornelia Klinger
AUF DEM WEG INS UTOPIELOSE JAHRHUNDERT

Es soll hier nicht von der Zukunft die Rede sein und keine Voraussage 
gemacht werden, ob und welche Art von Utopien im Verlauf des 21. 
Jahrhunderts entstehen könnten. Und obwohl der Titel es nahelegt, soll 
erst recht nicht behauptet werden, dass in den vor uns liegenden hundert 
Jahren keinerlei utopische Ideen entwickelt werden könnten. Das wäre 
vermessen.

Ich bewege mich auf festerem Boden und beziehe mich - eigentlich wie 
alle, die von der Zukunft sprechen -  auf die Gegenwart und stelle für 
diese und die unmittelbare Vergangenheit, also etwa für das letzte Viertel 
des 20. Jahrhunderts, eine Schwäche, einen Mangel, ein Fehlen an utopi
schen Ideen fest. Dam it meine ich eine gewisse Dürftigkeit im Hinblick 
auf Vorstellungen zur Gestaltung einer von der Gegenwart radikal unter
schiedenen -  und zwar in einem umfassenden Sinne besseren -  Zukunft. 
Aber auch wenn man umgekehrt annimmt, dass gegenwärtig statt positiver 
negative Zukunftsvisionen, also nicht u-topische, sondern vielmehr dys
topische Zukunftserwartungen das Feld beherrschen, so lässt sich bei 
genauerem Hinsehen doch erkennen, dass auch diese um die Wende vom 
20. zum 21. Jahrhundert eigentlich nicht besonders ausgeprägt und macht
voll in Erscheinung treten. Die mediale Aufmerksamkeit für den spektaku
lären Jahreswechsel war von der üblichen Kurzlebigkeit und beschränkte 
sich im wesentlichen auf die Probleme der Anpassung der Com puter
technologie an die neuartige Zahlenkonstellation. N ur in geringem Maße 
haben sich apokalyptische Ängste an diese praktisch-technische Problem
stellung angehängt, und auch sie sind alsbald verebbt. Das weitgehende 
Ausbleiben von Endzeithysterie kann als ein Beleg ex negativo für die 
Behauptung der Utopie-Armut angesehen werden: Nicht nur an positiven 
Vorstellungen und Erwartungen hinsichtlich der Zukunft fehlt es derzeit, 
sondern auch die pessimistischen Phantasien halten sich in zahmen Grenzen.

Im Folgenden behaupte ich zunächst, dass es eine Reihe guter, d.h. 
vernünftiger, plausibler und nachvollziehbarer Gründe gibt, aus denen die 
Utopieferne der Gegenwart resultiert. Dem stelle ich eine zweite These
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gegenüber, die der ersten zwar nicht direkt widerspricht, ihr jedoch eine 
andere Wendung und Akzentuierung gibt: Auch wenn die Utopielosigkeit 
der Gegenwart begründet ist, bedeutet dies nicht, dass diese Gründe bzw. 
die in ihnen sich manifestierende Situation der Gegenwart als positiv zu 
bewerten sind. In der Begründung liegt keine Rechtfertigung.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind drei Aspekte hervorzuheben, die 
auf eine Schwächung des utopischen Gedankens hinauslaufen:

1. Die moderne Gesellschaft kennt kein >Jenseits< und kein »Außerhalb*

Zu den wesentlichen Charakteristika der Moderne gehört es, die Wirklich
keit nicht in einer Transzendenz, d.h. in einer jenseitigen höheren Ordnung 
zu verankern und die Gegenwart nicht aus einem mythischen bzw. religiö
sen Ursprung herzuleiten, von dem her auch das Telos der Geschichte 
bestimmt ist. Im Unterschied zu allen anderen Formationen stellt die 
moderne Gesellschaft einen Gesellschaftstypus dar, »der auf seinen eigenen 
Grundlagen aufbaut«1, der sich »auf nichts als sich selbst stellt«2 und somit 
die Wirklichkeit rein immanent und materiell auffasst. Die neuzeitliche 
Welt ist »ein in sich selbst ruhender Kosmos, der sein eigenes Gravitations
zentrum  besitzt« und »keinerlei transzendenter Offenbarung bedarf«3. 
An die Stelle des für traditionale Gesellschaften dominanten Prinzips der 
Herkunft, das vermittelt durch Überlieferung und Tradition auf einen 
transzendenten Verankerungspunkt zurückverweist, ist in der modernen 
westlichen Gesellschaft, die einen solchen Verankerungspunkt nicht mehr 
besitzt, das Prinzip Zukunft getreten. Obwohl es zutrifft, dass der Fort
schrittsoptimismus teilweise Züge einer Glaubensüberzeugung und die 
aufklärerische Geschichtsphilosophie heilsgeschichtliche Strukturen an
nimmt, erweist sich die Bezogenheit auf Zukunft zumindest langfristig als 
von ganz anderer Art als die Verankerung in Herkunft, insofern an die 
Stelle der Kontemplation oder Deutung einer vorgegebenen Ordnung die 
Vorstellung des Mächens und Manipulierens rückt. Die Selbstinstitutiona
lisierung der modernen Gesellschaft bedeutet ihre permanente Selbstpro
duktion, die Schaffung des Neuen in der Bewegung auf einen offenen 
H orizont hin.
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Die Umstellung des Denkens und Handelns der abendländischen Ge
sellschaft auf Zukunft, die der Säkularisierungsprozess am Beginn der 
Neuzeit in Gang setzt, lädt in der Ubergangsphase zunächst einmal zur 
visionären Ausmalung und Ausgestaltung der Zukunft ein, wie sie in den 
großen utopischen Entwürfen ihren Niederschlag finden. Im späteren 
Verlauf und besonders signifikant in der Gegenwart verlieren utopische 
Visionen einer radikal anderen Zukunft ihren Sinn, je mehr Denken und 
Handeln per se schon auf Zukunft bezogen sind. Das bedeutet, dass die 
Zukunft keinen u-topos, keinen N icht-O rt darstellt, sondern gerade umge
kehrt das eigentliche Zentrum. Wenn die Revolution als permanente insti
tutionalisiert ist, wenn die Innovation zur ständigen Einrichtung geworden 
ist, dann bedeuten revolutionäre Visionen und innovative Ideen keine 
Herausforderung an das bestehende System, sondern erfüllen seine Anfor
derungen.

Dass die moderne Gesellschaft kein Jenseits kennt, gilt nicht nur im 
Hinblick auf einen Ursprung außerhalb der Zeit, sondern auch in räum
lich-geographischer Hinsicht gibt es keinen u-topos, keinen N icht-Ort, 
kein Außerhalb mehr. In einem Zeitalter, in dem jeder noch so ferne Winkel 
des Planeten nicht nur genauestens vermessen, sondern auch jederzeit real 
erreichbar und zugänglich ist, wird die Ansiedlung einer Gegen-Welt auf 
einer fernen Insel in einem unerforschten Meer witzlos.

2. Die Dominanz der Zukunft

Unter den sechs Kriterien des modernen Epochenbegriffs, die Reinhart 
Koselleck benennt, sind zwei in besonderer Weise für die Dominanz der 
Zukunft verantwortlich: erstens die »Beschleunigung« der Zeit und zwei
tens die Erfahrung des Übergangs, das »Wissen, in einer Übergangszeit zu 
leben, in der es immer schwerer wird, die überkommenen Traditionen mit 
den notwendigen Neuerungen zu vermitteln«.4

Im Hinblick auf diesen zweiten Aspekt gelangt Niklas Luhmann zu 
einer ganz ähnlichen Feststellung: »Wie nie zuvor ist in unserer Zeit die 
Kontinuität von Vergangenheit und Zukunft gebrochen. (...) Wir können 
nur sicher sein, daß wir nicht sicher sein können, ob irgend etwas von dem, 
was wir als vergangen erinnern, in der Zukunft so bleiben wird, wie es 
war«.5 Aufgrund der Dominanz der Zukunft schrumpft die Gegenwart zur 
»Übergangszeit« (Koselleck), »zu einem Grenzwert, der die Einheit der
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Differenz von Vergangenheit und Zukunft trägt und eben deshalb in der 
Zeit als das ausgeschlossene Dritte fungiert und nicht mehr lokalisiert 
werden kann«6. In dieser Situation befindet sich bereits die gesamte Epoche 
der Moderne und zwar aus prinzipiellen Gründen: In einer Denk- und 
Gesellschaftsordnung, die systematisch auf Zukunft angelegt ist, müssen 
sich die Menschen >an ihren Schleudersitzen festhalten<. Aufgrund des 
Prinzips der Beschleunigung gilt das für die Gegenwart in sich noch weiter 
verstärkendem Maße. Grundstürzende Veränderungen betreffen nunmehr 
die tiefsten Schichten von Kultur und Natur. Die Wirklichkeit verändert 
sich in atemberaubendem Tempo -  ohne dass es der Aktivität utopischer 
Phantasie und Einbildungskraft in größerem Umfang bedürfte, sondern 
gleichsam aus einer systemimmanenten Entwicklungslogik und -dynamik 
heraus.

In einer solchen Situation ist es verständlich, dass an Zukunftsvisionen 
kein besonderer Bedarf besteht, sondern eher der Wunsch des Beharrens, 
Verharrens, einer Verlangsamung der Zeit, des Bewahrens im Vordergrund 
steht -  also strukturell konservative Bedürfnisse der Sicherheit und Ver
sicherung. Mit Blick auf die Zukunft ist daher statt von kühnen Visionen 
von (Technik-)Folgenabschätzung die Rede und von einer möglichst weit
gehenden Minimierung der Risiken einer Gesellschaft, die sich als Risiko
gesellschaft wahrnimmt.

3. Die Utopie ist eine »große Erzählung«

Ein weiterer Grund für die Inaktualität des utopischen Denkens heute liegt 
in der Konzeption von Utopie selbst. Obgleich die verschiedenen Entwür
fe weit divergieren und auch wenn nicht alle Utopien die Form eines 
fiktionalen Textes (etwa eines Romans) haben, so ist ihnen doch die narra
tive Struktur gemeinsam. Aufgrund ihrer narrativen Struktur gehört die 
Utopie zur Gattung der »großen Erzählungen«, d.h. zum gleichen Typus 
wie Mythen, Schöpfungs- und Heilsgeschichten, Kosmologien und andere 
vorwissenschaftliche Deutungsversuche. Wenn Jürgen Habermas feststellt, 
dass »Kosmologien sowie alle vorwissenschaftlichen Weltinterpretationen, 
die Handlungsnormen und Rechtfertigungen von Norm en ermöglichen, 
(...) in demselben Maße ihre Glaubwürdigkeit ein[büßen], wie eine objek
tivierte Natur in ihren kausalen Zusammenhängen erkannt und der techni
schen Verfügungsgewalt unterworfen wird«7, dann könnte er in diesem
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Zusammenhang neben den Kosmologien auch die Utopien genannt bzw. 
den »vorwissenschaftlichen Weltinterpretationen« zugeordnet haben.

Mythologische Denkformen und narrative Strukturen sind nützlich und 
notwendig für Gesellschaftsformationen, in denen Menschen über relativ 
geringe reale, materiale Macht zur Gestaltung ihrer Wirklichkeit verfügen. 
Diesen Mangel an Verfügungswissen und -können füllen magische Be
schwörungen, symbolische Mechanismen der Sinnstiftung und narrative 
Instrumentarien. Ähnlich wie in der Kindheit der Individuen ist, metapho
risch gesprochen, auch in der Kindheit der Menschheit reale Ohnmacht mit 
Allmachtsphantasien (übrigens auf durchaus produktive Weise) korreliert.

Die großen säkularen Utopien entstehen an jenem Punkt in der Ge
schichte des Abendlandes, an dem diese Konstellation allmählich ver
schwindet, an dem die tradierten religiösen und mythologischen Erzählun
gen verblassen. Die große Erzählung Utopie ist ein Schwellenphänomen 
zwischen der traditionalen und der modernen Welt. Auf der einen Seite 
betrachten die Autoren utopischer Entwürfe die Welt nicht mehr als gege
bene und geordnete Schöpfung, sondern als durch menschliche Vernunft 
einzurichtendes und zu ordnendes Gemeinwesen. Andererseits ist die 
literarische Form der Utopie keineswegs äußerlich, vielmehr sorgt die 
narrative Struktur dafür, dass die spezifisch moderne Aufgabe der Selbstin
stitutionalisierung der Gesellschaft einen geschlossenen Rahmen erhält. 
Utopien stehen noch unter dem Vorzeichen einer Integration der Gesell
schaft durch narrativ strukturierte Sinn- und Zielkonzeptionen, die einen 
Anfang (Ursprung), einen Mittelpunkt (>Held</Subjekt) und ein Ende 
(Ziel/Zweck) verbürgen. Anders gesagt: In der frühneuzeitlichen Uber
gangsphase, in der die klassischen Utopien entstehen, überwiegt der ima
ginative Ansatz zur Realitätsbewältigung, der ein Orientierungswissen 
darstellt, die Möglichkeiten realen Zugriffs. Und solange die Imagination 
den realen Möglichkeiten vorausläuft, bleibt die narrative Struktur prä
gend; das gilt bis hin zur Science fiction, die sich einerseits einer nun sogar 
spezifisch instrumentellen Rationalität verschreibt und technisch-materielle 
Fortschritte, Entdeckungen und Erfindungen, gadgets aller Art antizipiert, 
andererseits aber, indem sie Wissenschaft und Technologie erzählt, diese in 
einen Sinn- und Zweckzusammenhang bringt.

In der Wirklichkeit dagegen verschiebt sich im Verlauf der Geschichte 
der Moderne das Gewicht allmählich von der magisch-symbolisch-imagi
nativen zur real-materialen Seite der Realitätsbewältigung. Diese Verschie-

© 2000 Transit / IWM



8 Cornelia Klinger

bung resultiert aus dem Prozess der Autonomisierung und Ausdifferenzie
rung verschiedener Teilsysteme (wie Politik, Recht, Ökonomie, Wissen
schaft, Kunst, Familie usw.). Diese befreien sich von der Autorität eines 
allgemeinverbindlichen und alle Bereiche der Gesellschaft übergreifend 
regulierenden religiösen Dogmas und grenzen sich voneinander ab. Indem 
die verschiedenen Teilbereiche ihrer jeweiligen systemspezifischen Eigen
logik folgen, entfalten sie eine enorme Dynamik, die das entstehen lässt, 
was als Fortschritt der modernen Gesellschaft wahrgenommen wird. Im 
Zuge dieser Entwicklung wird die Gestaltung der Zukunft zunehmend real 
beeinflussbar -  sprich: machbar, mit menschlich-gesellschaftlichen, im
manenten Mitteln berechenbar, herstellbar, verfügbar.

Aufgrund der Ausdifferenzierung und Autonomisierung der gesell
schaftlichen Teilsysteme lässt sich der Gesellschaftsprozess indessen nicht 
mehr als ganzer denken und steuern. Dem Gewinn an Verfügungswissen 
steht ein Verlust an Orientierungs- bzw. Sinnwissen gegenüber. Ein Zu
sammenhang zwischen den verschiedenen Bereichen, die Integration der 
Gesellschaft, entsteht durch funktionale Interdependenz statt durch eine 
große Erzählung. Wissenschaftlich-technische und sozialtechnologische 
(rechtlich-bürokratische) Instrumentarien der Realitätsbewältigung lösen 
die ideologisch-normativen, narrativ vermittelten Weltbilder ab. Die Funk
tionsintegration lässt Sinnintegration sowohl als unmöglich als auch 
unnötig erscheinen bzw. als einerseits defizient und andererseits oppressiv. 
Je mehr die Wirklichkeit gesellschaftlichen Fortschritts utopische Erwar
tungen einholt, desto hinfälliger, überflüssiger wird der utopische Gedanke 
selbst.

Damit ist Umrissen, worin mir die wichtigsten Ursachen für den Utopie
verlust der Gegenwart zu liegen scheinen und es mag damit der Eindruck 
verbunden sein, dass der Niedergang des utopischen Denkens unvermeid
lich und endgültig sei. Es sieht so aus, als sei zunächst die theologisch
mythologische und dann auch die sie teilweise und vorübergehend ersetzende 
utopische Denkform im Zuge einer ebenso günstigen wie zwangsläufigen, 
irreversibel fortschreitenden geschichtlichen Entwicklung überflüssig ge
worden. Es sieht so aus, als sei der Weg vom narrativen zum wissenschaft
lichen Wissen ein notwendiger Evolutionsprozess, in dessen Folge das 
Kollektivsubjekt Menschheit aus dem Stadium der Kindheit, aus Unwis-
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A u f dem Weg im utopielose Jahrhundert 9

senheit und Abhängigkeit in das Erwachsenenalter der Realitätstüchtigkeit 
und Mündigkeit eingetreten sei. N un fragt es sich, ob dieses Bild stimmt 
und vor allem, ob der positive Eindruck, den es hinterlässt, zutrifft. Ergibt 
sich aus der tatsächlichen oder auch nur vermeintlichen Unvermeidlichkeit 
des Niedergangs der Utopie zugleich auch eine Notwendigkeit zur Zu
stimmung, zum Einverständnis? Folgt aus dem AJtopieverlust ein freiwil
liger U topiew rzzcü?8

Diese Fragen sind aus mehreren Gründen mit einem entschiedenen Nein 
zu beantworten. Sie lassen sich vorwegnehmend so zusammenfassen: Das 
überlegene wissenschaftliche Wissen der Moderne lässt zwar das narrative 
Wissen als primitiv, als >Fabel< und damit als entwertet und ungültig er
scheinen. Aber die Hoffnung, dass im Übergang von den traditionalen zu 
den modernen Mitteln der Realitätsbewältigung eine definitive Ermächti
gung und Befreiung eintreten werde, die alle Erzählungen und Utopien 
überflüssig machen könnte, ist selbst noch so etwas wie eine große Erzäh
lung mit mehr oder weniger deutlich ausgeprägten utopischen Zügen: die 
Utopie der Utopielosigkeit. Das Prinzip Funktion verdrängt das Prinzip 
Sinn, aber es kann nicht an die gleiche Stelle treten und dieselben Aufgaben 
erfüllen. Es beantwortet nicht dieselben Fragen auf bessere Weise, sondern 
es ist eine ganz andere Art des Denkens, und es sind andere Fragen und 
Probleme, die es bearbeitet. Die rational-instrumentelle Realitätsbewälti
gung kann die narrativ-sinnstiftende nicht ersetzen. Aber auch die Erwar
tung, dass sich unter den Bedingungen der Moderne vielleicht die Fragen 
gar nicht mehr stellen, auf die das Prinzip Sinn antwortet, so dass es 
gleichgültig wird, dass das Prinzip Funktion sie nicht zu lösen vermag, 
erweist sich als falsch; denn das ist lediglich die resignative Variante der 
Utopie der Utopielosigkeit. Und zwar nicht nur, weil die Suche nach 
Orientierung und Sinn ein zwar antiquiertes, aber unausrottbares mensch
liches Bedürfnis wäre, sondern ironischerweise weil die immensen Fort
schritte des Prinzips Funktion bzw. der rational-instrumentellen Realitäts
bewältigung Fragen dieser Art in vorher nie gekanntem Ausmaß entstehen 
lassen. Dies gilt im Hinblick auf die beiden Themen, die im Übergang zum 
Prinzip Funktion auf die Tagesordnung der Gesellschaft gesetzt werden: 
das Thema Wissen und das Thema Freiheit.
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Wissen

Es mag zutreffen, dass die Gesellschaft heute »über sehr viel bessere, 
realitätsnähere Mittel der Selbstbeschreibung« verfügt.9 Und daher mag 
auch für einen kürzeren bis mittelfristigen Zukunftszeitraum gelten, dass 
wir uns »(...) in einer ganz anderen Situation als zur Zeit der Aufklärung, 
der Französischen Revolution oder des preußischen Neuhumanismus«10 
befinden, insofern als wir die Folgen und Effekte unserer Handlungen 
erkennen und berechnen können. Im Zuge eben derselben Entwicklung 
erweist sich jedoch, dass sich für eine weitere Zukunft der Gedanke der 
Unberechenbarkeit und Unbeherrschbarkeit erst recht aufdrängt. Tatsäch
lich erscheint die Wirklichkeit heute als extrem unübersichtlich, die Zu
kunft als in einem radikalen Sinne ungewiss, ungewisser als je zuvor. Auch 
das ist ein Aspekt der Dialektik der Aufklärung: Je berechenbarer die 
Effekte menschlichen Handels, je kalkulierbarer die unmittelbare und nahe 
Zukunft erscheint, desto klarer wird uns gleichzeitig auch, dass eine fernere 
Zukunft weder voraussagbar noch vorherbestimmbar ist. So paradox das 
zunächst erscheinen mag, so folgerichtig ist es doch.

Erstens ergibt sich die Offenheit und Unbestimmbarkeit der Zukunft 
gerade aus ihrer gesellschaftlichen Machbarkeit. Denn wenn es zutrifft, 
dass menschliches Handeln einen verändernden Einfluss auf die Wirklich
keit haben kann, dann muss die Offenheit der Zukunft vorausgesetzt 
werden, damit Veränderungen bewirkt werden können. Und je pluraler 
und vielfältiger menschliches Handeln ist, um so offener wird die Zukunft.

Zweitens erweitert sich nicht nur die Reichweite des Handelns, sondern 
auch das Wissen darum, d.h. die Fähigkeit der Reflexion auf das Handeln 
sowie auf das Wissen selbst, die Reflexivität. Hier gilt nun nicht nur die 
sokratische Dialektik des Wissens um das Nicht-Wissen in einem grund
sätzlichen Sinne, sondern es gilt diese Einsicht auch in einer sich erweitern
den Spirale: Erstens weiß ich, dass ich nichts weiß, und zweitens weiß ich, 
dass je mehr ich wissen werde, je mehr sich das Spektrum meines Wissens 
vergrößert, mir der unerschöpfliche Umfang meines Nicht-Wissens nur 
noch um so bewusster wird. Je weiter die Teleskope reichen, desto tiefer 
stellt sich der Raum des Universums dar, um so mehr verbietet sich der 
Gedanke an eine zentrale Stellung des Planeten Erde und an die Souverä
nität und Universalität des menschlichen Wissens. Auch das lässt sich noch 
einmal unter Rückgriff auf die fragwürdige metaphorische Analogie zwi-
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sehen Phylogenese und Ontogenese veranschaulichen, die nun eine andere 
Wendung, ja eine Brechung erfährt: Mit der erweiterten Realitätstüchtig
keit des Erwachsenenalters weicht die Allmachtsphantasie der Kindheit 
der Einsicht in die eigene Endlichkeit. Mit dem Erwachsenwerden wird das 
Einzel- oder Kollektivsubjekt Mensch nicht eigentlich mächtiger oder 
vernünftiger als im Stadium der ohnmächtigen und unvernünftigen Kind
heit, sondern es erkennt vielmehr die Unerfüllbarkeit des Wunsches nach 
Allmacht und Allwissen. Die zunehmende Reflexivität bedeutet, dass die 
Kontingenz des eigenen Erkenntnisstandpunkts und die Endlichkeit der 
eigenen Existenz ins Blickfeld rückt.

Es könnte sich nun die Schlussfolgerung nahelegen, den Utopieverlust 
in resignativer Gelassenheit und Weisheit zu akzeptieren -  wäre da nicht 
das Spannungsverhältnis zwischen der aus der wachsenden Reflexivität 
gewonnenen Einsicht in die Kontingenz menschlichen Erkennens und der 
zwar keineswegs umfassenden, aber gleichwohl enorm erweiterten techno
logischen Verfügungsmacht. Das wissenschaftlich-technische Wissen und 
Können hat in der Gegenwart Dimensionen erreicht, welche die heutige 
Gesellschaft in die Lage versetzen, Zukunft in nie dagewesenem Maße und 
auf unvergleichbare Weise zu beeinflussen, ja zu determinieren. Die Bei
spiele reichen von der Erzeugung strahlenden Materials mit Halbwertszei
ten von mehreren zigtausend Jahren, über Eingriffe in die genetischen 
Codes von Pflanzen, Tieren und Menschen bis zum Extremfall der kom
pletten Vernichtung des Planeten.

So wenig wie der Besitz des Besens den Zauberlehrling zu dessen richti
ger Anwendung befähigt, so wenig entspringt aus dem wissenschaftlich
technologischen Wissen und Können als solchem und von selbst das Wis
sen über den Sinn und die Zweckmäßigkeit, die Vernünftigkeit und die 
Grenzen seines Einsatzes. Obwohl die »Sachzwänge« dazu neigen, eine 
gewisse Selbstläufigkeit zu entwickeln, leiten sich aus der instrumentellen 
Rationalität keine Regeln zum gesellschaftlichen Umgang mit ihr ab; zu
gleich aber macht ihre immense Erweiterung und Vergrößerung einen 
solchen gesellschaftlichen Umgang und ein diesen leitendes Handlungs
und Orientierungswissen erforderlich. Statt dessen trifft der in der Folge 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts enorm gestiegene Bedarf an 
Orientierungswissen auf einen Zustand größerer Orientierungslosigkeit 
und Handlungsunsicherheit. Aus dieser Diskrepanz entsteht das merk
würdig doppelbödige Lebensgefühl der Gegenwart, der Eindruck, in einer
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Welt zu leben, in der alles machbar ist und kontrolliert werden kann, und 
die sich doch am Rande des Chaos und der Katastrophe bewegt.

Die sich hier abzeichnende Ahnung der Notwendigkeit und vor allem 
der Wünschbarkeit eines gesellschaftlichen Orientierungswissens jenseits 
bloßer Sozialtechnologie und Administration verstärkt sich weiter, wenn 
wir uns dem Thema Freiheit zuwenden.

Freiheit

Am Beginn des Prozesses der Moderne scheint es so, als ob die allmähliche 
Umstellung des Gesellschaftssystems von Sinn auf Funktion nicht allein 
eine Autonomisierung auf der Systemebene bewirken werde, sondern 
damit einhergehend auch eine Autonomisierung auf der Subjektebene, d.h. 
als ob Modernisierung per se eine befreiende und egalisierende Wirkung 
auf die menschlichen Subjekte ausüben werde. Und in der Tat entlässt die 
Umstellung des Gesellschaftssystems die Menschen nicht nur aus der 
Verpflichtung auf gemeinschaftlich geteilte ideologische Sinn- und Ziel
vorstellungen, wie religiöse Dogmen und überlieferte Vorschriften, son
dern zugleich auch aus der Einbindung in eine hierarchische Gliederung 
der Gesellschaft, wie sie in traditionalen Gesellschaftsformationen mit der 
Vorstellung von Sinnintegration verbunden ist.

Der Modernisierungsprozess übt eine befreiende Wirkung aus, indem 
die grundlegend veränderten funktionalen Erfordernisse alteingesessene 
Machtstrukturen und Ordnungsvorstellungen mit einer Vehemenz und 
Konsequenz ohnegleichen hinwegfegen. Positiv knüpft sich daran die viel 
weitergehende Hoffnung, dass die Fortschritte des Wissens und Könnens 
zu einer vollkommenen Emanzipation von den Zwängen der Natur, von 
den physischen Bedingungen der conditio humana. führen werden. Und 
insofern gesellschaftliche Zwänge und Rangordnungen aus dem Naturver
hältnis zu resultieren scheinen, verbindet sich mit der Hoffnung auf die 
Erlösung von Blut, Schweiß und Tränen auch die Erwartung der Befreiung 
von Joch und Knute gesellschaftlich bedingter Leiden.

Ebenso wie beim Thema Wissen drängt sich auch im Hinblick auf das 
Thema Emanzipation zunächst der Eindruck auf, als mache der Übergang 
von einer dem Prinzip Sinn/Orientierung folgenden traditionalen Gesell
schaft zu der dem Prinzip Funktion/Verfügung folgenden modernen Ge
sellschaft weltbildlich-narrative Strukturen gänzlich überflüssig. Der reale
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Fortschritt der Naturbeherrschung mit seinen Verheißungen muss den 
traditionalen Mitteln der Sinnstiftung überlegen erscheinen. Während die
se die Leiden der conditio humana einschließlich gesellschaftlicher Unge
rechtigkeit und Gewalt nicht anders als im Zusammenhang einer großen 
Erzählung als bedeutungsvoll und legitim darstellen können, erscheinen 
Naturzwang und gesellschaftlicher Zwang nun beide zugleich als wenig
stens prinzipiell und allmählich fortschreitend abschaffbar. Darüber hinaus 
scheint die instrumentelle Rationalität auch den neuzeitlichen Utopien der 
vernünftigen Einrichtung der Gesellschaft und der Befreiung der Individu
en überlegen zu sein. Im Vergleich zu den geometrischen Paradiesen der 
großen Staatsromane erscheint der reale Modernisierungsprozess als viel 
weniger autoritär und totalitär. In Relation zu den Zielsetzungen von 
Freiheit und Gleichheit, die verschiedene Befreiungsbewegungen seit dem 
Zeitalter von Aufklärung und bürgerlicher Revolution verfolgen, scheint 
er ungleich effektiver zu sein. Ich habe mich beispielsweise oft gefragt, ob 
die Gleichstellung der Geschlechter, wie sie im Verlauf des Prozesses der 
Moderne erreicht worden ist, sich nicht mindestens ebenso sehr und viel
leicht sogar in weit höherem Maße den Anforderungen des modernen 
Industriesystems, der Urbanisierung, der kapitalistischen Ökonomie usw. 
verdankt als den Bemühungen der Frauenbewegung und einer feministi
schen oder allgemein emanzipatorischen Ideologie. Diese (ketzerische) 
Frage mag müßig sein, insofern und insoweit funktionale Erfordernisse 
und emanzipatorische Ideale übereinstimmen und in dieselbe Richtung 
weisen.

Dennoch ist es offensichtlich, dass diese Übereinstimmung keineswegs 
notwendig und allgemeingültig ist. Sie trifft allenfalls auf die begrenzte 
Situation der Bekämpfung und Beseitigung der Strukturen des ancien 
regime, der altständischen Denk- und Gesellschaftsordnung, zu. Am Ende 
des 18. Jahrhunderts mögen Modernisierung und die Utopie der Befreiung 
für einen kurzen historischen Moment, auf einem begrenzten geographi
schen Raum und unter sehr spezifischen sozialen und kulturellen Bedin
gungen bzw. Hinsichten verbunden sein. Aber von einer vollständigen 
Einlösung der Idee einer universalen Emanzipation des Menschenge
schlechts durch den Modernisierungsprozess der Gesellschaft als solchen 
kann genauso wenig die Rede sein wie von der Einlösung der Idee umfas
senden Wissens durch die Fortschritte von Wissenschaft und Technologie.

Ähnlich wie beim Thema Wissen erweist sich auch beim Thema Freiheit,
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dass zwar viele und bedeutende Veränderungen stattfinden, die sich auch 
durchaus als Fortschritte bezeichnen lassen, dass zwischen ihnen jedoch 
keine Konvergenz entsteht und dass sie sich schon gar nicht zu einem 
sinnhaften Ganzen zusammenfügen.

In erster Linie enttäuscht wird die Hoffnung auf einen Zusammenhang 
zwischen den Fortschritten des Wissens und den daraus abgeleiteten in
strumentellen Handlungsmöglichkeiten auf der einen Seite und dem Fort
schritt menschlicher Emanzipation von den Zwängen der Natur, von den 
physischen Bedingungen der conditio humana auf der anderen Seite. Wis
senschaft und Technik haben zwar ungezählte und unschätzbare Erleich
terungen von Mühen und Schmerzen bewirkt, aber weder die Erlösung 
vom Joch der Arbeit (ganz zu schweigen von ihrer ungleichen Verteilung), 
noch auch von den Leiden der Endlichkeit im Sinne von Krankheit und 
Tod erreicht. Es wird im Gegenteil mit gutem Grund ein dialektischer 
Zusammenhang zwischen der wachsenden Fähigkeit zur Beherrschung der 
N atur und den fortbestehenden, ja sich sogar noch verschärfenden 
Zwangsmechanismen von Kultur und Gesellschaft vermutet.11

Als illusionär erweist sich zweitens die optimistische Annahme, dass 
ökonomisches Wachstum und sozialer Fortschritt im Sinne allgemeiner 
Wohlfahrt und umfassenden Wohlstands von selbst und harmonisch mit
einander verbunden sein müssen. Eine dritte schwere Enttäuschung be
trifft die Übereinstimmung zwischen ökonomischer und technologischer 
Modernisierung auf der einen Seite und politischem Fortschritt im Sinne 
von Demokratisierung auf der anderen. Und schließlich zerstören die 
Prozesse der Ausdifferenzierung und Pluralisierung die Erwartung einer 
Einheit des Wahren, Guten und Schönen. Zwischen der kognitiven, der 
normativen und der ästhetischen Rationalität besteht kein Zusammenhang. 
Damit schwindet die Hoffnung, dass der gewaltige reale, materielle Fort
schritt der verschiedenen Bereiche sich zu einem Fortschritt der Zivilisati
on und der Humanität akkumulieren werde.

Am Ende erweist sich, dass die moderne Gesellschaft entgegen ihrer 
eigenen offiziellen Erzählung mit einem hohen Maß an Ungleichheit und 
Unfreiheit von Menschen kompatibel ist. Zum einen sind es überkommene 
Herrschaftsverhältnisse, altüberlieferte Formen von Unterdrückung und 
Ausbeutung, Differenzen zwischen oben und unten, arm und reich, mäch
tig und ohnmächtig, privilegiert und ausgegrenzt, die sich in der modernen 
Gesellschaft fortschreiben und umschreiben. Dafür, wie Fortschreibung
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und Umschreibung in einem komplizierten Muster verwoben sind, kann 
die Geschichte und der Wandel der Geschlechterordnung in der Moderne 
als paradigmatisches Beispiel gelten. Zum anderen bestehen in allen D i
mensionen menschlicher, sozialer und politischer Beziehungen Verhältnis
se beschämender Abhängigkeit und krasser Ausbeutung bis hin zu fakti
scher Sklaverei nicht nur fort, sondern entstehen jederzeit neu, nimmt 
Ungleichheit zu, statt zu verschwinden.

Der ur-moderne Glaube an eine nahtlose Konvergenz zwischen funk
tionaler Modernisierung bzw. instrumenteller Rationalität auf der einen 
Seite und politischer bzw. humaner Emanzipation auf der anderen kulmi
nierte in der Vorstellung, dass systemischer Fortschritt gleichsam von 
selbst, d.h. ohne Zutun utopischer Phantasie, ohne Investition visionärer 
Ideen den Gang der Geschichte auf Heilung und Erlösung der Menschheit 
hinlenken könnte. Dies ist nichts anderes als eine Utopie der Überflüssig
keit von Utopien, von menschlich produzierten Zukunftsvisionen zugun
sten einer Eigendynamik des Systems zur Erfüllung dieser Zwecke. Diese 
Utopie der Utopielosigkeit erweist sich nicht nur im Hinblick auf das 
Thema Wissen, sondern auch im Hinblick auf das Thema Freiheit als 
Utopie im schlechten Sinne, als Illusion.

Auch beim Thema Emanzipation lässt sich die Frage stellen, ob in der 
resignativen Einsicht in die Unmöglichkeit einer universalen und definiti
ven Erfüllung der Utopie nicht auch eine höhere Weisheit liegen könnte. 
Wird nicht auch hier nur wieder ein unrealistischer, gleichsam kindlicher 
Menschheitstraum ent-täuscht -  diesmal nicht die Allmachtsphantasie, 
sondern die Sehnsucht nach der Rückkehr oder Einkehr in einen paradie
sischen Zustand, in dem alle Menschen frei, gleich und glücklich wären?

Tatsächlich wird der Verzicht auf die Großperspektive universaler Be
freiung in verschiedenen Debatten der letzten Jahre und Jahrzehnte -  
ungefähr seit dem Scheitern der Revolten der späten 60er Jahre und späte
stens seit dem Zusammenbruch des sozialistischen Modells -  als positive 
Entwicklung bejaht. Zuweilen, wie etwa im Zusammenhang der neueren 
feministischen Theoriediskussion, wird sie als das Resultat eines zwar 
schmerzlichen, aber fruchtbaren Selbstreflexionsprozesses begrüßt. Die 
Idee von Befreiung wird nicht aufgegeben, vielmehr wird sie nun selbst von 
ihrer Einheitsform und ihrem Universalitätsanspruch befreit. Verzichtet 
wird auf jede globale Emanzipationsstrategie: »(...) the historical ontology 
of ourselves must turn away frorn all projects that claim to be global or
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radical. In fact we know from experience that the claim to escape frora the 
System of Contemporary reality so as to produce the Overall programs of 
another society, of another way of thinking, another vision of the world, 
has led only to the return of the most dangerous traditions«12. Empfohlen 
werden in der aktuellen Diskussion Strategien der Subversion, der Ironie, 
der Parodie (Judith Butler), der wilden und einzelnen Widerstände (Michel 
Foucault), der Zerstreuung der Sprachspiele (Jacques Derrida), der Akti
vierung der Widerstreite und Differenzen im Krieg gegen das Ganze (Jean
Francois Lyotard). Small is beautifitl, Partikularität ist Trumpf in vielen der 
derzeitig gängigen Theorieansätze.

Dabei entsteht manchmal der Eindruck, als ginge die allergrößte Gefahr 
von Terror und Totalitarismus ausgerechnet von den Ideen und Utopien 
der Befreiung aus bzw. als seien die großen Übel totalitärer Regime aus dem 
utopischen Streben nach Ganzheit und Einheit zu erklären. Abgesehen 
davon, dass dies merkwürdig verschobene bzw. recht idealistische Ansätze 
zur Erklärung des Phänomens Totalitarismus sind, scheint mir der haupt
sächliche Einwand gegen sie darin zu liegen, dass eine vergangene Gestalt 
der Gefahr beschworen wird. Denn selbst unter der Voraussetzung, das 
verbreitete Interpretationsmuster zu akzeptieren, dass die totalitären Sy
steme von Faschismus und Kommunismus mit der Übertreibung und 
Pervertierung ideologisch-utopischer Potentiale operieren, wird man wohl 
kaum umhin kommen zu erkennen, dass die derzeit akutesten Gefährdun
gen der Freiheit nicht mehr von totalitären Ideologien dieser A rt ausgehen. 
Ohne deswegen allzu optimistisch zu erscheinen, lässt sich die Behauptung 
wagen, dass diese Art totalitärer Gefahr mit den großen Schreckensherr
schaften des letzten Jahrhunderts tatsächlich zu Ende gegangen ist. Sie sind 
daran gescheitert, dass »es unter Bedingungen funktionaler Differenzie
rung keine zentrale Repräsentation der Einheit der Gesellschaft mehr 
geben kann«13, dass es im 20. Jahrhundert immer weniger gelingt, »die 
Einheit der Gesellschaft wenigstens in der Weise zu simulieren, dass man 
über anthropologische oder ethnische Universalien (Sozialdimension), 
über verbindliche Ziele und erstrebenswerte Sachverhalte (Sachdimension) 
oder über Fortschritts- und Geschichtstopologien (Zeitdimension) gesell
schaftliche Kommunikation flächendeckend konditionieren könnte«14. 
Gegen diesen unabänderlichen Sachverhalt mögen Faschismus und Kom
munismus opponiert haben, zum Scheitern verurteilt sind sie ebenso wie 
alle anderen Gegenbewegungen.
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Am Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts liegen die drän
gendsten Probleme nicht mehr in der Simulation der Einheit der Gesell
schaft durch ideologische Universalien verschiedener Art — sei es in der 
Sozialdimension, Sachdimension oder Zeitdimension. Das eigentliche 
Problem liegt heute darin, dass die funktionale Organisation der Gesell
schaft unter dem Primat der Ökonomie den Punkt des vollständigen 
Systemabschlusses zu erreichen droht oder bereits erreicht hat. Diese öko
nomische Art der Homogenisierung unterscheidet sich von ideologischen 
oder politischen Einheitsstiftungsversuchen dadurch, dass sie die fort
schreitende Pluralisierung und Ausdifferenzierung nicht in Frage stellt. 
Aus diesem Grund scheint der Primat der Ökonomie die Freiheit von 
Gesellschaft und Individuen weniger zu bedrohen als andere Ansätze zur 
Einheitsstiftung.

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass ein Systemabschluss 
unter dem Vorzeichen der Ökonomie möglicherweise tiefgreifender ist, 
insofern wir es nicht mehr im herkömmlichen Sinne nur mit der Herrschaft 
von Menschen über Menschen, mit ihrer Fortschreibung, Umschreibung 
oder Neukonstitution zu tun haben, sondern mit der Herrschaft des Sy
stems der Funktion, mit der Herrschaft der Prinzipien instrumenteller 
Rationalität, Rentabilität und Effizienz über alle Menschen. Ich beeile 
mich, einem hier naheliegenden Missverständnis dieser These entgegenzu
treten: Sie lautet nicht, dass die drohende Herrschaft des Systems über die 
Subjekte die Herrschaft von Menschen über Menschen ablöst oder die 
Unterschiede zwischen Menschen nivelliert -  im Gegenteil, vielleicht wa
ren diese Differenzen nie ausgeprägter als jetzt. Zu den alten und ungelö
sten Problemen kommt lediglich ein neues hinzu, wenn die Herrschaft des 
Funktionssystems über die Subjekte in den Horizont des Möglichen rückt. 
An diesem Punkt werden die Mittel selbst zu Zwecken, zu Selbstzwecken, 
und Funktion schlägt in die einzig verbleibende Art von Sinn um.

Mit der Befürchtung, dass die funktionale Organisation der Gesellschaft 
den Punkt des vollständigen Systemabschlusses bereits erreicht hat oder 
bald erreichen könnte, stehe ich keineswegs allein.

Schon das Denken der älteren Kritischen Theorie kreiste um die Gefahr 
der Zerstörung der Vernunft durch ihre technologisch-instrumentelle Ver
einseitigung: In der Formalisierung der Vernunft sehen Horkheimer und
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Adorno den »intellektuellejn] Ausdruck der maschinellen Produktions
weise«, die nicht mehr menschlichen Zwecken dient, sondern »das Mittel 
(...) fetischisiert« und Herrschaft als Selbstzweck in der Form ökonomi
scher Gewalt überleben lässt.15 Mögen Horkheimer und Adorno in ihren 
Analysen in erster Linie den Nationalsozialismus vor Augen gehabt haben, 
so fallen doch die Aussagen über die Situation der Gegenwart in diesem 
Punkt nicht so viel anders aus. Alain Touraine spricht in ähnlicher Weise 
von der »Dissoziation von Instrumenten und Sinn« bzw. »von Mitteln und 
Zwecken«16; und in der Folge davon befürchtet er »die vollkommene 
Dissoziation des Systems der Handelnden, der technischen bzw. ökonomi
schen Sphäre und der Sphäre der Subjektivität«17. Das Ergebnis resümiert 
Jean Baudrillard so: »There are only the needs of growth. There is no place 
for individual goals in the System; there is room only for the goals of the 
System«18.

Unter den postmodernen Theoretikern hat sich vielleicht Jean-Francois 
Lyotard am intensivsten mit dem Problem der Hegemonie des Prinzips 
Funktion beschäftigt, das er auf den Begriff der Performativität bringt. 
Performativität definiert er als Optimierung des Verhältnisses von Input 
und Output. An die Stelle des denotativen Sprachspiels wahr/falsch und 
des präskriptiven Sprachspiels gerecht/ungerecht tritt das performative 
bzw. technische Sprachspiel effizient/ineffizient. Die Normativität der 
Gesetze wird durch die Performativität der Verfahren ersetzt. Gegenüber 
der narrativen Legitimierung ändert sich damit das Verhältnis von Wissen 
und Macht auf dramatische Weise: »Eine Gleichung zwischen Reichtum, 
Effizienz und Wahrheit zeichnet sich ab«19. »So nimmt die Legitimierung 
durch die Macht (puissance) Gestalt an. Diese ist nicht allein die gute 
Performativität, sondern auch die gute Verifizierung und das gute Urteil. 
Sie legitimiert die Wissenschaft und das Recht durch ihre Effizienz und 
diese durch jene. Sie legitimiert sich selbst, wie es ein Regelkreis (systeme 
regle) zur Optimierung seiner Leistungen zu machen scheint.«20

Am anderen Ende des Spektrums der Theoriediskussion der Gegenwart 
kann sich Niklas Luhmann der Einsicht nicht verschließen, dass mögli
cherweise der historische Moment erreicht ist, »in dem die Einheit der 
Weltgesellschaft unausweichlich geworden ist -  so unausweichlich, daß 
sie nicht einmal mehr zwei verschiedene Wirtschaftsordnungen (...) ver
trägt«21. Der Untergang des sozialistischen Experiments, der einerseits so 
oft mit der Enttäuschung des utopischen Gedankens in Zusammenhang
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gebracht wird, bringt auf der anderen Seite die Konsequenzen des mögli
chen Systemabschlusses erst recht zum Vorschein -  Konsequenzen, die 
nun eigentlich eher umgekehrt für die Notwendigkeit des utopischen 
Denkens sprechen.

Das Problem, das sich angesichts der Gefahr des Systemabschlusses 
unter dem Vorzeichen des Prinzips Funktion oder Performativität stellt, 
besteht darin, dass die Wendung zu Partikularität und Differenz zur Ab
wendung dieser Gefahr unbrauchbar ist.

Widerstreite und Differenzen im Krieg gegen das Ganze aktivieren oder 
die Sprachspiele zerstreuen zu wollen, setzt ein Ganzes und eine Einheit 
von der Art voraus, wie sie eine auf Sinnintegration angelegte Denk- und 
Gesellschaftsordnung impliziert. Gegen eine auf Funktionsintegration an
gelegte Ordnung ist diese Art von Widerstand hingegen wirkungslos. Mit 
anderen Worten: Es liegt eine Verwechslung vor zwischen der Systemein
heit auf der Grundlage von Funktionsintegration und der Systemeinheit 
einer auf Sinnintegration basierenden Ordnung.

In der Opposition gegen die auf Dogmen und Erzählungen gegründeten 
einheits- und ganzheitsstiftenden Mächte und Institutionen der traditiona- 
len abendländischen Welt, gegen Gott, den Monarchen, den Patriarchen, 
gegen die absolute Wahrheit, den Ursprung, das Erste und Eine, die prima 
philosopbia, die una sancta ecclesia ist die Aktivierung der Widerstreite und 
Differenzen wirkungsvoll. U nd wenngleich die Ideologie der Moderne, 
insofern sie selbst Züge einer großen Erzählung trägt, ebenfalls universale 
Elemente enthält (in bestimmten Hinsichten sogar das Pathos des Allge
meinen gegen die Partikularitäten des »Feudalgeistes« bzw. der stratifika- 
torischen Differenzierung entfaltet22), so besteht die eigentliche Wirkung 
des Modernisierungsprozesses in der Auflösung von Einheit und Ganzheit 
-  das ist es schließlich, was auch die großen Erzählungen des Wissens, der 
Vernunft und der Freiheit im weiteren Fortgang der Moderne alsbald 
unterminiert hat.

Marx und Engels haben von dieser subversiven, die Sprachspiele zer
streuenden W irkung des M odernisierungsprozesses eine Beschreibung 
gegeben, die als klassisch gelten darf: »Die fortwährende Umwälzung 
der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftli
chen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bour
geoisieepoche vor allen anderen aus. Alle festen eingerosteten Verhältnisse 
mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen
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werden aufgelöst, alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern kön
nen. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird ent
weiht (...)«23.

Der Verwechslung von Sinnintegration und Funktionsintegration ent
spricht die Verwechslung von Moderne und Postmoderne. Wolfgang 
Welsch hat einmal behauptet, dass die Postmoderne da beginnt, »wo das 
Ganze aufhört«24. Mir scheint, dass dieser Auffassung ein epochaler Irrtum 
(im strengen Sinne des Wortes »epochal«) zugrundeliegt. Denn das »Ende 
des Ganzen« markiert den Beginn der Moderne. Und vieles von dem, was 
derzeit als Strategie gegen die drohende Systemeinheit vorgeschlagen wird, 
entspricht verblüffend genau dem, was der Prozess der Moderne tatsäch
lich realisiert hat und wodurch die traditionale Denk- und Gesellschafts
ordnung zerstört wurde. Dies gilt bis hin zu den einzelnen Elementen der 
Subversion wie Ironie und Parodie. Während einige Autorinnen darin 
signifikante Charakteristika postmoderner Strategien sehen25, ist es nicht 
schwierig, die Spur dieser Kategorien durch die gesamte Geschichte der 
Moderne hindurch zu verfolgen26.

Wer angesichts der drohenden Systemeinheit der Moderne auf Differenz 
als postmodernes Postulat setzt, verkennt den spezifischen Charakter der 
modernen, auf dem Effizienzprinzip basierenden Systemeinheit. Im U n
terschied zu traditionalen Weltbildern, die sich durch »große Erzählun
gen« legitimieren -  welche tatsächlich solche Ganzheits- bzw. Totalitäts
ansprüche implizieren, gegen die für Dissidenz und Differenz zu plädieren 
wirksam ist -  ist moderne Systemeinheit anders strukturiert -  und zwar 
in einer Weise, die Differenz nicht nur zulässt, sondern integriert und 
geradewegs zum Erfordernis macht und ständig weiter hervortreibt. Die 
Besonderheit des modernen Gesellschaftssystems liegt in der Gleichzeitig
keit und Kompatibilität von fortschreitender Systemeinheit, der weiteren 
Verhärtung des stählernen Gehäuses und  fortgesetzter Differenzierung, 
Diversifizierung und Fragmentierung. Donna Haraway hat diese doppelte 
Perspektive in ihrem berühmten Cyborg Manifeste so formuliert: »From 
one perspective, a cyborg world is about the final imposition of a grid of 
control on the planet (...). From another perspective, a cyborg world might 
be about lived social and bodily realities in which people are not afraid of 
(...) permanently partial identities and contradictory standpoints«.27

Das Problem dieser doppelten Bewegung besteht darin, dass die fort
schreitende Fragmentierung und Atomisierung durch die performative
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Systemeinheit keinen ordnenden oder sinnstiftenden Rahmen erhält; und 
umgekehrt wird die fortschreitende Vereinheitlichung durch die gleichzei
tige Differenzierung nicht unterbrochen oder in Frage gestellt. Die Gleich
zeitigkeit, in der die Prozesse der Fragmentierung und Uniformierung 
ablaufen, ist weder zufällig noch widersprüchlich; beide bedingen einander, 
ohne sich gegenseitig aufheben zu können und ohne sich zu ergänzen. Am 
Beginn des 21. Jahrhunderts geht die totalitäre Gefährdung längst nicht 
mehr von den alten großen Erzählungen aus, so dass der Appell an Diffe
renz aus dieser Situation keinen Ausweg darstellt. Differenz und Pluralität 
sind selbst ein Teil und Bestandteil der Konstellation.

Da, wo die Postmoderne beginnt, sind auch noch die letzten Reste des 
Ganzen zertrümmert und zerstreut, und der spezifisch moderne Impuls 
zur Destruktion oder Dekonstruktion des Ganzen, der sich als postmo
dern missversteht, während er die Geste der M oderne wiederholt, geht 
ins Leere. »It is unwise to assume that ambiguity, indeterminacy, undeci- 
dability are always subversive strikes against an arrogantly monological 
certitude.«28

Wenn es zutrifft, dass die verstreuten, wilden und fragmentarischen Wider
stände gegen die dominante Form der Systemeinheit wirkungslos und 
resignativ bleiben, dann drängt sich die Versuchung zu einer Tabuverlet
zung auf, die in dem Gedanken liegt, ob nicht der umgekehrte Weg einzu
schlagen wäre; ob es nicht vielleicht einer »großen Erzählung« oder einer 
»grand theory« oder einer utopischen Vision bedürfte, einer narrativen 
oder ideologischen Formation, die es an Robustheit mit der Rigidität der 
funktionalen Systemeinheit aufnehmen könnte. Im Klima der aktuellen 
Diskussionen setzt sich ein solcher Gedanke dem Vorwurf aus, im besten 
Fall utopisch, im schlimmsten Fall gefährlich zu sein, oder beides zugleich. 
Gefährlich zu sein und visionär, sind die beiden einzigen Eigenschaften 
menschlichen Denkens, die durch keine Maschine zu ersetzen sind.
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