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SYSТEMISCHE KUL TURWISSENSCИAFГ ALS NEUE 

WISSENSCHAFГSDISZIPLIN 

Andrej А. Pelipenko, Moskau 

1. Darstellung der theoretischen Konzeption von Kul'tura kak sistema• 

1.1. Die gegenwlrtige Situation der Kulturwissenschaft 

Die Kulturwissenschaft ist heutzutage extrem popular und ·eines ihrer Zentren, 
wenn nicht nЬerhaupt ihr Epizentrum, scheint RuВland zu sein. Irnmerhin arЬei
ten zwei Drittel aller Universitltslehrer, die Kulturwissenschaft unterrichten, 
auf dem Territoriurn der ehemaligen Sowjetunion. Diese Orientierung auf Kul
turwissenschaft laJ3t sich teilweise mit der Vorliebe von russischen Intellek
tuellen ftk ein allumfassendes synthetisches Wissen erkl!lren, die der westeuro
p!ischen Tendenz zur Spezialisierung gegennЬerzustellen ist (Маn betrachte als 
Beispiel nur den russischen Kosmismus1). Ein Grund ftk den kulturwissen-

1 Dicser Bcitrag stellt dic Grundkoю.eption dcs 1998 in Moskau crschicncncn Bandcs Kul 'tura kak 
sistema (Кultur als System) von Andrcj Anatol'cvic:! Pclipenko und lgor' Grigor'cvic:! Jakovcnko 
cincr dcutschsprachigcn Lcscrschaft vor. KC11117.Cichnend tьr die Monographic ist dic VcrЬindung 
von Fragcn dcr Subjcktgcnesc und Mcntalitatsforschung mit gcschichtsphilosophischcn bzw. 
historisch-anduopologischcn Fragcstellungcn, dic вuch in dicscm Aufsatz zum Ausdruck kommt. 
Andrcj Pelipenko und lgor' Jakovenko halten auch univcrsitarc Ldtrvcranstaltungcn zu den 
Thcmcn ihrcr kulturwisscnschaftlichcn Forschung аЬ. (Anm. d OЬcrs.) 

1 Dic rcligiOS-philosophischc Bewcgung dcs russischcn Kosmismus ist an der Wcnde zum zwan
zigstcn Jahrhundert cntstandcn. 1n scincn Grundannahmcn gcht der Kosmismus вuf dic ldec der 
Allcinhcit (vseedinstva) von vtadimir Solov'ev (ISSЗ-1900) zurUck. Als cschatologischcs Dcn
kcn sucht der Kosmismus eine allurnfassendc Einheit von Mensch und Kosmos, in dem Ьeide 
Wescnheiten - der Mensch mit sciner als unendlich gedachten lnnenwelt eЬenso wie der Kosmos 
- als Manifcstationen eincs allumfasscndcn Prinzips angeschen werdcn. Mensch und Kosmos 
sol\en nach dieser ganlheitlichcn Weltauffassung in hannonische OЬereinstimmung gebracht 
werden, womit dem Menschen eine Ьesonderc ,.lcosmische" AufgaЬe zufhllt. Die Verwirklichung 
kosmistischer ldecn arЬeitete Nikolaj Fedorov (1828~1903) in seiner Ko117.Cption dcr ,.gemeinsa
men Sache" (obJt!ee delo) aus, welche die menschliche UnsterЫichkeit und die Aufcrweclrung 
der Toten anstrebte, wodurr.h die Widerspr(lche im Scin ausgeglichcn werdcn sollten. (Anm. d. 
OЬers.) . 
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schaftlichen Boom liegt vielleicht auch im hartnlickigen Synkretismus der rus
sischen Mentalitlit, insbesondere des wissenschaftlichen Denkens, das gut mit 
den vielerorts festzustellenden zeitgenбssischen neosynkretistischen Tendenzen 
zusammengeht. NeЬen dieser Tendenz zu synthetischem Wissen dOrfte die Kul
turwissenschaft auch dadurch attraktiv erscheinen, dаВ sie auf ein integratives 
Wissen abzielt und damit die Philosophie аЫбst, die sich heutzutage immer 
mehr auf sich selbst besclnil.nkt. 

Bekanntlich haЬen sich die theoretischen Grundlagen der Kulturwissen
schaft innerhalb der anthropologischen Disziplinen sowie in Philosophie, Philo
logie, Soziologie, Psychoanalyse und anderen Gebleten der Wissenschaften 
vom Menschen herausgeЬildet. Die so entstandene diffuse Verbindung des be
griffiichen Apparats der Kulturwissenschaft mit ihren mannigfaltigen Gegen
stlinden l!iВt sich am besten mit einer Wol.ke vergleichen, deren dichtestes Zen
trurn sich willldlrlich von einem begriffiichen und gegenstlindlichen Bereich zu 
einem anderen verlagern kann, ohne dabei Grenzen und Beschr!lnkungen zu 
kennen. Auch wenn die postmodeme Philosophie in Entsprechung zur ange
ftlhrten Synthese des Wissens eine rhizomatische Bewegung (mit den bekann
ten Merkmalen von Unabgeschlossenheit/Dynamik/stlindige Verschiebung etc.) 
zur Normalitlit erklart hat und sich nicht mehr mit ProЫemen von Grenz
ziehungen befaВt, ist der Wechsel von extensiven Tendenzen zu intensionalen 
Festlegungen, zu einer synthetisierenden, strukturierenden und systemhaften 
Ausrichtung der Kulturwissenschaft mehr als notwendig. Es gibt heute weit 
ilber 400 Definitionen von Kultur; eine weitere extensive Ausrichtung droht in 
schlechte Unendlichkeit umzuscblagen, die Kulturwissenschaft wtlrde so zu 
einer Pseudowissenschaft von allem und nichts degenerieren. Vor diesem Sze
nario erweisen · sich die mangelnde OЬerwindung der romantischen deutschen 
Kulturphilosophie (Schelling-Herder), die Literaturzentriertheit und das bestlin
dige Festhalten an der Spenglerschen GegenQЬerstellung von Kultur und Zivili
sation im russischen kulturwissenschaftlichen Denken als partoo.iliire und 
zweitrangige Momente. 

Die Kulturwissenschaft hat heutzutage ihre erste Phase einer extensiven 
Entwicklung hinter sich, die von Selbstreflexion und einer ersten Bestimmung 
ihres GegenstandsЬereiches gekennzeichnet war. Es wlire daher angebracht, 
sich den Grundslitzen Leslie А. Whites zuzuwenden, mithin Kultur als umfas
sendes selbstorganisierendes System zu Ьegreifen und von der Kulturwissen
schaft ein synthetisches Wissen nЬer die Kulturen der Welt in ihrem diachronen 
und synchronen Aspekt zu erwarten. Die Notwendigkeit eines solchen Wissens 
liegt gleichsam in der Luft. Jedoch sind emsthafte Versuche, die Stofirichtung 
der Forschung dahingehend zu andern, nicht gerade zahlreich. Nach wie vor hat 
der nЬerwiegende Teil der kulturwissenschaftlichen Literatur den Charakter 
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referierender Kompendien oder zeitigt Forschungsergebnisse, die zwar nicht 
uninteressant erscheinen, аЬеr leider hinsichtlich ihrer ProЬlemstellung und 
ihres Untersuchungsmaterials allzu Ьeschrankt sind. 

1.2. Die Grundkonzeption von Kultur als System 

Die Ausarbeitung theoretischer Grundlagen einer systemhaften Kulturwissen
schaft, verstanden als Metakulturwissenschaft, sowie die EtaЬlierung eines kul
tшwissenschaftlichen Diskurses, der strenge wissenschaftliche und disziplinllre 
RahmenЬedingungen Ьeiilcksichtigt, war Zielsetzung der Monographie .Ки/ 'tu
ra kak sistema (,,Кultur als System"). Mit dieser Zielsetzung ist auch die Aus
wahl eines ganzen Pakets von Methoden verstlindlich. Sowohl das theoretische 
Grundgertlst wie auch die Konzeption des ganzen Vorhabens sieht sich in der 
Tradition des klassischen europaischen Rationalismus, аЬеr selbstverstandlich 
sind dabei Korrekturen beiilcksichtigt, die aus nichtklassischen Paradigmen 
eingebracht wurden. Als vorwiegend konkrete methodische Grundlagen wllren 
im weitesten Sinn die Tradition des klassischen Idealismus (von Platon zu 
Hegel) zu nennen. аЬеr auch der Strukturalismus, der Ьеi aller Ьerecbtigten 
Кritik von seiten des Poststrukturalismus noch lange nicht seine gnoseologi
scben Mбglichkeiten ausgeschбpft hat, weiters die rnit philosophiscbem Inter
esse gelesene analytische Psychologie (Carl Gustav Jung, Otto Rank u.a.) sowie 
eine Reihe anderer wissenschaftlicher und philosophischer Тheorien. 

Im Sinne der erwtllmten Кritik an postmodemistischen Tendenzen in der 
Wissenscbaft gehen die Autoren von Ku/tur a/s System von der OЬerzeugung 
aus, da6 Kultur ein se/bstorganisierendes !{)'Stemhaftes Ganzes ist, dessen sy
sternhafte V erbindungen nicht etwa vom erkennenden rnenschlichen Verstand 
а posteriori postuliert werden, sondem onto/ogische Rea/itat haben, welche 
sich auf allen EЬenen erkennen la6t. Die grundlegenden Тhesen des Buches 
ЬаЬеn den Charakter von Postulaten. Diese in der Wissenschaft etaЫierte Pra
xis hat vor allern damit zu tun. da6 der Gegenstand der Untersuchung - tieflie
gende und grundlegende, urn nicht zu sagen embryonale oder atomare Niveaus 
der Genese von Sinn und Bedeutung (smys/ogenez) - Ьereits in seinem Wesen 
jeder linearen und logischen Diskursivitat vorgeordnet ist und als Urgnmd jeder 
Art von Sinnzuschreibung daher auch nicht aus sekund.!lren, auf dieser Gnшd
lage erst geblldeten Forrnen von Sinn (Кategorien. Begriffe, logische Kon
struktionen und Relationen) abgeleitet werden kann. Einfacher ausgedlilckt, das 
Wesen des Anfangs und seine ontologische Notwendigkeit kann nicht aus 
seiner Fortsetzung Ьewiesen werden. Die otheoretischen Grundlagen der Kon
zeption sind daher eine geschlossene Monade. 
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Heutzutage wird jedes System wissenschaftlicher Konzeptionen, g!inzlich 
unabbl!ngig vom Verh!l.ltnis seiner Autoren zum WahrheitsproЫem und von 
ihren Pnitentionen auf Wahrheit, nur wie ein Teil, Fragment im weiten und plu
ralistischen Raum der verschiedenen Тheorien und Konzeptionen aussehen. Die 
Frage nach der Wahrheit einer Konzeption ist also gar nicht zu stellen. Auch 
nach den V erbindungen einer Konzeption mit anderen, heute verbreiteten kul
turwissenschaftlichen Тheorien braucht nicht gefiagt zu werden. Vielmehr sind 
die wichtigsten Кriterien die innere Widerspruchsfieiheit der Тheorie, die 
Monadenhaftigkeit der Ausgangspostulate und das gnoseologische Potential, 
also die Fahigkeit, konkrete Erscheinungen zu erkl!iren. 

Ausgangspunkt ist das Verstllndnis von Sinn als diskretem Zustand eines 
erlebenden BewuВtseins, der innerhalb der kodifizierten Systeme der Kultur 
objektiviert werden kann. Unter Mentalitlit wird die Menge aller psychischen 
und psychologischen Mechanismen verstanden, welche die innerhalb einer Kul
tur rekurrente axiologisch-semantische Form der existentiellen Orientierung be
stimmen. 

FOr das soeЬen skizzierte gnoseologische Paradigma wird das Verstehen der 
Generierung von Sinn zur Kardinalfrage. Die Generierung von Sinn wird vor 
allem unter anthropologischem Aspekt behandelt. 

1.3. Der Menscb zwiscben Natur und Kultur 

Wenn wir die zwar einigermaВen Ьekannte, aber von seiten der Philosophie zu 
wenig beachtete Konzeption des Geburtstraumas von Otto Rank auf philoso
phisch-kulturwissenschaftlicher Ebene reflektieren, kбnnen wir feststellen, dаВ 
der Geburtsvorgang ein sprunghaftes Herausgehen aus dem prakulturellen Sein 
in die Sph!lre' der Kultur ist. Diese Grenze des OЬergangs ist von einem funda
mentalen ontologischen Unterschied markiert: Das pпikulturelle Sein ist durch 
das Fehlen von Antinomien und durch Stetigkeit charakterisiert. Der Eintritt in 
die AuВenwelt ist der Ausgangsmechanismus fur Diskretisierung, Teilung und 
Zerfall dieses synkretistischen Zustands. 1n Kultur als System wird postuliert, 
dаВ mit guten Glilnden zur weithin akklamierten Parallelitlit von Onto- und 
Philogenese auch die Kulturgenese hinzugenommen werden kann. Dies soll 
Ьesagen, dаВ das Geburtstrauma als funktionales Korrelat zum ProzeB des 
OЬergangs des Hominiden aus dem pпikulturellen in den kulturellen Zustand in 
den letzten Phasen der Anthropogenese angesehen werden kann. 

Entscheidend ist dabei die Unterscheidung ontologischer Merkmale dieser 
beiden R4ume, zwischen welchen der OЬergang erfolgt. Grundlegendes Kenn
zeichen des kulturellen Raums ist dessen dualer Charakter. Die Dualitlit ist vor 
allem damit verbunden, dаВ mit dem Reifen des menschlichen BewuВtseins in 
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der menschlichen psychophysiologischen Entwicklung eine Situation auftritt, in 
der infolge der Geburt unvermeidlich die allgemeine Metaopposition von ,,Iclr
Anderes" emergiert. NatUrlich sind die sprachlichen AusdrUcke ,,lch" bzw. 
,,Anderes" nur Hilfsmittel zur Unterscheidung urspr1lnglich auВerst abstrakter 
und nur als reines Erlebnis erfahrbarer GegeЬenheiten, welche zudem wenig 
unterschieden sind. Im irreduziЫen Charakter dieser Opposition grtlndet der 
ontologisch fundarnentale Dualismus der Kultur als einziger LeЬenssphare des 
Menschen. 

1.4. Die Ьinlre Struktur des kulturellen Raumes 

Aus der Opposition "lch-Anderes" nimmt die unUbersehbare Menge binarer 
Oppositionen ihren Ausgang, welche in der modemen Kulturwissenschaft und 
verwandten Disziplinen oft beschrieben worden sind. Doch ware darauf hinzu
weisen, dаВ der Raum dualer Oppositionen, also der eigentliche kulturelle 
Raum, in welchem der Mensch sinn- und formblldende Prozesse durchftlhrt, 
keineswegs chaotisch strukturiert ist. Mit anderen Worten: Duale Oppositionen 
entstehen nicht spontan, um sich in alle mбglichen Richtungen zu verlieren. Die 
Richtung selbst muВ ja irgendwie vorgegeben werden. Zu Ьedenken ware, dаВ 
der stereometrische Raum der Kultur ebenso wie der physische Raum drei 
Koordinatenachsen hat, welche die globalen Oppositionen darstellen, die sich 
zuerst aus der anflinglichen Metaopposition von ,,lch-Anderes" entwickeln. 
Diese intentionalen Vektoren kultureller Sinngenerierung kбnnen unter Beach
tung der Begrenztheit sprachlichen Ausdrucks mit "immanent-transzendenf', 
,,diskret-kontinuierlich" und "sakral-profan" bezeichnet werden. 

Diese grundlegenden Projektionen der Metaopposition ,,lch-Anderes" in 
den Raum der Lebenswelt Ьilden drei Grundaspekte der Sinngenerierung: Die 
Opposition "immanent-transzendent'' den ontologischen Aspekt, die Opposi
tion "diskret-kontinuierlich" den operativen und die Opposition "sakral-pro
fan" den axiologischen Aspekt. Jedweder Sinn entsteht im Rahmen dieser Ko
ordinaten und ist mit ihnen inhaltlich verbunden. Als apriorische Bedingung der 
Sinngenese in der Kultur Ьestimmen diese drei Vektoren auch die basale Stru.k
tur des BewuВtseins, denn dessen Aktivitat Ьesteht vor allem in Bedeutungszu
schreibungen zu diskretisierЬaren Elementen des spontanen Flusses der Erfah
rung und in der Folge in komplexeren kognitiven Operationen. 

Der initiale und standig wirkende Impuls fllr die Entfaltung des kulturellen 
Bedeutungsraumes liegt nicht in der Kultur als solcher Ьegr(lndet, sondem die
ser Impuls ergibt sich aus der Kontraposition der Kultur gegenUber der Natur. 
Anders gesagt, die Verschiedenartigkeit der kulturellen Energiepotentiale wird 
dadurch Ьedingt, dаВ der Mensch zшn einen psychophysiologisch die vorauf-
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gehenden Stufen der Selbstorganisation aufgenommen hat und im Moment 
seines Erwachens zum Subjekt aus der Natur herausgefallen ist, zum anderen 
аЬеr daЬei in seinen wichtigsten Eigenschaften ein naturverhaftetes Wesen 
Ыeibt. Aus der Feststellung dieser offensichtlichen Tatsache ergibt sich eine 
etwas paradox anmutende Schlu6folgerung. Der Mensch - dazu verurteilt, im 
Raum dualer Oppositionen, also im Raum der Kultur, zu verharren - versucht 
stllndig, aus diesem Raum auszubrechen und in den stetigen Zustand ohne 
Antinomien vor dem Erwachen seiner Subjektivitlit zurUckzukehren. 

Weswegen аЬеr ist das Verharren im dualen Raum so schwer ertrйglich, 
was ist am Raum diskreter Phllnomene "schlechter" als am Strom kontinuier
licher Vitalit!it? Die erwachende Selbstheit als Fixierung existentieller Erleb
nisse Ьеi einem selbst ist, wie abstrakt ihre Formen auch sein mбgen, der 
ursprUngliche Akt der Diskretisierung, Ьеi welchem das einzelne Ich, das dieses 
existentielle Erlebnis Ьezeichnen soll, vom ontischen Absoluten abfallt. Anders 
gesagt, der Strom eines universalen energetischen Psychismus, in welchem die 
absolute Verbindung von allem mit allem in einem selbstorganisierenden natllr
lichen Kosmos Ьesteht, wird allmiililich durchbrochen. Die auf sich selbst Ьezo
gene Existenz schlligt eine LOcke in diese stetige energetische Totalit!it allein 
schon dadurch, dаВ dieser SelbstЬezug besteht. Diese LOcke ftlhrt аЬеr nicht in 
das Nichtsein oder in die Leere, sondem erбffnet einen qualitativ anderen 
Raum. Dieser Raum ist anfangs leer und abstrakt, zugleich аЬеr enth!ilt er neue 
Potentiale, sodaВ sich nun ein einzelner diskreter psychischer Akt durch die 
Vermittlung eines Zeichens in einer anderen Seinsform konkretisieren mu6. So 
emergiert Bedeutung und das Artefakt taucht als konkretes semantisches Sub
strat des kulturellen Kбrpers auf. 

Warum erweist sich der Raum der Kultur а priori als belastend? Der Ent
stehungsprozeB menschlicher Subjektivitlit ist auf allen evolutionliren Stufen 
mit zwei grundlegenden Begriffen verbunden: mit Partizipation und Wahl. Die 
Partizipation stellt sich als Vorgang einer momenthaften existentiellen Ver
bindung mit einem dem erleЬenden BewuВtsein gegeЬenen Objekt dar, welcher 
durch die temporlire Wiederherstellung der ursprUnglichen synkretistischen 
VerЬindung zustande kommt. In dieser Situation finden sich Subjekt und 
Objekt gleichennaВen im anderen und sehen von allen einzelnen und konkreten 
Formen аЬ, in welchen sich ihre gemeinsarne psychoenergetische kosmische 
Substanz konkretisiert. Freilich ist dieser Zustand zwangslliufig nur von kurzer 
Dauer. Der Zustand von Euphorie, welcher in der einen oder anderen Form das 
Erlebnis der Partizipation begleitet, erinnert den Menschen nicht nur an die 
prinzipielle Mбglichkeit der OЪerwindung existentieller Entfremdung, wenn 
die kosmische Einheit eпeicht wird, er ist nicht nur eine Erinnerung an den 
antinomiefreien kontinuierlichen Strom, aus dem der Mensch einst heraus-
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gefallen ist. Vielmehr ergibt sich hier eine fi1r das Bewu6tsein folgenschwere 
Komplikation. Denn wenn der Mensch danach strebt, die im Erlebnis der Parti
zipation erreichte, aber unvermeidlich zerbrechliche ontische Einheit wieder
herzustellen, bildet er im beschrieЬenen Raum der Kultur ein zeichenhaftes 
Aquivalent dieses Ergebnisses; er generiert ein Artefakt oder eine vereinzelte, 
diskrete kulturelle Bedeutung, welche die Grundlage ftlr den phanomenologi
schen Raum der Kultur abgibt. Die Notwendigkeit, die zerfallende ontische 
Einheit wiederherzustellen und die UЪerwindung der existentiellen Entfrem
dung formieren den Urgnmd von Sinngenerierungsprozessen, woЬei jeder 
form- und sinnЬildende Akt als punktuelle Reaktion auf die Situation der Ent
ftemdung gelten kann. Vereinfacht gesagt, fungieren sowohl Wбrter wie auch 
vom Menschen produzierte Dinge gleichsam als Objekt-Mediatoren, welche 
zumindest zeitweilig die Entfremdung zwischen dem Ich und dem ,,Anderen" 
autheЬen, woЬei sie mit dem Zerfall der partizipatorischen Einheit selbst zum 
,,Anderen" werden. Darin besteht auch die grundlegende ontologische Beson
derheit aller Artefakte. Anders als die selbstidentischen Objekte der Natur sind 
die Artefakte niemals mit sich selbst identisch, sie haben а priori zeichenhaften 
Charakter. Im Raum der Kultur hat jedes Objekt immer eine Bedeutung. Selbst 
wenn wir von den kontextЬedingten, innerhalb einer Kultur konventionell 
festgelegten Bedeutungen absehen, kann jedes Objekt als Punkt (nicht jedoch 
als Schlufipunkt) einer genetischen Verkettung oder einer spezifischen existen
tiellen Situation angesehen werden, die auf die eine oder andere W eise auf die 
Authebung der ursprUnglichen Entfremdung hinweist. 

Die Dualitlit des menschlichen Seins !iufiert sich auch im Widerstreit zweier 
existentieller Tendenzen. Einerseits Ьewirkt der organische Impuls zur Genese 
des Selbst zwangslliufig, sich den kulturellen Raum anzueignen und sich in ihm 
zu etaЫieren. Andererseits aber verbindet die natUrliche Determinierung wie 
eine Nabelschnur den Menschen mit dem vitalen Kontinuum des natUrlichen 
Kosmos, was die Dynamik des Abfallens bremst oder sogar Ыockiert. Dieser 
fundamentale irreduziЫe Widerspruch vetteilt die vitale Energie des Menschen 
auf zwei gegens!itzlich gepolte Gravitationszentren, der Widerspruch ist per
manenter Ausgangspunkt aller mбglichen Verllnderungen und Entwicklungen, 
aus ihm entwickeln sich insbesondere die Bewu6tseinsstrukturen. 

1.5. Die Dialektik von Subjekt und Kultur 

Die erwlihnte Opposition kann als anthropologische Bedingung der menschli
chen Existenz prinzipiell nicht auf gehoЬep werden. Zugleich аЬеr ist das Be
wu6tsein stllndig genбtigt, die Opposition zu 11Ьerwinden. Zwei Momente er
scheinen ftlr das Subjekt der Kultur als Voraussetzung dieser OЬerwindung: 
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Zum einen die Transfoпnation von nicht auszudrOckenden existentiellen Im
pulsen in die ЕЬеnе der Semantik. Damit verlagert das kulturelle BewuВtsein 
die Angelegenheit gleichsam in ihr angestammtes GeЬiet. Zum anderen wird 
hier in der Dom!ine der Kultur, in der das Gravitationsfeld kultureller Sinn
generierung wirkt, die binare Struktur abgebaut und in eine temare umgewan
delt. Begreiflicherweise stellen die ersten Etappen dieser Prozedur gewisser
maВen ein fundamentales universales Prinzip dar - eine Metastruktur, die als 
kulturelle sinngenerierende Matrize fungiert und die sich auf alle Entfaltungen 
des semantisch-semiotischen Raums projizieren llillt. Diese Metastruktur Ьe
dingt die grundlegende Isomorphie zwischen den BewuВtseinsstrukturen und 
den Strukturen kultureller Ph!inomene, man kбnnte sie universales triadisches 
Prinzip nennen. Ihren ersten Niederscblag findet sie in der Sprache des Mythos 
als am sUlrksten archaischer Foпn der WeltЬeschreibung. Das allgemeine Sche
ma sieht folgendeпnaВen aus: Das menscbliche BewuВtsein Ьefindet sich aktu
ell in dauemder lmmanenz, es operiert mittels diskreter psychischer Akte, die 
sich auf ebenso diskrete Objekte der AuВenwelt Ьeziehen. Somit befindet sich 
dieses BewuВtsein im Mittelglied, es ist das zweite Glied in einer Kette. Das 
Metaschema Ьaut sich von der Mitte aus symmetrisch auf. Der Pwlkt aktuellen 
lebensweltlichen Bezugs korrespondiert idealiter mit den Bedeutungen ,,Pro
fanitlit'', ,,Diskretheit'' und ,,Immanenz'', er stellt eine selbst!indige ontologische 
Zone dar, die von zwei Zonen mit ganz anderen Eigenschaften flankiert wird. 
Diesen lassen sich die Idealbedeutungen "Transzendentes", ,,Stetiges" und 
,,Нeiliges" zuordnen. Die flankierenden Zonen korrespondieren der OЬerwin
dung von ontologischer DualiW des kulturellen Raums, also dem idealen, 
widerspruchslosen und konfliktfteien Sein. ZusammengefaВt sieht die Form des 
Mythos folgendeпnaВen aus: Ursprflngliches Paradies - verlorenes Paradies -
wiedererlangtes- Paradies, wobei das BewuВtsein Ьest!indig in der Zone des ver
lorenen Paradieses lokalisiert ist. Wir sind davon fiheneugt, dаВ diese sinn
konstituierende Foпnel keineswegs Ыо/3 ein gewбhnliches Mythologem in der 
Vielzahl von Mythologemen des archaischen BewuВtseins ist. Vielmehr hat 
diese Formel als Metatext von Kultur eine weitaus grбBere Gtiltigkeit als nur 
die eines Mythos, wie groBztlgig er auch immer ausgelegt sein mag. 

Die kulturellen Foпnen des menschlichen Seins stellen gewissermaВen eine 
Falle dar. Das duale (natOrliche und a-natOrliche) Wesen des Menschen bedingt 
mit dem unumkehrbaren Herausfallen des erlebenden ,,Ich" aus dem wider
spruchsfreien kontinuierlichen Medium das Verharren im Raum semantischer 
Antinomien, der von traumatischen Konflikten durchwoben ist. Die unaus
lбschliche Energie des vitalen Anfangs strebt nach einer Befreiung aus diesem 
qu!ilenden Zustand, sie ist die treiЬende Кraft, welche die Entfaltung des 
kulturellen Raums in alle Richtungen bewirkt und ihn mit Ketten semantisch-
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semiotiscber Form anreichert. Jedes einzelne Glied dieser Ketten ist von der 
Illusion endgQltiger Transzendierung getragen, fteilich ist die Entfremdung von 
den semantischen Formen unausЫeiЫich, sodaВ die OЬerschreitung des kul
turellen Horizonts nur in noch weitere Feme rtlckt und der ersehnte stetige Zu
stand ohne Antinomien von neuem jenseits der Transzendenz erscheint. Die 
Kultur gleicht somit einem Subjekt, das seine Ziele eпeicht (ihre Ziele fteilich 
sind nicht immer die des Menscben). Der Mensch strebt zur Transzendenz, die 
Kultur аЬеr zur weiteren Entfaltung und zur AufRШung ihres Patterns (Eidos) -
daraus lie6e sich die Unendlichkeit und unendliche Tragik des menschlichen 
Seins erklllren. 

1.6. Urtektone und kulturelle Universalien 

Bei der Betracbtung des fundamentalsten Niveaus der Sinngenerierung im оЬеn 
Ьeschriebenen Koordinatensystem aus drei Vektoren hat sicb die Notwendig
keit ergeЬen, einen neuen Terminus - Urtekton (pervotekton) - einzuftlhren, 
der sich in gewissem Sinn mit den Jungschen Archetypen vergleichen llillt. 
Zum Unterschied von der verbreiteten Konzeption der Archetypen sind diese 
Urtektone nicht als finite, einzelne und diskrete Bedeutungen zu begreifen, son
dem als diejenigen Intentionen des Bewu6tseins (genauer: des Unterbewu6t
~ins), die UЬerhaupt erst zur Emergenz der Archetypen ftlhren. Diese Inten
tionen sind pn!verbal und prasemiotiscb, ihre Beschreibung ist daher ungemein 
schwierig. 1n der Tat, wie lie6e sich etwas beschreiЬen, das als stetige Inten
tionalitat jeder diskretisierenden Kodifizierung vorausgeht? Freilich kann das 
Bewu6tsein nicbts anderes tun, als ftlr die Beschreibung dieser Urtektone Ьild
liche und zeichenhafte Mittel heranzuziehen, welche sich ja ihrerseits aus die
sen Urtektonen aЫeiten. So ist ein Archetyp im eigentlichen, grundlegenden 
Sinn nicht das Semantem des WeltenЬerges oder Weltenbaumes, sondem die 
unbewu6te Orientierung der sinngenerierenden Aktivitat auf diesen Bedeu
tungskomp lex, der von diesen isofunktionalen Bildem produziert wird. Diese 
unmittelbaren existentiellen Intentionen der Sinngenerierung werden von seman
tischem Material vennittelt, sobald sie auf das empirisch erfahrbare Raum-Zeit
Kontinuum projiziert werden. Auf diese Weise Ьilden sich typologische Reihen 
von semantischen Matrizen, die vom Abstrakten zum Konkreten UЬergehen und 
sicb als aktuelle Arcbetypen entpuppen, welche durch das Dickicht der kul
turellen Bedeutungsschichten durchscheinen. 1n einer knappen Darstellung 
lie6e sich dies an folgendem Beispiel beschreiben. Als erstes und abstraktestes 
Niveau kбnnen die Zahlen gelten. Vor allem die Reihe 1, 2, 3, dann die von 4 
Ьis 7, weiter von 7 Ьis 13 und so weiter. Je grl)6er die Ordnungs.zahl, desto 
geringer deren universales (archetypisches) sinnЬildendes Potential. Die 
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Zahlenverh!ltnisse sind ein Produkt einer ersten rhythmischen Diskretisierung 
des Kontinuums, die hinsichtlich jeglicher Semantik noch neutral ist. Das 
nlichste Niveau ergibt sich aus der Projektion dieser Verhaltnisse auf den 
visuellen Raum, es emergieren die einfachsten geometrischen Figuren und die 
entsprechenden Kбrper (Punkt, Кreuz, Кreis, Dreieck, Spirale, Quadrat usw.) 
Bei den Zahlen nimmt mit wachsender Zahl die Universalitat аЬ, um allein 
arithmetischen VerЫiltnissen zu weichen, hier geht mit komplexeren Figuren 
die Universalitat in strukturelle Funktionalitat t1Ьer. Das dritte Niveau arche
typischer Konstruktionen modelliert nun nicht mehr die morphologische, son
dem Ьereits die soziale Schicht des kulturellen Raums. Нier kбnnen die fol
genden Figuren hervorgehoben werden: Gottesmutter, Demiurg, Kulturheld 
und Trickster. Diese universalen Rollen, denen eine paarige Struktur zugrunde
liegt, Ьilden mit ihren isofunktionalen Korrelaten eine vollstandig ausgeftlllte 
Matrize, auf der sich die vielfliltigen Kombinationen sozialer Typen und Ver
h!ltnisse darstellen. Diese Rollenfunktionen gehen von archaischen Mythen in 
die tats!chliche Geschichte UЬer, sie werden weitergegeЬen und stllndig im 
kulturellen Gedllchtnis reproduziert. Als viertes und letztes Niveau w!iren die 
Mythologeme anzuftlhren, hier verstanden als sich in verschiedenen Kontexten 
reproduzierende sujethafte Topoi und deren verktlrzte oder fragmentarische 
Form. Das urtektonale BedUrfnis, also das anthropologisch festgelegte Streben 
des Subjekts nach transzendierender Partizipation an urtektonalen Modellen, 
bzw. sein StreЬen, die Welt in archetypischen Bildem, Intentionen und VerЫl1t
nissen zu beschreiЬen und zu Ьegreifen, ergibt eine Art perpetuum mobl/e, das 
die unendliche Eigenbewegung der kulturell-genetischen Prozesse Ьedingt. Die 
Entfaltung des semiologisch-semantischen kulturellen Korpus vergr66ert stlln
dig die Schichten zwischen der allerersten archetypischen Basis und dem 
erlebenden Bewu6tsein des lch. Bei diesem Proze6 verteilt sich die ursprUng
liche Energie des archetypischen BedUrfnisses auf die dazwischenliegenden 
Schichten. Die Ursache daftlr liegt in der stllndigen Verlagerung des Parti
zipationserlebnisses vom zuerst unmittelbar gegeЬenen PЫmomen zu dessen 
Zeichen!iquivalent. Als Resultat dieses Prozesses ist das Subjekt nicht mehr in 
der Lage, die archetypische Grundlage zu erreichen: Die Sph!ire des seman
tischen Raums hat die kritische Grenze ihrer OЪerladenheit Ьereits erreicht und 
die Formen des individuellen kulturellen Erlebnisses erweisen sich als ungeeig
net ft1r die Erfordemisse der Partizipation. Die Unfllhigkeit des Subjekts, das 
Urtekton zu erreichen zieht unweigerlich das Geftlhl von Ausweglosigkeit, 
ErscMpfung, Apathie und den Sinnverlust von Idealen und HeiligtUmem nach 
sich. Die Reduktion und die Zerstбrung des kulturellen Zeichenraumes stellen 
le~endlich die Reaktion darauf dar. Diese kann als j1!he Abkehr und Verwer
fung aller vermittelnden kulturellen Scblchten und als forciertes Streben zu 
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arcbetypischen Grundlagen Ьegriffen werden. DaЬei geschieht im Bewu6tsein 
des Menschen eine fundamentale Umkehrung: Die Partizipation wird nicht 
mehr in geordneten und fonnierenden Strukturen, sondem plбtzlich im ProzeB 
von deren Destruktion, also im Chaos, gesucbt. Diese radikale ,,Reinigung" will 
gewissennaВen die archetypischen Schichten freilegen. Das kulturelle Be
wu6tsein freilich verharrt nicht allzu lange in diesem Zustand Die archetypi
schen Intentionen und deren ursprtlngliche semantische Matrizen (vgl. оЬеn) 
ziehen kraft ihrer immensen Valenz emeut semantische Blбcke an. Die Kultur 
Ьeginnt von neuem, ihr systemhaftes semantisch-semiotiscbes Feld aus den ver
mittelnden Schichten aufzubauen. Das hierftlr verwendete Material hat · freilich 
immer einen anderen Charakter. Die neu hinzugekommenen Semanteme sind 
nicht dieselЬen wie die verworfenen. Als Resultat dieser strukturellen Neugrup
pierung kбnnen die neugebildeten semantischen Blбcke als verdichtet-aufgeho
Ьene Matrizen der voraufgegangenen kulturellen Tradition angesehen werden. 
In diesen verdichteten Strukturen sind auch Sinnelemente enthalten, womit 
deren sinngenerierendes Potential erhбht wird. Auf diese Weise ergibt sich aus 
der vorgeschlagenen Konz.eption einer der zentralen Mechanismen kultureller 
Dynamik. 

2. Diachrone Aspekte der Kulturwissenschaft 

Die weitere Entwicklung der Konzeption von Kultur als System Ьesteht in der 
Projektion der gewonnenen Fonneln auf die geschichtliche Achse. Als zentrale 
ldee figuriert hier das Prinzip der Entsprecbung von zivilisatorischen Fonnen 
und historischen Subjekttypen in der Evolution. Auch Ьеi der Bestimmung von 
mentalen Eigenschaften historischer Subjekte gilt wieder die Differenzierung 
zwischen binllren Oppositionen als heuristisches Prinzip. 

2.1. Der archaische Mensch 

An der Basis der evolutionllren Pyramide Ьefindet sich der Stammes-Mensch 
bzw. das archaische Individuum, das von der neolithischen Revolution hervor
gebracht wurde. Die neolithische Revolution Ьesteht im OЬergang von Ьestltn
digen zu expansiven kulturellen Ressourcen, sie gаЬ den AnstoB zur Auflбsung 
des mythisch-rituellen Synkretismus. V оп nun an hebt die Dialektik von zentri
petal orientierten mythiscb-rituellen Кrliften und dem Abstammungsdenken an: 
Wahrend erstere den einzelnen in das heilige Feld des kosmologischen Rituals 
integrieren, das zur Wirklichkeit magische BezOge unterhalt, Ьildet das Denken 
in Vorstellungen des Starnmes eine strukturelle Vertikale, welche die ontologi
sche Einheit von immanenter und transzendenter Seinssphllre darstellt. Das 
Ritual organisiert das Sein, es interagiert mit dem Raum ОЬеr eine Reihe magi-
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scher Fluida, es fungiert als einzig bedeutungsvolle Wirklichkeit, alles andere 
wird in uneigentlicher Weise wahrgenommen und gedacht. Die Anziehungs
kraft des mythologisch-rituellen Systems ist noch sehr groB, die kulturellen 
Ressourcen erweitem sich aufierst langsam und die menschliche Subjektivitlit 
ist noch schwach ausgepг.igt. Aufgrund des umfassenden Charakters von sakra
len und sozialen Tabus und von funktionalen Rollenvorgaben, die sich nach 
Geschlecht, Alter und sozialem Status ergeЬen und von der Bindung an Tradi
tionen, der Zyklizitlit von Zeit, Ьereits festgelegten Wahlmбglichkeiten und 
einer Reihe anderer Faktoren des Stammessystems аЬЫшgеn. ist die Freiheit 
des Subjekts, die als МаВ seiner Autonomie gelten kann, noch vemacbl!Lssigbar 
klein. Im Zentrum des individuellen axiologischen Systems stehen die sich 
genetiscb aus der Natur ergebenden Werte der Stammesgesellschaft. Der Rest 
ist sekundlir und kann gegebenenfalls als Opfer dargebracht werden. Die W erte 
des Stammes Ьilden die Schwelle fl1r die Kulturalisierung des Individuums. 

• Dieser Subjekttyp schuf die erste Form von Zivilisation - agrarische, bauer
liche Zivilisationen, die von der naturzentrierten landlichen Ordnung und deren 
lokaler Naturalwirtschaft und Tauschverhaltnissen ihren Ausgang nahmen. Die 
Unbestlindigkeit der frOhen altasiatischen Reiche steht u.a. im Zusammenhang 
mit dem Umstand, dаВ die Stammeswelt nicht dazu in der Lage ist, sich zu 
einer sogenannten "gro8en Gesellschaft" umzuwandeln, wenn die Zahl ihrer 
Mitglieder zunimmt. Diese Reiche, die eigentlich eher als ein ausgedehnter 
Stamm zu sehen sind, vermochten die lokalen Dorfgemeinschaften nicht dauer
haft in ein makrosoziales Ganzes zu integrieren, auch wenn sie zwischendurch 
darin erfolgreich waren. 

Hier ist es wichtig festzustellen, dаВ das lndividuum der Stam.mesgesell
schaft keineswegs verschwunden ist, als es seine dominierende Position ande
ren historischen Subjekten OberlieB. Allein seine Zivilisation mitsamt ihrer 
LeЬensform und ihrem Wertesystem hat ihre umfassende Gnltigkeit verloren; 
sie ist an die Peripherie einer anderen dominierenden Zivilisation gerOckt und 
befindet sich nun an deren geographischem Rand oder innerhalb der neuen zivi
lisatorischen Form. Wenn die immanente Entwicklung des Stammesmenschen 
und seiner zivilisatorischen Formen auch schon lange abgeschlossen ist, so 
kommt er als historischer Тypus mitsamt seinen Ьestimmenden Stammeswerten 
und lebensweltlichen Prinzipien weiterhin vor und Ьildet ahnlich wie die Natur 
den vitalen Hintergrund fUr die Entfaltung nachkommender Formen. Ange
sichts der unumganglichen Anpassung an die disparaten Existenzmodi inner
halb einer gro8en Gesellschaft mit Institutionen und sozialen Verhaltensmodel
len ist das BewuВtsein eines heutigen Menschen natnrlich weniger ganzheitlich 
als das seines historischen Vorlaufers. Die Dominante des Stammesdenkens 
аЬеr Ыeibt bestehen. Wie auch andere Dominanten in dieser Reihe ist sie 
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imperativisch. apriorisch und offenbar auch angeЬoren. Darin wllren auch die 
GrOnde filr die ZurQckweisung von institutionellen Prinzipien einer grofien 
Gesellschaft zu sehen, welche die heutigen Nachfolger des archaischen Indi
viduums mit der Minimierung von staatlicher Eingebundenheit, der AЬlehnung 
von unpersбnlichen Wirtschaftsformen und von der universalen Funktion von 
Geld etc. artikulieren. 

2.2. Der Palliat als Mensch der Zeitenwende 

Wer аЬеr hat die Totalitllt des tribalen lndividuums zerstбrt? Hier kann von ei
ner zweiten zivilisatorischen Revolution gesprochen werden, der manicЫ1i
schen, die von der Кrise und dem Zerfall des mythologisch-rituellen Systems 
ausgelбst wurde. Prttzisierend mufi freilich festgestellt werden, dаВ mit Mani
cЫiismus hier nicht die Lehre von Mani selbst verstanden wird, die ja bekannt
lich um einiges spliter als die hier zu betrachtende Epoche aufgekommen ist. 
Manichliismus wird in einem breiteren Sinn verwendet, nlimlich als Samrnel
Ьezeichnung filr heterogen erscheinende kulturelle Phlinomene und geistige In
tentionen, welche die neuen weltanschaulichen Doktrinen und die Organisa
tionsprinzipien sozialen Lebens plitgen. 

Die manichliische Revolution, deren Voraussetzungen in der Zeit der StaЬi
lisierung des Mittelmeerraumes nach Eindringen der seefahrenden Vбlker lie
gen und deren Ende um das 7. Jahrhundert n. Chr. anzusetzen wllre, hat einen 
prinzipiell neuen Subjekttypus hervorgebracht, zugleich auch eine glinzlic.h 
neue Mentalitllt und eine qualitativ neuartige Form von Zivilisation. 

Die Кrisis des mythologisch-rituellen Systems fand ihren Ausdruck vor 
allem im Zunehmen subjektivierender Reflexion, welche die Abtrerшung des 
Logos vom Mythos Ьedingte. Der Mythos mufite seinen selbstgenUgsamen AЬ
solutheitsanspruch aufgeben und dies verlangte nach einer neuen Lбsung. Diese 
wurde in der neuen Makroopposition der Semanteme Gutes und Bбses gefun
den, welche die sich zusehends vermehrenden Entitllten, Dinge und Oppositio
nen, die sich vom Kern des mythologisch-rituellen Denkens herauslбsten, unter 
einer neuen Agide vereinte. Das neue Subjekt bzw. dieser neue Mentalitllts
typus kann "Palliatщ genannt werden, er ist eine OЬergangsf orm zwischen dem 
archaischen Individuum und der autonomen Person (licnost"). 

Anfangs sind die Voraussetzungen filr das neue Paradigma vor dem Hinter
grund des zerfallenden Synkretismus der klassischen Antike nur unterschwellig 

3 Dcr Terminus ,,Palliat" wurde gewlhlt, um die Bedeutungen "OЬergang. Zwischensein, Kompro
mi8 etc." zu vermitteln. Mit ,,Palliat" ist jener historische Subjekttyp gemeint, der den 0Ьergang 
zwischen dem Stammesmenschen und dem modernen lndividuum bzw. der Person Ьildet. (An
rnerkung von А.Р.) 
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in der Tiefe auszumachen. Es kann nur von einigen Transfoпnationen in der 
Psychologie und der Sozialtechnologie gesprochen werden. Auf der zweiten 
Stufe generieren das absteigende Stammesprinzip und das emergierende mani
cЫiische Prinzip das einmalige Ph!tnomen Antike, das keineswegs eine mecha
nische Verbindung, sondern eine qualitative Synthese dieser Ьeiden makrohis
torisch umfassenden Intentionen darstellt. 

Der Sieg des neuen Mentalitatstypus manifestierte sicb darin, dаВ die Kultur 
einen n!ichsten und gewissermaВen entscheidenden Schritt weg vom natUrli
chen Sein bzw. von der Natur vollrog. Auf dieser Etappe der manich!iischen 
Revolution Ьildete sich die Trennlinie des zerfallenden Synkretismus bereits 
zwischen kulturellen Alternativen, nlimlich zwischen Gut und BOse, ScMpfer 
und ScMpfung, Gott und Teufel und anderen isofunktionalen Semantemen der 
Metaopposition von Gutem und BOsem. Als Resultat dieser fundamentalen 
Neustrukturierung des axiologischen Weltblldes formierten sich eine g!inzlicb 
neue Sicbt der Welt, neue Werte und Zivilisationsprinzipien. Hier sei nur eine 
Auswahl angefilhrt. 

Der vertikale Cbarakter der Metaopposition bewirkte die MOglichkeit, nun 
in universalen Кategorien zu denken, welche vor allem mit den Semantemen 
Gutes und BOses kompatibel sind. Ein Subjekt, welcbes mit Entitaten eines der
art abstrakten Niveaus operieren kann, ist auch in der Lage, dauerhafte lnstitu
tionen ftlr ein groВes Sozium zu grilnden, reife Foпnen von Staatlichkeit auf
recbtzuerhalten sowie mit der Schrift und der Stadtkultur die entscheidenden 
Innovationen zu schaffen, um sich aus der archaisch-1!1.ndlichen Grundlage ein 
ftlr allemal herauszulOsen. Die kulturelle Welt zerfiel im Bewu3tsein des Pallia
ten in eine immanente, in ОЬеl und Laster verhaftete Realitat und ein dieser 
entgegengesetztes, sakral-transzendentes ldeal. Daraus ergeЬen sich die funda
mentalen Kontrapositionen von Sein und Sollen, die Idee der VerderЬtheit, der 
von Leiden geplagten Welt und die Konzepte von Rettung. Daraus ergeЬen sich 
auch die globalen eschatologischen EntwOrfe sowie die Linearisierung zykli
scher Zeit zur vektoriellen Zeit einer Heilsgeschichte. Die antike Normativitat 
geheiligter Pr:tzedenz lOste sich in einem Sollen auf, das einerseits in einer chi
liastischen Zukunft liegt und zugleich fortw!ihrend pr!isent ist. Die F!ihigkeit 
des Palliaten, sich nicht allein - wie bereits der archaische Stammesmensch -
mit dem Eigenen zu identifizieren, sondern die Кategorie des Eigenen sowie 
des "Nicht-Eigenen" auf Ьisher ungeahnte kosmische MaВstabe auszuweiten, 
eпnOglichte ihm, immense Energien sozialer Handlungen zu akkumulieren, 
welche als panethisches logozentristisches Weltblld im Mittelalter in die Schaf
fung eines groВen Soziums mit weitgeflicherten lnstitutionen mUndeten. Nicht 
zuflillig war der Palliat der Begrilnder und Tr!iger des imperialen Projektes in 
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der ideologischen VerЬпl.mung gбttlicher Vorsehung, und dieses imperiale Pro
jekt konnte nach Mбglichkeit auch globale Dimension annehmen. 

Ein fundamentaler Dualismus in der Mentalitlit des Palliaten und in dessen 
Weltblld war unausweicblich. FUr das transzendierende StreЬen zum gбttlichen 
Pol und die vбllige AЬlehnung des ihm entgegengesetzten Pols muВte eine 
UЬermll6ig starre Fixierung der vitalen Energie auf die innere kulturproduzie
rende ArЬeit der Geistigkeit erfolgen und im Gegenzug die natUrliche Grund
lage der Existenz unterdnlckt oder sublimiert werden. Die auf sich selbst und 
ihre eigentlichen AufgaЬen beschrankte Kultur verwirft in ihrem rigorosen Ma
sochismus so gut es geht die natUrlichen Aspekte des menschlichen Seins, zu
mal die Natur als solche die Kultur nicht mehr weiter interessiert. Es braucht 
wohl nicht weiter ausgeftlhrt werden, wie die mittelalterliche 6konomie mit der 
Ideologie von Askese und SelbstЬeschninkung verЬunden ist und in welchem 
Ausma.В die immanenten Aspekte des Seins zugunsten transzendenter EntwUrfe 
eingeschrankt wurden. Sowohl die geringe technische Entwicklung wie auch 
die restriktive gesellschaftliche Reglementierung von Konsumption, die immer
w!lhrende Gefahr von Hungersnбten und der niedrige LeЬensstandard, all dies 
sind nur einzelne Punkte der Rechnung, mit der die Gesellschaft die chiliasti
sche Utopie zu Ьegleichen hat 

1m Zusammenhang mit der manicЫ1istischen Revolution ist es auch unЬe
dingt nбtig, die Frage des Monotheismus anzusprechen. 1n unserer Konzeption 
ist der Monotheismus nicht etwa eine Eckmarke zwischen zwei verschiedeneп 
Epochen, auch wenn dies an der OЬerfl!!.che so aussehen mag. Die Herausbll
dung einer monotheistischen Doktrin ist nur ein Moment in der Entwicklung ei
nes dualistischen manich!tistischen Weltblldes. Der Monotheismus entstand, als 
die sich polar entwickelnden kosmologischen Pole zu einer kritischen Span
nung fl1r die gespaltene menschliche Ex.istenz filhrten und diese nicht mehr 
ohne eine innere Mediation aufi'echterhalten werden konnte. Diese Mediation 
wurde durch das Bild eines einzigen Gottes geschaffen, das synthetisch die ge
spaltene Einheit des Einen (des archaischen Synkretismus) in eine umfassende 
Dreieinigkeit bzw. Dreifaltigkeit im Christentum UЬerfilhrte. Der monotheisti
sche Gott thront schon immer auf einem gespaltenen Gottesschrein - die dual
istischen Grundlagen werden niernals endgUltig UЬerwunden. Der Grad, der 
Charakter und die konkreten historischen Formen dieser OЬerwindung kбnnen 
als entscheidende Jndikatoren fl1r die Systemhaftigkeit von Zivilisationen ange
sehen werden, an welchen sich AufschlUsse UЬer deren innere mentale Orien
tierungen, Wertsystem und ihren Zugang zu Fragen der sozialen Organisation 
aЬlesen lassen. 
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Alle VOlker der Achsenuir haЬen in der einen oder anderen Fonn die ma
nich!istische Refonn mitgemacht. Die MentaliШt des Palliaten und seine Wei
sen der LeЬensorganisation bildeten die Scblcht im kulturellen UnbewuВten des 
sozialblstorischen Ged!chtnisses, welche auf die Schicht des Stammesmen
schen folgte. Von der nachfolgenden liberalen Zivilisation wurde die Zivilisa
tion des Palliaten als zweite Schicht an die geographische oder stratifikato
rische Peripherie der Kultur gedпingt. Ebenso wie das Paradigma des Stammes
menschen findet das Paradigma des Palliaten weiterhin seine unabweisliche 
Fortsetzung als mentale Dominante ftlr einen betnichtlichen Teil sozialer Sub
jekte. Es l!Вt sich dort erkennen, wo der Bereich der Kultur verlassen wird. 
W!hrend der Stammesmensch keinen Bezug zu Ph!nomenen hat, die jenseits 
der Wertskala seiner Stammesgesellschaft liegen, kann sich der Palliat nicht 
von seinen transzendenten ethischen Werten lOsen, er gibt daftlr aber schnell 
alles andere, auch die Werte des Stammesmenschen auf. Der Errichter eines 
irdischen Paradieses und der Streiter im Кampf mit dem Bбsen in der Welt 
schrickt nur selten vor der Vemichtung auch nahestehender Personen ZUJilck. 
Es gelten ftlr ihn andere Grunds!tze. Natiirlich gibt der Palliat auch die Werte 
der bUrgerlichen Zivilisation auf, die er nur eklektizistisch aufhimmt, wenn er 
sich im entsprechenden soziokulturellen Kontex.t befindet. 

2.3. Die Person 

Der dritte Тур eines historischen Subjekts ist die ,,Person", zumindest vorl!ufig 
schlieBt sie die Pyramide der Evolution аЬ. Wie sich der Palliat nicht aus dem 
Stammesmenschen aЫeiten l!Вt, kann auch die Person nicht aus dem Palliat ab
geleitet werden, wenngleich auch dessen herrschaftslegitimierende Sozialform 
den Hintergi:und ftlr die HerausЬildung der Person abgibt. Die Person kann 
zwar kOrperlich in einer patriarchalischen Dorfgesellschaft geЬoren werden, sie 
entwickelt sich jedoch allein in sШdtischer Umgebung. Das grundlegende Cha
rakteristikum der Person ist ihre maximale Autonomie. Mit dieser ist die Person 
imstande, mit speziellen individuellen Fonnen von Mediation duale Opposi
tionen des kulturellen Kontex.tes zu integrieren und zu synthetisieren. 

1n der Person erreicht der selbstorganisierende ProzeB in der Kultur (als 
Fortsetzung des allgemeinen evolution!ren Prozesses) eine neue Stufe der Re
duktion von MaterialiШt und Expansion von IdealiШt Niemals zuvor konnte ein 
einzelnes menschliches Subjekt selbst!ndiger Triiger eines derart breiten Dia
pasons kulturgenerierender MOglichkeiten sein. Niemals zuvor waren die Re-

4_ Wir vcrwcndcn dcn Tcrminus ,,Achscnzeit" in dcr Вcdcutung. wclchc ihm Karl Jaspcrs in 
Ursprung ипd Sinn der Geschichle (1955) gcgcЬcn hat. (Anmcrlcung von А.Р.) 
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sultate selbstorganisierender Proz.esse in einem solchen Ма8 durch die mensch
liche Subjektivit!t vennittelt und von Faktoren wie Wille und Wahl abh!lngig. 

Die Geburt der Person erfolgte Ьereits in der Achsenzeit. 1n dieser Epoche 
war аЬеr noch den Anforderungen der manichaischen Revolution zu genogen, 
sodaВ die Emergenz der Person nur momenthaften und provisorischen Charak
ter hatte. Die Ьedeutenden Lehrmeister, Philosophen und Propheten schlugen 
zwar persбnliche Lбsungsmodi ftlr meist nicht mit der Person zu verbindende 
Progranune vor. Als Randfiguren, die sie jedoch vielfach waren, vermochten 
sie es innerhalb einer aЫehnenden sozialen Umwelt nicht, dauerhaft die Repro
duktion von Kultur im Subjekt zu ЬegrQnden. Die Zeit der Person ~ollte erst 
splter anbrechen. 

Als der Palliat im Spatmittelalter nun eine scheinbar unerschOtterliche Ord
nung etaЫiert hatte - die Hexen waren verbrannt, die Stammesmenschen ins 
letzte Dorf zurOckgedr!lngt und eine wohlgeformte Нierarchie war errichtet 
worden, er schien nun endgOltig davon Obeп.eugt, da6 die Umwandlung der 
sOndhaften irdischen Welt in ein himmlisches Jerusalem mбglich war - da zog 
auf einmal eine Кrise auf. ОЬеr die empirisch feststellbaren Ursachen der Кrise 
der mittelalterlichen Gesellschaft sowie der durch Мах Weber berOhmt gewor
denen W eltentzauberung, ОЬеr deren mannigfache sozialgeschichtliche und 
wirtschaftliche Faktoren sind dicke BOcher verfa8t worden. Ich mбchte nur 
einen z.entralen Grund erwahnen, der mit der hier vorgeschlagenen Konz.eption 
in Einklang steht. Der fortgesetzte Zerfall des Synkretismus, der Ьereits Natur 
und Kultur auseinandergefillirt und hierauf auch innerhalb der Kultur eine Spal
tung bewirkt hat, erreicht nun das Subjekt selbst Exakt dieser Vorgang kann 
als Ursache der dritten groВen Umw!Uzung in der Geschichte angesehen wer
den, die im bOrgerlichen Westeuropa mit Renaissance und Reformation einge
setzt hat. Die Verlagerung aller dualen Gegensatze in das Subjekt selbst ver
schaffie ihm grбBtmбgliche Autonomie und Autarkie, denn die Person betrach
tet alle ProЬleme nun als innere, subjektive ProЫeme. 

Die Person lбst den Palliat und den Stammesmenschen аЬ. Wahrend freilich 
zwischen der Person und dem Stanunesmenschen ein Abgrund an Entfremdung 
klaffi, der jeden direkten OЬergang zwischen diesen Typen unmбglich macht, 
ist die GegenOЬerstellung von Person und Palliat historisch sehr deutlich zu 
verfolgen. FOr einen Palliat ist ein patriarchalischer Bauer, der sich den F!ingen 
staatlicher Organisation widersetzt, Ьеi aller verstockter Rigidheit weitaus weni
ger Ьedrohlich als die Person, dем diese unterl!iuft nicht etwa die herrschaft
liche Sozialit!t, sondern sie wachst Ober diese hinaus, indem sie die essentiellen 
Momcmte der (auВeren) Gesellschaftsordnung in ihrem inneren Wertesystem 
aufltebt. Alle diejenigen ProЫeme, welche der Palliat im Draussen, also in der 
objektiven sozialen Welt zu lбsen versucht, lбst die Person in sich selbst und 
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hat daЬei weitaus rnehr Erfolg. Der nach dem Gesollten streЬende Palliat mбch
te die Welt dazu zwingen, ,,richtig" zu leЬen. FUr die Person ergibt sich dieses 
ProЫern nicht, sie strebt nicht nach dem Gesollten. Aufgnшd ihrer scMpfe
rischen Natur ist sie weder Agent der Tradition noch Soldat des Gesollten, 
sondem sie verkбrpert durch ihre Selbstlindigkeit und subjektive Einmaligkeit 
den Proz.e6 der Selbstorganisation. In der Brecbung durch das Prisrna der 
jeweils einmaligen Subjektivitat formiert und realisiert die Person die selbst
organisierenden Proz.esse. 

Die rnit Renaissance und Reformation einsetzende revolution!lre Etablie
rung der Zivilisation von Personen ist rnit den napoleonischen Кriegen an ihr 
Ende gekornmen, von denen die alte europ!tische Ordnung endgtlltig begraЬen 
wurde. Weitere Periodisienmgen gliedem Ьereits nicht rnehr die revolution!tre 
Etappe, sondem die Epoche der staЬilen Entwicklung und Reproduktion dieses 
ziv.,ilisatorischen Typus. Auch diese Periodisienmg, die in der z.eitgenбssischen 
postindustriellen Epoche gipfelt, kann als woblbekannt gelten. 

Es versteht sich von selbst, da6 weder der Starnmesmensch, noch der Pal
liat, noch die Person in der z.eitgenбssischen Welt in einer so reinen Form wie 
unter LaЬorЬedingungen auftreten. Sornit w!lre von Dominanten zu sprechen, 
die im einzelnen durchaus deutlich erkennbar sein kбnnen. Anders gesagt: Bei 
aller Rncksicht auf die Undeutlichkeit ihrer Ausprltgung oder auf Variationen 
in den Dominanzen sind zwischen diesen drei organisierenden Prinzipien den
noch drei gnшdverschiedene und voneinander nicht aЫeitbare Mentalitaten und 
Einstellungen zu Zivilisation und Kultur zu erkennen. 

Aus dieser Typologie historisch-kultureller Subjekte ergeben sich Perspek
tiven ft1r die Betrachtung der gegenwartigen zivilisatoriscben und anthropolo
gischen Кrise,.welche besonders zur Jahrtausendwende deutlich wird. Dies &ei
lich w!lre eine Fragestellung ft1r sich. 

OЬersetzung: Peter Deutschmann 



Systemische Kulturwissenschaft als neue 
Wissenschaftsdisziplin 

Andrej Pelipenko, Moskau 

Die Summe des aktuellen kulturwissenschaftlichen Wissens stellt ein 
unvollstandiges und schwach geordnetes Konglomerat an ldeen und Kon
zeptionen dar, die haufig hinsichtlich der Auffassung von grundlegenden Termini, 
Begriffen sowie gnoseologischen Richtlinien vollkommen unvereinbar sind. In 
diesem Zusammenhang erweist sich die Aufgabe einer Ausarbeitung eines un
widersprochlich-ganzen phanomenologischen und epistemologischen Gebietes, 
in dem das Fach und die Spezifikation des kulturwissenschaftlichen Wissens 
ebenso wie auch die fOr die Kulturwissenschaft charakteristischen gnoseo
logischen Paradigmen umrissen und mit maximaler Klarheit aufgerollt werden 
worden, als Oberaus aktuell. 

Gerade diese Aufgabe war den Autoren der Monographie "Kul'tura kak si
stema" - "Kultur als System" gestellt worden. 

Beruhend auf einer auBerst breiten Auffassung von Kultur als 
systemischen Raum von Bedeutungen, der als universale Umgebung der 
menschlichen Existenz zu Tage tritt, weisen die Autoren primar auf ein anschau
liches System des kulturwissenschaftlichen Wissens hin, um die triviale Meinung, 
daB Kulturwissenschaft die "Wissenschaft Ober alles" ware, zu vermeiden. Als 
zentrales Moment der Definition dieses Spezifikums tritt das Problem der Ent
stehung von Bedeutungen als Form der systemischen Selbstorganisation des 
Kulturraumes auf. Unter diesem Gesichtspunkt zeigt sich die Korrelation von 
Kulturwissenschaft mit Philosophie und verschiedenen Fachdisziplinen - etwa 
Geschichte, Ethnographie, sozialer und analytischer Psychologie, Anthropologie, 
Kunstwissenschaft, Semiotik oder Sprachwissenschaft. 

Die Erforschung der Kernprozesse der Bedeutungsgenese stellt einen der 
wichtigsten Faktoren beim tieferen Erfassen einer allgemeinen synthetischen 
Grundlage dar, welche die Tendenz und den Charakter eines breiteren Kreises 
von Prozessen - angefangen von der Formierung primarer existenzieller 
lntentionen eines Einzelsubjekts bis hin zur Verdichtung historisch stabiler 
Mentalitatssysteme, die ihrerseits in vielem die logik von makrohistorischen 
Prozessen kennzeichnen - bestimmen. 

Selbstverstandlich handelt es sich hierbei nicht um die Erfindung eines ak
tuellen "UniversalschlOssels". Allerdings kann man von einer bestimmten Be
wegung in jene Richtung sprechen, in der ein systemisch-synthetischer Zugang 
zur Erforschung von Kultur im Rahmen klassischer Paradigmen der europaischen 
rationalistischen Wissenschaft erarbeitet wird. 

Alltagskultur und h 

Heinrich Pfandl, Graz 

Wenn man mit P. S. Gur 
der Vielfalt der Kulturen, 
(1998: 3) versteht, so gib' 
unternehmen (z. B. die 
Frankreich; die Lesegew 
denjenigen der franzOsis1 
diachron mOglich), ande1 
lndividuums oder einer 
Kontexten untersuchen. 
angelegten Fragebogena 
unter russischsprachigen 
zwischen 1970 und 1990/ 

· Von den zahlreicj 
(Erfahrungen, Wissen, F 
mich dabei vor alle"J 
Veranderungen unte~ 
Gewohnheiten aus der 
Bedeutung von Omina
Handhabung der Sprai 
psycholinguistische Stiel 
Phanomenen in der neu 
bezug auf die praemigra 
im Vortrag die Ergebnis 
diese der von mir 
vorgeschlagenen poste~ 
- bikulturell) zuzuordnen. 

AuBerdem moct 
im Rahmen von 8 Fallf 
wurden, auf die Frage' 
finieren. Der Blick auf 1 
erlaubt u.U. eine Beurt1 
pack, und, in weiterer Ii 
nationalspezifischen Ku 
von Emigriert_en etwas P 




