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I

Die folgenden Ausführungen haben ein zweifaches Ziel: Es gibt eine größere Zahl von
Wissenschaften, die ein- und denselben Gegenstand – nämlich soziale Beziehungen
– modellieren. Sie tragen freilich verschiedene Namen und sind an den Universitäten
verschiedenen Lehrstühlen zugeordnet: z.B. ‘Geschichte’, ‘Politologie’, ‘Soziologie’,
‘Wirtschaftswissenschaften’, ‘Anthropologie’, Teile der ‘Psychologie’. Zu diesen Dis-
ziplinen gehört auch die Disziplin des Verfassers, die Sprachwissenschaft.

(1) Es soll gezeigt werden, dass diese Disziplinen alle in verschiedener Akzentuierung be-
trieben werden können, nämlich in zwei einander entgegengesetzten Ansätzen, von de-
nen man häufig meint, sie schlössen sich wechselseitig aus.

(2) Zudem soll demonstriert werden, wie sich diese gegensätzlichen Konzeptionen skalar
interpretieren und dadurch miteinander versöhnen (und zugleich relativieren) lassen.

II

Eine der ‘spezifischen Differenzen’, mit denen der Mensch im Unterschied zum Tier
definiert wird, ist das Kriterium der Soziabilität, also das eines zōon politikón. Frei-
lich: Wie soll man sich diese ‘Gemeinschaft’ oder ‘Gesellschaft’ vorstellen, in der
Menschen leben? Als eine Summe von Individuen, deren Handlungen – wie durch ei-
ne “unsichtbare Hand” – kollektiven Sinn ergeben? Soll man ‘Gesellschaft’ sehen als
eine Summe von Einzelnen, die frei handeln und sich entfalten können? Oder etwa
als Totalität? – also als ein übergreifendes Ganzes, das die Handlungen des Einzelnen
prägt und sie nur scheinbar frei erscheinen läßt? Soll man ‘Gesellschaft’ konzipie-
ren als eine Ansammlung von Lebewesen, deren Vokation es wäre, in Familien und
in Sippen zu leben – oder sind es nicht vielmehr Nationen oder sogar ein die ganze
Menschheit umfassender Verbund? [70]

Worin ein zentrales Problem liegt, soll zunächst am Bereich der Sprachwissen-
schaft skizziert werden. – Jeder von uns kann sprechen. Jeder von uns kann in der
Sprache, die er erworben hat, alles Mögliche ausdrücken. Vergangenes und Gegen-
wärtiges ebenso wie Zukünftiges, oder sogar Fiktionales, das nie Realität werden wird.
Andere können das, was wir sagen oder schreiben, verstehen – obwohl es sich ja z.T.
um Inhalte und sprachliche Äußerungen handelt, die nie zuvor gesagt – oder so gesagt
– wurden.
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Als Antwort auf die Frage, wie dies möglich ist, haben die Sprachwissenschaftler
– als Basis für das konkrete Sprechen des Einzelnen und das Verstehen des Anderen
– das ‘Sprachsystem’ als ein System von Regeln hypostasiert. Jede und jeder von uns
hat es in der Ontogenese ‘erworben’, ‘besitzt’ es nun (Hans-Martin Gauger spricht
deshalb von ‘Sprachbesitz’) und kann es laufend aktualisieren, beim Sprechen ebenso
wie beim Hören.

Fragt man jedoch, wie man dieses System genau fassen, also ‘dingfest’ machen
kann, so ergeben sich allerlei Probleme: etwa das seiner permanenten Veränderung.
Die älteren sprechen schon anders als die Jüngeren, ‘grammatisch’ wie ‘lexikalisch’.
Es gibt in größeren Sprachgemeinschaften ‘Dialekte’, es gibt unterschiedliche Tempe-
ramente und ‘Stile’. Auch grammatisch ‘Falsches’ (was ist das eigentlich?) verstehen
(und produzieren) wir.

Immer bleibt dabei das zentrale Problem, wie man die Kluft zwischen den doch
sehr unterschiedlichen und disparaten Sprechhandlungen einzelner Menschen und de-
nen des Kollektivs, die in der langue als einem Sprachsystem hypostasiert werden,
überbrücken kann. Kurz und bündig: Wie soll man bei so viel Variablem und Varian-
tem zu einem – invarianten – System kommen?

Der Fall der Sprache ist kein beliebiges Beispiel: Zur Definition des Menschen
wird nicht nur das erwähnte Merkmal der Soziabilität herangezogen, sondern immer
auch das der Sprache, die ja ein mächtiges Instrument zum Herstellen sozialer Bin-
dungen ist. Das zum sprachlichen analoge Problem bei der Modellierung von ‘Gesell-
schaft’ lautet nun: Wie kann trotz der doch ganz unterschiedlichen Handlungen und
Intentionen der Einzelnen so etwas wie gesellschaftliches Handeln und eine funktio-
nierende Gesellschaft entstehen? Wie kommt es, dass sich das Ganze dabei auch noch
in eine bestimmte Richtung entwickelt? – von einer illiteraten zu einer literaten, von
einer Jäger- und Sammlergesellschaft zu einer arbeitsteiligen, von einer friedlichen in
eine kriegerische, von einer rassistischen zu einer liberaleren, von einer demokrati-
schen zu einer totalitären, und umgekehrt?

Wer oder was bestimmt (“determiniert”) solche Entwicklungen? Ist es der reine Zu-
fall? Führt uns die schon genannte “unsichtbare Hand”? (dies eine andere Denkfigur,
durch die das, was wir uns nur schlecht oder kaum erklären können, wenigstens einen
griffigen Namen bekommt.) Lenkt uns [71] eine verborgene Macht, etwa in Form von
Vorbestimmung? Ist gar der ‘Weltgeist’ am Werk? Können wir solche Entwicklungen
erklären und damit einen Schlüssel dafür finden, sie vielleicht auch zu prognostizieren
oder gar zu beeinflussen? Dann wären gesteuert Entwicklungen möglich wie die von
mehr zu weniger Kriminalität, von mehr zu weniger oder von weniger zu mehr Reli-
giosität, von mehr zu weniger Krankheit, von geringerer zu höherer Lebenserwartung,
von niedrigeren zu höheren Geburtenraten, und umgekehrt; es könnte möglich werden,
aus weniger Arbeitsplätzen mehr zu machen, aus weniger kauffreudigen konsumfreu-
digere Verbraucher, aus Wählern der Partei A solche der Partei B, die uns ihrerseits
vielleicht sogar ein besseres Zukunftsmanagement verspricht. Es geht also nicht nur
um Erklärung, es geht auch um die Macht über die Zukunft.
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Ian Hacking hat 1990 ein Buch veröffentlicht, das in faszinierender Weise beschreibt,
wie Denker des 19. Jahrhunderts mit diesem Problem umgegangen sind und wie sie
damit, selbst auf den Spuren anderer, die Bahnen gewiesen haben, auf denen wir heute
solche Probleme angehen und zu lösen versuchen. Sein Titel: The taming of chance,
also: die Suche nach Möglichkeiten, das unbefriedigende Prinzip des reinen Zufalls
durch irgendetwas zu ersetzen, das unserer Suche nach ‘Sinn’ und ‘Zielen’ in gesell-
schaftlichen Entwicklungen mehr entgegenkommt. Charakteristisch ist dabei die Po-
larisierung zwischen einer individualisierenden und einer kollektiven Sehweise.

Im 19. Jh. läßt sich diese Polarisierung an zwei Denkern exemplifizieren, die bei
Hacking eine wichtige Rolle spielen: Frédéric Le Play (1806–1882) und Adolphe
Quételet (1796–1874). Le Play steht für die individualistische Sicht, Quételet für die
kollektive.
Quételet war von Hause aus kein Vertreter einer sich im 19. Jh. erst formierenden So-
zialwissenschaft, sondern Astronom. 1835 publizierte er in Brüssel ein Buch mit dem
Titel Sur l’homme et le développement de ses facultés ou Essai de physique sociale.
1869 erschien es in einer Neufassung, in der der Untertitel Physique sociale zum Ober-
titel wurde. Der Grundansatz Quételets bei der Frage, was die Regeln sind, nach denen
Menschen sich in einer Gesellschaft verhalten, war statistisch. Ian Hacking beschreibt
seinen Ansatz so:

“The law of error had chiefly mattered to astronomers. Quételet exported it to the human
sciences, wrapping it in an obscure metaphysics of minute underlying causes. He added
a more respectable element of astronomical causation to the package. The motions of the
planets obey strict laws, but may be perturbed by the presence of a body that passes too
close. When the body moves away, the old stable pattern is restored. Quételet gladly used
this idea to explain departure of statistical data from regularities. Like Poisson, he noted
that the French conviction rates were unusual in 1832. They were even more erratic in
his own land 1830-33, [72] traumatic time for the low countries and for the Belgian
Astronomer-Royal. [. . . ] Those disturbances were perturbations – in an astronomer’s
sense of the word – due to the passage of heavy political events. They were what Quételet
called variable causes intervening in crime rates”1

Die Grundidee ist also, dass man statistische Durchschnittswerte für eine bestimm-
te Erscheinung ermittelt, die als ‘normal’ gelten, und für Abweichungen Erklärungen
sucht. Nach derselben Methode hat in England Henry Thomas Buckle 1857 seine Hi-
story of Civilization in England verfasst:

“In a given state of society, a certain number of persons must put an end to their own
life. This is the general law; and the special question as to who shall commit the crime
depends of course upon special laws; which, however, in their total action, must obey the
large social law to which they are all subordinate. And the power of the larger law is so

1Hacking 1990: 113.
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irresistible, that neither the love of life nor the fear of another world can avail anything
towards even checking its operation”2

Ganz anders als Adolphe Quételet geht Frédéric Le Play vor. So wie der eine eigent-
lich Astronom war, war auch der andere von Hause aus kein Sozialwissenschaftler
– sondern Bergbauingenieur. Seine Ideen zur Struktur der Gesellschaft bekam er auf
Reisen, früh z.B. beim Studium des Silberbergbaus im Harz. Ihm ging es darum, Ty-
pen menschlicher Tätigkeit zu erheben. Hacking überschreibt ein Le Play gewidmetes
Kapitel folglich “The mineralogical conception of society”.

Le Plays in letzter Form 1879 erschienenes, 6-bändiges Werk hat den Titel: Les
ouvriers européens. Études sur les travaux, la vie domestique, et la condition morale
des populations ouvrières de l’Europe d’après les faits observés de 1829 à 1879. Es
gilt als die höchstentwickelte Form soziographischer Forschung im 19. Jh.3.

“Le Play portrayed nomads in the Urals and cutlers in Sheffield, Swedish smiths and ten-
ant farmers in Castille – with Maroccan carpenters and villagers in (modern-day) Syria
thrown in for good measure. The family, Le Play held, is the basis of every society, and
hence is the proper focus of social science. We must proceed not by averaging families
but by studying the family of this typesetter (Brussels) or that weaver (Godesberg).”4

Le Play nannte diese Beschreibungen ‘Monographien’. Die letzte Ausgabe in sechs
Bänden enthielt 57 davon. Jede dieser Monographien war dreigeteilt.[73]

“The first part was a thorough account of the location and practices of the family in its
site (history, rank, religion, health habits, clothing, dwelling, recreation, together with
the state of manufacture and agriculture in the region). The third part contained social
and moral reflections on the immediate causes of the condition of the family as re-
ported. In the middle was the monographie proper, namely the description of the family
summed up in its domestic budget. These budgets remain extraordinary documents, full
of surprises for the browser, and rich in fact for the interested historian, demographer or
student of classes and populations.”5

Was Le Play interessiert, sind also Typen von Arbeitern, die in ihren Familien porträ-
tiert und auch in ihren ökonomischen Verhältnissen genau beschrieben werden. Dabei
hatte er die Vorstellung, die ‘Stammfamilie’ sei das non plus ultra guter elementarer
sozialer Organisation6. Der mittlere Teil einer monographie, das Familienbudget, ist

2Buckle, zitiert nach Hacking 1990: 124.
3Das Werk scheint jedoch, im Gegensatz zu Quételet, der ins Deutsche übersetzt existiert, wenig bi-

bliographische Spuren in Deutschland hinterlassen zu haben: Im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund
gibt es z.B. kein einziges Werk von Le Play, weder im Original noch in Übersetzung.

4Hacking 1990: 135.
5Hacking 1990: 139.
6Also: Weitergabe von Eigentum an den ältesten Sohn oder ein ausgewähltes Kind, die anderen

Kinder müssen ihr Glück – ausgestattet mit etwas Geld – in der Fremde suchen.
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der Vorläufer unserer heutigen ‘Lebenshaltungskosten’ einer Durchschnittsfamilie7.

III

Zeitwenden werden gerne als Krisen erlebt. Dies war auch beim Übergang vom 19.
zum 20. Jh. der Fall. Bekannte literarische Ausprägungen dieser Krise heißen z.B.
Fin de siècle oder, nach der Wende, ‘Futurismus’ – also die Akzeptierung der neuen,
durch Technik möglich gewordenen Lebensform. Robert Musil hat sie im Mann ohne
Eigenschaften an einer Stelle meisterhaft eingefangen, wo über eine Sitzung berichtet
wird, die die Parallelaktion mit Vertretern des neuen Geistes veranstaltet hat:

“Was für famose Worte sie hatten! Das intellektuelle Temperament forderten sie. Den
rapiden Denkstil, der der Welt an die Brust springt. Das zugespitzte Hirn des kosmischen
Menschen. Was hatte er denn sonst noch gehört?

Die Neugestaltung des Menschen auf Grund eines amerikanischen Weltarbeitsplans,
durch das Medium der mechanisierten Kraft.

Den Lyrismus, verbunden mit dem eindringlichsten Dramatismus des Lebens.[74]

Blériot – hatte einer ausgerufen – schwebe soeben über dem Ärmelkanal mit fünfzig Ki-
lometern Stundengeschwindigkeit! Dieses Fünfzig-Kilometer-Gedicht müßte man schrei-
ben und die ganze andere, mulmige Literatur auf den Mist schicken!
Den Akzelerismus forderten sie, das ist die maximale Steigerung der Erlebensgeschwin-
digkeit auf Grund sportlicher Biomechanik und zirkusspringerischer Präzision!

Die photogenetische Erneuerung durch den Film.” (Der Mann ohne Eigenschaften, S.
402).

Die Aspekte der Krise, auf die es im vorliegenden Kontext ankommt, sind an dieser
Stelle ebenfalls genannt: Die Vertreter des Neuen Geistes zerfallen in der Diskussion
in verschiedene Gruppen:

“Dann hatte einer gesagt, der Mensch sei ein geheimnisvoller Innenraum, weswegen
man ihm durch Kegel, Kugel, Zylinder und Kubus Beziehung zum Kosmos geben müs-
se. Aber auch das Gegenteil, die dieser Meinung zugrundeliegende individualistische
Kunstauffassung gehe zu Ende, wurde behauptet; man müsse dem kommenden Men-
schen durch Volksbauten und Siedlungen neues Wohlgefühl geben. Und während sich
so eine individualistische und eine soziale Partei gebildet hatte, warf eine dritte ein, nur
religiöse Künstler seien im wahren Sinn soziale.”

7Hacking zeigt, dass Le Play in dieser Hinsicht den Leiter des statistischen Amtes von Preussen,
Erich Engel, inspiriert hat. “Le Play thought that the annual schedule of incomings and outgoings pro-
vided a summary account of the life of a family, representative of the manner and quality of life in a
region. Engel argued at once, in 1857, that a statistical average of household budgets would be a fun-
damental tool of economics, since it could be used as an objective measure of the prosperity of a class
or a nation. This would require rigorous classification of kinds of expense that can be used for cross-
cultural comparison: Le Play’s impressionistic monographs do not lend themselves to the right kind of
quantitative analysis (Engel implied)”. (Ibid., S. 140).
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Auch hier ist also von einer Polarisierung in eine “individualistische” und eine “sozia-
le” Partei die Rede.

Genau dies ist der zentrale Aspekt der ‘kulturellen Krise’ der Gesellschaft um
1900, wie sie etwa der Soziologe und Wissenschaftshistoriker Karl Acham (1996) be-
schrieben hat. Die Positionen von Quételet und Le Play sind paradigmatisch für diese
Krise – und sie sind zugleich paradigmatisch für all die Sozialwissenschaften, die ein-
gangs genannt wurden. Dies soll kurz begründet werden.

Soziologie: – Hier gibt es am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jhs. zwei For-
schungsrichtungen, die sich diametral gegenüberstehen und durch wechselseitige Ge-
sprächslosigkeit auszeichnen: das Paradigma von Max Weber in Deutschland und das
von Émile Durkheim und seiner Schule in Frankreich.

– Max Weber (1864–1920) folgt genau dem Verfahren von Le Play: Er sieht die
Gesellschaft durch das Muster großer Individuen, etwa in Die protestantische
Ethik und der Geist des Kapitalismus von 1905 oder in dem späten Vortrag “Wis-
senschaft als Beruf”, wo offensichtlich Weber selbst den Idealtypus verkörpert,
den er beschreibt. ähnlich unterscheidet er in “Politik als Beruf” insbesondere
zwei Politiker-Typen, den gesinnungs- und den verantwortungsethischen8. Es ist
interessant, dass Ian Hacking selbst die Parallele zwischen Weber und Le Play
nicht gesehen hat, son[75]dern auf die Mathematik-Historikerin Lorraine Da-
ston als diejenige verweist, die ihm einen entsprechenden Hinweis gegeben hat
(Hacking 1990: 139).
Weber braucht dabei Le Play nicht notwendigerweise gekannt zu haben. Der An-
satz war im 19. Jahrhundert weit verbreitet. Balzac vertritt ihn in ganz ähnlicher
Form im Vorwort zur Comédie humaine von 18429. ähnliches gilt vom Begrün-
der der experimentellen Physiologie, Claude Bernard. Generell geht es um das
Prinzip, dass statistische Durchschnittswerte nichts über Einzelfälle aussagen10.

– Einen Weber entgegengesetzen Pol verkörpert in der Soziologie Wende zum
20. Jahrhundert Émile Durkheim (1859–1917), der von der Methode her genau
dem Ansatz von Quételet folgt: Abweichungen vom statistischen Mittel sind
erklärungsbedürftig. Der makrosoziologische Ansatz zeigt, dass man – wie in

8Beide Texte sind in der publizierten Form ausgearbeitete Vorträge aus dem Jahr 1919.
9Hier geht es um einen Vergleich der Menschheit mit der Tierwelt, wobei typische Menschen mit

typischen Tieren parallelisiert werden. Von der Gesamtkonzeption der Comédie Humaine heißt es dort:
“Cette idée vint d’une comparaison entre l’Humanité et l’Animalité”. Gestützt auf Geoffroy Saint-
Hilaire geht Balzac von der Überlegung aus, dass, wie in der Tierwelt, das ‘eine’ Tier als Typus (“le
loup, le lion, l’âne, le corbeau, le requin, le veau marin, la brebis”) sich der Umwelt gemäß verhält,
auch die Menschen je nach Milieu verschieden sind und daher in ihrer jeweiligen sozialen Umgebung
dargestellt werden müssen. “Il a donc existé, il existera donc de tout temps des Espèces Sociales comme
il y a des Espèces Zoologiques”.

10Einer der ferventesten Vertreter der Individualthese ist der amerikanische Philosoph und Semiotiker
Charles Sanders Peirce. Für ihn gilt die Vision einer Welt des absoluten Zufalls. Weitere Vertreter des
Zufallsprinzips und der individuellen Autonomie sind Sir Thomas Galton oder Friedrich Nietzsche.
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der bekannten Studie zu einem der Dauerthemen des 19. Jhs., dem Selbstmord
(erschienen 1897 als Le suicide) – etwa erhöhte Selbstmordraten mit anderen
kollektiven, nicht individuellen Faktoren (hier: Religiosität) korrelieren und so
einen Erklärungszusammenhang konstruieren kann.

Unser Verhalten ist aus dieser Sicht gesteuert durch kollektive Vorstellungen,
und die “conscience collective” ist denn auch eines der wichtigsten Arbeits-
instrumente dieser Art von Soziologie. Durkheims Arbeiten sind entscheidend
befördert worden durch den Ausgriff auf die Ethnologie im Sinne einer verglei-
chenden Untersuchung verschiedener Gesellschaftsformen. Zu nennen sind hier
vor allem zwei Schüler, Marcel Mauss und Maurice Halbwachs. Marcel Mauss
(1872–1950) hat in seiner kleinen Schrift Le don die Regeln untersucht, die für
den Austausch von Waren und Dienstleistungen in verschiedenen Gesellschaf-
ten gelten. Maurice Halbwachs (1877–1945) ist insbesondere dem Konzept des
kollektiven Gedächtnisses nachgegangen, erst in Les cadres sociaux de la mé-
moire von 1925, dann in der 1950 [76] postum11 erschienenen Arbeit La mémoi-
re collective, die Aleida und Jan Assmann (1988) zum Konzept des “kulturellen
Gedächtnisses” weiterentwickelt haben.

Geschichtswissenschaft: Es sei hier gleich eine Disziplin hinzugefügt, deren kollek-
tivistischer Flügel erst wesentlich nach der Wende zum 20. Jh. Gestalt angenommen
hat – die Geschichtswissenschaft.

– Die eine Konzeption ist die einer Geschichte, die uns aus dem deutschen Ge-
schichtsunterricht bekannt ist: Geschichte wird getragen vor allem von großen
Individuen wie Alexander, Caesar, Augustus, Luther, Hitler, Mussolini, Stalin,
Churchill, Adenauer, Gorbatschow etc. Sie sind zentrale Akteure, die mit an-
deren zentralen Akteuren zusammentreffen, Verträge schließen, gegebenenfalls
heiraten, sich nach dem Leben trachten oder gar umbringen (lassen), Krieg mit-
einander führen (lassen) und so die Geschicke anderer steuern. Bekannt ist diese
Konzeption auch als ‘Höhenkamm-Geschichte’.

– Die andere Art von Geschichte gehört in den Umkreis der Schule von Durkheim
und hat ihre namhaftesten Vertreter bis jetzt immer in Frankreich gehabt. Hier
geht es um Geschichte als Geschichte von sozialen Gruppen mit einer spezifi-
schen ‘Mentalität’, wobei bei den Mentalitäten drei Arten von Prozessen unter-
schieden werden: lang-, mittel- und kurzfristige. Die Subjekte der Geschichte
sind hier die Feudalgesellschaft wie bei Marc Bloch (1939/40), oder die Bauern
des Languedoc wie bei Emmanuel Le Roy Ladurie (z.B. 1966; 1979; 1989). Der
Wandel unserer Vorstellung von ‘Zeit’ kann ebenso Gegenstand von Geschichte
werden wie unsere Haltung Kindern oder dem Tod gegenüber.

Ian Kershaw hat 1985 in englischer Sprache, 1989 in deutscher Übersetzung am Bei-
spiel der Interpretationen des NS-Staates das Aufeinandertreffen beider Konzeptionen

11Halbwachs, Professor am Collège de France, starb in einem deutschen Konzentrationslager.
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von ‘Geschichte’ an ein- und demselben Gegenstandsbereich dargestellt und kommen-
tiert12. Er hat damit das vorweggenommen, was 1996 durch das Erscheinen des Buchs
von Daniel Goldhagen erneut stattgefunden hat. Dort, wo ein deutscher Historiker wie
Eberhard Jäckel (1998) bis ins kleinste Detail den Ablauf der Entscheidungsfindungen
unter Hitler rekonstruiert und daraus Schuld ableitet, kommt es der anderen Betrach-
tungsweise auf die kollektiven Prozesse an, auf die Mentalität, in der solche Entschei-
dungen gedeihen. Der Dialog zwischen beiden Seiten verl[77]äuft fast wie der zwi-
schen Personen, die keine wechselseitige Verständigungsbasis haben.

Psychologie: – Dasselbe Doppel-Paradigma begegnet uns auch in der Psychologie.
Sigmund Freud (1856–1939) ist der auf das Individuum zentrierte Psychologe. Auch
die Völkerpsychologie von Wilhelm Wundt (1832–1920), erschienen zwischen 1900
und 1920 in zehn Bänden, gehört – trotz des Titels – in diesen Rahmen: Obwohl er die
Völkerpsychologie von der Individualpsychologie unterscheidet, interpretiert er Völ-
ker wie Individuen bzw. sieht sie durch Individuen hindurch.

Den anderen Pol bilden hier Freuds unterlegener Gegenspieler Alfred Adler mit
seinem kollektiven Unbewussten, oder Gustave Le Bon (1851–1941), der 1895 seine
sehr einflussreiche Psychologie des foules publizierte, weil, wie er – ganz im Zeichen
der Krise an der Wende zum 20. Jh. – sagte, das neue Zeitalter das der Massen sein
werde. Ein anderer Vertreter des kollektiven Flügels der Psychologie ist Karl Bühler
mit seiner Sprachtheorie von 1934.

Wirtschaftswissenschaften: – Auch die Wirtschaftswissenschaften müssen kurz er-
wähnt werden. Sie stehen heute interessanterweise fast ausschließlich im Lager des
kollektiven Betrachtung und der Statistik. Wir alle haben Größen wie ‘Bruttosozialpro-
dukt’, ‘pro-Kopf-Einkommen’, ‘Produktivitätszuwachs’, ‘Inflationsrate’ und derglei-
chen verinnerlicht, also statistische Größen, mit denen man die Geld-, Dienstleistungs-
und Warenflüsse verstehbar machen und möglichst die Zukunft prognostizieren will.
Auch das – vom Gegner der Statistik Le Play angestoßene – Haushaltseinkommen und
der Warenkorb, der als Vergleichsmaßstab dabei verwendet wird, sind uns gut vertraut.

Der andere – auf Menschen als Individuen oder Typen gestützte – Flügel der Wirt-
schaftswissenschaften scheint kaum mehr zu existieren. Er ist allenfalls in die Wirt-
schaftsgeschichte abgewandert, oder, in höchst interessanter Form, in die dominant
als Wirtschaftsgeschichte betriebene Mentalitätsgeschichte bei Fernand Braudel und
seinen Schülern. – In der wirtschaftswissenschaftlichen Spieltheorie erscheinen im-
merhin wieder menschliche Agenten, nicht nur statistische Größen.

Sprachwissenschaft: – Auch die Sprachwissenschaft steht im selben Spannungsfeld
zwischen individualistischen und kollektiven Ansätzen.

– Als typisches Beispiel für den individualistischen Ansatz sieht Karl Bühler, schon
als Vertreter der anderen Seite in der Psychologie erwähnt, Hermann Pauls Prin-

12Einen guten Überblick vermittelt Kershaw 1985: 1–17.
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zipien der Sprachgeschichte, erstmals publiziert 1886. Bühler sagt dazu zu Be-
ginn seiner Sprachtheorie von 1934 Folgendes: [78]

“Wohl wahr, was zu lesen ist bei (Hermann) PAUL: ‘Die Kulturwissenschaft ist im-
mer Gesellschaftswissenschaft. Erst Gesellschaft ermöglicht die Kultur, erst Ge-
sellschaft macht den Menschen zu einem geschichtlichen Wesen’. Das alles ist so
wahr, dass sich das logische Gewissen umkehren und denjenigen zur Rechenschaft
ziehen muß, welcher das Individuum für primärer ansieht als die Gemeinschaft:
‘Erst Gesellschaft macht den Menschen ...’. Woher in aller Welt nehmt Ihr grob
gesprochen das Rezept, das Individuum in Eurer Analyse vor die Gemeinschaft
zu stellen? Natürlich nur von DESCARTES oder aus der allgemeinen Quelle des
Individualismus in der neueren Philosophie.
(Hermann) PAUL ist mit allen seinen Zeitgenossen ein entschiedener Individualist
und bemüht sich in den Prinzipien ehrlich auch um die Aufgaben des Brücken-
schlages, die keinem Monadenansatz erspart bleibt. Man muß alles Soziale eigens
‘ableiten’, wenn man es in der vorausgegangenen angeblich restfreien Aufgliede-
rung der Lebensangelegenheiten auf die Ressorts der Individuen unter den Tisch
fallen ließ. PAUL hat als Linguist das Vorbild der älteren deutschen Völkerpsy-
chologen LAZARUS und STEINTHAL und setzt sich in den Prinzipien mit ihnen
auseinander; er findet, dass ihre Rechnung lückenhaft war und in einer bestimmten
Weise ergänzt werden muß. Wir übergehen diese an sich nicht uninteressante eige-
ne Note und nehmen nur das kaum einer Motivation bedürftige Verlangen mit, das
Thema ‘Individuum und Gemeinschaft’ in einer modernen sprachwissenschaft-
lichen Prinzipienlehre von neuem und vorurteilsfreier, als es bei den deutschen
Fachgenossen PAULS damals üblich war, gestellt zu sehen. F. DE SAUSSURE, ihr
französischer Zeitgenosse, verstand (von der französischen Tradition in Sachen
Soziologie her) in diesem Punkt von der eigentlichen Problematik beträchtlich
mehr als PAUL.”13

– Karl Bühler gibt sich damit auch in der Sprachwissenschaft als Vertreter des
anderen Pols zu erkennen – und der heißt Ferdinand de Saussure (1857–1913).
Saussure fragt nicht nach dem Sprechen des Individuums, sondern nach jenem
(hypostasierten) System, das hinter dem Sprechen von Individuen steht. Das
Konzept der langue entspricht dabei dem Konzept des kollektiven Gedächtnis-
ses in der Durkheim-Schule. Sprache ist in erster Linie ein fait social. Saussures
berühmte, postum edierte Vorlesungen zwischen 1907 und 1911 fallen in die
Krisenzeit der Jahrhundertwende und sind nicht unabhängig von der französi-
schen Soziologie zu denken14.

IV
13Bühler 1934: 3-4: In dem Klammerzusatz macht Bühler ausdrücklich auf die französische soziolo-

gische Tradition aufmerksam, in der Saussure steht.
14Ebensowenig, wie Max Weber Le Play gelesen haben muss, dem er methodisch nahesteht, muss

Saussure Durkheim direkt rezipiert haben: das entsprechende Denken war in vielfacher Gestalt vorhan-
den.
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Der Aufweis der beiden entgegengesetzten Denkschulen könnte in anderen Diszi-
plinen fortgesetzt werden: in der Ethnologie, der Anthropologie, der Politologie etc.
Statt[79]dessen soll nun das Grundmuster verdeutlicht werden, das zugleich auch den
Argumentationshaushalt in der Auseinandersetzung zwischen den beiden jeweiligen
Richtungen steuert. Dabei soll – mit Ian Hacking und Karl Acham (1996: 47) – zwi-
schen vier Bereichen unterschieden werden, die sich seit dem Beginn der entsprechen-
den Diskussionen in der Aufklärung herausgebildet haben. Sie sind als vier Ebenen in
dem folgenden Schema enthalten.

Gegenstandsbereich der
Disziplin:

Teile und Individuen Ganzheiten und (soziale) Systeme

angewandte Methode: Betrachtung des Partikulären,
“Idiographie”, “Idealtypus”

Betrachtung des Allgemeinen, für
alle Geltenden, “nomothetisch”,
“Nomothetik”, “Durchschnittsty-
pus”, Statistik

Ursache für das Beob-
achtete, Kausalität:

der Zufall spielt eine entscheiden-
de Rolle

die Notwendigkeit spielt eine ent-
scheidende Rolle, Ursachen wer-
den im Ganzen gesehen, nicht im
Individuum

Handlungsmöglichkei-
ten (“Freiheit”):

Selbstbestimmung, “Autono-
mie”

Zwang, zwangsläufige Entwick-
lungen, “Heteronomie”

Wie die Auseinandersetzungen verlaufen, ist anhand des Schemas leicht zu ersehen:
Oben stehen die Charakteristika des Arbeitens: die einen nehmen Ganzheiten und so-
ziale Systeme in den Blick, die anderen sagen, Ganze bestehen aus Teilen, und bevor
ich mich mit dem Ganzen befassen kann, muss ich die Teile kennen.

Die einen betrachten dann das Partikuläre, z.B. in Form von Idealtypen – in der
Sprachwissenschaft z.B. einzelne Texte, etwa als Repräsentanten einer bestimmten
Textgattung, den Stil eines Autors wie in Leo Spitzers Stilstudien (1918); die ande-
ren wenden sich dem zu, was als gemeinsamer Nenner dem Partikulären zugrunde
liegt, in der Sprachwissenschaft beispielsweise dem ‘Sprachsystem’ als Ganzem.

Bei den beiden ersten Ebenen kann man noch nüchtern feststellen, wie jeder vor-
geht. Man kann also im Beschreiben der Methode verharren. Die beiden restlichen
Ebenen sind dagegen hochgradig konfliktträchtig: Hier [80] geht es nämlich darum,
wen man als die Ursache eines Prozesses ansehen kann, wem man also notfalls ‘Schuld’
und Verantwortlichkeit zuschreiben kann, und darum, wie es um die Handlungsfreiheit
bestellt ist. Was die Handlungsfreiheit angeht, so kommt in der individualistischen
Sehweise von Gesellschaft natürlich dem Einzelnen Autonomie zu, er kann über sich
selbst bestimmen, während kollektive Prozesse als das Ergebnis gesammelter Zufälle
erscheinen. Aus holistischer Sicht sind dagegen die Handlungen Einzelner in Wirklich-
keit von der Gesamtheit gesteuert, deswegen spielt auch der Zufall dabei keine Rolle,
sondern die Notwendigkeit.

Gerade hier gab und gibt es ewige Kontroversen – es sei an die Goldhagen-Dis-
kussion erinnert und die jeweilige Zuschreibung von Schuld oder Mitschuld an ‘das
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Individuum Hitler’ auf der einen Seite und ‘die Deutschen’ auf der anderen Seite15.

V

Man sieht, die beiden Forschungsparadigmen in den Sozialwissenschaften sorgen für
Konfliktstoff und damit für wissenschaftliche Identitäts- und Alteritätszuschreibungen.
Dies soll hier jedoch nicht im Zentrum stehen. Es soll vielmehr darum gehen, wie man
solche Konflikte umgeht und vermeidet.

Der Grundfehler besteht darin, dass man eine binäre Opposition aufstellt – zwei
Methoden, zwei Paradigmen, die sich ausschließen. Nehmen wir Descartes mit seiner
scharfen Trennung zwischen res cogitans und res extensa, zwischen Geist und Materie.
Sobald man eine solche Opposition als gegeben ansieht, sitzt man unweigerlich in
einer Falle.

Was ist zu tun, wenn man dem Dilemma entgehen will? 1874 hat Émile Boutroux
– übrigens der Lehrer Durkheims an der École Normale Supérieure – in Paris mit einer
Arbeit promoviert, die so bemerkenswert ist, dass sie 1991 neu aufgelegt wurde. Ihr
Titel lautet De la contingence des Lois de la Nature. Boutroux beschreibt dabei u.a. am
Beispiel der Physik einen Sachverhalt, den man ebenso am Beispiel des Lebendigen
demonstrieren kann. Ungeachtet des Umstandes, dass man bei noch kleineren Einhei-
ten anfangen könnte, sollen Zellen als Bausteine unseres Körpers den Ausgangspunkt
bilden. Sie machen die res extensa Descartes’ aus. Zellen sind [81] nicht allein, sie
sind Teile von Zellverbünden, etwa in Form der 2mm starken Kolumnen, aus denen
unsere Großhirnrinde zusammengesetzt ist. Zellverbünde schließen sich zu Organen
zusammen – und immer entsteht bei der Integration der Teile zu einem neuen größeren
Ganzen ein Mehrwert. Ein Organ wie das Auge ist wieder Teil in einem noch größeren
Verbund – bis wir schließlich zu einem ganzen Körper kommen, der seinerseits wieder
mehr ist als die Summe seiner Teile.

Eine solche Sehweise leistet dreierlei:

– erstens macht sie aus der scheinbar unüberbrückbaren Kluft zwischen den bei-
den Extremen ein Kontinuum von Übergängen, bei denen jeweils größere Ein-
heiten aus kleineren “emergieren”;

– zweitens stellt sie anhand dieser Emergenz dabei das Gesetz der Übersummati-
vität fest;

15Wer nur den sprachwissenschaftlichen Strukturalismus kennt, bei dem es eher selten um die Frage
nach ‘Schuld’ und Verantwortung geht, versteht überhaupt nicht die Emotion und die Aversionen, die
der Begriff ‘Strukturalismus’ in den anderen Sozialwissenschaften hervorrufen kann. Erst wenn man
sich verdeutlicht, welche Rolle der Strukturbegriff in der Soziologie oder der Historie gespielt hat,
werden einem die Verhältnisse klarer. Insbesondere lernt man, dass man den Begriff ‘Strukturalismus’ in
der Diskussion außerhalb der Sprachwissenschaft besser meiden sollte, wenn man nicht missverstanden
werden will.
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– und drittens sehen wir, dass hier ein Konzept nützlich ist, das noch nicht von
Boutroux stammt, sondern aus der Phänomenologie Husserls, also einer weite-
ren Lehre an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Es ist das Konzept des
Teilganzen. Ein Teilganzes ist ein Ganzes im Hinblick auf die Teile, die es ent-
hält – also etwa das Auge im Hinblick auf seine Komponenten Netzhaut, Linse,
Cornea, Glaskörper etc. Und es ist selbst ein Teil in einem noch größeren Gan-
zen.

Wer es komplizierter und in der Formulierung der Logischen Untersuchungen Hus-
serls haben möchte, dem sei folgende Formulierung angeboten:

“Stücke sind wesentlich mittelbare oder fernere Teile des Ganzen, dessen Stücke
sie sind, wenn sie mit anderen Stücken durch verbindende Formen zu Ganzen
geeinigt sind, die selbst wieder durch neuartige Formen Ganze höherer Ordnung
konstituieren” (Husserl 41928:280).

Das Surplus, das entsteht, wenn Teile sich zu einem größeren Ganzen integrieren, heißt
bei Husserl ‘Einheitsmoment’, in der ebenfalls im fin de siècle entstandenen Gestalt-
psychologie ‘Gestaltqualität’.

Was hindert uns nun daran, dasselbe Prinzip auch auf die Gesellschaft anzuwen-
den? Ein Mann und eine Frau geben beispielsweise eine Familie und sind damit mehr
als zwei Singles. Wenn sie noch zwei oder drei Kinder dazu haben, sind sie (heute)
eine “Großfamilie”. Wir schließen uns zu SFB’s, Wander- und Gesangsvereinen, Ge-
meinden, Gebietskörperschaften, Bundesländern etc. zusammen – immer mit einem
jeweiligen Surplus. So kann man etwa in der Geschichtsschreibung die Bauern des
Languedoc untersuchen, aber auch exemplarisch ein einziges Dorf, Montaillou, wäh-
rend eines drei Jahrzehnte dauernden Inquisitionsprozesses; man kann sich mit der
Stadt Romans zu einem bestimmten Zeitpunkt im Karneval des Jahres 1580 beschäf-
tigen, oder mit einer Basler Familie Platter und ihrer europäischen Ausstrahlung; es
können aber auch der Florentiner Kaufmann Francesco di Marco Datini und seine eu-
ropäischen [82] Handelsbeziehungen sein. überall wird man vieles darüber erfahren,
wie Gesellschaft funktioniert und wie es mitunter, wie im Karneval in Romans, zu
Prozessen kommt, in denen sich angestaute Gewalt entlädt16.

Bei der Betrachtung von Erscheinungen, die sozial gebunden sind, lösen sich die
Probleme, wenn man nicht epistemische Fallen des Typs ‘Individuum vs. Gesellschaft’
konstruiert – und dann vielleicht auch noch die Gesellschaft auf Organisations- oder
Wirtschaftsformen reduziert (‘Kapitalismus vs. Kommunismus’), denen man eine un-
mittelbare Wirkung auf Individuen zuschreibt. Oder auf zwei Schichten mit je schicht-
spezifischem Bewusstsein, etc.

Es relativiert sich auch ein Problem, das immer wieder auftaucht im Zusammen-
hang mit ‘Verstehen’ und ‘Erklären’. Die Holisten sagen, erklären könne man nur aus

16Vgl. die im Literaturverzeichnis aufgeführten Arbeiten von Emmanuel LeRoy Ladurie und Iris
Origo.
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dem größeren Zusammenhang heraus, während für das Verstehen ein kleinerer Rah-
men ausreiche. Auch Erklären und Verstehen haben nun an der skalaren, kontinualen
Sicht Anteil. Es gibt dann nicht mehr den Primat des Erklärens auf Seiten der Holisten.

VI

Eingangs wurde betont, dass auch die Sprachwissenschaft eine soziale Wissenschaft ist
und dass auch an ihr die Folgen des Zweier-Paradigmas ‘Individuum vs. Gesellschaft’
beobachtet werden können – einerseits anhand von Vertretern, die, wie Hermann Paul
oder Leo Spitzer (Stilstudien), die individuelle Perspektive einnehmen; oder, wie Saus-
sure oder Bühler, die soziale; andererseits sind die Folgen an den inzwischen eingetre-
tenen Erkenntnisfortschritten abzulesen.

Bei Saussure haben wir das Paradigma ‘Individuum vs. Gesellschaft’ nach wie
vor in der Dichotomie parole vs. langue. Seine Entdeckung war dabei die langue als
gemeinsamer “Sprachbesitz”, um erneut diesen Ausdruck zu wählen. Es ist auffällig,
dass, wie auch Wolfgang Eßbach (1997) in einer schönen Studie festgestellt hat, in
Deutschland, sieht man derzeit von den Wirtschaftswissenschaften ab, traditionell eher
der individuelle Pol verfolgt wird. Die Saussure’sche Konzeption der langue wurde in
Deutschland viele Jahrzehnte lang aufs heftigste bekämpft. Sie setzte sich erst in der
zweiten Hälfte der 50er Jahre gegen auch dann noch starke Widerstände durch.

Das größte Problem war auch hier: Wie vermittelt man den individuellen Sprech-
akt, die parole, mit der sozialen langue? Eine erste Antwort hat hier der schon zweimal
erwähnte Karl Bühler gegeben. Statt nur von langue und parole zu reden, hat er ein
Vierfelderschema.

subjektsbezogene subjektsentbundene,
Phänomene intersubjektiv fixierte

Phänomene
von Humboldts enérgeia von Humboldts érgon

niedere Formalisierungsstufe
Sprechhandlung Sprachwerk

(de Saussures parole)

höhere Formalisierungsstufe
Sprechakt Sprachgebilde

(de Saussures langue)

Figur 1: Vierfelderschema Karl Bühlers

Karl Bühler unterscheidet einerseits wie Saussure eine niedrigere und eine höhere For-
malisierungsstufe; andererseits bringt er in der Horizontalen eine soziale Dimension
ins Spiel: Die ‘Sprechhandlung’ links ist situationsgebunden und kleinräumig, das
‘Sprachwerk’ rechts ist situationsentbunden, wie etwa ein Buch, und hat einen großen
sozialen Radius sogar über Raum und Zeit hinweg. Saussures parole und langue er-
scheinen nun im Schema versetzt.17

17Zusatz 2017: Die versetzte Interpretation stammt von Eugenio Coseriu. Inzwischen entsprechen
aus meiner Sicht Sprechhandlung und Sprachwerk der parole, Sprechakt und Sprachgebilde der langue.
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Wenn man bei Bühler genauer nachliest, handelt es sich in der Horizontalen nicht
um ein entweder oder, sondern um ein Kontinuum mit immer größerer sozialer Reich-
weite. – Man kann nun Bühlers Schema noch erweitern. In der Vertikalen unterschei-
det er eine niedrigere von einer höheren Formalisierungsstufe. Auch hier kann man
zwischen der parole und dem abstrakten System weiter vermitteln, z.B. durch die Ein-
führung von Typen von Texten, die zu Typen von Situationen auf der untersten Ebene
gehören. Solche Typisierungen sind keineswegs bewusstseinsfremd, im Gegenteil: Wir
reden laufend von Typen wie ‘Smalltalk’, ‘Witz’, ‘wissenschaftlicher Aufsatz’, ‘Ro-
man’, ‘Gerichtsurteil’ etc. [84]

subjektsbezogene subjektsentbundene,
Phänomene intersubjektiv fixierte

Phänomene
von Humboldts enérgeia von Humboldts érgon

niedere Formalisierungs-
Sprechhandlung (parole) ←→ Sprachwerk

stufe (Text als token)
mittlere Formalisierungs- Ebene der dazugehörigen Textgattungen
stufe (Text als type) mit ihren kognitiven (Planung!) und sprachlichen Anforderungen
höhere Formalisierungs-

Sprechakt ←→ Sprachgebilde (langue)
stufe

Figur 2: Erweiterung des Bühlerschen Schemas

VII

Ein solches Schema, das einen Teil des Erkenntnisfortschritts in der Linguistik zeigt,
ist nun gut dazu geeignet, nochmals einen Blick auf das extreme Zweierparadigma zu
werfen, das sich durch die Sozialwissenschaften zieht: ‘Individuum vs. Gesellschaft’.

1. Um die Probleme abzubauen, brauchen wir auf der einen Seite ein Kontinuum
zwischen den kleinen und immer größeren Gruppen in der Horizontalen (auch
hier gilt mit der zunehmenden Situationsentbundenheit die gleichzeitige Abnah-
me der Präsenz im Raum). Wir brauchen andererseits zwischen der Ebene des
Beobachtbaren, den tokens, und deren theoretischer Erfassung eine Eben der
Typen (types). Wenn wir mit diesem Wissen auf Le Play oder Max Weber zu-
rückblicken, erkennen wir, dass die entsprechenden Theorien nie nur auf der
Ebene der tokens, sondern stets schon auf der Ebene der Typen angesiedelt wa-
ren, wenn auch dominant in Form von Individuen-Typen, die als pars pro toto
verstanden wurden. Dass die eingangs anhand von Le Play und Quételet entwor-
fene Opposition in Wirklichkeit eine Skala ist, erkennt man wiederum an Max
Weber: Seine protestantische Ethik beschreibt u.a. den Prozess, der innerhalb ei-
niger Jahrunderte zu einer völligen Neubewertung des Begriffs ‘Arbeit’ geführt
hat – und dies ist, sit venia verbo, auch ein erhellender Beitrag zur Mentalitäts-
geschichte und zum Mentalitätswandel.[85]
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2. Diese Sehweise relativiert auch die Ansprüche, die der jeweils gewählte Ansatz
stellen kann. Adam Smith, einer der Säulenheiligen der Wirtschaftswissenschaf-
ten, war (ebenso wie sein französischer Kollege Turgot) zugleich auch Sprach-
wissenschaftler – mit seiner Dissertation on the origin of languages von 1761.
Das Problem, das im sozialen Bereich auf der Mikroebene mit vielen parallel
handelnden Grüppchen und Gruppen entsteht, die aus einer Makroperspekti-
ve doch wieder zu erkennbaren Prozessen führen, versuchte er durch die ein-
gangs erwähnte Denkfigur der “unsichtbaren Hand” zu lösen – eine Figur, de-
ren sich die Linguisten dankbar wieder entsonnen haben. Solche unsichtbaren
Hände kann man längst dingfest machen – z.B. in allgemeineren Prinzipien des
Handelns, wie sie etwa die Ethnologin Penelope Brown und der Linguist Ste-
ven Levinson (1978) – im Gefolge von Erving Goffman – anhand der univer-
salen Regeln der Höflichkeit eruiert haben. (Ein anderes Beispiel, mit dem sich
der Verfasser intensiv beschäftigt hat, sind kognitive Prinzipien, die hinter dem
permanenten Sprachwandel stehen.) Solche unsichtbaren Hände haben aber im
Einzelfall nie eine determinierende Führungskraft – die Autonomie des einzel-
nen bleibt im Prinzip erhalten. Es soll und darf also auf verschiedenen Abstrak-
tionsebenen geforscht werden.

3. Die vorgeführte Sehweise macht auch ein Grundproblem der Wirtschaftswissen-
schaften deutlich. Zwischen der Betriebswirtschaftslehre als einer relativ kon-
kreten Ausprägung und der Nationalökonomie mit ihrem vorwiegend kollektivi-
stisch-statistischen Instrumentarium klafft eine zu große Lücke. Hier wäre eine
Rückbindung an weitere Zwischenstufen sicher sinnvoll. Immerhin gibt es seit
zwei Jahrzehnten mit der – allerdings sehr mathematischen – Spieltheorie einen
Versuch der Rückbindung an eine Modellierung, die handelnde Personen mit
einschließt.

4. Es liesse sich aus dieser Perspektive noch einiges sagen etwa zur Politologie
(wo man mit Dieter Oberndörfer unterscheiden kann zwischen einer deskriptiv-
analytischen Wissenschaft von der Politik, einer systematischen Wissenschaft
von den Gesetzen des Politisch-Sozialen und einer praktischen Wissenschaft von
der Politik.) Hier wäre die Modellierung im Bereich der systematischen Wissen-
schaft von den Gesetzen des Politisch-Sozialen zu kommentieren.

5. Was sich auf jeden Fall abschließend sagen lässt: Da es sich in allen Fällen um
Disziplinen handelt, die sich mit der Gesellschaft befassen, gibt es viel mehr
methodische Affinitäten, als man auf den ersten Blick vermuten ließe. Es könn-
te sein, dass durch die Betrachtung dieser Affinitä[86]ten theoretische Probleme
beseitigt oder zumindest verstehbar werden – allerdings um den (für die eine
oder den anderen vielleicht gar nicht erstrebenswerten) Preis, dass Projektions-
möglichkeiten für wissenschaftliche Identität und Alterität nivelliert werden.[87]
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