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Editorial 

 

 

 

Heft 5/2 widmet sich dem Thema „Kollektives Gedächtnis“. Fragen zu den 

Grundlagen und Formen kollektiven Erinnerns, dem Charakter des kol-

lektiven Gedächtnisses und zu den politischen Disputen um Erinnerungs-

praktiken und ihren Kollektivierungseffekten bilden seit ca. drei Jahrzehn-

ten zentrale Themen der Kulturwissenschaften. In dieser langen und pro-

duktiven Zeit haben sich ausgetretene Pfade entwickelt, von denen abzu-

weichen zunehmend schwerfällt. Neue Impulse sind daher vor allem von 

interdisziplinären Dia- bzw. Polylogen zu erwarten.  

 Zwei solche Impulse möchte dieses Heft setzen. Erstens wird man kon-

statieren können, dass bisher kaum intensive Interaktion, geschweige denn 

Integration von philosophischer und sozial- bzw. kulturwissenschaftlicher 

Erinnerungsforschung stattgefunden hat. Zwar ist in Rechnung zu stellen, 

dass die genannten, sehr vage umschriebenen Theoriefelder teils stark di-

vergierende Erkenntnisinteressen verfolgen und sehr verschiedene Metho-

den einsetzen, doch wäre es produktiv zu diskutieren, wo bezüglich des 

breiten Spektrums der Phänomene Berührungspunkte, gemeinsames Voka-

bular und eventuell ähnliche Argumente für einzelne Positionen entwickelt 

werden. Zweitens liefert der interdisziplinäre Zuschnitt der Kollektivwis-

senschaft ein geeignetes Forum für einen solchen integrativen Diskurs. 

Denn in ihr kreuzen sich sowohl kultur- als auch sozialwissenschaftliche 

Blickwinkel auf Kollektivität, deren theoretische Basis gerade für sozial-

philosophische Fragestellungen anschlussfähig ist. 

Aus disziplinärem Blickwinkel lässt sich das Heft in zwei Teile glie-

dern. Der erste Teil wird von drei philosophischen Beiträgen bestritten. Sie 

lassen einerseits erkennen, inwiefern der philosophische Diskurs zum kol-

lektiven Gedächtnis noch am Anfang steht: Es wird versucht, ausgehend 
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von den reichhaltigen Diskussionen zum kollektiven Wollen, Entscheiden, 

Handeln oder Sich-Empören den Schritt hin zum kollektiven Erinnern zu 

tun. Andererseits lässt sich bereits erahnen, wie die Gründlichkeit philoso-

phischen Denkens auch einige vermeintlich altbekannte Einsichten der me-

mory studies in neuem Licht erscheinen lassen könnte, indem etwa der 

Übergang vom Individuum zum Kollektiv deutlich stärker problematisiert 

und reflektiert wird. 

Deutlich wird dies im Kontrast zum zweiten Teil, der mit politik-, kol-

lektiv- und geschichtswissenschaftlichen Beiträgen aufwartet. Hier wird mit 

großer Selbstverständlichkeit an empirischen Beispielen das Konstruieren 

nationaler Erinnerungen demonstriert (Balogh), was in Teil 1 philosophisch 

erst vorsichtig fragend ertastet wurde (Schmid). Hier wird konzeptuell ver-

sucht, kollektive Verflechtungen zu fassen (Marschelke), während in Teil 1 

deren Grundlagen erst akribisch freigelegt werden (Reichold). Und hier 

sind die memory studies bereits selbst Gegenstand von Erinnerungen 

(Wolfrum), wobei dann doch am Ende des Hefts wie in seinem ersten Teil 

der Wunsch steht, kollektives Erinnern und Gedächtnis zu entdecken – neu 

oder eben anders. 

Den Auftakt macht David P. Schweikard. Er verknüpft die Frage nach 

kollektivem Erinnern unmittelbar an den philosophischen Diskurs über kol-

lektives Handeln, indem er folgende Frage stellt: Wie ist es möglich, dass 

ein kollektiver Akteur über die Zeit hinweg mit sich identisch bleibt oder, 

mit anderen Worten, persistiert, selbst wenn sich seine Mitgliederzusam-

mensetzung oder aber seine Strukturen ändern? Bei der Beantwortung die-

ser Frage geht er von einem Modell kollektiver Akteurschaft aus, das an ei-

gene Vorarbeiten sowie an Überlegungen von Christian List und Philip Pet-

tit anknüpft. Dieses Modell wird erweitert durch das Argument, demzufol-

ge kollektives Erinnern für die Persistenz kollektiver Akteure insofern ent-

scheidend sei, als es ermögliche, bewusste Bezüge – sei es kontinuierende 

oder diskontinuierende – zu vergangenen Entscheidungen und Handlungen 

des kollektiven Akteurs herzustellen. 

Schweikards Untersuchung ist explizit auf Kollektive begrenzt, die so 

strukturiert sind, dass sie als kollektive Akteure betrachtet werden können. 

Der zweite Beitrag – von Hans Bernard Schmid – weitet die Perspektive 

sowohl in Richtung Mikro- als auch in Richtung Makroebene aus. Aus-

gangspunkt ist die Begegnung zweier Menschen, die stets verbunden ist mit 

der Frage, ob man sich bereits kennt (Miteinanderbekanntsein). Solches 
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Miteinanderbekanntsein beruhe, so Schmid, auf irgendeiner Form gemein-

samen Tätiggewesenseins. Solches soziales Tätigsein könne man nun weit 

fassen, etwa wenn zwei Personen, ohne sich kennen gelernt zu haben, an 

derselben Universität studiert hätten. Sich daran zu erinnern, sei letztlich 

nichts als eine Vergegenwärtigung gemeinsamen Selbstwissens, das ein 

„Wir“ hervorbringt. Dies überträgt Schmid auf größere Kollektive. Dass 

wir Mitgliedern derselben Kirche, desselben Großunternehmens oder des-

selben Staates nicht selten anders begegnen als Nicht-Mitgliedern, lässt sich 

für ihn auf ein solches weitgefasstes gemeinsames Tätigsein zurückführen, 

aus dem ein vorreflexives plurales Selbstbewusstsein erwächst – das man 

aber von seinen ideologischen Geschwistern, z.B. politischen Ideologien 

oder einer corporate identity zu unterscheiden habe. Beim Erinnern, beim 

Sichvergegenwärtigen des vorreflexiven „Wirs“ hülfen, so der letzte Schritt 

in Schmids Argumentation: Symbole. 

Anne Reichold beschließt den ersten Teil des Hefts mit einem Beitrag 

zu kollektiven Perspektiven auf Empörung. Ähnlich wie bei Schmid stehen 

am Ausgangspunkt ihres Beitrags Reflexionen zu einer Mikrosituation: Ein 

Mensch empört sich über die gegen eine Norm verstoßende Haltung eines 

anderen Menschen, die dieser in einer Handlung zum Ausdruck bringt. Die-

se philosophisch bereits weitläufig diskutierte Konstellation erweitert 

Reichold zum einen in Richtung Kollektivität, zum anderen in Richtung 

Vergangenheit. Objekt der Empörung könne auch Kollektives sein, statt ei-

ner Handlung also Strukturen oder Institutionen. Und diese – z.B. Rassis-

mus, Unrechtsrégimes – könnten auch bereits vergangen sein, zumindest in 

der Form, an die mit Empörung erinnert wird. Aber auch auf der Subjekt-

seite legt Reichold kollektive Bezüge frei – und zwar in vier Formen: Das 

sich empörende Subjekt könne – und sei es als Nachfahre/-in – zur Gruppe 

der Betroffenen gehören, zur Gruppe der Täter*innen, zu dem „politischen 

Kollektiv, innerhalb dessen die Verantwortung für das Unrecht ausgehan-

delt wird“, oder es könne im Namen der Weltgesellschaft protestieren. Dass 

letzteres mangels Kontextualität keinen Sinn habe, argumentiert Angela 

Smith. Indem Reichold diese Überlegung diskutiert, baut sie eine Brücke zu 

aktuellen Debatten um die Authentizität der Sprechenden in identity politics 

und zur Frage nach der Konstruktion von ‚universellen‘ Menschheitsge-

dächtnissen. 

Mit dem Beitrag von László Levente Balogh beginnt der zweite Teil des 

Hefts. Er schildert die Entwicklung und Ambivalenz der Opferfigur im kol-
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lektiven Erinnern. In nationalistischen Historiographien des 19. Jahrhun-

derts sei die Opferfigur noch eher im Sinne von Aufopferung (sacrifice) 

verstanden worden, von heldenhafter Hingabe für das (bildlich oft als Frau 

dargestellte) Vaterland. Im 20. Jahrhundert – und zunehmend mit der Aus-

breitung des Menschenrechtsdiskurs – habe sich die Opferfigur gewandelt: 

aus aktiver Aufopferung (sacrifice) sei passives Opfer-von-Unrecht-werden 

(victim) geworden. Sich bzw. ein bestimmtes Kollektiv qua Erinnerung als 

Opfer zu konstruieren, vermittele eine mächtige, weil moralisierende Dis-

kursposition. Aus diesem Grund suchten Akteur*innen nach Möglichkei-

ten, im Namen von Opfern zu sprechen, um daraus politische Forderungen 

abzuleiten, die eigenen Interessen dienten. Balogh demonstriert diesen 

Wandel im Rekurs auf Opferfiguren anhand von Gemälden und Denkmä-

lern aus bzw. über Ungarn: Von der sakralisierenden Jesus-Analogie im 19. 

Jahrhundert – König Ludwig II. stirbt in der Schlacht den Heldentod für das 

Vaterland – bis zum umstrittenen Denkmal der deutschen Besatzung von 

2014, das die Ungaren kollektiv zu Opfern des Nationalsozialismus erklärt 

und dabei die Kollaboration mit den Besatzern gegen die jüdische Bevölke-

rung verschweigt bzw. vergisst. 

Es sind genau solche Fragmentierungen von und Querverbindungen 

zwischen Kollektiven, die der Beitrag von Jan-Christoph Marschelke kon-

zeptuell präziser fassen möchte. Er unterbreitet daher den Vorschlag, den 

Diskurs der memory studies um den Begriff des transkollektiven Gedächt-

nisses zu bereichern. Dieser Begriff lasse sich einerseits an die Tradition 

von Maurice Halbwachs und Aleida und Jan Assmann anschließen, meide 

andererseits aber auch einige von deren Problemen. Um dies zu zeigen, re-

konstruiert der Beitrag knapp zentrale Aussagen der von beiden Assmanns 

entwickelten Konzeption und referiert zwei jüngere Kritiken. Diese bemän-

geln v.a. einen unterkomplexen Gesellschafts- und Kulturbegriff, in dem 

sich methodologischer Nationalismus einniste. Ähnliche Schwierigkeiten 

wiesen bestimmte, insbesondere frühere Verwendungsweisen von Begrif-

fen wie transkulturelles oder transnationales Gedächtnis auf. Der kollek-

tivwissenschaftlich informierte Begriff „transkollektives Gedächtnis“ hin-

gegen stelle einen Kompromiss dar, der viererlei fassen könne: erstens die 

Vielfalt und Verflechtung von Kollektiven, zweitens die Strategizität von 

Gedächtniskonstruktionen, drittens ihre Beweglichkeit (wie sie etwa Astrid 

Erlls „travelling memory“ indiziert), und viertens, dass kollektives Erinnern 

insofern regelmäßig gleichzeitig Grenzen ziehe und überschreite. Auf sozi-
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altheoretischer Ebene komplementiere das transkollektive Gedächntis daher 

eher gedächtnisinhaltlich ausgerichtete Begriffe wie Rothbergs „multidirec-

tional memory“. Allerdings bedürfe der Begriff, so der Ausblick, noch der 

theoretischen Unterfütterung in zweierlei Hinsicht: was die Mechanismen 

der Transkollektivierung angehe und seine handlungstheoretische oder pra-

xeologische Grundierung.  

Der letzte Beitrag kommt vom Historiker Edgar Wolfrum und bietet ei-

nerseits Rückschau auf wissenschaftliche Entwicklungen in den memory 

studies und politische Erinnerungskämpfe, andererseits eine aktuelle Be-

standsaufnahme, auf deren Grundlage er ein „Quo vadis, kollektive Ge-

dächtnisforschung?“ formuliert. Methodisch sei zuletzt nicht mehr viel ge-

schehen, stattdessen würden neue Anwendungsfelder (z.B. Erinnerung in 

postsozialistischen Gesellschaften, der Einfluss „neuer Medien“) erschlos-

sen. Politisch diagnostiziert er teils Geschichtsvergessenheit und teils Zu-

kunftsabgewandtheit. Dazu unterbreitet er drei Vorschläge: Erstens die kri-

tische Selbstreflexion der Wissenschaften im Hinblick auf ihren erinne-

rungskulturellen Beitrag, in diesem Sinne, zweitens, eine stärkere Hinwen-

dung zur Ethik kollektiven Erinnerns und dazu, drittens, eine (noch) stärker 

interdisziplinäre Ausrichtung der memory studies.  

Womöglich stellen gerade philosophische, aber auch kollektivwissen-

schaftliche Beiträge, wie sie dieses Heft vereint, einen Schritt in diese Rich-

tung dar. 

 

  

AUSBLICK AUF HEFTE 6/1 UND 6/2 
 

Heft 6/1 (September 2020) publiziert ausgewählte Einsendungen zu einem 

Call mit dem Schwerpunktthema „Kollektivität in der ‚Gesellschaft der 

Singularitäten‘“. Heft 6/2 (November 2020) wird die Beiträge der Intensiv-

konferenz „Digitale Kollektivität: Ressourcenerwerb und soziale Teilhabe 

im Cyberspace“ (Regensburg, November 2019) veröffentlichen. 



 

Kollektives Erinnern und  

die Persistenz kollektiver Akteure 

David P. Schweikard∗ 

 

 

Allgemein gefasst bietet die Untersuchung der Struktur kollektiven Erin-

nerns und der Formen kollektiven Gedächtnisses einen disziplinübergrei-

fend fruchtbaren Forschungsgegenstand.1 Dies mag man ganz generell da-

rauf zurückführen, dass ein besseres Verständnis kollektiv geteilter Haltun-

gen sowie der Medien kollektiver Selbstverständigung Aufschlüsse über 

unser soziales Leben, über soziale Formationen und Institutionen ver-

spricht. Ebenso spielen Fragen nach kollektiver Identität, wie auch immer 

sie in den einschlägigen geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen 

formuliert werden, im Rahmen dieser Untersuchungen an vielen Stellen 

wichtige Rollen. Denn Haltungen wie Absichten und Ziele, Überzeugungen 

 

∗  David P. Schweikard ist Juniorprofessor für Politische Philosophie Europas an 

der Europa-Universität Flensburg, seine systematischen Forschungsschwer-

punkte liegen in der Sozial- und Politischen Philosophie, insbesondere bei 

Strukturen kollektiven Handelns. 

1  Vgl. etwa die vielfältige Zusammenstellung in Jeffrey K. Olick/Vered Vinitzky-

Seroussi/Daniel Levy (Hgg.), The Collective Memory Reader, Oxford 2011; 

überdies Alin Coman, „Psychology of Collective Memory“, in: International 

Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Bd. 4, 2. A., 2015, S. 188-

193; Susan A. Crane, „Writing the Individual Back into Collective Memory“, in: 

The American Historical Review 102/5, 1997, S. 1372-1385; Jeffrey K. Olick, 

„Collective Memory: The Two Cultures“, in: Sociological Theory 17/3, 1999, S. 

333-348. 
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und Emotionen, Hoffnungen sowie Erinnerungen miteinander zu teilen und 

sie in spezifischen medialen Formen festzuhalten, ist stets damit verknüpft, 

wie spontane Zusammenschlüsse und beständige Gemeinschaften verfasst 

sind. So gibt die Gestalt, die kollektiv Geteiltes und symbolisch Vermittel-

tes in einer Gemeinschaft annimmt, Auskunft über die Identität ebendieser 

Gemeinschaft. 

In diesem Beitrag greife ich von diesem weiten Untersuchungsfeld ei-

nen stark eingegrenzten, speziellen Teil auf und gehe der Frage nach, wel-

che Bedeutung kollektives Erinnern für die zeitübergreifende Identität kol-

lektiver Akteure hat. Mit dieser spezielleren Frage nehme ich nicht Kollek-

tive schlechthin, also nicht jedwede Form sozialer Gemeinschaft, sondern 

lediglich relativ überschaubare, zu zielgerichtetem Handeln organisierte so-

ziale Zusammenschlüsse in den Blick. Beispielhaft für solche Kollektivak-

teure sind etwa Wirtschaftsunternehmen, bestimmte Bürgerbewegungen, 

politische Parteien oder Vereine. Auch wenn eine präzise Angabe der ge-

eigneten Größe von Kollektivakteuren wünschenswert wäre, möchte ich in 

dieser Hinsicht nur festlegen, dass die fraglichen Kollektive groß und kom-

plex genug sein müssen, dass sich die später aufzugreifenden Fragen nach 

der Beständigkeit ihrer Strukturen stellen lassen, wobei sie nicht zu divers 

sein dürfen, als dass die Zuschreibung von Akteurschaft erörterungsbedürf-

tig ist. Die Grundzüge meiner Theorie kollektiver Akteurschaft lege ich im 

nächsten Abschnitt dar (1.). 

Beschränkt man die Auseinandersetzung um das Handeln organisierter 

Kollektive nicht auf die Bedingungen, unter denen sie überhaupt und zu ei-

nem gegebenen Zeitpunkt als Akteure anzuerkennen sind, sondern weitet 

sie auf die Frage aus, was solche Kollektive zeitübergreifend zu Akteuren 

macht bzw. sie zeitübergreifend als Akteure erhält, stößt man mindestens 

auf zwei relevante Topoi. Ich greife sie als Fragen zur Persistenz der prakti-

schen Identität von Kollektivakteuren in den folgenden Abschnitten dieses 

Beitrages auf: zunächst das Problem, wie ein Kollektivakteur trotz Verän-

derungen in seiner Mitgliederzusammensetzung persistieren kann (2.), so-

dann das Problem, wie ein Kollektivakteur trotz Veränderungen in seiner 

Organisationsstruktur persistieren kann (3.). Hier unterbreite ich jeweils 

Lösungsansätze, die ich im Rahmen von Überlegungen zur Rolle kol-

lektiven Erinnerns zusammenführe (4.). 
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Mit Bemerkungen zur Reichweite der Reflexionen und insbesondere 

zur Übertragbarkeit auf andere Arten von Kollektiven beschließe ich diesen 

Beitrag (5.). 

 

 

1. KOLLEKTIVE ALS AKTEURE 
 

Die These, dass bestimmte soziale Gruppen, zumeist als „Kollektive“ be-

zeichnet, als Akteure aufzufassen sind, hat innerhalb der im weitesten Sinne 

sozialphilosophischen Diskussionen, auf die ich mich hier beziehe, eine 

Reihe von Bezugspunkten.2 Mit fünf solchen Bezugspunkten, die der Ein-

ordnung der These und methodologischen Vorbemerkungen dienen, begin-

ne ich (1.1), bevor ich zur Zusammenfassung meiner Konzeption kollekti-

ver Akteurschaft übergehe (1.2). 

 

1.1 Zur Einordnung der These 
 

Erstens trifft die These, dass bestimmte Kollektive als Akteure aufzufassen 

sind, eine Aussage zur Vielfalt der Formen sozialen Handelns.3 Während 

 

2  Zu erwähnen ist auch, dass sie bei Differenzen im Detail eine Reihe von Vertre-

ter*innen hat. Neben Christian List und Philip Pettit, deren Konzeption im Fol-

genden noch aufgegriffen wird, sind insbesondere folgende zu nennen: Peter 

French, „The corporation as a moral person“, in: American Philosophical 

Quarterly, 16/3, 1979, S. 207-215; Frank Hindriks, „The Status Account of 

Corporate Agents“, in: Hans Bernhard Schmid/Katinka Schulte-

Ostermann/Nikos Psarros (Hgg.), Concepts of Sharedness – Essays on Collecti-

ve Intentionality, Heusenstamm 2008, S. 119-144, und „Collective Agency: Mo-

ral and Amoral“, in: Dialectica 72/1, 2018, S. 3-23; Kendy M. Hess, „Because 

They Can: The Basis for the Moral Obligations of (Certain) Collectives“, in: 

Midwest Studies in Philosophy 38/1, 2014, S. 203-221. 

3  Eine ausführlichere Darstellung zu Konstellationen in der philosophischen 

Handlungstheorie entwickle ich z.B. in David P. Schweikard, „Gemeinsame 

Absichten – Grundzüge einer nicht-individualistischen Theorie gemeinsamen 

Handelns“, in: G. Albert/R. Greshoff/R. Schützeichel (Hgg.), Dimensionen und 

Konzeptionen von Sozialität, Wiesbaden 2010, S. 137-152; s. dazu auch David 

P. Schweikard/Hans Bernhard Schmid, „Einleitung: Kollektive Intentionalität. 
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die philosophische Handlungstheorie in der Hochphase der Debatten in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunächst auf das absichtliche Handeln 

von Einzelpersonen fokussiert war, hat sich ab den 1980er Jahren eine Dis-

kussion über die Struktur koordinierten gemeinsamen Handelns ergeben. 

Schon die Analysen zu vermeintlich so simplen Phänomenen wie gemein-

samem Spazierengehen, der gemeinsamen Zubereitung einer Sauce Hol-

landaise, dem Anstreichen eines Hauses oder dem Anschieben eines defek-

ten Busses mit vereinten Kräften haben dabei dazu gedrängt, den in den 

Sozialwissenschaften gängigen individualistischen Theorierahmen abzuän-

dern oder sogar grundsätzlich zu hinterfragen. Dies erscheint dann, wenn 

auch die Handlungen untersucht werden, die in der Alltagssprache Gruppen 

wie Fußballmannschaften, Kommissionen, Unternehmen oder Parteien zu-

geschrieben werden, besonders einschlägig. Denn ein Theorierahmen, der 

die Rede vom Handeln immer nur für isolierte Einzelne zulässt, kann eben-

so vertraute, praktisch mindestens gleichermaßen folgenreiche Handlungen 

von Kollektiven nicht ohne markante Modifikationen erfassen. Ein Zugriff 

auf die Dringlichkeit, auch das handlungstheoretische Instrumentarium in 

geeigneter Weise zu erweitern, ergibt sich mit Blick auf Fragen der Ver-

antwortung für kollektiv bzw. von Kollektiven verursachten Übeln. – Der-

art beinhaltet die These von der Existenz von Kollektivakteuren einen ver-

änderten Zugriff auf das Phänomen „Handeln“. 

Zweitens provoziert diese These einen womöglich veränderten, sicher-

lich geschärften Blick auf Kollektive. Dass es überhaupt soziale Gruppen 

und Gemeinschaften gibt und diese in vielen unterschiedlichen Varianten 

vorkommen, mag man im Nachdenken über die Formen (nicht nur) 

menschlichen Lebens als Truismus ansehen. Und selbst die Bezugnahme 

auf Handlungen, die von oder im Namen von Kollektiven vollzogen wer-

den, dürfte kaum jemanden in Erstaunen versetzen, der sich mit gesell-

schaftlichem oder politischem Geschehen befasst. Es ist an dieser Stelle 

auch nicht die Stoßrichtung der hier behandelten These anzuerkennen, dass 

die Rede von handelnden Kollektiven weit verbreitet ist. Vielmehr zielt sie 

darauf, dass die Zuschreibung von Handlungen an Kollektive unter angeb-

baren Bedingungen sinnhaft und beim Wort zu nehmen sind. Die These be-

sagt nämlich, dass bestimmte Kollektive Akteure sind, und nicht bloß, dass 

 

Begriff, Geschichte, Probleme“, in: dies. (Hgg.), Kollektive Intentionalität – Ei-

ne Debatte über die Grundlagen des Sozialen, Frankfurt/M. 2009, S. 11-68. 
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sie auf eine metaphorische Weise oder im Stile rhetorischer Abkürzung als 

Akteure bezeichnet werden können. Wer auf diese letztgenannte Weise die 

Existenz von Kollektivakteuren abstreitet, etwa zugunsten eines individua-

listischen Reduktionsprogramms, vertritt einen Eliminativismus bezüglich 

Kollektivakteuren. Demgegenüber spricht sich die These, der auch ich mich 

anschließe, für einen Realismus bezüglich Kollektivakteuren aus.4 

Drittens ist jedoch stets zu betonen, dass mit der genannten These nur 

behauptet wird, dass bestimmte Kollektive als Akteure anzuerkennen sind. 

Dies ist nicht mit der meines Erachtens irrigen Auffassung zu verwechseln, 

dass jedwede Art sozialer Formation, selbst wenn man ihr auf plausibel er-

scheinende Weise eine Art Handeln zuschreiben kann, als Akteur im fragli-

chen Sinne aufzufassen ist. Die ‚bestimmten Kollektive‘, die als Akteure in 

Frage kommen, sind eher nur wenige, die Kriterien für Akteurschaft relativ 

strikt. 

Viertens dient der Klärung der These, dass selbst ein überzeugendes 

Argument für den Akteursstatus bestimmter Kollektive nicht besagen muss, 

dass Kollektivakteure in genau demselben Sinn Akteure sind wie Einzel-

personen. Selbst bei Einzelpersonen kann man als strittig erachten, was ih-

ren Akteursstatus ausmacht und ob er jedem Individuum zukommt. Doch 

ist mit dem, was zumeist unter dem Akteur-Sein von Einzelpersonen ver-

standen wird, ein komplexes Bündel an Eigenschaften verknüpft – neben 

den Fähigkeiten zu reflektiertem absichtlichem Handeln insbesondere die 

Rolle ihrer leiblichen Existenz, ihr phänomenales Bewusstsein und das Zu-

sammenspiel von Kognition und Emotionen sowie ein herausgehobener 

normativer Status –, das Kollektivakteuren nicht zu attestieren ist. Akteur 

zu sein kann also, mit anderen Worten, Verschiedenes heißen und mit un-

terschiedlich anspruchsvollen Merkmalen verbunden sein, und bestimmten 

Kollektiven kommt dieser Status in bestimmtem Sinn auch zu. Ob sie auch 

 

4  So auch in der Terminologie Philip Pettit, „The Reality of Group Agents“, in: 

Chris Mantzavinos (Hg.) Philosophy of the Social Sciences: Philosophical The-

ory and Scientific Practice, New York 2009, S. 67-91 sowie Christian 

List/Philip Pettit, Group Agency – The Possibility, Design, and Status of Corpo-

rate Agents, Oxford 2011. 
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als Personen anzuerkennen sind, bedarf weiterer Argumente als derer, die 

sich auf ihren Akteursstatus beziehen.5 

Fünftens erfordert die Verteidigung der These nicht nur anzugeben, 

welche Funktion die externe Zuschreibung von Akteurschaft an Kollektive 

hat, sondern es muss – vor allem, wie ich meine – eine Analyse ihrer inter-

nen Struktur entwickelt werden. Diese erschließt die besonderen Merkmale 

solcher Kollektive, die als Akteure zu gelten haben, dient der Beschreibung 

und Erklärung ihres Handelns und verdeutlicht den End- oder auch Ziel-

punkt der Prozesse, innerhalb derer sich individuelle Akteure zu handlungs-

fähigen, irreduziblen Kollektivakteuren zusammenschließen. 

 

1.2 Was macht Kollektive zu Akteuren? 
 

Unter welchen Bedingungen sind Kollektive als Akteure anzuerkennen? 

Welche Merkmale müssen sie aufweisen, damit die Rede von ihnen als 

Akteuren nicht bloß metaphorisch ist? Wie kann es sinnvoll sein, eine 

Kommission, eine Bürgerbewegung oder ein Wirtschaftsunternehmen 

selbst als Akteur zu begreifen anstatt bloß zu sagen, dass jeweils Vorsitzen-

de, Sprecherinnen oder Managerinnen individuell und im Namen des jewei-

ligen Kollektivs handeln? 

Ein Zugriff auf diese Fragen ergibt sich, wenn man relativ umgrenzte, 

aber allgemeine Bedingungen für Akteurschaft hinzuzieht. Christian List 

und Philip Pettit schlagen dazu in ihrem viel diskutierten Buch Group 

Agency drei Merkmale vor, die ein minimales Akteursmodell beschreiben. 

Als Akteur lässt sich demnach eine Entität auffassen, die (1) repräsentatio-

nale Zustände bezüglich ihrer Umwelt hat, die (2) motivationale Zustände 

hat, welche angeben, wie sie ihre Umwelt haben möchte, und die (3) diese 

beiden Arten von Zuständen so verarbeiten kann, dass sie ihnen entspre-

chend in ihre Umwelt eingreift.6 Im Kern verlangt Akteurschaft innerhalb 

 

5  Vgl. dazu Onni Hirvonen, „Groups as Persons? A Suggestion for a Hegelian 

Turn“, in: Journal of Social Ontology 3/2, 2017, S. 143-165; Cathal O’Madigan, 

„Group Agents: Person, Mobs, or Zombies? “, in: International Journal of Phi-

losophical Studies 20/2, 2012, S. 271-287; Kendy M. Hess, „’If You Tickle 

Us…’: How Corporations Can Be Moral Agents Without Being Persons“, in: 

Journal of Value Inquiry 47/3, 2013, S. 319-335. 

6  Vgl. List/Pettit (Fn. 3), S. 20. 
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dieses Modells, dass, um als Akteur zu gelten, eine Entität Überzeugungen 

und Wünsche haben (können) muss, auf Basis derer sie in der Lage ist, ge-

eignete Handlungen zu vollziehen. Zweifellos erfüllen viele menschliche 

Einzelakteure diese Bedingungen, aber List und Pettit zufolge können auch 

artifizielle Systeme wie Roboter so konstruiert und programmiert sein, dass 

sie als Akteure zu gelten haben.7 Fraglich ist dann, ob es auch Kollektive 

geben kann, die die genannten Bedingungen erfüllen. List und Pettit argu-

mentieren insgesamt für eine positive Antwort auf diese Frage, wenngleich 

unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Komplikationen, die sich beim 

Kollektivhandeln hinsichtlich jeder der Bedingungen ergeben. 

Zu den weiteren Merkmalen, die List und Pettit zufolge insbesondere 

für absichtliches Kollektivhandeln einschlägig sind, zählen etwa folgende: 

die Kollektivmitglieder, deren Akteursstatus als Individuen nicht in Frage 

steht, teilen ein Ziel und beabsichtigen, es gemeinsam zu verfolgen; sie be-

absichtigen jeweils ihren Teil zum Erreichen des Ziels beizutragen; ihre 

Absichten sind dabei interdependent; und all dies ist Teil eines unter den 

Kollektivmitgliedern geteilten Bewusstseins.8 Auch diese Merkmale erfor-

dern spezifische und gründliche Analysen, die ich hier nicht im Einzelnen 

entfalten kann.9 Hervorzuheben ist aber, dass in diesem Modell die Kol-

lektivmitglieder entscheidende Rollen einnehmen. Denn nicht nur geht das 

zielgerichtete Handeln bestimmter Kollektive mit spezifizierbaren Mecha-

nismen auf der Ebene ihrer Mitglieder einher, es wird durch sie realisiert.  

Wer also – in Verbindung der beiden hier aufgeführten Merkmalslisten 

– dafür argumentiert, dass Kollektive kraft der ineinander greifenden Hal-

tungen und Handlungen ihrer Mitglieder als Akteure gelten können, be-

hauptet nicht, dass die so entstehenden Kollektivakteure eine Art Eigenle-

ben entwickeln. Kollektivakteuren soll zwar in einem solchen Ansatz ein 

eigenständiger Akteursstatus zuerkannt werden, doch wird nicht behauptet 

 

7  Offenkundig wird damit nicht behauptet, dass das Handeln menschlicher Ein-

zelakteure in nichts anderem als dem Erfüllen dieser Bedingungen besteht. Es 

werden, wie gesagt, nur Minimalanforderungen für Akteurschaft aufgestellt. 

8  Vgl. List/Pettit (Fn. 4), S. 33. 

9  Wie überhaupt für diesen Abschnitt verweise ich hier auf David P. Schweikard, 

Der Mythos des Singulären – Eine Untersuchung der Struktur kollektiven Han-

delns, Paderborn 2011, § 9, S. 330 ff. 
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sie entwickelten eine Eigenständigkeit derart, dass sie ohne Zutun ihrer 

Mitglieder oder gar gegen deren gemeinsamen Willen handeln.  

Was es jedoch außer der Zielorientierung braucht, ist eine interne Struk-

tur, welche in geeigneter Weise organisiert, wie ein Kollektiv Überzeugun-

gen und Wünsche ausbildet und auf Basis ihrer handelt. Wie man im Falle 

des bereits erwähnten Roboters auch wissen wollte, wie er konstruiert und 

programmiert sein muss, damit er die genannten Bedingungen für Akteur-

schaft erfüllt, so will man auch bei Kollektiven wissen, wie in ihnen die Be-

teiligung ihrer Mitglieder an der Überzeugungs- und Willensbildung orga-

nisiert sind und was die Zurechnung von Handlungen rechtfertigt, die Mit-

glieder oder Nicht-Mitglieder für das Kollektiv ausführen.  

Ich habe in Der Mythos des Singulären einen Vorschlag zur Beschrei-

bung von Kollektivakteuren unterbreitet,10 der – obschon unabhängig davon 

ausgearbeitet – Ähnlichkeiten mit Lists und Pettits Konzeption aufweist. 

Ich fasse ihn hier kurz zusammen, um eine Grundlage für die weiteren 

Überlegungen dieses Beitrages zu legen. 

Ein Kollektiv, das von drei oder mehr Individuen gebildet wird, ist 

demnach ein Akteur, wenn Folgendes gilt:11 

 

1) Die beteiligten Individuen haben ein gemeinsames Ziel, das sie kollek-

tiv als gemeinsam zu verfolgendes Ziel akzeptieren und auf dessen Ver-

folgung sie sich kollektiv festlegen. 

2) Aufgrund ihrer kollektiven Akzeptanz des für das Kollektiv konstituti-

ven Ziels und ihrer Festlegung auf seine Verfolgung identifizieren sich 

die beteiligten Individuen selbst und gegenseitig als Kollektivmitglie-

der, womit sich hinsichtlich der Zielverfolgung wechselseitige Ver-

pflichtungen und Ansprüche ergeben. 

3) Als Mitglieder rekurrieren die Beteiligten in der ersten Person Plural 

auf die Ziele, Festlegungen und Entscheidungen des Kollektivs. 

4) Sofern es die Größe des Kollektivs und die Verfolgung seiner Ziele er-

fordern, wird eine Organisationsstruktur etabliert, die im Rahmen der 

 

10  Ebd., S. 421 ff. 

11  Diese Liste gemeinsam hinreichender Bedingungen ist gegenüber meiner ur-

sprünglichen Analyse (s. ebd., S. 422 f.) komprimiert und leicht modifiziert. Die 

dortige Hinführung und auch die Erläuterungen können hier nicht vollständig 

dargelegt werden, müssen sie im vorliegenden Kontext aber auch nicht. 
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Zielverfolgung die interne Aufgabenverteilung und Arbeitsteilung fest-

legt sowie Rollen und Positionen definiert und die von den Kollektiv-

mitgliedern kollektiv akzeptiert wird. 

5) Entscheidungen und Handlungen, die dazu autorisierte Positionsinha-

ber*innen oder Externe für das Kollektiv fällen bzw. vollziehen, wer-

den innerhalb des Kollektivs kollektiv akzeptiert. Ferner wird durch 

kollektivinternen Diskurs oder spezifische Positionen überwacht, inwie-

fern die im Namen des Kollektivs vollzogenen Handlungen mit den 

Entscheidungen des Kollektivs übereinstimmen. 

6) Die Festlegung der Überzeugungen und Ziele des Kollektivs werden 

grundsätzlich per Mehrheitsabstimmung ermittelt. Im Falle komplexer 

Entscheidungen kommt zur Wahrung bzw. Herstellung von Konsistenz 

und mittels internen Diskurses ein Probeabstimmungsverfahren zum 

Einsatz. Solange das Kollektiv mit diesem Verfahren für Haltungen sei-

ner Mitglieder empfänglich bleibt und auf konsistente Weise seine Ent-

scheidungsfähigkeit bewahrt, bleibt es intakt. 

 

Offenkundig sind die einzelnen Merkmale auf dieser Liste nicht exklusiv 

für Kollektivakteure; sie können, wie etwa 3), auch bei anderen sozialen 

Gruppen vorkommen, die keine Kollektivakteure bilden. Worauf es an-

kommt, ist das Zusammentreffen dieser Merkmale in einem Kollektiv, 

wodurch es, da es sich hier um gemeinsam hinreichende Merkmale handelt, 

als Kollektivakteur konstituiert ist.  

Eindeutig sollte auch sein, wie auf diese Weise verfasste Kollektive die 

im letzten Abschnitt genannten Bedingungen für Akteurschaft erfüllen. So 

umfasst die Charakterisierung von Kollektivakteuren, dass die Bildung von 

Überzeugungen und Wünschen bzw. Zielen als Ergebnisse von Abstim-

mungs- und Entscheidungsprozessen zu verstehen ist, und die Umsetzung 

von Zielen spezieller Organisationsstruktur bedarf. Damit ist eine Struktur-

beschreibung gegeben, die weder inhaltliche Vorgaben hinsichtlich der tat-

sächlichen Ziele eines Kollektivs macht – dies ist ja für die Frage, ob es 

sich um einen Kollektivakteur handelt, gleichgültig –, noch besondere Be-

dingungen an die genaue Gestalt der Organisationsstruktur enthält – wie 

viele Organisationsebenen, welches Maß an Hierarchie und ähnliche Fest-

legungen scheinen ebenso nicht einschlägig für die Frage nach der Akteur-

schaft. Worauf es ankommt ist, dass jedes zielgerichtete Handeln und auch 

die längerfristige Zielverfolgung eines Kollektivs auf kohärenten internen 
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Verfahren und Strukturen beruht. Diese Merkmale gemeinsam stellen si-

cher, dass Kollektive, die sie aufweisen, in relevanten Hinsichten so ein-

heitlich in Erscheinung treten, dass sie als Akteur anzuerkennen sind. 

Nehmen wir als erste Illustration den Fall einer akademischen Beru-

fungskommission, die dazu eingesetzt ist, einer Fakultät als dauerhaftem 

universitärem Gremium einen Vorschlag zur Besetzung einer Professur zu 

machen, wozu sie den in einer Berufungssatzung festgelegten prozeduralen 

Vorgaben folgt. Wir können ansetzen, dass die Kommission aus zwölf Mit-

gliedern besteht, die unterschiedliche sogenannte Statusgruppen repräsen-

tieren, und aus ihrem Kreis eine Vorsitzende bestimmt, welche die Sitzun-

gen leitet sowie Entscheidungen koordiniert und nach außen kommuniziert. 

Zwar ist diesem Kollektiv eine Zielsetzung vorgegeben, doch ist für seinen 

potentiellen Akteursstatus gleichwohl wichtig, dass die beteiligten Indivi-

duen diese Zielsetzung sowie die ebenfalls vorgegebenen Verfahren kollek-

tiv akzeptieren – nicht nur jedes einzelne Individuum, sondern sie gemein-

sam erkennen an, dass bestimmte Ziele und Verfahren für sie als Einheit 

Geltung haben.  

Während die Mitgliedschaft und die relativ simple Organisationsstruk-

tur – zu der noch Rollen als Berichterstatter über Bewerber*innen hinzu-

kommen können – umstandslos erfasst werden können, spielen Entschei-

dungsverfahren bei dieser Art kollektiv eine besondere Rolle. Die Anforde-

rung der Konsistenz lässt sich mit Blick auf die Kollektivurteile hinsichtlich 

der Eignung einzelner Bewerber*innen für die vakante Stelle veranschauli-

chen. Wenngleich die Frage der Eignung für jede Bewerberin direkt zur 

Abstimmung gestellt werden könnte, können wir sie auch als komplexe 

Frage verstehen, die nur dann zu bejahen ist, wenn der jeweiligen Bewerbe-

rin sowohl in der Forschung als auch in der Lehre Exzellenz attestiert 

wird.12 Diese Deutung der Eignungsfrage dürfte plausiblerweise mit den 

Vorgaben für solche Kommissionen vereinbar oder sogar von ihnen gefor-

dert sein.  

 

12  Anstelle von Exzellenz kann hier auch von hinreichender Qualität gesprochen 

werden. Entscheidend ist für die zugegebenermaßen stark vereinfachte Illustra-

tion, dass es sich hier jeweils um geschlossene Fragen handeln soll: Wie Eig-

nung entweder attestiert wird oder nicht, so soll auch letztlich für Forschung und 

Lehre jeweils beurteilt werden, ob sie hinreichend gut sind oder nicht. 
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Folgendes Szenario kann dazu drängen, grundsätzlich für Transparenz 

über die Genese komplexer Entscheidungen zu sorgen: Es könnte sein, dass 

die Kommission einem Bewerber die Eignung abspricht, wobei jeweils 

Mehrheiten ihm exzellente Forschung und exzellente Lehre attestieren. 

Stellen wir uns dazu vor, dass sich innerhalb der Kommission drei Fraktio-

nen (F1, F2 und F3) ergeben, die bei gleichwertigen Stimmen jeweils ein-

heitlich und mit ja (+) oder nein (-) darüber abstimmen, ob sie dem Bewer-

ber exzellente Forschung (p) und exzellente Lehre (q) attestieren, wobei 

diese Urteile voneinander unabhängig sind und in Konjunktion (p&q) das 

Urteil über die Eignung ergeben. Dies könnte wiefolgt aussehen: 

 

 p q p&q 

F1 + - - 

F2 - + - 

F3 + + + 

 

Wenn die Beurteilung des Bewerbers derart ausfällt, ergibt sich die Beson-

derheit, dass jeweils Mehrheiten für p und für q stimmen, jedoch eine 

Mehrheit gegen p&q stimmt – eine Inkonsistenz, die erst sichtbar wird, 

wenn die Haltungen der Fraktionen zu den Bestandteilen des Eignungsur-

teils aufgeführt werden. Diese Inkonsistenz ist verschiedentlich als „diskur-

sives Dilemma“ beschrieben worden.13 Es lässt sich, so kann man seine Be-

zeichnung verstehen, durch den kollektivinternen Diskurs auflösen, den die 

genannten Probeabstimmungen ermöglichen. Anstatt also bloß über die 

Eignung des Bewerbers abzustimmen werden demnach die Haltungen der 

Fraktionen hinsichtlich aller drei Fragen (p, q und p&q) ermittelt, um dann 

im hier dargestellten Fall einer Inkonsistenz intern so zu beraten und ideal-

erweise mit Gründen zu argumentieren, dass über die Revision eines Teil-

urteils – etwa des Urteils, das die Fraktion F2 hinsichtlich p fällt – zu einem 

Gesamturteil hinsichtlich p&q zu kommen, das nicht mehr im Widerspruch 

zu den Mehrheitsurteilen hinsichtlich p und q steht. Dann ergäbe sich fol-

gendes: 

 

13  Eine der ersten Analysen hierzu findet sich in Philip Pettit, „Groups with Minds 

of Their Own“, in: Frederick Schmitt (Hg.), Socializing Metaphysics, Maryland 

2003, S. 167-193. 
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 p q p&q 

F1 + - - 

F2 + + + 

F3 + + + 

 

Ein solcher kollektivinterner Diskurs dürfte aufwändig sein, und offenkun-

dig sind einige andere Revisionen vorstellbar, die für Konsistenz sorgen. 

Nun kann man in Frage stellen, ob Konsistenz hier überbewertet wird, 

denn als allein entscheidend könnte angesehen werden, wie sich das Kol-

lektiv zur Eignungsfrage (p&q) verhält. Man könnte die Konsistenzanfor-

derung als Rationalitätsbedingung zwar wertschätzen, sie aber nicht als Teil 

der Entscheidungsfähigkeit oder als Qualitätsmerkmal von Entscheidungs-

verfahren verstehen. Dennoch ist meiner Konzeption zufolge an dieser An-

forderung festzuhalten, da nur ihre Erfüllung sicherstellt, dass die Entschei-

dungen des Kollektivs für die Urteile der Mitglieder (bzw. hier von Mit-

gliederfraktionen) empfänglich sind. Und nur wenn dies gegeben ist, kann 

dem Kollektiv zurecht zugeschrieben werden, dass es Anforderungen an 

Stringenz und Rationalität auf der Ebene des Kollektivs gerecht wird.14 

Nochmals sei betont, dass diese Erörterung von Entscheidungsverfahren 

vor dem Hintergrund eines hinreichenden Kriteriums erfolgt. Damit wird 

nicht behauptet, dass Kollektive notwendigerweise die beschriebene Art 

von Konsistenz in ihrer Urteilsmenge herstellen müssen, um als Akteure 

gelten zu können. Wenn ihnen diese aber mittels Probeabstimmungen und 

internem Diskurs gelingt, konstituieren sie sich im Verbund mit den ande-

ren angegebenen Merkmalen als Akteure.  

Derlei kann auch, dies als kurze zweite Illustration, einer lokalen politi-

schen Bewegung gelingen, die sich mit Petitionen und Protesten gegen die 

Errichtung einer Tierfabrik in einem Landkreis einsetzt. Ein solches Kol-

lektiv formiert sich auf Basis selbstgewählter Zielsetzungen, sein Akteurs-

status hängt davon ab, inwiefern es intern gelingt, hinreichende Einigkeit 

über seine Organisation, seine Entscheidungsverfahren und die in seinem 

Namen vollzogenen Handlungen herzustellen. Dass auch ein solches Kol-

lektiv die genannten Merkmale aufweisen kann, bedarf keiner ausführli-

chen Erläuterung. 

 

14  Auch dazu verweise ich auf Schweikard (Fn. 9), S. 393 ff. 
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Anzufügen ist hier, dass die Frage der Akteurschaft eines Kollektivs 

vornehmlich auf strukturelle Merkmale zielt. Ihre Beantwortung hängt 

nicht davon ab, welche Ziele das Kollektiv mit welchen Mitteln verfolgt. 

So kann eine Mafiaorganisation ebenso als Kollektivakteur anzuerkennen 

sein wie ein Verein zur Förderung der Rechtschreibkompetenz Heranwach-

sender, ein Fußballverein und ein Orchester ebenso wie eine Vereinigung 

von Philatelieenthusiasten. Mir geht es hier nicht um die moralische, son-

dern um die praktische Integrität von Kollektiven, um das, was sie zu irre-

duziblen Akteuren macht, auf die wir in adäquaten Beschreibungen sozialer 

Phänomene nicht verzichten können.  

In den nächsten beiden Abschnitten wende ich mich zwei Problemen 

zu, die sich hinsichtlich der Persistenz von Kollektivakteuren ergeben. Vor 

diese Probleme sind vermutlich eher solche Kollektive gestellt, die für län-

gere Zeit oder sogar auf Dauer formiert werden, da ihre Ziele nur langfris-

tig verfolgt werden können. Für eine Berufungskommission mag dies in 

deutlich selteneren Fällen gelten als für eine politische Bewegung oder 

auch ein Wirtschaftsunternehmen. 

 

 

2. PERSISTENZ TROTZ WANDELS (1): 

VERÄNDERUNGEN IN DER 

MITGLIEDERZUSAMMENSETZUNG 
 

Es bietet sich hier an, zunächst das spezifische Problem zu beschreiben, das 

Veränderungen in der Mitgliederzusammensetzung für die Persistenz eines 

Kollektivakteurs bedeuten können. Dies ermöglicht einen genaueren Blick 

auf den Zusammenhang zwischen Mitgliedschaft und Organisationsstruktur 

als Konstituenten eines Kollektivakteurs. 

 

2.1 Andere Mitglieder, anderes Kollektiv? 
 

Wir betrachten hier – fast möchte man sagen: trivialerweise – Kollektive 

als soziale Gruppen, die aus individuellen Akteuren bestehen. Von diesen 

Individuen wird behauptet, dass sie sich zur Verfolgung gemeinsamer Ziele 

zusammenschließen und im Rahmen einer von ihnen etablierten und akzep-

tierten Struktur bestimmte Rollen einnehmen. Erfüllen sie und die (in vie-
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len Fällen) durch sie etablierten Strukturen die im letzten Abschnitt aufge-

führten Bedingungen, so bilden sie einen Kollektivakteur. 

Diese Beschreibung der Rollen von Individuen in Kollektiven könnte 

suggerieren, dass es darauf ankommt, welche Individuen, welche konkreten 

Personen an der Bildung und dem Fortbestehen eines Kollektivs beteiligt 

sind. Selbstverständlich sind Kollektive bekannt, in denen ein Mitglied aus 

naheliegenden Gründen unersetzlich ist – man denke nur an Tom Petty und 

Tom Petty and the Heartbreakers oder Terri Lyne Carrington in Terri Lyne 

Carrington & Band.15 In solchen Fällen gäbe es ohne die namensgebende 

Person das entsprechende Kollektiv nicht, folglich hat es ein Mitglied, das 

notwendig bzw. konstitutiv für seine Existenz ist.  

Für manche Kollektive (einschließlich der vorgenannten) mag auch gel-

ten, dass jedes oder nahezu jedes Mitglied unersetzlich ist – derlei ließe 

sich über die Beatles sagen, über ABBA oder über das Dream Team im 

olympischen Basketballturnier 1992. Hinsichtlich dieser Beispiele ist die 

entscheidende Frage nicht, ob es diese Kollektive auch hätte geben können, 

wenn anstelle der tatsächlichen Mitglieder einzelne oder komplett andere 

Personen beteiligt gewesen wären, sondern ob es sich dann jeweils noch um 

dasselbe Kollektiv gehandelt hätte. Dies könnte man sogleich verneinen 

und sagen, dass ein Kollektiv eindeutig über seine konkreten Mitglieder zu 

identifizieren ist, sodass es sich bei anderer Mitgliederzusammensetzung 

um ein anderes Kollektiv handelt. Eine Position dieser Art ließe sich so-

wohl für den Fall vertreten, in dem wir uns vorstellen, ABBA wäre mit zwei 

anderen Bs gegründet worden, als auch für den Fall, in dem im Laufe der 

Zeit ein Mitglied durch ein anderes ersetzt wird – dazu wäre dann zu sagen, 

dass wir es nicht bzw. nicht mehr mit demselben Kollektiv zu tun haben. 

Andererseits fällt es nicht schwer, auf Kollektive zu verweisen, die trotz 

Veränderungen in der Mitgliederzusammensetzung mit sich identisch zu 

bleiben scheinen. Spielt denn etwa ein anderes Orchester, wenn bei den 

Berliner Philharmonikern eine andere Violinistin als tags zuvor am ersten 

Pult der zweiten Violinen sitzt? Haben wir es mit einem anderen Unter-

nehmen zu tun, wenn bei Siemens der Vorstandsvorsitz wechselt oder ein 

 

15  Bei diesen Beispielen kommt es nicht darauf an, wie genau sich die etwaige Ak-

teurschaft der Kollektive etablieren ließe. Das hier einschlägige Problem lässt 

sich für jede Art sozialer Gruppe beschreiben, wenngleich Identitätsfragen für 

Kollektivakteure relevanter sind. 
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Mitarbeiter in den Ruhestand geht? Fragen nach diesem Schema ließen sich 

viele weitere stellen, und sie legen meines Erachtens deutlich eine negative 

Antwort nahe. Folglich gibt es Kollektive, die auch bei Veränderungen in 

ihrer Mitgliederzusammensetzung fortbestehen. 

Wichtig ist an dieser Stelle darüber zu reflektieren, unter welchen Be-

dingungen wir überhaupt und mit Blick auf Kollektive und Kollektivakteu-

re insbesondere Identitätsurteile fällen. Es ist nicht abwegig zu meinen, 

dass jede Veränderung relevant ist für eine vollständige Beschreibung eines 

Kollektivs. Doch steht damit nicht fest, dass jede Veränderung in jeder 

Hinsicht identitätsrelevant ist. Wenn wir auf das obige Beispiel der Beru-

fungskommission zurückgreifen und uns vorstellen, dass ein Mitglied durch 

ein anderes ersetzt wird, stehen unterschiedliche Beschreibungen zur Ver-

fügung, mit denen die Veränderung erfasst werden kann. Einerseits können 

wir sagen, dass es nicht mehr genau dieselbe Kommission ist wie vorher, da 

andere Personen und damit eine andere Gruppe von Personen als Mitglieder 

fungieren; andererseits zwingt dies nicht dazu zu verneinen, dass es immer 

noch dieselbe Kommission ist in dem Sinne, dass es diejenige Kommission 

ist, die von der Fakultät mit der Auswahl von Bewerber*innen beauftragt 

ist und eine Berufungsliste zu erstellen hat. Diese Alternativen verdeutli-

chen, dass das zur Anwendung kommende Identitätskriterium für das je-

weilige Identitätsurteil ausschlaggebend ist. 

Aber wann sollte welches Identitätskriterium zur Anwendung kommen? 

Die Antwort auf diese Frage hängt meines Erachtens davon ab, ob die kon-

krete Mitgliederzusammensetzung für die fragliche Art Kollektiv konstitu-

tiv ist oder nicht. Dies wiederum ist unabhängig von der Frage nach der 

Akteurschaft des Kollektivs. Manche Kollektive sind über ihre konkreten 

Mitglieder zu individuieren, andere nicht, wobei unter den Kollektiven auf 

beiden Seiten dieser Unterscheidung Kollektivakteure sein können. Ein 

mereologisches Verständnis sozialer Gruppen, nach dem sie als Mengen zu 

verstehen und über ihre konkreten Mitglieder (qua Elemente) zu individuie-

ren sind, liefert demzufolge keine allgemeine Konzeption der Persistenz 

von Kollektiven.16  

 

16  Zur Diskussion über das mereologische Verständnis von Gruppen vgl. kritisch 

insbesondere Katherine Hawley, „Social Mereology“, in: Journal of the Ameri-

can Philosophical Association 3/4, 2017, S. 395-411 und affirmativ John D. 

Greenwood, „On the Persistence of Social Groups“, in: Philosophy of the Social 



26 | David P. Schweikard 

Ich konzentriere mich im Folgenden auf Kollektivakteure, die nicht 

über ihre konkreten Mitglieder zu individuieren sind. Die Frage ist dann, 

wie solche Kollektivakteure ihr Fortbestehen trotz Wandels ihrer Mitglie-

derzusammensetzung sicherstellen können. 

 

2.2 Persistierende Strukturen 
 

Den Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage bietet die Organisationsstruk-

tur als Konstituens des Kollektivakteurs. Wir konnten schon ohne weitere 

Diskussion ansetzen, dass die Existenz sozialer Gruppen im Allgemeinen 

und von Kollektivakteuren im Besonderen voraussetzt, dass individuelle 

Akteure als Mitglieder fungieren. Die im letzten Abschnitt skizzierte Kon-

zeption von Kollektivakteuren gibt dazu näher an, dass die beteiligten Indi-

viduen in spezifischen Beziehungen zueinander und zur konstitutiven Ziel-

setzung des Kollektivs zu stehen haben. Was das Kollektiv zu einem Ak-

teur macht, ist überdies die Etablierung und Implementierung einer Organi-

sationsstruktur, innerhalb derer Positionen und Rollen sowie Verfahren 

spezifiziert sind.  

Der Kollektivakteur kann, so möchte ich behaupten, als derselbe Kol-

lektivakteur fortbestehen, wenn für das Fortbestehen der für ihn konstituti-

ven Organisationsstruktur gesorgt ist. Dies sorgt für die erforderliche Kon-

stanz bezüglich dessen, welche Ziele mit welchen Mitteln verfolgt werden. 

In diesem Sinne ist es für Kollektive wie die genannte Kommission oder 

die politische Bewegung nicht entscheidend, welche konkreten Personen 

als Mitglieder beteiligt sind, sondern wie die individuellen Akteure, die als 

Mitglieder fungieren, die gesetzten Ziele verfolgen, Rollen und Positionen 

ausfüllen und Entscheidungen umsetzen. 

Doch dürften es gerade Kollektiventscheidungen sein, bei denen sich 

eine veränderte Mitgliederstruktur als problematisch erweist. Hintergrund 

dieses Problems ist die Annahme, dass von kollektiven wie von individuel-

len Akteuren erwartet wird, dass sie über die Zeit hinweg ein Mindestmaß 

 

Sciences 50/1, 2020, S. 78-81. Allgemein zur Metaphysik sozialer Gruppen vgl. 

Katherine Ritchie, „Social Structures and the Ontology of Social Groups“, in: 

Philosophy and Phenomenological Research 100/2, 2020, S. 402-424 sowie 

Brian Epstein, „What Are Social Groups? Their Metaphysics and How to Clas-

sify Them“, in: Synthese 196/12, 2019, S. 4899-4932. 
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an Konsistenz in ihren Haltungen aufweisen. Wer ein und dieselbe Frage in 

einem Moment verneint und im nächsten bejaht, der riskiert nicht nur einen 

Verstoß gegen grundlegende Rationalitätsnormen, sondern damit auch sei-

ne Anerkennung als Akteur. Für Kollektivakteure lässt sich dies schema-

tisch verdeutlichen, wenn wir M1-M3 als Mitglieder oder Mitgliederfrakti-

onen betrachten, die sich zu voneinander unabhängigen Fragen p und q 

verhalten. Im Unterschied zum obigen stellen wir uns jetzt aber eine dia-

chrone Konstellation vor, in der zu einem früheren Zeitpunkt t1 nur über p 

und über q abgestimmt wird, und erst zu einem späteren Zeitpunkt t2 über 

p&q, wobei zu t2 andere konkrete Personen als Mitglieder fungieren. Fol-

gendes Schema könnte sich ergeben: 

 

 t1 t2 

 p q p&q 

M1 + -  

M2 - +  

M3 + +  

 

Herausfordernd ist daran, dass sich zu t2 die Situation ergibt, dass das Kol-

lektiv durch seine früheren Abstimmungen zu t1 kraft der Mehrheitsregel 

darauf festgelegt ist bzw. darauf festgelegt sein könnte, sowohl p als auch q 

zu affirmieren. Es liegen also zwei frühere Entscheidungen vor, die zu t2, 

wenn eine Entscheidung zu p&q zu treffen ist, relevant sind. Ex hypothesi 

kommt nun hinzu, dass zu t2 andere konkrete Personen als stimmberechtigte 

Mitglieder des Kollektivs fungieren. Wenn sich über die Zeit hinweg die 

Konsistenz der Entscheidungen des Kollektivs erhalten soll, dürfen die 

Mitglieder zu t2 die früheren Entscheidungen nicht einfach ignorieren und 

gegen p&q entscheiden. 

Über die Organisationsstruktur des Kollektivakteurs kann dieses Prob-

lem umgangen werden, indem entweder eine Position eingerichtet wird, 

welche den Entscheidungsbestand des Kollektivs überwacht, oder indem 

ein Archiv gepflegt wird, in dem fortlaufend Entscheidungen registriert und 

aus dem sie abgerufen werden. In Konstellationen wie der soeben geschil-

derten würde auf diese Weise zunächst einmal explizit, dass eine aktuelle 

Entscheidung mit bereits getroffenen zusammenhängt. Nur muss das nicht 

bedeuten, dass die früheren Entscheidungen die spätere vorwegnehmen, 

auch wenn die logische Struktur – eine Festlegung auf p und eine Festle-
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gung auf q implizieren die Festlegung auf p&q – dies nahelegt. Vielmehr 

kann im diachronen wie im synchronen Fall eine Inkonsistenz durch Revi-

sion von Entscheidungen behoben werden. Die Mitglieder des Kollektivs 

zu t2 können sich also, wenn es unter ihnen eine Mehrheit gegen p&q gibt, 

eine der früheren Entscheidungen bezüglich p und bezüglich q nochmals 

vornehmen und sie revidieren; womöglich haben sie dazu sogar rationale 

Gründe, wenn etwa zu t2 neue Evidenz verfügbar ist, die gegen q spricht.  

Auf diese Weise kann innerhalb der Organisation des Kollektivs, über 

die organisierte Herstellung von Transparenz hinsichtlich des Entschei-

dungsbestandes, die stabile und kontinuierliche Einhaltung der Rationali-

tätsnormen sichergestellt werden, deren Einhaltung Bedingung seines Ak-

teursstatus ist. Auch dieses Element der Organisationsstruktur ist Gegen-

stand der kollektiven Akzeptanz der Mitglieder. Für Kollektivakteure ist 

dies ohnehin wichtig, hier soll aber hervorgehoben werden, dass diese 

Strukturen Veränderungen der Mitgliederzusammensetzung überdauern 

können. Dabei kommt es nicht darauf an, dass Kollektivakteure derart 

stringent agieren, dass sie nie ihre Haltungen ändern, was in der Form der 

Entscheidungsrevision bei ihnen wie bei individuellen Akteuren ermöglicht 

ist, sondern darauf, dass es auf eine strukturierte Weise geschieht, die ab-

sichtliches Vergessen oder Ignorieren der eigenen Vergangenheit aus-

schließt.  

Kurzum, Veränderungen in der Mitgliederzusammensetzung sind für 

Kollektivakteure nicht identitätsgefährdend, wenn ihre Organisationsstruk-

turen fortbestehen und beständig interne Transparenz herstellen. Dies gilt, 

auch wenn ich dafür nicht im Einzelnen argumentiert habe, auch für den 

Grenzfall des vollständigen Austauschs der Mitgliederschaft. Wie steht es 

aber um Veränderungen in der Organisationsstruktur selbst? Zu dieser Fra-

ge gehen wir nun über. 

 

 

 

 

 

 




