
2016-11-21 13-16-25 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 0382446098912592|(S.   1-  2) VOR3836.p 446098912600



Aus:

Ralf Bohn

Vom Zeichen zur Szene
Der Diskurs der Bedeutungsproduktion
in Präsenzgesellschaften

Dezember 2016, 204 Seiten, kart., 36,99 €, ISBN 978-3-8376-3836-3

Seit Saussure wird die Verbindung einer Vorstellung mit einem Lautbild »Zei-
chen« genannt. Um uns die abstrakte Form dieser Verbindung verständlich zu
machen, stellt Saussure eine visuelle Szene dar: Er zeichnet einen Baum über
das Schriftbild »Baum« und trennt die Relation durch eine horizontale Linie.
Um die Darstellung zeichnet er eine Ellipse und fügt zwei Pfeile hinzu, die an-
zeigen, dass die Verweisung umkehrbar ist. Seine Vorgehensweise verdeutlicht
den Prozess der Inszenierung in Mediengesellschaften, die mit Präsenzzeichen
handeln, ohne die Abstraktion technisierter Praxis vermitteln zu müssen.
Mit Saussures Darstellung beginnt eine Systematik wissenschaftlicher Zeichen-
definition, die vor allem der französische Strukturalismus variantenreich aus-
formuliert hat.
Die in diesem Band versammelten Vorlesungen zeichnen die Problem- und Dis-
kursgeschichte einer Semiologie des 20. Jahrhunderts nach – bis hin zur hand-
lungstheoretischen Rückbesinnung; als Systemtheorien werden die strukturalen
Positionen der Semiologie wieder in Handlungsmuster aufgelöst, um die Kluft
zwischen kybernetischen und sinnlichen Vollzügen szenisch zu übersetzen.

Ralf Bohn (Prof. Dr., Dipl.-Des.) lehrt Medienwissenschaften an der FH Dort-
mund. Er ist Autor zahlreicher Monografien zu Inszenierung, Simulation und
Verführung und Mitherausgeber der Reihe »Szenografie & Szenologie«.

Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3836-3

               
© 2016 transcript Verlag, Bielefeld

2016-11-21 13-16-25 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 0382446098912592|(S.   1-  2) VOR3836.p 446098912600

http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3836-3


5

INHALT
 

EINFÜHRUNG       9

1. VORLESUNG      15   
Textproduktion und Dingproduktion – Zwei Formen der Ökonomie: die Warenökono-
mie des Tauschs durch Arbeit und die Zeichenökonomie des Spiels – „Szene“ bezeich-
net die Produktionsweise der Wiederholbarkeit – Semiotik als Effekt der Lesbarkeit von 
Medien – Das System des Zeichens ist nicht der orthogonale Raum, sondern die soziale 
Zeit – Das reine Zeichen dient der Reproduktion von Bedeutung – Szene sei die mini-
male Einheit der Semiologie, das Zeichen die temporale Einheit einer Produktion

 
2. VORLESUNG      29   
Sprache ist Effekt ohne Ursache – Die Szene hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. 
Sie stellt ihre Zeitdauer dar – In der Praxis der Schrift ist jeder für sich der Andere – In der 
Sprachhandlung sind die Subjekte präsent, als transzendierte Anwesende: Sie beobachten 
sich nicht, wie sie handeln – Der Unmöglichkeit der Identität entspricht die Tabuisierung 
des Inzests – Warum sollte die Theorie lügen? Und warum sollte die Praxis gelingen? 

 
3. VORLESUNG      41   
Wissensproduktion als Stabilisierungspraktik von Wert – Vier Vorschläge zur szenischen 
Wende der Semiotik: 1. Die Szene als Einheit des Zeichens; 2. Szenen sind vom Anderen 
veranlasst; 3. Situativität ist Selbstreferenz; 4. Das Innen/Außen-Verhältnis der Szene ist 
homolog und inversiv, d.h. struktural

 
4. VORLESUNG      51 
Konsum ist eine Sprache – Die Tauschfrequenz bestimmt den Wert. Der Zeichentausch 
ersetzt die Zeichenverweisung – Szenografie ist Rückführung in leibliche Fühlbarkeit 
– Den Menschen als Nullpunkt neu vermessen – Inszenierung ist eine ephemere Ware – 
Was ist das Element der Zeit? – Saussures Graphophobie – Jedes Wort ist die ganze Sprache

 
5. VORLESUNG      67   
Warentausch als Zeichentausch – Das Paradox, die technische Überschreitung der Sinne 
in einen für die Sinne zugänglichen Sinn zu übersetzen – Die Frage nach dem Menschen, 
dem Humanismus und der Anthropogenität der natürlichen Sinnesleistungen – Phantasie 
und Traumproduktion – Kurzfassung der Semiologie – Die Szene ist sowohl wiederhol-
bar als auch revidierbar; sie lässt eine Wahl/ein Zögern bedeutsam werden – Die Szene 
befreit vom Präsenzopfer – Warum ist Verständigung trotz aller Unterschiede möglich?  
– Mandelbrot: Bedeutung als approximative Funktion zwischen Maßstab und Wert



6

6. VORLESUNG       81 
Darstellung ist einzigartige Wiederholung – Urszene als existentielle Differenz – Brechts 
Medientechnikgeschichte – Wiederaufnahme allegorischer Tradition – Kritik als deinszena-
torische Wirkung der Reinszenierung situativer Handlungen – Der Code als Vermittlung 
individueller Allgemeinheit

 
7. VORLESUNG       91   
Eine Medientechnikgeschichte – Das Subjekt als Membran der Feldebenen – Sprechen, 
Schreiben, Lesen sind technische Vorgänge – Saussures Demokratisierung der Zeichen 
– Semiologie ist Politik der Werte und Intensitäten – Praxis ist der Fond des seriellen 
Funktionierens der Gesellschaft

 
8. VORLESUNG       99   
Zeichenverhältnisse als Tauschverhältnisse – Agon der Dissoziation einer Serie – Geld 
und Zeichen – Die theoretische und die praktische Perspektive – Eine Unterscheidung als 
Anfang setzen – Eliminierung des Anderen – Eigentumsform – Die Synthesen enden in 
der leiblichen Situiertheit – Stimme ist Experimentierraum politischer Vergemeinschaftung

 
9. VORLESUNG      109   
Die natürlichen Sprachen und ihr Verhältnis zu Medienmaschinen – Die Differenz aus 
Opfer und Gabe geht der Synthese voraus – Den Tod der Geschichte und das Ende 
der Kommunikation aufschieben – Die protowissenschaftliche Epoche der Semio-
tik – Inszenierung ist konstitutive Simulation von Vergesellschaftung als zeitlicher  
Periode – Inszenierung ist der Ereignisträger, der die Dauer der Aufmerksamkeit in einer  
Disposition ohne Transposition stabilisiert – Ersetzung des Relationsbegriffs durch den 
Begriff der Funktion – Wie ist zwischen Konsenstheorie und Konflikttheorie zu vermitteln? –  
Das Zeichen ist die mit sich selbst streitende Zeitlichkeit der Subjektivität

 
10. VORLESUNG      125   
Das Verhältnis von Wirklichkeit und Möglichkeit bezeichnet Peirce als Signifikation – 
Inversion ist Signifikation – Zeit ist angeschautes Werden – Überschreitung im Hinblick 
auf Bedeutung, realisiert Möglichkeit innerhalb von Wirklichkeit – Verzeitlichung des 
Zeichens – Aufhebung des Strukturalismus als Verhältnis „Teil/Ganzes“ – Präsenz ist 
positives Merkmal situativer Unabschließbarkeit der Interpretation – Ist der Entwurf als 
Überschreitung einer Konvention unterworfen? 

 
11. VORLESUNG      133   
Programm der Geltungssicherung – Zerbrechen des anthropologischen Konsenses in  
einen informationslogischen und einen sozialwissenschaftlichen Zeichengebrauch –  
Verdichtung der Zeit – Stimme ist kometenhafte Spur eines Erscheinens der Präsenz – 
Der Schein opferloser Gabe im Sprechen – Reduktion des Wertes auf eine ökonomische 
Wahl des Gleichen (Reproduktion)

 
12. VORLESUNG      141   
Sartres Politik der regressiv-progressiven Hermeneutik – Die Grenzen der analytischen 
und der dialektischen Vernunft als mediale Einheiten des Zeichens – Das Medium der  



Situation ist die Praxis – Praxis ist der widerspruchslose und widerstandslose serielle 
Umgang des Menschen mit den Dingen – Situationsbewusstsein und Entwurfsbewusstsein 
– Aufgabe des Reflexionsparadigmas – Die dritte Negation: Produktion von Möglichkeit –  
Strukturdenken ist Herrschaftsdenken über Zeit

 
13. VORLESUNG      151   
Gadamers philosophiehistorische Ableitungen – Hermeneutik ist Methodik, nicht  
Theorie – Das Symptom ist Produktion eines sich selbst aufhebenden Produkts, Dings, 
das kein Ding sein will – Kunst ist Unding, sich selbst aufhebendes Spiel – Der Künst-
ler erschafft Möglichkeiten, nicht Dinge – Das Spiel der Kunst ist von ephemerer und  
transzendierter Dauer – Erst ein Möglichkeitshorizont macht Auslegung notwendig

 
14. VORLESUNG      161   
Sartre versteht unter „Existenz“ einen Prozess der progressiv-regressiven und der analy-
tisch-synthetischen Perioden – Verstehen ist Arbeit – Sartre überschreitet die Dialektik 
ökonomisch, indem er den Austausch, nicht den Besitz zur gesellschaftlich weiterfüh-
renden Form erhebt – Sartres Mittelstellung zwischen einer klassischen Hermeneutik 
und einer strukturalen Informationstheorie – Die Verzeitlichung erlaubt, die Synthese 
der Widersprüche als Widerspruch zu erkennen – Die Antinomien zeigen sich in der 
szenischen Form der Geschichte – Das Erlebnis dominiert Besitz – Die Bedeutung des 
Menschen für den Menschen ist dialektisch als Widerspruch gegeben

 
15. VORLESUNG      171   
Das Symptom zeigt, dass es etwas gibt, was sich nicht zeigen lässt – Symptom ist positive 
Negation von Präsenz – Angst ist keine Sache des Individuums; alle Kultur zeigt die 
Verschiebung von Angst in Sorge – Das Symptom steht in Beziehung zum Zeichen der 
Praxis, es ist aufgehobene Präsenz für eine andere Präsenz: Inszenierung – Das Symptom 
ist Widerstand gegenüber den Normen der Praxis – Das Symptom zeigt eine Krise der 
Motivation in der physikalischen Welt kausaler Technik

 
16. VORLESUNG      179   
Urszene als Reflexion meint: Distanzierung, Spiegelung und Erkennen des Spiegels – 
Inversion und Involution als Gegenbegriffe zu Reflexion – Zeichen/Bedeutung und Sys-
tem/Bewusstsein sind eine Zweiseitenform – Die Inszenierung produziert Beobachtungen 
und Beobachter – Mache eine Unterscheidung! – Die Unterscheidung „Selbstreferenz/
Fremdreferenz“ und die Unterscheidung „Bezeichnung/Unterscheidung“ – Beobachtung 
der eigenen Beobachtung ist eine Wertform, die zur Objektform nicht symmetrisch ist

 
17. VORLESUNG      187   
Spiel ist motiviert, Praxis zielgerichtet – Vom Ding zur Freiheit des Zeichens – Applika-
tionen des Designs: Funktionalität renaturieren und humanisieren – Zukunft als Folge 
von Unterscheidungshandlungen – Vom Zeichen der Freiheit zur Freiheit der Zeichen – 
Periode der Beobachtung ist nicht mehr die Historie, sondern die Szene; die zur Abschlie-
ßung drängende Eröffnung als System – Gebrauch ersetzt Herkunft – Sinn als Katharsis 
der Verzeitlichung

 
LITERATUR      197



EINFÜHRUNG

 
Die Geschichte der modernen Semiologie seit Charles Sanders Peirce und Ferdinand 
de Saussure, die als ihre Gründerväter gelten, umfasst etwa hundert Jahre. In dieser 
Zeitspanne haben es unterschiedliche semiotische Theorien weder geschafft, eine ein-
heitliche Taxonomie oder ein einheitliches Modell der Sprachen, Zeichen, Medien 
aufzustellen, noch den Sprechenden, Schreibenden, Hörenden, Lesenden, Denken-
den in seiner Individualität, Abhängigkeit und Produziertheit als gesellschaftliches 
Wesen zu erkennen. Die Frage nach dem Menschen schien im besten Fall eine des 
Verstehens im dialektischen und ökonomischen Bezug zur Gesellschaft gewesen zu 
sein. Der universalistische Entwurf einer Theorie der Semiologie, den insbesondere 
der französisch dominierte Strukturalismus bis Ende der 1960er Jahre zu vollen-
den versprach, scheiterte an der Inklusion von Geschichte, Subjekt und Ereignis. 
Die anschließenden Korrekturen aus Spezialdisziplinen heraus deckten nach und 
nach kleinmütig, mit empirischen, statistischen und kybernetischen Verfahren aus-
gestattet, die philosophischen Rückzüge einer universalistischen „Wissenschaft vom 
Menschen“ und entdeckten neue, sensualistische und systemorientierte Grundla-
gen. Diese systemorientierten Positionen arbeiten nicht mehr nur unter Hinweis 
auf die Analyse der Macht von Ordnungssystemen, wie sie Foucault seziert hat; die 
Systemtheorien haben einen gleitenden Faktor der Beobachtungsdimension, der 
Selbst-(Organisation) und der Tiefen- und Detailschärfe der Erkenntnisposition in 
die Paradigmatik der Sozialwissenschaften eingeführt. Man könnte sagen, die foto-
grafische Detailgenauigkeit der Strukturalisten hat sich im kinematografischen For-
mat erneuert und wird sich bald in das Format von Netzwerken übertragen. Damit 
stellt sich die Frage nach der Metaphorlogie der Bedeutungsbildung im Verhältnis 
zu den jeweils avanciertesten Medientechniken, d.h. der Auflösung der Semiotiken 
in Medienwissenschaften. 

Ins Visier kommt dabei auch die Frage der Elementarität, der Dialektik, 
der Ökonomie des Zeichens und seiner Repräsentation – eingedenk eines von der 
Relativitäts- und Quantenphysik angeregten Modelldenkens: Was, wenn Raum und 
Zeit, aber auch „Verwandtschaft“ keine die Struktur a priori prägenden Momente 
sind, wie es Lévi-Strauss in seiner Topologie seit den 1930er Jahren verkündet hat? 
Und was, wenn das Zeichen in ähnlicher Weise strukturiert ist wie die Energie: als 
generative Welle und als lokalisierbares Teilchen? Sind also die Ordnungen, die 
Lévi-Strauss herausarbeiten konnte, eher in der Relation Körper/Ding als in der von 
Intellekt und Sache anzusiedeln? Muss man also zwischen einer Schärfenbetrachtung 
gegenwärtiger Situation und einer funktionalen Betrachtung eines szenischen, wie-
derholbaren Ablaufs unterscheiden? Und was heißt das für eine Gemeinschaft, die 
sich als Präsenzgesellschaft – technisch geleitet – auf situative Affektivität in ihren 
Handlungen verlässt?

Wenn die strukturale Semiotik zunächst die Topologie des Raumes meta-
phorisierte, indem sie die Glieder horizontal und vertikal ordnete und damit gegen 
die Ontologie von Anwesenheit und Abwesenheit die Funktion der Repräsenta-
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tion stärkte, so ist die heutige Gesellschaft auf dem Weg, die durch Echtzeitma-
nipulation synchronisierten Phänomene in einen Wirklichkeitsbereich und einen 
Möglichkeitsbereich zu unterteilen. Die Verweisung des Zeichens läuft nicht mehr 
über Re-Präsentation, sondern über affektive Präsenzen. Formulieren wir folgende 
Grundposition: Will das Individuum die technisch normierte und automatisierte 
serielle Wirklichkeit als Möglichkeitsbereich von Wert- und Bedeutungsdispositio-
nen offen halten, führt es in die Serie die ironisierend-kritische Form der szenischen 
Disposition ein: Die Szene ist, weil sie eine Eigenpräsenz gegenüber konventionali-
sierten Situativitäten konstituiert, wiederholbar (darstellbar) und revozierbar, d.h. 
die Produkte ihrer Handlungen basieren auf der Funktion von Zeichenwerten, die 
zurückgenommen oder auch anders betrachtet werden können, und zwar gerade weil 
die Szene eine wiederholbare Einheit darstellt.

Vom Standpunkt des historischen Beobachters aus fokussiert die Semiotik nur 
auf einen von zwei möglichen Zuständen der Organisation des Partikularen und 
des Universellen, der in der strukturalistischen Orthodoxie die Mythen, Riten und 
Symbole als Techniken festgelegt betrachtet wird, in der die Variationen in der Zeit 
lediglich Störfälle, Enttabuisierungen bzw. Inzestphänomene abbilden. Dem ande-
ren Standpunkt, dem des Opfers der Ereignisse, der vom Chaos, einer unableitbaren 
Geschichte der Kritik und Krise ausgeht, wird kurz nach dem Höhepunkt der semio-
logischen Öffnung, nach den historischen Ereignissen des Mai 1968 im Zuge der 
post- oder neostrukturalistischen Dynamisierung verstärkt Beachtung geschenkt. Es 
kommt zu einer Re-Inszenierung der geschichtlichen Ereignisse unter und in dyna-
mischen Medien.

Das „Ende des geschichtlichen Menschen“ kann nach der Konsolidierung 
und technisch-zivilen Aufrüstung der bürgerlichen Gesellschaft in den 1950er und 
1960er Jahren – angeregt eben durch die Ereignisse vom Mai 1968 (oder später 
die vom November 1989 oder September 2011) – noch nicht gefeiert werden. 
Gleichzeitig kann aber auch die Geschichtsschreibung nicht mehr in ihren alten 
Ordnungen der Herrschaftsgeschichte weiterarbeiten: Mindestens bedarf es einer 
Ergänzung der Medien-, der Technik- und der Gesellschaftsgeschichte. Während 
für die letztere von Adam Smith bis Karl Marx Arbeiten vorlagen, gab es weder eine 
Technik- noch eine Mediengeschichte. Das auf kein statisches Modell zu reduzie-
rende Ereignis paradigmatischer Wechsel wird mit der Kinetik seiner Darstellung 
mehr und mehr auch ein zeitliches, periodisches, das, wie die Sprache, in jedem Akt 
sich ständig gänzlich restrukturiert. Die Medien und die Historie, nicht mehr die 
Literatur bilden das Paradigma performativer Untersuchungen von Metamorphosen 
in Echtzeit, deren Bedeutungsbild sich nie in der Synchronizität erschöpft, sondern 
allenfalls die Periode einer szenischen Simulation als Bedeutungsrahmen strategisch 
ausprobiert, um sie als Serialisierung zu testen. Bedeutungen müssen, so die dyna-
misierende These der Systemtheorien, aktuell mimetisch produziert oder, wie ein 
alter hermeneutischer Begriff weiß, diviniert, also erfunden oder verworfen werden. 
Werden sie nicht verworfen, heben sie sich als serielle Funktion des Gesellschaftli-
chen auf, d.h., sie werden als Funktion eines Unbewussten der Gesellschaft zugleich 
konventionalisierte Bedeutung. Die Dialektik des semiotischen Prozesse bekommt 

VOM ZEICHEN ZUR SZENE
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durch die strenge Anwendung von Szenen, Modellen, Experimenten und Simula-
kren eine andere Wahrheitsdimension: die der Wiederholbarkeit unabhängig von 
einer konkreten Situation. Gefragt wird nun nicht mehr nach den lokalen, sondern 
den sozialen und ökonomischen Abweichungen von einer industriell auf Wieder-
holung, Identität und Äquivalenz fixierten technischen Kultur. Die Topologien des 
Zeichens verschieben sich zu Strategien ihrer Chronologien. 

Da alles in Echtzeit gesagt und beobachtet werden kann, ist es wichtig, den 
richtigen Einsatz in die Serie zu bekommen. Einen solchen Einsatz verschaffen 
dirigierende Inszenierungen. Sich, jemanden oder etwas in Szene zu setzen, heißt, 
Bedeutsamkeit zu generieren, sie abspielen zu lassen und eben nicht einer seriellen 
Norm sich zu fügen. Doch jede Szene wirkt, sobald sie seriell reproduzierbar wird, 
also medialisiert ist, normierend. Nur das wiederholbare, aber nicht reproduzierbare 
Spiel wirklicher Subjekte, also defizitäre Subjektivität kann Bedeutungen gründen, 
die weder reine Affekte noch reine informationelle Signale sind.

Man überzeugt heute nicht mehr mit Argumenten, wie in der an Diskus-
sionen so reichen Zeit der philosophischen Episteme; man lädt zur Teilnahme an 
Simulationen ein. Der „Workshop“ ersetzt die Diskussion, das „Projekt“ verhindert 
die theoretischen Ableitungen. Dabei, und das sei unsere These, ist die Inszenierung 
doch die großzügigere Variante der Praxis auf Probe: großzügig in Gabe und Opfer, 
geizig in effektiver Ökonomie. Denn Argumente lassen sich negieren, Handlungen 
nicht. Gerade aber weil letztere opfervoll sind, bedürfen sie eines „ironisierten Zeit-
raums“, der sie absichert und bei Bedarf wieder in die Praxis regelgeleiteter, technisch 
normierter Handlungen zurückführt. Die Einheit einer jeden Szene wird also durch 
die Dialektik von Gabe und Opfer gebildet. Es gilt nun diese Dialektik für ein syste-
misches Moment von Einheit gegen die Einheit des Zeichens in Schutz zu nehmen, 
also das in der strukturalen Semiologie von Marcel Mauss und Claude Lévi-Strauss 
verborgene Argument für eine Präsenzgesellschaft, die sich nicht über Verwandt-
schaften, sondern Teilnahmen an Präsenzereignissen konstituiert, neu zu denken.

Die widerstreitenden Semiotiker haben ihr produktives Moment in den 
Widersprüchlichkeiten, Antinomien und Paradoxien von Sprachen vereinheitlichen 
wollen. Diese reichhaltigen Problemdarstellungen, Abwehrmaßnahmen und publi-
katorischen Initiativen der „Linguistik“ und den „Semiotiken“, die sich im Verlauf 
der letzen hundert Jahre in Auseinandersetzungen mit einer historischen Philoso-
phie und einer allzu phantasievollen Hermeneutik konkretisiert haben, nenne ich 
hier „Semiologie“. Schon der simple Umstand, dass die Sprache – wie jedes Dar-
stellungssystem – Prozess und Produkt zugleich ist, wirft konkrete Fragen nach der 
Verzeitlichung auf: Wie sind die gesellschaftliche und die sprachliche Produktion 
miteinander verknüpft? Sind Tausch und Austausch homologe Praktiken? Welches 
Zeitbild liegt dem „Zugleich“ zugrunde? Ließe sich das „Zugleich“ in zwei simultane 
Phasen übersetzen oder ist das Verhältnis dieser Phasen eher eines der Repräsen-
tation? Gibt es einen Konsum von Sprache, wenn es einen Konsum von Zeichen 
und Dingen gibt – und wo wäre die Opfersphäre der Produktivität der sprachlichen 
Elemente? Wenn wir nicht von der Göttlichkeit der Struktur ausgehen, sondern von 
der Menschlichkeit des Dialogs, könnten wir als Opfer die symmetrische Parität, die 
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zur Entscheidung und zum Werturteil zwingt, bestimmen: Autor und Leser, Spre-
cher und Zuhörer, Akteur und Beobachter müssen nacheinander in das Opfer der 
Zeit eintreten, die sie jedoch medienkompatibel allererst kreditieren müssen. Könnte 
man auf diese Weise die semiotischen Opponenten in ihrem Auftrag nach opferlo-
ser Kommunikation (Identität des Verstehens) besser verstehen (paradoxerweise!) als 
durch den Imperativ einer normativen Bedeutung, der Informationstechniken? 

 
Diese Fragen zeigen an, dass es in den folgenden Vorlesungen nicht um die Nacher-
zählung der Dynamik der Semiologie oder um die Berichterstattung der Geschichte 
des Strukturalismus geht. Beides ist in den letzen fünfundzwanzig Jahren umfäng-
lich geschehen. Es geht umgekehrt auch nicht um den Versuch, den Prozess ihrer 
Geschichte zu strukturieren oder zu systematisieren. Vielmehr will dieser essayistische 
Entwurf eine dezentrale und nichtlineare Darstellung der Lesarten der Probleme der 
Semiologie wagen, die sich von den Widersprüchen der Semiotiken aus der Perspek-
tive der „Präsenzgesellschaften“ her ergibt: jenen, teils hypothetisch, teils empirisch 
zu beobachtenden Zeichenpraktiken, die nicht mehr an Ableitungen, Sinnketten 
oder gar Kausalitäten orientiert sind, sondern in Analogie zu den Gebrauchsvorga-
ben der Objekte eine affektive und effektive Kommunikationshandlung präferieren, 
die die Vielfalt der Bedeutungsentwicklungen umgeht und im Zweifel auf Gewalt 
oder Missachtung setzt – als das hier und jetzt zu Entscheidende. 

Das heißt nicht, dass es keine Individuen mehr gäbe, die sich der zeitrauben-
den Tiefenlektüre von Zukunft und Vergangenheit und der Umdeutung der Archive 
widmete und somit Glauben machten, dass keine Zeit je in paradigmatischer Präsenz 
alles konsumieren könnte. Es ist paradox, aber genau in dem historischen Moment, 
in dem der semiotische Strukturalismus seine abgewehrte Selbstansicht im Produkti-
onsmoment gewahrt, vermitteln die weltweit vernetzten Medien das Bild eines uni-
versal gegenwärtigen Wissens, in dem die Produktion an die Peripherie des Kreativen 
ausgelagert wird und das Subjekt sich nur noch als Protagonist seines eigenen Romans 
versteht. Die digitale Welt hat eine nicht mehr überbietbare Befehlsprogrammierung 
geschaffen, ein göttliches, universalistisches Zeichen gesetzt. Hier haben wir tatsäch-
lich eine globalisierte Struktur, die wir nun im gleichen strukturalen Geist betrach-
ten können, wie Lévi-Strauss die Verwandtschaftsbeziehungen indigener Völker im 
Amazonasgebiet oder Freud, den sexuellen Umgang im bigotten Wiener Milieu. Ein 
erneuter Blick auf die Problemlagen der Semiotiken erscheint also dringlich – gerade 
auch in Bezug auf das von ihnen Verfemte: nämlich die Szenen nicht als Szenenzu 
betrachten, sondern als Zeichen, die man verlustlos verschriften kann. In Rücksicht 
auf meine Darstellungsabsicht ist deswegen die fragmentarische Essayistik Benja-
mins und Adornos als gesellschafts- und medienkritische Praxis der Inversion lei-
tend. Essayistik ist stets dezentral und nichthierarchisch. Sie erstellt wuchernd ein 
Gesamtbild mit Lücken, in denen das Medium durchscheint; wie ein Gemälde von 
Cezanne. 

Die Vorlesungen führen den Begriff „Szene“ im Sinne einer Möglichkeit 
der Wiederholbarkeit von Zeit durch Verdichtung und Verschiebung ein. Die Szene 
wird als negative, gleichsam transzendierte Zeit verstanden. Aus diesem Grund, 
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weil sie wiederholt und inszeniert werden kann und das Gesetz der Vergänglichkeit 
im Negativen überbietet, ist die Szene Präsenz und Vorstelung zugleich. Ob sie als 
Kristall oder als Mobile, als „Lichtung“ (Heidegger) oder als „Anderer Schauplatz“ 
(Freud) metaphorisiert wird, sei dem Leser überlassen. 

Formuliert und zusammengefasst wurden die Vorlesungen nach mehreren 
Seminaren und Vorträgen in Düsseldorf, Dortmund und Zürich 2016.

Biel, Herbst 2016

EINFÜHRUNG



1. VORLESUNG

 
Textproduktion und Dingproduktion – Zwei Formen der Ökonomie: die Warenökonomie des 
Tauschs durch Arbeit und die Zeichenökonomie des Spiels – „Szene“ bezeichnet die Produktions-
weise der Wiederholbarkeit – Semiotik als Effekt der Lesbarkeit von Medien – Das System des 
Zeichens ist nicht der orthogonale Raum, sondern die soziale Zeit – Das reine Zeichen dient der 
Reproduktion von Bedeutung – Szene sei die minimale Einheit der Semiologie, das Zeichen die 
temporale Einheit einer Produktion

Was gibt es heute über den Begriff des Zeichens und seine Geschichte zu schrei-
ben, was nicht schon gedacht oder geschrieben worden ist? Seine Geschichtlich-
keit! Die mehrere tausend Spalten starken Bände Semiotik/semiotics1 versprachen, 
die disparaten Argumente und Taxonomien zur prophezeiten Universaltheorie in 
nicht weniger als drei Lehrsätzen zu vereinigen: Unter „Zeichen“ ist ein dreigliedriger 
„Ausdruck“ zu „verstehen“, der in einem „Prozess“ des „Verweisens“ eine „Bedeu-
tung“ „korreliert“. Über alle in Anführungszeichen gesetzten Begriffe ließen sich 
beliebig lange, teilweise entgegengesetzte Diskurspositionen zitieren. So überfällt 
einen die Ahnung, dass die Semiotiker über die Phase des Jagens und Sammelns 
in ihrer Wissenschaft nicht hinausgekommen sind. Sie verbleiben im Streitmilieu, 
das der Semiotik keine Wissenschaftlichkeit, sondern eine ideologiekritische Kom-
petenz bescheinigt, indem man sie – gemäß der Tradition von Kant über Peirce bis 
Wittgenstein – in einer philosophischen Logik diszipliniert. Wenig Streit herrscht 
darüber, dass die Semiotik als Methode verstanden werden kann, deren heute avan-
cierteste Form in den Systemwissenschaften (oder -theorien) relevant geworden ist. 
Den eigentlichen Problemhintergrund der Geschichte der Semiotiken formulierte 
eine lose Diskursgemeinschaft, die das Ende der Geschichte, des imperialen Subjekts 
und der kontingenten Ereignisse durch theoretische Vorannahmen zu bannen trach-
tete. Diese sehr heterogene Gemeinschaft bekam das Etikett „Strukturalismus“. Als 
die gesellschaftlichen und institutionellen Probleme überbordeten und sich diesem 
Etikett niemand mehr anschließen wollte, wurde die französisch dominierte gemein-
schaft von den hermeneutischen Auguren als „Poststrukturalisten“ bezeichnet, die 
zumindest die Probleme neu zu dynamisieren wussten. Die Geschichte der Entwick-
lung des Strukturalismus ist geschrieben worden.2 Die Geschichte der Zeit danach 
die Wiederaufnahme und teilweise Inversion der Problemlagen dagegen noch nicht.

Die präzisesten Formulierungen zum Selbstverständnis der bis heute nicht 
entschiedenen Frage, ob es denn „Semiotik“ (Theorie der Zeichenopponenten) oder 
„Semiologie“ (Systematik und Selbstreflexion der Zeichenrelationen) heißen soll, hat 
zur Zeit der Hochkonjunktur der Semiotik Julia Kristeva gewählt. Sie war eine der 

1 Roland Posner, Klaus Robering, Thomas A. Seboek (Hg.): Semiotik. Semiotics. Einhandbuch zu den 
Zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur. 3 Bände, Berlin 1997-2003. Eine kürzere 
Darstellung bietet Winfried Nöth: Handbuch der Semiotik. Stuttgart/Weimar, 2000.
2 François Dosse: Geschichte des Strukturalismus Bd.1. Das Feld des Zeichens, 1945-1966; Bd.2. Das 
Zeichen der Zeit, 1967-1991. Hamburg 1997 (frz. 1991).
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ersten, die dem orthodoxen Strukturalismus (falls es so etwas je gegeben hat), vorge-
dacht hat, dass jede Theorie, so abstrakt sie auch sein mag, in ihrer Darstellung von 
zeitgenössischen, das heißt historischen Paradigmen auszugehen hat; dass sie ideolo-
gisch sei und im gleichen Sinne wie die Psychoanalyse eine Methode, aber nicht eine 
Wissenschaft sein könne.

Mit Kristeva wollen wir auf die Selbstkritik der Semiotik als Semiologie 
zu sprechen kommen. Julia Kristeva versteht unter „Semiologie ein[en] Typus der 
Selbstreflexion der Wissenschaft“3, der sich in der Verifikation des Entwurfs einer 
Setzung des Gegenstandes „Zeichen“ selbst ständig kritisch hinterfragt. „Wir wollen 
damit sagen, daß die Semiologie sich nur als Kritik der Semiologie realisieren kann, 
als Kritik, die über sie hinaustrifft – nämlich in die Ideologie.“4 Die Aufhebung der 
Zirkelhaftigkeit von thetischer Setzung und praktischer Verifikation (die Zeichentri-
ade „Ausdruck – Verweisung – Bedeutung“) verhält sich tatsächlich so tautologisch, 
wie sie theoretisch beschrieben wird. Der theoretische Status der Semiologie ist der 
des Entwurfs. Kristeva definiert die „Semiologie als Herstellung von Modellen.“5 
Ihre Kernaussage, die in das Zentrum der Frage nach der Bedeutung der Semiolo-
gie (nicht der Semiotik!) vordringt, ist demnach die der Verhältnisbestimmung von 
Realitätsproduktion und Modellproduktion. Sie nutzt die damals geläufigen Termini, 
die von „geistiger und körperlicher Arbeit“6, von „Produktivität“7 und Ideologie 
sprachen – und nicht von Performativität, Darstellung und Beobachterstandpunkt. 
Die Besonderheit der philosophischen Öffnung der (Text-)Semiotik Kristevas hin 
zu einer allgemeinen Semiologie besteht darin, dass sie einen konkreten Unterschied 
zwischen der Zeichen- bzw. Textproduktion8 und der Dingproduktion macht. Die 
Produktionsweise des Zeichens ist Produktion und Produzierendes zugleich, also, 
gemäß der marxschen Terminologie, gesellschaftliche Produktion und Produktion 
von Gesellschaft. 

Der Unterschied zur Dingproduktion ist evident: Letztere ist zur Entwurfs-
produktion sekundär und zudem an ein reales Wert- und Tauschsystem gebunden, 
dass der Zeichenproduktion aufgrund ihres Modellcharakters (d.h. der Zeichen-
technologien im Ingenieurs-, Kunst-, und Wissenschaftsbereich) fehlt.Textproduk-
tion ist Sinnproduktion, Dingproduktion dagegen ist bedeutsam – als Gebrauch.  
Wir bemerken sofort, dass man mit einer leichten Verschiebung, die vom Text zu 
den Medien führt, in einer Gesellschaft, die mit Zeichen statt mit Dingen handelt, 
die Dingproduktion als Marginalie betrachten kann. Denn selbst die Dinge verkör-
pern in einer Konsumgesellschaft nur noch Zeichen eines gesellschaftlichen Wer-

3 Julia Kristeva: Semiologie – kritische Wissenschaft und/oder Wissenschaftskritik. In: Peter V. Zima (Hg.): 
Textsemiotik als Ideologiekritik. Frankfurt am Main 1977, S.34-53, hier S.38.
4 Ebd., S.39.
5 Ebd., S.37.
6 Ebd., S.42ff. 
7 Julia Kristeva: Der geschlossene Text. In: Textsemiotik, a.a.O., S.194-229, hier S.194.
8 Ebd., S.194: „In diesem Zusammenhang definieren wir den Text als translinguistischen Mechanismus, 
der die Anordnungen der Sprache umgestaltet, indem er eine kommunikative ‚Parole‘, deren Zweck 
die unmittelbare Information ist, zu vergangenen oder gleichzeitig wirkenden Aussagen in Beziehung 
setzt. Folglich ist der Text eine Produktivität (productivité).“
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tes, einer Marke, einer Gruppenzugehörigkeit und nicht mehr die Erfüllung eines 
Bedürfnisses.

Kristeva bemüht eine Ableitung aus der freudschen Traumdeutung, um den 
Charakter der Kommunität des Zeichens (respektive der Produktion von Verwei-
sung statt realisierender Verdinglichung) zu kennzeichnen. 

In dem Die Traumarbeit überschriebenen Kapitel der Traumdeutung lüftet Freud den Vor-
hang vor dem Schauplatz der Produktion: Was er danach bemerkt, ist weniger reglementier-
tes Tauschverfahren (oder Gebrauchsverfahren) als vielmehr ein Spiel von Permutationen, in 
welchem sich die Produktion selbst modelliert. Somit bringt er die Aufgabe in den Blick, 
Arbeit als besonderes semiotisches System zu begreifen, das klar unterschieden ist vom Tausch-
system.9 

In diesem Zitat wird prägnant, dass Kristeva zwei Formen der Ökonomie 
betrachtet: die Warenökonomie des Tauschs durch Arbeit und die Zeichenökonomie 
des Spiels durch nichtäquivalente d.h. nichtreproduzierbare Permutationen. Nun ist 
ein Wesen des Spiels gerade darin zu sehen, dass es als Auf- und Vorführung zwar 
wiederholt werden kann, nicht aber im Sinne einer Reproduktion. Arbeit muss sich 
deswegen als Inszenierungsform auf der Ebene des Nichtidentischen begreifen. Jeder 
arbeitet arbeitsteilig – ohne Kenntnis des Gesamtzusammenhangs und des Produkts, 
das er erzeugt. Der Schauplatz der Reproduktion ist effektiv der einer unbewuss-
ten Praxis, oder, sagen wir deutlicher, einer Praxis, deren situatives Funktionieren 
gewährleistet ist, indem sie affektiv und automatisch festgelegten Bedeutungshand-
lungen und nicht spielerischen Permutationen gehorcht. 

Was uns an Kristevas Argumentation interessiert, ist nicht die Frage der 
Dynamisierung des Zeichenbegriffs und auch nicht die der psychoanalytischen Hin-
tergründe, die bei Kristeva allzu schnell auf die Triebfunktionen10 reduziert werden, 
sondern die Unterscheidung der Produktionsweisen, von denen die eine spielerisch 
transponierend erfolgt und im Bereich des Symbolischen des Analogen und Homo-
logen verbleibt, die andere strategisch im Hinblick auf die Dauer: Die Funktion, 
sich in seinen Genen zu reproduzieren, d.h. die Ermächtigung der Vaterschaft, zeigt 
sich hier als Konkurrenz zur weiblichen Produktion. Die Unbeweisbarkeit der Vater-
schaft ruft sofort die Intrige des Ödipus auf den Plan, d.h. das Bastardwesen der 
„unwissenschaftlichen“ Analogie. 

Das gleiche Verhältnis der Produktionsweisen lässt sich als Simulation in den 
Semiotiken beobachten: Es gibt eine semiotische Taxonomie, die auf wissenschaft-
liche Objektivität abzielt und ihre Strukturen als Sachen behandelt – und es gibt 
ein Spiel mit Zeichen, das jede Semiose auf der Ebene einer Entwurfsarbeit (The-
orie, Modell) betrachtet, die durch einen kontinuierlichen Prozess der Selbsther-
vorbringung und der Selbstüberarbeitung („Dekonstruktion“, wie Derrida sagt) 
unterwandert ist. Auf dieser Ebene ist das Spiel der Zeichen also eine Simulation der 
Realisierung, die sich wieder zurücknehmen kann, die im ephemeren Bereich eines 

9 Kristeva, Semiologie – Kritische Wissenschaft, a.a.O., S.47
10 Julia Kristeva: Die Revolution der poetischen Sprache. Frankfurt am Main 1978, S.35. „Die semio-
tische ‚chora‘ als Triebauflage“.
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szenischen Vollzugs verbleibt. Der Reproduktionsprozess dagegen kennzeichnet 
die serielle Funktion der Ware als Ding: Sie erneuert sich als identische Serie, ohne 
jemals die Originalität des einzigen Moments anzunehmen. Folglich ist der einzige 
Moment das „Ereignis der Präsenz“ – der höchste Wert der Reproduktionskultur.

Was uns an Kristeva konkret motiviert, ist die Frage der Selbstdarstellung 
dieser Wander- und Unterwanderungsbewegung, das Spiel der Permutationen, und 
zwar in Bezug auf eine Geschichte der Semiotiken, die sich in ihrem szientistischen 
Flügel an artifiziellen, mathematischen Sprachen orientiert, heute aber den Schein 
dieser Objektivität durchweg als soziologischen Prozess begreift, der nicht naturwis-
senschaftlich, sondern vorzugsweise im Modus des Textes, des Diskurses oder der 
„Bedeutungskerne“11 im Modus des Fingierens – einer antizipierten Zukunft – dar-
gestellt wird. Die Naturwissenschaften, ausgehend von der Biologie, haben verstan-
den, dass der nietzscheanische „Wille zum Wissen“ letztlich eine Frage der Befriedi-
gung der Sehnsüchte, des Endes der Zufälligkeit der Zukunft und der Umgehung 
des Inzesttabus darstellt – also Voraussetzungen, die zu sezieren selbst nicht in das 
Feld der Naturwissenschaften passen. Wenn die Naturwissenschaften ihre Experi-
mente vollständig reproduzierbar gestalten müssen, markieren sie damit die serielle 
Funktion des Wissens. Gleichwohl sind deren Erfolge unermesslich attraktiv und 
verlässlich. Von der Relevanz der institutionellen Stellen möchte ich dabei gar nicht 
einmal reden.12 

Eine andere Art von „Traumdeutung“13 – was ist damit gemeint? Bezeich-
nenderweise dient das Spiel der Permutationen, das in die gesellschaftliche Ding-
produktion als Praxis eingelagert ist, nicht dazu, die Zukunft in die Gegenwart 
heimzuholen und „Ideen zu realisieren“, sondern das Verhältnis von Gegenwart und 
Zukunft als ein Linearverhältnis aufzulösen und damit die Ökonomie des Tausches 
als Kreditierung von Zukunft14 zu unterwandern. Permutationen regulieren Über-
gänge zwischen disparaten Codes oder Sprachen, zwischen imaginären und realen 
Produktionen, zwischen Bedeutungen und Sinn. Kommt nämlich die Bedeutung 

11 Kristeva, Semiologie – kritische Wissenschaft, a.a.O., S.68: „Die Semiologie sollte ihren Formeln 
nicht das ‚Zeichen‘ als Einheit zugrunde legen, sondern eine Vielzahl von Bedeutungskernen (noyaux 
signifiants), von grundsätzlichen Merkmalen, die verschiedenen Typen von Bedeutungssystemen 
entsprechen. Statt eines einzigen Zeichenmodells gebe es verschiedene Bedeutungsmodelle, die noch 
definiert werden müßten.“ 
12 Über die politische Geschichte der strukturalistischen „Bewegung“ im Verhältnis zu den Schulen 
der Philosophie und Historik verweise ich auf Dosse, Geschichte des Strukturalismus, a.a.O.
13 Es war Freuds Anliegen, mit der Traumdeutung gegen eine projektive Traumdeutung nach Art der 
Astrologie Front zu machen und ein hermeneutisch fundiertes Konzept vorzulegen. Siehe Sigmund 
Freud: Die Traumdeutung. Frankfurt am Main 1984, S.504: „Und der Wert des Traums für die 
Kenntnis der Zukunft? Daran ist natürlich nicht zu denken. Man möchte dafür einsetzen: für die 
Vergangenheit.“ Das semiotisch-hermeneutische Universum Freuds konstatiert also 1900 im Wunsch 
schon die Erfüllung, nicht in seiner Externalisation als reales Produkt. So bestimmt Lacan das „Reale“ 
als unerfüllbaren Wunsch, als instabiles Verhältnis zwischen dem Symbolischen und dem Imaginären.
14 Das ist eine Erkenntnis von Marcel Mauss, die von den Semiotikern aufgenommen wird. In 
sozialer Hinsicht ist „Zukunft“ etwas, was durch die Reziprozität der Gabe eröffnet wird und was 
die Eröffnung einer jeden Kommunikationssituation einschließt. Zukunft wird als interpretativer 
Möglichkeitshorizont verstanden, der sich niemals vollständig realisieren lässt. Vgl. Marcel Mauss: 
Die Gabe. (1925). In: Ders.: Soziologie und Anthropologie Bd.2. Frankfurt am Main 1989, S.9-144.

1. VORLESUNG



19

uns aus der Vergangenheit entgegen – das Signifikat ist das, was die Verweisung des 
Signifikanten erfüllt –, so kann der Sinn sich nur im Rückgang auf die situativen 
Bedeutungseinheiten erfüllen. Er kann sich zum Beispiel als Synthese der Bedeu-
tungseinheiten eines Satzes fügen. Da die Synthese aber unter dem Eindruck der 
Situativität erfolgt, ist sie eine individuelle Ganzheit. Diese Ganzheit, die eine sym-
bolische Einheit bilden kann, versucht der strukturale Ansatz der Semiotik als ein 
Effekt feststehender Strukturen zu erklären, etwa jenem eines grammatikalischen 
Satzes. Da der spielerische, poetische Satz an keine Regeln gebunden ist, erregt er das 
besondere Interesse der Semiotik: Sie will nachweisen, dass gleich der Traumproduk-
tion das Subjekt hier nicht über die rationale Wahl verfügt, sondern nur über einen 
Korpus von Mythen und anderen anthropologischen Formen.

Das Produkt der in die Gegenwart als Möglichkeit eingegliederten Verzeit-
lichung wollen wir nicht, wie Kristeva, als „Text“ („Literatur“), sondern, erweitert 
im Hinblick auf Permutation und Performativität, als „Szene“ verstehen. Der Begriff 
„Szene“ bezeichnet eine Produktionsweise, die der Wiederholbarkeit der Zeit einen 
experimentellen „Schauplatz“15 verschafft, der ihre gesellschaftliche Selbstreflexion 
bedeutet. D.h., sie ist das Produkt, genauer das Negat einer Inszenierung, in der die 
Präsenz dauert, gleichsam transzendiert wird. Den sekundären Wert- und Tauschpro-
zess auf Basis der Verdinglichung (auch der von Handlungen) wollen wir dagegen 
eine serielle Praxis der Situation nennen, die unter der Verpflichtung des Tauschs der 
kreditierten und nicht wiederholbaren, aber seriell reproduzierbaren Zeit fällt.

Wir müssen sogleich zwischen der Reproduktion und der Produktion in der 
Szene und der Sprache unterscheiden, wie ein paradigmatischer Vergleich aufklärt: 
Die kalendarische Zeit wird als verfließende, nicht rückholbare Zeit aufgefasst, die 
sich summiert, jedoch in der Gestalt (Code) unverändert bleibt. Sie fußt aber auf der 
älteren Vorstellung der astronomischen Zeit mit ihren sich regelmäßig wiederholen-
den Rhythmen. Werden die astronomischen Zyklen durch Kometen, epizyklische 
Bahnbewegungen der Planeten, Sonnenfinsternisse gestört, kommt es zu einer dio-
nysischen Extension der Zeit: Krisen und Katastrophen werden angemahnt. Deren 
Bannungsdarstellung erfolgt im Rausch oder Karneval, als einer Inszenierung der 
Zeit/Tage, in denen gewisse gesellschaftliche Regeln außer Kraft gesetzt werden, da 
die beiden Zeitsysteme als ideologische Systeme und Kulturorientierungen mitein-
ander kollidieren. Die Dramatisierung erfolgt jedoch negativ, durch den Agon der 
Inszenierung – durch die Disziplinierung dessen, was nicht zu disziplinieren ist. Auf 
der Ebene der menschlichen Phantasmatik sind dies die Träume, die Vorstellungen, 
der Rausch und das Fest. Mithin auch die Produkte, die sie positiv produzieren: neu-
rotische, rauschhafte, theatrale Darstellungen, die den Konflikt in eine Eigenzeit der 
Szene verwandeln und so beherrschbar, d.h. wiederholbar machen, obwohl die Krise 
selbst nicht reproduziert wird respektive werden kann.

Wir wollen die Produktionsprozesse also nicht im Hinblick auf die Mate-
rialität des Produkts, die „Szenerie“, sondern im Hinblick auf die Modalitäten der 
Zeit, der Zeitigung und der Verzeitlichung betrachten und somit die topologische 
Betrachtungsweise unterordnen, die sowohl das Zeichen wie auch den theaterlo-

15 Kristeva, Semiologie – kritische Wissenschaft, a.a.O., S.47.
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gisch konnotierten Begriff der Szene (Bühne) beherrschen. Diese Szene verstehen 
wir exemplarisch als „Inszenierung“ im Sinne einer Transzendierung der (abstrakten) 
Zeit. Das, was über das Bedürfnis hinaus erzeugt wird, bezieht sich auf den sozialen 
Status nicht auf den Körper, der sich nicht der Reproduktion, sondern der Ver-
dopplung widersetzt. Eine solche (westliche) Konsumgesellschaft, die immer stärker 
seinerseits dem Spiel des Zeichens unterliegt und nicht mehr dem Wertgesetz der 
Einmaligkeit, der zyklischen Zukunft als Möglichkeit und dem Fortschrittsdenken, 
kann man Präsenzgesellschaft nennen. In gewisser Weise simuliert diese Gesellschaft 
das symbolische Handeln der theologischen Gesellschaft des Mittelalters, ersetzt 
„Gott“ aber durch die gesellschaftliche Wirkmacht normierender Techniken, um die 
diversen Kalibrierungs-, Schärfe- und Differenzebenen übersetzbar zu halten. 

Ohne den Einschnitt des Todes (der Ware) hat die Zeit paradoxerweise 
nur noch die Eigenschaft, da zu sein: Sie ist Dasein in Abwesenheit. „Unter diesem 
Gesichtspunkt greift das binäre Modell, die strukturale Dualität nicht mehr. An 
seine Stelle tritt das Denken in Paradoxien, das der zunehmenden Komplexität bes-
ser gerecht werden will.“16

Was François Dosse in seiner Geschichte des Strukturalismus Anfang der 
1990er Jahre diagnostiziert, ist den erhöhten Mess- und Rechenkapazitäten zu ver-
danken, die den Blick kristallin facettieren und dem Beobachter, der der Semiotik 
als passives Subjekt ausgesetzt war, eine eigendynamische Rolle zuweist. Die Rol-
lenverteilung wird damit abhängig vom Auflösungsvermögen der Darstellung. Der 
universalistische Blick relativiert sich in der Funktionseinheit eines Systems. 

Der systemische Ansatz bringt sogar ein neues Konzept in Anschlag: Nach dem Mikroskop 
für das unendlich Kleine und dem Teleskop für das unendlich Große muß man sich des 
Makroskops als Werkzeug für das unendlich Komplexe bedienen. Mit seiner Hilfe lassen 
sich die Einzelheiten herausfiltern und das vergrößern, was die verschiedenen Instanzen der 
Realität verbindet.17 

 
Doch greifen wir nicht auf die Schlussbetrachtung vor. Welche Rolle, so muss gefragt 
werden, spielt die historische Permutativität von Texten, Techniken und Praktiken 
in einer Gesellschaft, die sich im simultanen Vorhandensein aller möglichen Trans-
positionen nicht mehr als linear ableitbar oder abgeleitet erfährt? Was verhindert, 
diese Gesellschaft als eine von „Schlafwandler“ zu kennzeichnen? Welche Rolle, dies 
die dritte Frage, spielt in der Semiose das Subjekt, das nicht nur ein Produkt der 
gesellschaftlichen Zeichen und Konventionen ist, sondern diese auch eigenmächtig 
„pathologisch“, „kriminell“ oder „künstlerisch“ überschreitet, ohne dass wir sagen 
könnten, es verhielte sich doch nur gemäß einer Theorie, die jede mögliche Praxis 
immer schon vorhergesehen und in den symbolischen Tausch integriert hat?

Algirdas Greimas hat neben Kristeva Mitte der 1970er Jahre versucht ein 
Übersetzungsmodell zwischen den semiotischen und den handlungstheoretischen 
Aspekten diskursiver Vollzüge aufzuzeigen, indem er die kommunikativen Vorgänge 
unter agonistischen Gesichtspunkten als oszillierende, dialogische Auseinanderset-

16 Dosse, Geschichte des Strukturalismus Bd.2, a.a.O., S.494.
17 Ebd., S.518.
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zung zwischen „Aktanten“ bezeichnet hat. Ein Aktant veranlasst die Bedingungen 
wechselseitiger Produktion von syntagmatischen Einheiten, die synchrone, paradig-
matische Konflikte entzerren. Parallelprozesse (Streit um Land, Geld, Frauen etc.) 
werden nach der Schematik der Abenteuerliteratur linearisiert und können so jene 
Probleme erträglich, aber nicht lösbar machen, die auf Paradoxien und Antinomien 
aufbauen. Solche Antinomien können Opponenten einer Zeichenbestimmung sein, 
die in der paradoxen Einheit des Zeichens selbst nicht abgearbeitet werden können. 
Die strukturale Betrachtungsweise, die als Nachbarschaften in Nähe und Ferne ihr 
dialektisches Spiel entfaltet, bedarf einer Form der Verzeitlichung. Es genügt nicht 
mehr, diese als „Text“ zu präjudizieren.

Peter V. Zima hat in einem Vorwort zu einem Band, der einige ideologiekriti-
sche Stimmen der Selbstreflexion der Semiotik der 1960er und 1970er Jahre versam-
melt, mit Rücksicht auf Greimas auf den Aspekt der Inszenierung als einer solchen 
Desynchronisierung hingewiesen. „Wichtig ist hier der Übergang von der begriffli-
chen, darstellbaren Struktur des semantischen Gegensatzes zu dessen anthropomor-
pher ‚Inszenierung‘ auf der Ebene der ‚Aktanten‘.“18 Mit dem Begriff des Aktanten 
oder Szenografen ist früh die performative Hinwendung der Kommunikationswis-
senschaften als Methode der Betrachtung der Produktionsbedingungen gesellschaftli-
cher Bindungen angesprochen: Kommunikation muss aktiviert und veranlasst wer-
den und ist vom Aktivierten als motiviert zu verstehen – und zwar nicht hinsichtlich 
seines Informationsgehalts, sondern hinsichtlich der Form der Entzerrung von para-
digmatischen Einheiten in syntagmatische. Subjekte können zwar gleichzeitig und 
Hand in Hand handeln, nicht aber zugleich sprechen/schreiben. Aber setzen wir die 
Idee der Dialogizität vor die der Sprache, so muss die „Natur der Zeicheneinheit“ 
noch einmal künstlich reinszeniert werden. Das Zeichen erweist sich in seiner Dif-
ferentialität nur dadurch ableitbar, als man es den Praktiken entzieht und zu einem 
Ding der Medientechniken, zu einem Element des Codes macht, in der die Reinheit 
des Signals die Vielfalt der Bedeutungen erst sekundär zur Geltung kommen lässt. 
Jetzt, in diesem historischen Moment, entsteht die Semiotik als Effekt der Lesbar-
keit von Medien und ihrer Serialisierungsfunktion. Die revolutionären Gesten der 
Gewalt der 1968er haben ihr Ziel erreicht: Man kann Revolutionen, Kriege, Krisen 
in Nachrichten verwandeln, so wie man das Wetter berechnen kann.

Die Konfliktpositionen, die von Greimas und Kristeva, aber auch von Camp-
bell als „Reise des Helden“19 systematisiert worden sind und die gesamte Literatur- 
und Filmepik durchziehen, zeigen sich in anthropomorphe und soziale Beziehungen 
übersetz- und analysierbar, also bedeutungsvoll. Diese völlig andere Funktion der 
Diskursivität als jene, die von der Logik des Satzes und von der Informatorik aus-
geht, erweist sich erst später für die Darstellung der soziologischen Systemtheorien 

18 Peter V. Zima: Diskurs als Ideologie. In: Ders. (Hg.): Textsemiotik als Ideologiekritik. Frankfurt 
am Main 1977, S.7-32, hier S.16.
19 Vgl. Joseph Campbell: Der Heros in tausend Gestalten. Frankfurt am Main 1999. Campell untersucht 
Anfang der 1950er Jahre die in allen Mythologien durchgängigen Phasen der Abenteuerfahrt eines 
Helden auf symbolisch-semantischer Ebene unter den Positionen „Ruf, Überquerung, Prüfung, Flucht, 
Rückkehr“. Die Romanuntersuchungen vor allem von Greimas und Kristeva kommen zu ähnlichen, 
aber detaillierteren Ergebnissen, was die Funktionalität der Romanstruktur angeht.
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als fruchtbare Domäne: Sie widmet sich den Mehrdeutigkeiten, den Antinomien 
und Paradoxien und entfaltet diese szenisch gemäß den Handlungen der Protago-
nisten in einem organischen System. Inszenierungen oder Szenifikationen haben 
mithin eine spezifische kommunikative Funktion: die der temporalen Vermittlung, 
die die Opponenten und Paradoxien nicht löst, sondern sie in eine Spirale der Ver-
weisung schickt, von der aus der Held wieder an den Anfang zurückkommt – nun 
aber ist er ein ganz anderer geworden. In der Regel ist der nachgeschobene Anfang 
als Heiratsbeziehung situiert. Wo Hollywoodproduktionen20 enden und das Inter-
esse der Anthropologen beginnt, endet die Auftragsbeziehung des Aktanten in eine 
in sich ruhende Situativität rationalen Handelns und der Verschmelzung weiblicher 
Produktion mit der männlicher. Das, was wir neben „Inszenierung“ die „Situation 
der Praxis“ nennen, ist also das, nach dessen Bedeutung niemand mehr eine Kamera 
richtet. Greimas vermerkt, dass in dieser Hinsicht das logische Konfliktpotential des 
Zeichens (nicht das transzendente des Symbols) durch „Temporalität ersetzt“21 wird.

Unter dem Gesichtspunkt der diskursiven Linguistik ist die dem historischen Diskurs inne-
wohnende Temporalisierung eine häufige Erscheinung und erklärt sich durch den Mecha-
nismus der zeitlichen Auskupplung [...], der darin besteht, die gegenwärtigen Aussagen als 
in der Vergangenheit verankert zu bestimmen und auf diese Weise eine zeitliche Illusion zu 
schaffen.22

Die Illusion besteht darin, im pragmatischen Akt sich des Umstands zu ver-
sichern, dass das Signifikat schon am Anfang der Verweisungsveranlassung des Zei-
chens als seine Bedeutungsfunktion stand. Das, worauf das Zeichen/die Handlungs-
veranlassung verweist, ist ein futur antérieur, eine zukünftige Vergangenheit, die den 
Diskurs des Fortschritts durch den der Historisierung durchkreuzt. Paradox und auf 
den Rückgang der Logik bedacht könnte man sagen: Man versteht nur, was man 
weiß – allerdings sind die beiden Orte des Wissens voneinander durch den Über-
gang von der Wahrnehmung zum Erkennen (nach Sartreschen Termini) getrennt: als 
inszenierte und produzierte Zeit, die niemals wieder den Ort erreicht, von dem sie 
ausgegangen ist, da das Subjekt der Zeit sich stets verfehlt.

 
Ich unterscheide hier zwischen Verstehen und Erkennen: erkennen kann man ein prak-
tisches Verhalten, aber verstehen kann man nur eine Leidenschaft. Was ich „le vécu“ [die 

20 Slavoj Žižek hat auf den Befund der Zeichen- und Szenenordnung bei Alfred Hitchcock hingewiesen. 
Hitchcock hat in mehreren Filmen das Finale als Rückkehr in die patriarchale Ordnung der bürgerli-
chen Ehe ironisiert, die eine Art Zähmung der matriarchalen Rolle darstellt. Vgl. Slavoj Žižek u.a.: Ein 
Triumph des Blicks über das Auge. Psychoanalyse bei Hitchcock. Wien 1998. Žižek geht im Vorwort 
(S.10) auf die Metamorphose des Helden durch die Begegnung mit der weiblichen Produktivität ein: 
„In ihm [dem veränderten Ich des Helden; R.B.] wird nämlich die ganze Problematik des Sexismus 
veranschaulicht: der traumatische Preis, den eine Frau zu bezahlen hat, um eine ‚normale Ehefrau‘ zu 
werden, und die Bedrohung, die selbstbewußte Weiblichkeit für die männliche Identität darstellt.“ 
Aber auch das Gegenbild hat Hollywood aufgenommen. In Und täglich grüßt das Murmeltier (USA 
1993, Regie: Harold Ramis) erlebt der Held ein- und denselben Tag immer wieder und entrinnt der 
seriellen Zirkulation erst, als er ein Anderer wird, indem er die Liebe zur Frau entdeckt.
21 Algirdas J. Greimas: Der wissenschaftliche Diskurs in den Sozialwissenschaften. In: Peter V. Zima 
(Hg.): Textsemiotik als Ideologiekritik. Frankfurt am Main 1977, S.77-144, S.99.
22 Ebd.
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gelebte Erfahrung] nenne, ist nun aber gerade das ganze des dialektischen Prozesses des 
psychischen Lebens, ein Prozeß, der sich selbst notwendig weitgehend verborgen bleibt, 
weil er eine ständige Totalisierung ist, und zwar eine Totalisierung, die sich ihrer nicht bewußt 
sein kann. [...] Einen Traum versteht, wer ihn in einer Sprache erzählen kann, die selbst 
geträumt ist. Jacques Lacan sagt, das Unbewußte ist wie eine Sprache strukturiert: ich würde 
eher sagen, die Sprache, die das Unbewußte wiedergibt, hat die Struktur eines Traumes.23

Darauf hat auch Kristeva hingewiesen. Ihr Ansatz geht von der Ablösung des 
Symbolbegriffs und seiner vertikalen Ausrichtung (dem theologischen Verweis oder 
der anagogischen Funktion) durch die syntagmatische-horizontale (ab dem 15. Jh.) 
aus, die schließlich eine gleichwertig horizontal/vertikale Gliederung der Struktur 
nach Saussure wird. Vereinfacht gesagt, wird dadurch eine diskursive Ordnung der 
Theologie, der Literatur und des Dialogs als Bildfläche (horizontal/vertikal) vonei-
nander ableitbar. Das semiologische Problem aber bleibt das gleiche, denn zunächst 
interessieren sich die Linguisten nicht für die Performanz der Dialogizität. Es ist der 
Anthropologe Lévi-Strauss, der sie auf diese Spur führt.

Die Symbolfunktion hat daher auf Grund ihrer vertikalen Dimension [...] einen restrik-
tiven Charakter [...]. Der horizontalen Dimension der Symbolfunktion (der wechselsei-
tigen Bestimmung der signifikanten Einheiten) fällt die Aufgabe zu, das Paradox zu ver-
meiden. Man kann sagen, daß das Symbol auf horizontaler Ebene antiparadoxal ist. In 
seiner „Logik“ schließen zwei entgegengesetzte Einheiten einander aus. Das Gute und das 
Böse sind unvereinbar in gleicher Weise wie das Rohe und das Gekochte, der Honig und 
die Asche usw. – Sobald der Gegensatz auftritt, erfordert er eine Lösung; auf diese Weise 
wird er verdeckt, „aufgelöst“, das heißt beseitigt. Den Schlüssel zur semiotischen Praxis des 
Symbols liefert uns bereits der Anfang des symbolischen Diskurses: Der Verlauf der semi-
otischen Entwicklung bildet einen Nexus, dessen Abschluß vorprogrammiert ist und in 
nuce im Anfang enthalten ist (dessen Ende der Anfang ist), da ja die Funktion des Symbols 
(dessen Ideologem) der symbolischen Aussage als solcher vorangeht.24

Das Spiel der Verarbeitung der Paradoxie der statischen Objekte, also der 
diskursiven Taxonomik der immer schon verabredeten sprachlichen Bedeutungen 
und topoi kehrt also stets von der inszenatorischen auf die situative Ebene zurück, 
scheitert aber zugleich im Erkenntnisvorgang des Prozesses selbst an der Unmög-
lichkeit der Wiederholung. Das nun das Zeichen als Synthese und als Relation von 
Opponenten (Signifikant|Signifikat) aufzufassen ist – einmal als Element, einmal als 
Prozess – ermöglicht es, zwischen beiden Auffassungen ein Spiel zu entfalten. Man 
muss also historisch erst einmal den Unterschied zwischen Symbol und Zeichen 
auf eine Gegenwartsebene setzen, um dieses Spiel zwischen der Struktur und der 
Generativität betreiben zu können. Das geschieht genau mit der Darstellung des 
strukturalen Zeichens durch Saussure – wobei die Interpretation sich zunächst und 
zu Recht der Statik der Elementbeziehungen versichert, um nach und nach über die 

23 „Sartre über Sartre“. Interview aus dem Jahre 1969. Abgedruckt in: Jean-Paul Sartre: Das Imaginäre. 
Phänomenologische Psychologie der Einbildungskraft. Reinbek 1971, S.20. Sartre bezieht sich hier 
auf seine Darstellung des „Verstehens“ bei Flaubert. Seine Ausführungen münden in der Ablehnung 
des Unbewußten Freuds: „Dagegen glaube ich nicht an das Unbewußte in der Form, in der die 
Psychoanalyse es darstellt.“ (S.18)
24 Kristeva, Der geschlossene Text, a.a.O., S.197f.
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Episode des Poststrukturalismus hinaus die Dynamiken der Produktion zu verste-
hen. Das Problem der Nichtwiederholbarkeit der Veranlassung des Spiels lässt in der 
rationalen Logik sofort das Gespenst der Metaphysik der Zeitlichkeit aufkommen: 
jene Zeit der Situativität von Gesellschaft und Produktion, die in der Aussagenlogik 
niemals zu Wort kommen darf. Was nämlich, wenn die Bedeutungen nicht struk-
tural vorgegeben sind, sondern – so das Konkurrenzunternehmen der Hermeneutik 
– situativ erfunden (diviniert) werden müssen, damit man der Herrschaft der bloßen 
Reproduktion, der Codes und der Riten entgeht?

Das Zeichen, das im orthogonalen Gleichgewicht einer cartesianischen Ruhe 
angelegt ist, von diesem Zeichen sagt Kristeva, dass seine heutige Funktion darin 
aufgeht, das „unmittelbar Sichtbare“ als „Objektivität“25 zu kennzeichnen und dem 
drohenden Kältetod26 darin zu entgehen, dass Verschiebungen und Verdichtungen 
jeweils im Sog eines „Wunsches“ die Erfüllung verfehlen. Die Veranlassung der Ver-
weisung, die Inszenierung, erfolgt hier also durch einen simulierten Mangel an sinn-
lichen Vollzügen, durch die Verdeckung der Ableitungen der Produktion und ihrer 
Opfer. Literarisch erfüllt der Kriminalroman die Öffnung dieser Verdeckung auf 
syntagmatischer Ebene: Die Opfersubstanz steht am Anfang eines Verweisungspro-

25 Ebd., S.199. Bezeichnenderweise enthüllt sich Descartes der Cartesianismus im Traum. 
26 Dosse, Geschichte des Strukturalismus Bd.1, a.a.O., S.239: „Dieser Formalisierungstraum steht unter 
dem Wahrzeichen des Strukturalismus, dem Kristall, dessen niedrige Temperatur die Dispersion der 
Moleküle verhindert, worauf die Hoffnung gründet, durch Einfrieren der Menschheit den Nullpunkt 
an den transzendenten Schlüssel ihrer Möglichkeitsbedingungen zu gelangen: ‚der Wunschtraum der 
Strukturalisten wäre der Kältetod.‘“ Zitation: Manfred Frank: Was ist Neostrukturalismus? Frankfurt am 
Main 1983, S.65. Frank bezieht sich auf eine Aussage von Lévi-Strauss, der die Struktur als „Kristall“ 
bezeichnet. Jean Baudrillard hat das Motiv des Kältetodes mehrfach thematisiert. Am Nachdrück-
lichsten in Bezug auf das Todestriebmodell von Freud. Vgl. Jean Baudrillard: Der symbolische Tausch 
und der Tod. München 1991. Er nimmt dort auch Bezug auf einen asignifikativen Zeichengestus, dem 
urbanen Graffiti: „Irreduzibel auf Grund ihrer Armut selbst, widerstehen sie jeder Interpretation, jeder 
Konnotation und sie denotieren nichts und niemanden mehr: weder Denotation noch Konnotation, 
so entgehen sie dem Prinzip der Bezeichnung und brechen als leere Signifikanten in die Sphäre der 
städtischen, erfüllten Zeichen ein, die sie durch ihre bloße Präsenz auflösen.“ (S.123) Die Auseinan-
dersetzung mit der Vorgabe Freuds erfüllt durchaus eine Lücke in der Frage nach dem „Menschen“, 
die zwischen „Auslöschung“ als Erfüllung und „Auslöschung“ als Leere in einem Maß oszilliert, das 
„den Menschen“ keine anthropologische, sondern eine durch die Zeichen- und Medientechniken je 
situativ zugestandene Rolle zuweist.

Schema Signifikant|Signifikat aus Ferdinand 
de Saussure: Grundfragen der allgemeinen 
Sprachwissenschaft. 2. Auflage. Berlin 1967. 
Verlag Walter de Gruyter & Co., S.78.
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zesses von Zeichen und Indizien, an deren Ende das Opfer durch Schuldabtragung 
im anthropogenen Täter bedeutsam geworden ist. Der Bedeutsamkeit des Opfers 
entspricht die Suche nach der Bedeutsamkeit des Täters. Aber diese syntagmatische 
Lösung erfordert wiederum das Opfer der Zeit, und der Inzest der Identifizierung 
des Täters ist ein magischer, denn die Schuld ist nicht aus der Welt – gut, für diesmal 
war der Autor nur der symbolische Täter.27 Die Faszination des Kriminalromans lebt 
davon, dass der Täter/die Bedeutung schon fest steht/Tod ist und dass diese Bedeu-
tung eindeutig abgeleitet werden kann – dass der Autor uns aber glauben lässt, dass 
der Sinn sich erst durch die Lesung ergibt, dass am Anfang alle Möglichkeiten als 
offen inszeniert werden, obwohl sie es nicht sind.

Kehren wir zur nichtprozessualen Betrachtungsweise zurück, so besticht die 
Semiotik in erster Linie als Ordnungswissenschaft von differenziellen, und nicht von 
paradoxalen Bezügen. Nicht die Dinge, sondern deren Elementarität und Kombina-
torik werden zum Ziel der Gebrauchsorientierung in den Fokus gerückt. Die beiden 
natürlichen Bereiche, auf die sich die Semiotik bezieht, sind das Design, also die 
Zurichtung der Dinge als Zeichen und opferlose Gebrauchsgaben, und die Zurich-
tung von Information als transpositionslose Konnektivität von Kommunikation 
durch Medien. Das reine Zeichen dient der Reproduktion der Bedeutung. Es vermit-
telt zwischen Dingen und Medien – wobei die Subjekte nach alter Rechnung jeweils 
auf Seiten des Dings (Körpersinne) oder auf Seiten des Mediums (Geist und Sinn) 
angesiedelt sind, zuweilen aber bloß den repräsentativen Status eines Zeichens (Per-
son) annehmen oder eben den des Mediums selbst. Der Handel dieser Ordnungs-
wissenschaft geschieht im positiven Bereich konsumativer Gaben, nicht in jenem 
der Opfer. Wozu sollte man produzieren, außer zur Konsumation? Die Hortung der 
Produktionswerte kumuliert deren gewalthafte Befreiung, sprich: der Kriegsform der 
Konsumation. Die Positivität hat zudem den Vorteil nahezu verlustfreier Transposi-
tion. Erlaubt sind in dieser Topologie des Zeichens nur zwei Variationen: Bei Freud 
laufen sie unter dem Schema der „Verdichtung“ und der „Verschiebung“, im Verhält-
nis zur Wirklichkeit der sprachtechnischen Norm.28 Wir erwähnen das nicht nur, 
weil die Begriffe „Metapher“ und „Metonymie“ insbesondere bei Lacan29 strapaziert 
werden, sondern, weil Kristeva damit den Begriff der „Intertextualität“, der später 
durch den der „Transponierbarkeit“30 ersetzt wird, einführt. Unter „Transposition“ 
versteht sie nämlich noch einen „dritte[n] ‚Vorgang‘ “ der Traumproduktion, den 
„Übergang von einem Zeichensystem zu einem anderen“31, den Freud mit „Rücksicht 

27 Man erinnere sich der Cameo-Auftritte Hitchcocks in vielen seiner Filme, die sowohl als Markenzeichen 
als auch als Hinweis auf die Wahrnehmbarkeit der Inszenierungsmethode verstanden werden sollen.
28 Freud, Die Traumdeutung, a.a.O., S.234: „VI. Die Traumarbeit.“
29 Siehe insbesondere Jacques Lacan: Das Drängen des Buchstabens im Unbewussten oder die Vernunft 
seit Freud. Schriften II. Olten 1975. Hier geht Lacan dezidiert auf die Semiotik Saussures ein. Ebenso 
Roland Barthes: Elemente der Semiologie. Frankfurt am Main 1981, S.49ff.
30 Kristeva, Die Revolution der poetischen Sprache, a.a.O., S.69: „Der Terminus Intertextualität 
bezeichnet eine solche Transposition eines Zeichensystems (oder mehrerer) in ein anderes; doch wurde 
der Terminus häufig in dem banalen Sinne von ‚Quellenkritik‘ verstanden, weswegen wir ihm den 
der Transposition vorziehen; er hat den Vorteil, daß er die Dringlichkeit einer Neuartikulation des 
Thetischen beim Übergang von einem Zeichensystem zu einem anderen unterstreicht.“
31 Ebd.
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auf Darstellbarkeit“32 übertitelt hat. Die „Darstellbarkeit“33 – und darauf soll es uns 
hier ankommen – ist „die spezifische Weise, in der sich Semiotisches und Thetisches 
innerhalb eines Zeichensystems artikulieren.“34 Die Darstellbarkeit erlaubt, prospek-
tiv und retrospektiv in Handlungsorientierung zu denken, d.h., die Zeitmodalitäten 
Vergangenheit (Erfahrung, Gedächtnis, Bedeutung) Gegenwart (Präsenz, Situiert-
heit, Dasein) und Zukunft (Theorie, Modell, Entwurf ) differenzieren sich aus und 
können in Tauschbeziehung (Motivierungen) gesetzt werden. Was nicht getauscht 
werden kann in dieser Positivität der Transposition, ist die Negativität der Zeit. 

Nun ist das Formgesetz der „Szene“ zunächst nichts anderes als eine sich 
aus den positiven Differenzen abgrenzende Synthese, die fortwährend ihre Negation 
(den Kontext, den Außenbereich, das Andere, den Beobachter etc.) erzeugt und sub-
stituiert, so wie das Signifikat sich dem Signifikanten substituiert und ihn retroaktiv 
motiviert. Zur Kennzeichnung der Synthesen genügen drei grundlegende Begriffe, 
die man der Rhetorik entlehnt hat, jener „Kunstform“, die die sprachlichen Elemente 
und später die Formelemente im Allgemeinen zu übergeordneten Elementmengen 
zu kombinieren und begrifflich zu synthetisieren verstand: Die Syntaktik untersucht 
die Beziehung zwischen den Zeichen; die Semantik fragt nach der Verweisungserfül-
lung, der Bedeutung eines Wortes, dem Sinn eines Satzes als logischer Einheit oder 
einer sonstigen Synthese; die Pragmatik differenziert nach Handlung, Funktion und 
Gebrauch der Verweisung vor allem im Sozialzusammenhang. Die Semiotik könnte 
demnach auch die Nachfolgerin einer ars combinatorica sein. Statt einer strengen ver-
tikalen und horizontalen Verknüpfung könnte sie eine virale haben. Doch die Idee 
der Struktur wird zuerst an die horizontalen Ableitungen nach Art der Kausalität 
oder nach vertikalen Gesichtspunkten, der Verwandtschaft oder der Machtverhält-
nisse organisiert. 

Der Streit um die Substanz des Zeichens geht, Sie ahnen es vielleicht, um 
die Frage, was das differenzielle Urelement ist, also was die Raum oder Zeit überbrü-
ckende Verweisung/Transposition veranlasst und warum diese Veranlassung einmal 
bewirkt, dass man fremdreferentiell nach der Bedeutung, und einmal selbstreferen-
tiell nach dem Sein des Zeichens, dem Signifikanten selbst fragt. Könnte es dagegen 
nicht sein, so überlegt Lévi-Strauss, dass es die Zeit und den Raum nur im Zusam-
menhang mit den Kreuzungspunkten der Struktur gibt – dass es nur eine strukturale 
Topologie gibt, die einzig den sozialen Raum ausmacht? Solange aber nicht jede 
mögliche Position der Struktur bestimmt ist, sorgt ein gewisser Mangel oder eine 
Lücke in der Differenzialordnung dafür, die Erfüllung in einem anderen Kontext zu 
suchen, also die Transposition oder Verweisung auf der Grundlage einer Negation zu 
vollziehen, um so die Individualität hinten wieder einzuführen, die man vorne aus-
gefüllt hat. Dem Schatten des Erfüllungswunsches ist also vorerst nicht zu entkom-
men. Z. B. kann man im Wort selbst nicht das Ziel einer Handlung finden und ver-
dächtigt deshalb den Bereich der Dinge „gemeint“ zu sein, insbesondere dann, wenn 

32 Ebd. „Rücksicht auf Darstellbarkeit“ ist ein Terminus Freuds. In: Freud, Die Traumdeutung, 
a.a.O., Kapitel VI. D.
33 Kristeva, Die Revolution der poetischen Sprache, a.a.O., S.70.
34 Ebd.
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diese Dinge jetzt und hier nicht da sind bzw. in Form einer Vorstellung beschworen 
werden. Auf diese Weise konstituiert und produziert der Tausch den Raum und die 
Zeit als Realität; er setzt sie nicht mehr voraus und entlarvt sowohl Descartes als 
auch Kant eines Irrtums. Umgekehrt kann in der Poetik das Wort in Beziehung zu 
anderen Worten thematisiert werden, ohne auf Dinge verweisen zu müssen. Der 
Klang kann hier entscheiden. Wichtig ist allemal die Funktion der permanenten 
Überschreitung. Sie kann beliebig sein oder von der Codierung abhängig. In der 
Regel genügt sie einer Körper- oder Sinnenpraktik, die situativ selbst keine Über-
schreitung ist. Entscheidend für uns ist die Überschreitung zur Selbstreflexion, d.h. 
das Konzept einer möglichen Praxis, die voraussetzt, dass wir ihre Handlung einem 
Realisierungsaufschub unterwerfen, was wiederum voraussetzt, dass wir innerhalb der 
Handlung ein Dispositiv der Zeit schaffen, das wir als Zeichen deuten können. Der 
biologistische Begriff dafür ist „Triebaufschub“, seine Basis der krude Kraftbegriff 
des Triebs, dem die Idee des gesellschaftlichen Fortschritts entspricht. Ich habe aber 
angedeutet, dass es in der Semiologie um genau diese Strategie der Aufhebung des 
linearen Zeitbegriffs als grundsätzlicher ideologischer Setzung von Raum und Zeit 
geht. Die Struktur verwaltet die Idee, dass das Begehren sich selbst begehrt – dass 
es, wie Greimas in seinem semiotischen Viereck35 andenkt, darum geht, die Stra-
tegie des Todestriebes als eine objektive Oszillation zwischen dem Begehren und 
seiner Aufhebung im Zeichen, respektive Wort zu erkennen. Die Sublimierungen 
und Fluchten sind dann gleichbedeutend mit der Bahnung der der Struktur, für die 
alle Arten des Raumes zur Vorstellung gelangen: der riemannsche, der euklidische, 
der einsteinsche, der mandelbrotsche, der systemische etc.

Anders gefragt: Ist es die fehlende Macht des Körpers über abwesende Dinge, 
die den Aufschub dieser Macht in der Gegenwart eines Zeichens aktualisiert? Dann 
wäre aber das Ziel der Verweisung des Zeichens ein ganz anders, nämlich die Subli-
mierung eines Mangels an Gegenwart durch die Vorstellung, die über sie hinausreicht: 
die Erfüllung des Begehrens als Vorstellung, deren Simulation Text ist. In der Fiktion 
ist dann die Erfüllung nicht realisiert, sondern ironisiert oder invertiert. Hier haben 
wir also das reale Produkt der Event- und Präsenzgesellschaft: eine simulative „Insze-
nierungsgesellschaft“, die vor dem Kältetod der Rationalität in den dionysischen 
Taumel einer rituellen Praktik flüchtet. Gerade das, was sich nach Kristeva dem 
Tausch entziehen soll, wird auf der Ebene der Simulation des Zeichens noch einmal 
zum Konsum angeboten. Da das Individuum als Subjekt zugleich Produziertes und 
Produzierendes ist, in dem Maße, wie es Konsumiertes und Konsumierendes ist, 
erscheint jede Tendenz nur als Vereinseitigung eines Vorgangs, der selbst abwech-
selnd rhythmisiert und periodisiert. Wir werden das später an dem „Hin und Her“ 

35 Vgl. Nöth, Handbuch der Semiotik, a.a.O., S.117. Allerdings macht Greimas es sich zu einfach, 
wenn er die Opponenten „Anwesenheit – Abwesenheit“ gegen die von „Leben – Nicht-Leben“ bzw. 
„Tod – Nicht-Tod“ kreuzweise gegenüberstellt. Das Freud’sche Modell des Todestriebes wird erstens 
aus dem Gegensatz „organisch-anorganisch“ gespeist, zweitens öffnet sich gerade der auf Dinge und 
Sachen hin stabilisierte Inszenierungs-, d.h. Darstellungsbereich an der Anziehung/Abstoßungsgrenze, 
da das „Lustprinzip [...] sich aus dem Konstanzprinzip ableitet.“ Vgl. Sigmund Freud: Jenseits des 
Lustprinzips. In: Das Ich und das Es und andere metapsychologische Schriften. Frankfurt am Main 1982, 
S.121-170, hier S.122.
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der hermeneutischen Methode Sartres zeigen. Die beiden Produktionsweisen, die 
Kristeva veranschlagt sind im Zeichen, – gleich den Quanteneigenschaften – als zwei 
Zustände der Struktur immer nur um den Preis der Stillstellung ihres Prozessierens 
beobachtbar, also quasi als Text.

Um dem strategischen Spiel der Vergegenwärtigung oder Temporalisation 
entgehen zu können, muss man die Versammlung des Gegenwärtigen von dieser auf- 
und vorschiebenden Verweisung ausnehmen. Es gilt, eine thetische Setzung36, einen 
Anfang, ein Datum in dem Zirkel dieser Ökonomie zu wählen. Wir wählen aus dem 
Medium der Gegenwart. Diesen Modus der ständigen Gegenwart ohne reflexive Ver-
gegenwärtigung (der Wahrnehmung ohne Erkenntnis, wie es bei Sartre heißt) wollen 
wir Situation nennen. Die Situation meint also den schon gelungenen Aufschub 
der Zeichenfunktion als Funktion der Praxis der Repräsentation. Wenn allerdings 
von „reiner“ Gegenwart die Rede ist, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass diese 
Gegenwart selbst von den Differenten der Vergangenheit und Zukunft „verunrei-
nigt“, infiziert ist – und zwar auf eine Weise, die der Art des Zeichens entspricht, die 
man Symptom nennt. Das Symptom als Zeichen, das nicht täuscht, vergegenwärtigt 
also die Unmöglichkeit einer reinen Präsenz oder Identität. Das Symptom ist das 
(Körper-)Zeichen des nie gelingenden Gelingens, der unproduktiven Produktion – 
einer Situation, die sofort, wenn man sie strategisch überblickt und in Epochen der 
Handlung und der interpersonalen Beziehungen selektiert, als Szene erscheint, als 
eine Art der hysterisierten Aufklärung, die sich im Wiederholungszwang als Nichtab-
schliessbarkeit darstellt. Die Szene sei die Einheit der Semiologie und das Zeichen die 
temporale Einheit einer Produktion (Handlung), die die Serialität (Wiederholung 
Aufführbarkeit, Inszeniertheit) zu Zwecken ihrer Unmöglichkeit anzeigt. 

Wie kann man eine Theorie oder „Strategie“ über dieses „relativ Nichtsei-
ende“ der Gegenwart aufstellen, das die funktionierende Praxis ist, deren Gesamtzu-
sammenhang niemand überblickt und die also keine Rücksicht auf Darstellbarkeit 
hat? Dieses „néant“ (das „relativ Nichtseiende“; Sartre) verweist auf die Aufhebung 
der „für die Philosophie grundlegenden Opposition zwischen dem Sensiblen und 
dem Intelligiblen“, oder zwischen Körper und Geist – also auf die medial scheinbar 
gelöste Frage der Transponierbarkeit durch Codes.37 Das, was diese „metaphysische“ 
Differenz erzeugt – was also die Spur der Nachbarschaften, der Ähnlichkeiten und 
der Struktur und Geschichte der Sprache weitertreibt –, wird durch die Temporalisa-
tion, oder, wie Heidegger sagt, die Verzeitlichung strukturiert: d.h., sie erhält durch 
die technische Ordnung der Dinge eine bedeutsame Dauer. Zeitlichkeit und Bedeu-
tung sind daher die Äquivalente, die die reine Gegenwart, ihre Repräsentation in der 
reinen Wiederholung verhindern und so die Geschichte als Faktizität beglaubigen. 
Diese Geschichtlichkeit gilt es nun in der Struktur der Semiotik zu erkennen.

36 „Das Thetische ist die Voraussetzung für das Aussagen ebenso wie für die Denotation.“ Kristeva, 
Die Revolution der poetischen Sprache, a.a.O., S.62.
37 Jacques Derrida: Die différance. In: Ders.: Randgänge der Philosophie. Frankfurt am Main 1976, 
S.6-37, hier S.9.

1. VORLESUNG



2. VORLESUNG

 
Sprache ist Effekt ohne Ursache – Die Szene hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. 
Sie stellt ihre Zeitdauer dar – In der Praxis der Schrift ist jeder für sich der Andere – In der 
Sprachhandlung sind die Subjekte präsent, als transzendierte Anwesende: Sie beobachten 
sich nicht, wie sie handeln – Der Unmöglichkeit der Identität entspricht die Tabuisierung 
des Inzests – Warum sollte die Theorie lügen? Und warum sollte die Praxis gelingen? 

 
Die Problematisierung einer entgegenkommenden Zeit für die Zeichentheorien hat 
am originellsten wohl Jacques Derrida zu Anfang der 1960er Jahre ausgeführt 
und damit der strukturalistischen Verfestigung einerseits und der von Sartre und 
von Kristeva weiterentwickelten Politisierung andererseits neue Impulse abgewon-
nen. Derridas frühe Schriften entstanden Anfang der 1960er Jahre. Sie leiten den 
Umbruch zu einer Verzeitlichung der strukturalen Oppositionen ein; es geht um das 
Ursprungsdilemma der linguistischen Theorien. Zwischen individualisierendem Akt 
und vergesellschafteter Struktur (Grammatik) gilt es, eine Ebene der Übertragung 
zu finden, also die in der Koexistenz der Zeichenopponenten latente Synchronie 
mit der Diachronie der historisch-dynamischen, unwiederholbaren Akte zu koordi-
nieren. Dieses Hauptproblem der Wiederholbarkeit ohne Ursprung, das uns in der 
Verweisung einer Szene begegnet, kennzeichnet nicht nur das Problem der Arbeiten 
von Saussure, der in Konvention und Ritual eine Form produktiver Wiederholung 
sieht. Verweisungen auf Szenisches als Bedeutungshandlung finden sich schon in 
den Sprachtheorien Humboldts und Schleiermachers, so ein Hinweis von Christian 
Stetter von 1980:

Wie soll sich aus der Idee eines Systems koexistierender Zeichen der Begriff des Zeitverlaufs 
logisch ableiten lassen?38 – „Unverkennbar zeichnet sich – insbesondere in der sprachtheo-
retischen Analysen Schleiermachers – die Einsicht ab, daß der vermeintliche Widerspruch 
zwischen Synchronie und Diachronie auf das Konto eines Grammatik-Begriffs zu buchen 
ist, der seine Prägung der Vernachlässigung der zeitlichen Dimension der Rede verdankt.39

Die Aufgabe wird sein, diese „Vernachlässigung“ dem Raumbegriff zukom-
men zu lassen, und zu zeigen, dass es nicht um die abstrahierende Tauschfunktion 
von Raum und Zeit geht (also um die Theoretisierung einer Linguistik respektive 
Semiotik), sondern um die Produktivität von Gesellschaft und deren Gegenfunktion 
als Verzeitlichung, d.h. deren konsumativ-ökonomische Dingsynthesen. Wir schla-
gen, wie schon hergeleitet, vor, als paradigmatische Verschiebung die Begriffe „Situ-
ation“ und „Szenifikation" (Szene) einzusetzen, müssen diese Begriffe aber aus ihrer 
theaterwissenschaftlichen Konnotation lösen und in das Praxisfeld integrieren.40 

38 Christian Stetter: Zum Verhältnis von Sprachsystem und Sprachgeschichte. In: Fugen: deutsch-fran-
zösisches Jahrbuch für Text-Analytik 1980. Olten 1980, S.233-247, hier S.239. Die grimmsche 
Kleinschreibung von Stetter wird nicht beibehalten.
39 Ebd., S.240. 
40 Dazu dienten auch Untersuchungen, die in der Reihe Szenografie & Szenologie sich auf Darstellung 
und Analyse von aktuellen Inszenierungs- und Szenografie Aktionen und Produktionen beziehen.
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Dass der Zeitbegriff nicht als abstrakter, astronomischer Begriff anzuset-
zen ist, betont auch Stetter: Das Zeichen muss, um seine Referenzfunktion leisten 
zu können, sinnlich gegeben sein, wenigstens in jenem Teil, der signifikant ist und 
durch den die Bedeutungsvorstellung repräsentiert wird. Das geschieht astrono-
misch wie astrologisch aus den stellaren Beziehungen und Perioden der Natur, aber 
auch ihren Irregularitäten41 und aus den anthropologischen Ritualen und Konven-
tionen, die zueinander in Beziehung gesetzt werden und mehr oder weniger einem 
Analogieverhältnis beider Zeitvorstellungen entspringen: Wenn die Sterne in dieser 
Konstellation stehen, bedeutet das für die Gruppe diese oder jene zukünftig eintre-
tenden Ereignisse. Wenn der Code in diesem Algorithmus übertragen wird, wird 
er die folgenden Ergebnisse zeitigen usw. Vereinfacht gesagt haben wir es bei der 
Raum-Zeit-Abstraktion mit einer Aufhebung, einem Aufschub der Semiotisierung 
zu tun: mit einem Entwurf, einer Szene, die vom Körper respektive von dessen Leib-
funktionen ausgeht und nicht von Tauschbeziehungen, also reversiblen, wiederhol-
baren Gebrauchsfunktionen auf der Ebene des Codes „Geld/Zahl“. Nun ist das, was 
sinnlich gegeben ist, seit Heidegger als Idee der Verzeitlichung selbst das Ereignis der 
„Zeit“. Die Figuren der Zeit entstammen also einer Sphäre der Produktion, die vor 
der Zeit als Gabe sich selbst produziert – um mit dem Gabenbegriff die Initiation 
zum Tauschvorgang als Grundkonstellation der Vergesellschaftung zu benennen.42 
Wir lassen offen, ob darunter eine Art opferlose Natur verstanden werden kann, und 
ob es überhaupt ein „natürliches Zeichen“ als Äquivalent einer „natürlichen Gesell-
schaft“ geben kann. Hier soll dieser protosemiotische Zustand im nicht historischen 
und nicht anthropologischen Sinne mit Situation/Gegenwart übersetzt werden: als 
das, was zu jeder Zeit das Gegebene ist. Der korrelative und – wenigstens vor Einstein 
– nicht zu überwindende Gegensatz von Raum und Zeit entfällt somit und macht 
auch eine mechanistisch-topologische Sprachuntersuchung, so sinnvoll sie in lingu-
istischer oder medialer Hinsicht anfänglich ist, obsolet. Es gilt also in den entspre-
chenden Begriffsrepertoiren des Körpers – szenisch-leibliche Präsenz und situative 
„Geworfenheit“ einer „automatisierten“ Praxis – den kommunikativen und den infor-
mativen Anteil des performativen Umgangs mit Zeichen als Beziehung des Individu-
ums innerhalb des Produktionskörpers der Gesellschaft zu begreifen, nicht aber sich 
in Ursprungsmeditationen zu verwickeln, die letztlich das Resultat einer Schuld-/
Opfer-Verschiebung darstellen. Aus diesem phänomenologischen Ansatz, der von 
den Semiologen wegen seiner subjektiven Sättigung abgewiesen wird43, ergibt sich, 

41 Die bekanntesten sind wohl die Saturnalien, die je mit Rausch und Traum, also mit der primären 
Produktion von „Spiel“ respektive Unvorhersehbarkeit in Zusammenhang gebracht wurden. Vgl. 
Florens Christian Rang: Historische Psychologie des Karnevals. Berlin 1983. Rang weist nach, dass die 
hysterisierten Riten des Karnevals Inszenierungen der Rekursivität der Planetenbewegung, insbeson-
dere des Saturns und seiner Epizykel darstellen. Wir haben hier den Paradefall der Inszenierung als 
Verzeitlichung, d.h. der Regression von abstrakter, unwiederbringlicher Zeit auf die Zeit des Rituals.
42 Initiiert hat Marcel Mauss die Gaben-Problematik bei Lévi-Strauss. Derrida hat sie 1991 wieder 
aufgenommen. Siehe Jacques Derrida: Falschgeld. Zeit Geben 1. München 1993.
43 Vgl. Dosse, Geschichte des Strukturalismus Bd.1, a.a.O., S.69. Da die Rezeption der Phänome-
nologie in Frankreich sowohl durch die vor dem Krieg in Paris gehaltenen Vorträge Husserls, stärker 
aber noch von Sartre aus erfolgte, richteten sich die Angriffe der Strukturalisten sowohl gegen einen 
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so Stetter, „ein strikt pragmatischer Bedeutungsbegriff, da er ja die Verknüpfung 
der Ausdifferenzierung sprachlicher Terme mit dem je individuellen körperlichen 
Erleben als unabdingbares Fundament jedes Spracherwerbs ausweist.“44   
Daraus können wir zwei Leitfragen formulieren:

1. Kann es sein, dass gerade das dominante mediale Modell der Schrift mit 
seinen linear-arbiträren Zeichencodierungen – statt performative Synthesen – dar-
stellbar zu machen – eine bivalente Struktur protegiert?

2. Kann es sein, dass in einer auf Echtzeitpräsenz tendierende Gesellschaft, 
die stärker als frühere Gesellschaften durch symbolische, designatorische Elemente 
kommuniziert und die informatorischen Einheiten (Semiosen) Maschinenprozessen 
unterwirft, das Modell der arbiträren Schriften kontaminiert ist und deswegen theo-
retisch (wieder) auf pragmatische und performative, d.h. inszenierte Kommunikati-
onseinheiten umschaltet? Aus der Signifikantenkette der Codes lassen sich Texturen 
lesbar machen, die wie ein gewebter Stoff ikonische Muster hervorzaubern und die 
Lesarten pluralisieren.

 
Kristeva fordert die Betrachtung dieses Wechselverhältnisses von Textur/Struktur 
einerseits und Prozess/Produktion andererseits: „Es käme folglich auf eine Ausei-
nandersetzung der Semiologie mit mathematischen Systemen an, mit skripturalen 
Systemen, die mit Merkmalen (marques) arbeiten, die als räumlich-szenische Gestal-
tungen aufzufassen sind (configurations spatio-scéniques).“45 Gegen die topologi-
schen Modelle von Lacan und Foucault46 sind solche von temporal-szenischer Art 
zu setzen, deren Transposition in Schrift jedoch prekär ist. An ihre Stelle treten in 
den wissenschaftlichen Entwurfsprozessen Simulationen, Modelle, Experimente, die 
performativen, d.h. inszenierten Charakter mit synchroner Prozessualität aufweisen. 

Zeichnen wir im Folgenden die Situation der Semiologie zur Zeit des post-
strukturalistischen Umbruchs, der hermeneutischen Einsprüche und der ideologie-
kritischen Debatten in den späten 1960er Jahren nach, weil sie die wesentlichen 
Probleme einer auf Ähnlichkeit oder Gleichheit polarisierenden Kommunikations- 
und Informationstheorie diskutieren.47 Wir schwenken deshalb von der Darstellung 
Kristevas auf die Derridas um.

Subjektivismus der Phänomenologie wie auf eine bewusstseinsfundierte historische Dialektik, wie 
sie Sartre entwickelte.
44 Stetter, Zum Verhältnis von Sprachsystem und Sprachgeschichte, a.a.O., S.243.
45 Julia Kristeva: Semiologie als Ideologiewissenschaft. In: Peter V. Zima (Hg.): Textsemiotik als Ideo-
logiekritik: Frankfurt am Main 1977, S.65-76, hier S.71.
46 Lacan beschäftigt sich mit einer Theorie der Knoten, Foucault mit Heterotopien. Vgl. Dosse, 
Geschichte des Strukturalismus Bd.2, a.a.O., S.535ff. 
47 Vor allem darf man sich auf zwei eher praktisch orientierte Analysen Baudrillards beziehen. Die 
eine widmet sich dem Zeichen als Ding, dem Design, die andere dem Konsum des Zeichens. Baudril-
lard übersetzt also die abstrakte Kommunikationsproblematik der Übertragung von Raum unter 
dem Opfer der Zeit in Kommunikations-, also Zeichengesellschaften. Er distanziert sich von dem 
marxschen Modell der Gesellschaft, die die körperliche und geistige Arbeit an erster Stelle setzt. Vgl. 
Jean Baudrillard: Das System der Dinge. Über unser Verhältnis zu den alltäglichen Gegenständen. 
Frankfurt am Main 1991 (frz. 1968) und Ders: Die Konsumgesellschaft. Ihre Mythen, ihre Strukturen. 
Heidelberg 2015 (frz. 1970).
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Derrida hat darauf aufmerksam gemacht, dass das, „was die Gegenwärtigung 
des gegenwärtig Seienden ermöglicht, [...] sich nie als solches [gegenwärtigt].“48 Wir 
haben es hier mit dem Hinweis auf die Unmöglichkeit der Darstellung präsemio-
tischer „traumanaloger“ Produktion zu tun. Das hört sich tiefgründiger an, als es 
ist. Man stelle sich vor, mit Bewusstsein die europäischen Normtreppen der Archi-
tektur herabzugehen; man gerät unweigerlich ins Stolpern. So lange man aber den 
Erfahrungen der Beine vertraut, ist das Herabsteigen einer Treppe, so artifiziell es im 
Bewegungsablauf auch sein mag49, ein automatischer, praktischer Vorgang ohne Sig-
nifikationsmerkmale. Die Signifikation tritt dann mit einem Schild „Achtung Stufe!“ 
ein, wenn es sich gerade nicht um einen serialisierten, wiederholbaren, motorisch 
eingeübten Vorgang handelt. Auf diese Weise, weil die Dinge schon einmal durch den 
Entwurfsprozess hindurch gegangen sind, ist das Signifikat in der Praxis der Wahrneh-
mung redundant.

Derridas Begrifflichkeit weist auf eine neue Deutung des strukturalen Prob-
lems der Selbsthervorbringung des Zeichens als einer Produktion hin, von der man 
nicht weiss, wer sie veranlasst, wer die Repräsentation präsentiert. Da die Sprache ein 
„Effekt ohne Ursache“50, ein sich selbst durch Produktion aufschiebendes Gebilde 
ist, das sich im Akt des Sprechens konstituiert und aufhebt und zugleich im Akt des 
Schweigens konsolidiert und „archiviert“, eignet der Sprache kein Ursprung. Sie ist 
ein Werden, dessen Produkt am Ende des Zyklus die Dauer der Dinge manifestiert, 
die das Subjekt als sein eigenes Bewusstsein beherrschen. Das Subjekt ist dann ein 
kontinuierliches Ereignis, das sich selbst überschreitet. Und was überschreitet es? Das 
Gegenwärtige, Präsente, Anwesende. Das ist aber das Situative, wie wir eben sagten. 
Für das Subjekt gilt: Es ist, was es nicht ist; es ist nicht, was es ist. Diese Defini-
tion ist aber seit Augustinus die Definition von Zeit, genauer: der menschlichen 
Zeitlichkeit, und noch genauer: des Intervalls oder der Periode des Bewusstwerdens 
einer Situation als einer Szene (und nicht notwendigerweise eines Dings). Die Szene 
muss, um als solche kenntlich zu sein, einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben, 
d.h., sie muss die Anschauung ihrer eigenen Zeitdauer darstellen. Oder, mit einer 
Bestimmung Derridas, die die Problematisierung des Subjekt bezüglich der Stellung 
zur Semiose erneuern will: „Dieses dynamisch sich konstituierende, sich teilende 
Intervall ist es, was man Verräumlichung nennen kann, Raum-Werden der Zeit oder 
Zeit-Werden des Raumes (Temporisation).“51 Darin ist nun aber die Aufführung als 
Darstellungsperiode, also die simulative Wiederholbarkeit der Szene verzeitlicht. Nur 
dann, wenn die Szene wiederholbar ist, ist sie produzierte Zeit. Nur was als künstli-
che Zeit produziert wird – was inszeniert wird (und noch nicht im Ding ruht) –, lässt 
sich wiederholen. Wiederholen meint den Brauch, den Ritus, die Konvention – das 
Zeichen als Produkt eines sich in ständig gleichen Perioden ähnlich Wiederholen-
des und Verfestigendes. Erst unter dieser Strukturähnlichkeit der Wiederholung und 

48 Derrida, Die différance, a.a.O., S.9
49 Siehe den Versuch Duchamps, diesen Prozess in Malerei zu bannen. Marcel Duchamp, Akt, eine 
Treppe herabsteigend, 1912.
50 Derrida, Die différance, a.a.O., S.17.
51 Ebd., S.19.
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der Aufführung52 wird die Verschiedenheit der Verschiebung – oder die „Spur“, wie 
Derrida sagt, der Verschiebung – sichtbar, reell und manifest – und zwar im Negat 
fortschreitend konsumierter Zeit: in der Geschichtlichkeit. Die Wiederholung hat 
die Bedeutung einer transzendierten sozialen Zeit. Wir können deswegen davon aus-
gehen, dass die Inszenierung eine bestimmende, sinnliche Tätigkeit der Konstitution 
von Bedeutung und Sinn ist, gerade weil diese sich nicht aus einem Ursprung, einer 
Genealogie oder einer Kausalität ableiten lassen. Die „Wiederholbarkeit“, die Szene, 
ist also selbst die Spur einer „Eigenschaft“ des Systems der Sprachen – der Referent 
selbstreferenzieller Hervorbringungen, der Aufschub des Aufschubs. Derrida nennt 
sie im Gegensatz zu Kristeva nicht Text, sondern, gleichfalls universalisierend: Schrift/
Spur. Allerdings ist im Unterschied zur Schrift, die auch jenseits eines Kontextes 
ihrer authentischen Sender und Empfänger funktioniert, die Geschichtlichkeit in 
ganz dezidierter Weise nicht kommunikativ und nicht performativ. Das „schrift-
liche Zeichen [enthält] die Kraft eines Bruches mit seinem Kontext, das heißt, 
mit der Gesamtheit von Anwesenheiten, die das Moment seiner Einschreibung 
organisieren.“53 Die Szene, die Szenenfolge, die Inszenierung und die Szenografie 
funktionieren als wiederholbare und rückholbare Zeit nur durch die unmittelbare 
Präsenz der authentischen Subjekte, also derjenigen Subjekte, die ihre Verschriftung 
zu Gunsten einer wirklichen Praxis aufgeben, mit der sie ironisch/spielerisch bre-
chen. Die Praxis ist das Diesseits der Schrift. In dieser Praxis der Schrift ist jeder für sich 
der Andere. Während die Schrift das Jenseits eines Diesseits simuliert, simuliert die 
Inszenierung das Diesseits eines Jenseits. Entscheidend ist die Stellung zur Präsenz: 
Die Präsenz ist demnach die Grenze, von der aus das Zukünftige und das Vergangene 
als Tauschformen entspringen und in Tausch geraten. Ein Tausch, der jedoch sowohl 
in der Schrift als auch in der Szene nur als bestimmte Einheit/Bruch gelingt, von der 
die Einheit des Zeichens aber keine Spur (so Derridas Begriff ) enthält. Man behilft 
sich mit Begriffen wie: Provisorium, Simulation, Szenifikation, Aufführung, Modell 
etc., die natürlich ganz konkrete gesellschaftliche Produktionen sind, die nicht zu 
den materiellen Einheiten der Dinge gezählt werden sollten. Die Schriftspur ist somit 
die Durchstreichung der Dinge.

Die Problematisierung des Subjekts, des Bewusstseins und der Geschichte 
ergibt sich also unweigerlich aus der einfachen Vorgabe, die Saussure in das Spiel der 
Verweisungen des Zeichens einbringt und dessen Konsequenzen erst weit nach Saus-
sure sichtbar werden. Unsere Aufgabe ist es nicht, die Semiologien als solche zu fixie-

52 Vgl. Sören Kierkegaard: Die Wiederholung. Die Krise und eine Krise im Leben der Schauspielerin. 
Frankfurt am Main 1984. Kierkegaard geht differenziert auf das Problem der Wiederholbarkeit einer 
Aufführung als einem einmaligen Ereignis ein. Insbesondere verwendet dann Derrida auch den Begriff 
des „Code“ um eine Frequenz der Wiederholung anzuzeigen, wobei Codes die Wiederholung auf 
der Ebene der Transponierbarkeit darstellen, natürlicherweise basierend auf dem Code der Zahl. Es 
ist eine Auszeichnung elektronischer Codes, dass es gerade die Amplitude der analogen Welle ist, die 
sie von der Gleichheit trennt und so Übertragung erst ermöglicht. „Wobei Code hier zugleich die 
Möglichkeit und die Unmöglichkeit der Schrift, ihrer wesentlichen Iterierbarkeit (Wiederholung, 
Andersheit) ist.“ Jacques Derrida: Signatur Ereignis Kontext. In: Ders.: Randgänge der Philosophie. 
Frankfurt am Main, S.124-155, hier S.136.
53 Ebd., vgl. auch S.152: „Dieser allgemeine Raum [der Möglichkeiten; R.B.] ist zunächst die Ver-
räumlichung als Unterbrechung der Anwesenheit im Zeichen (marque), was ich hier Schrift nenne.“ 
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ren, sondern zu analysieren, auf welche Weise die Semiologie selbst als „strategische“ 
Theorie54 von einer Zukunft modifiziert wird, die nicht mehr theoretisch, sondern 
informationell, diagnostisch und statistisch vergegenwärtigt wird. Kann man über-
haupt noch von einer Zukunft sprechen, wenn, so meine thetische Frage, eine Ten-
denz der Medienpräsenz in Echtzeit darin besteht, alle Ableitungen der Geschichte 
und der Konventionen, auch gerade die der Zeichen, durch eine Indifferenz von 
Raum und Zeit zu „präsentifizieren“?55 Was lässt sich in einer solchen Gesellschaft, 
die erst durch den Tausch entsteht, noch und wohin aufschieben? Anders gefragt: Ist 
eine Gesellschaft, die sich selbst durch die Universalität des Zeichens (und seiner 
Semiologien) repräsentiert, dazu verdammt, als Affektgesellschaft zu leben? Muss das 

54 Wir werden auf den Begriff „Strategie“ als „Vorgriff auf Zukunft“ insbesondere bei Saussure ein-
gehen. Hier genügt es, eine Überlegung Derridas zu zitieren: „Alles in der Zeichnung der différance 
ist strategisch und kühn. Strategisch, weil keine transzendente und außerhalb des Feldes der Schrift 
gegenwärtige Wahrheit die Totalität des Feldes theologisch beherrschen kann. Kühn, weil diese 
Strategie keine einfache Strategie in jenem Sinne ist, in dem man sagt, die Strategie lenke die Taktik 
nach einem Endzweck, einem Telos oder einem Motiv einer Beherrschung, einer Herrschaft und 
einer endgültigen Wiederaneignung der Bewegung oder des Feldes. Eine Strategie schließlich ohne 
Finalität; man könnte dies blinde Taktik nennen, wenn der Wert des Empirismus selbst nicht seinen 
ganzen Sinn aus der Opposition zur philosophischen Verantwortlichkeit bezöge. [...] Der Begriff von 
Spiel siedelt sich jenseits dieser Opposition an, er kündigt in der Nachtwache vor der Philosophie 
und jenseits von ihr die Einheit des Zufalls und der Notwendigkeit an in einem Kalkül ohne Ende.“ 
Derrida, Die différance, a.a.O., S.10f.
55 Den Begriff übernehme ich von Hans Ulrich Gumbrecht, der von einem „Spannungsverhältnis 
zwischen ‚Präsenz‘ und ‚Sinn‘“ ausgeht. Hans Ulrich Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik. Eine 
Produktion von Präsenz. Frankfurt am Main 2004, S.98. Entsprechend unterscheidet er „Präsenz-
kultur“ (das, was ich hier unter „Situiertheit“ verstehe) und „Sinnkultur“. Allerdings verortet er 
die Präsenzkultur im Mittelalter, während ich darunter die gegenwärtige Kultur im Umgang mit 
Automaten und Medien verstehe, und zwar in Opposition zu einer gegenwärtigen Sinnkultur. „In 
einer Sinnkultur muß ein Zeichen genau die metaphysische Struktur haben, die nach der These von 
Ferdinand de Saussure ganz allgemein für das Zeichen gilt: Es sei die Verknüpfung eines rein materiellen 
Signifikanten mit einem rein geistigen Signifikat (‚Sinn‘ oder ‚Bedeutung‘).“ (S.102) Als Verbindung 
der beiden Kulturen stellt Gumbrecht dann den Handlungsmodus dar: „Was dem Handlungsbegriff 
der Sinnkultur in einer Präsenzkultur am nächsten käme, wäre der Begriff ‚Magie‘, d.h. die Praxis 
des Präsentmachens abwesender Dinge und der Entfernung präsenter Dinge.“ (S.103) Allerdings 
gibt es von der Sinnkultur aus die Möglichkeit, eine Handlung zu reflektieren und als Synthese zu 
szenifizieren und strategisch abzuleiten. Präsenzkultur kann das nicht, weil sie über keinen reflexiven 
Zeitmodus verfügt. „Da Handlungen im Sinne des durch bewußte Motivation definierten menschli-
chen Verhaltens in Präsenzkulturen keinen Ort haben, ist es hier ausgeschlossen, ein Äquivalent der 
Begriffe des Spielerischen/Fiktiven und dem Ernst [Situiertheit; R.B.] der Alltagsinteraktion zu bilden. 
Während die Sinnkultur über den internen Gegensatz zwischen dem Ernst der Alltagsinteraktion 
[Praktiken; R.B.] und dem Spielerischen oder Fiktiven verfügt, müssen Präsenzkulturen sich – im 
Rahmen genau festgelegter Zeitgrenzen [Inzenierungen; R.B.] – selbst außer Kraft setzen, wenn sie eine 
Ausnahme von den kosmologisch fundierten Lebensrhythmen zulassen wollen. Das ist die Struktur, 
die von Wissenschaftlern, die durch Michael Bachtin angeregt wurden in metonymischer Form als 
‚Karneval‘ bezeichnet wird.“ (S.104f.) Gumbrechts Darstellung kommt hier meinen Versuchen, eine 
gesellschaftliche Form für den Umgang mit Zeit und Zeichen zu finden, recht nahe, ist aber eher 
an der Frage der Bestimmung der Grenzen der Hermeneutik angesichts der poststrukturalistischen 
Herausforderung ausgegerichtet. Grundsätzlich lässt sich der Begriff auch genau gegenteilig verwenden: 
Präsenzgesellschaften sind solche, die direkt über Sprache und anwesende Gegenstände kommuni-
zieren, also in körperlicher Präsenz. Kommunikation über Echtzeitmedien interpretiert den Begriff 
„Präsenz“ jedoch nicht als „Anwesenheit“ oder „Reflexivität/Bewusstsein“ sondern als Simultaneität: 
Die Zeichenökonomie ist sofort und unvermittelt als Ganze in sinnliche Nähe gerückt, „so fern sie 
auch sein mag“ (Benjamin).
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ein Mangel sein? Die Frage ist die nach dem Verlust der Herrschaft durch Verwandt-
schaft und Geschichte und nach der Konstitution einer Gesellschaft durch mediale 
Präsenz. Nach der Frage der Ordnung, die Foucault aufgeworfen hat, wäre die der 
Orientierung zu stellen.

Sowohl Saussure als auch Heidegger, Peirce und in dessen Umfeld Wittgen-
stein betonen, dass es neben der Theorie eine weitere Eröffnung oder Differentiation 
gibt, die strategisch die Zukunft vergegenwärtigt, ohne sie in der Gegenwart aufzu-
heben – ohne sie also vollständig zu realisieren. Diese Vergegenwärtigung betrifft 
das Spiel, das Spiel der Vergegenwärtigungen und seine Magie und Zauberei, die 
wir tatsächlich als eine Aufhebung der Realität durch das Zeichen ansehen können. 
Damit haben wir alle Begriffe, die wir für die Untersuchung nach der Geschichtlich-
keit der Semiologie (wenigstens einiger ihrer Aspekte) anstellen wollten, versammelt:  
a. Anwesenheit, Bewusstsein, Präsenz;   
b. Situation, Szenifikation, Inszenierung;   
c. Verzeitlichung, Subjektivierung, Vergesellschaftung.

Wir werden uns auf das Spiel der Zeit konzentrieren, das immer ein Spiel 
mit den Geschwindigkeiten und dem synthetischen Vermögen der Sinne ist, ein 
Vexierspiel als Bedeutung zwischen den Sinneinheiten und den Sinnen – kurzum, 
moderne Zauberei. Wir fragen nicht nach dem, was erscheint, sondern dem, was 
die Verdeckung der Erscheinung und die Erscheinung der Verdeckung als Spiel der 
Zeichen (différance) verschiebt. Man kann diese Verschiebung, diesen Aufschub, 
„Differentiation“56 nennen und nun eine komplizierte Darstellung der diachronen 
und synchronen Verhältnisse der Glieder, Elemente und Relationen der Sprache 
mechanisieren. Wir können uns dabei aber ein Beispiel an Saussure und Derrida 
nehmen. Sie leiten das Problem aus einer allgemeinen Situativität ab, die wir mit 
Sartre und Kristeva Praxis nennen. Ich zitiere die Version, die Derrida rezipiert:

Gehen wir, da wir uns darin schon eingerichtet haben, von der Problematik des Zeichens 
und der Schrift aus. Das Zeichen, so sagt man gewöhnlich, setzt sich an die Stelle der Sache 
selbst, der gegenwärtigen Sache, wobei „Sache“ hier sowohl für die Bedeutung als auch für 
den Referenten gilt. Das Zeichen stellt das Gegenwärtige in seiner Abwesenheit dar. Es 
nimmt dessen Stelle ein. Wenn wir die Sache, sagen wir das Gegenwärtige, das gegenwär-
tig Seiende, nicht fassen oder zeigen können, wenn das Gegenwärtige nicht anwesend ist, 
bezeichnen wir, gehen wir über den Umweg des Zeichens. Wir empfangen oder senden Zei-
chen. Wir geben Zeichen. Das Zeichen wäre also die aufgeschobene (différée) Gegenwart.57

Wie wir lesen, lässt sich der produktive Effekt der Sprache ganz einfach auf 
eine Topologie der Gegenwart abbilden, auf eine sprachliche Situation, in der der 
Referent – hier bezeichnen wir ihn als Autor, Regisseur (Dramaturg), Szenograf – 
derjenige oder die Sache ist, die die „Produktion“ (Aufführung, Darstellung, Szene) 
veranlasst. Der Referent kann also ein einzelnes Subjekt oder aber eine „Maschine-
rie“, ein Ritual, ein Verfahren sein. Dieser Hinweis klärt noch nicht die Frage der 
Dynamik, der Produktivität und der Geschichtlichkeit des sprachlichen bzw. ver-
weisenden Systems, d.h. die Sprech- oder Verweisungsakte, die performative Sprach-

56 Derrida kommt auf einen Wortgebrauch bei Hegel zu sprechen. Vgl. Ders.: Die différance, a.a.O., S.20.
57 Ebd., S.13f.
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handlungen sind, die also unmittelbare Handlungen nicht aufschieben, sondern sie 
ironisch oder als Spiel durchführen. Wir haben es also in der Inszenierung nicht mit 
einer Verschiebung, sondern mit einer Verdichtung respektive der suspendierenden 
und rekursivierenden Wirkung von Wiederholung zu tun. Die eigentliche Sache wird 
zu Gunsten einer in die Gegenwart verlagerten Zukunft als Möglichkeit präsen-
tiert. Wiederum ist die Strategie die, den Zeitpfeil von Vergangenheit und Zukunft 
disponibel zu halten. „Zukunft“ wohl verstanden nicht als Erfüllung der Gegenwart, 
sondern als in Präsenz angesiedelte Möglichkeit. Wir sehen, dass wir es mit zwei 
homologen Systemen zu tun haben: jenemr der Sprache und jenem der (dinglichen) 
Produktion. 

Derrida geht davon aus, dass im Wesen der Schrift die Abwesenheit des 
Schreibenden zu denken ist. In der Sprachhandlung dagegen sind die Subjekte 
präsent, aber als transzendierte Anwesende: Sie beobachten sich nicht wie sie han-
deln. Wir fragen nicht nach den Beziehungen der Elemente der Sprache und den 
taxonomischen Spezifikationen analoger Ersetzungen, sondern wir fragen nach der 
Homologie der Prozesse, der Akte oder Verfahren: nach der Produktivität der Spra-
chen und der Produktivität der Dinge. Das heißt, wir lassen die ästhetische Ebene 
der Zeichen – die von Ähnlichkeit, Ungleichheit und Gleichheit – außer Acht. Das 
bringt die Schwierigkeit mit sich, in anschaulicher Weise in einem Text Zeitvor-
gänge zu schildern, die uns nicht unentwegt auf eine Verräumlichung zurückwerfen 
– also auf das was die Bühnenkultur absolut nicht ist. Das szenografische Objekt, 
der inszenierende Autor und die Repräsentationsmaschinerie zielen stets auf die dra-
maturgischen und die narrativen Einheiten, und nicht – oder nur am Rande – die 
„Symbole“. Auch hierzu eine Referenz Derridas an Saussure: 

Nun ist es aber Saussure, der die Beliebigkeit des Zeichens und seinen differentiellen Cha-
rakter zum Prinzip der allgemeinen Semiologie, besonders der Linguistik erhoben hat. [...] 
Beliebigkeit kann es nur geben, weil das System der Zeichen durch Differenzen konstituiert 
wird, nicht durch die Fülle von Termini. Die Elemente des Bedeutens funktionieren nicht 
durch die kompakte Kraft von Kernpunkten[,] sondern durch das Netz von Oppositionen, 
die sie voneinander unterscheiden und aufeinander beziehen. [...] Dieses Prinzip der Diffe-
renz berührt, als Bedingung der Signifikation, die Totalität des Zeichens, das heißt, die Seite 
des Signifié und die des Signifiant zugleich. Die Seite des Signifié ist die Vorstellung, die 
ideale Bedeutung; und das Signifiant, das, was Saussure „Bild“, „physischer Abdruck“ eines 
materiellen, physikalischen, zum Beispiel lautlichen Phänomens nennt.58

 
Der Referent wird an dieser Stelle von Derrida unterschlagen. Wir haben jedoch 
bei Kristeva schon bemerkt, dass die Funktion des Referenten, desjenigen, der die 
Verweisung veranlasst, nicht das Subjekt ist, sondern die Transposition, der Erfül-
lungsaufschub, also eine minimale subjektive Freiheit/Marge/Spur/Lichtung/Szene 
z.B. von die von „Bild“ und realem „Ding“. Und wir haben bemerkt, dass die Trans-
positionen kein Original kennen, weil sie Produziertes und Produzierendes zugleich 

58 Ebd., S.15. Derrida bezieht sich direkt auf Klärungen Saussures im Cours. Wir werden später sehen, 
dass d „Saussures“ Cours, der eigentlich ein Werk seiner Herausgeber ist, und nicht den Intentionen 
eines „anderen“ Saussure entspricht, der sich aber nur in später entdeckten Schriften, die für Derrida 
damals noch nicht voll zugänglich waren, verifizieren lässt. Wir wollen der Kürze wegen den Cours 
weiterhin Saussure zuschreiben, wie es insgesamt auch die strukturalistischen Semiotiker tun.
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sind. Unsere Geschichte der „Geschichte der Semiotiken“ (seit Saussure und Peirce) 
wird sich auf eine vexierhafte Form oder Bewegung beziehen, nämlich auf das Veran-
lassen (Intendanz/Motiviertheit) von Bedeutung und Sinn und auf seine produktive 
ironische, inszenierte Suspendierung der Erfüllung, die man als eine negative Ver-
zeitlichung in der Zeitigung verstehen kann. Möglicherweise greift alle Fragestellung 
nach der Natur und Kultur des Zeichens deshalb zu kurz, weil man, vulgär gesagt, 
zwischen dem Zeichen und seiner Bedeutung ein Innen-Außen-Verhältnis begreift, 
statt dieses Innen-Außen nur im Außen, nämlich in den sozialen und den dinglichen 
Beziehungen und Oppositionen zu einer vorgeblich einheitlichen, irreversiblen Zeit 
abspielen zu lassen. In dieser Hinsicht hat nicht erst die Systemtheorie mit ihrer 
Definition des Zeichens als einer „Zweiseitenform“ der strukturalen Semiotik den 
Rang abgelaufen; sie hat zudem den Begriff des Mediums und der Codierung für die 
„Übertragung“ als „Verweisung“ modifiziert. Was ihr nicht gelungen ist, ist zu erklä-
ren, wie Vorstellungsform, Gedächtnisform und Dingform jeweils in ein und der 
selben Sphäre („Draußen“) angesiedelt sein können. Für diese Sphäre ist nun selbst 
keine substanzielle Form mehr verantwortlich, sondern eine spezifische Eigenschaft: 
intentionales Bewusstsein. Seit Heidegger und Sartre ist „Bewusstsein“ kein Medium 
mehr, sondern eine Modifikation der Zeitstasen: Dasein des Augenblicks – dessen 
was Sartre néant (relativ Nichtseiendes) oder Praxis nennt – und Dauer, die sowohl 
die Memorialität des Augenblicks wie die Szenifikation oder Rhetorik von „Augen-
blickssätzen“ (Narrationen oder Inszenierungen) meint. 

Aus dieser Perspektive wird verständlich, woran es der strukturalen Semiotik 
mangelt: einen Ausdruck und eine Darstellung dafür zu finden, dass die Struktur 
der Zeichen, so systematisch sie sich auch ergründen lässt, durch den pragmatischen 
Akt (performativ) jeweils um eine Nuance insgesamt modifiziert wird – so wie jeder 
Akt des Geldtausches den Wert des Geldes verändert, so klein er auch sein mag. 
Vom Geld kann man nicht anders sprechen als vom Zeichen. Jeder definitorische 
Akt – und die Semiotiker streiten gerne über ihre Definitionen –, muss zugleich als 
ein Versuch gewertet werden, die Zeit zu vergegenwärtigen und die Zeit (memorial) 
zu verändern. Die Semiotiker sprechen von Strukturierung59 durch die Opponenten 
der semiotischen Elemente. Aber erst durch die Progression von Praktiken (Akten) 
ergibt sich die Stabilisierung und Kontinuierung einer Praxis, in der Bedeutungen 
bedeutsam, d.h. konsumierbar werden. D.h., die (technisch/analytische) Bedeutung 
geht der Praxis voraus. So intoniert Roland Barthes bezüglich der strukturalen The-
orie von Lévi-Strauss den Faktor der Wiederholbarkeit (der/als Zeit): 

Es ist wahrscheinlich, daß für Lévi-Strauss alle menschlichen „Produktionen“, Objekte, 
Riten, Künste, Institutionen, Rollen und Verwendungen erst dann konsumiert werden, 
nachdem sie von der Gesellschaft selbst der Vermittlung durch den Intellekt unterzogen 
wurden; es gibt keine Praxis, die nicht vom menschlichen Geist erfaßt wird, die er nicht 
zerlegt und in Gestalt eines Systems von Praktiken rekonstruiert.60 

59 Zum Begriff der Struktur vgl. Nöth, Handbuch der Semiotik, a.a.O., S.204-207. 
60 Roland Barthes: Claude Lévi-Strauss. In: Ders.: Das semiologische Abenteuer. Frankfurt am Main 
1988, S.168-180, hier S.169.
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Wenn Lévi-Strauss zwischen „Struktur“ und „System“ der Praktiken unter-
scheidet, so verwendet er zwei schwer zu differenzierende Momente der Differenz 
zwischen der metaphorischen Verdichtung und der metonymischen Verschiebung. 
Sagen wir einfach, das Lesen der Zeichen erfolgt nach der Struktur einer metonymi-
schen Reihe der Elemente (Phoneme/Buchstaben), die Systematisierung des Sinns 
jedoch erfolgt nach den zeitlich gegenwärtigen Synthesen (Worte, Buchstaben), die 
quasi im Rückblick (retroaktiv) als Einheiten die Bedeutung jenseits der Elemente 
tragen: nämlich metaphorisch. Was in der einen Reihe die Abwesenheit ist, wird in 
der anderen Reihe durch die Nichtgleichzeitigkeit dargestellt. Der Unmöglichkeit 
der Identität entspricht die Tabuisierung des Inzests. Warum sollte der Zeichen-
tausch, da er sich theoretisch auf die Praxis bezieht, nicht mit dem Frauentausch 
beispielsweise homolog sein? Warum sollte die Theorie lügen? Und warum sollte die 
Praxis gelingen? Offenbar liegt hier ein Spiel gegenseitiger Verpflichtung vor, denn 
die magischen Gesellschaften sind ebenso theoretisch und strategisch wie die unse-
ren. Wir haben es also mit zwei unterschiedlichen Praktiken der Suspendierung der 
Realität und des Opfers zu tun.

Die Struktur muss sich demnach zugleich erhalten wie auch modifizieren. 
Sie konstituiert sich in einer Praxis des Konsums (des Bedeutens in Bezug auf Zei-
chen), indem sie sich als Theorie deduktiv verfestigt (in Bezug auf eine Semiotik). 
Der Theorie entgeht der wesentliche Aspekt ihrer Praxis. Die Praxis der Semiotiken 
steht hier zur Analyse an. Es gibt also nur eine Verschiebung und Verdichtung, aber 
keinen originären oder ursprünglichen Sinn, keine Auflösung des Opfers. 

Es ist wiederum Derrida, der in einer poststrukturalistischen61 Volte auf die 
doppelte Produktivität in den Differenzen der Struktur aufmerksam gemacht hat. 
Erst diese Doppelung erlaubt es, die Begriffe Struktur und System zu unterschei-
den. Während die Struktur im Wesentlichen der Raumorientierung verpflichtet ist, 
denkt, wer im System prozessiert, die Ökonomie und Logik der Zeit. Doch keineswegs 
ist auch diese Unterscheidung einheitlich. Derrida also unterscheidet:

Die zwei anscheinend verschiedenen Bedeutungen von différance verbinden sich in der 
Freudschen Theorie: das différer als Unterscheidbarkeit, Unterscheidung, Abweichung, 
Diasthema, Verräumlichung, und das différer als Umweg, Aufschub, Reserve, Temporisation.62

Das eine geht nicht ohne das andere, was voraussetzt, dass es keine originale 
Bedeutung oder Identität des Sinns geben kann, da alles im Stadium des Entwurfs 
oder des Spiels lebendig gehalten werden muss, sofern es nicht die eine oder andere 
Seite extremistisch, tödlich zerreißt. Das heißt, das Zeichen ist Sinn nur für einen 
Anderen, der ich aber qua Bewusstwerdung im Zeichen (inversiv) selbst sein kann. 
Das Eine und das Andere zu denken – den Einen und den Anderen zu denken –, 
wird im Zuge der poststrukturalistischen Neueröffnung der Pragmatik produktiver 
Handlungen – solche der Verknüpfung der Verpflichtung (Tausch und Reziprozität) 
– als Systemtheorie neu orientiert. Darüber wird später noch zu berichten sein.

61 Zum Unterschied von Post- und Neostrukturalismus vgl. Frank, Was ist Neostrukturalismus?, a.a.O.
62 Derrida, Die différance, a.a.O., S.25f.
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Der stabilisierende Akt der Strukturierung verstrickt sich in ein Paradox, 
indem er sich sich selbst setzend aufhebt. Dieses Paradox hatte Johann Gottlieb 
Fichte schon um 1800 als paradoxe Beziehung des Ichs erkannt. Wir können sagen, 
das Zeichen, das Bewusstsein oder das Ich sind nicht Materialisationen oder Sub-
stanzen – sie sind Negationen, deren Positionen sich als Negationen in den „Pro-
duktionen“ kund tun, die wir als Zeichen definibel oder bedeutsam halten wollen 
–wenigstens so lange, wie unser Gedächtnis, unsere Diskursaufmerksamkeit oder ein 
Inszenierungsvorgang es für widerständig halten. Eine Substituierung des Inhalts zu 
Gunsten der Form ist denn auch der Ausweis soziologischer und medienlogischer 
Zeichenbetrachtung unter den Opponenten Produktion|Konsumation und deren 
bedeutsamen Besitzverhältnissen als Wissen. Denn es handelt sich dabei um einen 
ableitbaren, konstruierten Besitz, der in der Präsenzgesellschaft idealerweise jedem 
zu jeder Zeit offen steht. Wissen wird nicht mehr über den Umweg der Suche erwor-
ben, das Signifikat schickt seine Botschaft nicht mehr aus dem Jenseits der Gabe. 
Ebendies erweckt den Eindruck einer strukturalen Gleichzeitigkeit. Roland Barthes 
macht diesen Unterschied – wiederum mit Hinweis auf eine soziale Opposition von 
Lévi-Strauss – deutlich:

Das Zeichen ist im Gegensatz zum Symbol nicht durch eine analogische und gewisserma-
ßen natürliche Beziehung zu einem Inhalt definiert, sondern wesentlich durch seine Stel-
lung innerhalb eines Systems von Unterschieden (von Oppositionen auf paradigmatischer 
und Assoziationen auf syntagmatischer Ebene). Dieses Zeichensystem ist das Merkmal, das 
eine Gesellschaft dem Wirklichen, ihrem Wirklichen, aufprägt; anders gesagt, die Vermitt-
lung des Wahrnehmbaren verläuft nicht über das parzellierte Bild (Symbol), sondern über 
ein allgemeines System von Formen (Zeichen).63

63 Barthes, Claude Lévi-Strauss, a.a.O., S.175.
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