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»Gesellschaft« und »menschliche Lebensform«. 
Zum Verhältnis zweier Fundamentalbegriffe des Sozialen

Zusammenfassung: In der Auseinandersetzung mit der Semantik Alteuropas hat Niklas 
Luhmann darauf verwiesen, dass der Begriff der menschlichen Lebensform in der anti-
ken Semantik jenen Platz besetzt hält, an dem eigentlich ein Gesellschaftsbegriff zu 
entwickeln wäre (I). Der Beitrag geht der Frage nach, ob der zeitgenössische Begriff 
der menschlichen Lebensform, der eine tragende Bedeutung in der post-wittgenstei-
nianischen Philosophie besitzt, dadurch erhellt werden kann, dass man ihn als funktio-
nales Äquivalent des Gesellschaftsbegriffs versteht. Anhand von Wittgensteins Philo-
sophischen Untersuchungen wird nachgezeichnet, dass der Begriff sich in der Tat als ein 
begriffliches Angebot für die Frage nach der »Realität des Sozialen schlechthin« auffas-
sen lässt (II, III). Die heutigen Verwendungen des Begriffs weisen dabei allerdings noch 
immer jene Gefahren auf, die Luhmanns Vorbehalte gegenüber der antiken Seman-
tik begründeten: die Gefahr, die unerreichbare Einheit des Sozialen zu reifizieren und 
die in einem solchen Begriff zu entfaltenden Probleme vorschnell zu verdecken (IV). 
Diesen Gefahren steht zugleich ein spezifisches Problematisierungspotential gegen-
über, das den Begriff der Lebensform gegenüber dem Gesellschaftsbegriff auszeich-
net. Dieser Begriff erlaubt die besondere Akzentuierung eines zentralen Problems des 
Sozialen: des Problems der Einheit der Differenz von Individuum und Gesellschaft, das 
immer schon gelöst ist, wenn soziale Operationen geschehen, und das zugleich darin 
als unlösbares insistiert (V).

I. 

In Zuge seiner Auseinandersetzung mit der Semantik Alteuropas im fünften 
Kapitel von Die Gesellschaft der Gesellschaft gibt Niklas Luhmann eine bemer-
kenswerte Erläuterung der Rolle des Begriffs des Menschen und der Bestim-
mung seiner Lebensform. In der antiken Semantik antwortet dieser Begriff 
auf genau jene Verlegenheit, der Luhmann mit seinem Hauptwerk abhelfen 
will: das Fehlen eines zureichenden Gesellschaftsbegriffs. »Es fehlt zunächst 
… jeder Begriff für die Realität des Sozialen schlechthin« (Luhmann 1997, 
933), wie Luhmann mit Blick auf die im Ausgang von Aristoteles rekonstruierte 
antike politische Semantik sagt. Man könne zwar an »koinonía« denken und 
dies mit »soziales System« übersetzen. Aber selbst wenn man dies akzeptierte, 
fehlte noch »ein Begriff für die Gesamtheit aller koinoníai« (933). Es fehlte ein 
klarer Dachbegriff für die Einheit von oîkos und pólis, Haushalt und politischer 
Gemeinschaft. Statt einen solchen Begriff anzugeben, der die Einheit dieser 
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Differenz zu denken erlaubt, mutet die Tradition der einen Seite der Differenz 
zu (der städtischen Lebensgemeinschaft, koinonía politiké), pars pro toto für das 
Soziale im Ganzen zu stehen. Die »Realität des Sozialen schlechthin« wird so 
nicht zu einem eigenen begrifflichen Problem gemacht, sondern allein implizit 
und paradigmatisch durch einen herausgehobenen Typ von sozialem System 
erhellt. Es fehlt »eine Unterscheidung, mit der das Soziale von allem Nichtso-
zialen unterschieden und bezeichnet werden könnte« (933).
»Genau dieser Platz« der Unterscheidung von Sozialem und Nichtsozialem, so 
fährt Luhmann nun fort, »ist besetzt durch den Begriff des Menschen«. Statt 
einen Begriff der Gesellschaft auszuarbeiten, wird die »Gesamtheit des Sozialen 
… am Menschen als Wesen einer bestimmten Gattung abgelesen und in der 
Spezifik der menschlichen Lebensform verankert« (934): der Spezifik des zo-on 
politikòn (vgl. Aristoteles 1981, 1253a, 1278b). Indem man seine Natur näher 
bestimmt und seine Lebensform von anderen – jener der Götter und Dämo-
nen, vor allem aber jener der Tiere – unterscheidet, zieht man die Grenzen des 
Sozialen. »Die Mensch / Tier-Unterscheidung besetzt, mit anderen Worten, den 
Platz, den eine Gesellschaftstheorie heutigen Erwartungen entsprechend ein-
zunehmen hätte« (Luhmann 1997, 934).
Dass die alteuropäische Semantik so disponiert hatte, scheint wahrscheinlich 
ebenso wenig überraschend, wie der Umstand, dass dies aus Luhmanns Per-
spektive nicht mehr überzeugen kann. Wenn diese Stelle dennoch bemerkens-
wert ist, dann vor dem Hintergrund des von Luhmann selbst nicht hervor-
gehobenen Umstands, dass der Begriff der menschlichen Lebensform in der 
zeitgenössischen Philosophie, insbesondere in der postanalytischen Philoso-
phie im Anschluss an Wittgenstein, erneut eine zentrale Bedeutung gewonnen 
hat, die mit dem mehr oder weniger impliziten Anspruch verbunden ist, eben 
damit einen »Begriff für die Realität des Sozialen schlechthin« gefunden zu 
haben, den Luhmann durch den Begriff der Lebensform nur ersetzt oder ver-
deckt, nicht aber eingelöst sieht.1

Aufschlussreich ist Luhmanns Bemerkung zum Ersatzcharakter des Begriffs der 
Lebensform vor diesem Hintergrund nicht nur, weil sie zu sehen erlaubt, dass 
der Begriff der menschlichen Lebensform in einer Reihe von Verwendungen 
noch heute eingesetzt wird, um Fragen eher zu blockieren, denn zu verfolgen, 
Probleme eher »zur Ruhe« zu bringen (Wittgenstein 1984, §133), denn zu ent-
falten. Wichtiger noch ist es, dass diese Erläuterung eine geteilte Problemlage 

1 Der Begriff der Lebensform ist selbstverständlich nicht nur ein zentraler Begriff der sprach-
philosophischen Diskussion, sondern ebenso der jüngeren politischen Philosophie: Im 
direkten Anschluss an eben jene von Luhmann in Frage gestellte alteuropäische Semantik, 
die zwischen oîkos und pólis und korrelativ zwischen »bloßem Leben und gutem … Leben« 
(Luhmann 1997, 932) unterscheidet, hat Giorgio Agamben eine Diagnose der gegenwärtigen 
Gesellschaft zu geben versucht, die auf besondere Weise durch Ununterscheidbarkeitszonen 
von zoé und bíos gekennzeichnet sein (Agamben 2002) und dabei noch immer unter dem 
Bann der anthropologischen Maschine (vgl. Agamben 2003) stehen soll. Eine Erörterung die-
ser Thesen und ihrer präzisen Relation zu Luhmanns Gesellschaftstheorie würde eine eigene 
Abhandlung erfordern. 
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des Gesellschafts- und des Lebensformbegriffs aufdeckt und eine potentielle 
funktionale Äquivalenz einer Theorie menschlicher Lebensform und einer 
Theorie der Gesellschaft aufscheinen lässt. Dieser gemeinsamen Problem-
lage, die durch die Aufgabe definiert ist, jene nicht direkt erreichbare Einheit 
(»Gesellschaft«, »die menschliche Lebensform«) zu bezeichnen und zu erfas-
sen, die die verschiedensten Formen von Sozialität übergreift, will ich etwas 
näher nachgehen, um mögliche Schwierigkeiten wie Potentiale des Lebens-
formbegriffs zu explorieren.

II. 

Dass das Konzept der »menschlichen Lebensform« ein begriffliches Angebot 
für die Frage nach der Realität des Sozialen schlechthin enthalten könnte, lässt 
sich nachzeichnen, indem man sich einige der – gemessen an der Bedeutung 
des Begriffs äußerst raren – Verwendungen des Begriffs in Wittgensteins Phi-
losophischen Untersuchungen (1984) vergegenwärtigt. Wittgenstein verwendet 
den Begriff im Zuge des Versuchs, Begriffe wie Bedeutung, Verstehen, Regelfol-
gen und Sprache zu erhellen. »Eine Sprache vorstellen«, so schreibt er in § 19, 
»heißt sich eine Lebensform vorstellen«. Dieser Gedanke ist mit der Annahme 
verbunden, dass man sich die Sprache – ihre Elemente, ihre Ordnung und 
unsere Fähigkeit sie zu sprechen und zu verstehen – nur dadurch angemes-
sen verständlich machen kann, dass man sie als ein Geflecht von Sprachspielen 
begreift – das heißt, in den Worten von § 23 »daß das Sprechen der Sprache 
ein Teil ist einer Tätigkeit, oder einer Lebensform«. Das scheint zunächst ein-
mal nur zu besagen, dass wir die Sprache von ihrem Gebrauch her verstehen 
müssen: im Ausgang von der Art und Weise, in der sie eine praktische Realität 
besitzt. Praktizierte Sprache in diesem Sinne umfasst, wie Wittgenstein sagt, 
nicht nur die »Sprache«, sondern ebenso die »Tätigkeiten, mit denen sie ver-
woben ist« (§ 7). Verständlich wird die Sprache in diesem Sinne nicht als ein 
Zeichensystem, sondern als System von geregelten Handlungszusammenhän-
gen.2 Die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke ist eine Funktion ihrer Verwen-
dung im Rahmen solcher Handlungszusammenhänge, die Wittgenstein unter 
Titeln wie »Gebrauch«, »Gepflogenheit«, »Institution« und »Praxis« (§ 198, 
§ 199, § 202) adressiert. All diese Formen sind von der Art, dass sie aus struk-
turellen Gründen nicht auf die Möglichkeit beschränkt sein können, nur ein 
einziges Mal von nur einem Subjekt ausgeführt zu werden, sondern vielmehr 

2 »Sprache« bezeichnet, in diesem Sinne verstanden, nicht einfach eine Struktur, sondern viel-
mehr einen Operationszusammenhang. Die »Regeln«, die diesen Operationszusammenhang 
strukturieren, sind dabei nicht als extern gesetzte und statische Gegebenheiten zu begreifen, 
sondern allein als Kondensate der verzeitlichten Praxis: als Kristallisationen der immanenten 
Normativität sinnhafter Vollzüge. Vgl. zu diesem Verständnis der Geregeltheit sinnhafter Prak-
tiken ausführlich Khurana 2007, Kap. 2. 
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eine Wiederholbarkeit in der Zeit- und der Sozialdimension erfordern (§ 199). 
Bedeutung, Verstehen, Meinen usw. sind eben sofern sie auf Gepflogenheiten, 
Gebräuchen, Institutionen der genannten Art aufruhen, von irreduzibel sozia-
ler Art.
Das schwankende Vokabular, die ungeordnete Serie von Beispielen, der 
Umstand, dass Wittgenstein mit einer Reihe von fiktiven und aufs Primitive 
reduzierten Sprachspielen operiert, macht leicht deutlich, dass es ihm hier 
nicht um eine systematische empirische Analyse und Typologie sozialer Ins-
titutionen gehen kann. Vielmehr dienen ihm die diversen Beispiele praktizier-
ter Sprache zur Pointierung der allgemeinen Form jener sozialen Handlungs-
weisen, die Phänomene von Bedeutung und Verstehen möglich machen. An 
den verschiedenen Sprachspielen, Gebräuchen, Gepflogenheiten tritt so der 
allgemeine Charakter sinnkonstituierender Praktiken hervor. Im Modus einer 
solchen paradigmatisch verfahrenden Analyse geht es mithin nicht nur um 
einzelne Sprachspiele im Plural, sondern zugleich um »das Ganze: der Sprache 
und Tätigkeiten, mit denen sie verwoben ist«. Dieses Ganze nennt Wittgenstein 
auch »das ›Sprachspiel‹« im Singular (§ 7, meine Hervorh.). Dieses Sprach-
spiel im Singular, jenes Gefüge aus Sprache und Tätigkeiten, das all die ver-
schiedenen Sprachspiele umgreift, könnte man mit jener »Lebensform« iden-
tifizieren, die man sich laut Wittgenstein vorstellen muss, will man sich eine 
Sprache vorstellen. In der an Wittgenstein anschließenden Literatur ist zwar 
viel häufiger von Lebensformen im Plural die Rede – das heißt von verschie-
denen einzelnen Praktiken einerseits und von verschiedenen gegeneinander 
abgrenzbaren Lebensweisen oder -stilen andererseits. Bei Wittgenstein selbst 
findet man aber in den überwiegenden Fällen eine Rede von der Lebensform 
im Singular,3 die im Kontext der Erläuterung gebraucht wird, wie man »das 
Sprechen der Sprache« (§ 23, meine Hervorh.) oder »die Übereinstimmung der 
Menschen« zu verstehen hat: als Übereinstimmung »der Lebensform« (§ 241). 
Diese Lebensform im Singular scheint dabei zu bezeichnen, was im § 206 als 
die »gemeinsame menschliche Handlungsweise« angesprochen wird – jene 
Größe, die als »Bezugssystem« dient, »mittels dessen wir uns eine fremde 
Sprache deuten«. 
Die menschliche Lebensform, die das System der gemeinsamen mensch-
lichen Handlungsweise konstituiert und als Bezugsrahmen dient, um selbst in 
Situationen radikaler Interpretation noch Verstehen – und das heißt Formen 
von Sozialität – gewährleisten zu können, wird dabei als irreduzibler Zusam-
menhang von Handlungsformen, Sprachpraktiken und Formen des Selbst- 
und Weltbezugs erläutert, der aus einer Teilnehmerperspektive zugänglich ist 
und uns zugleich für uns selber erkennbar von anderen Wesen unterscheidet, 

3 Die Ausnahme ist eine berühmte Bemerkung im zweiten Teil der PU: »Das Hinzunehmende, 
Gegebene – könnte man sagen – seien Lebensformen« (Wittgenstein 1984, 572). Zu der Kon-
troverse um die Pluralität oder Singularität der Lebensform vgl. exemplarisch die Beiträge in 
Lütterfels / Roser 1999.
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wie Wittgenstein anhand von Grenzfällen wie automatenhaften Menschen, 
sprechenden Löwen und hoffenden Hunden (vgl. § 420, S. 489, 568) verdeut-
licht. Es wird dabei keine substantielle, in irgendeinem Sinne erschöpfende 
Beschreibung des Inhalts der menschlichen Lebensform gegeben. Vielmehr 
charakterisiert Wittgenstein anhand verschiedener Exempel jeweils die Seins-
weise der Lebensform: die Weise, in der sie etwas Geteiltes ist, die Form in der 
sie etwas »Natürliches«, wenngleich nicht einfach Biologisches ist, ihre spe-
zifische Geschichtlichkeit und die besondere Weise, in der wir von ihr wissen 
und auf sie als Begründungshorizont zu rekurrieren vermögen. 

III.

Der Begriff menschlicher Lebensform wird, so weit wie ich ihn bis hier erläu-
tert habe, noch nicht unbedingt soziologisch instruktiv wirken. Vielleicht kann 
jedoch etwas Spezifischeres an diesem bislang noch etwas ungreifbaren Begriff 
hervortreten, wenn wir ihn noch deutlicher auf die Problemstellung bezie-
hen, die Luhmann zugrunde legt: einen Begriff für die »Realität des Sozialen 
schlechthin« zu gewinnen, oder auch: das transzendentale Problem der »sozia-
len Kontingenz der Welt« (Luhmann 1971, 11) begrifflich zu bezeichnen, wie 
Luhmann in einem Text aus der Formulierungsphase jenes Projektes schreibt, 
dessen Summe die Die Gesellschaft der Gesellschaft ist. Versucht man die für 
Gesellschaft charakteristischen Leistungen anzugeben, so stößt man, wie Luh-
mann in dem Vortrag Moderne Systemtheorien als Form gesamtgesellschaftlicher 
Analyse von 1968 schreibt, auf die alte Erwartung, dass es so etwas wie »letzte 
Gründe der Ordnung menschlichen Zusammenlebens« (Luhmann 1971, 15) 
geben müsse. Die Gesellschaft, so könnte man die alten Erwartungen reformu-
lieren, sei jenes Sozialsystem, das »letzte grundlegende Reduktionen institutiona-
lisiert« (16) und alle Strukturen der Sozialdimension fundiert. Die wichtigsten 
Reduktionsleistungen solcher Art – wie etwa die Konstitution von Wahrheit, 
Recht, Liebe – werden heute allerdings nicht mehr gesamtgesellschaftlich, son-
dern von funktionalen Teilsystemen erbracht. Vor diesem Hintergrund könnte 
es so scheinen, als sei die Integration durch gemeinsame Außengrenzen der 
Gesellschaft entfallen. Wäre dies jedoch richtig, dann würde es sich »bei dem, 
was alle Systembildungen eint, nicht mehr um ein umfassendes System han-
deln, das andere ausschließt, sondern allenfalls noch um eine nicht-exklusive 
Struktur, die Kommunikation ermöglicht und Welt auslegt – also um Sprache. 
Gesellschaft als Sprache hätte, so würde diese Interpretation am Ende lauten, 
Gesellschaft als System abgelöst« (17). 
Das ist eine bemerkenswerte Formulierung, wie mir scheint, die zugleich eine 
gewisse Nähe zu der schließlich von Luhmann gegebenen Antwort, Gesell-
schaft sei das System aller füreinander erreichbaren Kommunikationen, 
besitzt, und dennoch klar von dieser unterschieden bleibt: Denn Gesellschaft 
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ist keine nicht-exklusive Struktur, die Kommunikation und Verstehen ermögli-
cht, sondern ein System der Kommunikation, das seine eigenen Grenzen erhält 
und Inklusion und Exklusion diskriminiert. Vor dem Hintergrund dieser Gegen-
überstellung – Gesellschaft als Sprache und Gesellschaft als System – wird 
nun auch die mögliche Triftigkeit eines Begriffs der Lebensform deutlicher: Der 
Begriff der Lebensform wird bei Wittgenstein und in der ihm folgenden Tra-
dition verwendet, exakt um zu sagen, dass das Phänomen der Sprache selbst 
nicht verständlich wird im Sinne einer formalen Struktur, sondern allein vor 
dem Hintergrund einer Lebensform: das heißt einem von bestimmten Wesen 
geteilten (mithin: andere Wesen ausschließenden) operativen Zusammen-
hang von Formen des Kommunizierens und Handelns, die das Resultat einer 
»Naturgeschichte« (Wittgenstein 1984, § 25) sind. Eben jene beiden Gesichts-
punkte, die Luhmann in dem erwähnten frühen Aufsatz nennt, um zu ver-
deutlichen, dass die Auflösung von Gesellschaftstheorie in Sprachtheorie zu 
kurz greift, finden hier auf zumindest abstrakte Weise Berücksichtigung: das 
»Problem der Grenzsicherheit« und das »Problem der Evolution« (Luhmann 
1971, 17f.).
Es kommen noch zwei weitere bedeutende Gesichtspunkte hinzu, die den 
Begriff der Lebensform als einen mit Blick auf das von Luhmann gestellte Pro-
blem interessanten Kandidaten erscheinen lassen: die in ihm implizierte Kritik 
an vertragstheoretischen Modellen sozialer Ordnung und die besondere mit 
der Lebensform verbundene Epistemologie interner Beobachtung. Man kann 
den Begriff der Lebensform so verstehen, dass das Funktionieren einer Sprache 
weder auf gehaltsverleihende Entscheidungen Einzelner (paradigmatisch: Akte 
der Interpretation) zurückgeführt werden kann, noch auf explizit vereinbarte 
Regeln und Konventionen. Stattdessen kann nur eine geteilte Lebensform 
– ein durch Initiation in eine Praxis hergestelltes Aufeinanderabgestimmtsein, 
ein »mutual attunement« (Cavell 1979, 168) – verständlich machen, wie Regel-
vereinbarungen oder Entscheidungen möglich werden: Lebensformen, nicht 
Regeln oder Entscheidungen, sind »die letzte Instanz«, wie Stanley Cavell 
(2001, 79) im Anschluss an Wittgenstein erläutert. Der Begriff der Lebensform 
ist mithin nicht so zu denken, als gäbe es »zwischen uns eine Art Vertrag … 
oder Regeln, denen wir ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hätten« 
(Cavell 2001a, 103). Statt diesem vertragstheoretischen Sinn müssen wir dem 
Begriff der Lebensform – jenem »whirl of organism«, jenem »Schwarm von 
Organisationen«, wie die deutsche Übersetzung sagt (Cavell 2001, 81) – einen 
»natürlichen«, Cavell sagt sogar »biologischen« Sinn geben. Damit ist nicht 
gemeint, dass die Lebensform durch eine Reihe von extern beobachtbaren bio-
logischen Fakten konstituiert wird, sondern vielmehr, dass wir nicht frei über 
sie disponieren können, wie über einen Vertragsgegenstand, sondern sie auf 
gewisse Weise immer schon als unsere »Natur« hingenommen haben, wenn 
wir über etwas disponieren. Wir partizipieren an dieser (zweiten) Natur durch 
ein Involviertwerden in Praktiken und nicht durch die Verständigung oder Eini-
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gung auf Regeln. So betrachtet, legt der Begriff der Lebensform die Abweisung 
zumindest eines geläufigen Modells nahe, das die richtige Auffassung und 
Beantwortung der Frage »Wie ist soziale Ordnung möglich?« auch aus Luh-
manns Perspektive verstellt hatte (vgl. Luhmann 1981, 209ff.): die Abweisung 
jenes Modells, das Sozialität als begründet durch oder identisch mit einem Ver-
trag denkt. 
Noch bemerkenswerter ist die besondere Epistemologie der menschlichen 
Lebensform, die der von Luhmann bestimmten spezifischen Beobachtungs-
position einer Gesellschaftstheorie strukturanalog ist. Lebensformwissen im 
Sinne der menschlichen Lebensform – also jener Form, die unsere Formen des 
Wissens, Artikulierens und Handelns ermöglicht – ist nicht als externes Gegen-
standswissen gedacht (eben darum ist die menschliche Lebensform auch keine 
empirische biologische Kategorie)4, sondern bestimmt sich als internes Wis-
sen einer Lebensform von sich selbst. Was die menschliche Lebensform aus-
macht, sagen wir, wie die postwittgensteinianische Literatur einhellig notiert, 
in der ersten Person (wenn auch: in der ersten Person Plural): indem wir sagen, 
was unsere Lebensform ausmacht. Es gibt keinen Außenstandpunkt, von dem 
aus wir die menschliche Lebensform betrachten und erörtern könnten. »Why 
must philosophy be done by pointing?«, fragt Jonathan Lear – und antwortet: 
»Because we cannot step outside our form of life and discuss it like some objet 
trouvé. Any attempt to say what our form of life is like will itself be part of that 
form of life« (Lear 1982, 385). In ganz ähnlicher Weise ist jede Beschreibung 
der Gesellschaft im Sinne Luhmanns selbst ein Vollzug von Gesellschaft. 

IV. 

Wenn man den Begriff der menschlichen Lebensform in einer solchen Weise 
versteht – als einen substantiell offenen Begriff, der die Einheit des Sozialen 
und ihre Differenz zum Nichtsozialen adressiert, der das Problem der Grenzer-
haltung (im Modus der Zugehörigkeit zur Lebensform) und der Evolution (im 
Begriff der »Naturgeschichte«) stellt und die Beschreibung dieser Lebensform 
als Selbstbeschreibung ausweist –, dann wird deutlich, dass hier tatsächlich ein 
Begriff vorliegt, der an eine vergleichbare Stelle treten kann wie der Gesell-
schaftsbegriff. Inwiefern nun könnte der Begriff der Lebensform aber dennoch 
problematisch erscheinen: als ein Begriff, der die soziologische Entfaltung des 
zugrunde gelegten Problems eher blockiert, denn auf neue Weise ermöglicht?
Die erste mit dem Terminus der Lebensform verbundene Gefahr besteht darin, 
dass auf die Frage nach der Differenz von Sozialem und Nichtsozialem durch 
eine rhetorische Strategie der Personifikation geantwortet wird: durch die  Vor-
stellung einer gewissen, scheinbar wohl bestimmten, anschaulichen Gestalt. 

4 Vgl. dazu exemplarisch Thompson 2004, insbes. 63ff.
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An die Stelle der Differenz tritt ein Wesen, das man – biologisch, anthropo-
logisch, psychologisch oder wie immer – gegenständlich zu charakterisieren 
vermag. Das birgt die Gefahr, die Einsicht preiszugeben, dass das »Soziale 
schlechthin« – also das Soziale in seinen verschiedensten Formen (wie Fami-
lien, Spielen, Organisationen, Staaten, Unternehmen usw.) ebenso wie in sei-
nen verschiedenen zeitlichen und kulturellen Ausprägungen – gerade keine 
einfach objekthafte Gestalt besitzt, sondern eine, mit Peter Fuchs’ Formulie-
rung gesprochen, »unerreichbare« Einheit bezeichnet (vgl. Fuchs 1992). Eben 
dies kommt in Luhmanns Begriff einer Gesellschaft zum Ausdruck, die nicht 
als Gestalt, sondern als Differenz bestimmt und anhand eines basalen Typs 
von Operation charakterisiert wird: anhand eines unsinnlichen und ungegen-
ständlichen, in verschiedenen Medien ausprägbaren und für die Strukturierung 
durch unterschiedlichste Systeme offenen Typs von Vollzug. Die Leistung dieses 
begrifflichen Vorschlags darf man mit Recht gefährdet sehen, wenn die Einheit 
des Sozialen statt auf einen formalen Operationstyp auf eine Sorte von Wesen 
zurückgeführt wird. Nimmt man aber – gegen manche Redeweise in den phi-
losophischen Verwendungen selbst – die Tatsache ernst, dass die Lebensform 
eine geteilte Form des Lebens ist, also: gerade nicht eine einfache Gestalt, son-
dern ein Geflecht von Praxis- und Prozessformen, ein »Schwarm von Orga-
nisationen«, an dem Exemplare der Lebensform partizipieren, dann ist eine 
Anerkennung der Offenheit und Undarstellbarkeit des Sozialen für eine Theo-
rie der Lebensform nicht ausgeschlossen. Der formale und auffällig vage Cha-
rakter des Begriffs, der bei Wittgenstein weniger als plastische Gestalt, denn 
als Erläuterungshorizont für die Möglichkeit der Bedeutung, als Hintergrund 
der Intelligibilität spezifischer Praktiken fungiert, lässt eine Anerkennung und 
auch Analyse des undinglichen Charakters des Sozialen im Ganzen möglich 
erscheinen.
Reifikation ist also kein begrifflich strikt notwendiges Implikat der  Verwendung 
der Figur »Lebensform« und sollte insofern, bei den richtigen Vorkehrungen, 
kein Ausschlusskriterium gegen den Begriff sein. Es gibt aber noch eine andere 
problematische Tendenz, durch die Luhmanns Zurückhaltung gegenüber die-
sem Begriff gerechtfertigt erscheinen kann und die mit der begrifflichen Stra-
tegie zusammenhängt, in die der Lebensformbegriff in der Philosophie häufig 
eingespannt wird: der so genannten »therapeutischen Strategie«. Eine »thera-
peutische« philosophische Strategie zielt, zugespitzt gesagt, nicht darauf, Pro-
bleme, Fragen, Rätsel oder Aporien durch die Konstruktion einer komplexen 
Theorie zu entfalten, sondern im Gegenteil darauf, durch Erläuterungen und 
Bemerkungen Probleme letztlich als Scheinprobleme, Fragen als falsch gestellt, 
Rätsel als gegenstandslos und Aporien als Illusionen zu erweisen. Die Termini, 
die in einer solchen therapeutischen Strategie eine Rolle spielen, fungieren 
weniger als theoretische Begriffe, die einer Theoriekonstruktion dienen, denn 
vielmehr als Gesten und Hinweise, uns darauf zu besinnen, was wir als alltäg-
lich Handelnde bereits wissen und was uns einsehen lässt, dass eine Theorie 
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an dieser Stelle gar nicht vonnöten ist. Ein Autor wie John McDowell vertritt 
die Auffassung, dass der Begriff der Lebensform bei Wittgenstein genau in die-
sem Sinne funktioniert: »Lebensform« ist nicht, wie ich hier unterstellt habe, 
eine Anfangsformulierung für einen Bedarf an theoretischer Ausarbeitung und 
stellt folglich auch nicht einen »constructive account of how human interac-
tions make meaning and understanding possible« (McDowell 1998, 278) dar, 
sondern dient im Gegenteil als Hinweis darauf, dass eine konstruktive Theorie 
verzichtbar ist, wenn wir uns auf die uns gewöhnlich verfügbaren Zusammen-
hänge von Bedeutung, Verstehen und Lebensform besinnen. Das Konzept der 
Lebensform antwortet dabei McDowell zufolge auf die Herausforderung des 
Bedeutungsskeptizisten, der das Phänomen der Bedeutung als rätselhaft dar-
stellt und uns glauben machen will, wir bedürften zur Lösung des Rätsels einer 
reduktiven Theorie, die Bedeutung in nicht zirkulärer Weise auf Phänomene 
anderer Art zurückführt. Die Lösung für die Herausforderung des Skeptikers 
liegt nun nicht in der Ausarbeitung einer solchen Theorie, sondern darin ein-
zusehen, dass wir eine solche reduktive Theorie weder formulieren können 
noch müssen. Eben dies soll der Begriff der Lebensform durch eine zirkuläre 
Erläuterung und einen Bezug auf das, was wir schon über unsere Praxis wis-
sen, leisten. In dieser begrifflichen Strategie ist das Konzept der Lebensform 
mithin keine Kategorie der Formulierung oder Entfaltung von Problemen, 
sondern ein therapeutisches Mittel zur Besänftigung skeptischer Zweifel und 
verfehlter Erklärungsansprüche. Der angestrebte Schlusspunkt besteht darin, 
das Problem, das einen zunächst verwirrt oder fasziniert hat, als eines erschei-
nen zu lassen, das in den normalen Fällen bereits gelöst ist
Es liegt auf der Hand, dass eine solche »therapeutische« Strategie einer 
Luhmann’schen Perspektive suspekt sein muss und dass der Gesellschaftsbe-
griff auf einem anderen Konzept von Problematisierung und Problementfal-
tung aufruht. Dieses Konzept verdeutlicht Luhmann in seinem Aufsatz »Wie ist 
soziale Ordnung möglich?« mit wünschenswerter Klarheit. Eine für eine Diszi-
plin konstitutive Problemstellung, wie die Frage nach der Möglichkeit sozialer 
Ordnung, setze das Wirkliche, so Luhmann, kontingent, indem sie nach dem 
Wie dieses Wirklichen frage, ohne aber darum in Skepsis zu verfallen: »Die 
Frageform bringt …, und das unterscheidet sie von der skeptischen Tradition, 
keinen Zweifel daran zum Ausdruck, daß es möglich ist.« Die Frage formuliert 
vielmehr »ein immer schon gelöstes Problem«. Zugleich aber, so fährt Luhmann 
fort, »und das mag zunächst paradox erscheinen«, formuliert sie »ein unlös-
bares Problem« (1981, 202f.) Mit Blick auf die therapeutische Lesart – und den 
Lebensformbegriff, sofern er dieser verbunden ist – bedeutet dies, dass sie aus 
Luhmanns Perspektive unfähig erscheint, Grundprobleme im vollen Sinne zu 
konstituieren. Die therapeutische Philosophie legt sich Probleme letztlich nur 
einseitig vor: mit Blick darauf zu erweisen, dass sie immer schon gelöst sind. 
Dass diese Probleme in der Wirklichkeit der Gesellschaft tatsächlich gelöst 
sind, will Luhmann gar nicht leugnen; der tief greifende und konstitutive Cha-
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rakter der hier angezielten Grundprobleme verlange aber, dass man zugleich 
ihre virtuelle Unlösbarkeit verdeutlicht: die Tatsache, dass ein Problem solcher 
Art »auch in seinen Lösungen noch Problem bleibt, das heißt Problematik und 
Reproblematisierbarkeit auf alle geronnenen Antwortmuster überträgt« (203). 
Der Gesellschaftsbegriff antwortet auf ein Problem, das immer schon gelöst ist 
und in seinen Lösungen dennoch als unlösbares insistiert. Das ist die Quelle 
der Schwierigkeit seiner Formulierung und die Grundlage, die die Formen der 
Gesellschaft irreduzibel geschichtlich werden lässt.5

V. 

Ist damit nun das letzte Wort über den Begriff der Lebensform als potentiel-
len Kandidaten für das Problem der Bezeichnung der Differenz von Sozialem 
und Nichtsozialem gesprochen? Ist seine Unbrauchbarkeit für eine Frage Luh-
mannschen Typs aufgrund seines deproblematisierenden Einsatzes in the-
rapeutischen Varianten der Philosophie erwiesen? Ich sehe zunächst keine 
zwingenden Gründe, warum der Begriff nur allein auf die Verwendung in the-
rapeutischen Strategien beschränkt sein sollte. Ich sehe überdies in der an Witt-
genstein anschließenden Diskussion wesentliche Stellen, an denen der Begriff 
das Potential erweist, scheinbar immer schon gelöste Probleme auf besonders 
prägnante Weise zu reproblematisieren. Es handelt sich dabei um Probleme, 
die durch den Gesellschaftsbegriff nicht auf ebenso zwingende Weise ins Licht 
gerückt werden, selbst wenn man Luhmanns intrikater Ausformulierung dieses 
Begriffs zugute halten muss, diese Probleme kenntlich gemacht zu haben. Ich 
meine die Probleme der Initiation und der Exklusion.
Über die Scenes of Instruction bei Wittgenstein und die primitiven Sprachspiele, 
deren Mitglieder auf uns wie große Kinder wirken mögen, schreibt Stanley 
Cavell in The Claim of Reason: »Those tribes of big children can put us in mind 
of how little in each of us gets educated; and make us wonder how we ever 
have fresh recruits for our culture« (1979, 124). Wie wenig es ist, das in uns 

5 Man muss sich dabei gewiss, wie Urs Stäheli und Dirk Baecker in Reaktion auf den Vortrag 
verdeutlicht haben, der Frage stellen, ob Luhmanns Theoriekonstruktion nicht selbst einen 
therapeutischen Aspekt besitzt: Der Ausgangsbefund, dass Grundprobleme als unlösbar 
betrachtet werden müssen, entlastet von dem Verlangen, sie ein für alle mal auflösen zu müs-
sen, und die in der Entfaltung des Problems verwandten Strategien zielen immer darauf zu 
zeigen, wie die unlösbaren Probleme dennoch operationsfähig werden. Insbesondere die dif-
ferenzlosen Letztbegriffe – wie Sinn und Welt – können in ihrer Unüberschreitbarkeit dabei 
auch einen beruhigenden Charakter annehmen. Dennoch scheint mir, dass der Luhmannsche 
Typ von »Therapie« dabei klar unterschieden bleibt von einer Therapie im Sinne McDowells: 
Für die therapeutischen Effekte ist bei Luhmann Theoriekonstruktion unabdingbar, und man 
kann sich nicht mit dem wie immer subtil gestalteten Verweis auf das, was wir schon wis-
sen, bescheiden. Ihre Kraft hat diese »Therapie«, wenn es denn noch eine ist, dabei gerade 
darin, dass sie unsere Probleme nicht als Effekt falscher Erklärungsansprüche abtut, sondern 
vielmehr deren realen Kern anerkennbar macht: die Unlösbarkeit, mit der sie selbst in ihrem 
alltäglichen Gelöstsein insistieren.
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erzogen wird, verweist darauf, wie viel in den menschlichen Wesen, die am 
menschlichen Sprachspiel partizipieren, der geteilten Lebensform entzogen 
bleibt – und wie unwahrscheinlich es vor dem Hintergrund erscheint, dass wir 
überhaupt ständig neue Wesen finden, die zur Partizipation an der gemein-
samen Lebensform bewegt werden können. Wenn die Gesellschaft das Gesamt 
aller füreinander erreichbaren Kommunikationen ist und die Menschen sich 
zunächst schlicht in ihrer Umwelt befinden, dann tritt erst an etwas nachge-
rückter Stelle das Problem in die Aufmerksamkeit, dass die Kommunikation 
die konditionierte Koproduktion von Bewusstsein braucht, um sich fortzuset-
zen, und dass dies eine unwahrscheinliche und im Ausgang riskante Formung 
von Leben erfordert. Diesen Umstand rückt die Lebensformtheorie anhand 
der Problematisierung der Initiation in sprachliche Praktiken ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit. Die Erläuterung, was es heißt, eine Sprache zu sprechen oder 
an einem Sprachspiel zu partizipieren, wird bevorzugt dadurch gegeben, dass 
man beschreibt, was man lernen und erwerben muss, um diese Leistungen zu 
meistern. Die prekäre und problematische Natur dieses Prozesses wird dra-
matisiert, indem die vielen verschiedenen Abzweigungen erörtert werden, an 
denen der Erwerb misslingen oder zumindest nicht gewusst werden kann, 
wohin er geführt haben wird. Eine Lebensformtheorie glaubt die Form des 
Sozialen mithin nur von den Szenen der strukturellen Kopplung her verstehen 
zu können – sie problematisiert somit auf insistente Weise etwas, was die Sozi-
ologie an vielen Stellen als voraussetzbare Leistung, als im Normalfall gelöstes 
Problem unterstellt. 
Neben der Szene der Initiation gibt es eine zweite exemplarische Stelle, die 
durch den Begriff der Lebensform problematisiert wird: Jene Momente, in 
denen das Leben und die Form auseinander treten, sei es dass einem Akteur 
die gewöhnlichen Praktiken der anderen unheimlich, leer, und leblos erschei-
nen und eine reine automatenhafte Form erfahrbar wird (vgl. Cavell 2002, 
76ff.), sei es dass umgekehrt ein bestimmtes lebendiges Wesen für die anderen 
keine Form gewinnt und unerkannt bleibt oder verdeckt wird. Diese Fälle von 
Depersonalisation und Exklusion erhalten eine besondere Prominenz vor dem 
Hintergrund der Lebensformtheorie, da für diese die Existenz des Sozialen am 
Teilen einer Lebensform hängt, die erworben werden muss und die aus struk-
turellen Gründen verloren oder verkannt werden kann.6 Für eine Theorie, die 
die Differenz des Sozialen durch den Begriff der Gesellschaft bestimmt, liegt es 
womöglich näher, diese Phänomene im Normalfall für ein vernachlässigbares 
Problem zu halten, so lange genug Bewusstseine partizipieren und sich wech-
selseitig als Personen adressieren, um die kommunikative Autopoiesis nicht 
stocken zu lassen.7 

6 Die von Cavell und anderen hervorgehobene Dramatik eines solchen Verlustes liegt dann 
darin, dass wir in solchen Fällen nicht nur irgendein Gut, sondern unsere (zweite) Natur ver-
lieren. 

7 Wie im Falle der Initiation, für den die Systemtheorie Problematisierungsinstrumente wie 



454 Thomas Khurana

Nimmt man die Bemerkungen Luhmanns zur antiken Semantik zum Anlass, 
moderne Lebensformtheorien, wie ich es hier versucht habe, auf jenes Problem 
der Realität des Sozialen schlechthin zu beziehen, das dem Gesellschaftsbegriff 
Luhmanns seinen logischen Ort gibt, so kann neben all den Blockaden, die der 
Begriff in der Entfaltung des Problems mit sich bringen mag, nun auch eine 
potentielle Leistung deutlich werden: eine Reproblematisierung der Relation 
von Individuum und Gesellschaft, eine Exposition jenes »Zentralproblem[s]«, 
das Luhmann zu Beginn von Die Gesellschaft der Gesellschaft (1997, 19) im Vor-
beigehen benennt und auf das das Exposé der Tagung »Niklas Luhmann’s Die 
Gesellschaft der Gesellschaft: Ten Years After« nochmals eindringlich verwiesen 
hat. Der Begriff der Lebensform könnte dabei als ein Versuch verstanden wer-
den, eine Formulierung für die prekäre Einheit der Unterscheidung von Indivi-
duum und Gesellschaft zu finden. Denn anders als in der Tradition, gegen die 
Luhmann sich im Selbstbeschreibungskapitel wendet, wird im Lebensform-
begriff erkennbar, dass die »Einheit der Differenz von Individuum und Gesell-
schaft« (Luhmann 1997, 19, meine Hervorh.) ein Problem ist – ein ebenso 
immer schon gelöstes wie nachhaltig unlösbares.
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