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Jan T. Fuhrmann 

Zum Verhältnis von Komplexität, Algorithmus und Gesellschaft
1
 

I 

An der Digitalisierung kompliziert sich Gesellschaft mit undurchschaubaren Mengen an 

Daten, mit Algorithmen, künstlicher Intelligenz, schreibt sich in Regime der Überwachung 

und Protokollierung ein und verbirgt dies zugleich hinter einem Surface, auf dem sich immer 

nur Oberfläche, nie die Tiefe des Interfaces,
2
 zur Geltung bringt. Die „neue Unübersichtlich-

keit“, von der Habermas einst sprach, scheint nun in eine neue Hyperunübersichtlichkeit ein-

getreten zu sein. Die Algorithmen lernen selbst und machen undurchschaubar, was sie wie 

und warum operieren. Dann, so ließe sich schließen, führt die Komplexität der Algorithmen 

und die schiere Menge der Daten zu einer permanenten Überforderung der Gesellschaft. Wird 

jedoch seitens des Benutzers auf Indifferenz gegenüber der operationalen Ebene des Algo-

rithmus gesetzt, die Tiefe des Algorithmus ignoriert und nur an der Oberfläche laboriert, dann 

kann er ausgenutzt werden, dann kann mit ihm kommuniziert werden.
3
 Plötzlich ist die Lage 

so überfordernd und unübersichtlich nicht. Man sieht ein paar Kennzahlen, klickt ein paar 

Piktogramme an, bekommt eine Nachricht darüber, dass jemandem die eigene Aktion gefallen 

hat, oder man wird angeschrieben und kann eine kurze Textnachricht lesen und gegebenen-

falls auf sie antworten. 

Auf der einen Seite die Soziologie, die Reflexion betreibt und eine Komplexität erfasst, das 

heißt in der Beobachtung konstruiert, die reduziert werden müsse, damit das Mirakel der Ge-

sellschaft am Laufen bleibe. Das verleitet dazu in einer Zeitdiagnose eine Epochenwende hin 

zur Netzwerkgesellschaft,
4
 zur granularen Gesellschaft,

5
 zur Datengesellschaft,

6
 zur Face-

book-Gesellschaft,
7
 zur nächsten Gesellschaft

8
 oder was auch immer zu proklamieren. Auf 

der anderen Seite jene Benutzer, die der Komplexität mit Indifferenz begegnen. 

Und gerade die Indifferenz gegenüber der Komplexität der Algorithmen scheint mir, der 

eigentliche Modus zu sein, der es ermöglicht, dass sich Gesellschaft auf die Omnipräsenz 
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einer technologischen Umwelt einstellen kann.
9
 Die Reflexion der Komplexität, also deren 

Thematisierung im Kommunikativen und deren Bewusstwerdung im Psychischen, ist fakulta-

tiv. Entsprechend muss sich Theorie darauf einstellen, dass sich Erwartungen nicht in erster 

Line über die Reflexion der algorithmischen Komplexität ereignet und sich daran dann über-

fordert. 

Und doch entscheidet sich Theorie oftmals für die einseitige Aufgeregtheit einer neuen Epo-

che, die daraus resultiere, dass sich alles Soziale auf das diagnostizierte Novum des Algorith-

mus zu beziehen habe. Wenn Dirk Baecker
10

 bspw. an die These Luhmanns,
11

 dass Sprache, 

Schrift, gedruckte Schrift jeweils Verbreitungsmedien waren, die Sinnüberschüsse produzier-

ten, auf die es mit komplexerer Strukturbildung zu reagieren galt, anknüpft und den Computer 

als Fortsetzung der Reihe begreift, dann leitet er die nächste Gesellschaft ein, die ihre Kultur-

form schließlich in der Komplexität fände, die wiederum in einer Art Kontrollprojekt kom-

pensiert werden müsse. Das wirkt im Kontext von NSA und Edward Snowden so plausibel, 

dass Zweifel angebracht ist, ob die Theorie hier nicht schlicht massenmediale Diskurse mit 

Gesellschaftsstruktur,
12

 oder weniger stark mit Kulturformen
13

 verwechselt. 

Das Theorienarrativ der nächsten Gesellschaft ist problematisch, weil die Coevolution von 

Kommunikation und den Verbreitungsmedien Sprache, Schrift, gedruckte Schrift, mit der 

Coevolution von Kommunikation und Algorithmen gleichsetzt wird. Sprache, Schrift, ge-

druckte Schrift operieren nicht selbstständig, sind keine eigenen Systeme, weil sie Medien 

sind. Sie werden kommunikativ vollzogen, also gesprochen, geschrieben oder gelesen. Algo-

rithmen werden nicht kommunikativ vollzogen. Sie stellen eigene Systemkontexte her, 

schließen sich an ihren eigenen Operationen. Ihre Evolution, weil sie Eigenwerte etablieren, 

differiert zu der von Sprache, Schrift und gedruckter Schrift. Insofern stellt sich die Frage des 

Verhältnisses zwischen Komplexität der Algorithmen und Komplexität der Gesellschaft an-

ders. Nämlich: wo lokalisiert sich Komplexität, wo wird sie größer und ist sie im Vergleich zu 

anderen historischen Zuständen der Gesellschaft gestiegen? 

 

II 

Wie implizit schon angeklungen ist, beziehe ich mich auf eine systemtheoretische Tradition, 

in der Luhmann dem Begriff der Komplexität zu einer gewissen Prominenz als einer der 
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Grundbegriffe seiner Theorie verholfen hatte.
14

 In „Gesellschaft der Gesellschaft“ formuliert 

Luhmann, dass mit einem komplexeren Komplexitätsbegriff „[…] man die Möglichkeit ver-

liert, Komplexität nach größer oder kleiner zu vergleichen.“
15

 Sein Komplexitätsbegriff geht 

im Modus der Beobachtung zweiter Ordnung auf. Komplexität lasse sich jetzt nur noch daran 

konkretisieren, wie beobachtet wird, dass Komplexität beobachtet wird.
16

 

Wenn wir dem Aufruf folgen, Komplexität darauf zu beobachten, wie sie beobachtet wird, 

und dies auf Systemtheorie anwenden, dann fällt im Rahmen einer systemtheoretischen Evo-

lutionstheorie, die ebenfalls in „Gesellschaft der Gesellschaft“ ausgearbeitet wird, auf, dass 

„Der evolutionäre ‚Attraktor‘, der dies [die jeweilige Konditionierung eines Funktionssystems 

an einer Codierung] durchsetzt, die höhere Komplexität [ist].“
17

, denn „[…] je größer die 

(durch Evolution erreichte) Systemkomplexität, desto wahrscheinlicher sind Innovationen.“
18

 

Offenbar, und dann ergibt der Begriff der Komplexität erst einen analytischen Sinn, beobach-

tet Systemtheorie Komplexität daraufhin, Systemzustände der Gesellschaft durch Größer-Als-

, Kleiner-Als-, Gleich-Relationen in Vergleich zu setzten, obwohl dies aus einer theoretischen 

Perspektive nicht statthaft zu sein scheint. Folglich ist eine begriffliche Intervention notwen-

dig, um die Paradoxie des Begriffs in eine Richtung zu entfalten. In die Richtung des Ver-

gleichs von Komplexitätsgraden. 

Eine solche Entfaltung ist begründungspflichtig, denn sie scheint das Überforderungsmotiv 

des Komplexitätsbegriffs, das ja daraus resultiert, dass Komplexität dann in Erscheinung tritt, 

wenn etwas nicht berechnet werden kann, wenn sich etwas als unkoordiniertes Verhältnis 

auszudrücken scheint.
19

 Dennoch zeichnet sich der Begriff der Komplexität in der Mathema-

tik, Physik und Informatik, aus dem er in die Soziologie importiert wurde, nicht nur als Über-

forderungsmetapher aus, sondern fungiert als analytischer Begriff, der zwar anzeigt, dass das 

Instrumentarium der Berechenbarkeit konkreter Systemzustände ausfällt, aber doch Aussagen 

über graduelle Abweichungen von Komplexitäten getroffen werden können. Diese werden 

darüber getroffen, dass aus der Definition der möglichen Variablen und ihrer Zustände die 

Zahl der möglichen Systemzustände abgeleitet wird. Weil also bestimmbar ist, wie viele 

Möglichkeiten es gibt, kann abgeschätzt werden, wie komplex das System in dem Sinne ist, 

das es verschieden lange Operationssequenzen benötigt, das heißt Eigenzeit produziert, die je 
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nach Komplexität differiert. Insofern kann Komplexität berechnet werden und fungiert als 

analytischer Begriff.
20

 

Würde sich für die Entfaltung Richtung Unübersichtlichkeitsmetaphorik entschieden, wäre 

zwar ein Erfolg in der Soziologie wahrscheinlicher, gleichsam ginge aber der begriffliche 

Mehrwert des Komplexitätsbegriffs verloren, er regredierte auf die Vorstellung der Undurch-

schaubarkeit von Selektionsprozessen, die es aufzuklären nicht gelingen kann. Komplex wäre 

dann alles, was Unbestimmtheit hervorbrächte. 

Mein Interventionsvorschlag wird von der Tradition, den Begriff aus der Komplexitätsfor-

schung abzuleiten, abweichen. Die Komplexitätsforschung, ist sie doch mathematisch und 

informationstechnisch grundiert, kann dem Grunde nach eine konträre Position ihrer Beob-

achtung zur Beobachtung der Soziologie einnehmen. Die Komplexitätsforschung beobachtet 

Systeme, in die sie nicht involviert ist, indem sie Muster der Systeme mit durch Simulationen 

erzeugten Mustern abgleicht. Sind die Muster äquivalent, dann ist eine Regelset gefunden, an 

dem sich Operationen programmieren lassen, die das System algorithmisch simulieren. Aus 

der Gesamtheit eines Musters wird eine Funktion abgeleitet, um einzelne Operationen instru-

ieren zu können, an denen sich das System reproduziert. Darum kann sie Systemzustände in 

ihrer Komplettheit beobachten.
21

 Der Soziologie entzieht sich die Komplettheit, der von ihr 

beobachteten Systeme permanent. Denn die Regelsets des Sozialen äußern sich nicht in einem 

visuellen Muster, wie es bspw. ein Vogelschwarm darstellt, oft halten sie sich auch nicht an 

spieltheoretische Prämissen, allein schon weil die psychischen Systeme, die dafür als konsti-

tutives Außen ins Spiel hineinfingieren, nicht geschult wurden, sich richtig zu verhalten, weil 

sie normativ differente Vorstellungen haben und vor allem, weil sie das Problem in der All-

tagspraxis nicht unbedingt so isolieren, wie es die Spieltheorie sich ersonnen hat. Die Ver-

schränkung impliziter Regeln untereinander, die Verschränkung mit dem sozial unbestimmten 

Außen des Psychischen und der temporalen Dynamik der Kommunikation, ist nicht so einfach 

kontrolliert, indem die Randbedingungen eines simulierten Systems definiert werden. Sozio-

logie kann nicht den Weg wählen, Systemkomplexität zu beschreiben und aus ihr eine opera-

tionale Komplexität abzuleiten, sie muss, weil das alles ist, wofür sie in ihrer kommunikativen 

Verfasstheit Kapazitäten bereithalten kann, die operative Komplexität als Ausgangspunkt 

nehmen. 
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Luhmann hatte sich im Gegensatz zu mir dazu entschieden, von der Systemkomplexität aus-

zugehen. So notierte er in „haltlose Komplexität“, dass Komplexität als Unterscheidung zwi-

schen komplett/selektiv zu verstehen sei. Das heißt, dass sich die Komplexität aus einer Be-

obachtungspraxis, die sich dadurch definiere, dass sie die Selektion eines Systems vor dem 

Hintergrund der möglichen Operationen vollziehe, begriffen werden müsse.
22

 Insofern ist die 

Komplexität dann auch haltlos, weil sich der Beobachtung nicht die Komplettheit aller mögli-

chen Systemzustände offenbart. Komplexität lässt sich nicht mehr graduell bestimmen, jedoch 

geht auch verloren, wie in der Mathematik, der Physik und der Informatik üblich, Komplexi-

tät über die möglichen Zustände des Systems zu bestimmen. Systemkomplexität bleibt in 

einem solchen Theoriedesign notwendigerweise unbestimmbar. Ein Umschwenken auf die 

Komplexität von Operationen kann dies lösen, weil dann nicht mehr die Komplettheit der 

möglichen Systemzustände bestimmt werden muss, sondern lediglich, wie sich die Komplexi-

tät einzelner Operationen verhält. Die Systemkomplexität ließe sich in einem zweiten Schritt 

aus den durch es verarbeiteten Operationen bestimmen, also draus, welche Kapazitäten es 

bereithält. 

Die damit verbundene Sorge darum, dass die Theorie auf einen unterkomplexen Komplexi-

tätsbegriff zurückfalle, ist berechtigt, weil in der Bestimmung der operationalen Komplexität 

die Unbestimmtheitsüberschüsse des Systems selbst aus dem Blick geraten könnten. Weil 

aber Operationen über eine différance
23

 konstituiert werden, sie folglich ein konstitutives 

Außen voraussetzten, liegt das Unbestimmtheitspotenzial der kommunikativen Operation je-

doch nicht in der Kommunikation selbst. Die konditionierte Koproduktion
24

 zwischen sozia-

lem und psychischem System entzieht der Kommunikation das Unbestimmte im akuten Mo-

ment des Vollzugs seiner Indikation. Denn die Überforderung durch die Komplexität er-

scheint dem System nur dann in der Kommunikation, wenn es als Thema eingeführt wird. In 

allen anderen Fällen etabliert das System keine Beobachtungskapazitäten, sodass es immer 

nur die Bestimmtheit des aktuellen Vollzugs vollziehen kann. Das Unbestimmte seiner selbst, 

seiner vollzogenen Indikationen, registriert das System aus kapazitärem Mangel nicht. Die 

Registratur des Unbestimmten, der Kontingenz, bleibt der Psyche – oftmals als Gefühl der 

Überforderung – vorbehalten. Das heißt, dass das Moment der Unbestimmtheit, welches mit 

dem Komplexitätsbegriff assoziiert ist, sich in die Beobachtung durch psychische Systeme 

auslagert. Psychische Systeme manipulieren anschließende Kommunikation durch den Modus 
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der Affirmation vorheriger Kommunikation oder Intervention gegenüber vorheriger Kommu-

nikation mittels Kommunikation. Kommunikation ereignet sich, und ist im Ereignis ihrer 

selbst nicht unbestimmt, weil sie sich immer konkret ereignet. Die Unbestimmtheit wird 

durch die sie konstituierende Systeme, sie sind Außen und dem System der Kommunikation 

immer entzogen, vorenthalten und kann nur durch die Bestimmtheit des Themas der Unbe-

stimmtheit eingeführt werden, dann aber immer nur konkret bestimmt. Das, was sich nicht 

bestimmen lässt, ist, wie die psychischen Systeme, aber auch zunehmend Algorithmen, die 

kommunikativ vollzogenen Indikationen in ihrem Prozessieren verketten, das heißt über Dis-

tinktion relationieren und dadurch im psychischen System mit sinnhafter Bedeutung versehen 

oder aber im Algorithmus eine Kaskade weiterer Verrechnungen auslöst. 

Wie kann dann ein spezifisch soziologischer Begriff der Komplexität aussehen? Er muss so 

konzipiert sein, dass er avanciertere Möglichkeiten selegiert, die er aus der vorherigen Ein-

schränkung von Möglichkeiten gewinnt. Er muss folglich selektiv sein, um die Selektivität 

dazu zu nutzen, eine höhere Spezifizität der Kommunikation zu erreichen, also das Unwahr-

scheinliche wahrscheinlich werden zu lassen. Das heißt, dass die Operation darauf bezogen 

werden muss, inwiefern sie Ausdifferenzierungen vollzieht und restabilisiert.
25

 

Die späte Fassung der Systemtheorie, wie sie in „Gesellschaft der Gesellschaft“ teilweise um-

gesetzt ist, begreift eine Operation als Form, genauer als Zwei-Seiten-Form, weil die vollzo-

gene Operation eine Indikation, also eine Bezeichnung, prozessiert, die wiederum durch eine 

Distinktion unterscheidbar wird.
26

 Der Begriff der Komplexität muss, soll er formtheoretisch 

gefasst werden, über die Muster der operierten Indikationen und Distinktionen definiert sein. 

Spencer-Brown, auf ihn geht der Formenkalkül zurück, formuliert, dass der Distinktionsraum, 

jener Raum, der durch die Verwendungen von Distinktionen aufgespannt wird, in Abhängig-

keit davon, ob Unterscheidungen in Unterscheidungen vorkommen, sich in seiner Tiefe aus-

differenziert.
27

 Wird lediglich ein unwritten cross,
28

 also eine Indikation, also Bezeichnung, 

hier als a symbolisiert, die potenziell unterscheidbar ist, vollzogen, dann ist lediglich die 

seichteste Tiefe 𝑠0 aufgespannt (Abb.1). Findet sich unter dem cross in 𝑠0 ein weiteres cross, 

dann spannt der Distinktionsraum sich bis zu 𝑠1 auf (Abb.2). Findet sich unter dem cross auf 

der Tiefe 𝑠1 ein weiteres cross, dann spannt sich der Distinktionsraum bis zur Tiefe 𝑠2 auf 

usw. usf. (Abb.3) Das cross, unter dem sich kein weiteres cross finden lässt, spannt den tiefs-
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ten Raum auf.
29

 Je tiefer der Distinktionsraum aufgespannt wird, desto abhängiger sind die 

crosses von den sie umschließenden crosses. Wenn Komplexität dann behauptet werden kann, 

wenn sich Elemente in Relation zueinander setzen und sie dabei ihre Selektivität steigern, das 

heißt sich gegenseitig in Abhängigkeit setzten, dann müsste die operierte Form mit jeder Tie-

fe, die sie mehr im Distinktionsraum aufspannt, komplexer werden. Weil die Distinktionstie-

fen in natürlichen Zahlen abgezählt werden können, lassen sich Komplexitätsgrade an den 

Relationen < = > abtragen: 𝑠0 < 𝑠1 < 𝑠2 < 𝑠3 < 𝑠4 < 𝑠5 < 𝑠6… < 𝑠𝑛.. 

 

Abbildung 1               Abbildung 2 

 

Abbildung 3 

Weil Kommunikation ihre Komplexität im Medium Sinn realisiert,
30

 weil sie über Reflexion 

gewonnen wird, reicht es nicht aus, eine Kaskade von sich beinhaltenden crosses abzutragen. 

Sinnmediatisierte Kommunikation baut keine kaskadische Komplexität auf. Um Reflexivität 

herzustellen, operiert Kommunikation im Medium Sinn einen re-entry, der im Formenkalkül 

Spencer-Browns zu Beginn als ungeschrieben vorausgesetzt wird,
31

 und es erst ermöglicht die 

Innenseite des cross als Indikation über das Bezeichnen der Außenseite als Distinktion zur 

Außenseite kommunizieren zu können. Wird er nicht vollzogen, dann operiert eine Indikation, 

die ihre Unterschiedenheit kommunikativ nicht artikulieren kann. Wenn bspw. Judith Butlers 

Arzt bei der Geburt voll Pathos verkündet, „It’s a boy“,
32

 dann wird keine Reflexivität der 

Unterschiedenheit kommunikativ aufgerufen, es bleibt unbestimmt, wovon boy unterschieden 
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 Ebd. 
30
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31
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32
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sein könnte (Abb.4). Die Indikation boy schreibt noch kein cross. Das cross ist unwritten. Boy 

findet sich im marked state, der unmarked state bleibt unbestimmt im umarked space verhaf-

tet. Ein ungeschriebener re-entry operiert erst dann, wenn die Unterscheidung artikuliert, also 

das cross geschrieben wird. Bspw. in der Form, dass gesagt wird: Es ist ein Junge und kein 

Mädchen (Abb.5). Dann muss auf der Innenseite die Differenz als ein re-entry vollzogen wer-

den, um die vorausgesetzte inkommunizierte Differenz zur Außenseite im Inneren zu emulie-

ren. Das heißt, Distinktion muss artikuliert werden. Möglich wäre auch der Vollzug einer hö-

heren Reflexionsstufe, das bedeutet, dass der re-entry sich zu markieren begönne, das heißt, 

die ausgesprochene Unterscheidung zwischen Junge und Mädchen sich auf eine weitere Dif-

ferenz bezöge bspw. auf die Konstruiertheit der Genderdifferenz. Der re-entry der Distinktion 

zwischen Junge und Mädchen wäre wiederum in die Unterscheidung des Gender aufgenom-

men. Daraus folgt eine höhere Komplexität. Wird das in der Notation der Laws of Form abge-

tragen, dann lässt sich die differente Komplexität an den sich überlagernden Linien der jewei-

ligen crosses bzw. re-entrys abzählen (Abb.6).
33

 Die Indikation von Junge allein, sie setzt le-
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Disparatheit vollzogen werden, das konstitutive Außen jedoch die Sequenzialität in seiner Unterscheidung so-

weit synthetisieren kann, dass es in der Verschiedenheit der Zeichen eine Unterschiedenheit designieren kann. 

Darum schließt Systemtheorie: „Ich bezeichne einen Mann, nicht eine Frau, und indem ich so bezeichne, nehme 

ich per Operation Zeit in Anspruch. Es kann aber nun neu angeschlossenen werden, etwa indem ich nun die 

andere Seite bezeichne: Frau und nicht Mann (crossing), oder indem ich eine neue Form benutze: Mensch und 

nicht Tier/Gott/Engel/Unmensch.“ Nassehi, Armin (1995): Différend, Différance und Distinction. Zur Differenz 

der Differenzen bei Lyotard, Derrida und in der Formenlogik. In: de Berg, Henk/Prangel, Matthias (Hrsg.): Dif-

ferenzen. Systemtheorie zwischen Dekonstruktion und Konstruktivismus. Tübingen & Basel: Francke. 37-60( 

52). Dabei verengt Systemtheorie jedoch, weil sie annimmt, dass wenn Mann bezeichnet wird, Frau als auf der 

anderen Seite der „Einkerbung, die man zwar kreuzen kann, aber nicht ‚aufheben‘ kann […]“ Luhmann, Niklas 

(1991): Wie lassen sich latente Strukturen beobachten? In: Watzlawick, Paul/Krieg, Peter (Hrsg.): Das Auge des 

Betrachters. Beiträge zum Konstruktivismus. München: Piper. 61-74(70). schon bestimmt sei. Dass, das nicht 

zwingend ist, zeigt sich historisch bspw. im Versuch der Überwindung der bürgerlichen Sexualmoral in Folge 

der russischen Revolution, die nun nicht mehr zwischen Mann/Frau, sondern zwischen Mensch/Frau zu unter-

scheiden begann Adamczak, Bini (2017): Beziehungsweise Revolution. 1917, 1968 und kommende. Berlin: 

Suhrkamp. 164. Systemtheorie löst das Sequenzialitätsproblem dadurch, zu behaupten, dass in einer binären 

Logik der Zwei-Seiten-Form, die andere nicht bezeichnete Seite, als bestimmt, mitlaufe Luhmann, Niklas 

(1987): Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 194; Ders. (1992): Die 

Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 364., ohne zu klären, wie das operativ realisiert sein 

sollte vgl. Stäheli, Urs (2000): Sinnzusammenbrüche. Eine dekonstruktivistische Lektüre von Niklas Luhmanns 

Systemtheorie. Weilerwist: Velbrück Wissenschaft. 125f. Sie regrediert damit in eine aristotelische Logik Win-

ter, Lars/Kron, Thomas (2015): Fuzzy-Logik und die Frage sozialer Ordnungsbildung. In: Informatik Spektrum 
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diglich das unwritten cross voraus, ist nicht sonderlich komplex. Sie kann noch von allem 

Möglichen unterschieden werden. Es ist ein Junge und kein Mädchen, es ist ein Junge und 

kein Elefant, mein Junge ist mir wichtiger als mein Auto, derber sei ein Junge und kein 

Schlappschwanz. Der Kontext grenzt die anschließbaren Distinktionen ein, wird aber wie im 

Fall des performativen Sprechhandelns des Arztes nicht weiter unterschieden, die Außenseite 

bleibt unbestimmt.
34

 Wird ein ungeschriebener re-entry vollzogen, also Junge von Mädchen 

unterschieden, dann wird die Operation komplexer, weil sich beide Seiten der Distinktion 

voraussetzten, um sich gegenseitig zu definieren. Ein noch höherer Grad der Komplexität 

wird in der Reflexion durch den Genderbegriff aufgerufen, weil sich nun die Distinktion zwi-

                                                                                                                                                                                     
38(6). 463-470. Entscheidend ist, dass die Gleichzeitigkeit zwischen Mann und Frau erst im Nachtrag einer Be-

obachtung, nicht in der Ontologie der Einkerbung, konstituiert wird. Wird Mann bzw. boy designiert, bzw. signi-

fiziert, bleibt das, wovon die Designation unterschieden werden kann, unartikuliert, das heißt unbestimmt Butler, 

Judith (1997): Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 285f. 

Gleichzeitigkeit kann aber, sofern ein re-entry operiert wird, im Modus der Rekursivität in der Kommunikation 

aufgerufen werden. Wenn bspw. „Jane thinks that Peter knows that she thinks that he loves her.” Ryan, Marie-

Laure (1985): The Modal Structure of Narrative Universes. In: Poetics Today 6(4). 717-755(723). verlautbart 

wird, dann wird nicht unmittelbar kommuniziert, dass Janes Denken den Unterschied darin macht, dass es ein 

Wissen über das Wissen Peters artikuliert, weil die Kommunikation sequenziell eine Position nach der anderen 

vollzieht. Wenn die Signifizierung ‚Jane‘ gesagt oder gelesen wurde, ist sie schon nicht mehr aktuell, weil die 

Aktualität des Systems sich schon am Vollzug des thinks kapriziert, ohne noch das vorherige und Zukünftige zu 

verlautbaren. Das heißt, die Sequenzialität des Systems lässt keine Unterscheidung zu. Erst die Fähigkeit zur 

Retention und Protention des psychischen Systems, welches sich gleichsam konditioniert koproduziert, kann die 

Sequenzialität in Simultaneität überführen und registrieren, dass das Denken Janes ein Wissen über das Wissen 

Peters darüber, dass Jane denkt, dass sie ihn liebe beinhaltet. Das heißt, dass Rekursion vollzogen wird, weil das 

erste Denken von Jane alles weiter beinhaltet. Aber das wird nicht kommuniziert, sondern erst durch das Unbe-

stimmte Außen der Kommunikation, dem psychischen System verstanden – oder auch nicht. Darum setzt jede 

Beobachtung von Komplexität ein konstitutives Außen voraus, so wie jede andere Beobachtung auch, das auf 

eine kommunikativ nicht kontrollierbare Weise die Kommunikation manipuliert. Ob die daraus resultierende 

Analyse der Komplexität Anschlussfähigkeit erlangt, entscheidet sich wiederum am kommunikativen Prozessie-

ren und gerade nicht mehr im konstitutiven Außen. Darum reicht es nicht aus, die binäre Logik von Mann und 

Frau durch die Vagheit einer fuzzy-logic anzureichern. Weil die fuzzy-logic wiederum eine Kenntnis über die 

Wahrscheinlichkeit aller möglichen Merkmalsausprägungen aufweisen muss, setzt sie eine Vollinformiertheit 

des Beobachters voraus, die im Fall von sozialen Systemen nicht geben ist. Darüber hinaus präferiert sie eine 

Beobachtungsposition, die die Bestimmtheit der binären Unterscheidung zwar in Vagheit zu überführen sucht, 

dabei aber die Binarität nicht auflöst, stattdessen in ein Kontinuum von Weder-Noch, Sowohl-als-auch und Ent-

weder-oder-Valenzen Kron, Thomas (2005): Fuzzy-Logik für die Soziologie. In: Österreichische Zeitschrift für 

Soziologie 30(3). 51-88. überführt. Die konstitutive Unbestimmtheit des konstitutiven Außens lässt sich damit 

nicht fassen, weil wiederum unterstellt ist, dass die Bezeichnung, nun weniger trennscharf artikuliert, von boy 

zwangsläufig auf gender oder/und sex referieren würde. Das ist aber eine semantische Rigidisierung, die nicht 

notwendig die Freiheitsgrade psychischer Operabilität einschränkt, denn dieses kann beliebig, wenn auch in der 

Regel durch die Polizei (im Sinne von Rancière, Jacques (2018): Zehn Thesen zur Politik. Wien: Passagen. 33f.) 

der Semantik diszipliniert, abweichend relationieren. Solange die abweichende Relationierung nicht artikuliert 

wird, also nur boy bezeichnet wird, entzieht sich die Abweichung dem sozialen System. Die Unruhe, die mit 

dem Begriff der Komplexität verbunden ist, lokalisiert sich dann nicht mehr in der Kommunikation, sondern in 

der psychischen Umwelt, die abweichend zur Kommunikation relationieren kann, die erst relationiert und das 

Unbestimmte der Indikation bestimmt, aber ohne es in die Kommunikation einzuspeisen. Kommunikation ist 

dann immer nur aktueller Vollzug von Artikulation, der keinen Virtualitätsüberschuss operiert, sondern nur ope-

riert, was er operiert. Kommunikation als Indikation: mal als Indikation in reiner Form, wie in boy, mal als Indi-

kation von Distinktion. 
34

 Entsprechend ist der Kontext selbst nie fassbar, weil er selbst nur der Begriff dafür ist, dass der Effekt des 

Unbestimmtheit des konstitutiven Außens auf die Kommunikation als dessen Implikat gefasst wird, ähnlich 

Derrida, Jacques (1988): Signatur Ereignis Kontext. In: ders.: Randgänge der Philosophie. Wien: Passagen. 291-

341(292f.). 
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schen Junge und Mädchen unter dem Aspekt ihrer gesellschaftlichen Konstruiertheit und 

Kontingenz in noch stärkere Abhängigkeit zur Genderbezeichnung setzten. 

                                      

Abbildung 4           Abbildung 5 

Generalisiert bedeutet das, dass die Komplexität steigt, sobald die vollzogenen Operationen 

sich rekursiv ausdifferenzieren, also re-entries vollziehen. Wenn das eine gewisse Plausibilität 

hat, dann lässt sich für die Komplexität der funktionalen Differenzierung sagen, dass sich ihre 

Komplexität gerade nicht in ihrem strukturellen Vollzug über Codierungen findet. Denn diese 

operieren blind,
35

 das heißt, sie sind situativ nur Rechtssprechung, nur Wahrheit, nur Zahlung 

usw. Sie operieren in der seichtesten Tiefe 𝑠0 lediglich einen Designationswert, weil ihre 

crosses ungeschrieben bleiben (Abb.7). Das Funktionssystem hält kaum Kapazitäten bereit, 

Komplexität über den seichtesten Raum hinaus operieren zu können. Gerade deswegen auto-

nomisieren sich codierte Systeme. Erst die Reflexion auf einen Gegenwert in der Revision, in 

der Kritik, in der Bilanzierung, versorgt die Codierungen in einer nachgetragenen Distinktion 

mit einer höheren Komplexität.
36

 Erst der Reflexionswert, er wird semantisch abgesichert und 

nachgetragen oder in einer Entscheidung antizipiert, ermöglicht eine Unterscheidung, die eine 

Tiefe 𝑠1 aufzuspannen beginnt. Kurz die Komplexität der primär funktionaldifferenzierten 

Gesellschaft lokalisiert sich nicht primär in der Gesellschaftsstruktur, sondern in der Seman-

tik, also im Modus der Thematisierung.
37

 

 

Abbildung 6          Abbildung 7 

Soll die These, dass Gesellschaft über die Variable der Komplexität vermittelt, neue Gesell-

schaftsstrukturen evoluiert, um Sinnüberschüsse computermedialer Kommunikation kompen-

                                                           
35

 Esposito, Elena (1991): Paradoxien als Unterscheidungen von Unterscheidungen. In: Gumbrecht, Hans Ul-

rich/Pfeiffer, K. Ludwig (Hrsg): Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche. Situationen offener Epistemologie. 

Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 35-57(37f.; 40). 
36

 Etwas detaillierter Fuhrmann, Jan T. (2019): Vergleich und Ausschluss. Überlegungen zur Funktion der Kul-

tursemantik. In: Berliner Debatte Initial 30(1). 
37

Luhmann, Niklas (1987): Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 

224. 
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sieren zu können, bestätigt werden, dann muss lediglich eine höhere Komplexität nachgewie-

sen werden, die Struktur muss mindestens in 𝑠1 kreuzen. 

 

III 

Das Neue, das, was Sinnüberschüsse evoziere, das ist die Omnipräsenz einer technologischen 

Umwelt der Kommunikation, die inzwischen in zahlreiche soziale Praktiken eingewoben ist. 

Sie bleibt dennoch Umwelt, weil sie different operiert, sie ist über ein Interface, welches Per-

turbation beiderseits ermöglicht, an Kommunikation gekoppelt. Die algorithmische Komple-

xität findet sich außerhalb, nicht innerhalb, der Kommunikation, weswegen sie mit Indiffe-

renz ausgeblendet werden kann. 

Denn Algorithmen vollziehen sich auf der Ebene logischer Schaltkreise. Ihr Medium ist nicht 

Sinn. Ihr Medium ist Elektrizität, die Schließung oder Unterbrechung eines Stromkreises. Sie 

lösen ihre Operationen in Einzelereignisse der Schließung und Öffnung von Schaltkreisen auf. 

Algorithmen reduzieren ihre Rekursivität nicht auf die Gleichzeitigkeit von marked und un-

marked state, vielmehr zeichnet sich der rekursive Aufruf der Funktion dadurch aus, dass das 

Ergebnis vorheriger Operationen als Ausgangspunkt der aktuellen Operation in diese ein-

fließt, ohne, dass der vorherige Operationsverlauf retendieren würde. Algorithmische Kom-

plexität vollzieht sich an einer Kaskade von crosses, die ihre Außenseite nicht zu bezeichnen 

vermögen (Abb.3). Insofern arbeitet der Algorithmus immer mit Kondensaten von Operatio-

nen weiter, die in ihrer Verdichtung, als ein spezifisches Schaltmuster, die Iterationen und 

Indikationen der vorgelaufenen Operation auf einen Zustand zusammenziehen. Die Voraus-

setzungen der Genese des in der folgenden Operation eines nächsten Rekursionsschritt wei-

terverwendeten Ergebnisses vorheriger Berechnung werden eliminiert, oder anders, der Spei-

cher wird im Vollzug der Rekursion durch die Rekursion selbst überschrieben, sodass nur 

aktuelle Indikationen vollzogen werden.
38

 Er operiert in einem Kalkül eines rekursiven Auf-

rufs von Funktionen in sich selbst, wodurch eine sequenzielle Abarbeitung von Rechenopera-

tionen bewerkstelligt wird. Darum können Algorithmen auf der Ebene der Berechnung nicht 

unterscheiden. Sie können lediglich temporal differente Zustände in einer diskreten Sequenz 

iterieren. 

Zusammengefasst: Sinnmediatisierte Komplexität stellt sich über die Operation des re-entry 

her und simultaneisiert dabei die Ungleichzeitigkeit der Indikation von marked und unmarked 

state in der Distinktion (Abb.6), weswegen sinnmediatisierte Kommunikation, immer das 

                                                           
38

 Schneider, Hans-Jochen (1998): Lexikon Informatik und Datenverarbeitung. München & Wien: R. Olden-

bourg. 453. 
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konstitutive Außen des Psychischen benötigt, denn dieses überbrückt das Ungleichzeitige, 

durch seine Kapazität von Retention und Protention außerhalb der Kommunikation, wohinge-

gen die algorithmische Komplexität in Kaskaden aufgebaut wird, bei denen die Außenseite 

der aktuellen Indikation nie markiert werden kann. Algorithmen beziehen ihre Aktualität nicht 

auf ihre Potenzialität. Sie verbleiben im Benennen, gewinnen aber gerade daraus ihre „Be-

nennungsmacht“
39

. 

 

IV 

Darum entzieht sich algorithmische Komplexität der Sinnmedialität. Gleichsam aber ist der 

Entzug konstitutiv dafür, dass kommunikativ auf Indifferenz gegenüber dem Algorithmus 

gesetzt werden kann. Die kommunikative Funktion der Algorithmen doppelt sich dann daran, 

dass sie erstens Medium für Kommunikation sein können, indem sie Oberflächen bereitstellen 

und zweitens daran Adresse zu sein, sie stellen damit ihre internen Verarbeitungskapazitäten 

der Kommunikation zur Verfügung, sind also inkludierbar.
40

 

 

V 

Erstens: Das Visuelle des Screen stellt sich als Kommunikationsmedium ein. Die in ihm voll-

zogenen Kopplungen von Kommunikation folgen der Eigenlogik der Kommunikation und 

werden nur durch die Modalitäten des Mediums, das heißt auf Formate wie Schrift, Bild, Vi-

deo, Sound, eingeschränkt. Zwar lassen sich die verschiedenen Ebenen schneller und unter 

geringeren Kosten interrelationieren, die Kommunikation wird dadurch jedoch nicht zwangs-

läufig komplexer, denn sie folgt generell den Einschränkungen ihrer Primärmedien Schrift, 

Bild, Video, Sound. Der Algorithmus stellt sich als ein sekundäres Verbreitungsmedium, im 

Sinne einer Beschleunigungs- und Kombinationsmodalität her. 

 

VI 

Zweitens: Der Algorithmus tritt als ein konstitutives Außen auf. Im Gegensatz zum Medium 

Sprache, Schrift und gedruckter Schrift beginnt er selbst manipulativ zu sein, seine Operation 

der Manipulation jedoch der Kommunikation vorzuenthalten. Und deswegen kann er selbst 

zur Kommunikationsadresse werden. Schon Weizenbaums ELIZA, ein Programm für thera-

peutische Zwecke aus den 1960er Jahren, zeigt an, dass der Algorithmus als Kommunika-

                                                           
39

 Mau, Steffen (2017): Das metrische Wir. Über die Quantifizierung des Sozialen. Berlin: Suhrkamp. 204. 
40

 Luhmann, Niklas (1989): Individuum, Individualität, Individualismus. In: ders.: Gesellschaftsstruktur und 

Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Band 3. Frankfurt a.M.: Suhrkamp: 149-

258(162). 
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tionsadresse auftritt und damit zu einem Äquivalent des psychischen Systems avanciert.
41

 

Genauso, wie sich die Komplexität der psychischen Systeme der Kommunikation entzieht 

und konstitutiv für Kommunikation wird, fungieren Algorithmen als systemexterne Umwelt-

kapazitäten, die nicht in der Kommunikation aufgehen können. 

Auf struktureller Ebene findet sich eine Routine im Umgang mit der algorithmischen Kom-

plexität in der Indifferenz ihr gegenüber. Man ruft Alexa etwas zu, sie sagt etwas dazu, man 

macht sich über sie lustig, indem man sie mit Ironie konfrontiert, ihre Programmierung ver-

sucht damit zu rechnen usw. Jedes Mal ist der Algorithmus Adresse der Kommunikation. Sei-

ne Komplexität entzieht sich der Interaktion. Im Hintergrund werden Daten erhoben, im Hin-

tergrund wird weitergedacht, in einer von der Interaktion distanzierten Situation lassen sich 

die Daten korrelieren und ausnutzen, wird über die Erfahrung und das dabei Gedachte mit 

jemand anderen bspw. im Tratsch gesprochen. 

 

VII 

Das Verhältnis von Komplexität, Algorithmus und Gesellschaft zeigt, dass sich die sinnme-

diatisierte Komplexität der Kommunikation über re-entries aufbaut und die Komplexität der 

Algorithmen als Kaskade rekursiver Aufrufe von Funktionen vollzogen wird. Gleichsam loka-

lisiert sich die algorithmische Komplexität außerhalb der Gesellschaft, sodass Gesellschaft in 

Bezug auf sie auf Indifferenz stellen kann. Sie muss keine kommunikativen Kapazitäten eta-

blieren, um Algorithmen zu inkludieren und medial zu nutzen. Sie tut es einfach im Modus 

einer geradezu spektakulären Irreflexivität. 

Aus dieser Perspektive scheint von der Komplexität der nächsten Gesellschaft nicht so viel 

übrig zu bleiben. Denn im strukturellen Vollzug scheint ja gerade nur Indikation der Adressie-

rung vollzogen zu werden. 

Aber vielleicht sollte das nicht ungeprüft stehen bleiben? Die prominenteste Kandidatin für 

die primär Differenzierung der nächsten Gesellschaft ist das Netzwerk. Algorithmen stellen 

sich, sofern die Netzwerke computervermittelt in Erscheinung treten, als Erfolgsmedium der 

Kopplung von Kontakten dar. 

Auf den ersten Blick verbleiben Netzwerke operational, weil sie nur als konkretes Kontakter-

eignis in Erscheinung treten, in der seichtesten Tiefe 𝑠0. Schließlich vollziehen sie sinnmedial 

nur Indikation. Insofern steuert sich das Netzwerk selbst über eine Art Code, über die Codie-

                                                           
41

 Weizenbaum, Joseph (1966): ELIZA – A Computer Program For the Study of Natural Language Communica-

tion Between Man And Machine. In: Communications of the ACM 9(1). 36-45. 



 

14 

 

rung von Erreichbarkeit/Nicht-Erreichbarkeit, wobei sich das Netzwerk nur im Fall des Errei-

chens auch vollzieht (Abb.8).
42

 

Aber das greift zu kurz, denn im Netzwerk wird eine kaskadische Komplexität aufgebaut. Sie 

resultiert daraus, dass die Operation des Einzelkontaktes sich in die Trajektorie der vorherigen 

Kontaktereignisse stellen kann. Das wird bei triadischer Schließung sichtbar, bei der ein Kon-

takt über einen anderen Kontakt vermittelt geschlossen wird. In diesem Fall beinhaltet der neu 

geschlossene Kontakt, beidseitig, einen vorherigen, den vermittelnden Kontakt. Das heißt, der 

aktuelle Kontakt steht in Abhängigkeit zum vorherigen Kontakt. Die Kontaktereignisse des 

Netzwerks setzten sich in Abhängigkeit zueinander und sind personell gebunden.
43

 Das aber 

erfolgt nicht sinnmedial, sondern außerhalb des Sinnmediums in einer kaskadischen Komple-

xität (Abb.9), die nicht die jeweiligen vorherigen Kontakte im aktuellen Ereignis aufrufen 

kann, sie aber rekursiv beinhalten, und im Schließen des Kontaktes überschreibt. 

 

Abbildung 8     Abbildung 9 

Das Netzwerk und seine Komplexität unterscheidet sich dann von der Komplexität der Codes 

dadurch, dass Codes sich iterativ herstellen, weil sie das Einzelereignis singularisieren, also 

den Erfolg der Indikation des Designationswerts nicht in konkrete Abhängigkeit zu anderen 

Ereignissen des Systems stellt, sondern die Interdependenz unterbricht, wohingegen das 

Netzwerk Kontakte durch konkrete Relationierung herstellt und die Wahrscheinlichkeit der 

Relationierung steigert, wenn schon weitere Kontakte realisiert wurden. Der Code verbleibt in 

der seichtesten Tiefe 𝑠0 des Distinktionsraums, wohingegen das Netzwerk sich strukturell 

über 𝑠0 hinaus ausdifferenzieren kann. Das aber außerhalb des Medium Sinn, also außerhalb 

der sinnmedialen Komplexität der Kommunikation. 

Insofern könnte Gesellschaft komplexer werden, so es stimmt, dass sich Gesellschaft durch 

Algorithmen katalysiert an Netzwerken im Besonderen ausdifferenziert. Sowohl die Komple-

xität der Netzwerke als auch die Komplexität der Algorithmen bauen sich jedoch im konstitu-

tiven Außen der sinnmediatisierten Kommunikation auf, sodass es schwierig sein müsste, zu 

                                                           
42

 Ähnlich Karafillidis (2009): Entkopplung und Kopplung – Wie die Netzwerktheorie zur Bestimmung sozialer 

Grenzen beitragen kann. In: Häußling, Roger (Hrsg.): Grenzen von Netzwerken. Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften. 105-132(insbesondere 117f.), der jedoch die etwas spezifischeren Begriffe der Kopplung 

und Entkopplung in Anschlag nimmt. Weil aber die Kopplung auch die kommunikative Erreichbarkeit voraus-

setzt, scheint die Generalisierung zulässig zu sein, um auch spontane Kontaktereignisse, bei denen eine Kopp-

lung situativ limitiert bleibt, stärker fokussieren zu können. 
43

 Watts, Duncan J. (1999): Small worlds. The Dynamics of Networks between Order and Randomness. Prince-

ton: Princeton University Press. 13ff. 
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plausibilisieren, inwiefern sich an ihnen neue Sinnüberschüsse in der Kommunikation gene-

rieren. 


