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Zusammenfassung: Der Begriff der Komplexität wird in einer formtheoretischen Wendung durch die Systemtheo-

rie als Unterscheidung zwischen komplett/selektiv definiert. Dabei wird jede Operation der Relationierung als ein 

Selektionsereignis bestimmt, welches sich gegenüber seinen potenziellen Alternativen hat aktualisieren lassen und 

sich aus der Struktur des Systems possibilisierte. Im Moment der Komplettheitsbestimmung potenzieller Alternati-

ven versagt sich die Messbarkeit von Komplexität in ihrer Haltlosigkeit. Dieses Design führt dazu, dass der Begriff 

der Komplexität seine analytische Schärfe verliert. Diese soll im Folgenden zurückgewonnen werden, indem für 

einen Begriff plädiert wird, der Messbarkeiten gestattet. 

Nachdem in einem ersten Schritt die Ambiguität des systemtheoretischen Komplexitätsbegriffs dargelegt wurde (I), 

wird der relationale Begriff der Komplexität dekonstruiert (II), um sodann einen operationalen Begriff der Komple-

xität zu entwickeln. Hier soll auf das Diktum einer Komplettheitsbestimmung verzichtet werden. Messbarkeit von 

Komplexität lässt sich nun aus der jeweils realisierten Form der Kommunikation selbst gewinnen. Rekurriert wird 

dabei auf einen Distinktionsraum, der sich rekursiv aufspannt, sodass im Abzählen der Distinktionsschritte Kom-

plexität messbar gemacht werden kann (III). Abschließend soll angedeutet werden, wie sich das Konzept auf das 

Forschungsprogramm der Theorie sozialer Systeme auswirkt (IV). 
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I Die Ambiguität des Komplexitätsbegriffs 

Soll bestimmbar sein, wie sich Kommunikationssysteme aus- und entdifferenzieren, also Komplexitäten auf- bzw. 

abbauen, und wie der Wandel von Praktiken der Kommunikation anhand von Komplexitätssteigerungen und -

reduzierungen in Vergleich gesetzt werden kann, so muss in allererster Linie der Begriff der Komplexität als ein 

Begriff des Messens konzipiert sein. Erst wenn der Komplexitätsbegriff graduelle Differenzen zu markieren gestat-

tet, können zwei „Vergleichsobjekte“ (Heintz 2016: 306f.), die jeweiligen Systeme, in Bezug zueinander gesetzt 

werden; können sie auf die Einheit der Komplexität bezogen miteinander verglichen werden.
1
 Erst wenn ein Maß 

etabliert ist, mittels dessen verschiedene Grade der Komplexität diskriminierbar sind, lassen sich Vergleiche anstel-

len, lässt sich ein Prozess als komplexer gegenüber einem anderen markieren. Erst dann kann gezeigt werden, dass 

Gesellschaft sich komplexifiziert, sobald sie nicht mehr durch Hierarchie repräsentiert wird (Kieserling 2001: 183). 

Erst dann lässt sich die moderne Gesellschaft in ihrer funktionalen Differenziertheit als komplexer gegenüber pri-

mär stratifizierten oder segmentierten antiken und archaischen Gesellschaften notieren (Luhmann 2009f: 169f.) und 

zuallererst lässt sich dann erst feststellen, dass ein System eine geringere Komplexität als seine Umwelt aufweist 

(Luhmann 2009c: 264; 267). 

Komplexität setzt eine sich reproduzierende Struktur also Systemgenese und Systemrestabilisation voraus. Soziale 

Systeme reproduzieren sich operativ durch Kommunikationen. Kommunikationen sind der Struktur des Systems 

unterworfen und sie reproduzieren und restabilisieren Struktur gleichsam mit. Die daraus abgeleitete Systemkom-

plexität wird von Systemtheorie im Kontext ihrer Umweltkomplexität gelesen. Dann artikuliert sich Komplexität, 

weil sie die ganze Welt einschließt, als das universelle Problem sozialer Systeme. Der Komplexitätsbegriff avan-

ciert dazu „Letztaussagen über Weltzusammenhänge“ (Baecker 2007: 65) „als letzter Bezugspunkt für funktionale 

Analyse“ (Luhmann 2017b: 17) zu treffen. 

Seltsamerweise instruierte der Komplexitätsbegriff, obwohl zentral für die Theorie, bisher wenig systemtheoreti-

sche und soziologische Forschung zu Komplexitätsgraden und Komplexitätsdifferenzen diverser Systeme, mittels 

derer bestimmbar wäre, ob ein System komplexer als ein anderes ausdifferenziert ist. Zwar finden sich Definitionen 

des Komplexitätsbegriffs, die ihn als „Grad der Vielschichtigkeit, Vernetzung und Folgelastigkeit eines Entschei-

dungsfelds“ (Willke 1982: 15) definieren und entsprechend auf die graduelle Abstufung von Komplexität, also auf 

die prinzipielle Vergleichbarkeit von Systemen über ihre jeweilige Ausdifferenzierung, abgestellt sind. Gleichsam 

aber, das spannt die Ambiguität des Komplexitätsbegriffs auf, wird in Orientierung an der Chaosforschung konsta-

tiert: „In diesen Systemen steht eine Vielzahl von Komponenten in einem Zusammenhang, bei dem bereits gerings-

te Veränderungen einzelner Faktoren chaotische Auswirkungen zeigen, die sich der Logik und Vorhersehbarkeit 

linearer Gesetzmäßigkeiten entziehen“ (Wolff 2017: 518), sodass der Begriff der Komplexität nicht mehr dazu 

dient, vergleichen zu können. Er reagiert stattdessen auf die Entdeckung des Moments der Arbitrarität, profiliert 

Emergenz als Modus sozialer Innovation und stellt im Konstatieren der Nichtlinearität das Chaotisch-Zufällige 

komplexer Systeme in den Fokus (Gloy 2014: 141). Den jeweiligen Ereignissen werden eigene irreduzible Eigen-

schaften, die sich aus chaotischen Zuständen ergäben (Stephan 2011: 154), zugewiesen. Eine Einheit, die für Ver-

gleichung notwendig wäre, verunmöglicht ein solcher Komplexitätsbegriff. Komplexität stellt sich infolgedessen 

als Qualität der Undurchsichtigkeit für einen Beobachter ein. Komplexität beschreibt dann eine Qualität und keine 

graduell ausdrückbare Quantität. Luhmann, ebenfalls in die Konfusion involviert, wird gleichermaßen von einem 

„Maß“ (Luhmann 1987: 50) als auch von der prinzipiellen Unmessbarkeit, weil es keine „exakten Vergleichsmög-

lichkeiten“ (Luhmann 2009d: 9) von Komplexität gäbe, ausgehen.
2
 

Darum verwundert es nur wenig, dass nie angestrebt wurde, empirisch zu plausibilisieren, in welcher Weise ein 

System komplexer als ein anderes ist, obwohl die Struktur, so will es uns Systemtheorie jedenfalls weismachen, 

ganz einfach aufzudecken sei. Systemtheorie wird von der immer komplexer werdenden modernen Gesellschaft in 

Form ihrer „Komplexitätssteigerung durch Ausdifferenzierung und Innendifferenzierung“ (Luhmann 2017b: 17) 

sprechen können und proklamieren, dass die funktionale Differenzierung avanciertere Formen der Komplexität 

                                                 

1 Wenn Luhmann (2017a: 224) schreibt: „Denn Komplexität ist die auf den Begriff gebrachte Einheit der Mannigfaltigkeit.“, dann figuriert 

der Begriff der Komplexität als Relation zwischen den Differenzen, die es durch ihn in Bezug, in Vergleich, zueinander zu setzten gilt. 
2 Eine solche Ambivalenz kann schließlich, und das macht ihre politische Brisanz aus, dazu genutzt werden, zu behaupten, dass in einer 

„hyperkomplexen und partiell globalisierten Gesellschaft“ (Willke 2014: 157) demokratische Entscheidungsfindungsprozesse auf eine „Par-

tizipation nach (fachlichen) Kompetenzen zu differenzieren“ (Willke 2014: 157) seien, um der Hyperkomplexität überhaupt noch Steue-

rungs- und Regulationsregime entgegenstellen zu können. Daraus resultiere ein Ausschluss der meisten, es seien eben nur fachliche Kompe-

tenzen zu inkludieren, der sich aus der Ignoranz der Nichtkompetenz der Hyperkomplexität gegenüber legitimiere und schließlich als demo-

kratisch inszeniert werden wird, denn „Demokratisch ist dieser Ausschluss, weil er die meisten betrifft.“ (Willke 2014: 159). Nur so sei der 

Hyperkomplexität der gegenwärtigen Weltgesellschaft zu begegnen, freilich ohne Komplexitätsgrade der aktuellen Hyperkomplexität und 

der Hypotrophie von Komplexität vorheriger Nationalgesellschaften zu bestimmen. Die Ambivalenz des systemtheoretischen Komplexitäts-

begriffs erübrigt dies. Gleichsam zeigen die Überlegungen von Willke jedoch, wie die begriffliche Ambivalenz genutzt werden kann, Hyper-

komplexität zu behaupten, um die Theorie durch politische Interessen zu kapern. Hier können postpolitische Konfigurationen eines elitären 

Paternalismus, der die „Elite als ‚rein‘ und das Volk als ‚korrupt‘“ (Marchart 2017: 14) betrachtet, anschließen. Die professorale Symbolik 

des Expertentums nobilitiert gleichwohl eine solche Position. 
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hervorbringe als vorherige gesellschaftliche Konfigurationen (Luhmann 1998: 741). Sie wird konstatieren, dass 

Interaktionssysteme im Gegensatz zu Funktionssystemen einfache Systeme darstellten (Luhmann 2009e), und aus 

der zunehmenden Relevanz von nichtinteraktionaler Kommunikation eine höhere Komplexität ableiten (Kieserling 

1999: 71). 

Statt die Unterschiede durch graduelle Komplexitätsgrade zu bestimmen, steht in der systemtheoretischen Gesell-

schaftstheorie das Argument im Vordergrund, dass mit der Zunahme von kommunikativen Ereignissen die Kom-

plexität der Gesellschaft ansteige (Luhmann 2009c: 262f., 266, 270). Denn solange die harte Autopoiesis von Sys-

temtheorie auf der Ebene der Struktur angesiedelt wird, geht der Aufbau von Komplexität mit der Ausdifferenzie-

rung einer dissipativen Strukturierung der Gesellschaft einher (Luhmann 2009c: 268). Die daraus resultierende 

Polykontexturalität orientierte sich an den binären Schematismen der jeweiligen Funktionssysteme, die sich in ihrer 

Irreduzibilität als komplexe Problemlösungen der gesellschaftlichen Anforderungen instituierten und als Kaskaden 

der Lösungen selbst produzierter Probleme mit der Etablierung funktionaler Differenzierung entstanden. Weil von 

nun an Wirtschaft nur noch Knappheit (Luhmann 1994: Kapitel 6), weil Politik nur noch Macht unter der kollekti-

ven Bindung von Entscheidung (Luhmann 2002a: 84f.), weil Religion nur noch Glauben (Luhmann 2002b: 205) 

usw. regulierten, mussten weitere Funktionssysteme ausdifferenziert werden, um jeweils spezifiziert auf die in den 

Schematismen der etablierten Funktionssysteme nicht lösbaren Problemlagen reagieren zu können. Aus dieser 

Perspektive proliferiert die moderne Gesellschaft binäre Codierungen, an denen sich die jeweiligen Funktionssys-

teme gegenüber den anderen schlossen (Luhmann 2002b: 208ff.). Was sich über Zahlungen regulieren lässt, wird 

im Bezug auf den Preis, nur auf das Problem der Regulation von Knappheit zugerechnet werden können (Luhmann 

1994: 64) usw. Daraus ergibt sich unter einem Komplexitätsbegriff, der auf die Form komplett/selektiv setzt und 

dabei die Menge möglicher Relationen kalkulieren muss, dass die moderne Gesellschaft komplexer ist als vorherige 

Gesellschaften, allein weil die Ausdifferenzierung zu einer Multiplikation der binären Differenzen, also der Codie-

rungen des jeweiligen Systems, führt, und damit die Anzahl der Möglichkeiten, die alternativ angewandt werden 

könnten, wächst. Das Argument zielt darauf ab, dass die Menge an Möglichkeiten die Komplexität schon allein 

deswegen steigert, weil mit der Zunahme an Möglichkeiten die Wahrscheinlichkeit, dass eine Möglichkeit ausge-

wählt wird, sinkt und damit, sofern sie dennoch ausgewählt wird, ihre Selektivität, die sich gegenüber einem Mehr 

an Myriaden kommunikativer Modalitäten behauptet hat, steigt (Luhmann 2009c: 258f., 2017b: 31-37). Deshalb 

müsse die Replizierung von Redundanzen der Selektion auf eine gesteigerte Komplexität verweisen. So erzeugt die 

Einschränkung der Selektivität Komplexität, weil die Möglichkeiten, die sie noch zulässt, im gesteigerten Maße 

possibilisiert wird und Ordnungsstrukturen etabliert (Luhmann 1998: 506f.). Die Behauptung höherer Komplexität 

der modernen Gesellschaft plausibilisiert sich also nicht durch einen Vergleich der Komplexitätsgrade, sondern 

lediglich durch die unbestätigte Alltagsannahme, dass die Dichte von Kommunikationen und deren Interrelationie-

rung gestiegen und zu einer small world kondensiert sei (Stichweh 2000: 257f.) – auch das wurde niemals in der 

Totalität der Aussage, und im Verweis auf Milgram nur heuristisch, oder in jeweiligen Einzelstudien zu spezifi-

schen Netzwerken gemessen. 

Mit der Annahme ein Mehr an Kommunikation von Elementen führe zu mehr Komplexität affirmiert Systemtheo-

rie Popularsemantiken von Unübersichtlichkeit, Überforderung, Beschleunigung usw.,
3
 obwohl, das ist das parado-

xe, Systemtheorie nie den Überblick verliert. In ihrer Strukturanalyse folgt die systemtheoretische Deskription 

keinem Duktus der Unübersichtlichkeit, sondern erhebt die Prätention, Wirklichkeit adäquat zu beschreiben. Inso-

fern prätendiert Systemtheorie ihren Begriff der Komplexität als einen Begriff, mittels dessen graduelle Unterschie-

de zwischen verschiedenen Systemen, zumindest in der Symbolik von < = >, konstatierbar wären, stellt jedoch 

gleichsam in Abrede, dass Komplexität überhaupt messbar ist. Einerseits wird der Komplexitätsbegriff dann dazu 

genutzt, über eine graduelle Differenz festzustellen: „Der evolutionäre ‚Attraktor‘, der dies [die jeweilige Konditio-

nierung eines Funktionssystems auf seine jeweilige Kontextur] durchsetzt, ist die höhere Komplexität.“ (Luhmann 

1998: 741), denn „[…] je größer die (durch Evolution erreichte) Systemkomplexität , desto wahrscheinlicher sind 

Innovationen.“ (Luhmann 1998: 503), anderseits „verliert [man] die Möglichkeit, Komplexität nach größer oder 

kleiner zu vergleichen.“ (Luhmann 1998: 137). So ergibt sich ein Begriff, der lediglich eine Qualität beschreibt, 

jedes System ist komplex, sonst wäre es nicht von seiner Umwelt geschieden, aber so verwandt wird, als würde er 

eine Quantität beschreiben. 

Das kann uns nicht überzeugen. Darum wollen wir hier versuchen, Komplexität als einen Begriff zu konzipieren, 

mittels dessen Vergleiche zwischen Komplexitätsgraden möglich werden. Wir wollen also den Begriff in Richtung 

des Maßes entfalten. Dabei wollen wir uns auf die letzte Fassung des Komplexitätsbegriffs, die Luhmann formtheo-

                                                 

3 Im O-Ton nach der Befragung des Zeitgeistes: „Da die bisherige Evolution sich als Bewegung zum Komplexen hin zugleich beschleunigt, 

liegt es auf der Hand, sie als Exponentialkurve zu extrapolieren und die Zeichen der Zeit als Symptome der Überforderung durch Komplexi-

tät zu deuten.“ (Luhmann 2017b: 300) Ähnlich einer „politischen Semantik“ greift die soziologische Verwendung des Komplexitätsbegriffs 

auf „das Populäre und seinen medialen Code“ (Srubar 2009: 215) zurück und konstituiert ihn gleichsam mit, indem Schriften, die den Code 

aufgreifen, sich mit dem semantischen Netzwerk des Populären verweben und dadurch als hyperplausibel im Sinne eines senso commune 

wirken und ihn dadurch bestätigen. 
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retisch begründet, limitieren und damit all das außer Acht lassen, was sich jenseits eines systemtheoretischen Welt-

horizonts ereignen mag, können aber gerade dadurch den Begriff der Komplexität in einen Begriff des Messens 

transformieren. 

Nachdem Luhmann (2009a) den Begriff der Komplexität formtheoretisch gewendet hat, wird die Selektivität eines 

Systems als unterschieden vom Horizont der Komplettheit jeweiliger alternativer System- und Umweltzustände 

kalkuliert. Der Begriff setzt die Virtualität einer inaktuellen Seite einer Zwei-Seiten-Form voraus. In ihr lagert sich 

Welt ab. Wir werden jedoch Komplexität soweit reformulieren, dass nur jene Elemente zu verrechnen begonnen 

werden, die sich operational, das heißt als Verlautbarung,
4
 nicht als virtuelle Potenzialität, realisieren. Das heißt, 

dass der überbordende Sinnüberschuss der Welt aus der Beobachtung von Komplexität getilgt sein wird. So lautet 

unsere Prämisse: Die Formgenese einer Kommunikation informiert eine Beobachtung über den Grad ihrer Kom-

plexität. Komplexität ergibt sich aus der Tiefe des vom System restabilisierten Distinktionsraums. Wir werden, um 

dies plausibilisieren zu können, zuallererst die Überlegungen zur Relationalität von Komplexität konsultieren (II), 

um dann auf einen Begriff der Operationalität von Komplexität umzustellen (III). Abschließend gilt es, anzudeuten, 

welche Konsequenzen der neue Begriff für eine Theorie sozialer Systeme hat (IV). 

 

II Relationalität von Komplexität 

Eine Konsultation systemtheoretischer Überlegungen zum Begriff der Komplexität und seiner Form ergibt, dass die 

Form der Komplexität als Metaform von komplett/selektiv zubegreifen sein solle (Luhmann 2009a: 61, 63). Das 

heißt, dass im Schema dieser Form, wiederum weitere Formbildung beobachtet werden kann, sodass Luhmann 

(2009a: 63) konstatiert, „daß es sich bei Komplexität um ein formengenerierendes Formprinzip handelt.“, welches 

dabei „von den Formen [abhängt], die gewählt werden, um die Unwahrscheinlichkeit jeder bestimmten Selektion 

tragbar zu machen und in Wahrscheinlichkeit zu überführen.“ (Luhmann 2009a: 64). Dabei entstünden Muster der 

Hierarchie von Relationen, die sich gegenüber ihren Alternativen rigidisieren und damit Komplexität in ihrer opera-

tionalen Aktualisierung restabilisieren (Luhmann 2009a: 63, 2009c: 263, 267). Nicht ganz ohne Raffinesse speist 

Luhmann (2009a: 62, 66) die Eigenkomplexität der Beobachtung von Komplexität mit in die Form der Komplexität 

ein, indem er darauf hinweist, dass Komplettheit nur als Selektionsereignis zu beobachten sei und damit selbst 

durch Beobachtung konstruiert werde; also ein beobachtendes System voraussetze. Dabei relationiert sich eine 

„Systemkomplexität“ mit einer „Umweltkomplexität“. Beide Komplexitäten, die Umwelt besteht selbst aus selektiv 

operierenden und damit komplexen Systemen, setzten sich mittels „Reduktion von Komplexität“ in ein gegenseiti-

ges Verhältnis (Luhmann 1987: 50). „Komplexität [sei entsprechend nicht lediglich] zugleich als Maß für Kontin-

genz, als Maß für Information, als Maß für noch fehlende Information anzusehen“ (Luhmann 2009a: 64), mittels 

dessen sich ein System über sich selbst informiere, sondern gerade als „die Information, die dem System fehlt, um 

seine Umwelt (Umweltkomplexität) bzw. sich selbst (Systemkomplexität) vollständig erfassen und beschreiben zu 

können.“ (Luhmann 1987: 51). Komplexität stellt sich als „Maß für Unbestimmbarkeit“ (Luhmann 1987: 50) he-

raus. 

In diesem Moment offenbart sich eine Unmöglichkeit der Messbarkeit der Komplexität, weil immer schon die 

Komplettheit der Welt, also der Umweltkomplexität, bestimmt sein müsste, weil erst in der Kenntnis über alle 

Weltzustände sichtbar werden kann, was das System durch seine Selektivität unbestimmt halten muss. Nicht nur die 

relationale Vernetzung des Systems in seiner Totalität müsste demnach erfasst werden, auch seine Umwelt gölte es 

zu berücksichtigen (Luhmann 2017b: 45-48, 52f.). Welche Elemente vernetzt das System, welche nicht und welche 

Alternativen liegen in der Umwelt vor, auf die das System nicht zurückgreifen kann, wären die Fragen, die es zu 

beantworten gelingen müsste. Selbst ein theoretischer Superbeobachter verzagte in der Bestimmung eines Maßes, 

mittels dessen Antworten aufgedeckt werden könnten, sofern er nicht gottgleich im Wolkenflug über die Gesell-

schaft, diese komplett in ihrer akuten Aktualität aus einer externen Position zu überblicken in der Lage wäre, denn 

„[d]ie Welt selbst bleibt als stets mitgeführte andere Seite aller Sinnformen unbeobachtbar.“ (Luhmann 1998: 54). 

Trotz dieser Unmöglichkeit versucht der systemtheoretische Komplexitätsbegriff, sich an der relationalen Vernet-

zung von Elementen eines jeweiligen Systems und seiner Wiederholungen zu kontrollieren (Luhmann 1987: 45f.). 

Denn an der Struktur des Systems, also der Historizität des aktuellen Systemzustandes, könne das Unwahrscheinli-

                                                 

4 Eine Einschränkung auf Verbalität scheint unzulässig zu sein. Neben nonverbalen Kommunikationen müssten ebenfalls schriftliche Kom-

munikationen berücksichtigt werden. Genau wie sprachliche Verlautbarung setzt Schriftlichkeit auf Sequenzialität (Luhmann 1998: 259f.), 

sodass das, was wir über Verlautbarkeiten in diesem Text zu äußern beginnen, auch auf Schriftlichkeit zu übertragen ist. Nonverbalität in 

Interaktionssystemen hingegen, die Symptomfülle der Interaktion zeigt dies an (Schütz/Luckmann zitiert nach Heintz 2015: 237), wird zwar 

simultan zur Verbalität prozessiert, hält aber nicht die Kapazitäten zur Distinktion bereit. Ein Augenzwinkern unterscheidet nicht, es muss 

unterschieden werden, setzt dann aber eine auf es konditionierte Beobachtung voraus. Bspw. das Narrativ der Entstehung einer Liebesbezie-

hung, welches sich nicht instantan konstituiert, sondern retrospektiv in Form gebracht wird. Jüngst hat Reckwitz (2017: 52) vorgeschlagen 

„Eigenkomplexität mit innerer Dichte“ zu assoziieren. Zwar findet dabei die für uns so wichtige Limitierung auf Elemente, oder bei Reck-

witz singularisierte Einheiten des Sozialen, statt, aber auch das Konzept der Dichte verweist auf aktuelle und potenzielle Valenzen. Im Vo-

kabular von Goodman (1997: 148f.): „Charaktere“ (Aktualität) und „Bezugsnahmeklassen“ (Vorrat potenziell aktualisierbarer Elemente). 
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che des aktuellen Ereignisses als über die Zeit stabilisiert identifiziert werden. Überschüsse der Kombinatorik von 

Elementen, hier verortet sich die Komplexität der kommunikativen Umwelt, werden dabei durch die Struktur des 

Systems selegiert. Elemente, begriffen als Relationen, um sie selbst als temporal-selektive Ereignisse konzipieren 

zu können und dynamisch zu halten (Luhmann 1996: 59f., 64, 2009c: 258, 261), werden an der Differenz von 

Struktur und Ereignis orientiert (Göbel 2000: 71f.; Luhmann 2009c: 258). Dabei wird die einzelne Relation als ein 

Ereignis zu begreifen sein, wohingegen die Trajektorie von Restringierungen der Modalitäten anschließbarer Ereig-

nisse als Struktur zu markieren ist (Tang 2007). Das bedeutet, dass Komplexität in der Verstetigung von Struktur 

aufzuspüren ist, zugleich aber nur in der Aktualität der aktuellen Relation für das System selbst registrierbar werden 

kann (Luhmann 1987: 77). 

Daraus folgt: Der Grad der Komplexität wird in der Aktualität des Systems für das System unbestimmbar. Soll der 

Grad von Komplexität bestimmt werden, muss eine historische Referenz zu den bisher vollzogenen Relationierun-

gen aufgebaut werden (Luhmann 2009c: 262). Mit ihr ist einerseits aufzudecken, wie sich spezifische Relationie-

rungen in der jeweiligen Systemgeschichte evoluiert haben, andererseits muss, um die Selektivität der aktuell voll-

zogenen Relationierung auszuflaggen, bestimmt werden, welche alternativen Relationierungsmodalitäten im Mo-

ment der Relationierung im System sowie in seiner Umwelt vorgelegen haben. Erst dann lässt sich die Selektivität 

im Verhältnis zur Totalmenge relationierbarer Elemente bestimmen (Luhmann 2009c: 262). 

Die Messung von Komplexität steht also vor einem zweifachen Problem. Sie muss das Ereignis sowohl selbst- als 

auch fremdreferenziell kalkulieren können; also zu bestimmen wissen, zwischen welchen Elementen die Relationie-

rung erfolgte (Selbstreferenz) und welche Relationierungen genau im Moment der Realisierung der Relationierung 

hätten auch realisiert werden können (Fremdreferenz), aber teilweise durch die Struktur ausgeschlossen war. Sie 

muss also bestimmen, welche Relationierungen für einen späteren Gebrauch „aufgehoben“ (Luhmann 1998: 144 

Fn. 192) werden. Systemtheorie bietet drei potenzielle Modi an, auf die Problemlage der Messbarkeit von Komple-

xität zu reagieren. 

(1) Das System besteht in seiner Temporalität immer nur aus den Elementen, die es aktuell verknüpft, also in Rela-

tion zueinander setzt. Dann aber lässt sich die Totalmenge potenzieller Alternativen des Systems und der Umwelt, 

die es zu registrieren gölte (Baecker 2014: 41), um die Wahrscheinlichwerdung des Unwahrscheinlichen zu visibili-

sieren, nicht mehr kommunikativ bestimmen, weil das Inaktuelle sich der Aktualität des Systems entzieht. Die 

Beobachtung der Komplexität wird auf die Selbstreferenz zurückgeworfen. Lediglich das Supplement (Derrida 

1983: 250f.) einer auf Komplettheit hin unterscheidenden Beobachtung könnte das Potenzielle nachtragen (Fuchs 

1993: 23f.), mittels dessen Nachtrag aber nicht mehr, weil er retrospektiv erfolgte, das, was die Selektivität der 

vollzogenen Operation im Moment ihrer Realisierung hat alles simultan auszuschließen begonnen, gefasst werden 

kann (Luhmann 2009a: 62). Verstärkt wird diese Problemlage dadurch, dass der historische Index einer Operation, 

„also Rückgriffe und Vorgriffe auf jeweils nicht aktuelle andere Operationen im selben System“ (Luhmann 1998: 

139), an dem erst Strukturgenese plausibilisierbar wird, in den Kalkül der Selbst- und Fremdreferenz miteinbezogen 

werden muss. Nicht nur die Imaginarität der Nichtereignisse des Potenziellen aktueller Aktualität, mittels derer die 

nicht relationierten Nichtelemente eines aktuellen Systemzustandes in Referenz zur Aktualität seiner Operabilität 

als Alternativen gesetzt werden, müsste dann verrechnet werden, sondern auch die historischen Variabilitäten dieser 

Imaginarität. Selbst wenn dies leistbar wäre, setzt dies eine ungemeine Kapazität der Kommunikation der Beobach-

tung der Komplexität voraus.
5
 Dies kann letzten Endes immer nur in einem metaphorischen Verweis – der Horizont 

– geschehen, weil selbst die Totalmenge, wird sie als Selektion operiert, sich nicht als Selektion visibilisiert. Sie 

realisiert sich nur in ihrer Aktualität. Nie ist eine Liste virtueller Alternativen mitgeliefert. 

Um eine Liste virtuelle Alternativen restituieren zu können, schließt der systemtheoretische Komplexitätsbegriff an 

den phänomenologischen Weltbegriff (Luhmann 1986a: 179f.) sowie an den Informationsbegriff von Shannon 

(Baecker 2007: 9) an. Wird der Weltbegriff noch über eine Hintergrundmetapher unscharf gehalten, lediglich ein 

Horizont formuliert, vor dessen sich das Selektionsgeschehen abspiele und gleichsam alle Alternativen anzeige 

(Fuchs 2001: 55; 2005: 81; Göbel 2000: 68f.), so formuliert sich der Informationsbegriff nach Shannon als „the 

actual message is one selected from a set of possible messages“ (Shannon 1963: 31 Hervorhebung im Original). 

Wird dies abstrakter gefasst, so ergibt sich die Relationierung von Elementen zu einer Mitteilung aus der Menge 

möglicher Mitteilungsrelationierungen, sodass der Begriff der Komplexität aus dem Begriff der Information her-

vorgeht. Er fungiert als Möglichkeitshorizont, als Mangel der aktuellen Selektion und als dessen Möglichkeitsüber-

schuss (Karafillidis 2010: 213; Luhmann 1998: 141f. Fn. 188). 

                                                 

5 „[…] die Zahl der binären logischen Funktoren in einem klassischen System der Zweiwertigkeit […] beträgt 16. Geht man zu dem äquiva-

lenten Funktionsbestand eines dreiwertigen Systems über, […] so beläuft sich die Zahl auf etwa 1012, und wenn man zu einem vierwertigen 

System übergeht, haben wir sofort mit ca. 10152 analogen Funktionen zu rechnen.“ (Günther 1969: 3). Wird von binären Schematismen 

ausgegangen, so können Kontexturen noch bivalent, also auf 16 Möglichkeiten, reduziert werden. Sollen hingegen weitere Werte als poten-

ziell anschließbar gehalten werden, werden Zweitcodierungen eingeführt, befinden wir uns schon in vierwertigen Systemen und sind mit 

hyperkomplexen Arrangements konfrontiert, die es in ihrer Komplettheit kaum noch zu erfassen möglich ist. „Informationsraffung“ (Günther 

1969: 4) wird darum notwendig, um einen Umschlag von Quantität in Qualität beschreiben zu können. 
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Im Gegensatz zu sozialen Kommunikationsprozessen handelt es sich bei einer mathematischen Theorie der Kom-

munikation um eine auf technische, zumindest kybernetische, Systeme eingeschränkte Modellbildung, die sich 

schlussendlich an Algorithmen kapriziert. Eine solche Programmierung stattet das jeweilige System mit einem 

Repertoire von Modalitäten aus, welche aus einem definierten Bereich von Operationsoptionen selegiert. Durch 

Programmierung sind die Modalitäten der Selektionsoptierung in eine Entscheidungsstruktur eingelassen, bei der 

eineindeutige Prozeduren aufgerufen werden (Shannon 1963: 32f.). So stellt sich ein set ein, welches sich nicht 

diffus wie ein Horizont entzieht. Stattdessen ist das set wohldefiniert. Das heißt, die Menge möglicher Relationie-

rungen ist zählbar, das heißt, über die Wahrscheinlichwerdung informiert der Quelltext des Algorithmus und mar-

kiert, welche Relationierungen unter welchen Bedingungen notwendig sind. Nun wäre nur noch die Häufigkeit von 

Ereignissen als umweltmodale Stimuli der Selektionen, auf die der Algorithmus jeweils spezifisch zu operieren 

begönne, zu prüfen. Für solche Fälle lässt sich das order-from-noise-principle (von Foerster 1999: 123) in Anschlag 

nehmen. Dieses besagt, dass durch eine Irritation des umweltmodalen noise systemintern eine Ordnung injiziert 

wird. Die Operation des Systems setzt den noise dadurch seinem Eigenverhalten aus und ordnet ihn, im Falle ky-

bernetisch-technischer Systeme, wohldefiniert. Komplexität ließe sich messen, weil das Total modaler Operationen 

als bekannt vorausgesetzt werden kann. Shannon (1963: 31) limitiert die Reichweite seiner Theorie wohlweislich 

auf technische Systeme.
6
 

Distanzieren wir uns vom Spezialfall der Kommunikation technischer Systeme der 1950er Jahre und versuchen den 

Begriff auf soziale Operabilitäten von Kommunikationen zu generalisieren, dann fällt unweigerlich auf, dass es sich 

um keine Algorithmen handelt, bei denen schon eine wohldefinierte Menge von Handlungsweisen der Ordnung des 

noise durch Programmierung determiniert ist (Ortmann 2003). Vielmehr handelt es sich um unbestimmte kontin-

gente Anschlussmodalitäten, die es nicht zulassen, eine Gesamtmenge möglicher Relationierungen zu definieren, 

alleine weil die Variablen des Systems nicht zeitinvariant sind, sondern sich über die Zeit verändern (Bühl 1990: 

3).
7
 Kommunikation operiert sich nicht nur am order-from-noise-principle, sondern auch am complexity-from-

noise-principle (Dupuy 2015: 5), um mit Möglichkeitsüberschüssen umgehen zu können. Letzteres Prinzip verweist 

darauf, dass Systeme auf noise nicht nur durch das Ordnen des noise reagieren können müssen, sondern darüber 

hinaus auch Eigenkomplexitäten aufbauen, bei denen das System Strukturen erzeugt, die es selbst überfordert und 

durch eigene weitere Strukturgenese zu beherrschen versuchen muss. Solche Prozesse greifen nicht auf vorgefertig-

te Muster zurück, wie man sie in Analogie zum Algorithmus in tradierten Semantiken finden könnte, sondern wer-

den selbst schöpferisch tätig. Sie kreieren Relationierungen, die vorher nicht einmal in der kommunikativen Expli-

zierung eines Möglichkeitshorizonts vorgegebener Kombinations- und Rekombinationsoperationen disponibel 

gewesen sind (Lotman 2010: 170, 178f.). Soziale und kognitive Systeme lassen sich nicht durch eine wohldefinierte 

Menge an Modalitäten der Relationierung ihrer Elemente beschrieben, weil sie neue Relationen produzieren, mithin 

auch neue Elemente, die es erst im Prozess der Überforderung zu generieren gilt und so weder für das System noch 

dessen Beobachter antizipierbar sind. Komplexität könnte dann an Nicht-Linearität, Emergenz und Reflexion er-

kennbar sein (Latzer 2013: 240).
8
 Systemtheorie wird dies konstatieren (Luhmann 1998: 141 Fn. 187), dennoch 

eine mathematische Theorie affirmativ, das heißt als ein „Maß für die Information, die für eine vollständige Be-

schreibung des Systems noch fehlt“ (Luhmann 1998: 141f. Fn. 188), in Anschlag nehmen und als Bezugspunkt 

Welt etablieren (Luhmann 1998: 142). Das Total der Welt entzieht sich jedoch auch dem beobachtenden System 

deswegen schon, weil es selbst als Teil der Welt auftritt, sodass sich das Maß der Komplexität selbst zu paradoxie-

ren beginnen muss. Es setzt die Messung dessen voraus, was nicht gemessen werden kann, um Komplexität messen 

                                                 

6 Baecker (2007: 17f.) entproblematisiert die Limitierung Shannons, dass seine Theorie für sinngenetische und semantische Phänomene 

unzulänglich sei, damit, dass genauso gut die Gegenthese zu Shannon, Kommunikation als Mechanismus zu begreifen, formuliert werden 

könne und die Analogie einer mathematischen Kommunikationstheorie gerade dadurch besteche „einen intuitiv überzeugenden Zugang […] 

zu bislang nicht in den Blick geratenen Problemstellungen“ (Baecker 2007: 18) herzustellen. Sie ist methodisch praktisch, so kann geschlos-

sen werden. Allein einem Kalkül der Nützlichkeit soll sich hier nicht unterworfen werden. 
7 Insofern handelt es sich bei sozialen Systemen um Systeme, die sich an dynamischer, nicht an statischer Komplexität, strukturieren. Im 

Gegensatz zu Bühl (1990) soll hier der Komplexitätsbegriff jedoch nicht Begriffe wie seltsame Attraktoren, Entropie, nicht-lineare Dynamik, 

Kritizität, Fraktale beinhalten. Sie verschieben wir in den Begriff der Struktur, ohne den Begriff an dieser Stelle zur Diskussion zu stellen. 

Wir wählen diese Strategie, einerseits weil wir einen eigenständigen Begriff der kommunikativen Komplexität entwickeln wollen und ander-

seits weil es sich bei Komplexität im Kontext eines Systems um einen Begriff handeln soll, der Kapazitäten der Verarbeitung markiert. Unter 

III werden wir uns darum für einen Begriff der Komplexität entscheiden, der sich durch Distinktionen markieren lässt und damit das Prinzip 

der Form als Leitfigur der späten Systemtheorie Luhmanns radikalisieren wird. Dadurch geht zwar der Link zur Chaosforschung als Stich-

wortgeberin für Metaphern und Analogien verloren, wir gewinnen jedoch einen Begriff, der Vergleichbarkeiten herzustellen erlaubt. 
8 Sodass man dazu verführt sein könnte, chaostheoretische Axiome und mathematische Modelle auf die Selbstorganisation sozialer Systeme 

zuübertragen und daraus Rückschlüsse in Bezug auf die Komplexität sozialer Systeme zuziehen (Müller-Benedict 2000), dann aber verlassen 

wir schon das epistemologische Feld „nomadischer Kybernetik“ (Karafillidis 2017: 140 Fn. 15) und wechseln in eine objektivistische Epis-

temologie der Naturwissenschaften, zudem wir kaum Kompatibilität herstellen können. Denn diese vergleicht Quantitäten ohne sie im Kon-

text von „Problemlösungen“ zu reflektieren. Wir schrieben uns jedoch in eine funktionalistische Tradition ein und begreifen die Messung der 

Komplexität als ein Problem, das sich sich Theorie selbst erzeugt und lösen muss, um das Auflösevermögen des Begriffs steigern zu können 

(dazu generell Luhmann 1977: 26f.). Quantität ist nicht Selbstzweck. 
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zu können. Der Begriff der Komplexität verliert seine Funktion zur Beschreibung empirischer Differenz. Denn die 

Welt als Letztbegriff klärt nicht auf, sie verweist lediglich darauf, dass es immer noch komplexer sein kann. Der 

Begriff der Komplexität wird hyperkomplex und damit für jeden Beobachter unbestimmbar.
9
 Es bleibt nur, auf eine 

neue Unübersichtlichkeit zu verweisen, so als ob damit etwas gesagt wäre (Adolf 2017: 501). 

(2) Ein zweiter Modus der Bestimmung der Komplexität, er findet sich in der Verschiebung der Systemreferenz auf 

einen externen Beobachter (Luhmann 2009c: 262), läuft auf diese Problematik auf. Stets bleibt die Kommunion der 

Beobachtung auf dem Mangel dessen, der sie konstituiert, sitzen, ohne ihn markieren zu können (Nancy 1991: 

xxxix). Das Total der Komplettheit bleibt stets unerreicht und entzieht sein konstitutives Außen der eigenen Refle-

xion (Derrida 1983: 250f., 1995: 187f.). Komplettheit wird als Konstrukt eines auf Komplexität hin beobachtenden 

Beobachters selbst selektiv operiert (Luhmann 2009a: 62, 66). In anderen Worten bedeutet dies, dass die Beobach-

tung der Komplexität eine Eigenselektivität anlegen muss, die nicht nur eine Komplettheit zu behaupten beginnt, 

um unterscheidende Distinktion operieren zu können, sondern darüber hinaus einen Selektionsmodus wählt, der 

Komplettheit zu bestimmen beginnt, ohne noch prüfen zu können, ob die Bestimmung der Komplettheit dem Selek-

tionsmodus des beobachteten Systems selbst entspricht. Komplexität, so müsste nun konstatiert werden, ist auch 

aus dieser Perspektive nicht quantifizierbar zu messen. 

(3) Der relationale Begriff der Komplexität könnte jedoch im Selektionsverhalten von Systemen durch einen Beob-

achter graduell bestimmt werden. Je spezifischer das System selegiert, desto wahrscheinlicher lässt es seine in der 

Welt unwahrscheinlichen Operationen werden. Es possibilisiert sich trotz seiner Impossibilität. Um die Selektivität 

und Komplettheit des Systems zu bestimmen, könnte auf das systemtheoretische Konzept der Zwei-Seiten-Form 

(Luhmann 1998: 63f.), an denen sich Systeme zu schließen begönnen (Luhmann 1987: 602ff.), rekurriert werden. 

Mit ihm ließe sich die latente Struktur, die Komplettheit des Systems als die Unterscheidung (Distinktion), die das 

System in seinem Operieren (Indikation) in „Simultanpräsenz“ (Luhmann 1997: 109) verwendet, ohne dass es seine 

Verwendung selbst beobachten könnte, sichtbar gemacht werden (Luhmann 1991: 68). 

Zum einen ließen sich durch die Einheit von Indikation und Distinktion (Nassehi 1995: 52), in der sich die jeweils 

inaktuelle andere Seite einer aktualisierten Seite appräsentiert, die „Totalalternativen“ (Ort 2000: 310) eines Sys-

tems bestimmen, zum anderen wäre die Problematik der Temporalität operationaler Alternativen, die es in Bezug 

auf den Strukturbegriff zu eruieren gilt, um an ihm die Verstetigung der Reaktualisierung von Selektionen im Kon-

text der Komplettheit der Operabilität eines Systems ausfindig zu machen, in einer Rekursionsunterstellung der 

Zwei-Seiten-Form kompensiert (Luhmann 1998: 139). So seien Zwei-Seiten-Formen als rekursive Operationen zu 

konzipieren, das heißt, dass sie im Bild eines rekursiven Stapels (Hofstadter 1985: 138) die Historizität des Opera-

tionsverlaufes schon mitrepräsentieren (Luhmann 1998: 139). In der bifurkativen Konstitution des binären Schema-

tismus schreibt sich die jeweils nicht optierte andere Seite als „mitgemeint“ (Luhmann 1998: 364) ein, sodass der 

historische Verlauf der Komplexifizierung eines Systems an der Possibilisierung seiner operationalen Einschrän-

kung auf eine Zwei-Seiten-Form universalisiert werden kann. Immer sind alle Möglichkeiten auf den Designations- 

und Reflexionswert, auf positiv und negativ restringiert. Eine Operation selegiert lediglich noch zwischen den zwei 

Werten. Das System ist nur noch als operational reproduzierte Zwei-Seiten-Form (Luhmann 1998: 63) zu denken, 

sodass eine Aufklärung der Totalmenge alternativer Operabilitäten in einem zeitlichen Verlauf nicht mehr von 

Nöten ist. Unter dieser Konzeption schreibt sich in die aktuelle Operation eine Kaskade (Andersen 2003: 81), eine 

Konkatenation (Fuchs 2002a: 342), ein Sinnhorizont der Latenz vorheriger Operabilität und ihrer Alternativen mit 

ein, der sich appräsentiert und entsprechend als disponibel anzunehmen sei (Baecker 1992: 260f.; Wohlrab-Sahr 

2005: 72); sich im Gedächtnis des Systems reaktualisiere (Luhmann 1996: 59). So läuft immer schon die andere 

Seite der aktuellen Operation mit, die sich, so der Clou, immer schon durch die Zwei-Seiten-Form von Selbst-

/Fremdreferenz bzw. Designationswert/Reflexionswert bestimmt (Luhmann 1997: 306). 

Sowohl die Selektivität der Operation ließe sich als aktuelle Indikation markieren als auch die Komplettheit des 

Systems, denn die andere Seite der Indikation könnte als ihr unmarked state bestimmt werden. Dann ergäbe sich 

systemtheoretisches Beobachten von Komplexität allerdings nicht aus der empirischen Allokation von sich histo-

risch formierten Totalmengen alternativer Relationierungen, sondern aus der Proklamierung eines universalen 

Strukturprinzips. Der Designationswert würde immer schon seinen Reflexionswert intendieren und so das Positive 

mit einem virtuellen Negativen binarisieren; die Selbstreferenz müsste immer schon auf die Fremdreferenz bezogen 

sein. Messen wäre obsolet, weil die Binarität der Systemstruktur immer schon die Welt auf zwei Seiten reduziere. 

Alle Systeme, so sie sich über Codierungen schlössen, und wann tun sie es in der Systemtheorie nicht, wären gleich 

komplex. 

 

                                                 

9 Wir verfielen in einen Duktus, der den Begriff der Komplexität obsolet lassen werden würde. Was bliebe, wäre auf die Semantik der eige-

nen Theorieästhetik hineinzufallen und zu konstatieren: „Die Gesellschaft ist es, die sich als ‚ ‚polemische Totalität‘, als multiperspektivisch, 

als hyperkomplex zu beschreiben beginnt.“ (Fuchs 1992: 8f.), ohne sich von der Selbstbeschreibung der „Neuen Unübersichtlichkeit“ (Ha-

bermas) zu distanzieren. 
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III Operationalität von Komplexität (Messbarkeit) 

Soll dennoch der Versuch gewagt werden, Komplexität als quantifizierbares Phänomen qualifizieren zu wollen, 

kann auf einen operationalen Begriff der Komplexität umgestellt werden. Komplexität wäre nicht anhand von 

Zwei-Seiten-Formen zu bestimmen, sondern an sich ereignenden Indikationen zu orientieren.  

Wird Kommunikation jedoch ausschließlich als Rekursion gedacht, so würde sich die Form in jedem Operieren 

schon als Simultaneität von Indikation und Distinktion festlegen (Baecker 2007: 60f.; Karafillidis 2010: 81ff., 

175f.; Luhmann 1998: 45, 69, 538, 1994: 76 Fn. 57; Fuchs 2015: 163f.). Dadurch sei die andere Seite, die operatio-

nal noch nicht bestimmt ist, als bestimmt angenommen. Das heißt: Sie laufe mit. Immer sei schon ein Index akti-

viert, der das, was unbestimmt ist, in einer potenziellen Bestimmung präjudiziere. Die Operation der Indikation und 

die Operation der Distinktion fielen in eins. So sei das Bezeichnen nur möglich, sofern unterschieden werde. Ein 

solch theoretischer Kniff findet sich bei Spencer-Brown, der einen mathematischen Formenkalkül entwickelt, auf 

den rekurrierend Luhmann (1993: 202) die Prämisse, „daß wir keine Bezeichnung vornehmen können, ohne eine 

Unterscheidung zu treffen“ (Spencer-Brown 1999: 1) für die Theorie sozialer Systeme übernimmt. 

Im Gegensatz zu mathematischen Symbolsystemen, die sich in ihrer grafischen Symbolisierung, im Eintragen von 

Gleichungen, Ungleichungen, Funktionen usw. auf einem Blatt, einer Tafel was auch immer ereignen, ist die sich 

dynamisch prozessierende Rekonstitution von Kommunikationssystemen nicht hinreichend mit einem mathemati-

schen Kalkül beschrieben. Dies lässt sich an zwei Punkten verdeutlichen. 

(1) Zum einen konstituiert sich der mathematische Kalkül in einer Abbreviatur symbolischer Darstellung, das heißt, 

dass das cross, als Haken, mittels dessen eine Bezeichnung und eine Unterscheidung dargestellt werden, Indikation 

und Distinktion in eine Operation fallen lassen kann, nämlich ins „draw a distinction“ (Spencer-Brown zitiert nach 

Luhmann 1997: 52 Fn.63), dem Zeichnen des Hakens selbst. Simultaneität von Indikation und Distinktion verdich-

ten sich im Symbol des cross (Spencer-Brown 1999: 3). Wird das cross in der abstrakten Symbolik gezeichnet, so 

bezeichnet der Haken, dass er abstrakt etwas bezeichnet, und damit von etwas anderem unterscheidet. Weil das 

cross als visuelles Symbol von einer nicht beschriebenen Umwelt, bspw. das direkte Umfeld auf einer Buchseite, 

umgeben ist, können die sich daraus ergebenden Leerstellen als Information, für das, was an ihrer Stelle stehen 

könnte, fungieren. 

Ein solcher Schritt ist aber bei anderen Kommunikationen kaum möglich. Nehmen wir an, a soll von b unterschie-

den werden, dann ist dieser Prozess innerhalb des Formenkalküls nicht mehr in einer Simultaneität von Indikation 

und Distinktion zu erreichen. Denn zuerst muss in einer Operation, der Stift wird auf das Papier gesetzt, ein a ge-

schrieben werden. Das cross hingegen wird nicht parallel zum Schreiben des a mitgeschrieben, sondern der Stift 

wird abgesetzt, neu aufgesetzt und ein Haken gezogen, erst dann, erneut wird der Stift abgesetzt, hinter dem Haken 

aufgesetzt und ein b geschrieben, ist der Ausdruck prozessiert worden, mittels dessen a von b unterschieden werden 

kann. Statt Simultaneität operiert die Form Sequenzialität. Mag dieses Argument seiner Konkretheit wegen etwas 

an elaborierter Raffinesse systemtheoretischen Vokabulars missen lassen, so zeigt es, dass der Prozess der Indika-

tion und der Prozess der Distinktion, wird er aus der abstrakten Symbolabbreviatur der Laws of Form herausgelöst, 

Zeit verstreichen lassen muss. Um mit diesem Problem umgehen zu können, führt Spencer-Brown (1999: 7) das 

unwritten cross ein. Es umgibt den seichtesten Raum s0 (Spencer-Brown 1999: 6), der selbst nicht durch das Kreu-

zen eines crosses mehr erreicht werden kann. Das heißt, ein imaginäres, noch nicht geschriebenes, cross muss vo-

rausgesetzt werden, um einen distinktionslogischen Anfang machen zu können. Erst dieses cross garantiert, dass 

der Kalkül eine Simultaneität im Zeichnen des crosses von Indikation und Distinktion annehmen kann, weil erst so 

unterstellt sein kann, dass mit den Leerstellen auf der Innenseite und auf der Außenseite des crosses in ihrer Absenz 

Indikationen symbolisiert sind. Das Weglassen des Symbols, eines a oder eines b, reduziert die Notation der Laws 

of Form radikal und ersetzt einen überbordenden Symbolgebrauch der Mathematik durch das cross (von Foerster 

1993: 10), sodass das Zeichnen des crosses die Simultaneität von Bezeichnung und Unterscheidung zu symbolisie-

ren beginnen kann. Kommunikation im Allgemeinen hingegen bezeichnet nicht abstrakt, keine Leerstellen, keine 

mathematischen Kurzformen, sondern verwendet Laute, Phoneme, die zu Begriffen verdichtet werden und erst aus 

dieser Sequenz, der Sequenz der Indikation und deren Distinktion zu anderen Indikationen, beobachtungsgenetisch 

Sinn elaborieren (Johnsons/Liddell 2010). 

(2) Wenn es sich bei einer Indikation noch nicht um Unterscheidung handelt, so handelt es sich um Verschiedenheit 

(Wille 2007: 118). Der durch die Indikation entstehende Zustand ist verschieden zum vorherigen Zustand. Ver-

schiedenheit markiert noch keine Distinktion, sodass das a keine Reflexionsleistung aufweist, seine Verschiedenheit 

selbst zu kommunizieren. Die Verschiedenheit der Indikation ist für Kommunikation informativ gerafft. Sie elimi-

niert eine Komplettheitsverrechnung – der Horizont der Operation bliebt im Dunkeln. Verschiedenheit, und damit 

verlassen wir den Modus der Kommunikation, ist in erster Linie der perzeptiven Registratur, der Exterozeption, des 

psychischen Systems überlassen, welches im Modus seines Bewusstseins die Verschiedenheit der Kommunikation 

in eine Unterschiedenheit der psychischen Beobachtung der Kommunikation transformieren kann. Der Prozess 

entzieht sich dem Kommunikationsmodus und muss die dabei prozessierte informative Entraffung nicht als Zwei-

Seiten-Form determinieren. Abstrakter formuliert: Kommunikation konstituiert sich über eine konditionierte Ko-

produktion (Fuchs 2002b) mit psychischer Operabilität. Kommunikation setzt sogleich ein konstitutives Außen 
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voraus – psychische Systeme, die ihre Operabilität gegenüber der Kommunikation intransparent, opak, undurch-

sichtig halten. Kommunikation reformulieren wir darum als différance (Derrida 1999a). 

 

Mit der Einführung der Unterscheidung zwischen einem iterativen und einem rekursiven Operationsmodus kann 

dies präziser gefasst werden. Gehen wir davon aus, dass sich kommunikative Operationen immer als différance 

ereignen, das heißt, dass für sie ein sich für sie stets entziehendes Außen konstitutiv ist, das Konstitutive der Kom-

munikation sich also der eigenen kommunikativen Registratur entzieht, so reproduziert sich Kommunikation itera-

tiv (Derrida 1976: 446, 1999b: 346f.). Die Repetition der Kommunikation vollzieht sich in einer Aneinanderreihung 

von Kommunikationsereignissen, deren Kapazität nicht ausreicht, sich auf ihre Distinktion hin zu beobachten; sie 

benötigen dafür einen konstitutiven Nachtrag (Rheinberger 2005: 26). Der Nachtrag erfordert die Kapazitäten einer 

Rekursion, bei der im Aufruf der Operation die Operation in sich selbst vollzogen wird, sodass entsprechende Ka-

pazitäten der Beobachtungsleistung, der Relationierung von Indikationen zu Distinktionen, aufgebaut werden kön-

nen. Kommunikation ereignet sich erst dann als eine Beobachtung, deren Rekursion sich innerhalb ihrer eigenen 

différance iterativ verfertigt. Kommunikationen, die indikativ operieren, ihre Distinktheit aus ihrer Kommunikation 

displacieren, dislozieren Indikation und Distinktion sequenziell. 

Bei Spencer-Brown (1999: 3) fallen der Begriff des unmarked state und des unmarked space in einem synonymen 

Gebrauch zusammen. Wenn eine Spezifizierung dieser Begriffe erfolgt, dann kann der unmarked space als das 

unerreichbare Außen der Form, als sein konstitutives Außen, aufgefasst werden. Insofern befindet sich der unmar-

ked space jenseits des unwritten cross und bleibt damit unerreichbar für die Operationen der Indikation und Distink-

tion. Im Gegensatz zur Formulierung der Systemtheorie soll der unmarked space hier nicht als der Kontingenzrah-

men possibilisierter Kommunikationen konzipieret sein (Luhmann 1997: 51f., 94), sondern schlicht als unbestimmt, 

noch nicht einmal als „Leere“ (Baecker 2016: 251f.), behandelt werden. Über den unmarked space lässt sich keine 

Aussage treffen, er entzieht sich der Beobachtung, ist aber für sie konstitutiv. Statt von einem Magma (Castoriadis 

2012: 30),
10

 einem Horizont, einer Metaphysik (Derrida 1999a: 48f., 55) auszugehen, vermuten wir, dass das psy-

chische System die Unbestimmtheit des kommunikativen unmarked space durch seine Operabilität bestimmt, ohne, 

dass kommunikativ auf es durchgegriffen werden könnte. Das heißt, dass die Form der Kommunikation die Opera-

bilität ihre Umwelt nicht bestimmen kann und nicht bestimmbar ist, welche Relationen als gedachte Distinktions-

momente des psychischen Systems anfallen, sobald dieses die Verschiedenheit kommunikativer Indikation zu rela-

tionieren beginnt. 

Wird dies einmal konzediert, stellt sich die Frage, ob der Begriff der Komplexität mit der Form komplett/selektiv zu 

fassen ist. Die Komplettheit der Kontingenz operierter Kommunikation verlagert sich in die Umwelt, in die psychi-

sche Insinuierung erwarteter Anschlusserfolge, und setzt damit die Welt des kommunikativen unmarked space in 

der Idiosynkrasie psychischer Operabilität um. Um Komplexität dann noch zu bestimmen, müsste die Operabilität 

des Psychischen kommunikativ transparent gemacht werden. Das kann nicht gelingen, weil die autopoietischen 

Schranken der jeweiligen Systeme es verhindern. 

Das crossing über das unwritten cross hinaus in den unmarked space bleibt der Kommunikation unmöglich. Ledig-

lich in einer re-entry-Operation, also einem rekursiven Operationsmodus, kann der unmarked space als ein Wirk-

lichkeitskorrelat in einem unmarked state emulieren. Dann aber greift nicht ein Abtasten (Stichweh 2010: 19) des-

sen, was im unmarked space geschehen ist, sondern er wird kommunikativ simuliert. Das heißt, es wird kommuni-

kativ unterstellt, dass kommunikabel wäre, was in der psychischen Operabilität vollzogen worden ist.
11

 Der unmar-

ked space ist damit aber nicht erreicht, sondern lediglich eine Verwechslung (Spencer-Brown 1999: 60) des kom-

munikativ generierten unmarked state mit dem unmarked space der kommunikativen Form prozessiert. Die Kom-

plettheit möglicher Relationen sowie ihre Potenzialitäten entziehen sich der Kommunikation, bleiben der Selektivi-

tät der Verlautbarung des psychischen Systems überlassen. Damit aber offenbart sich das Diktum der Bestimmung 

der Komplettheit nicht nur als Nachtrag kommunikativer Überprägung mit Distinktion, sondern die Alternativen 

selbst als außersoziale Selektionsereignisse. Mit der Form komplett/selektiv lässt sich generell keine soziale Kom-

plexität messen. 

Das Kernproblem findet sich in der Fremdreferenz, die die Form komplett/selektiv in sich einschreibt, weil sie 

verpflichtet ist, den unmarked space markieren zu müssen und sich dabei selbst zu paradoxieren beginnt. Wird 

                                                 

10 Die Horizontmetapher als „Kosmos von Möglichkeiten“ (Willke 2005: 35) der Sprache avanciere als Produkt der Vereinbarung von Spre-

chern auf eine gemeinsame Sprache zur Primordialität von sozialer und mentaler Ordnung, weil Sprache sich als „Einrichtung, die Kontin-

genz erträglich und damit möglich macht“ (Willke 2005: 35) vorausgesetzt sein müsse. So stelle sich Sprache notwendigerweise, weil sie 

immer selektiv ist, als komplex heraus, ohne, dass die Theorie jemals plausibilisieren könnte, wie Horizonte selbst kommunikativ operiert 

werden (Stäheli 2000: 125). 
11 Der unmarked state lässt sich nicht als Sackgassen fungierender unmarked space belassen, die, sobald in ihn gekreuzt wurde, den markier-

ten Zustand mit Kontingenz kontrastiert (Luhmann 1997: 53f.), sondern bleibt auch dann unbestimmt. Vielmehr wird in solchen Fällen ein 

imaginary cross (Spencer-Brown 1999: 50f.), dessen Rekursivität Distinktion erst jenseits einer Differenzerfahrung des crossing kommuni-

kabel werden lässt (Berkowitz et al. 1988: 139), produziert und emuliert den unmarked space im unmarked state. 
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hingegen aus der Beobachtungsform der Komplexität die Seite der Komplettheit gestrichen – der Welthorizont 

getilgt und Asymmetrie hergestellt – kann auf einen selbstreferenziellen Modus umgestellt werden, mittels dessen 

keine alternativen Relationierungen zu beobachten sein müssten, sondern lediglich, wie weit der Distinktionsraum 

durch eine aktuelle Operation der Indikation oder aber Distinktion aufgespannt wurde. Die Idee der Form, wird sie 

als bi-univoke Distinktion (Deleuze/Guattari 1977: 9) angenommen, wie es die Begriffe der Zwei-Seiten-Form 

sowie der Bi-Stabilität (Luhmann 2004: 250ff.) intendieren, wird dabei aber desavouiert. Die Außenseite ginge 

verloren. 

Folglich limitieren wir uns auf Systemkomplexität und sagen nichts mehr zur Welt als solcher.
12

 Damit soll bewirkt 

sein, dass nicht das Postulat einer strukturalen Form, die immer nur so operiert sein kann, wie es die Indikationen 

ihrer zwei Seiten vorgeben, formuliert wird. Stattdessen, auch im Sinne eines complexity-from-noise-principles, 

gehen wir von einem Prozess der Erzeugung von Relationen aus sich selbst heraus, nicht aus Elementen, sondern 

aus Relationierungen, die das, was sie relationieren, erst im Relationieren kreativ produzieren, aus. Dabei, und 

damit ist Strukturbildung nicht ausgeschlossen, können auch immer wieder Äquivalenzen hergestellt werden. Wir 

wechseln damit in ein dynamisches Innenleben formgenetischer Indikations- und Distinktionsprozesse. 

Stellt sich die Form als Distinktion von marked state/unmarked state ein, so ist im Diktum der Simultaneität von 

Markierung und Nichtmarkierung, also das, was Luhmann als Zwei-Seiten-Form zu stilisieren beginnt, eine bi-

univoke Logik angelegt. Werden aber der marked state und der unmarked state als Leerstellen aufgefasst, dann 

ergeben sich Kombinations- und Rekombinationsmöglichkeiten, bei denen Kontexturen jenseits eines binären 

Schemas Komplexität aufbauen und sich rekursiv ausdifferenzieren können. 

Der marked state kann selbst eine beliebig komplexe Form designieren. Das Konzept der Tiefe des Distinktions-

raums zeigt dies an. So wird mit jedem Distinktionsschritt, der sich unterhalb eines crosses vollzieht, der Distink-

tionsraum in seiner Tiefe ausdifferenziert (Wille/Hölscher 2009: 33), dabei wird aber nicht, wie eine systemtheore-

tische Phänomenologie vermutet, die Welt verletzt, zerschnitten und damit dem unmarked space etwas abgezwackt 

(Fuchs 2000: 42f.; Luhmann 1992: 75), sondern die seitenkonstitutive Relationierung der Formgenese produziert 

Bestimmungen, Indikationen, die benennen, ohne damit zugleich aus einem Vorrat möglicher Benennungen gegrif-

fen zu sein, ohne dabei auf die Welt an sich zurückgreifen zu können (Butler 1997: 285f.). Einem solchen Rückgriff 

versagt sich die Operation allein schon, weil der dafür zuständige unmarked space für die Operation nicht erreich-

bar ist, aufgrund seiner psychischen Konstitutivität intransparent für die kommunikative Formgenese bleiben muss. 

Autopoiesis baut hier unüberwindbare Schranken ein. 

Wenn nun aber die Kontexturen der Form nicht immer schon bi-univoke Distinktionen operieren, sondern sich in 

der Relationierung von marked und unmarked state Formen ergeben, die sich in sich selbst auszudifferenzieren 

beginnen, können wir von einem Rhizom sprechen. Ein Rhizom produziert seine Relationen erst im Moment der 

Relationierung, bleibt aber der Prekarität der Temporalität jeweiliger Ereignisse ausgeliefert, ohne diese festzuset-

zen. Sie behaupten sich stattdessen in einem myriadischen Chaos eines ständigen Verschiebens, Auslöschens, Ver-

gehens, Interferierens, aber auch Entstehens (Deleuze/Guattari 1977: 34f.). 

Formtheoretisch spezifiziert sind Rhizome re-entry-fähig, das heißt, dass die Differenz auf der Innenseite in sich 

selbst wiedereingeführt wird (Luhmann 2009b: 21f.). Der Distinktionsraum wird dabei auf einer tieferen Ebene 

ausdifferenziert. Unter dem cross der seichtesten Tiefe 𝑠0, der ersten sich unter dem unwritten cross bezeichnenden 

Unterscheidung, wird eine weitere Unterscheidung eingetragen (Spencer-Brown 1999: 49, 56). Werden Kommuni-

kationsprozesse abgebildet, so kann der Eintrag in eine Form in komplexen Kaskaden ablaufen, deren Repetition in 

der rekursiven Anwendung des unmarked state auf den marked state prozessiert. 

Die Einführung des unmarked state in den marked state fungiert nicht als abstrakte Leerstelle, ist aber auch nicht bi-

univok determiniert. Ein JA muss nicht, wo bleibt das fuzzy, immer schon ein NEIN intendieren (Luhmann 1998: 

224f., 1987: 602f.). Stattdessen werden jeweils spezifische Indikationen als Bestimmung eingeführt und setzten 

damit einen re-entry voraus, mittels dessen die „relativ autonome Operation“ (Jokisch 1996: 177) der Indikation 

erst mit einer weiteren Indikation in Relation gesetzt wird. Der re-entry entzieht sich der Kommunikation, muss 

aber vorausgesetzt sein, damit der unmarked state überhaupt auf der Innenseite aktualisierbar ist; sich überhaupt erst 

eine operative Asymmetrie herstellt, mittels derer das Unerreichbare der Außenseite im Inneren emuliert und so 

eine Relationierung zweier Indikationen über ihre Distinktion prozessiert (Kauffman 1987: 285). Das Rhizomati-

sche der Form drückt sich genau in der Dynamik der sequenziellen Besetzung der Leerstellen aus, sodass im Grun-

de alles von allem unterschieden werden kann, oder auch nicht. Dies ist jeweils empirisch zu bestimmen. 

                                                 

12 Zwar bezieht sich die Komplexitätsforschung auf eine System/Umwelt-Differenz.Sie muss also auch eine Umwelt voraussetzten. Unter der 

Prämisse der Autopoiesis soll jedoch davon ausgegangen sein, dass Komplexität sich aus seiner Selbstinformierung aufbaut, die das System 

aus seinem vorherigen Modi der Selbstinformierung gewonnen hat. Komplexitätssteigerungen leiten sich dann aus den vorherigen Systemzu-

ständen ab, also aus den Ordnungsgraden, die dem aktuellen Systemzustand vorausgegangen sind (Smith/Jenks 2013: 70). Insofern schließt 

sich das System auch im Modus des Komplexitätsaufbaus gegenüber seiner Umwelt, sodass der Grad der Systemkomplexität hinreichend 

über das System informiert. 
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Wir können davon ausgehen, dass die Relationierung die Form mittels Kontrastierung einer Indikation mit Kom-

plexität ausstaffiert, die sich nicht, wie bisher postuliert wurde, aus dem Vorrat möglicher, also fremdreferenzieller, 

Totalalternativen der Welt speist, sondern eben aus der akuten Autogenese aktualer Form der Kommunikation 

autopoietisch gewonnen wird. Dabei ist die Genese komplexerer Formen als der Aufspannung an einer binären 

Distinktion nicht nur denkbar, sondern auch kommunikativ prozessierbar. Exemplarisch demonstrierbar am Satz 

„Jane thinks that Peter knows that she thinks that he loves her.” (Ryan 1985: 723) Die erste Distinktion spannt sich 

am thinks auf, die zweite, im Denken sich ereignende Distinktion des knows, innerhalb dessen wiederum das 

thinks, nun aber das loves als weitere Unterscheidung einführend, ausdifferenziert, trägt sich unterhalb des ersten 

thinks ein. Der Distinktionsraum spannt sich so über den seichtesten Raum s0 des ersten thinks über die Ebenen s1 

des knows, s2 des zweiten thinks bis zur Ebene s3 des loves auf. 

Wird der Satz begonnen, so bestimmt sich seine Kontingenz, wie es das Diktum der Zwei-Seiten-Form vermuten 

ließe, nicht aus der Negation seiner jeweiligen Distinktionsmarker. Jane ist also nicht schon verpflichtet, das Den-

ken auszusetzen, sobald eine Alternative formuliert werden würde, sondern der Satz könnte beliebig anders ausfal-

len, würde dann aber ein anderer Satz sein, der sich im aktuellen Kontext nie ereignet hat. Im Gegensatz zur Form 

komplett/selektiv wäre hier also nach der Ausdifferenzierungstiefe des Distinktionsraums zu fragen, der selbst 

wiederum zu rhizomatischen Verweisen führen kann, deren Offenbarung und Aufdeckung aber nicht schon totalal-

ternativ festgelegt sind, sich erst werden im Anschluss weiterer Kommunikation zu konstituieren beginnen. Die 

Reproduktion von systemgenetischen Mustern schließt dies nicht aus, sondern gerade mit ein. Es handelt sich bei 

Systemgenese um historisch tradierte Redundanzrestitutionen, bei denen die Komplexität nicht mehr aus der „Zu-

nahme der Selektivität einer Struktur“ (Luhmann 2009c: 258) bestimmt wird, sondern vielmehr über die Redundanz 

der Verwendung eines spezifisch distinktiv ausdifferenzierten Formenrepertoires zu bestimmen wäre und sich ent-

sprechend in der Dokumentation der sich in der Historizität des Systems vollziehenden Ereignissen durch einen 

Beobachter abzählen ließe. 

Wird das Moment der Distinktionstiefe anerkannt, so können die Distinktionsschritte gezählt werden (Weiss 2006: 

83). Weil die Ausdifferenzierung in der Tiefe des Distinktionsraums gleichsam eine Spezifikation des jeweiligen 

Distinktionsgebrauchs produziert, ihn in weiteren Anschlüssen einschränkt, schließlich rekurrieren sie in ihrer Re-

kursion auf die vorherigen Tiefen (Iser 2013: 87; Weiss 2006: 82 Fn. 137), rigidisiert und entarbitrarisiert die Form 

mit jedem tiefer liegenden Schritt der Distinktion die relationierten Indikationen, sodass im Sinne der Wahrschein-

lichwerdung des Unwahrscheinlichen von einer höheren Komplexität ausgegangen werden kann. 

Im iterativen Modus verbleibt die Indikation im seichtesten Raum s0, sodass der kommunikative Komplexitätsauf-

bau stets einer Rekursion bedarf, folglich als Beobachtung operiert. Die Messung, die Modulation, das Abzählen 

der Distinktionstiefe ereignet sich entsprechend selbst als eine Beobachtungsprozedur (Spencer-Brown 1999: 56ff.). 

Die selbstreferenziell evozierte Distinktionstiefe der Form, die es auf ihre Komplexität hinzu beobachten gilt, muss 

fremdreferenziell durch das Interesse eines Beobachters konstruiert werden (Kauffman 1999: 120), dennoch radika-

lisiert sich ein solcher Beobachtungsmodus im Moment akuter Aktualität beobachteter Indikation und Distinktion, 

ohne noch die Virtualität potenzieller Alternativen als konsolidiert annehmen zu müssen. Das messtheoretische und 

damit in erster Linie das beobachtungstheoretische Problem dieser Aussage findet sich darin, dass die Beobachtung 

der Komplexität selbst wiederum distinktiv operiert, ohne ihren dabei konstituierenden re-entry selbst zu reflektie-

ren. Anders formuliert produziert der Messmodus eine Distinktion, die der beobachteten Indikation, sie kann selbst 

eine Distinktion markieren, nicht inhärent sein muss, die Beobachtung aber eine distinktive Konstruiertheit ihrer 

selbst benötigt, um Komplexität zu diskriminieren (Kauffman 1999: 116). Eine solche Diskrimination produziert 

sich über Modulation, also einen Modus des Zählens, der eben nicht schon in der beobachteten Form vollzogen 

wird. So überprägt die Beobachtung im Nachtrag die prozessierte Form in einer Hierarchisierung der Distinktionen. 

Wenn "Jane thinks that Peter knows that she thinks that he loves her." dann markiert die Sequenz noch nicht die 

Tiefenstruktur der Distinktion. Erst der Nachtrag, die Überprägung, die Konstruktion einer Hierarchie, ermöglicht 

es davon auszugehen, dass das erste thinks, weil es als Operator des Folgenden angenommen werden muss, im 

seichtesten Distinktionsraum s0 zu lokalisieren ist. Es situiert sich als ein Denken über Peters Wissen, welches 

wiederum über Janes Denken informiert ist, sodass in der Beobachtung auf Komplexität hin eine Kaskade abgetra-

gen werden kann. Diese aber, und das ist entscheidend, ist nicht innerhalb der prozessierten Form angelegt, sondern 

wird durch die Spezifik des gewählten Beobachtungsmodus erst erzeugt; also rerelationiert. Insofern ist nicht nur 

Kommunikation rhizomatisch, sondern auch deren Beobachtung auf Komplexität hin. Dies mag trivial sein, eta-

bliert im Modus der Überprägung des auf Komplexität hin beobachteten Kommunizierens jedoch eine Distinktion 

zur Selbstreferenzialität der eigenen Beobachtung. Erst durch den beobachtungsgenetischen re-entry, der sich seiner 

eigenen Beobachtung entzieht, wird Zählbarkeit modulierbar, indem jede Indikation als unterschiedlich, als Diffe-

renz beobachtet wird und sich zugleich in Rekurrenz zu den anderen Indikationen innerhalb einer Tiefenrelation des 

Distinktionsraums eintragen lässt. So kann auf Selbstreferenzialität der Form umgestellt werden, erst so muss nicht 

mehr von einer Komplettheit potenzieller, in der Intransparenz der Welt verborgenen (Esposito 2006b: 333, 340f.), 

Alternativen ausgegangen sein, um Komplexität zu bestimmen. 
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Komplexität, so ließe sich schließen, bestimmt sich aus der Tiefenstruktur des Distinktionsgebrauchs. Je tiefer sich 

die Form ausdifferenziert, desto komplexer ist sie. Je tiefer ausdifferenzierte Formen ein System zu prozessieren 

beginnt, desto höhere Kapazitäten weist es für das Operieren komplexer Formen auf und komplexifiziert sich da-

durch selbst. Komplexität lässt sich dann durch das Zählen von Distinktionstiefen bestimmen und damit auch in 

Vergleich zu anderen Komplexitäten der Kommunikation setzen. „Jane thinks that Peter loves her.“ differenzierte 

sich bis in einen Distinktionsraum s1 aus, wohingegen „Jane thinks that Peter knows that she thinks that he loves 

her.” bis zur Ebene von s3 aufgespannt wird und damit um zwei Distinktionstiefen komplexer ist. Der Beobach-

tungsmodus, so er selbst wiederum auf seine Komplexität hin reflektiert sein soll, muss dabei aber immer auf sein 

konstruktives Momentum hin reflektiert sein, stets überprägt er die Distinktion beobachteter Operation mit seiner 

Modulatorfunktion, generiert dadurch einen systemexternen Bestimmungsmodus von Komplexität und setzt die 

beobachteten Formen unter Pression des Konzepts eines Distinktionsraums. Das ist der Preis, den die Beobachtung 

auf Komplexität hin zahlen muss, um, in ein Konzept der Abzählung transformiert, die kommunikative Vermes-

sung kommunikativer Komplexität zu ermöglichen. 

Durch die beobachterabhängigkeit gewinnen wir einen analytischen Vorteil, denn aus ihrer ergibt sich die Möglich-

keit, durch die Setzung der Systemrereferenz das Framing der Komplexitätsmessung zu variieren und Systeme im 

Kontext ihrer Subsysteme zu fokussieren. Wenn Gesellschaft auf Ebene von Interaktionssystem, Organisation, 

Funktionssystem, Netzwerk, Protest vollzogen wird, führt die Steigerung der Verarbeitungskapazitäten eines Sub-

systems, welches sich auf einer der Ebenen reproduziert, auch zu einer Komplexifizierung des Systems der Gesell-

schaft. Weil eine solche Steigerung niemals in ihrer Komplettheit gemessen werden kann, wird eine theoretische 

Reduktion notwendig, mittels derer die jeweiligen Operationsebenen in der Verarbeitung von Distinktionskalkülen 

bestimmt werden. 

 

IV Konsequenzen für eine Theorie sozialer Systeme 

Fassen wir zusammen. Komplexität ergibt sich aus einer rekursiven Verschachtelung. Je weiter sich der Distink-

tionsraum durch Rekursion ausdifferenziert, desto mehr Kapazitäten muss das ihn prozessierende System aufwei-

sen. Das System prozessiert mit jeder Distinktionstiefe einen höheren Grad der Komplexität, weil durch die Rekur-

sion die Abhängigkeit der prozessierten Unterscheidung zum vorherigen Ausdruck steigt. Operiert eine Indikation, 

so wird keine weitere Komplexität aufgebaut. Zum einen stellt sich die Indikation nicht in Abhängigkeit zur vorhe-

rigen Operation, sondern in Abhängigkeit zur kommunikativen Distributionsfähigkeit seines konstitutiven Außens. 

Zum anderen muss das die Indikation operierende System keine Kapazitäten bereithalten, um einen Distinktions-

raum über seine seichteste Tiefe s0 hinaus auszudifferenzieren. 

Wird der bis hierher entwickelte Komplexitätsbegriff anerkannt, hat dies weitreichende kontraintuitive Folgen für 

die Theorie sozialer Systeme. Binäre Schematismen, die sich, wie Codierungen, aktuell nur einseitig operieren, 

werden fortan als hypokomplex dargestellt werden müssen (1), sodass der Semantikbegriff gegenüber dem Struk-

turbegriff aufgewertet wird, weil Semantiken rekursiv operierend höhere Kapazitäten bereithalten müssen als itera-

tiv prozessierte Strukturen (2). Daraus folgt, dass funktionale Differenzierung nicht, wie Luhmann annimmt, zu 

mehr Komplexität führt, sondern, dass diese tendenziell abnimmt, weil auf struktureller Ebene weniger Kapazitäten 

zur Verarbeitung von Komplexität bereitgehalten werden (3). Eine globale Proliferation funktionaler Differenzie-

rung als Weltgesellschaft ließe sich dann anders erklären als bisher. Gerade weil Codierungen weniger Komplexität 

produzieren, sind sie im Sinne eines empty signifiers (Laclau 2002: 68ff.) entleert und im gesteigerten Maße für 

diverse semantische Kontexte, trotz Inkompatibilität, konsonierbar (4). 

(1) Wechseln wir auf den gerade entwickelten Begriff der Komplexität, bestimmt sich die Komplexität der Gesell-

schaft nicht aus der schieren Menge potenziell optierbarer Möglichkeiten und deren selektiven Rekombinationen. 

Stattdessen konstatieren wir, dass Codierungen, sie können immer nur einen Wert ihres Schemas akut aktuell hal-

ten, iterativ operieren. Der aktuelle Wert des jeweiligen Codes operiert als Indikation, reiht sich in eine Sequenz 

von Designationswerten bspw. Zahlungsereignissen ein, ohne diese jedoch zu relationieren. Codierungen prozessie-

ren nie Distinktion. Das liegt, wie gezeigt, daran, dass die Form immer nur ihren marked state markieren kann, nie 

kann sie simultan das Nichtmarkierte mitmarkieren. Beginnt sie im operationalen Anschluss das gerade noch 

Nichtmarkierte zu markieren, erfolgt ein crossing, bei dem das vorherig Markierte in den Zustand des Nichtmar-

kierten wechselt, sodass keine Korrespondenz zwischen den beiden Zuständen aufgebaut werden wird. Eine Rela-

tionierung zwischen den Ereignissen erfolgt nicht. Das vorherig akut Aktuelle tritt durch den Gebrauch von Zeit ins 

Inaktuelle über. Die Operation verbleibt im seichtesten Distinktionsraum s0. Folge ist, dass sich ein iterativer Ope-

rationsmodus als eine Sequenz diskreter Ereignisse schließt. Codierungen bauen keine Kaskaden, keine Konkatena-

tionen ihrer Historizität auf, sie zerschlagen in ihrer Ereignishaftigkeit jeglichen Zusammenhang und werden erst so 

in ihrer Medialität geräuschlose Parasiten im Sinne von Michel Serres (1987). Sie erlangen so erst die Reduzibilität 

eines Mediums (Esposito 2006a: 56f.). An eine Zahlung schließt eine weitere Zahlung an, ohne, dass die aktuelle 

Zahlung die vorherigen Zahlungen, durch die sie erst ermöglicht wurde, kommunikabel halten würde. Ganz im 

Gegenteil wird dadurch, dass die Historizität der Zahlungssequenzen nicht erinnert werden muss, die Zahlung über-

haupt erst möglich. Denn dadurch kann sich die Zahlung entkontextualisieren und auf alles andere angewandt wer-
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den, ohne vorherige Kontexte aktualisieren zu müssen. Das Spendengeld, welches Amnesty International einge-

sammelt hat, kann durchaus vorher von der Deutschen Bank in Diamantmienen unter der Ausbeutung von Kinder-

arbeit im Kongo und in Heckler und Koch investiert worden sein. Seine moralische Verdorbenheit nimmt das Geld 

aus seinen vorherigen Zahlungszwecken nicht mit, sodass es für konträre Zwecke immer wieder verwandet werden 

kann. 

Operiert der Code iterativ, dann läuft Selbstbeschreibung nicht expliziert darüber ab, dass der Code ‚erkennt‘, wel-

che Operationen zum System gehörig sind (Luhmann 1997: 305). Zwar operiert das System, tautologisch, wie es 

nun mal ist, nur das, was es operiert, und operiert damit keine Operationen seiner Umwelt. Dabei handelt es sich 

jedoch um einen blinden Vollzug (Esposito 1991: 37f., 40) und nicht um ein Erkennen. Denn für das Erkennen 

reicht es nicht aus, dass der Code einen Wert aktualisiert, es reicht auch nicht aus, dass der aktualisierte Wert als 

Selbstmarkierung angesehen werden kann, wenn diese nicht in Relation zu einer Fremdreferenz gesetzt wird. Für 

eine Relationierung von Fremdreferenz müsste Distinktion prozessiert werden, der Code rekursiv gebaut sein, folg-

lich nicht in seiner operativen Akutheit monovalent, sondern bivalent, operieren. Denn erst im Modus der Oszilla-

tion, dann wird jedoch ein re-entry in der Tiefe s1 als Simultanisierung der im crossing diskreten Zustände der Tiefe 

s0 operiert (Spencer-Brown 1999: 52; Kauffman 1987: 284f.), emuliert mit der Distinktion zwischen marked und 

unmarked state eine Simultaneität von Aktualität und Potenzialität. Mit der so produzierten Distinktion wird die 

Selbstbeschreibung eines Systems überhaupt erst möglich. 

Folglich können Funktionssysteme, wenn sie sich über Codierungen schließen, und Codierungen dabei iterativ 

operieren, nicht die Kapazitäten aufbauen, um eine distinktive Simultaneität zwischen beiden Werten herzustel-

len.
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(2) Da Systemtheorie bisher unterstellt, dass Kommunikation immer rekursiv operiere (Luhmann 1998: 82f.), kann 

sie nicht zwischen iterativen und rekursiven Operationen unterscheiden. Weil Indikationen als différancen prozes-

sieren, können wir davon ausgehen, dass nicht jede Operation eine Distinktion prozessiert. Stattdessen werden die 

distinktiven Additive (Luhmann 2009g: 15f.) in die Opazität des Psychischen auslagerbar und entziehen sich der 

Kommunikation. Kommunikation operiert iterativ. 

Distinktion wird in einem semantischen Nachtrag, der wiederum rekursiv operiert, nur hergestellt werden können. 

Semantiken sind nicht nur „Begleitsemantik“ (Luhmann 1997: 110), die den Code dadurch, dass sie ihn „historisch 

irreversibel mit Komplexität anreichern“ (Luhmann 1997: 305), katalysieren bis der Code eigenständig „ständig 

zwischen seinen beiden Werten zu oszillieren“ (Luhmann 1997: 305) beginnt. Stattdessen sind sie der einzige Ope-

rator, der die Komplexität aufweist, Oszillationen zu operieren. Erst sie konstituieren die Kapazitäten zur Beschrei-

bung des Systems und seiner Oszillation. 

Wird dies vorausgesetzt, dann zeichnet sich Sozialstruktur dadurch aus, dass sie kaum Komplexitäten aufbauen 

können, wohingegen semantische Formen Verwicklungen und Verschachtelungen operieren, die in ihrer Rekursivi-

tät Distinktionstiefen erreichen, die weit über die Ebene der Indikation im seichtesten Distinktionsraum s0 hinaus-

gehen. Erinnert sei nicht nur an Janes Denken, sondern auch an die rekursiven Repetitionsbewegungen in den Texte 

Gertrude Steins, Thomas Bernhards oder David Foster Wallaces. Semantik ist demnach der soziale Ort des Kom-

plexitätsaufbaus und Sozialstruktur der Ort der radikalen Komplexitätsreduktion, nicht nur der Umwelt, sondern 

auch der eigenen Kapazitäten der Verarbeitung von Rekursion. Struktur reduziert folglich nicht Komplexität, sie 

registriert Umweltkomplexität schlicht nicht. Dann aber korreliert Struktur nicht mehr Semantik (Stichweh 2006: 

163), sodass diese als autopoietisch steril für die Theoriebildung neutralisierbar wären (Kieserling 2005: 434). 

Für die Theorie sozialer Systeme hat dies zur Folge, dass die bisherige Konzentration auf die Struktur nicht mehr 

haltbar ist. Nicht die Selektivität der Codes, die die Welt auf nur zwei Möglichkeiten reduziert und damit Welt 

radikal vereinfacht, macht die Komplexität der Gesellschaft aus, sondern der Aufbau rekursiver Verschachtelungen, 

die sich nur in semantischen Formen wiederfinden können. Denn im Gegensatz zu Codes differenzieren sich Se-

mantiken, so wir vorläufig mit der Definition als Themenvorrat (Luhmann 1987: 224) bzw. Formenvorrat (Luh-

mann 1980: 19) arbeiten, als Themen aus, die sich in sich selbst jeweils verschachteln können. So kann ein Ge-

spräch über die aktuelle Liebesbeziehung, auch in Rekurs auf ein Drittes der Gesellschaft, der Familie, eines weite-

ren Partners, der Freunde, eines ehemaligen Partners usw., bezogen sein, aufrufen, wie die eigene In-Bezug-

Setzung unter der In-Bezug-Setzung des Anderen darauf hin konstruiert wird, wie eine gemeinsame In-

Bezugsetzung auf ein Drittes erfolgt. In einem solchen Moment ruft die eigene In-Bezugsetzung s0 die In-

Bezugsetzung des Anderen s1 mit auf, um sodann in diesem Abruf, ähnlich wie es Jane uns schon demonstrierte, 

die In-Bezugsetzung zum Dritten s2, in der eigenen In-Bezugsetzung, die wiederum in der In-Bezugsetzung zum 

anderen gespiegelt ist, prozessieren zu können. Man muss vorher nur Watzlawick gelesen haben, um sich in Erwar-

                                                 

13 Insofern operieren Funktionssysteme nicht im Medium Sinn, welches in ein seiner ältesten Definition zwar als Unterscheidung von Aktua-

lität/Potenzialität noch in der Tiefe 𝑠0 operierte (Luhmann 1971: 29ff.), damit aber nicht die Simultaneität beider Seiten aktualisieren konnte. 

Darum operiert in einer späteren Version Sinn als re-entry in der Tiefe 𝑠1 (Baecker 2014: 41) und in der aktuellsten Version operiert das 

Medium Sinn in der Tiefe 𝑠2 (Luhmann 1998: 50). Codierungen können entsprechend nicht die Kapazitäten aufbauen, um das Sinnmedium 

zu prozessieren. 
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tungserwartungserwartungserwartungs-Schleifen aufzuhängen. Schnell, so nicht hinreichend unartikulierte Hinter-

grundinformation vorliegt, steigt man als Beobachter aus, eben weil sowohl der Beziehungstalk als auch der Small 

Talk keineswegs arbiträr prozessieren, sondern im besonderen Maße implizites Wissen mobilisieren, um sich rekur-

siv ausdifferenzieren zu können – das schließt ein geschwätziges Agieren im Sinne einer sozialen Verlärmung, die 

nur als Indikation, als Transistorik (Keppler 1995: 83ff.), operiert, nicht aus, sondern mit ein. Eine Zahlung an der 

Supermarktkasse, wenn auch ebenfalls interaktional vollzogen, baut nie eine solche Komplexität auf – höchstens 

die sich um das Zahlungsereignis arrangierenden Kommunikationen, die aber meist den Regelvollzug der Abferti-

gung nur stören. Semantik ist dann in der Tat noise für das Funktionssystem, der das Operieren der Wirtschaft ver-

langsamt, denn gerade die strukturelle Reduktion von Kapazitäten des Komplexitätsaufbaus über Codierungen 

reduziert anonyme, eher städtische, eher spontane, auf Situativität, statt auf Dauerhaftigkeit eingestellte, Kontakte, 

auf den Regelvollzug von Indikationen. Funktionssysteme, je mehr sie auf ihren Code setzten können, ohne ihn 

semantisch abzustützen, benötigen geringere Kapazitäten der Verarbeitung von Komplexität. Sie reduzieren Kom-

plexität, indem sie sich strukturell selbst reduzieren und gegenüber komplexem noise immunisieren. Das Reden an 

der Kasse kann durch höhere Wartezeiten kompensiert werden, ohne dass dadurch die Funktionalität der Codierung 

zusammenbrechen würde, ohne dass das Zahlungsereignis etwas dazu sagen müsste. Dem System fehlen auch die 

Kapazitäten dazu. Das Zahlungsereignis lässt sich nicht durch Geschwätzigkeit imponieren, seine Taktung, dann 

würde eine Profitabilitäts- und Effizienzsemantik in Anschlag genommen werden, könnte daraufhin beobachtet 

werden, erhöht zu werden. Der Arbeitgeber lässt Kameras installieren, um die Kassierprozesse zu überwachen und 

das Panoptikum tut sein übriges, oder auch nicht, dann hilft die Befristung des Vertrags, um den Takt mittelfristig 

wieder herzustellen. Aber das ist jeweils erst durch temporale Distanz, durch Prolongierung, zum Ereignis der Zah-

lung selbst operabel. Im Fall der destruktiven Wirkung des noise bliebe die Zahlung aus, bspw. im Fall eines Dieb-

stahls. Dann würde das Ereignis durch die Praxis der Inventur auf Korrumpierung beobachtet werden können, je-

doch das Ereignis selbst weiterhin iterativ prozessieren, weil gerade der Diebstahl dadurch erst erfolgreich zu sein 

verspricht, dass seine Ereignishaftigkeit als Nichtzahlung unentdeckt, also inkommuniziert bleibt. 

(3) Trennen wir Struktur und Semantik begrifflich, wie es die Begriffstradition der Systemtheorie nahelegt, ist es 

plausibel, Funktionssysteme auf ihre Codes zu reduzieren (Göbel 2000: 156-160). Eine solche Reduktion offenbart 

aber, dass im Modus der Iteration keine Operationen mehr die seichteste Tiefe s0 des Distinktionsraums überschrei-

tet. Das Kreuzen zwischen den Werten des Codes stabilisiert das System an seiner binären Codierung lediglich in 

der Sequenz diskreter Ereignisse. Sie operieren in einem iterativen Modus. Daraus folgt, dass die Kapazitäten der 

Verarbeitung von Komplexität der einzelner Funktionssysteme gegen Null tendieren und damit die Komplexität der 

primär funktional differenzierten Gesellschaft im Kern selbst reduziert, denn nicht die schiere Menge an Modalitä-

ten, an Kontingenz und der Mangel an Information wäre in unserer Lesart ein Indikator für Komplexität, sondern 

die Rekursionstiefe der Operationen, die zumindest auf der strukturellen Ebene radikal vereinfacht prozessieren. 

Zwar steigt durch die Limitationalität der Struktur auf Binarität die Kompatibilität mit diversen Umweltzuständen, 

aber eben nicht durch höhere Komplexität des Systems oder seiner Kapazitäten der Verarbeitung und Erfassung 

höherer Umweltkomplexitäten, wie Luhmann (1998: 507) annimmt, und auch nicht durch die Limitationalität des 

Systems selbst (Luhmann 2017a: 233). Gerade sie markiert die Hypotrophie der Kapazitäten zur Verarbeitung von 

Komplexität eines Systems. Stattdessen neutralisieren Codierungen semantische Komplexität, indem sie ihr gegen-

über auf Ignoranz setzten, sie als noise nicht in die Verarbeitung des Codes eindringen lassen.
14

 

Erst die Limitierung avancierter Rekursion auf spezifische semantische Felder lässt überhaupt Funktionssysteme 

hypokomplex werden und verweist sie in einen Modus der Iteration. Codierungen fehlen damit im basalen Schlie-

ßungsmodus ihrer Systemizität die Kapazitäten zum Aufbau höherer Komplexitätsgrade. Hier stellt sich die Frage, 

inwiefern wir vom gleichen System sprechen wollen, inwiefern wir Semantik der Struktur zugehörig einstufen, 

oder als eine eigene operative Qualität, weil sie eben rekursiv und nicht iterativ operiert, einordnen wollen. Das aber 

ist keine Frage der Wirklichkeit, sondern eine Frage der Analytik, weil wir im Gegensatz zu Luhmann (1987: 30) 

keinen direkten Draht zur Wirklichkeit aufbauen, sondern den Umweg über Sprache, über Kommunikation und 

deren Verzerrung nehmen müssen. Ein Forschungsprogramm hätte zu klären, inwiefern semantische von strukturel-

len Systemen operational getrennt dargestellt werden könnten und sollten.  

Programme als Semantiken, die die Anwendung von Codes instruieren, könnten dann als dem System Externes 

konzipiert werden. Sie könnten dann als Sinngeneratoren begriffen werden, mittels derer Funktionssysteme durch 

                                                 

14 Luhmann reagiert durch eine Purifikation des Codes auf diesen Sachverhalt. Er trennt Code und Programm, sodass der Code über das 

Programm vom Lärm seiner Umwelt abgeschirmt werden kann, indem erst das Programm das ausgeschlossene Dritte wieder einzuführen 

beginnt (Luhmann 1986b: 198; Opitz 2012: 50ff.). Gleichsam aber wird die „zeitliche Invarianz“ (Opitz 2012: 50) des Codes dadurch erst 

mit Sinn aufgefüllt, sodass das Konstitutive des Codes sich ihm entzieht. Wir gehen davon aus, dass Programme auf der Ebene von Semanti-

ken arbeiten und Komplexitäten produzieren, die vom Code nicht aufgebaut werden können. Sie konstituieren den Code und instruieren 

seinen Kontext, über den seine Paradoxie oder Tautologie in eine Autologie transformiert wird (Luhmann 1986b: 195). Programme ver-

klammern den Code mit seinen Rejektionswerten. 
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externe Komplexität am Laufen gehalten werden. Programme wären dann in Entscheidungsprozeduren organisatio-

naler Systeme ausgelagert, die sich über jeweilige Semantiken konstituieren und steuern. 

(4) Wenn Funktionssysteme sich an Codierungen schließen und sich an der Sequenz von codalen Ereignissen resi-

lient gegenüber der Komplexität ihrer Umwelt setzten, dann könnte hier gerade das Argument liegen, warum Welt-

gesellschaft sich mit der Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, in allererster Linie an ökonomischen Zusam-

menhängen, konstituiert. Denn dann lassen sich die Codes nicht durch die diffizilen semantischen Komplexitäten 

gesellschaftlicher Konfigurationen der Segmentation und der Stratifikation, die in ihrer Komplexität tendenziell zu 

einer Inkompatibilität zu funktional konditionierten Erwartungen führen müssten, irritieren. Nicht also das Ethos 

eines kognitiven Erwartungsstils wäre dann das Argument (Luhmann 2009h: 69), sondern dass sich Codierungen 

invariant gegenüber semantischer Komplexität setzten, gleichsam ihre eigene Komplexität soweit hypotrophieren, 

dass lediglich ihre positiven Ereignisse prozessiert werden müssen. 

Der Code selbst instruiert sich als empty signifier (Stäheli 1996). Das heißt, dass sich um ihn neben einer Leitse-

mantik, wie der des Profits, diverse andere semantische Formen arrangieren können, solange diese konsonierbar 

bleiben. Im Fall der Zahlung lassen sich eben auch Semantiken des Tributs (Spencer 2008: 34, 42), im Falle primär 

an Segmentation orientierter Erwartungskonfigurationen, auch Semantiken der Reziprozität, wie im Fall des Mu-

schelgeldes (Weiner 1988: 142ff.), anlagern. In allen Fällen erfolgen Zahlungen, die einen ökonomischen Zusam-

menhang prozessieren und als Struktur restabilisieren, aber jeweils different reflektiert werden, jeweils durch diffe-

rente Semantiken abgestützt werden und den Code programmieren. 

Semantiken müssen im Fall des empty signifiers nicht notwendigerweise kommunikativ aktualisiert werden, um 

Codes zu prozessieren. An dieser Stelle setzt das biunivoke Moment der Zwei-Seiten-Form aus, weil die semanti-

sche Abstützung des Codes als Reflexionsmodus in das psychische System ausgelagert, keine kommunikative 

Tragfähigkeit austestet. Stattdessen operieren in der Opazität des konstitutiven Außen differente Modi, die im Kon-

taktfall, wie bspw. in der militärischen Organisation des Überseehandels, zu hybriden Formen führen können (Roy 

2011), jedoch selbst die Differenz nicht zu thematisieren beginnen müssen, solange Konsonanzen in der An-

schlusskommunikation stabilisierbar bleiben. 

Weitere Forschung müsste dann klären, inwiefern die geringere Komplexität dazu genutzt werden konnte, Interes-

sen und Erwartungen unbemerkt in die komplexeren semantischen Settings von Stratifikation und Segmentation zu 

inkorporieren, sodass diese unterlaufen werden konnten. 
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