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Zusammenfassung: Der Artikel geht dem Verhältnis von Gewalt, sozialen Formen 
und funktionaler Differenzierung nach. Die These ist dabei, dass die „struktu-
relle Gewalt“ der funktionalen Differenzierung, wie sie in jüngeren Arbeiten der 
Kritischen Systemtheorie angenommen wird, als dauerhaftes Zusammenspiel der 
„verletzenden“ Gewalt anonymer Kommunikation, der „polizeilichen“ Gewalt 
sozialer Formen sowie der „identifizierenden“ Gewalt eines verallgemeinernden 
Denkstils im Urteilen und Wahrnehmen verstanden werden sollte. Gegen eine 
inflationierende Betrachtungsweise, in der schon jede grenzziehende Unter-
scheidung als kommunikationseinschränkende Gewalt gilt, wird argumentiert, 
dass eine Analyse und Kritik der Gewalt sich auf die historisch gewachsenen Kon-
stellationen „struktureller Gewalt“ richten sollte.

Abstract: This article investigates into the relation of violence, social forms and 
functional differentiation. It argues that the structural violence of functional dif-
ferentiation, which is emphasized by recent approaches from critical systems 
theory, must be reconstructed as an interplay of the “violating” force in anon-
ymous communication, the “policing” violence in social forms and, lastly, the 
“identity-driven” violence which preforms our judgements and perceptions. 
Against an inflationary view which considers every drawing of a distinction as 
an exercise of violence, the article highlights that we should rather elucidate the 
historically sedimented constellations of structural violence. 

1  Kritische Theorie und Systemtheorie
In den gegenwärtigen Suchbewegungen nach einer Kritischen Systemtheorie 
treffen zwei Varianten aufeinander: Die erste ist eine normative Lesart der Sys-
temtheorie. Demnach ist Luhmanns Werk schon selbst als kritische Theorie 
zu verstehen. Zwar hat er sein Werk nie als unmittelbar kritisch begriffen und 
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Gesellschaftskritik in der Traditionslinie der Frankfurter Schule oder der Dekon-
struktion auf ihre blinden Flecken hingewiesen (vgl. Lehmann in diesem Heft). 
Die erste Herangehensweise betont aber, dass die Systemtheorie als ein Projekt 
soziologischer Aufklärung durchaus kritisch auf bestehende gesellschaftliche 
Zustände zugreift. Folglich ist vor allem dort Kritik zu üben, wo differenzie-
rungsvergessen verfahren wird oder einzelne Systeme beginnen, anmaßende 
Totalsteuerungsansprüche auszubilden. Das ist etwa der Fall, wenn das politi-
sche System dazu tendiert, seine Logik auf andere gesellschaftliche Teilsysteme 
zu übertragen, oder das Wirtschaftssystem eine Ökonomisierung der gesamten 
Gesellschaft befördert. Dann schlägt Autopoiesis in Allopoiesis um und Selbst-
steuerung wird zu Fremdsteuerung (Neves 2001). Die Distanz der Beobachterpo-
sition trägt auf diese Weise zu einer Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse bei. 
Sie weist immer wieder darauf hin, wie die evolutionären Errungenschaften der 
modernen Gesellschaft unterlaufen werden.

Im Gegensatz dazu verändert die zweite Lesart der Systemtheorie den 
Bezugsrahmen. Bleibt die erste Variante dem systemtheoretischen Register ver-
haftet, löst die zweite es von innen heraus auf. Dabei nutzt sie die Systemtheorie 
schwerpunktmäßig als Reflexionstheorie, die gerade nicht zur Kritik, wohl aber 
zu einer treffenden Analyse der modernen, funktional ausdifferenzierten (Welt-)
Gesellschaft beiträgt. Wie Hegels Theorie der bürgerlichen Gesellschaft einst dem 
jungen Marx zum zentralen Bezugspunkt wurde, so soll die Luhmann’sche Sys-
temtheorie das analytische Reservoir bereithalten, um wenigstens beobachten 
zu können, was ist.1 Als alleiniger Ausgangspunkt für eine Gesellschaftskritik 
kann sie allerdings nicht dienen. Die zweite Variante zeigt nämlich, dass einige 
interne Probleme zu einer Überschreitung zwingen. Der Systemtheorie wird attes-
tiert, dass sie bisher nur unzureichend die Rolle politischer und sozialer Kon-
flikte berücksichtigt (Stäheli 2000). Dies gilt ebenso für die postkoloniale Kritik 
an einem stark westlich geprägten Fortschrittsnarrativ (Goncalves 2013) oder die 
Hegemonieverhältnisse zwischen den Systemen (Bachur 2013; Schimank 2009; 
Jessop 2007). Überall orientiert sich, so die Annahme, die Systemtheorie am Ideal 
einer funktional differenzierten Gesellschaft des demokratischen Wohlfahrts-
staats  – und verkennt auf diese Weise grundlegende Macht- und Herrschafts-
verhältnisse, wie sie für die (Welt-)Gesellschaft typisch sind. Nun kann die Folge 
dieser Einwände nicht darin bestehen, auf ihre Beobachtungsleistungen zu ver-
zichten. Alles läuft auf eine Umschrift hinaus: Nur wenn die Systemtheorie geöff-
net und mit anderen Theorieressourcen ins Gespräch gebracht wird, kann sie zu 

1 In Anlehnung an die Junghegelianer schreibt Weiß (2016, 170) treffend von den „Jungluh-
mannianern“.
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einer kritischen Theorie der Gesellschaft, zu einer Kritischen Systemtheorie im 
vollen Sinne avancieren. 

Bisher spielt für dieses Desiderat die erste Generation der Frankfurter Schule 
eine zentrale Rolle:2 Walter Benjamins (1991) Kritik der Gewalt oder Theodor 
W. Adornos (2003a, insbes. 152 ff.) Kritik am identifizierenden Denken werden 
ins systemtheoretische Register übersetzt, um doch eine Gesellschaftskritik zu 
gewinnen, die nicht in einer bloßen Aufklärungsgeste verharrt.3 Es ist ein kenn-
zeichnendes Merkmal der zweiten Variante, dass sie nicht nur auf Selbstanma-
ßungen der Sozialsysteme hinweist. Im Mittelpunkt steht eine grundlegende 
Problematisierung der Systemdifferenzierung selbst. Genau jene moderne, 
funktional ausdifferenzierte (Welt-)Gesellschaft scheint insbesondere keine Aus-
treibung der Gewalt zu bewirken.4 Sie bleibt in eine „Dialektik der Aufklärung“ 
(Horkheimer/Adorno 1988) verstrickt, die von „struktureller Gewalt“ gekenn-
zeichnet ist und das gesellschaftliche Leben durchwirkt.5 Folglich treten hier 
Macht und Gewalt gerade nicht auseinander, im Gegenteil nistet sich die Gewalt 
nicht nur als seltene Ausnahme, sondern durchaus direkt und regelmäßig in die 
Kommunikationsverhältnisse ein. Dabei ist bisher jedoch offen, wie die These 
von der strukturellen Gewalt zu verstehen ist. Handelt es sich um den Hinweis 
auf die negativen Externalitäten der funktionalen Differenzierung oder muss von 
einer viel grundlegenderen Gewalt ausgegangen werden, die schon in den für die 
moderne Gesellschaft typischen sozialen Formen aufzuspüren ist?

Im Folgenden zeige ich zunächst, dass Niklas Luhmanns Einlassungen zur 
Gewalt am Ende doch eine Einhegung der Gewalt nahelegen (2). Indem die Aus-
übung physischen Zwangs im Staat eine Monopolisierung erfährt, treten unmit-
telbare Gewaltverhältnisse zunehmend zurück. Ist die Gewalt erst einmal im 
Staat kaserniert und dort als hintergründige Drohmacht gespeichert, kann sich 
eine funktional ausdifferenzierte Gesellschaft entfalten. Die Gewalt erhält eine 
staatliche Form. Demgegenüber führen neuere Überlegungen aus dem Umfeld 
einer Kritischen Systemtheorie einen weiten Gewaltbegriff ein, der sich aus drei 
Typen der Gewalt zusammensetzt (3): aus der verletzenden Gewalt anonymer 
Kommunikationsprozesse, aus der polizeilichen Gewalt im Setzen und Aufrecht-
erhalten sozialer Formen sowie aus der identifizierenden Gewalt eines verallge-

2 Vgl. nur die Beiträge in: Amstutz/Fischer-Lescano 2013.
3 Vgl. zu diesen Verbindungen insbes. Brunkhorst 2003.
4 In Luhmanns Einlassungen zu Inklusion und Exklusion deutet sich das Problem schon bei 
ihm selbst an (vgl. Ruda 2008).
5 Zur strukturellen Gewalt anonymer Kommunikationsprozesse vgl. Teubner 2006, 182; ähnlich 
zur strukturellen Verstrickung rechtlicher und ökonomischer Gewalt: Fischer-Lescano 2013b, 33.
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meinernden Denkstils im Urteilen und Wahrnehmen. Dabei stellt sich die Frage, 
ob schon die basale Operation des Unterscheidens, die eine Form hervorbringt, 
indem sie die Innen- von einer Außenseite trennt (Spencer-Brown 1997; Luhmann 
1993b; Baecker 2007; Karafillidis 2010), als Gewalt gelten kann, da sie stets die 
Möglichkeitsspielräume gesellschaftlicher Kommunikation verletzt  – oder ob 
auf diese Weise eine unproduktive Inflationierung des Gewaltbegriffs eintritt. 
Abschließend schlage ich vor, eine Konzeption der strukturellen Gewalt so anzu-
legen, dass sie das Zusammenspiel der drei Gewalttypen in spezifischen Kon-
figurationen beschreibt. Wenn sich die verletzende Gewalt anonymer Kommu-
nikation mit der setzenden Gewalt im Unterscheiden und der identifizierenden 
Gewalt im Urteilen dauerhaft verknüpfen, kann eine strukturelle Gewalt identifi-
ziert werden (4). Dies ist folgenreich für eine Kritik der Gewalt (5): Sie kann nicht 
nur den allgemeinen Nachweis führen, dass der Möglichkeitsraum des unmarked 
space6 eingeschränkt wird; vielmehr gilt es nach Ansatzpunkten zu suchen, in 
denen eine Transzendierung der strukturellen Gewalt möglich wird.

2  Form der Gewalt
Die Systemtheorie erhebt die „aktuelle Ausübung von physischem Zwang“ zum 
zentralen Kriterium ihrer Gewaltdefinition (Luhmann 2003, 61). Dabei über-
nimmt die Ausübung physischen Zwangs eigene Funktionen innerhalb der 
gesellschaftlichen Differenzierung. Im Übergang zur modernen Gesellschaft 
findet eine Formung der vielfältigen Gewaltverhältnisse statt. Der Staat, also das 
seit der frühen Neuzeit entstehende Zusammenspiel aus Rechts- und Politiksys-
tem, weist sich das Monopol auf physische Gewaltanwendung zu.7 Gegen die 
staatszentrierten Gründungslehren des Liberalismus macht Luhmann allerdings 
darauf aufmerksam, dass sich diese Formung der Gewalt nicht zuerst aus großen 
politischen Gründungsakten speist, sondern aus der „Differenzierung von Recht 
und Politik (…) und auf den damit gegebenen Verknüpfungsbedarf“ (1990a, 180). 
Nicht nur dass Luhmann stets auf die theologischen Wurzeln der Lehren vom 
Gesellschaftsvertrag hingewiesen hat (1998b, 912 ff.), auch das Motiv der grün-
denden Formgebung, von der aus die Gesellschaft programmiert wird, ist einem 
politischen Voluntarismus verhaftet:

6 Zum Übergang vom unmarked state vor der Formsetzung zum unmarked space in der Formset-
zung vgl. Luhmann 1997, 51 f.
7 Für eine funktionalistische Analyse dieses Vorgangs vgl. Thornhill 2011.
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Das Gesamtsystem, die Gesellschaft, wird nicht durch einen ursprünglichen Akt der 
Selbstverstümmelung in Form gebracht, sondern durch Differenzierung. Und je vielfälti-
ger die Formen der Entparadoxierung sind, die sich in einzelnen Funktionssystemen als 
jeweils adäquat erweisen, um so eher ist auch eine Aufklärung über ihre Funktion möglich. 
(Luhmann 1994, 210)

Was Luhmann hier im Blick hat, ist die staatszentrierte Theorie der politischen 
Gewalt. Sie kann nicht erklären, wie es zur Herausbildung moderner Staatlich-
keit gekommen ist. Da sie nicht soziologisch aufgeklärt verfährt, muss sie die 
Perspektive einer „Selbstverstümmelung“ einnehmen – eine Betrachtungsweise, 
die selbst offenbar gewaltsame Züge trägt, indem sie die Vielfalt sozialer Formen 
der Letztentscheidung eines omnipotenten Staats unterstellt. Die Problematisie-
rung zieht sich wie ein roter Faden durch Luhmanns Werk. Sie erstreckt sich von 
der Analyse der Volkssouveränität („politischer Eifer“, „feierliche Erklärungen“, 
vgl. Luhmann 1990a) bis zur scharfen Kritik am Allzuständigkeitsanspruch des 
Staates, wo immerzu „Kühe aufgeblasen“ werden, „um mehr Milch zu gewinnen“ 
(1998a, 369). Sie geht offenbar so weit („Selbstverstümmelung“), dass die politi-
sche Formgebung selbst in ein Gewaltgeschehen umschlägt: Die Form der Gewalt 
wird zur Gewalt der Form.

Angesichts dieser Einlassungen ist auffällig, dass Luhmann immer wieder 
auf die einhegenden Effekte der Formung im Staat zurückkommt.8 Besonders tritt 
dies dort hervor, wo er eine systemtheoretische Betrachtungsweise des „Hobbes-
Problems der Omnipräsenz physischer Gewalt“ vorlegt (1993a, 281). Demnach 
kann sich das Rechtssystem erst im Schatten einer konsolidierten Staatsge-
walt ausdifferenzieren. Erst die „parallellaufende Evolution eines politischen 
Systems, das mit einer Art primärer Enteignung der Gesellschaft die Disposition 
über das Machtmittel physischer Gewalt entzieht und die eigene Macht auf dieser 
Grundlage konsolidiert“, ermöglicht den Eintritt in die funktional differenzierte 
Gesellschaft (1993a, 281). In die Differenzierung von Recht und Politik ist folglich 
eine Enteignungsbewegung eingelassen. Erst sie ermöglicht die Monopolisierung 
physischer Gewalt im Staat.

In einem nächsten Schritt positioniert Luhmann diese Gewalt wesentlich 
komplexer, sie ist nicht nur auf die „primäre Enteignung“ der Verfügung über 
die Gewaltmittel beschränkt. Ist sie erst einmal im Staat konzentriert, dient sie 
der „Austreibung von Gewalt“: „Gewalt dient der Austreibung von Gewalt. (…) 
Der Begriff selbst bezeichnet sowohl ausschließende als auch ausgeschlossene 
Gewalt. Er bezeichnet einen Fall von Einschließen des Ausschließens und ist 
insofern ein paradoxer Begriff“ (2002, 192). Damit liegt eine gegenseitige Ermög-

8 Freilich kann sich diese Formung auch – etwa im Zuge totalitärer Herrschaft – auflösen.
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lichung und Scheidung von Macht und Gewalt vor. Einerseits darf der Staat (und 
nur er) physische Gewalt ausüben. Andererseits soll die politische Monopolisie-
rung ausschließen, dass physische Gewalt in anderen Funktionssystemen ange-
wendet wird. Insofern nistet sich durchaus eine Betrachtungsweise ein, die an 
einer liberalen Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft orientiert ist: 
Der Staat erhält das Gewaltmonopol, um den Verkehr einer gewaltfreien Zivil-
gesellschaft zu gewährleisten. Er bricht das „Urrecht der Erwiderung von Gewalt 
durch Gewalt“ (1993a, 283).

Das Verhältnis von Macht und Gewalt wird als „symbiotischer Mechanismus“ 
(Luhmann 1974) verstanden. Der Staat speichert die Gewalt als Drohung, die nur 
ausnahmsweise zur Anwendung kommt. Macht kann dann  – als symbolisch 
generalisiertes Kommunikationsmedium  – „frei“ zirkulieren und erhält trotz-
dem den Bezug auf die „organische Infrastruktur“ des Zusammenlebens aufrecht 
(1974, 110).9 Erst so können sich die Verhältnisse der Über- und Unterordnung 
und die jeweiligen Ein- und Ausschlussmechanismen der Funktionssysteme ver-
vielfältigen. Während physischer Zwang die kommunikativen Anschlussmöglich-
keiten massiv einschränkt, beruht Macht als Kommunikationsmedium darauf, 
dass der Spielraum von Handlungsalternativen nicht ausgelöscht, sondern nur 
eingeschränkt wird: „Mit diesen Eigenschaften kann physische Gewalt nicht 
Macht sein, sie bildet aber den nichtüberbietbaren Grenzfall einer machtkons-
tituierenden Vermeidungsalternative“ (2003, 64). Obwohl Macht und Gewalt 
sich ausschließen, bleiben sie aufeinander bezogen. Die Anwendung physischer 
Gewalt bildet einen Grenzfall, der Machtverhältnisse sowohl zerstören als auch 
ermöglichen kann.10 

Die Pointe im Hinblick auf die moderne Form der Gewalt  – die Staatsge-
walt  – liegt folglich in einer Virtualisierung des Gewaltszenarios. Die Gewalt 
tritt nicht mehr regelmäßig und allgegenwärtig auf, sondern schafft nur einen 
latenten Hintergrund, eine Möglichkeit, die eintreten könnte. Dadurch werden 
gesellschaftliche Verkehrsverhältnisse entfesselt, ohne die kommunikativen 
Anschlussmöglichkeiten allzu stark einzuschränken. Die Gewalt in der funktio-
nal ausdifferenzierten Gesellschaft zieht sich also erstens in die politische Form 
zurück und erhält zweitens keinen systematischen Platz in anderen Funktions-
systemen. Die Systemtheorie wiederholt ein zentrales Argument des politischen 

9 Luhmann exemplifiziert das am Verhältnis von Liebe und Sexualität und am – hier in Rede 
stehenden – Verhältnis von Macht und physischer Gewalt.
10 Vor diesem Hintergrund bleibt es „bemerkenswert, welche prominente und konstitutive 
Rolle Luhmann der Androhung und Ausübung physischer Gewalt bei der Beschreibung des zen-
tralen Mediums des politischen Systems beimißt“ (Greven 2001, 203).
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Liberalismus: dass die Gewalt im politischen Staat eine Form annimmt, die ihre 
negativen Externalitäten handhabbar macht und doch weitgehend gewaltfreie 
Kommunikationsverhältnisse ermöglicht.

Insbesondere die enge Bindung der Gewalt an die physische Einwirkung und 
das politische System sind im Lichte aktueller soziologischer Gewaltdiskussionen 
offensichtliche Defizite dieses Zugriffs.11 Dirk Baecker (1996) hat deshalb unter 
dem Gesichtspunkt der „Gewalt im System“ versucht, ein stärker zurechnungs-
basiertes Gewaltkonzept zu gewinnen, das nicht auf den Staat beschränkt ist. 
Demnach muss „Gewalt“ so verstanden werden, dass innerhalb sozialer Systeme 
ein spezifischer Handlungstyp beobachtet werden kann, der durch eigene Merk-
male bestimmt ist. Das Hauptkennzeichen ist der Umstand, dass eine „Attribu-
tion von Kommunikation auf Handlung“ stattfindet, „die diese Attribution nicht 
der Kommunikation anheimstellt, sondern durch Handeln erzwingt“ (1996, 101). 
Zur Gewalt wird ein „forcierendes“ soziales Handeln erhoben, das die kommuni-
kativen Anschlussmöglichkeiten radikal einschränkt. Auf Gewalthandeln kann 
man nur auf eingeschränkte Weise reagieren. Es bleiben einem die Möglichkeiten 
aufzugeben, Gleiches mit Gleichem zu vergelten oder kommunikative Optionen 
einzuführen, die allerdings nicht der Situation selbst, sondern anderen Kontex-
ten entstammen (ebd.). So entsteht eine deoptionalisierte Kommunikation, die 
alternative Zurechnungsmöglichkeiten ausschließt.

In diesem Sinne entfaltet Baecker die Gewalt als Grenzbegriff: Sie ist das 
„in die Gesellschaft eingebaute andere der Gesellschaft“ und „die andere Seite 
der Kommunikation“ (1996, 105), da sie die kommunikativen Anschlussmöglich-
keiten unterläuft. Der grundlegende Anspruch dieses handlungstheoretischen 
Zugangs soll eine Alternative zu den grundsätzlichen Problemen der Gewaltdis-
kussion bereithalten. Weder soll er zu einer Engführung der Gewalt über physi-
sche Einwirkung führen noch einer Inflationierung des Gewaltbegriffs im Sinne 
struktureller Gewalt das Wort reden (vgl. Galtung 1975). Hatte Baecker die Eng-
führung über das politische System und die physische Gewalt überwunden, ist 
sein Gewaltbegriff freilich von handlungstheoretischen Annahmen, wie dem der 
Forcierung oder der Absicht, abhängig. Die Beobachtung von Gewalt im System 
wird zwar allerorten nochmals beobachtbar, aber der spezifische Zusammenhang 
von funktional ausdifferenzierter Gesellschaft und ihr Umgang mit Gewalt  – 
also die evolutionstheoretische These – gerät ins Hintertreffen: Bleibt es bei der 
Annahme, dass der Rückzug der Gewalt in den Staat mit einer Formgebung ein-
hergeht, die es in den anderen Funktionssystemen wenigstens unwahrscheinli-
cher macht, Gewalt zu beobachten? Oder muss, wie es kritische Theorien in der 

11 Vgl. nur die Rolle sprachlicher Gewalt bei Kuch 2014.
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Regel annehmen, von einer Dialektik der Aufklärung ausgegangen werden, in der 
die kommunikativen Anschlussmöglichkeiten systematisch so präformiert sind, 
dass sie als Gewalt lesbar werden oder sie wenigstens begünstigen?

3  Gewalt der Form 
Jüngere Überlegungen aus dem Umfeld der Kritischen Systemtheorie bringen 
einen weiten Gewaltbegriff ins Spiel, der über die unmittelbare physische Ein-
wirkung hinausgeht. Hier wird angenommen, dass die funktional differenzierte 
(Welt-)Gesellschaft von einer strukturellen Gewalt durchwirkt wird (Fischer-
Lescano 2009; Teubner 2006; Goncalves 2013). Im Folgenden schlage ich vor, 
diese These von der strukturellen Gewalt der funktionalen Differenzierung auf 
das Zusammenspiel von drei Gewalttypen zurückzuführen: Die verletzende 
Gewalt anonymer Kommunikationsprozesse (3.1), die polizeiliche Gewalt, die im 
Setzen und Erhalten sozialer Formen angelegt ist (3.2), sowie die identifizierende 
Gewalt eines verallgemeinernden Stils des Denkens und Urteilens (3.3). Wie im 
Durchgang deutlich werden wird, entsprechen jedem dieser Gewalttypen auch 
Ansatzpunkte für eine Kritik der Gewalt. 

3.1  Verletzende Gewalt

Als eine erste Dimension der Gewalt betont die Kritische Systemtheorie den 
Umstand, dass die funktionale Differenzierung eine „dunkle Seite“ aufweist. Sie 
entfesselt nicht einzig die Kommunikationsmöglichkeiten; vielmehr schlagen die 
Produktivkräfte regelmäßig in Destruktivkräfte um. Die gesteigerten Kommunika-
tionsmöglichkeiten gerinnen zu „anonymen Matrices“, die ihre sozialen Umwel-
ten verletzen (Teubner 2006). Gewalt resultiert nicht aus der archaischen Willkür 
eines vormodernen Urrechts oder wird im Zuge der funktionalen Differenzierung 
unwahrscheinlicher; im Gegenteil: In vielen Fällen geht sie aus einer übersteiger-
ten Eigenrationalitätsmaximierung der Funktionssysteme hervor (Teubner 2006, 
172; ähnliche Thematisierung bei Fischer-Lescano 2009). 

Die Annahme ist dabei, dass die funktionale Selbstreferenz sich steigert und 
einer Logik der Verallgemeinerung folgt. Die Wirtschaft ökonomisiert, die Politik 
politisiert, die Wissenschaft verwissenschaftlicht – und jedes Funktionssystem 
strebt danach, seine Partialperspektive zu verallgemeinern. Ab einem bestimmten 
Punkt kolonisieren die anonymen Matrices ihre sozialen Umwelten, verdrängen 
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andere Rationalitätstypen und Wahrheitsansprüche.12 Indem sie ökonomisieren, 
verwissenschaftlichen oder verrechtlichen, pressen sie die Kommunikationsver-
hältnisse in ein enges Korsett und schneiden die kommunikativen Anschluss-
möglichkeiten auch immer ab.

Folglich üben „anonyme Kommunikationsprozesse“ eine „strukturelle 
Gewalt“ aus, wenn sie die Integrität ihrer jeweiligen sozialen Umwelten „verlet-
zen“ (Teubner 2006, 182). Hier wird schon deutlich, dass eine solche Gewaltdefi-
nition über die physische Einwirkung hinausgehen muss. Die Annahme besteht 
darin, dass gesellschaftliche Kommunikationsformen eine eigene Integrität 
aufweisen und die „Verletzung“ dieser je eigenen Verfasstheit(en) folglich als 
Gewaltgeschehen begriffen werden muss.

Dies wirft auch ein anderes Licht auf die viel diskutierten Exklusionsberei-
che, in denen die Individuen aus allen Funktionssystemen ausgeschlossen und 
auf ihren Körper reduziert sind (Luhmann 1998b, 632; vgl. auch Opitz 2012). Sie 
sind in dieser Perspektive kein bloßes Übergangsphänomen oder eine einfache 
Fundsache, sondern der extremste Fall einer verletzenden Gewalt, die sich bis 
zum Totalausschluss steigern kann. Dieses verletzende bis exkludierende Struk-
turmerkmal wird auch an den praktischen Untersuchungsgegenständen der 
Kritischen Systemtheorie deutlich. So werden beispielsweise neuere Praktiken 
des sog. Landgrabbing, die mit gewaltsamen Enteignungen von Kleinbauern ein-
hergehen, auf eine verallgemeinerte Ökonomisierung zurückgeführt, die „verlet-
zend“ auf die natürlichen Umwelten und traditionellen Eigentumsformen zugreift 
(Fischer-Lescano/Möller 2016, 18 ff.). Ein ähnliches Argument mobilisiert die Kri-
tische Systemtheorie im Hinblick auf die Folterszenen im Kampf der westlichen 
Staaten gegen den „Terror“ (Opitz 2012, 229 ff.). Die Reduktion von Menschen auf 
ihren Körper ist die andere Seite einer politischen Sicherheits- und Souveränitäts-
logik, die beansprucht, den sozialen Körper der Weltgesellschaft zu bestimmen 
und die dabei bis auf den physischen Körper durchschlägt. In beiden Fällen steht 
die physische Dimension der Gewalt am Ende einer verletzenden Steigerungsten-
denz, die schon in den Funktionssystemen angelegt ist. Die verletzende Gewalt 
bringt massive Leidenserfahrungen hervor und verursacht eine kommunikative 
Entdifferenzierung, die dazu geneigt ist, die funktionale Differenzierung selbst 
zu unterlaufen.

Hier setzt die Kritik der verletzenden Gewalt an, wie sie die Kritische System-
theorie vorträgt. Denn die verletzenden Übergriffe auf die sozialen Umwelten, so 

12 Schon Luhmann (2005, 68 ff.) hatte eine solche Hierarchisierung in seinem Aufsatz zur Welt-
gesellschaft unter dem Gesichtspunkt eines Führungswechsels auf kognitive Erwartungsstile 
vorgenommen.
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die Annahme, können überwunden werden. Auf die strukturelle Gewalt anony-
mer Kommunikationsprozesse antworten beschränkende Gegenbewegungen, die 
den Expansionsdrang der Systeme einhegen und die Integrität der Kommunika-
tionsverhältnisse schützen. Als Anknüpfungspunkt dient bisher eine systemthe-
oretische Lesart von Selbstbindungs- und Responsivitätsmechanismen. Die Ori-
entierung an Fragen der politisch-rechtlichen Verfassung, der Menschenrechte 
oder der gesellschaftlichen Demokratisierung hat hier ihren Grund (Horst 2013; 
Möller 2015; Teubner 2012). Versteht man sie nicht einzig als Errungenschaften 
des demokratischen Rechtsstaats, sondern als verallgemeinerbare evolutionäre 
Errungenschaften, liegt es nahe, sie im Hinblick auf die anonymen Matrices der 
funktional differenzierten Weltgesellschaft zu respezifizieren. Dann treten sie als 
Gegengewalten ein, um die verletzende Gewalt zurückzudrängen und das Leiden 
zu überwinden.

3.2  Polizeiliche Gewalt

Die These von der strukturellen Gewalt wird in einem zweiten Schritt erheblich 
erweitert. Es sind nicht nur die verletzenden Effekte, die aus der übersteigerten 
Selbstreferenz der anonymen Matrices resultieren; vielmehr ist die Gewalt schon 
im souveränen „Setzen“ und „Erhalten“ der jeweils prägenden Unterscheidun-
gen, also der sozialen Formen selbst angelegt.13 Hier bezieht sich die Kritische 
Systemtheorie auf einige Texte und Passagen von Walter Benjamin (Fischer-
Lescano 2013b, 61 ff.; Franzki/Horst 2016, 356 ff.). Er hatte in seiner „Kritik der 
Gewalt“ eine scharfe Rechts- und Staatskritik vorgenommen. Benjamin (1991, 
189 ff.) stilisiert einen Gewalttyp, den er als polizeiliche Gewalt bezeichnet.14 
Demnach ist die Gewalt nicht darauf zu reduzieren, dass in einem starken Sinne 
verletzend auf andere Kommunikationsverhältnisse zugegriffen wird. Sie strahlt 
von einer setzenden Gründungsgewalt aus, die sich bis in die Verästelungen des 
alltäglichen Rechts-, Politik- und Verwaltungsbetriebs erstreckt.

13 Luhmann ist in genau dieser Hinsicht auch auf Gewaltmetaphern zurückgekommen. Im Mit-
telpunkt steht dabei die basale Operation des Unterscheidens, die Luhmann aus dem Formen-
kalkül Spencer-Browns gewinnt (Spencer-Brown 1997). Am Beginn jeder „Formsetzung“ steht 
folglich eine Unterscheidung zwischen Innen und Außen (Luhmann 1993b, 199). Sie ruft kom-
munikative Anschlussmöglichkeiten genauso wie die Exklusion einer nicht-markierten Außen-
seite, eines unmarked space, hervor. Damit legt die Form auch „Schnitte in die Welt“ (Luhmann 
1993b, 204) oder „verletzt“ sie gar (1990b, 547).
14 Vgl. die Aufarbeitungen bei Derrida 1991; Hamacher 1991/1992; Heller 2016; Vismann 1992.
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Folgen wir Benjamin, sind sowohl das Setzen der Rechts- und Staatsform 
als auch ihr iteratives Erhalten als Gewaltgeschehen zu begreifen. Die moderne 
Staatsform geht aus einem anmaßenden und gewaltschwangeren Gründungs-
akt hervor. Der Setzung wohnt ein willkürliches Gewaltmoment inne, das die 
Ordnung in der Folge aufnimmt und in den Entscheidungsroutinen variiert. Die 
Gründungsgewalt zieht sich hier also nicht in ein Virtualisierungsszenario zurück 
(Luhmann), sondern wird im Normalbetrieb von Recht und Politik immer wieder 
aktualisiert und verschoben (Loick 2012, 181 ff.). Die paradigmatische Institution, 
in der sich die beiden Aspekte der (rechts-)setzenden und der (rechts-)erhalten-
den Gewalt (Benjamin 1991, 186 ff.) überlagern, ist die Polizei. Als die Ordnung 
verwaltende und erhaltende Gewalt hat sie eine doppelte Aufgabe: Einerseits 
muss sie die Autorität der Staatsgewalt im Vollzug sicherstellen. Sie verwaltet 
nicht nur Probleme, sondern wiederholt auf diese Weise die Gründungsgewalt. 
In jeder erhaltenden Entscheidung wird die Ordnung auch immer wieder neu 
gesetzt. In der Polizei ist die „Trennung von rechtsetzender und rechtserhalten-
der Gewalt aufgehoben“ (189). Andererseits füllt die Polizei diejenigen Lücken 
der rechtsstaatlichen Ordnung, die nicht abgedeckt sind. Sie greift, so Benja-
min, „der Sicherheit wegen“ in „zahllosen Fällen ein, wo keine klare Rechtslage 
vorliegt“ (189). Hier entfaltet sich eine schöpferische Praxis, in der allgemeine 
Rechtsnormen konkretisiert, weiterentwickelt oder verfremdet werden. Dabei 
stiftet die polizeiliche Gewalt jedoch tendenziell immer neues Recht. Sie wird im 
Vollzug wieder setzend und gründend tätig.15

Man kann Benjamins „Kritik der Gewalt“ aus systemtheoretischer Perspek-
tive so verstehen, dass er das Verhältnis von Anwendungs- und Gründungspa-
radox dynamisiert.16 Die Gründungsparadoxie der sozialen Systeme ist nicht 
ohne ein willkürliches Gewaltmoment zu begreifen, das die fundierende System/
Umwelt-Unterscheidung setzt. Diese Gründungsgewalt wird dann nicht einge-
froren, sondern in der Anwendungsparadoxie der jeweiligen Codes wiederholt 
und verschoben. Auf diese Weise treten das gründende Setzen und der Vollzug 
der Unterscheidungen nicht auseinander, beide Dimensionen durchdringen sich. 
In den routinisierten Verfahren der sozialen Systeme, die den jeweiligen Code 
anwenden, ist auch immer eine polizeiliche Gewalt wirksam, die selbst setzt, 
gründet oder ausschließt.

15 Das ist auch der Ausgangspunkt der einflussreichen Aufnahme einzelner Grundmotive aus 
Benjamins Kritik der Gewalt bei Derrida 1991; für eine nuanciertere Lektüre von Benjamins Text 
vgl. Vismann 1992.
16 Zum Verhältnis von Anwendungs- und Gründungsparadox vgl. Stäheli 1998, 58 ff.
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Wenn nun jene Gewalt strukturell in die zentralen Unterscheidungen des 
Rechts und des Staates eingeschrieben ist, muss die Kritik der Gewalt auch 
anders ansetzen. Da die grundlegende Operation des Unterscheidens im Mit-
telpunkt steht, können für Benjamin insbesondere Staat und Recht keine Mittel 
sein, um die Gewalt einzuhegen. Die Form der Gewalt (Rechtsstaat) und die 
Gewalt(en) dieser Form selbst sind so eng miteinander verbunden, dass das eine 
nicht ohne das andere zu haben ist. Wer Staats- und Rechtsform der modernen 
Gesellschaft einfach als Mittel einsetzen will – und sei es für die edelsten Ziele – , 
bleibt im Wechselspiel aus Setzen und Erhalten befangen. Fraglich ist dann, wie 
ein Ausweg aus dem Zirkel der polizeilichen Gewalt zur Möglichkeit werden kann. 
Benjamin weist auf Spielarten gewaltfreier Einigung (am Beispiel der Usancen in 
der politischen Diplomatie) hin (Benjamin 1991, 191 ff.), den Streik (193 ff.) oder 
eine „Entsetzung“ des Rechts (202), die es von der polizeilichen Gewalt löst. Stets 
sollen hier die sozialen Formen wieder in gesellschaftliche Kommunikationsver-
hältnisse zurückgenommen werden und dabei ihren setzenden Charakter verlie-
ren. Benjamins Kritik der Gewalt ist eine Kritik an der Gewalt der Form. Sie geht 
so weit, dass eine Überwindung der Gewalt nur denkbar wird, wenn der Vorrang 
der Innenseite der Form fällt und die Unterscheidung nur noch angewendet, 
nicht mehr gesetzt wird. 17

Die Kritische Systemtheorie knüpft an dieses Programm einer Transzendie-
rung der Form, ihre Lösung von den Gewaltverhältnissen an (Fischer-Lescano 
2013a, 189 ff.), kombiniert sie jedoch mit dem systemtheoretischen Formenkal-
kül. So kann sie in der Setzung und im Aufrechterhalten der Unterscheidungen 
auch eine Gegenkraft identifizieren, die den gewaltsamen Charakter der Form 
befragt. Folgen wir dem Formenkalkül, kann die Form selbst die Innen/Außen-
unterscheidung nochmals durchqueren (Luhmann 1993c; Baecker 2007, 55 ff.). 
Auf der Innenseite der Unterscheidung wird nochmals die Unterscheidung zwi-
schen innen und außen rekonstruiert. Dieser Mechanismus eines re-entry der 
Unterscheidung in das Unterschiedene beinhaltet ein reflexives Potential, das 
als Einfallstor für eine Transzendierung der Form dienen kann.18 Hier können 
Momente der Öffnung oder gar der Selbstsubversion eintreten. Im Hinblick auf 
die sozialen Systeme bedeutet das: Die Selbstreferenz unterbricht und innerhalb 
des Systems kann auf die Grenzen des Systems reflektiert werden. Der polizeili-
chen Gewalt steht eine mit dem re-entry verbundene Selbstbefragung gegenüber. 
Die Grundstruktur der sozialen Formen führt nicht nur Gewalt mit. Sie enthält 
ebenso eine Gegenkraft, die es ermöglicht, sie in Frage zu stellen oder sogar voll-

17 Für eine Aktualisierung dieser Motive: Loick 2012; Menke 2013.
18 Grundlegend dazu: Luhmann 1993c.
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ends zu verdrängen. Als entgegenkommende Tendenz erweisen sich die system-
spezifischen Kontingenzformeln, wie etwa das „Allgemeinwohl“ im politischen 
System (Luhmann 2002, 120 ff.) oder die „Gerechtigkeit“ im Rechtssystem (1993a, 
218 ff.). Statt sie zu nutzen, um „sich anhand eines asymmetrischen Differenzie-
rungszwangs zu entparadoxieren und seine Entwicklung als System zu ermögli-
chen“ (Blecher 1991, 55), werden sie hier zu „Transzendenzformeln“ radikalisiert 
(Teubner 2008; Femia 2013). Damit eröffnen sie den Spielraum für Überschrei-
tungsbewegungen, in denen die polizeiliche Gewalt thematisiert und schließlich 
überwunden werden kann.

3.3  Identifizierende Gewalt

Schließlich greift die These von der strukturellen Gewalt auf Theodor W. Adornos 
Kritik an einem identifizierenden Stil des Denkens und Urteilens zurück. Während 
Walter Benjamins „Kritik der Gewalt“ die Gewalt in die Verschiebung des Grün-
dungsparadoxes verlegt, so zeichnet sich hier schon ein verallgemeinernder, 
identifizierender Rationalitätstyp für die strukturelle Gewalt verantwortlich. 
Besonders drastisch haben Adorno und Horkheimer diesen Zusammenhang in 
ihrer „Dialektik der Aufklärung“ beschrieben: „Die Herrschaft des Menschen 
über sich selbst, die sein Selbst begründet, ist virtuell allemal die Vernichtung 
des Subjekts, in dessen Dienst sie geschieht“ (Horkheimer/Adorno 1988, 62). Die 
Triebfeder dieser Umschlagsbewegung ist das identifizierende Denken. Es wird 
dem Leben und den Individuen – dem Formlosen – nicht gerecht, da es mit vor-
gefertigten Unterscheidungen durch die Welt zieht, bloß von der Innenseite der 
Unterscheidung her subsummiert und das Nicht-Identische verdrängt. Dem Iden-
titätsdenken wird attestiert, dass es mit seiner Ausrichtung an einer verallgemei-
nernden Begriffsbildung dem „Gegenstand“ selbst „rücksichtslos auf den Leib 
rückt“ (Adorno 2003a, 152) und ein repressives „Gleichmachen eines jeglichen 
Ungleichen“ (174) bewirkt. Das Gewaltgeschehen wird ein weiteres Mal ausge-
weitet: Es besteht nicht nur im verletzenden Übergriff auf die sozialen Umwelten 
(1.), im polizeilichen Setzen und Erhalten der dominanten sozialen Formen (2.), 
sondern schon in einer allgemeineren Form des Urteilens, Bewertens und Wahr-
nehmens (3.).

Hier wird wiederum die Verfasstheit der Innen/Außen-Unterscheidung in 
den sozialen Formen zum Problem. Die Systeme pressen das menschliche Leben, 
insbesondere die arationale, oft gar nicht sprachfähige „Pluralität lebendiger 
Kräfte“ (Fischer-Lescano 2013b, 106), in ein enges Korsett. Sie verdichten sich 
zu einem quer zu den Funktionssystemen liegenden, übergreifenden Denkstil, 
der stets die Innenseite der Unterscheidung privilegiert. Die Außenseite der 
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Unterscheidung kann nur einen Wiedereintritt finden, wenn sie kommunikativ 
anschlussfähig ist und die Grenze überquert (Stäheli 2000, 41 ff.). Das heißt aber 
auch, dass sie sich genau jenen Rationalitäten unterwerfen muss, die identifizie-
rend verfahren.19 Eine Kritik der Gewalt muss sich also ein weiteres Mal die Frage 
stellen, wie das Verhältnis der Innen/Außen-Unterscheidung zu transzendieren 
wäre. Bisher bringt die Kritische Systemtheorie Theodor W. Adornos Figur der 
Mimesis ins Spiel (Fischer-Lescano 2009, 68): Wie kann das kolonisierende Ver-
hältnis der Innen- zur Außenseite in ein mimetisches Verhältnis übergehen? Wie 
kann der Vorrang der Unterscheidungszwänge und Grenzziehungen zurücktre-
ten, wie kann die Innenseite der Außenseite tatsächlich gerecht werden?

Isabell Hensel verfolgt eine solche Kritik der Gewalt unter dem Gesichtspunkt 
der Ästhetisierung. Den sozialen Formen wird hier eine folgenreiche Empa-
thieunfähigkeit bescheinigt (Hensel 2013, 84). Damit das Außen überhaupt kom-
munikativ entschlüsselt werden kann, ist eine Hinwendung zu einem anderen 
Typ der Wahrnehmung erforderlich. Für Hensel müssen die Formen deshalb in 
gewisser Weise musikalisch werden, sich selbst depotenzieren und die Kopplung 
mit dem Wahrnehmungssystem „Gehör“ als passivem „Resonanzkörper“ aus-
gestalten (85). Die Ästhetisierung erscheint als Mittel, um die Grenzziehungen 
und Unterscheidungszwänge auf andere Art und Weise wahrzunehmen. Daraus 
sollen schließlich Hinweise für ihren mimetischen Vollzug gewonnen werden, 
der sich den sozialen Umwelten anschmiegt. 

Verallgemeinert man diesen Zugriff, gelangt man wiederum  – wie schon 
bei Benjamin  – zu einer Umkehrung. Das identifizierende Denken müsste 
einem mimetischen Modus des Unterscheidens, des Urteilens und Wahrneh-
mens weichen. Dies läuft nicht zwangsläufig auf ein romantisches Programm 
hinaus, das die Formen auflöst. Die Funktionalisierung der Formen wird avisiert, 
ihre Indienstnahme durch gesellschaftliche Kommunikationsverhältnisse. So 
könnten sie von „struktureller Gewalt“ befreit werden. Hier wird schließlich ein 
quer zu den Logiken der Funktionssysteme liegender Anspruch formuliert, der 
die funktional ausdifferenzierte Gesellschaft mit ihren identifizierenden Unter-
scheidungszwängen unterläuft.

19 Für eine Variante dritte Werte im Sinne von Rejektionswerten vgl. Opitz 2012, 54 ff.
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4  Strukturelle Gewalt
Die Frage nach der Gewalt kann also als derjenige Umschlagplatz gelten, an dem 
gravierende Unterschiede zwischen einer Systemtheorie als soziologischer Auf-
klärung und der Kritischen Systemtheorie hervortreten. Die erste Variante hängt 
am Ende doch einer liberalen Zivilisierungsannahme an und vertritt einen engen 
Gewaltbegriff, der auf die physische Einwirkung beschränkt ist. Sie situiert die 
Gewalt der modernen Gesellschaft maßgeblich im staatlichen Gewaltmonopol. 
Durch die hier stattfindende Formung und Virtualisierung wird die Gewalt zu 
einer hintergründigen Drohkulisse. Die Kritische Systemtheorie reformuliert 
das Problem der Gewalt in der modernen Gesellschaft auf veränderte Weise: Die 
idealtypische Trennung zwischen Machtzirkulation und Gewaltkonzentration 
ist für die funktional ausdifferenzierte Gesellschaft nicht aufrechtzuerhalten.20 
Dort tritt die Gewalt nämlich nicht bloß zufällig ein; vielmehr schreibt sie sich in 
das Arrangement der funktionalen Differenzierung ein und spitzt sich schließ-
lich zu einer identifizierenden Gewalt zu. Das forcierende Abschneiden von kom-
munikativen Anschlüssen, das Baecker zum Signum der Gewalt erhoben hatte, 
kann nicht von der funktionalen Differenzierung getrennt werden – zumindest 
nicht von der Form, die sie in der westlichen Moderne angenommen hat. Die im 
Staat kasernierte Drohmacht ist nicht einzig unter dem Gesichtspunkt einseiti-
ger Domestizierung zu betrachten. Das hier konzentrierte Gewaltpotential ruft 
ebenso einen Zustand hervor, der nicht geneigt ist, eine gewaltfreie Form der 
Ausdifferenzierung zu befördern: Wer bedroht wird, ist nicht frei. Denn es geht 
nicht nur darum, Handlungsmöglichkeiten auszuschließen oder ihre Kosten zu 
erhöhen. Wird mit Gewalt gedroht, versetzt dies die Betroffenen in einen gene-
rellen Unsicherheitszustand, der sie lähmt und leiden lässt.21 Ähnlich verhält es 
sich mit dem Wirtschaftssystem und seiner Dominanz gegenüber anderen Funk-
tionssystemen. Der Zahlungscode schließt Gewalt eben nicht aus,22 sondern ein – 
wer nicht mehr zahlen kann, fällt aus der funktionalen Differenzierung heraus 
(vgl. zu dieser Dominanz: Schimank 2009).

Halten wir uns nochmals diese drei Dimensionen der These von der struk-
turellen Gewalt vor Augen, wird eine Ausweitungsbewegung sichtbar: von der 

20 Vgl. die Kritik an der Scheidung von Macht und Gewalt in Strecker 2014.
21 Das ist eine zentrale Frage der zeitgenössischen politischen Philosophie (vgl. Schink 2013); 
ähnlich auch Benjamin (1991, 188): Das „Wesen der Drohung“ sei gerade nicht bestimmt, son-
dern unbestimmt, „drohend wie das Schicksal“.
22 Demgegenüber Luhmann (1994, 259): „Achtet man auf diese Differenzierung der formal ähn-
lich gebildeten Medien, dann wird auch das besondere Verhältnis des Geldes zur Gewalt deut-
lich. Es besteht darin, daß es sie ausschließt.“
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Verletzung der Integrität sozialer Kommunikation über das Setzen und Erhalten 
der dominanten sozialen Formen bis hin zu einem spezifischen Stil des Denkens 
und Urteilens. Der offen liegende Einwand gegen eine solche Ausweitungsbewe-
gung besteht in einer inflationierenden Verwendung des Gewaltbegriffs. Auf den 
ersten Blick scheint die strukturelle Gewalt, wie sie hier in ihren drei Dimensio-
nen erläutert wurde, doch an ein Gewaltverständnis zu erinnern, das der Frie-
densforscher Johan Galtung einst vertreten hatte. Demnach liegt Gewalt vor, 
„wenn Menschen so beeinflußt werden, daß ihre aktuelle somatische und geis-
tige Verwirklichung geringer ist als ihre potentielle“ (Galtung 1975, 9).23 Hier wird 
ein weiter Gewaltbegriff vertreten, der die Kluft zwischen Aktuellem und Poten-
tiellem zum zentralen Kriterium erhebt. So wird nicht einzig physische Einfluss-
nahme als Gewalt lesbar; auch ein nicht stattfindender Kampf gegen Armut oder 
unzureichende Seuchenbekämpfung können als Ausdruck struktureller Gewalt 
gelten, wenn sie prinzipiell möglich wären und menschliches Leiden auf diese 
Weise behoben werden könnte.

Nun stellt sich aber die Frage, ob damit nicht jede Einschränkung von Mög-
lichkeiten als strukturell gewaltförmig zu problematisieren ist. Dies führt in eine 
Inflationierung, geht doch jede Form von Gesellschaft mit einer Einschränkung 
des Möglichkeitsspielraums einher (Baecker 1996, 93). Verschwindet also in 
dieser Omnipräsenz nicht die Drastik der Gewalt – etwa im Verhältnis zur Aus-
übung von Macht, Herrschaft oder Hegemonie? Muss schon jedes Unterscheiden, 
jedes Hervorbringen oder Iterieren einer sozialen Form unter Gewaltverdacht 
stehen? Und genügt für eine Kritik der Gewalt der Hinweis, dass Möglichkeiten 
eingeschränkt werden?

Um einer solchen Inflationierung vorzubeugen, scheint mir der explanatori-
sche Vorrang der funktional ausdifferenzierten (Welt-)Gesellschaft entscheidend 
zu sein. Es sind historisch gewachsene Formen der Differenzierung – beispiels-
weise die Verknüpfung des modernen Rechts- und Politiksystems mit der Staats-
gewalt oder die kapitalistische Wirtschaftsweise – , in denen sich die verletzende 
Gewalt anonymer Kommunikationsprozesse, die polizeiliche Gewalt der Unter-
scheidungen und die identifizierende Gewalt eines verallgemeinernden Denk-
stils zu einer strukturellen Gewalt verdichten. Die These wäre dann, dass eine 
spezifische Konfiguration der Funktionssysteme als strukturell gewaltförmig zu 
beschreiben ist, wenn sie systematisch und nicht bloß zufällig verletzend auf 
gesellschaftliche Kommunikationsverhältnisse zugreift. Die polizeiliche Gewalt 
und die identifizierende Gewalt sind als Teil dieser Konfiguration zu begreifen – 
und nicht als bloße Einschränkung von Möglichkeiten in ihrer Allgemeinheit. Die 

23 Vgl. die Wiederaufnahme dieses Motivs bei Raimondi 2014.
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These von der strukturellen Gewalt will schließlich über die Gewaltmomente im 
Unterscheiden und Identifizieren hinaus das historisch-evolutionär gewachsene 
Zusammenspiel der drei Dimensionen aufzeigen.

Ein gutes Beispiel ist sicherlich der souveräne Nationalstaat. Hier ist histo-
risch eine Konstellation entstanden, in der die gesteigerten Inklusionschancen 
in die Funktionssysteme für die jeweiligen Staatsbürgerinnen mit der Schlie-
ßung für Nicht-Staatsbürgerinnen einhergehen (Opitz 2012, 212 ff.). Im äußersten 
Falle liegt eine vollständige Exklusion dieser Personengruppen vor, in der Regel 
jedoch wenigstens eine Verletzung latenter Eigenrechte der Individuen, etwa auf 
Gesundheitsversorgung oder Schutz vor Armut. Diese verletzende bis exkludie-
rende Gewalt der Grenzziehung zwischen Bürgerinnen und Nicht-Staatsbürgerin-
nen zieht sich nach der Staatsbildung nicht zurück, sondern wird „polizeilich“ 
verwaltet: In den Grenzregimen der Staaten wird die Unterscheidung zwischen 
Staatsbürgern und Nicht-Staatsbürgern ausgestaltet. Neue Personengrup-
pen – wie etwa staatenlose „displaced persons“ (Arendt 1949; Volk 2015, 32 ff.) 
oder Umweltflüchtlinge (Kreck 2016) – tauchen auf. Sie setzen die bestehenden 
Weisen der Grenzziehungen unter Druck. Dabei zwingen sie die Verwaltung, 
die alten Grenzziehungen zu verteidigen, sie auf neue Art und Weise zu inter-
pretieren, oder rufen Anpassungsmaßnahmen hervor. Folgen wir der These von 
der strukturellen Gewalt, ist in diesen Veränderungsprozessen eine polizeiliche 
Gewalt präsent. Sie folgt im Anwenden der Unterscheidung Staatsbürger/Nicht-
Staatsbürger doch der Logik der Staatssouveränität und wirkt  – wenn auch in 
veränderter und verschobener Weise – verletzend bis exludierend. Dies ist gerade 
dort der Fall, wo sich die Zugangsregeln innerhalb des Grenzregimes verändern, 
die Grenzen selbst umgestaltet oder zu umfassenderen rechtlich-politischen 
„Zonen“ erweitert werden (zu diesen Entwicklungen: Buckel 2013, 57 ff.). Stets 
wird hier bis in die Verwaltungsakte und die Einzelfallentscheidungen inner-
halb des Rechtssystems die Unterscheidung zwischen Staatsbürgern und Nicht-
Staatsbürgern souverän „gesetzt“. Und schließlich geht die Gewalt der Grenze 
mit einem identifizierenden Denkstil einher, der sich gegenüber dem Außen und 
dem Anderen abgrenzt. Der Nationalismus ist das wohl einschlägigste Beispiel 
für eine solche identifizierende Gewalt. Er positioniert die jeweilige Gemeinschaft 
der Staatsbürgerinnen antagonistisch gegen ein Außen und nistet sich als Ideolo-
gie in die Selbstbeschreibung und Wahrnehmungsapparate ein. Hier setzen sich 
die drei Gewalttypen zu einer dauerhaften strukturellen Gewalt zusammen.
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5  Kritik der Gewalt
Abschließend ist festzuhalten, dass eine solche reformulierte These von der 
 strukturellen Gewalt Folgen für eine mögliche Kritik der Gewalt zeitigt. Die 
Aufgabe einer Kritischen Systemtheorie würde darin bestehen, die Konstellatio-
nen struktureller Gewalt zu identifizieren und von dort aus Wege zur ihrer Über-
windung abzuklären. Nimmt man das Zusammenspiel der drei Gewalttypen auf, 
greifen Ansatzpunkte zu kurz, die nur auf eine der Dimensionen zielen. Nur die 
vollständige Totalexklusion aus den Funktionssystemen  – also die Reduktion 
auf den Körper – zum Kriterium zu erheben, würde wieder in ein enges Gewalt-
verständnis zurückführen und die Gewalt der funktionalen Differenzierung auf 
bestimmte räumliche Zonen oder Phänomene verengen (Deflationierung). Wird 
umgekehrt jeder Akt des Unterscheidens und Identifizierens schon als Gewalt-
problem verstanden, liegt eine massive Inflationierung vor, die am Ende auf eine 
voluntaristische Kritik der Gewalt zuläuft. Sie kann nur noch die Vielzahl der 
Kommunikationsmöglichkeiten gegen die Einschränkung von Kommunikations-
möglichkeiten ausspielen.

Demgegenüber müsste sich die Kritik an der verletzenden Gewalt anony-
mer Kommunikationsprozesse mit der Reflexion auf alternative Modalitäten des 
Entscheidens, Unterscheidens und Identifizierens verbinden, um eine Transzen-
dierung der strukturellen Gewalt denkbar zu machen. Der bloß formale Hinweis 
auf die Einschränkung von Möglichkeiten hilft hier nicht weiter. Ob und wie sich 
Wege für eine solche Transzendierung abzeichnen, hängt auch mit dem Charak-
ter der jeweiligen Differenzierungsmechanismen zusammen, an denen sich eine 
Kritik der Gewalt zu bewähren hätte. Hier wäre zu diskutieren, welche (und nicht 
ob) Kommunikationsmöglichkeiten systematisch verletzt werden und wie man 
diesem Umstand begegnet. Dies ist ein Zugriff, der nicht einzig aufs Unter- und 
Entscheiden in seiner Allgemeinheit fixiert ist, sondern stets auf die spezifischen 
Differenzierungsmechanismen bezogen bleibt.

Theodor W. Adorno hatte in seinem Entwurf einer „informellen Musik“ ver-
sucht, eine solche Transzendierungsbewegung denkbar zu machen, die sich 
nicht in einer bloßen Kritik der Form erschöpft. In seinen „Kranichsteiner Vorle-
sungen“ spekulierte er darüber, wie die Vorrangstellung der Gewaltmomente in 
der musikalischen Form aufzulösen sind. Sein Programm besteht in „einer Musik, 
die alle ihr äußerlich, abstrakt, starr gegenüberstehenden Formen abgeworfen 
hat, die aber, vollkommen frei von heteronom Auferlegten und ihr Fremden, 
doch objektiv zwingend im Phänomen, nicht in dessen auswendigen Gesetzmä-
ßigkeiten sich konstituiert” (Adorno 1978b, 496). Dieses Ernstmachen mit dem 
mimetischen Charakter des musikalischen Ausdrucks ist dem Zusammenhang 



Strukturelle Gewalt und funktionale Differenzierung   275

von Musik und Gesellschaft verhaftet.24 Denn bevor sich die Spielräume der infor-
mellen Musik öffnen, muss eine Gegengewalt eintreten, die auf die „Verhärtung“ 
der musikalischen Form zielt. Sie distanziert die Musik von der Gesellschaft, 
macht sie zu einem eigensinnigen Spielfeld (Adorno 1976, 28 u. 47 f.). Nur von 
dort aus kann die Form in ihre Auflösung umschlagen: „Materialbeherrschung 
aber muß (…) selbstkritisch sich steigern, bis sie nicht länger einem heterogenen 
Stoff widerfährt. Sie muß zu einer Reaktionsform jenes kompositorischen Ohres 
werden, das passiv gleichsam die Tendenz des Materials sich zueignet“ (1978b, 
537). Folglich gilt es, die Form zu pflegen, zu entfalten, zu durchbrechen oder 
wieder zu ihr zurückzukehren.25 Dies sind Bedingungen dafür, dass die Gewalt 
der musikalischen Form auch richtig in freie Musik übergehen kann. Die musique 
informelle verhält sich mit Blick auf die strukturelle Gewalt der Kulturindus-
trie und der kapitalistischen Gesellschaft „unversöhnlich“ (538). Sie führt eine 
Gegengewalt mit: „Soweit heute Kommunikation, der Eingriff des Kunstwerks ins 
Nichtkünstlerische zu wollen wäre, müßte sie der Kommunikation ins Gesicht 
schlagen, nicht ihre Bedingungen respektieren“ (538). 

Hier liegen einige Ansatzpunkte für eine Kritik der strukturellen Gewalt vor, 
die weder formativ noch aformativ verfährt. Sie schlägt sich nicht prinzipiell auf 
die Seite einer „Kultur des Herzens“ (Benjamin 1991, 191) oder auf die Seite des 
Formenkalküls. Das emanzipatorische Interesse verpflichtet auf eine stets situ-
ierte Untersuchung der jeweiligen Vermittlungsverhältnisse von Gewalt und 
funktionaler Differenzierung.

Danksagung: Für hilfreiche Anmerkungen und Kommentare danke ich den 
anonymen Gutachtern der Zeitschrift, Jasmin Siri, Johan Horst, Philipp Schink, 
Laszlo Strzoda und Korbinian Gall.
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