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Theorie zur Beobachtung

 Niklas Luhmann – Soziologe – entwickelte um 
1980/90 eine soziologische Systemtheorie, welche als Anlei-
tung zur Beobachtung der Welt dienen soll. Wissenschaftli-
che Beobachtungen setzen Begrifflichkeiten anhand von Ver-
knüpfungsregeln in Relation und Beziehung zueinander, um 
damit theoretische Ansätze und Theorien auszuformulieren. 
Daraus resultiert, dass Theorien als Anweisungen zu einer 
Herangehensweise an die Beobachtung verstanden werden 
können. Führen die Anweisungen auch zu einer vorgegebenen 
Art der Erkenntnis? So versteht sich das altgriechische Wort 
„theorein“ auch als schauen, erkunden. Luhmann lehnte seine 
Definition von Beobachten nahe an das mathematische Kal-
kül – richtig angewendetes Regelsystem - von George Spencer 
Brown (1923-2016) und grenzt die Beobachtung als eine Ope-
ration des Unterscheidens und Bezeichnens ein. Der Prozess 
der Beobachtung beinhaltet demnach immer eine simulta-
ne Entscheidung von Unterscheiden und Bezeichnen. Soziale 
Systeme und das eigene Bewusstsein operieren dabei stets 
beobachtend. In eine Beobachtung 1. und 2. Ordnung wird 
unterschieden: Während die Beobachtung im Moment der Be-
obachtung den Fokus ausschliesslich auf dem Sehen und nicht 
auf dem Nicht-Sehen – die nicht bezeichnete Seite der Unter-
scheidung und alles ausserhalb des momentanen Unterschei-
dungsfeldes – legt, befasst sich die Beobachtung 2. Ordnung 
mit dem Beobachten des Beobachtenden. Die Beobachtung des 
Beobachtenden impliziert dabei wiederum eine Beobachtung 
1. Ordnung. Eine Beobachtung 2. Ordnung beobachtet dabei 
eine Beobachtung 1. Ordnung um das Nicht-Beobachtete zu 
beobachten und eröffnet simultan eine Beobachtung 1. Ord-



nung. Das System der rückläufigen Beobachtungen höherer 
Ordnungsnummern lässt sich ins Unendliche führen, ein Unter-
suchungsfeld wird immer ausgeschlossen bleiben. Das Beob-
achtende wird nie sich selbst in selber Zeit beobachten können, 
wie es beobachtet. Die persönliche Relation und Einordnung 
der beobachteten Dinge führt zu einer uneinheitlichen Konst-
ruktion von Realitäten und Weltansichten. Die Systemtheorie 
als Beobachtungstheorie exkludiert deshalb das Ausformulie-
ren, wie eine bessere Gesellschaft auszusehen hätte, sondern 
fokussiert auf eine adäquate Beschreibung des Beobachteten. 

Die Beobachtung wird von Luhmann als eine Operation be-
zeichnet, eine Beobachtungsoperation. Wobei die Operation 
von sozialen Gliederungen und dem Bewusstsein immer eine 
Beobachtungsoperation beinhaltet. Beobachtung und Opera-
tion konstituieren aufgrund dessen eine Einheit als Zweiheit. 
Sowie Sehen und Gesehenes, Beobachten und Beobachtetes 
oder eben Operation und Beobachtung. Operation wird dabei 
als eine angeleitete Prozedur oder Handlung definiert. Eine 
Operation ist jedoch unbeobachtbar, da sie selbst ständiger 
Beobachter ist. Der Begriff der Beobachtung vereint somit die 
Ebene des Konstruierens – Operation – mit der Ebene der Kon-
struktion – Beobachtung. 

Vom ursprünglichen Gedanken, dass menschliche Beobachter 
nur als Subjekt agieren und die Welt als Objekt der Beobach-
tung fungiert, führt die seit dem 19. Jahrhundert aufkom-
mende Einbeziehung vom Menschen als Gegenstand weg. Der 
Mensch findet seine Position zunehmend auch innerhalb der 
Beobachtung wieder und kann als Subjekt oder Objekt auf-
treten. Szenerien vom Beobachten des Menschen selbst beim 



Beobachten, wie er als Mensch beobachtet, kommen auf. Eine 
klare Zuordnung von beobachtendem und beobachtetem Ob-
jekt verschwimmt immer weiter. Parallel dazu scheint sich 
jedoch die traditionelle Sichtweise vom Beobachtungssystem 
von eindeutiger Zuschreibung von Subjekt und Objekt fort-
zusetzten. So schreiben sich unter anderem die Naturwissen-
schaften weiterhin zu, die eine objektive Realität zu erklären 
und erforscht zu haben. Ist eine objektive Beobachtung der 
Realität überhaupt möglich oder impliziert das Subjekt auch 
die Rolle des Objektes? Wie verhält sich die Beziehung von Be-
obachtendem und Beobachtetem? 
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Die Beziehung rotiert, die Beobachtung ruht

 Die Jägerin beobachtet in ihrem Hochsitz das Reh. 
Ein Gewehr, Munition und eine Regenjacke liegen bereit. In-
dessen der Bademeister in seiner Badehose Schwimmende 
beim Tauchen beobachtet. Links fliesst die Wasserrutsch-
bahn und über ihm erfüllt ein Sonnenschirm seine Funktion. 
Der Astrologe schaut durch sein Teleskop und beobachtet 
den Verkehr im Orbit, während die Ornithologin über die 
Beobachtung und Verortung des Gezwitschers eine Bestan-
desaufnahme der Vogelpopulation im Wald erstellt. Ein be-
obachtendes Subjekt und ein beobachtetes Objekt, ich beob-
achte meine Nachbarn und sie mich. Ich sitze im Tram und 
sehe, wie ein bärtiger Typ sich seine Fingernägel in einer 
routinierten Art und Weise schneidet, als gehöre dies zu sei-
nen morgendlichen Präparierungs-Handlungen. Die Kunst-
studentin in der hinteren Reihe skizziert meinen irritierten 
Gesichtsausdruck bei meiner geglaubt unbeobachteten Be-
obachtung. Dokumentation einer Beobachtung. Randnoti-
zen einer Wichtigkeit. Fragmente einer abhängigen Bezie-
hung. Wie steht es um die korrelative Beziehung zwischen 
dem beobachtenden Subjekt zum beobachteten Objekt? 

Die Beobachtung eine Sphäre, das Betrachtete ein Atom
 
 Eine Tasse Tee wird in die Hand genommen, zum 
Mund geführt und der Inhalt gekostet. Eine aus Vorwissen ge-
prägte Wahrnehmung schätzt die Tasse auf ihr Gewicht ein. 
Der Geruch und die Färbung des Inhaltes lassen, abgeglichen 
mit Erinnerungen, auf die Art des Inhaltes schliessen und die 
Verkostung bestätigt die Erwartungen. Ein Rückschluss auf 
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ein Konvergenzzentrum im Gehirn ist naheliegend. Ein Ort, 
wo gesamthaft alles Vorwissen mit neuen Sinneseindrücken 
gesammelt, abgeglichen und ausgewertet wird. Eine Zentra-
le, wo Beobachtungen in einen aktiven Handlungswert um-
gewandelt werden. Die Vorstellung eines einzelnen simplen 
Beobachterzentrums im Hirn lässt sich jedoch als romanti-
sche Vorstellung oder simple Illusion deklarieren. Denn es  
werten verschiedenste Areale in der Hirnrindenregion des 
Gehirns visuelle Informationen aus. Ein Areal nimmt sich die 
Analyse von Bewegungsinformationen an, während ein an-
deres die Entfernung des beobachteten Objektes zum*r Be-
trachter*In untersucht. Bei der Beobachtung eines Objektes 
wird somit ein wechselwirkendes System von Verknüpfun-
gen, Analysen und Informationsweitersendungen gestartet. 
Der Durchlauf durch das Verarbeitungssystem – Hirnrinde 
– endet schliesslich in einem Output von motorischen Ak-
tivitäten des beobachtenden Subjektes. Die Verknüpfungen 
der Schaltareale im Hirn stellen dabei auch die Basis einer 
Umweltinterpretation dar. Eine perzeptuelle Gruppierung 
führt zu einer ganzheitlichen Umweltinterpretation, die In-
halte unserer bewussten Wahrnehmung hängen dabei von 
aktiven Interpretationsleistungen ab. Auf die autonomen 
Interpretationsverfahren kann die beobachtende Person 
hingegen wenig Einfluss nehmen. In jedem Fall ist bei einer 
Beobachtung somit von einer gewissen Fremdsteuerung des  
Beobachtungsvorganges zu sprechen. Kulturelle Konnotati-
onen sowie gesellschaftliche Gegebenheiten führen dabei zu 
differenten Interpretationen und Einordnungen der gesehe-
nen Bilder. Das beobachtende Subjekt ist demnach in seinem 
Wahrnehmungsfeld fremdbestimmt. 
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Das Betrachtete kreist in der Beobachtung des Beobach-
ters um den Beobachter
 
 Das Werk The Detective beinhaltet die Künstlerin 
Sophie Calle (1953) und einen ausgebildeten Detektiven 
als aktive Akteure innerhalb eines von Calle vorgegebenen 
Werksettings. Während Calle sich der Inszenierung bewusst 
ist, verrichtet der Detektiv seine Arbeit als reale Gegeben-
heit. Der Ursprung dieser Ebenenverschiebung ist auf die 
Konzeptarbeit der Künstlerin zurückzuführen. 1981 enga-
giert Calles Mutter auf die Bitte ihrer Tochter einen Detektiv, 
der die Existenz der Künstlerin und ihre alltäglichen Aktivi-
täten festhalten soll. Calle selbst dokumentiert mithilfe von 
Texten akkurat ihr Aussehen, zu welcher Uhrzeit sie sich wo 
aufhält und welchen Tätigkeiten sie nachgeht. Ihr ganzer 
Tagesablauf ist geprägt von Gedanken an den Detektiv und 
dem Wunsch, das zu gestalten, was er zu sehen bekommen 
soll.  So besucht die Künstlerin  einen Coiffeur für ihn und 
läuft kindheitskonnotierte Strecken ab. Die Entscheidung für 
oder gegen eine Unternehmung macht sie dabei von der Fra-
ge Was soll er zu sehen bekommen? abhängig. Deshalb kann 
von einem Bewusstsein und der Leitung des Beobachters und 
dessen, was er zu sehen bekommt,  in dieser Beobachtungs-
situation ausgegangen werden. Ein Ping-Pong-Spiel, wobei 
nur die eigentlich Beobachtete – hier Sophie Calle – das Spiel 
aktiv leitet. Der Beobachter in seiner Rolle umschliesst die 
gängigen Dogmen einer Beobachtung ohne das Wissen der 
Beobachtung von Seiten der Beobachteten: Unauffälligkeit, 
Dokumentation und Längerfristigkeit. Der Detektiv ist dabei 
im Glauben des bewusst Gewussten, das sich vor seinen Au-
gen abspielt. Im Falle des Werkes The Detective verschieben 
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sich jedoch die Zuschreibungen von beobachtendem Subjekt 
und beobachtetem Objekt. Das beobachtete Subjekt wird 
zum beobachtenden Objekt und das vermeintlich alleinig 
beobachtende Subjekt wird zum unwissenden beobachteten 
Objekt. Zwei unterschiedliche Beobachtungkreise entste-
hen, wobei sie sich gegenseitig inkludieren. 

Die Beobachtung ist mehr Schein als Überwachung

 Von eigentlichen Zwischenräumen, in der die Zeit 
stillzustehen vermag, erzählt die Arbeit Was tun Dinge, wenn 
niemand hinschaut? von Mara Ryser. Eine Videoinstallation, 
bestehend aus 24 Stunden, wobei die einzelnen, einstündi-
gen Filmsequenzen immer einem anderen Tag entsprechen. 
Scheinbare Wiederholung und bildliche Banalität prägen 
das Bild. Der Blick wird auf einen Moment, der meist Ig-
noranz verspürt, gelenkt. Ein unscheinbarer Moment, dem 
keine Beachtung geschenkt wird. Eine nicht existierende 
Beziehung zwischen einem beobachteten Objekt und dem 
beobachtenden Subjekt – dem*r Betrachter*In – wird künst-
lich erschaffen. Die Künstlerin Mara Ryser erschafft für die 
betrachtende Person eine Situation der Beobachtung bis 
hin zu einem zeitlosen Raum, wo der Platz am Fenster zum 
Schaumoment wird. Eine Beziehung zwischen dem*r Beob-
achter*in – hier der Rezipienten - und dem Draussen hinter 
dem Fenster entsteht. Das beobachtende Subjekt steht dabei 
in einem klassischen System als bleibendes Subjekt da. Soll 
heissen, dass keine Ambivalenz oder Doppelrolle von Sub-
jekt zu Objekt entsteht. Der Rezipient beobachtet die Nach-
barn, den Vorhang oder das Licht. Aufgrund der generierten 
Distanz durch die Videoprojektion wird die beobachtende 
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Person nicht zur Beobachteten oder umgekehrt. Die zeitli-
che Verschiebung der Aufnahme zur Projektion und ihr Bil-
dinhalt verhindern dies.

Die Künstlerin verweist auf die Problematik der Konzentra-
tionsaufrechterhaltung auf Seite der betrachtenden Person. 
Gedanken schweifen ab, Geräusche werden dumpfer und 
der Blick schummriger. Das beobachtende Subjekt erhält 
durch das scheinbare Standbild den Eindruck der abso-
luten Übersicht über das Geschehen und verliert damit an 
Fokussierungsmöglichkeit für das Sehen. Anfänglich liegt 
der Fokus auf dem Neuen und Unbekannten, verschiebt sich 
jedoch zum Inneren und der Beobachtung des*r Beobach-
ters*In selbst. Eine Verschiebung der Rollendefinition, von 
anfänglich beobachtendem Subjekt zu einer nur dasitzenden 
Person, ist damit der einzige Transfer innerhalb dieser Be-
obachtungsanordnung. Eine beobachtende Person wird zu 
einer Person ohne beobachtende Funktion. Um jedoch noch 
die Beobachtungsordnung im Falle einer eintreffenden Be-
obachtungsphase zu analysieren: Die Künstlerin filmt aus ih-
rem Fenster. Eine Beobachtung 1. Ordnung wird vorgenom-
men. Danach erfolgt die Projektion der Videoaufnahmen. 
Der Besucher*In schaut sich eine Projektion einer Beobach-
tung an. Eine Beobachtung 2. Ordnung wird erschaffen. Die 
betrachtende Person befindet sich in einer kontemplativen 
Beobachtung des Beobachteten ohne Hilfsmittel.
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Die Beobachtungsstätte im Mittelpunkt des Umlauf-
bahnsystems

 Kann durch eine Beobachtung eine Wirklichkeits-
subversion erschaffen werden? Johannes Freiherr von Butt-
lar-Brandenfels (1940) referierte an der Weltkonferenz der 
Ancient Astronaut Society 1985 in Zürich über Ausserirdische 
Beobachten die Menschheit und thematisierte die Beobach-
tung und die menschliche Reaktion auf die Sichtung eines 
UFOs – Unidentified flying Objects. Laut Freiherr sei so die 
psychische Konstitution einer UFOs beobachtenden Person 
massgebend für deren Interpretation und simplen Sichtung 
eines Flugobjektes. Gesellschaftliche und kulturelle Hin-
tergründe, sowie Parallelen zu traditionellen Glaubensleh-
ren und Mythologien beeinflussten dabei die Beobachtung 
und deren Definierung. Eine schriftliche Beobachtungdo-
kumentation aus einem Flug über die UdSSR 1985 von der 
Flugbesatzung berichtet demnach von einem plötzlich auf-
getauchten und leuchtenden Stern auf circa 45000 Metern 
Höhe. Das Flugobjekt in sternähnlicher Optik schickte einen 
Lichtstrahl zur Erde, lenkte jedoch plötzlich das Licht auf 
das Cockpit, wobei die Piloten von farbigen Lichtringen ge-
blendet wurden. Danach  verschwand das leuchtende Flu-
gobjekt jedoch wieder in einer grünlich gefärbten Wolke. 
Farben der Umgebung, Geschwindigkeit und Bewegungen 
des unerwarteten Flugobjektes wurden registriert, jedoch 
aufgrund des plötzlichen Erscheinens ohne Hilfsmittel be-
obachtet und analysiert. Die einzige Ausnahme bot dabei 
das Flugzeugradar, welches das unbekannte Flugobjekt re-
gistrierte. Wenn nun die Diskussion über die Wahrschein-
lichkeit der Existenz solcher undefinierten Objekte aussen 
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vor gelassen wird und auf die reduzierte Situation des Beob-
achtungmomentes fokussiert wird, ergibt sich eine Gleich-
wertigkeit von Beobachtung und Beobachtetem. Im Falle der 
Begegnung von Maschinenflugzeug und UFO kann sowohl 
die Flugzeugmannschaft wie auch die UFO-Besatzung als 
beobachtendes Subjekt  und auch als beobachtetes Objekt 
bezeichnet werden. Das Bewusstsein für die Beobachtung 
wie auch für das beobachtet Werden sind vorhanden. Die Si-
tuation der Aussergewöhnlichkeit und deren hervorrufende 
Präsenz in ebensolchem Moment spielen dabei eine zentrale 
Rolle. Situationen, die von den alltäglichen Normen abwei-
chen, werden stets mit grösserer Wachheit und Aufmerk-
samkeit beobachtet. So beispielsweise ein Autounfall oder 
ein Schwimmer in einem städtischen Brunnen.  Bei der oben 
genannten Beobachtungssituation entsteht jedoch keine 
Beobachtung 2. Ordnung – Luhmann Systemtheorie – weil 
kein Wechsel von beobachtendem Subjekt zu beobachtetem 
Objekt stattfindet. Die Flugzeugmannschaft wird aufgrund 
der unbewiesenen Existenz von UFOs und dessen Besatzung 
nicht zu einer Beurteilung des Beobachtungsverhaltens der 
UFObesatzung kommen. Das Unwissen über diese Spezies 
verhindert eine Rolleneinnahme der Beobachtung 2. Ord-
nung. Eine Zuschreibung, wann die Flugzeug- und UFObesat-
zung beobachtet oder beobachtet wird, kann deshalb nicht 
vorgenommen werden. Beiden kann jedoch eine Koexistenz 
von Rollen zugewiesen werden. 

Nach Freiherr müssen bei einer Beobachtung unterschiedli-
che Punkte beachtet werden, um eine glaubwürdige Analyse 
des Geschehens generieren zu können: Es müssen jegliche 
Beeinflussungsutensilien und strukturbestimmenden Ver-
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haltensweisen vermieden werden, damit eine Verfälschung 
des beobachtenden Systems ausgeschlossen werden kann. 
Die beeinflussenden Gesichtspunkte unterscheiden sich 
dabei je nach Art des Untersuchungsfeldes. Im Falle eines 
Anthropologen spiele dabei der Aspekt des versteckten Be-
obachtens eine grosse Wichtigkeit. Geheime Riten eines un-
erforschten Eingeborenenstammes zeigen sich unter Wahr-
scheinlichkeit nicht in ihrem ursprünglichen und alltäglichen 
Bild, wenn das beobachtende Subjekt als visuell präsenter, 
jedoch stiller Teilnehmer vorhanden ist. Grundsätzlich plä-
diert Freiherr wie folgt: Je unbekannter das beobachtete Ob-
jekt ist, desto vorsichtiger und zurückhaltender sollte sich 
das beobachtende Subjekt verhalten. 

Wie man sich unter Beobachtung zurechtfindet

 Die Begrifflichkeit des Spektakels lässt sich auf 
den lateinischen Begriff specere – sehen – zurückführen. Im 
französischen Bereich findet das Wort  spectacle – der An-
blick – seine Verwendung als Synonym mit dem Theater. 
Auf einen primär visuellen Ursprung bezieht sich somit der 
Begriff. Guy Debord (Philosoph und Künstler, 1931-1994) 
entwickelte eine Theorie des Spektakels, in welcher er unter 
anderem das Zuschauen als eine Tätigkeit der Passivität be-
schreibt, die den Menschen von Tätigkeiten im realen Leben 
fernhält. Beobachten und aktiv Leben stellen somit eine Ge-
gensätzlichkeit dar. 

Eine Entfremdung des*r Zuschauers*In ist gleichzusetzen 
mit einem passiven Zuschauen, einer blossen Beobachtung 
des Präsentierten. Dabei werden dem*r Rezipient*In sei-







23

ne*ihre vorherig eigenen Verhaltensweisen vorgeführt und 
damit gleichzeitig entzogen. Debrod geht in seiner Theorie 
soweit, dass er den Menschen als ein Subjekt bezeichnet, das 
nur noch passiv sein eigenes Leben beobachtet und das ak-
tive Handeln beiseite gelegt hat. Eine zuschauende Person 
verliert weitgehend ihren Handlungswillen und den Bezug 
zu den eigenen Begierden, weil der gesamte Fokus auf das 
beobachtete Objekt übertragen wird. Die Übertragung er-
folgt in diesem Sinne, weil das beobachtende Subjekt sich 
mehr und mehr in die präsentierten Bilder des Spektakels 
hineinversetzt. Das Bewusstsein über die eigenen Begier-
den geht dabei verloren. Passiert hier eine Aneignung der 
beobachteten Begierde und wird aufgrund der Fokussierung 
auf die fremden Begierden – nun auch die eigen geworde-
nen Begierden - eine Situation der maximalen Schärfung auf 
die schlussendlich wieder eigen-bezogene Aufmerksamkeit 
geschaffen? Oder kann hier von einer kompletten Bewusst-
seinsabgabe des beobachtenden Ichs ohne Rückfindung zu 
sich selbst ausgegangen werden? Im Falle einer solchen 
Abgabe könnte auch von einem Verlust der Beobachterrol-
le gesprochen werden. Jedoch eine Beobachtung der Endlo-
sigkeit oder die Endlosigkeit der Beobachtung eröffnet. Der 
Verlust des Bewusstseins für eine Beobachtungsrolle führt 
gleichzeitig zu einem Beginn eines Zyklus, der sich zeitlich 
und räumlich nicht einschränken lässt. Begrifflichkeiten wie 
Objekte und Subjekte würden in einer Beobachtungssitua-
tion keine Funktionszuschreibung mehr haben. Wenn das 
anfänglich beobachtende Subjekt sich über das Beobachtete 
definiert und sich dessen gänzlich annimmt, entzieht es sich 
auch einer Beobachtung und Definierung durch Dritte. Denn 
durch die Annahme einer anderen Individualität wird ein 
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Verlust des Eigenen hervorgebracht. Eine Auflösung ohne 
aktive Beendigung der Beobachtungsphase findet statt. Es 
können keine Erkenntnisse mehr aus der Situation gezogen 
werden. 
  
Die Kreise der Beobachtung entsprechen den Kreisen 
des inszenierten Theaters

 Eine fortlaufende Dezentralisation vom beob-
achtenden Subjekt auf das beobachtete Objekt und umge-
kehrt erfolgt. Den Zenit und die gleichzeitige Beendigung 
dieses Wechselsystemprozesses findet die Beziehung in ei-
ner Symbiose. Damit würde die Beziehung ohne Distanz der 
Individuen bestehen, so dass die zwei Einzelnen zu einem 
Punkt im nächstgrösseren System verkommen. Das reflexive 
Moment – das Bewusstsein der entstandenen Symbiose - in-
nerhalb des neu entstandenen Punktes ist nicht grundlegend 
zugesichert. Der Übergang ist selbst für einen Beobachter 2. 
Ordnung manchmal nicht beobachtbar. Ich beobachte hinter 
dem Fenster das Nachbarskind beim Spielen im Sandkasten 
und das Nachbarskind beobachtet mich hinter dem Fenster. 
Uns beiden kann die koexistente Verkörperung von beob-
achtender und beobachteter Rolle zugeschrieben werden. 
Sobald das Handeln dann aufgrund der beobachteten Hand-
lung des beobachteten Objektes erfolgt  - und dies auf beiden 
Seiten – wird ein Kreis fremdgesteuerter Handlungsabläufe 
erschaffen. Dabei entsteht ein Verlust des Einzelnen und die 
Beobachtersituation wird zu einem autonomen Punkt, der 
sich selbst nicht mehr steuern kann. Eine unbewusste Insze-
nierung entsteht. Das Theater in der Alltäglichkeit dabei er-
schaffen. Wo findet die Desfunktion, innerhalb eines funktio-
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nierenden Rollenverhältnisses, ihren Platz? Und wo platziert 
sich die Erkenntnis? 
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