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Die Emergenz der sowjetischen Faktografie1 

Von DEVIN FORE (Princeton) 

ABSTRACT 

Anhand einer Analyse des Werks von Sergej Tret'jakov untersucht dieser Artikel 
Dokumentation als einen Schauplatz dessen, was sein Kollaborateur Bertolt Brecht 
»kollektive Denkprozesse« genannt hat. Solche emergenten Formen kollektiver Ko
gnition treten häufig in historischen Krisen- und Umbruchsmomenten auf, wenn das 
individuelle Bewusstsein Ereignissen, die sich gerade in der Gegenwart entfalten 
hinterherhinkt. ' 

Through an analysis of the work of Sergei Tret'jakov, this article explores documen
tary as the site of what his collaborator Bertolt Brecht called »kollektive Denkpro
zesse.« Such emergent forms of group cognition are especially prevalent at moments 
of acute historical crisis and transition, when individual consciousness lags behind 
events still unfolding in the present. 

. . . Ankündigung: 
»eme Ze1tschnft, welche als Lebenäußerung einer bestimmten Geistesart 

immer sehr viel unberechenbarer und unbewußter, aber auch sehr viel zukunfts
voller und entfaltungsreicher ist als jede Willensäußerung« 

Walter Benjamin2 

Immer wieder hat Dokumentation in historischen Krisen- und Umbruchsmo

menten herausragende Blütezeiten erlebt. Sie ist zugleich Stimme und Kompass 

einer Gesellschaft in extremis, nicht nur kollektiver Ausdruck der aus der Mo

dernisierung hervorgehenden Agonien, sondern auch ein zu deren Überwindung 

geeignetes Instrument. Dann nämlich, wenn hergebrachte Wissensformen und 

Kommunikationsprotokolle nicht mehr taugen, die Gegenwart sinnstiftend zu 

erklären, stellt Dokumentation den Zusammenhang von erlebter, empirischer 

Erfahrung und deren symbolischer Repräsentation, zwischen Leben und Be
wusstsein, wieder her. Ersichtlich wird dieser Tropismus zur Krise aus fast allen 

prägenden Dokumentarprojekten des vergangenen Jahrhunderts: etwa aus dem 

fotografischen Archiv der Farm Security Administration, das in der Ära des 

1 Mein Dank gilt Benjamin Buchloh, Joel Burges, Caryl Emerson, Michael Ku
nichika, Julian Petri und Kevin Platt für erhellende Hinweise und kritische Kom
mentare. 

2 »Die wahre Bestimmung einer Zeitschrift ist, den Geist ihrer Epoche zu be
kunden. Dessen Aktualität gilt ihr mehr als selber seine Einheit oder Klarheit.« Wal
ter Benjamin, »Ankündigung der Zeitschrift: Angelus Novus«, in: ders., Gesammel
te Schriften, hrsg. Rolf Tiedemann, Hermann Schweppenhäuser, 7 Bde., Frankfurt 
a.M. 1972-1989, 11.1, 241. 
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New Deals das prämoderne, small-town Amerika an der historischen Schwelle 

seines Verschwindens aufzeichnete; oder aus dem dokumentarischen Überwa

chungssystem, das in Großbritannien von Mass Observation zur Bewältigung 

jener durch die Abdankungskrise von 1936 in die symbolische Ordnung der 

Autorität gerissenen Kluft errichtet wurde; schließlich aus den Arbeiten der 

unzähligen Autoren der Neuen Sachlichkeit, die in der Zwischenkriegszeit ins 

Ruhrgebiet strömten, um die in jener noch kaum erfassten Domäne der Indus

trialisierung neu entstehenden technologischen und kulturellen Formationen 

aufzuzeichnen. Aber auch diesseits der vom Chaos bestimmten Zwischenkriegs

zeit, in der sich Dokumentation zum ersten Mal erkennbar als eigenständiger 

Modus literarischer und künstlerischer Produktion international herausbildete, 

bleibt der Zusammenhang von Dokumentarität und Krise bestehen: So erneuer

te beispielsweise die Protestbewegung der späten 1960er das alte Recht der Do

kumentation, indem sie deren Lehren und Methoden in das linke Projekt einer 

»ecriture de l'evenement« (Barthes) aufnahm. Ebenso ließe sich auch die neueste 

Explosion dokumentarischer Produktion - eine dritte dokumentarische Wende, 

die in den frühen 2000ern begann - als Antwort auf eine Krise verstehen, in 

diesem Fall jene Orientierungskrise, die aus der Auflösung der dichotomischen 

Eindeutigkeiten des Kalten Krieges hervorgegangen ist. 

Aber nie erreichte die Verschränkung von sozialer Krise, Modernisierung und 

Dokumentation größere Klarheit, Kraft und erfinderisches Potenzial als in den 

1920ern in der Sowjetunion. Innerhalb eines einzigen Jahrzehnts wurde Russ

land, damals ein unterentwickeltes Land, dessen bereits eingeschränkte industri

elle Kapazität noch durch Bürgerkrieg dezimiert worden war, plötzlich zum dra

matischsten Experiment sozialer und technischer Revolution des Jahrhunderts. 

»Alles war neu, alles war zum ersten Mal«, bemerkte ein russischer Reporter 

über dieses Labor der Zivilisation: »Die ersten Fabriken, die ersten Kolchosen, 

die ersten Kollektivküchen. [ ... ]Allein schon Information, an und für sich, war 

interessant«.3 Als kulturelle Form wurde Dokumentation im sowjetischen Russ

land von einer Gesellschaft herangezogen, die rasant historische Transformatio

nen durchlief und folglich aufs Dringlichste eines Wissens gegenwärtiger Ereig

nisse bedurfte, trotz der Unmittelbarkeit und Zusammenhangslosigkeit dieser 

Ereignisse - also obwohl gerade in derartigen Zeiten das Telos der Geschichte 

und deren Logik sich ins Unergründliche zu entziehen scheinen. Mit der Einfüh

rung von neuartigen industriellen Technologien, Systemen politischer Repräsen

tation, Protokollen sozialer Interaktion und sogar von radikalen linguistischen 

Reformen hatten die Bolschewiken das Fundament menschlicher Erfahrung 

umgeschaffen, doch ging mit diesen Veränderungen auch - begeisternd zugleich 

3 E. Mikulin, »Gody i dni «,zitiert nach L. A. Az'muko, » Esce raz o >literature fak
ta< (K voprosu ob evoljutsii teoreticeskich vzgliadov S.M. Tret'jakova vo vtoroj po
lovine 20-ch godov)«, in: Problemy stanovlenija sotsialisticeskogo realizma v russ
koj i zarubezhnoj literature, hrsg. N. V. Kovrigina, Irkutsk 1972, 59. 
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und beunruhigend - eine allgemeine soziale Desorientierung einher. Nicht um

sonst trifft man in Beschreibungen von Dokumentarprojekten im Russland der 

1920er immer wieder auf das seltsame Adverb oscup'ju (»vorantastend«).4 

Als sich also die sowjetische Gesellschaft in die Zukunft vorantastete, ent

stand aus dem Kontext allgemeiner Desorientierung jene Bewegung, die von 

ihren Begründern als »Faktographie« bezeichnet wurde: ein dokumentari

scher Kreuzzug, der bis heute in seiner Robustheit und theoretischen Durch

drungenheit unübertroffen geblieben ist. Anführer dieser Bewegung war Sergej 

Michajlovic Tret'jakov (1892-1937), ehemals ein futuristischer Dichter, der 

Mitte der 1920er als Fotograf, Prosaschriftsteller, Journalist, Dramatiker, Ra

diokommentator und Filmszenarist tätig wurde. Als offizielle Kontaktperson 

für Künstler und Intellektuelle von Bertolt Brecht in Deutschland bis hin zum 

ersten Direktor des MoMA in New York, Alfred Barr, war Tret'jakov einer 

der wichtigsten und einflussreichsten kulturellen Koordinatoren der internati

onalen Avantgarde. Das vielleicht bemerkenswerteste Beispiel der Schreibwei

se Tret'jakovs ist die für das Genre richtungweisende dokumentarische Skiz

ze »Durch die trübe Brille«, welche weithin als eines der erfolgreichsten und 

einflussreichsten Exemplare faktografischer Prosa gilt. Diesen Text, den sein 

Kollege bei der Zeitschrift Novyi Lef, Nikolai Cufak, als »den ersten Schritt 

in die Richtung eines Kontakts zwischen unserer Theorie und wissenschaftlich

biologischer Konstruktion« 5 bezeichnete, verfasste Tret'jakov anlässlich seines 

ersten Besuchs einer entlegenen Kolchose Der Kommunistische Leuchtturm im 

Stavropolskij-Bezirk im Kaukasus, wo er sich über etwa zwei Jahre, von seinem 

ersten Besuch im Juni 1928 bis Mitte 1930, immer wieder als Agitator, Organi

sator und Lehrer aufhielt. Ausführlich wird in dem Text die Flugreise von Mos

kau nach Mineral'nye Vody beschrieben, wobei die besondere Aufmerksamkeit 

des Autors dem Erlebnis des mechanischen Fliegens gilt, das in den 1920ern den 

meisten noch neuartig und unbekannt war. Hier, wie auch sonst, unterliegt das 

dokumentarische Schreiben der Anziehung des Neuen. Aber, paradoxerweise, 

ist es auch die radikale Neuheit jenes Ereignisses, die zugleich die Möglichkeit 

4 Vertov weist darauf hin, dass einer der kinocs die erste Kino-Auge Serie »IG
no-glaz oseup'ju« betitelt hatte: »Otvet na pjat' voprosov«, in: Iz nasledija, t. 2, 
Moskau 2008, 62. In »Woher und Wohin?« bemerkte auch Tret'jakov, dass »die 
Arbeit am Welt-sinn [mirooscuscenie] tastend [oscup'ju], blind, ausgeführt wurde«, 
in: »Otkuda i kuda. Perspektivy futurizma«, Lef, Nr. 1 (1924). Ganz ähnlich wurde 
in Deutschland, in jenem berühmten Streit während der Zwischenkriegsjahre über 
Reportage, der Verlauf der dokumentarischen Methode als ein » [H]olpern und 
[S]tümpem« bezeichnet. Siehe Otto Gotsches Replik auf Lukacs' berühmte Polemik 
gegen Reportage von 1931: »Kritik der Anderen«, Linkskurve, Bd. 4, Nr. 4 (1932), 
28. 

5 Sergej Michajlovic Tret'jakov, »Skvoz' neprotertye ocki«, in: Literatura fakta: 
Pervyj sbornik materialov rabotnikov LEFa, hrsg. Nikolai Cufak, Moskau 1929, 
227. 
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der Repräsentation versperrt. Die Unvertrautheit dieser Erfahrung, so bemerkt 

Tret'jakov, transportiere den Autor aus sich selbst heraus, suspendiere seine ge

wohnten schriftstellerischen Schreibroutinen und zwinge ihn, schnell zu schrei

ben, in mediis rebus, ohne Reflexion und Selbstzensur. Tret'jakovs Text nimmt 

Anregungen aus jenen Gattungen der Abenteuer- und Reiseliteratur auf, die, wie 

Georg Simmel einmal feststellte, »unbedingte Gegenwärtigkeit [hervorrufen], 

das Aufschnellen des Lebensprozesses zu einem Punkt, der weder Vergangenheit 

noch Zukunft hat und deshalb das Leben mit einer Intensität in sich sammelt«.6 

Die psychische Dislokation und Punktualisierung der Gegenwartswahrneh

mung bringen Tret'jakov auf einen phänomenologischen Beschreibungsmodus, 

wodurch ein impressionistischer Bericht entsteht, der sich hauptsächlich mit 

der Fremdartigkeit gewisser Körpereindrücke beschäftigt: die von der Turbu

lenz ausgelöste Übelkeit, das Gefühl des Luftwiderstands an seiner Hand, das 

irrationale Verlangen, sich aus dem Fenster zu stürzen. Dabei ist Tret'jakov, der 

dies alles selbst zum ersten Mal erlebt, nicht imstande, seine Eindrücke und die 

Reaktionen, die sie in ihm auslösen, sinnstiftend zu begreifen. Ereignisse geben 

sich ihm nur elliptisch: als Wirkungen ohne Ursachen. 

Beim Versuch, dieses neuartige Erlebnis aufzuzeichnen, muss nun der versier

te Autor, der sich bereits als gewandter futuristischer Wortschöpfer bewiesen 

hat, entdecken, dass ihn seine linguistischen Ressourcen im Stich lassen. Zu 

seinem Verdruss wird er bei jedem Versuch, jenes Ereignis zu beschreiben, d. h. 

das Neue in seinem unfertigen Zustand des Emergierens festzuhalten, von be

kannten literarischen Plattitüden und von der vorgefertigten Sprache einer »ha

bitualisierten artistischen Metaphoristik« heimgesucht: Wälder erscheinen ihm 

zusammengewürfelt wie Gemüse in der Schürze eines Kochs; der buntgefleckte 

Boden erinnert ihn an Flickwerk; die ungepflügten, brachliegenden Felder äh

neln einem Tintenfass. »Noch eine Trope!«, sagt er zu sich selbst: »Mein Gehirn 

schüttelt den Vergleich mit Ekel ab.« 7 Doch so sehr er sich auch bemüht, diese 

ungewöhnlichen Erfahrungen in Worte zu fassen, er kann dennoch nicht anders 

als auf jene poetischen Assoziationsketten zurückzugreifen, die beim Lesen von 

Romanen des 19. Jahrhunderts in seinen Synapsen fixiert worden sind. Doch 

insistiert Tret'jakov, es sei dieses literarische Gebrechen nicht unheilbar. Und 

dann, als das Flugzeug eine Höhe erreicht, von der die Welt aussieht wie durch 

»ein umgekehrtes Teleskop«, erreicht er das Ziel seines Ringens: die Metaphern

katarakte lösen sich auf, und ein flacher, grafischer Modus der Wahrnehmung 

stellt sich ein. Endlich kann er frei durch ungetrübte Gläser sehen. Tret'jakov 

erlebt diese Erleuchtung als eine Semantisierung des Wahrnehmungsfelds, als 

das plötzliche Umschlagen eines verwirrenden Schwalls undifferenzierter Emp

findungen in eine strukturierte Ordnung kategorialen Denkens: Wo er vorher 

6 Georg Simmel, »Das Abenteuer«, m: ders., Philosophische Kultur, Leipzig 
1919, 20. 

7 Tret'jakov (Anm. 5), 229. 
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nur dröhnenden Lärm gehört hatte, beginnt er jetzt, einzelne Symbole und Töne 
zu differenzieren; und was ihm vorher als verschwommenes visuelles Material 

erschienen war, macht nun einem reinen Schematismus mathematischer Formen 
Platz. Ihm wird jene »detachierte« Bewertung der »mathematischen und forma

len Eigenschaften« der Welt möglich, die Thomas Nagel prägnant als »the view 

from nowhere«
8 

bezeichnet hat: »Der Flug breitet eine verblüffende Geometrie 

von Feldern vor mir aus«, schreibt Tret'jakov; »eine Geometrie menschlicher 

Arbeit hat ein Netz über die Erde geworfen und in den Farben der verschiedenen 

Anpflanzungen die Parallelogramme, Rechtecke und Trapezoide gefärbt«. Dar

aufhin beschreibt er homo laborans als »eine Art Termite, deren Spezialität das 

Pflügen der Erde sei, sowie das Errichten von Strukturen geometrischer Regel

mäßigkeit, Kristallen aus Lehm, Stroh und Holz«. Aus dieser Höhe betrachtet 

erhalten die Felder den Anblick kyrillischer Buchstaben, die Tret'jakov dann 

noch ausbuchstabiert: 0, T, llf, et>. Und obwohl er die Bedeutung dieser Schrift
zeichen noch nicht versteht - »diese Chiffren der Geologie, Agronomie, Botanik 

und Landwirtschaft« 9 
-, besteht er darauf, dass das kristalline Muster, das vor 

ihm Form anzunehmen beginnt, erforscht und systematisiert werden müsse. 

»Hier beginnt ein Bedürfnis nach Wissen« (toska po znaniju), verkündet 

Tret'jakov, auf jene fremden Chiffren blickend. Dieses Verlangen - ein wieder

kehrendes Thema faktografischer Werke - weist hin auf die klaffende Schlucht 

zwischen Erfahrung und Denken, Geschichte und Wissen, die sich in jenen Jah
ren aufgetan hatte. 10 Echos jener »epistephilen« Begierde11 erklingen über die 

gesamte Spanne dokumentarischer Projekte der 1920er: So behauptete beispiels

weise Tret'jakovs Anhänger, Boris Agapov, dass die dokumentarische Skizze, 

der ocerk, in erster Linie ein »Mittel menschlicher Selbstkenntnis« (samopozna

nie celovecestva)
12 

sei; ganz ähnlich nannte auch Maksim Gorkij den ocerk »die 

erfolgreichste Form der Lebenserkenntnis« 13. Wenn, wie Barthes es formuliert 

hat, das erste Gesetz der Literatur des russischen Realismus darin besteht, dass 

»was wirklich lebt, nicht bedeuten« könne, so insistierte der dokumentarische 

ocerk entgegen jeden strukturellen Ausschluss, dass das Lebendige in der Tat der 

8 
Thomas Nagel, The View from Nowhere, Oxford 1986. 

9 Tret'jakov (Anm. 5), 231. 
10 

»Dort, wo zwischen Erfahrung und Bilanz, zwischen Lernen und Lehre eine 
Lücke bestehen bleibt, ist der Ort des Dokumentarischen.« Peter Sloterdijk, Litera
tur und Organisation von Lebenserfahrung. Autobiografien der Zwanziger Jahre 
München 1978, 70. ' 

. 
11 

» Documentary realism aligns itself with an epistephilia, so to speak, a pleasure 
m knowmg, that marks out a distinctive form of social engagement.« Bill Nichols 
Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary Bloomington 1991, 
178. ' ' 

12 
Boris Agapov, »Predislovie«, in: Vcera i segodnja. Ocerki russkich sovetskich 

pisatelej, t. 1 (1917-1945), hrsg. Boris Agapov, Moskau 1960, 3. 
13 

Gorkij, zitiert in Petr Palievskij, »Literatura, Dokument, Fakt«, Inostrannaja 
literatura, Nr. 8 (August 1966), 205. 
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Bedeutung fähig sei - dass nämlich das Emergente und Unvollständige dem Be

wusstsein verfügbar gemacht werden könne. Freilich gehen Tret'jakov, Agapov 

und Gorkij über den schwachen und letztlich belanglosen Hinweis hinaus, dass 

Dokumentation ein Mittel der Informationsübertragung sei; sie schlagen vor, 

Dokumentation selbst als eine Erkenntnisform zu verstehen, ja sogar als eine 

Bewusstseinsform oder -Strategie. Dies scheint auch Karl Mannheim im Sinn 

gehabt zu haben, als er in einem wichtigen Text der Wissenssoziologie von 1923 

anmerkte, dass die dokumentarische »Sinnschicht« sich grundsätzlich von den 

zwei anderen bekannten »Sinnschichten« unterscheide (dem »objektiven Sinn« 

und dem »intendierten Ausdruckssinn«). Mannheim zufolge ist Dokumentation 

nicht etwa nur ein Genre, sondern vielmehr eine ganze Weltanschauung, eine 

eigenständige Methode, persönliches Erleben mit kollektiver Erfahrung, das 

entwurzelte sensorisch Gegebene mit der allgemeinen Regel zu verknüpfen.14 

In einer Sonderedition von Inostrannaja literatura (»Ausländische Literatur«) 

mit der Überschrift »Literatur, Dokument, Fakt« schlug der Herausgeber, Petr 

Paliewskij, ein vielsagendes Bild vor, das den Mechanismus dokumentarischen 

Denkens zu erklären hilft: Das Dokument, behauptete Paliewskij, funktioniere 

wie ein pelengator, ein elektronischer Richtungsfinder, der es Schiffen ermög

licht, auf der Fahrt, durch Vergleich der Signale von zwei oder mehreren Radio

stationen, die eigene Fahrtrichtung zu berechnen. Obwohl Fakten, behauptete 

Paliewskij, wie diese Signale aus der beschränkten Perspektive des Einzelnen so 

erscheinen müssten, als wären sie ohne Sinn und Regel in der Welt verteilt, so 

schnitten sich doch diese unverbundenen und beziehungslosen Fakten konzep

tuell in einem einzigen Punkt. Mittels eines dem »cognitive mapping« ähnlichen 

Prozesses könnten Dokumente dem lebendigen Subjekt helfen, diesen unbe

kannten Schnittpunkt zu orten (dokumenty pelengujut pravdu, schlägt er vor): 

So werde mithilfe indirekter Triangulation Kurs auf die Wahrheit gesetzt. 15 In 

jenen historischen Augenblicken, also da sich die Wahrheit eines unmittelbaren 

Zugriffs entzieht, lässt sie sich durch dokumentarische Aufzeichnung indirekt 

ermitteln. Dokumentarische »Navigation,« könnte man sagen, ermöglicht es, 

die eigene Position innerhalb der Totalität der sich noch entfaltenden Ereignisse 

zu bestimmen. Dem Philosophen Hans-Georg Gadamer ging es um etwas Ähn

liches, als er darauf hinwies, dass die »Spur« - eine Klasse indexikalischer Zei

chen, die dem Dokument nahe steht - eine kognitive Orientierung im Präsens 

ermögliche: »Wieso ist aber eine Spur mehr als das, was ein Zeichen ist? Die 

Antwort scheint mir einfach: Eine jede Spur verweist in eine Richtung, und zwar 

für jemanden, der schon unterwegs ist und seinen Weg sucht.« Das Dokument 

14 Karl Mannheim, »Beiträge zur Theorie der Weltanschauungs-Interpretation«, 
in: Wissenssoziologie, hrsg. Kurt Wolff, Berlin 1964, 91-154, insbesondere 103-129 
(»Die drei Arten des Sinnes«). 

15 Petr Palievskij, »Dokument v sovremennoj literature«, Inostrannaja literatura, 
Nr. 8 (August 1966), 182. 
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erlaubt auch jenes kontrollierte »Sichtreibenlassen«, das die Bolschewiken mit 
dem Wort samotek 16 bezeichnen sollten: »Es bleibt offen, wohin die Spur füh

ren mag.[ ... ] Man kommt nicht genau dort an, wo man hinwollte.« 17 Fällt also 

der indexikalischen Spur auch keine Bedeutung zu, 18 so verweist sie dennoch in 
eine Richtung. 

In ihren Arbeiten stießen die Faktografen allerdings immer wieder auf das 

Problem, dass der menschliche Geist hinter dem gegenwärtigen Moment - dem 

historischen Ereignis, dem Jetzt - zurückbleibt. Wie Cufak einmal feststellte 

»das Denken hinkt den Fakten fatalistisch hinterher [otstaet ot faktov]«.19 Fü; 

die Faktografen stellte diese Säumigkeit allerdings keine universelle Gegebenheit 

der menschlichen Verfassung dar, sondern war vielmehr eine spezifische epis-

16 
Zur Kritik des faktografischen samotek, siehe die Kommentare der RAPP-Geg

ner, z.B. Mikhail Bekker, »Problema chudozesvennogo ocerka«, Na literaturnom 
postu, Nr. 13 (1929), 53-59; und Mikhail Luzgin, »Ob ocerke«, Na literaturnom 
postu, Nr. 18 (1930), 92-111. 

17 
Hans-Georg Gadamer, »Hermeneutik auf der Spur«, in: ders., Gesammelte 

Werke, 10 Bde., Tübingen 1985-1995, X, 160-161. 
18 

Eindeutigkeit und pädagogischer Didaktizismus wurden später, Mitte der 
1930er, zu wichtigen Aspekten der Dokumentation, manifestieren sich aber kaum 
in den ersten dokumentarischen Impulsen der mittleren und späten 1920er, deren 
aggressiv positivistisches Programm auch auf Kosten von Bedeutung und Lesbar
keit Experimentalismus und eine reine Indexikalität bevorzugte. Wie Oleg Aronson 
feststellt, hat Vertov für das Material auf das »Recht nicht verstanden zu werden« 
(pravo na neponimanie) bestanden: »Kommunizm vrasploch. Heokonce;inyj ekspe
nment Dz1g1 Vertova«, in: Metakino, Moskau 2003, 86. In der Tat stehen frühe 
faktografische Dokumentarprojekte eigentlich, formal und poetologisch, jenem ra
dikalen Materialismus, der sich in der dissidenten surrealistischen Zeitschrift Docu
ments etabliert hatte, um einiges näher als etwa den didaktischen Dokumentationen 
der 1930er. Zum indexikalischen Materialismus von Documents: Denis Hollier, Les 
depossedes: Bataille, Caillois, Leiris, Malraux, Sartre, Paris 1993; und »Surrealist 
Precipitates«, October 69 (Sommer 1994), 111-132. 

19 
Nikolaj Cufak, » Tridnadtsatyj apostol«, in: K dialektike iskusstva: Ot redli.zma 

do iskusstva, kak odnoj iz proizvodstvennych form. Teoreticeski-polemiceskie stat'i 
(Chita: 1921), 67. Ein späterer Essay aus dem selben Jahr, »Bewusstsein [Osoznanie] 
durch Kunst«, entwickelte diese Position weiter: »Dann, wenn die Schöpfung eines 
Landes vom Bereich des Realen ganz in Anspruch genommen wird - in Revolutionen 
und Kriegen also-, ist es ungewöhnlich schwierig, durch Kunst zu einem Bewusstsein 
der Phänomene zu gelangen. In den Minuten der Konvulsion ist es fast unmöglich, 
sogar für ein Genie, wirkungsvolle Bilder außerhalb des Laboratoriums zu schaffen 
die von den Widersprüchen des sich wandelnden Lebens bestätigt werden, Bilder vo~ 
jenen Antithesen also, die in der Realität noch selbst nicht evident sind. [ ... ]In sol
chen Zeiten kann Kunst entweder sich zum kraftlosen Echo der Siegestrommeln des 
Lebens machen ( d. h. aufhören, eine Kunst zu sein, die neue, in der Natur noch nie 
dagewesene Werte schafft), oder sich in den Untergrund der Laboratorien zurück
ziehen, wo sie fernste, zukünftigste Bilder entwickelt, die der gegebenen Revolution 
womöglich sogar antithetisch gegenüberstehen.« Nikolaj Cufak, »Osoznanie cherez 
iskusstvo«, in: K dialektike iskusstva, 89. 
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temologische Bürde, die in konkreten historischen Situationen beschleunigter 

revolutionärer Veränderung entstehe: dann nämlich, wenn die Geschichte einen 

Sprung nach vorn mache und dabei das Bewusstsein, mit seinen alten Routi

nen, Kategorien und Haltungen, weit hinter sich lasse. Wenn die Geschichte 

voraus eilt, verschärft sich die Notwendigkeit kognitiver Orientierung - und 

Tret'jakovs »Wissensbedürfnis« wird dementsprechend heftig. Das Verlangen 

danach, den Spalt zwischen Bewusstsein und der historischen Gegenwart zu 

schließen und somit die schmerzhafte Rückständigkeit menschlichen Denkens 

auszugleichen, erklärt die dokumentarische Neigung zu schnelleren, ephemeren 

Technologien der Repräsentation, wie etwa der kurzen journalistischen Skizze 

oder dem fotografischen Schnappschuss, welche für aktueller oder unmittelba

rer gehalten wurden als das schwerfällig-langatmige Herumwelten der tradi

tionelleren Kunstformen, etwa des Romans oder des Staffeleibilds. In einem 

Augenblick dramatischer historischer Beschleunigung lehnten die Faktogra

fen - die fast alle zuvor zu den Futuristen gezählt hatten - ältere Kunstformen 

als unerträglich langsam und sklerotisch ab. Sie wandten sich stattdessen dem 

Journalismus und anderen Tatsachengenres zu, in welchen die technologisch 

fortschrittlichsten Massenkommunikationsmethoden zur Anwendung kamen. 

Jene Schriftsteller, die sich rastlos »auf der Suche nach dem Präsens«20 gemacht 

hatten, versprachen sich von der Zeitung einen besonderen Zugang zur Wirk

lichkeit und zu einem Jetzt, welches schon immer dem passeistischen Buch uner

reichbar gewesen war.21 Denn das Buch hatte sich im Gegensatz zur Tagespresse 

bald als unfähig erwiesen, den Erfordernissen des Moments gerecht zu werden. 

Freilich war Zeitung für die Faktografen viel mehr als nur ein schnelles Me

dium. Als literarische Technik, die den Stoffwechsel zwischen Leben und Ge

danken anregte, inaugurierte dieses Medium einen Modus des Erlebens, der 

sich qualitativ vom retrospektiv-kontemplativen Bewusstsein des Buches unter

schied. So schrieb im Jahre 1925 der Schriftsteller und Journalist Kare! Capek, 

dass die Zeitung bereits ein neues menschliches - oder vielleicht unmenschli

ches - Subjekt voraussetzte: »Die Zeitungswelt, wie die der wilden Tiere, exis-

20 Boris Agapov, „y poiskach nastojashchego vremeni«, in: Techniceskie ras
skazy, Moskau: Chudozestvennaja Ut-ra, 9-30. 

21 Siehe Tret'jakovs Erörterungen der schnellen Zeitung und des langsamen Buchs 
in »Der Schriftsteller und das sozialistische Dorf«, in: ders., Die Arbeit des Schrift
stellers, hrsg. Heiner Boehncke, Reinbek bei Hamburg 1972, 117-134. In den Ar
beiten der Faktografen hatte sich die berühmte Vorhersage von Alphonse Lamart1-
ne endlich bewahrheitet: »Before this century shall run out, journalism will be the 
whole press - the whole of human thought«, schrieb 1831 Lamartine: »Thought 
will spread abroad with the rapidity of light; instantly conceived, instantly written, 
instantly understood at the extremities of the earth - it will spread from pole to pole. 
[ ... ] lt will not have time to ripen, to accumulate in the form of a book; the book 
will arrive too late. The only book possible from today is a newspaper.« Zmert m: 
Marshall McLuhan, » Joyce, Mallarme, and the Press«, in: The Interior Landscape: 
The Literary Criticism of Marshall McLuhan, 1943-1962, New York 1969, 5. 
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tiert nur in der Gegenwart. Pressebewusstsein (wenn hier von Bewusstsein die 

Rede sein darf) wird von der einfachen Gegenwartszeit umfasst, die von der 

Morgen- zur Abendausgabe reicht, oder umgekehrt. [ ... ]Das ontologische Sys

tem der Zeitungen ist verwirklichter Realismus: was gerade jetzt ist, existiert 

[ ... ].« 22 Tret'jakov, der Rechtsanwalt gewesen war, bevor er in die Reihen der 

Avantgarde trat, fasste diese präsentistische Orientierung in juristische Begriffe: 

Anstatt historische Ereignisse ex post facto in der Art eines Romans zu rekon

struieren, versuche die Faktografie in ihren radikalsten Formen die Welt »in 

flagrante« zu ertappen, d. h. in den Schmelzofen der Gegenwart hineinzugreifen, 

um dort das Leben noch glühend zu packen (cf. Lehmann über Kleist, in dieser 

Ausgabe). 23 Mit Recht wird also der Autor Tret'jakov heute dafür gefeiert, dass 

ihm der Durchbruch von Hermetizismus des Präteritum ins Präsens gelang.24 

Gegen die Rückschau des Romans setzte er, mit anderen Faktografen, den jour

nalistischen ocerk, eine kurze, plotlose Prosaform (bessjuietnaja proza), die, 

so insistierte man, für gegenwärtige Ereignisse weitaus empfänglicher war als 

die große Epik des 19. Jahrhunderts.25 Bezeichnenderweise nannte der for

malistische Kritiker Jurij Tynjanov Dokumentation eine »intervallische« oder 

»vorübergehende Form« (promeiutocnaja forma), ein;:~n Ort beschleunigten 

Austausches zwischen Leben und Kunst,26 wo unmotiviertes, zufälliges und au

ßerliterarisches historisches Material zu einem »literarischen Fakt« umgeformt 

und somit dem Bewusstsein und der Repräsentation fassbar wurde.27 

22 Kare! Capek, »In Fraise of Newspapers«, in: In Praise of Newspapers and 
Other Essays on the Margins of Literature, übers. v. M. und R. Weatherall, London 
1951, 10. 

23 Sergej Tret'jakov, »Lef i kino. Stenogramma sove5fanija«, Novyi Lef, Nr. ll-
12 (1927), 53. 

24 Siehe die Erörterung in Armen Avanessian, Anke Hennig, Präsens: Poetik ei
nes Tempus, Zürich 2012, 35-42. 

25 Die Faktografen, die an der Zeitschrift Novyi Lef mitarbeiteten, sind mehr 
oder weniger alleinverantwortlich für die Wiederbelebung dieser nicht-narrativen 
Kurzprosaform im 20. Jh.; anschließend wurde sie zu einem der dominanten Genres 
literarischer Produktion in der sowjetischen Öffentlichkeit. Dazu die Erörterungen 
zu Lef und deren Brevier, Die Literatur der Tatsache, im Eintrag für »Ücerk« in: 
Literaturnaja entsiklopedija, 11 Bde., Moskau 1929-1939, VIII, 256. 

26 Leonid Heller erfasst im Folgenden sehr genau den Dynamismus des ocerk: 
»Les ecritures du vrai, genres de la memoire, ocerk - sans conteste la partie la plus 
expansionniste de la >prose sans intrigue< - document, dorrt la perception et le degre 
d'integration dans la litterature evoluent sans cesse, se bousculent, se separent, se 
soudent, telles des plaques tectoniques au cours d'une evolution qui n'a pas encore 
ete decrite avec clarte, du moins a notre connaissance.« »Le mirage du vrai. Remar
ques sur la litterature factographique en Russie«, Communications 71(2001),148. 

27 In seinem brillanten Essay von 1924, »Das Intervall« [»Promezutok«], erklärte 
der Formalist Jurij Tynjanov, dass der heutige Leser - »ein höchst verblüffender Le
ser« - »direkt zu den Chroniken geht, zu Rezensionen und polemischen Artikeln - zu 
jenen journalistischen Hinterhöfen, aus welchen ein neuer Typus des Journalismus 
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Der dokumentarische ocerk schlug also eine Art Brücke vom Realen ins Sym

bolische. Anders als der traditionelle, narrativ geschlossene Roman, der im Prä

teritum ein endliches Ganzes der Ereignisse, d. h. einen vollendeten historischen 

Prozess darstellte, brach der plotlose ocerk aus jener formalen Geschlossenheit 

aus, indem er sich endgültigen Urteilen enthielt und narrative Auflösung mied.
28 

Er blieb fragmentarisch, vergänglich und unvollständig, ein in flagrante aus dem 

Leben gegriffener Fall, über den noch kein Urteil hatte fallen können. Der ocerk 

blieb buchstäblich unschlüssig, das endgültige Resultat der dargestellten Ereig

nisse unbekannt. Daher war er gegenwartsoffener als es der Roman jemals sein 

konnte, dessen Rezeption, wie Barthes bemerkt hat, immer auch wie ein vom 

Resultat der dargestellten Handlung ausgehendes, »prohairetisches« Rückwärts

lesen abläuft.29 Wenn aber beim Roman das Ende immer im Blick bleibt, so wird 

der ocerk im Gegensatz dazu vom Anfang her gelesen, oder sogar als Anfang: Er 

ist eine ungereifte »grüne Frucht«, die noch am Zweig hängt und deren Zukunft 

unbekannt ist.30 Da der ocerk in der Gegenwart wurzelt, hebt er die ausgemachte 

hervortritt«. Siehe: Christopher Pike, Joe Andrew in: The Futurists, the Formalists 
and the Marxist Critique, hrsg. Christopher Pike, London 1979, 107. Tynjanovs 
Erörterungen zu den »journalistischen Hinterhöfen« der Literatur sind freilich für 
seinen anderen, im selben Jahr geschriebenen, klassischen Essay »Der literarische 
Fakt« von noch größerer Bedeutung. Obwohl Tynjanov die Verbindung zwischen 
Dokumentation und seiner Theorie intervallischer Genres nie weiter ausgeführt hat, 
hatte Chuzhak dies eindeutig beim Verfassen seiner Summa der faktografischen Be
wegung, »Die Literatur der Konstruktion des Lebens« (1928), im Sinn: seine ur
sprünglichen Notizen sahen Erörterungen zur »Rolle der intervallischen Form (Fur
manov, Tynjanov)« vor. Rossiiskij gosudarstvennyj archiv literatury i iskusstva, fond 
340, o 1, d. 10, 1. 86. Die Passage über Furmanov und Tynjanov in der veröffentlich
ten Version (Absatz 14) beinhaltet aber leider nichts von der ver~prochenen Analy
se der Dokumentation als eines intervallischen Genres. Nikolaj Cufak, »Literatura 
Ziznestroenija«, in: Literatura fakta (Anm. 5), 57-59. 

28 Lidija Ginzburg, »Literatura v poiskach real'nosti«, in: Literatura v poiskach 

real'nosti, Leningrad 1987, 4-57, insb. 42-43. 
29 Da die Kausalketten einer narrativen Komposition einen Modus der Rezep

tion verlangen, in dem die Ereignisse nicht als offen oder unabgeschlossen erlebt 
werden - also in einem Zustand der Gegenwart und Unmittelbarkeit-, sondern statt 
dessen ein Rückwärtslesen vom Resultat der dargestellten Handlung voraussetzen, 
erzwingt Narration die Geschlossenheit einer diskreten, zweckhaften Totalität. Wlad 
Godzichs Erläuterungen von SIZ sind dabei hilfreich: Barthes verwende den Begnff 
der Prohairesis »to denote the future projection of a course of action, and simplifies 
its meaning to the rational determination of the result of an action. He recognizes, 
however, that nothing is more difficult than to arrive at such a determination unless 
one knows beforehand what the outcome of the entire sequence of actions is going to 
be. Armed with this knowledge, the analyst reads backward as it were and discards 
those elements that will prove unproductive, keeping only those that will contribute 
to the general result.« Wlad Godzich, »Introduction: The Time Machine«, in: Nar
rative as Communication, Minneapolis 1989, vi. 

30 Boris Agapov, »grüne Früchte«, Nasi dostizenija 5 (Mai 1934), 144-147. 
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Sache eines Romanschlusses auf. Seine Fragmentarität und offene Konstruktion 

verleihen dem ocerk größere Aufnahmefähigkeit für die Möglichkeit, dass das 

antizipierte Ende, das Resultat der Ereignisse, sich noch ändern könnte. So be

merkte etwa Jacques Le Gaff, dass eine historiografische Methode, die anstelle 

von längeren Narrativen auf Zusammenfügung einzelner und unvollständiger 

Dokumente beruhe, das lineare Modell geschichtlichen Wandels und historischer 

Teleologie anfechte: »Die dokumentarische Revolution drängt nach einer neuen 

Informationseinheit. An die privilegierte Stelle der Tatsache, die zum Ereignis, 

zur linearen Geschichte, zur fortlaufenden Erinnerung führt, rückt nun das Da

tum, das zu einer Serie, einer diskontinuierlichen Geschichte, führt<<.31 In ihrer 

Tendenz zur Diskontinuierlichkeit bleibt Dokumentation offen gegenüber der 

Zukunft, dem Unerwarteten. Im Übergang begriffene Kulturen - Krisenkulturen 

des Dokuments - verweigern das Skript der linearen historischen Projektion und 

verlangen, dass die Zukunft sich nicht nur als eine Verlängerung der Gegenwart, 
sondern als etwas tatsächlich Neues gestalte. 

Zu Flüchtigkeit und Präsentismus kommt aber noch ein weiterer Aspekt der 

Zeitung hinzu, den die Faktografen schätzten: ihre Kollektivität. In einem sei

ner berühmtesten Loblieder auf die Zeitung, »Fortsetzung Folgt«, schwärmte 

Tret'jakov für das aufwendige Interface zwischen den Arbeiterkorrespondenten 

und dem Zentralkomitee; er beschrieb dabei diese multimodale Maschinerie als 

»eine gigantische Apparatur, die Fakten absorbiert und, indem sie diese wis

senschaftlich auswertet, politische Entwicklungen antizipiert«. 32 Bei entspre

chender Organisation sei daher Zeitung nicht etwa nur befähigt, die Gegenwart 

aufzuzeichnen, sondern auch die Zukunft voranzutreiben. Tret'jakov zufolge 

würde eine optimale Arbeitsteilung bald den solitären und souveränen Autor 

ablösen, und zwar zugunsten eines Produktions-artels, zusammengesetzt aus 

Arbeitern, die das Material sammelten, Schriftstellern, die den Text verfassten, 

Forschern, die die Wahrheit der Inhalte überprüften, und Herausgebern, die 

das Endprodukt zusammenstellten. Weit über das beschränkte Bewusstsein des 

Einzelschriftstellers hinaus - so sah es Tret'jakov voraus - werde das resultieren

de, gigantische Informationsverarbeitungsnetzwerk schließlich das »kollektive 
Gehirn der Revolution« hervorbringen.33 

Den Faktografen aber eine Form des Positivismus, des Fetischismus oder nai

ven Ontologisierens vorzuwerfen, wie es ihre Gegner taten,34 heißt verkennen, 

welche Bedeutung sie den Netzwerken zumaßen, in denen Fakten zirkulierten. 

31 
Jacques Le Goff, zitiert in: Paul Ricceur, Time and Narrative, übers. v. Kath

leen Blarney, David Pellauer, 3 Bde., Chicago 1988, III, 303-304. 
32 

Sergej Tret'jakov, »To Be Continued«, übers. v. Devin Fore, October 118 
(2006), 51. 

33 
Sergej Tret'jakov, »New Leo Tolstoi«, übers. v. Kristin Ramberg, October 118 

(2006), 48. 
34 

Typisch dafür ist Fedor Ivanovs Rezension von Die Literatur des Fakts: »Feti
shisty faktov« [»Fakt-Fetischisten«], Krasnaia nov' 7 (1929), 227-236. 
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Führende Dokumentarier wie Tret'jakov und Vertov hatten bei ihren Zeitgenos

sen sogar eine Ruf als mühsame Bürokraten, als Informationskrämer, die sich 

allzu sehr begeistern konnten für administrativ-organisatorische Aufgaben. 35 

Für die Faktografen allerdmgs war Wissen nicht einfach in der Welt anzutreffen 

als ein objektiver Stoff, der einer subjektiven Wahrnehmung vorausgeht; es war 

vielmehr etwas, das durch Übertragung, Zusammenstellung und Synthese erst 

hergestellt werden musste. Der Fakt ist immer das Resultat einer kommunikati

ven Handlung, eines Netzwerks des Austauschs, wie auch die Mass-Observati

onisten beteuerten: »Mass Observation ist eine Technik zur Gewinnung objek

tiver Auskünfte über menschliches Handeln. Der Hauptnutzen dieser Auskünfte 

entsteht dabei anderen Beobachtern: der Austausch von Beobachtungen ist das 

Fundament sozialen Bewusstseins.«36 Um zu einer wissenschaftlich-objektiven 

Wahrheit zu gelangen, müssen Primärbeobachtungen mit Beobachtungen einer 

höheren Ordnung verknüpft und Fakten mit anderen Fakten kombiniert wer

den, eine Informationsgemeinschaft muss geschaffen werden. Nach Bruno La

tour sind wissenschaftliche Tatsachen das Resultat eines zwiefältigen Vorgangs: 

erstens das Aufschreiben, das ein neues Dokument, oder »mobile immutable«, 

entstehen lasse; auf dieses folge, zweitens, ein Vorgang, durch den jener Grafis

mus in Zirkulation gebracht werde. Es gebe demnach keine harten Fakten ohne 

»Zirkulationszentren«, keine Daten ohne Diskursarchive, also auch keine Do

kumente ohne Bürokratie: »Ohne Übertragung ist das Aufschreiben wertlos«, 

schreibt Latour.37 Das gleiche, diphasische Verfahren der Diskretisierung und 

35 Der Wille zur Bürokratisierung machte die Faktografen bei ihren Zeitgenossen 
recht unbeliebt. Der Trotzkist, Max Eastman beginnt sein Buch Artists in Uniform: 
A Study of Literature and Bureaucratism (1934) mit einem Angriff auf Tret'jakov, 
den er als einen stalinistischen Funktionär der schlimmsten Art ablehnt. Vertovs 
kinocs hatten selbst keinen viel besseren Ruf: In ihren Memoiren schrieb Varva
ra Stepanova, dass »the only subject of conversation which livens [the kinocs] up 
is tales about various troubles and difficulties of a purely bureaucratic nature, the 
rudeness of administration, and so forth [„ .] the conversation becomes tedious and 
you want to escape as quickly as possible. [„ .] They can't even talk simply about 
their adventures on location; they torment you with references to admm1strators 
and propaganda for Kino-Eye.« Zitiert in: Lines of Resistance: Dziga Vertov and 
the Twenties, hrsg. Iurii Tsivian, übers. v. Julian Graffy, Gemona: Le G10rnate de! 
cinema muto, 2004, 390. 

36 Humphrey Jennings, Charles Madge, »Poetic Description and Mass Observa
tion«, New Verse, 24 (Feb.-Mar. 1937), 3. 

37 Latour fährt folgendermaßen fort: »the precise focus should be carefully set, 
because it is not the inscription by itself that should carry the burden of explaining 
the power of science; it is the inscription as the fine edge and the final stage of a 
whole process of mobilization, that modifies the scale of the rhetoric.« Bruno Latour, 
»Visualization and Cognition: Thinking with Eyes and Hands«, Knowledge and So
ciety, Bd. 6, 17. Latours Beschreibungen des unveränderlichen Beweglichen (»im
mutable mobile«) an anderer Stelle erinnern an den faktografischen Drang, die Welt 
als Dokument neu zu kartografieren: Ziel wissenschaftlichen Aufschreibens sei »the 
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Reaggregation lag auch der faktografischen Methode zugrunde: bei einem Vor

gang disjunktiver Inskription nach dem Prinzip, das Aleksej Gastev die »schma

le Basis« (uzkaja baza) 38 nannte, wurden diese entwurzelten Dokumente »einer 

gigantischen Apparatur, die Fakten absorbiert«, übergeben und dadurch empi
rische Objekte in Wissen und Daten in Theorien verwandelt. 

Den Faktografen zufolge waren die Zeitungen das primäre Medium dieser 

vernetzten Intelligenz. Aber der Weg, der Tret'jakov zu der Idee eines »kol

lektiven Gehirns« führte, ist überraschend: unter allen kulturellen Formen war 

es ausgerechnet das Theater, das ihn erstmals zur Untersuchung der Formen 

und Strategien intersubjektiven Wissens anregte. Sein Verständnis dokumenta

rischer Information lässt sich in der Tat auf seine Arbeit in den frühen 1920ern 

im Moskauer Proletkul't zurückführen, wo er unter dem theoretischen Einfluss 

von Aleksandr Bogdanov zusammen mit Sergej Eisenstein am Theater von 

Vsevolod Meyerhold assistiert hatte. In seinem mit »Standard« betitelten Es

say von 1924 resümiert er seine Erfahrungen und Experimente mit Amateur

theatertruppen. Der Titel jenes Texts mag eigentümlich wirken, ist aber präzise 

gewählt: Für Tret'jakov fungiert Standardisierung als Prinzip der Verbindung 

zwischen verschiedenen Entitäten. So schaffen Industriestandards beispielsweise 

Interfacemöglichkeiten zwischen verschiedenen Gegenständen und Prozessen: 

etwa zwischen Zügen und Gleisen, Eisenoxydbändern und den sie ablesenden 

Magnetköpfen, oder Elektrogeräten und dem sie speisenden Stromnetz. Zwar 

eliminieren technische Standards Unregelmäßigkeiten und Idiosynkrasien, der 

Zweck dieser Normalisierung ist aber trotzdem nicht die Glättung aller Un

terschiede, sondern das Herstellen immer größerer Aggregate. Die Komplexi-

transformation of the world into immutable and combinable mobiles«, wodurch 
»the writing of >the great book of nature< in characters legible to scientists« übertra
gen werde. Pandora's Hope: Essays on the Reality of Science Studies, Cambridge, 
MA 1999, 102. Latours Arbeiten haben sich als besonders produktiv für die neu
ere Dokumentarforschung erwiesen. Dazu Brian Winston, » The Documentary Film 
as Scientific Inscription«, in: Theorizing Documentary, hrsg. Michael Renov, New 
York 1993, 37-57; Ilana Gershon, Joshua Malitsky, »Actor-Network Theory and 
Documentary Studies«, Studies in Documentary Film, Bd. 4, Nr. 1 (2010), 65-78; 
sowie Joshua Malitsky, »Science and Documentary: Unity, Indexicality, Reality«, 
journal of visual culture, Bd. 11, Nr. 3 (2012), 237-257. 

38 Gastev stipulierte, dass Phänomene analytisch in ihre fundamentalen Elemen
tareinheiten zerlegt werden müssten: eine Beschränkung des Forschungsbereichs auf 
eine »schmale Basis«, die präzises Messen und Berechnen ermögliche. Das Produkt 
dieser Diskretisierung könne dann mit anderen Daten kombiniert werden, um mit
hilfe einer »präzisen Wissenschaft des >Zusammenfügens< [nauka >priplotok<], der 
Verknüpfung eines Details mit einem anderen, ein aggregatives Wissen zu generie
ren«. Aleksej Gastev, »Snarjafajtes' montery!«, in: Poezija rabocego udara, Moskau 
1971, 236. Das kurze ocerk kann in Anbetracht seines Prinzips kompositorischer 
Prägnanz als eine Literatur der »schmalen Basis« bezeichnet werden. Zu Gastevs 
Einfluss auf die Faktografen, siehe: Devin Fore, » The Operative Word in Soviet Fac
tography«, October 118 (2006). 
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tät, die auf der Stufe des Einzelobjekts verloren geht, kehrt dann auf der Stufe 

des technischen Ensembles zurück. Der Vorgang der Standardisierung ist, so 

formuliert der Medientheoretiker Matthew Fuller, eine Voraussetzung für die 

Produktion von komplexeren »Metaobjekten«, »immensen Verkettungen von 

Standardobjekten, die in einer Assemblage miteinander in Verbindung gebracht 
werden«. 39 

Tret'jakov argumentiert aber in »Standard«, dass mit der Standardisierung 

nicht nur Metaobjekte, sondern auch Metasubjekte entstehen könnten. Ange

sichts der Kluft im Proletkul't Arbeiterklub zwischen unreflektierter Erfahrung 

und bewusstem Wissen war es Tret'jakovs Vorhaben, ein Informationskollektiv 

nach dem Modell eines rationalisierten Arbeiterkollektivs zu schaffen. Diese 

vernetzte Gruppe sollte vergangenes Denken in die Gegenwart bringen. Als Wis

senskollektiv basierte sie auf einer Prozedur, die er vzaimoinformatsija oder »re

ziproke Information« nannte: Leser der Zeitung diskutierten fortlaufend The

men des Alltags, von Sexualität bis Hygiene, und schlossen sich dadurch, mit 

jeder Neubewertung und Modifikation der öffentlichen Meinung, zu einer Art 

lebenden, organischen Datenbank zusammen. Im Gegensatz zu unorganisiertem 

Gerede, zu Tratsch und Klatsch (spletnja), bei welchem das Wissen »norma

lerweise in Formen subjektiv-emotionaler Bewertung« mitgeteilt wird, ist das 

standardisierte Informationskollektiv, wie es Tret'jakov beschreibt, so struktu

riert und verwaltet, dass neue Formen intersubjektiven Wissens hervorgebracht 

werden.40 Die Strategie genau beobachteten Feedbacks sollte die »ungleiche 

intellektuelle Entwicklung« der Einzelmitglieder der Gruppe homogenisieren, 

da nämlich die verschiedenen Gedankeninhalte der voneinander getrennten Ar

beiter, die an dem Vorgang der »reziproken Information« teilnahmen, sich auf 

neuartige Weisen zusammenschließen und amalgamieren würden. Der Output 

dieser »Rechenmaschine« sollte ein gedankliches Gemeinschaftsprodukt sein, 

das die kognitiven Fähigkeiten und Expertisen jedes individuellen Mitglieds der 

Gruppe überstieg.41 

Für den Avantgardisten Tret'jakov hatte zwar das Theater seine traditionelle 

mimetische Funktion an das Kino mit seinen weitaus größere Möglichkeiten 

realistischen Darstellens abgetreten (so argumentierte er in einem anderen Essay 

39 Matthew Fuller, Media Ecologies: Materialist Energies in Art and Technocul
ture, Cambridge, MA 2005, 95. Zur Standardisierung siehe auch EI Lissitzky, »Die 
künstlerischen Voraussetzungen zur Standardisierung individueller Möbel für die 
Bevölkerung«, in: Proun und Wolkenbügel, Dresden 1977, 92-112. 

40 Sergej Tret'jakov, »Standart«, Oktjabr' mysli, Nr. 2 (February 1924), 31. 
41 »Ürganized groups may have cognitive properties that differ from those of the 

individuals who constitute the group. These differences arise from both the effects of 
interactions with technology and the effects of a social distribution of cognitive la
bor. The system formed [ ... ] can be thought of as a computational machine in which 
social organization is computational architecture.« Edwin Hutchins, Cognition in 
the Wild, Cambridge, MA 1995, 228. 
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aus demselben Jahr42 ). Dennoch blieb dem Theater eine wichtige Funktion, und 

zwar als Laboratorium kollektiver Kognition. Nicht von ungefähr entwickel

te daher Tret'jakov die Idee eines Informationskollektivs zunächst am Theater, 

denn diese kulturelle Form, so wie auch andere Formen der Darstellungskunst 

(etwa Tanz), bot besonders günstige Bedingungen für die Produktion kollek

tiven Wissens: Wissenschaftler und Forscher, die sich mit dem Phänomen der 

»choreographischen Kognition« beschäftigen, argumentieren, 43 dass eine The

aterproduktion gerade wegen der Beteiligung vieler an einem iterativ verlaufen

den kreativen Prozess viel bessere Bedingungen für die Inkubation neuer For

men kollektiven Wissens biete als beispielsweise Literatur oder Malerei, zwei 

Medien, die, wenigstens im traditionellen Fall, dem bestimmenden Willen des 

individuellen Autors oder Künstlers unterworfen bleiben. Jene Form der Kolla

boration, die im Theater stattfindet, generiert ein Wissen, das keinem einzelnen 

Mitglied des arbeitenden Kollektivs immanent gehört, sondern über alle Mit

wirkende - Schriftsteller, Regisseur, Schauspieler, und Bühnenbildner - verteilt 

ist. Diese Kognitionsgemeinschaft schließt auch das Publikum mit ein. Wie der 

New Critic William Empson - von dem im Übrigen auch sporadische Beiträge 

zu Mass Observation zu verzeichnen sind - im Jahre 1935 einmal anmerkte, 

ist ein Theaterpublikum, im Gegensatz zum Leser eines Romans oder zu einem 

Kunstkenner, eine »interbewusste Einheit«, die »eine kleine >öffentliche Mei

nung< hervorbringt; der gegenseitige Einfluss der Einzelurteile der Zusch~uer 
ist, auch wenn sich die Urteile nur auf höchst obskure Weise mitteilen oder 

sogar, in der Einbildung eines jeden, den anderen nur untergeschoben werden, 

stark genug, eine neue gemeinsame Empfindung hervorzubringen, die durch 

ihre Vielfältigkeit inhaltsreicher und verständiger ist als die Empfindung eines 
jeden Einzelnen«. 44 

Nirgends ist die Strategie interbewusster Theaterkreation eindeutiger ersicht

lich, als in Tret'jakovs 1926 geschriebenen Stück Ich will ein Kind haben, das 

so konzipiert wurde, dass es in einem Austausch zwischen den Schauspielern 

und dem Publikum kulminieren würde, wodurch alle Anwesenden zu einem 

kollektiven Lernsystem verbunden werden sollten. Obwohl Tret'jakov den Text 

schrieb, stipulierte er auch, dass dieser Text jederzeit unterbrochen werden 

42 
Sergej Tret'jakov, »Rabochii teatr«, Oktjabr' mysli, Nr. 5-6 (1924), 53-58. 

43 
Evelyn Tribble, »Distributing Cognition in the Globe«, Shakespeare Quar

terly, 56, 2 (Summer 2005), 135-155; Catherine Stevens et al., »Choreographie 
cognition. The time-course and phenomenology of creating a dance«, Pragmatics 
& Cognition, Bd. 11, Nr. 2 (2003), 297-326; R. Keith Sawyer, Group Creativity: 
Music, Theater, Collaboration, London 2003; Georg Theiner, Timothy O'Connor, 
»The Emergence of Group Cognition«, in: Emergence in Science and Philosophy, 
hrsg. A. Corrandini, T. O'Connor, New York 2010, 78-117. 

44 William Empson, Same Versions of Pastoral, New York 1974, 67. 
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müsse, damit das Gespräch weitgehend improvisiert verlaufe.45 Igor' Terent'jev, 

einer der zwei Regisseure, die um die Inszenierung des Stücks konkurrierten, 

schlug vor, einen aufwendigen Feedback-Apparat herzustellen, mit einem »aus

gedehnten gläsernen Raum«, der sich über die ganze Bühne erstrecken würde; 

auch sah er einen »Stab theatralischer Aktivitäten« vor - einen Ingenieur, einen 

Stenografen, einen Ansager -, »deren Aufgabe es ist, vom Publikum Fragen 

anzunehmen und per Radio zu beantworten«.46 Meyerhold, der mit Terent'jev 

konkurrierende Regisseur, hatte bei EI Lissitzky ein nicht weniger aufwendiges 

Bühnenbild in Auftrag gegeben und entwickelte eine Inszenierung, die vorsah, 

dass der Autor immer wieder in den Lauf der Aufführung eingreifen würde, 

dabei Korrekturen vornehme und selbst korrigiert werde und das Stück laufend 

ergänze und bearbeite. Genau genommen war Ich will ein Kind haben auch gar 

kein Theaterstück: Meyerhold empfahl in einem Bericht über die Produktion, 

dass »die Ankündigungen nicht den Namen >erste<, >zweite< und >dritte Auffüh

rung< verwenden sollten, sondern >erste<, >zweite< und >dritte Diskussion«<47. 

Aus diesem Grund bekam Ich will ein Kind haben die Genrebezeichnung ei

nes »Diskussionsstücks«. Um jene Diskussionen anzuregen, hatte Tret'jakov 

den Protagonisten des Stücks, Milda Grignau, bewusst als eine ambivalen

te Figur gezeichnet, weder als Schurken noch nach sozialistisch-realistischem 

Geschmack als »positiven Held«. Ein Rezensent stellte dementsprechend fest: 

»[D]ies ist ein Stück, das zur Diskussion anregt, und das ist ein positiver As

pekt. Mil da ist kein Programm, sondern ein Problem.« 48 Doch erwies sich die 

Spanne möglicher Interpretationen schließlich als den Parteiideologen zu breit, 

die das Stück drei Jahre lang proben ließen, bevor sie es endgültig absetzten. 

Der Protagonist Milda war weder positiv noch negativ gezeichnet, er war eben 

ein Standardmensch, der dramaturgische Eckstein eines Stücks, das Tret'jakov 

als eine Darstellung von Standards (vystavka standartov) verstand. Durch die 

»szenographische Konstruktion des Standardmenschen [standart-celovek] und 

seines Standardlebens [standart-byt] « 49 schuf Tret'jakov ein protokyberneti-

45 Auch in seiner Arbeit über die Filmindustrie wendete sich Tret'jakov, wie Ver
tov, gegen die Idee, dass der Szenarist dem Regisseur einen vollständigen und fertigen 
Text liefern solle. Er solle stattdessen »eine enorme Menge Material ansammeln«, 
aus welcher er dem Regisseur eine »Auswahl von Fällen« (sluchaev) und »Konflik
ten« präsentiere. »Konkretnye nositeli zla ili konkretnye kolzy otpushcheniia«, Re
voliutsiia i kul'tura 2 (1928), 41. 

46 Igor' Terent'ev, »Chocu rebenka: Plan postanovki«, Novyi Lef, Nr. 12 (1928), 33. 
47 Vsevolod Meyerhold, »Chocu rebenka: Doklad v Glavrepertkome o postano

vocnom plane. 15 dekabrja 1928 goda«, Sovremennaja dramaturgija, Nr. 2 (1988), 
242. 

48 Novitsky, >»Chocu rebenka< - Obsuzdenie v Glavrepertkome, 4 dekabrja 1928 
goda«, Sovetskaja dramaturgija 2 (1988), 238. 

49 Sergej Tret'jakov, »Po povodu >Protivogazov«<, Lef 4 (1923 ), 108. 
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sches Theatersystem50, das, wie seine anderen, zwei Jahre zurückliegenden, Ex

perimente mit »reziproker Information« im Proletkul't, dazu gedacht war, ein 

ideelles Produkt auf Gruppenebene zu generieren. 

Dieses Stück wiederum wurde zum einflussreichen Modell für die Lehrstücke, 

die Bertolt Brecht ab 1929, direkt nachdem er an einer Übersetzung von Ich will 

ein Kind haben aus dem Russischen mitgewirkt hatte, zu schreiben begann. Wie 

Tret'jakov, so sollte auch Brecht regelmäßig die Aufführung der Lehrstücke un

terbrechen und die Bühne betreten, um mit den Schauspielern zu sprechen. Die

se neue Dramaturgie schuf » meetings-ähnliche Kollektivveranstaltungen«, die 

Hanns Eisler, der die Musik zu vielen der Lehrstücke komponierte, mit einem 

»politischen Seminar« verglich.51 Um die Emergenz einer Wissensform in der 

Gruppe zu begünstigen, stipulierte Brecht, dass die Sprache des Textes unorigi

nell sein müsse, die Musik möglichst mechanisch, und das Schauspiel alles ande

re als ausdrucksvoll - denn, so fand er, individualistische Schnörkel schränkten 

die Übertragung von Ideen ein. Das Stück war, mit anderen Worten, in jeder 

Hinsicht standardisiert. Brecht hat überdies die Zirkulation der Ideen innerhalb 

der Gruppe gefördert, indem er jeden Schauspieler ermutigte, jede Rolle einmal 

zu spielen. Dadurch entstehe ein die verschiedenen Einzelrollen übergreifendes 

Grundwissen, das, wie kürzlich dokumentiert wurde, den Vorgang kollektiver 

Induktion noch steigert. 52 

Wer die Lehrstücke kennt, weiß, dass der Sinn dieser Stücke trotz der mit 

Nachdruck knapp und rational gehaltenen Sprache und des rigorosen Trai

nings alles andere als klar ist. Sie bieten weder Merksätze noch Moral. Auf 

Englisch bevorzugte Brecht für die Lehrstücke den Begriff »learning play« statt 

des für manche damaligen (und heutigen) Übersetzer naheliegenden »didactic 

play«. Denn so wie Ich will ein Kind haben ist ein Lehrstück alles andere als 

didaktisch: Es legt ein Problem vor, kein Programm. Beispielsweise konfrontie

ren die zusammengehörigen Lehrstücke Der Ja-Sager und Der Nein-Sager die 

Teilnehmer mit zwei diametral entgegengesetzten Lehren. Eisler bemerkte dazu, 

dass es »sehr wichtig ist, daß die Sänger den Text nicht als selbstverständlich 

annehmen, sondern in den Proben diskutieren«. 53 Ziel der Diskussion war es, 

50 Als wahrscheinliches Pendant zu Tret'jakovs Kollektivtheater der Standards 
(wenn auch ein direkter Nachfolger) lässt sich der Entwurf eines kybernetischen 
Theaters zitieren, den der Bildungspsychologe und Kybernetiker Gordon Pask und 
die Regisseurin Joan Littlewood 1964 vorlegten. Littlewood, die wichtigste Persön
lichkeit des politischen Theaters Großbritanniens im 20. Jahrhundert, ließ sich von 
den Arbeiten Meyerholds tief beeinflussen - The Manchester Guardian charakteri
sierte ihre eigenen Arbeiten 1934 als »the nearest thing to Meyerhold that the British 
theater has «. 

51 Eisler, zitiert nach Reiner Steinweg, Das Lehrstück. Brechts Theorie einer 
politisch-ästhetischen Erziehung, Stuttgart 1972, 151. 

52 Theiner, O'Connor (Anm. 43). 
53 Eisler, zitiert nach Steinweg (Anm. 51), 150. 
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ein Denken von besonderer, kollektiver Art zu fördern sowie auch ein Wissen, 

das nicht in den Köpfen der einzelnen Mitwirkenden eingeschlossen ist. Die 

Mitwirkenden in diesen Stücken verstehen oder erkennen dabei nicht einmal 

zwingend die Wissensartefakte, die sie gemeinsam herstellen, denn diese Pro

dukte, als Resultate eines Prozesses kollektiver Induktion, supervenieren über 

die Gedankeninhalte der einzelnen Mitglieder der Gruppe. Das Stück produ

ziert ein Wissen, das von Natur aus kollaborativ ist und daher größer ist als 

die Summe der beteiligten Mitglieder. »Es sind Diskussionsmethoden nötig, die 

in größerem Maße kollektiven Denkprozessen gleichen. Solche Methoden wird 

die materialistische Dialektik ausbilden«, schrieb Brecht 1931.54 Die Metho

de, die er entwickelte, war in der Tat zutiefst dialektisch, im ältesten Sinn des 

Worts: eine Diskurspraktik aus alter Zeit, die der Synthese von Wahrheiten und 

objektivem Wissen aus verschiedenen und eingeschränkten Perspektiven dien

te. In Brechts Lehrstücken ist es aber eindeutig das denkende Kollektiv, nicht 

das denkende Individuum, das Wissen verarbeitet. Während also die Forschung 

weiterhin diskutiert, was genau ein Schauspieler von den Lehrstücken zu lernen 

hätte, scheint diese Formulierung der Frage bereits falsch: Der Einzelne lernt gar 

nichts, das Stück selbst lernt.55 

Die Bemerkung Brechts, dass die »einheitlich funktionierenden Massen unse

res Zeitalters [„.] sich nach ganz bestimmten Denkgesetzen [bewegen], die nicht 

Verallgemeinerungen des Einzeldenkens sind«,56 zeigt seine Annahme, dass das 

Kollektiv auf eine Weise denke, die sich qualitativ von der Denkweise des iso

lierten Einzelnen unterscheide. Hier ging es ihm um Eigenschaften menschlicher 

Kognition, die im philosophischen Sinne als emergent zu bezeichnen wären: 

Eigenschaften, die nicht von den disjunktiven Handlungen oder Vorstellungen 

im Kopf des Einzelnen abgeleitet werden können und die nur auf der Ebene 

sozialen Zusammenwirkens manifest werden. Das Wort Emergenz bezeichnet in 

54 Bertolt Brecht, »Der Dreigroschenprozess«, in: ders., Werke in 30 Bänden, 
Frankfurt a.M. 1992, XXI, 513-514. 

55 Ich will ein Kind haben und die Lehrstücke waren so konzipiert, dass ihre Au
toren auf die Bühne treten sollten, um die Auftretenden zu verbessern und mit dem 
Publikum zu interagieren. Anders gesagt: Es gab keinen effektiven Unterscheid zwi
schen einer Probe des Stücks - d. h. einem Durchdenken der Probleme und Thes~n, 
die es enthält - und einer deklarierten Aufführung. In späteren Arbeiten Brechts, des 
»Bühnenphilosophen«, bestand er weiterhin darauf, dass materialistisches Denken, 
im Gegensatz zu kategorischem, situativ, immanentistisch, induktiv, und, in seiner 
tiefen Geschichtlichkeit, unendlich sei. Fredric Jameson schreibt, dass »when Ernst 
Busch, horrified at the length of the Galileo rehearsals, objected that at this rate 
it would take four years to put it all together, Brecht slyly replied that four years 
would not be so bad at that«. Fredric Jameson, Brecht and Method, London 1998, 
113. Der Umstand, dass Ich will ein Kind haben nach dreijährigem Proben nie zur 
Premiere gebracht wurde, sollte demnach vielleicht nicht als ein Zeichen seines Miss
lingens gelten. 

56 Brecht (Anm. 54), 484. 
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der Verwendung von Philosophen und Komplexitätstheoretikern den Prozess, 

durch welchen ein zusammengesetztes System synergistische Eigenschaften her

vorbringt, die nicht aus der Betrachtung seiner Einzelkomponenten antizipiert 

oder extrapoliert werden können.57 Die Produkte »kollektiver Denkprozesse«, 

die Brecht beschreibt, können also nicht von den disjunktiven Absichten oder 

Ideenbildungen der einzelnen Psyche abgeleitet werden, weil sie irreduzibel 

komplex sind und nur auf der Größenordnung globaler Muster manifest wer

den. »Beim einzelnen ist eine Voraussetzung des Denkens die Kontinuität«,58 

schreibt Brecht; aber das reichhaltige Denken des Kollektivs bedarf keiner sol

chen Kontinuität und erfolgt als Serie von Brüchen und Sprüngen. Emergente 

Strukturen sind radikal neuartig und unvorhersehbar. 

Das Phänomen kollektiven Denkens hat verschiedene Interpretationen her

vorgerufen, von okkulten Spekulationen über den »Geist« der Gruppe bis hin 

zu wesentlich weniger kontroversen Theorien sozialer Systeme. In der Tat liegt 

keinerlei Esoterik in der Beobachtung, dass das Denken und Verhalten der 

Gruppe von organisatorischen Gesetzen bestimmt werden, die sich von jenen 

des einzelnen Bewusstseins qualitativ unterscheiden: darin liegt, wie Durkheim 

bemerkt hatte, schlicht der Unterschied zwischen psychologischen und eigent

lich soziologischen Phänomenen.59 Über den Gesamtintellekt der Gruppe be-

57 Eine bündige Einleitung zum Thema Emergenz- und Komplexitätstheorie: Jef
frey Goldstein, »Emergence as a Construct: History and Issues«, in: Emergence: 
Complexity and Organization 1.l, 49-72; dazu auch die Artikel The Re-Emergence 
of Emergence: The Emergentist Hypothesis from Science to Religion, hrsg. Philip 
Clayton, Paul Davies, Oxford 2006. 

58 Brecht (Anm. 54), 484. 
59 In den Regeln der soziologischen Methode beschreibt Durkheim die emergente 

Ontologie des Sozialen folgendermaßen: »By virtue of [the principle of association], 
society is not the mere sum of individuals, but the system formed by their associa
tion represents a specific reality which has its own characteristics. Undoubtedly no 
collective entity can be produced if there are no individual consciousnesses: this is a 
necessary but not a sufficient condition. In addition, these consciousnesses must be 
associated and combined, but combined in a certain way. lt is from this combination 
that social life arises and consequently it is this combination which explains it. By 
aggregating together, by interpenetrating, by fusing together, individuals give birth 
to. a being, psychical if you will, but one which constitutes a psychical individuality 
of a new kind.« Emile Durkheim, The Rules of Sociological Method, hrsg. Steven 
Lukes, übers. v. W. D. Halls, New York 1982, 129. Im Vorwort zur zweiten Ausgabe 
führt Durkheim des Weiteren aus: »lf, as is granted to us, this synthesis sui generis, 
which constitutes every society, gives rise to new phenomena, different from those 
which occur in consciousnesses in isolation, one is forced to admit that these specific 
facts reside in the society itself that produces them and not in its parts - namely its 
members. In this sense therefore they lie outside the consciousness of individuals as 
such, in the same way as the distinctive features of life lie outside the chemical sub
stances that make up a living organism. They cannot be reabsorbed into the elements 
without contradiction, since by definition they presume something other than what 
those elements contain. Thus yet another reason justifies the distinction we have 
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merkte auch Brecht, »die Antwortsuche auf das Wieso würde auf das Abc der 

Soziologie führen«. 60 Ein geläufiges Beispiel emergenter kognitiver Leistung, 

das eine zentrale rechtstheoretische Rolle spielt, liegt im Vorgang kollektiver 

Entscheidungsfindung, bei welcher mehrere »natürliche« Personen in einer ein

zigen »institutionellen« Person aufgehen, die wiederum selbst als intentionales 

Subjekt agiert: Das emergente Produkt dieses Deliberationsprozesses ist das, 

was der Politikwissenschaftler Philip Pettit eine »group with a mind of its own« 

genannt hat.61 Eine weitere emergente Makroeigenschaft von zentraler Bedeu

tung für die politische Ökonomie ist die aggregierte Produktionskraft einer 

organisierten Gruppe von Arbeitern, deren kollektive Produktionsleistung die 

Summe jener Leistungen übertrifft, die jeder allein erbringen könnte. 
Letzterer Fall war nicht nur für Durkheim von großer Bedeutung, der eine 

Dissertation über die emergenten gesellschaftlichen Eigenschaften der Arbeits

teilung verfasst hatte, sondern auch - den sowjetischen Faktografen näherlie
gend - für Marx. In dem Kapitel über »Kooperation« in Das Kapital hatte 

schon Marx festgestellt, dass zwölf Arbeiter an einem Tag mehr produzierten 

als ein Arbeiter an zwölf Tagen, und schloss daraus wie folgt: »Es handelt sich 

hier nicht nur um Erhöhung der individuellen Produktivkraft durch die Ko

operation, sondern um die Schöpfung einer Produktivkraft, die an und für sich 

Massenkraft sein muß.« Kooperation und rationale Organisation beschwören 

eine emergente Massenkraft herauf, einen mysteriösen Überschuss, den Marx 

mit dem englischen Begriff der »animal Spirits« (Lebensgeister) beschrieb. 62 

Marx' Thesen über die emergenten Eigenschaften der Kooperation tauchen 

dann wieder in den Schriften Aleksandr Bogdanovs auf, eines Systemtheoreti

kers und Gründers der Proletkul't-Organisation, in der Tret'jakov arbeitete. So 

untersucht Bogdanov beispielsweise in seinem gefeierten Essay »Was ist prole

tarische Poesie?« von 1918 die Ballung der Individuen in städtisch-industriellen 

Umgebungen, wobei er argumentiert, dass diese Ansammlung qualitative Wir

kungen nicht nur auf das Arbeiten, sondern auch auf das Denken der Menschen 

habe. »Die Konzentration des Proletariats in Städten und Fabriken hat enorme 

und komplexe Auswirkungen auf die Psyche.« 63 Das Phänomen der Koope

ration sei freilich nichts Neues, aber erst kürzlich habe es einen neuen Grad 

organisierter Komplexität erreicht, erst jetzt gebe es einen »Kollektivismus des 

established later between psychology proper - the science of the individual mind -
and sociology. Social facts differ not only in quality from psychical facts; they have 
a different substratum« (39-40). 

60 Brecht (Anm. 54), 483. 
61 Philip Pettit, »Groups With Minds of Their Own«, in: Socializing Metaphy

sics, hrsg. Frederick Schmitt, New York 2004, 167-193. 
62 Karl Marx, Das Kapital, Bd. I, in: Marx, Engels, Werke, 43 Bde., Berlin 1968, 

XXIII, 345. 
63 Aleksandr Bogdanov, »Chto takoe proletarskaia poeziia«, in 0 proletarskoj 

poezii, 1904-1924, Moskau 1924, 136. 
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Denkens« 64 (kollektivizm mysli): »Die Keime kameradschaftlicher Kooperation 

existierten bereits, aber zum ersten Mal in unserer Epoche ist sie zu einem Mas

senphänomen geworden und tritt dabei als fundamentaler Organisationstypus 
einer ganzen Klasse hervor«. Mit zunehmender Reichweite und Robustheit der 

Interaktionsnetzwerke, argumentiert Bogdanov, zeigte sich auch zunehmend die 

Möglichkeit von sozialen Makromustern höherer Ordnung.65 Diese auffälligen 

Organisationsmuster veranlassten Bogdanov dazu, Kooperation in konzentrier

ten menschlichen Bevölkerungen mit der Zusammenarbeit bei Ameisenkolonien 

und Bienenvölkern zu vergleichen, welche als »Superorganismen« betrachtet 

werden können, die die emergenten Eigenschaften von komplexen Systemen 

aufweisen.66 Wie wir bereits gesehen haben, hatte auch Tret'jakov auf der Suche 

nach Organisationsmustern den Menschen, aus der Höhe betrachtet, mit einer 
»Art Termite« verglichen. 

Obwohl der heute gefeierte Text aus Marx' Grundrissen über den »general 

intellect« damals noch nicht einzusehen war (das Manuskript wurde erst 1939 

veröffentlicht)67, hatten Bogdanov und Tret'jakov bereits den richtigen Schluss 

gezogen: dasselbe Prinzip emergenter sozialer Eigenschaften, das im Kapital in 

der industriellen Organisation aufgezeigt worden sei, bestehe auch im Bereich 

64 Aleksandr Bogdanov, » Tovarisceskoe sotrudnicestvo«, in: Elementy prole
tarskoj kul'tury v razvitii rabocego klassa. Lektsii, procetannye v Moskovskom 
Proletkul'te vesnoju 1919 goda, Moskau 1920, 49-50. 

65 Neuere Forschung hat gezeigt, dass distributive Intelligenz mit der Dichte der 
technologischen Apparatur, die die einzelnen Subjekte zu einem Netzwerk verknüpft, 
direkt korreliert. Aus diesem Umstand erklärt sich auch die Tatsache, dass Lissitzky 
und Terent'ev beide derartig technologisch extravagante Entwürfe zur Umsetzung 
von Tret'jakovs Ich will ein Kind haben vorgelegt hatten: mit kognitiven Werkzeugen 
und technischen Artefakten, die als Feedbacksystem fungieren sollten, ermöglichten 
es diese aufwendigen Theaterapparaturen den Schauspielern, sich selbst und die Mit
wirkenden mithilfe von multimodalen Medien wie Radio und Film zu beobachten. 

66 Bereits 1920 galt die Termitenkolonie als Paradigma eines komplexen Sys
tems. Dazu: William Morton Wheeler, »The Termitodoxa, or Biology and Society«, 
Scientific Monthly (February 1920); und »Emergent Evolution of the Social«, in: 
Proceedings of the Sixth International Congress of Philosophy, hrsg. E. Brightman, 
New York 1926, 33-46. Zur Denktradition, die den »group mind« als »Superorga
nismus« konzipiert, zu der Wheeler gehört, siehe Robert Wilson, »Group Minds in 
Historical Perspective«, in: Boundaries of the Mind: The Individual in the Fragile 
Sciences, Cambridge 2004, 265-285. 

67 Marx' Auffassung des »general intellect«, die er zuerst in den Grundrissen dar
legte, wurde neuerlich vom italienischen Post-Operaismo zur Kritik des sogenannten 
»kognitiven Kapitalismus« mobilisiert. Dazu: Paolo Virno, »Quelques notes a pro
pos du general intellect«, Futur Anterieur 10 (1992), 45-53; und Paolo Vercellone, 
»From Formal Subsumption to General Intellect: Elements for a Marxist Reading 
of the Thesis of Cognitive Capitalism«, Historical Materialism 15 (2007), 13-36. 
Obwohl diese Essays zwingende Betrachtungen über das Phänomen des kognitiven 
Kapitalismus enthalten, bleiben ihre Annahmen über die Dematerialisierung der Pro
duktion im post-fordistischen Zeitalter höchst problematisch. 
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menschlicher Kognition. Das Fabrikkollektiv könne nicht nur quantitativ mehr 

physische Waren als das Individuum herstellen, sondern auch Gegenstände er

zeugen, die sich qualitativ von allem, was einzelne Handwerker jemals hervor

bringen könnten, unterschieden; ebenso produziere das Diskussionskollektiv 

Informationswaren, die sich fundamental von allem, was der Einzelne erdenken 

könne, unterschieden.68 In einer Vorlesungsreihe, die in den Räumlichkeiten 

des Moskauer Proletkul't stattfand, schlug Bogdanov vor, dass Kooperation in 

ihrer »vollentwickelten Form« - Kooperation auf der fortschrittlichsten Stu

fe - ein System distributiver Intelligenz hervorbrachte: »kollektive Diskussion, 

kollektives Urteilen und die kollektive Ausführung von Entscheidungen«.69 Um 

die Emergenz eines group minds zu fördern, organisierte Bogdanov im Mos

kauer Proletkul't Workshops, bei welchen »verbale Arbeiter« kollektive Poesie 

erzeugten70 - ein Projekt, das zweifellos die Inspiration zu jenen soft-assembled

Informationskollektiven lieferte, die Tret'jakov nur drei Jahre später in dem 

Proletkul't organisierte. 

Paradox ist allerdings, dass die Arbeiter in diesen Fabriken des emergenten 

Wissens die dort gemachten Erfahrungen selbst nicht besonders erhellend fan

den. In den Theaterlaboren von Tret'jakov und Brecht stießen die Mitwirken

den auf Probleme, die sie in einem Zustand des Unwissens zu bearbeiten hatten. 

Tret'jakov bestand darauf, dass es in den Stücken keinen didaktischen Sinn gebe 

und keine endgültigen Schlüsse aus den ambivalenten Figuren zu ziehen seien; 

die Mitwirkenden »nehmen den Text nicht als selbstverständlich an,« betonte 

auch Eisler bezüglich der Lehrstücke. Aber die Verwirrung der Schauspieler und 

des Publikums bedeuten keineswegs das Scheitern des ganzen Unterfangens. 

Vielmehr ist deren Unsicherheit ein Zeichen des Erfolgs. Da emergente Wissens

systeme irreduzibel komplex sind, mithin von vorhergehenden Annahmen, Mei

nungen oder Absichten des isolierten Denkers nicht abgeleitet werden können, 

68 Todd Gureckis, Robert Goldstone, »Thinking in Groups«, Pragmatics & Co
gnition, Bd. 14, Nr. 2 (2006), 293-311; Robert Wilson, »Collective memory, group 
minds, and the extended mind thesis«, Cognitive Processing, Bd. 2, Nr. 4 (December 
2005), 227-236. 

69 Bogdanov, Elementy proletarskoj kul'tury v razvitii rabocego klassa (Anm. 64), 
44. 

70 Diese Gruppen werden erwähnt in: Rene Fülöp-Miller, Geist und Gesicht des 
Bolschewismus. Darstellung und Kritik des kulturellen Lebens in Sowjet-Russland, 
Wien 1926, 218. Ein ähnliches Experiment unter Benutzung eines aggregierten 
Metasubjekts als eines organischen Informationsprozessors findet sich im »Oxford 
Collective Poem« von Mass Observation. Charles Madge beschreibt dieses Expe
riment genauer in: »Oxford Collective Poem«, New Verse 25 (May 1937), 16-19. 
Dort heißt es: »the poem which emerges is much more a collective account of the 
Oxford [sie] than of any single person in the group« (18). Kaum überraschend ist 
die Verknüpfung dieses Projekts mit dem »general intellect« der Zeitung: » There is 
nothing to prevent this kind of collective poetry from being turned out continuous
ly - like daily journalism it is a non-stop record of events« (18). 
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bleiben die Eigenschaften und Inhalte dieser kognitiven Systeme für die einzel

nen Beteiligten unergründlich. Per definitionem ist ein wirklich kollaborativ-sys

temisches Wissen nicht psychologisch-elementaristisch und kann vom einzelnen 

Mitwirkenden nicht begriffen werden. Statt Aufklärung begegnete den Schau

spielern daher die unerklärliche Kraft der »animal spirits« (»eine Erregung der 

Lebensgeister«, schrieb Marx über Kooperation71 ). In einem Netzwerk sympa

thetischer Kommunikation entfaltet sich auf Gruppenebene eine Art Kognition, 

die psychologisch nicht als Verstehen, sondern als Zwang ohne Absicht und 

Plan erlebt wird. Hier wäre noch e-inmal auf die oben bereits zitierten Worte 

Empsons zurückzukommen: Zwar läuft der »gegenseitige Einfluss« des Thea

terkollektivs über »höchst obskure« Formen der Mitteilung ab, zugleich ist er 

aber »stark genug, eine neue gemeinsame Empfindung hervorzubringen«. Der 

Inhalt des »group minds« zirkuliert nicht in der Form rationaler Diskurse oder 

disjunktiver Ideen sondern in der Form ansteckender Emotionen.72 In einer 

Schrift über die kollaborative Arbeit am Proletkul't-Theater stellten Tret'jakov 

und Eisenstein ebenfalls fest, dass Obskurität und Undurchschaubarkeit für den 

isolierten Denker schlechthin die Signatur eines kollektiven Akts sozialer Emer

genz seien. »Bei kollektiver Arbeit ist eine ansteckende emotionale Interaktion 

vorhanden«, heißt es in einem 1924 gemeinsam verfassten Essay über das Thea

ter.73 Ein Schauspieler des Proletkul't werde die meta-subjetive Kommunikation 

als eine Bedingung physischer Erregung erleben, die dem Einzelbewusstsein un

durchsichtig bleibe: »Die Wirkung einer Menschenmasse auf jeden Schauspieler 

erhöht den organischen Widerstand gegen bewusste Impulse«.74 Psychologische 

Reflexion und Absichtlichkeit seien, nochmals, für das Projekt zweitrangig: 

»Daher ist das Ziel der Bewegungen des Schauspielers nicht >Aufrichtigkeit< 
sondern imitative, mimische Ansteckungskraft«. 75 

Richtet man nun den Blick wieder auf die eigentliche Faktografie, so wird 

klar, dass Tret'jakovs begeisterte Vorstellungen über die Zeitung als das »kol

lektive Gehirn der Revolution« eine direkte Erweiterung und Formalisierung 

der vzaimoinformatsija-Netzwerke waren, die er einige Jahre vorher bei seinen 

Theaterexperimenten im Moskauer Proletkul't erprobt hatte. Es besteht daher 

eine direkte Entwicklungslinie vom Theater zur Zeitung. In der Tat standen sich 

Theater und Zeitung in den 1920ern durchaus nahe, als Kollektive wie »Blaue 

Bluse« (Sinjaja bluza) - das in der Sowjetunion an die 100.000 Mitglieder hat

te - »lebendige Zeitungen« schufen. Während aber angenommen wurde, dass 

71 Marx (Anm. 62), 345. 
72 Gustave Le Bon, The Crowd: A Study of the Popular Mind, New Brunswick 

1995. 
73 Sergej Tret'jakov, Sergei Eisenstein, »Expressive Movement«, übers. v. Alma 

Law, Mel Gordon, in: Alma Law, Mel Gordon, Meyerhold, Eisenstein, and Biome
chanics, Jefferson, N. C. 1996, 184. 

74 Ebd„ 185. 
75 Ebd„ 187. 
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derartige Gruppen vor allem der mündlichen Mitteilung von Nachrichten an ein 

größtenteils analphabetisches Publikum dienten, hatte Tret'jakov ihr größeres 

Potenzial erkannt: als organische Informationsprozessoren. Und darin war er 

nicht allein. In einem Werk mit dem Titel Kollektive Reflexologie, das im Jahr 
vor dem Beginn von Tret'jakovs Arbeit am Proletkul't erschienen war, hatte 

der einflussreiche Neurologe Vladimir Bechterev eine ähnliche Entwicklungsli

nie vom Kollaborativtheater zum Zeitungskollektiv beschrieben. Mit explizitem 

Bezug auf die Abhandlung über Kooperation und »animal spirits« im Kapi

tal charakterisierte Bechterev in diesem Buch das Theaterpublikum als »Com

positum« und »kollektive Persönlichkeit« (sobiratel'naja und kollektivnaja 

lichnost') und merkte an, dass »eine öffentliche Lesung mit Diskussionen eine 

Versammlung [sobranie] darstellt, die sowohl der Wahrnehmung als auch eines 

rationalen Denkens fähig ist und demnach nicht nur eine gemeinsame Stim

mung, sondern einen kollektiven Intellekt [kollektivnyj um] aufweist«. 76 Dieses 

kollektive Gehirn, fuhr Bechterev in seiner Studie fort, nehme größtmögliche 

Ausmaße erst durch Zeitung und andere Printmedien an, die - im Gegensatz 

zum Theaterkollektiv, das sich auf die bei der Aufführung Anwesenden be

schränke - die Bedingungen eines Inter-Bewusstseins auf gesamtgesellschaftli

chem Niveau herstellten. Ähnliche Aussagen über die Presse als »ein Objekt 

kollektiver Reflexologie« waren auch in anderen Kontexten zu hören: In seinen 

Proletkul't Vorlesungen von 1919 erzählte Bogdanov von jenem historischen 

Moment, als die Zeitung Pravda die Gedanken der Arbeiter zum »ersten Sta

dium kameradschaftlichen Bewusstseins« erfolgreich zusammengeführt habe;77 

Lenin hatte bekanntlich die Zeitungen mit »einem Baugerüst« (lesa) verglichen, 

das »den Austausch zwischen einzelnen Konstrukteuren fördert«; 78 in Deutsch

land hatte Carl Einstein ebenfalls angemerkt, »eine Zeitschrift ist heute allein 

fähig das Bindemittel zu bilden zwischen Individuen ohne diese in geistige Ab

hängigkeit zu bringen«;79 auch die Mass-Observationists in Großbritannien 

hatten die Zeitung als Ausdruck eines kollektiven Bewusstseins gefeiert und wa

ren der Ansicht, dass die Aufzeichnungen einzelner »Beobachter [„.] die Punkte 

abgeben werden, von welchen Wetterkarten öffentlichen Gefühls in einer Krise 

gezeichnet werden können« 80. Womöglich am treffendsten und ausdrücklichs

ten aber ist das Fazit des Autors Andrej Platonov: » [D]ie Zeitung ist die resul-

76 Vladimir Bechterev, Kollektivnaja refleksologija, in: Izbrannye raboty po 
sotsial'nyj psikhologii, Moskau 1994, 89. 

77 Bogdanov (Anm. 64), 45-46. 
78 Lenin, zitiert nach Il'ja Gruzdev, » Tekhnika gazetnogo fel'etona«, in: Fel'eton, 

hrsg. Iu. Tynjanov, B. Kazanskij, Leningrad 192 7, 17. 
79 Carl Einstein, Werke, hrsg. Rolf-Dieter Baacke, 5 Bde„ Berlin 1980-1996, II, 9. 
80 Tom Harrison, Humphrey Jennings, Charles Madge, »Anthropology at 

Horne«, The New Statesman and Nation (Jan. 30, 1937), 155. Die Methode der 
Mass Observation, heißt es dort, verhelfe auch zu einem Verständnis jener »mental 
phenomena which are unconscious or repressed, so that they can only be traced 
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tierende Kraft aller einzelnen Bewusstseine; deshalb ist sie ein kommunistisches 

Bewusstsein, das laut spricht, das offene kommunistische Bewusstsein der Ge

sellschaft. Die Zeitung ist das Selbstwissen [samopoznanie: dasselbe Wort, das 

auch Agapov in seiner Analyse des ocerk verwendete] einer Gesellschaft und 
Regulator ihres Lebens«. Die Zeitung mag im 17. Jh. als bescheidener Informa

tionsvektor entstanden sein, aber bald, so sah Platonov voraus, »wird sie der 

Schöpfer von Bewusstsein [soznanie] und nicht etwa nur von nackten Stücken 
kurioser Information sein«. 81 

In diesen Aussagen wird demnach die Ansicht vertreten, dass die Zeitung, 
statt nur ein Mittel der Verbreitung von Wissen und Information zu sein, als ein 

Koeffizient menschlicher Erfahrung und menschlichen Denkens anzuerkennen 
sei. Die Zeitung sei eine Technologie der Ermöglichung von soznanie - ein rus

sisches Wort, das, weit mehr als seine Pendants Bewusstsein oder consciousness 

welche oft auch als Synonyme für Selbstheit oder Identität verstanden werden' 
sich auf ein mentales Gewahrwerden des Hier und Jetzt bezieht, ja sogar auf ein~ 
Art »existenzielle Präsenz und Verbundenheit zur umgebenden Wirklichkeit«. 82 

Dieses Versprechen einer Gegenwärtigkeit und Wirklichkeitsnähe war das, was 

Faktografen wie Tret'jakov an der Zeitung besonders schätzten und was sie 

anregte, Zeitung als ein poetologisches Modell dokumentarischer Praxis zu eta
blieren. Die Dokumentarbewegung brauchte in ihrem Engagement mit Phäno

menen, die gerade erst über die Schwelle ihres historischen Erscheinens gerückt 

waren, eine Strategie zur Benennung von Formen, die sich noch nicht morpho-

through mass-fantasy and symbolism as developed and explained, for example, in 
the daily press« (155). 

81 
Andrej Platonov, »Tvorceskaja gazeta«, in: Sochinenija, tarn 1: 1918-1929. 

Kniga 2: Stat'I, Moskau 2004, 128. 
82 

Das deutsche Wort Bewusstsein, wie das englische consciousness, wird eher mit 
jenem integralen Bild der Selbstheit und Identität assoziiert, das als das Ich (ego) be
kannt .ist. Im Gegensatz zum russischen Wort soznanie, das der sowjetische Philologe 
Dm1tn Uschakov definiert als »die Eigenart der höheren neurologischen Aktivität 
des Menschen, eine Beziehung zu der umgebenden Realität herzustellen« (Tolkovyj 
slovar' russkogo jazyka, hrsg. D. N. Ushakov, 4 Bde., Moskau 1935-1940, III, 359), 
scheint in der deutschen Tradition das Bewusstsein eine derartige Präsenz in der Welt 
sogar auszuschließen. Typisch in dieser Hinsicht ist Freud, der das Bewusstsein als 
eine Art Puffer verstand, der den Organismus von den Stößen der Realität schützt· in 
der Psychoanalyse ist es in erster Linie das Unbewusste, und nicht das Bewussts~in, 
das mit der Realität in Verbindung steht. Daher charakterisiert Benjamin in dem Zi
tat, das diesem Artikel vorangestellt wurde, die Zeitschrift als »unbewusst« - gerade 
wegen ihrer Wirklichkeitsnähe und der gesteigerten Verbindung zur Gegenwart -, 
während Platonov diese Nähe zur Realität mit soznanie, also Bewusstsein, assoziiert. 
Die Divergenz zwischen Bewusstsein und soznanie spiegelt sich in den jeweiligen 
Schulen der Psychologie, die sich im deutschen und russischen Kulturraum durch
setzten, nämlich der Egopsychologie, die innerpsychische Phänomene hervorhebt, 
und dem Behaviorismus, der die menschliche Psyche vielmehr als komplexen Reflex
bogen versteht, der durch Wahrnehmungsstimuli aus der Außenwelt bestimmt wird. 
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logisch stabilisiert hatten, und zur theoretischen Durchdringung von Ereignis

sen die sich noch entwickelten. In Bezug auf jenen postrevolutionären Mo

me~t, als die sich entfaltende Wirklichkeit in ihrer schieren Geschwindigkeit die 

menschliche Imagination weit überstiegen hatte, kann die Dringlichkeit dieses 

Projekts gar nicht überbewertet werden. »Das Jetzt treibt und regt sich durch 

jeden Tag, wann immer. Es klopft in allem Geschehenden, mit seiner kleinsten 

Zeit, und es klopft an«, schrieb Bloch: »Aber nicht jede Gegenwart tut ihm auf 
[ ... ].«83 Durch Faktografie versuchte die sowjetische Gesellschaft die Tür zur 

Gegenwart aufzuzerren und inmediis rebus sich selbst zu denken. In Anbetracht 

der menschlichen Gegenwartsblindheit aber ist dieses »Selbstwissen« (samopoz

nanie) nicht leicht zu erwerben. So meinte etwa Peirce, »es ist extrem schwierig, 

die Aufmerksamkeit auf Elemente der Erfahrung, die kontinuierlich präsent ist, 

zu lenken[ ... ] Das Resultat ist, dass man zu umständlichen Vorrichtungen grei

fen muss, um wahrzunehmen, was uns mit einer Grellheit ins Gesicht starrt, die, 

wenn man sie einmal bemerkt hat, in ihrer Insistenz fast erdrückend wird« 84. 

Die »umständlichen Vorrichtungen«, die die Faktografen verwendeten - inde

xikalische Drucke, Spuren, ocerki -, mögen ihnen möglicherweise keine direkte 

Wahrnehmung der Gegenwart und des Jetzt gewährt haben, aber sie befähigten 

die Dokumentarier dazu, sich der Wirklichkeit, wie bei der Triangulation mit

hilfe eines pelengators, asymptotisch zu nähern, und brachten jene neue Wirk

lichkeit, die um sie herum im Entstehen begriffen war, ins Bewusstsein. 

Die sowjetische Faktografie ist demnach eine Literatur der Emergenz, und zwar 

in beiden philosophischen Sinnen: einerseits ist es eine Literatur von komplexen 

Systemen, die irreduzibel kollektive Eigenschaften hervorbringen; andrerseits 

ist es auch eine Literatur, die, an Vorahnungen reich und Schlüssen arm, das 

war, was Cufak als »Literatur des Werdens« (literatura stanovlenija) bezeichne

te eine Art Laboratorium zur Erforschung des Neuen. 85 In Zeiten historischer 

B~schleunigung musste das Denken exzessive Strukturierung sowie deren gänz

liche Abwesenheit meiden, schematische Teleologie ebenso wie radikale Kon

tingenz: Es musste einen Grad »maximaler Geschmeidigkeit« (maksimal'naja 

gibkost') und Reaktionsfähigkeit gegenüber den Erfordernissen des gegenwär

tigen Augenblicks erlangen und dabei, wie Cu:lak urteilte, den Vorentscheidun

gen eines vorgefertigten Plans entgehen, ohne der entgegengesetzten Gefahr des 

Spontanismus anheimzufallen. Zentralisierung und Vorausbestimmung waren 

83 Ernst Bloch, »Über Gegenwart in der Dichtung«, in: ders., Literarische Auf
sätze Frankfurt a. M. 1965, 152. 

84 'charles Sanders Peirce, »§3. The Observational Part of Philosophy«, in: The 
Collected Papers of Charles Sanders Peirce, hrsg. Charles Hartshorne, Paul Weiss, 
6 Bde., Cambridge, MA 1932-1935, I, 78. 

85 Nikolai Chuzhak, »A Writer's Handbook«, übers. v. Devin Fore, Douglas 
Greenfield, October 118 (2006), 80. 
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in diesen Momenten ebenso verderblich wie Anarchismus und Chaos. 86 Darin 

beruft sich Cufak auch auf Lenin: »[E]in Marxist soll das lebendige Leben, die 

präzisen Fakten der Realität erforschen und nicht versuchen, sich fortlaufend 

mit den Theorien von Gestern in Verbindung zu bringen«.87 In The Philosophy 

of the Present hat George Herbert Mead das Paradoxe einer solchen Anweisung 

beschrieben: einerseits hat die Gegenwart das Potenzial der Neuheit, Unvorher

sehbarkeit und Emergenz; andrerseits entsteht sie aus der Vergangenheit und 

ist daher notwendig auch eine Fortführung einer vorher bestehenden Ordnung: 

»Das Emergente, wenn es erscheint, erweist sich immer als Folge des Vorheri

gen, aber es lässt sich eben per definitionem, bevor es in Erscheinung tritt, nicht 

aus dem Vorherigen folgern«. 88 Die Faktografie hatte sich auf der Schwelle zwi

schen Virtualität und Wirklichkeit, zwischen Möglichkeit und Ereignis, einge

richtet; dort buhlte sie mit der Multiplizität historischer Ausgänge, auch dann 

noch, wenn diese miteinander in direktem Konflikt standen. 89 Als » intervalli

sche Form« (Tynjanov) und Inkubator des Neuen war sie dazu berufen, Orien

tierung in der Gegenwart zu stiften und dabei dennoch eine Vielheit möglicher 

Zukünfte zu entwerfen. Sie exemplifiziert das, was Alexander Kluge in Bezug 

86 Eine Wissenschaft emergenter Muster (zakonomernost') - Bogdanovs »all
gemeine Organisationswissenschaft« oder Tektologie - schlägt einen Mittelweg vor 
zwischen den vertikalen Hierarchien der Partei und dem ungeleiteten Chaos des An
archismus. Aleksandr Bogdanov, Tektologiia: Vseobshchaia organizatsionnaia nau
ka, 2 Bde., Moskau 1989. 

87 Nikolai Cufak, Fetisizm kul'tury, Moskau 1925, 52. Cufaks Texte sind von 
Bergson'schem Emergentismus durchdrungen. Man beachte etwa seine Antwort, in 
einer einzigen Wortkaskade, auf die Frage »Welche Art Kunst braucht die Arbei
terklasse?«: »Wenn irgendeine Art von materiellem Gegebenen allen Formen der 
Handlung, also auch artistischer Handlung, zugrunde liegt (dialektischer Materia
lismus), dieses Gegebene aber bereits >etwas ephemeres< ist, d. h. in sich >nicht nur 
ein affirmatives Verständnis dessen, was ist, sondern auch ein Verständnis seiner 
Negation< beinhaltet, dann ist es klar, dass die Aufgabe der Kunst nicht darin liegt, 
das Alltagsleben abgesondert aufzuzeichnen (wie es viele, die sich Marxisten nennen, 
noch heute fortfahren zu tun), sondern jene Antithese zu verwirklichen die zwar 
imaginär ist, aber auf der Erforschung der Wirklichkeit basiert - eine 'Antithese 
deren Entdeckung im Interesse des kommenden Tages liegt: Die Aufgabe ist es, jed; 
synthetisierte (>vollbrachte<) Form >in ihrer Bewegung<, d. h. im Zeichen des Neuen 
und der neuen Prozeduren, welche die Materie von innen ewig erneuert und ent
wickelt, darzulegen«. Nikolai Cufak, »Pod znakom zhizmestroenniia«, Lef, Nr. 1 
(1923 ), 15. Siehe auch Cufaks Erörterungen zur »Flüssigkeit der Formen«, in: »Vve
denie«, K dialektike iskusstva (Anm. 19), 3-8. 

88 George Herbert __ Mead, The Philosophy of the Present, New York 2002, 36. 
89 Zur Frage der Uberdeterminierung und Simultanität von inkompatiblen kul

turellen Formen in der frühen sowjetischen Ära, siehe: Devin Fore, » The Metabiotic 
State«, October 145 (2013), 3-37, insb. 13-19. 
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auf Lenin den »kommunistische[n] Unglaube[n] an das Schicksal«
90 

genannt 

hat. Neuartige kulturelle Formen und soziale Relationen aus dem Schmelztiegel 

historischer Transformation heraus zu denken ohne sich der Zukunft - dem von 

der alten Ordnung vorgegebenen Schicksal - zu verschreiben: Dies, so haben die 

Faktografen erkannt, ist der höchste und der schwierigste Beruf einer aktivisti

schen Philosophie innerhalb einer revolutionären Gesellschaft. 

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Julian Petri 

90 So Kluges Auslegung Lenins berühmten Satzes: »Es gibt immer einen Aus
weg«. Alexander Kluge, Verdeckte Ermittlung: Ein Gespräch mit Christian Schulte 

und Rainer Stollmann, Berlin 2001, 57. 




