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Hier zeigt sich schließlich, dass Naturalisierung als ein Automatismus tatsächlich auf der Ebene des Diskurses und eben nicht auf der der einzelnen Äußerung funktioniert: Wissen schreibt sich innerhalb eines spezifischen Zeitraums und abgegrenzten Wissensfeldes fort. Wissen basiert auf vorhergehendem Wissen. Insbesondere innerhalb des medialen Diskurses kann - trotz
ständigem Wechsel auf der Oberfläche - kaum von heute auf morgen eine
neue , Wahrheit' etabliert werden. Neues Wissen ist abhängig von zuvor Gewusstem. Die Natürlichkeit des Diskurses selbst entsteht auf diese Weise aus
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Kontinuität entgegen, welche schließlich die Struktur des Diskurses bestimmt.
Für die Automatismen-Forschung hat dies die Konsequenz, dass sie immer
verspätet ist. Sie kann nur rekonstruieren, und vielleicht Mechanismen, wahrscheinlich aber niemals konkrete Inhalte vorhersagen. Ihre - wohl in keinem
Fall geringe - Aufgabe beschränkt sich zunächst darauf, das Selbstverständliche zu Ent-Selbstverständlichen. Genau hierdurch aber, so ließe sich mutmaßen, können schließlich Brüche und Diskontinuitäten erkannt werden. Die
Aufgabe bestände darin, was innerhalb einer diskursiven Praxis als Fortschreibung erscheint und als unausgesprochene Selbstverständlichkeit ein spezifisches Wissen strukturiert, zum Gegenstand der Analyse zu machen.
Tobias Conradi
These 13: Automatismen haben einen engen Bezug zur Wiederholung, zur
Gewohnheit und zur Schemabildung
Die Nähe zu Gewohnheit und Wiederholung hat fast definitorischen Wert; und
es sind ebenfalls vor allem die Psychologen, die diesen Aspekt betonen. Ob
Landauer sagt, alle häufig ausgefiihrten, komplexen Leistungen hätten die
Tendenz zu Praxien bzw. zu beruflichen Automatismen zu werden 17 , oder ob
Bargh/Chartrand schreiben, "making repeatedly the same choices in situation"
münde in Automatismen 18 - Vorgänge und Handlungen scheinen nur dann zu
Automatismen zu werden, wenn der wiederholte Gebrauch sie eingeschliffen

16

17

18

Vgl. Michel Foucault, Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt/M., 1991, S. 10 f. [Frz. OA
1971.]
Kar! Landauer, "Automatismen, Zwangsneurose und Paranoia", in: Internationale Zeitschrift
.fiir Psychoanalyse, 13 (1927), S. 10-17.
John A. Bargh/Tanya L. Chartrand, "The Unbearab1e Automaticity of Being", in: American
Psychologist, 54 (July 1999), S. 462-479: 469.

THESENBAUKASTEN AUTOMATISMEN 3

235

hat. Wer Automatismen beobachtet, sieht sich zurückverwiesen auf deren Entstehungsprozess, Automatismen haben immer Geschichte.
Gleichzeitig haben Automatismen prozesshaften Charakter, also eine zeitliche Dimension. Auf diese Weise überlagern sich drei Zeiten: der Ablauf des
Vorgangs selbst, die Frist bis zu seiner Wiederholung, und schließlich die lange Dauer, bis aus der Serie der Wiederholungen ein Automatismus wird. Bezieht man die kollektive Ebene der Traditionsbildung ein, gibt es vielleicht
noch eine vierte Zeit: die Tradition, d. h. den Dauerprozess der Tradierung des
Automatismus.
Die zweite wichtige Bestimmung scheint diesem Prozesscharakter fast entgegengesetzt; als Automatismus nämlich wird man nur ansprechen können,
was sich im Vorgang der Wiederholung verfestigt. Landauer spricht von ,Erstarrung', in gewissem Sinne bieten Automatismen das Schauspiel einer Reifizierung.
Aber ist dies nicht eine Übertreibung? Rücken Automatismen tatsächlich in
die Nähe von Dingen? Ein Spezifikum von Automatismen scheint zu sein,
dass die Handlung - einmal automatisiert - als Handlung, als Prozess unverfügbar wird. Die einzelnen Schritte, aus denen sich die Handlung zusammensetzt, werden im Automatismus quasi eingekapselt, der Ablauf wird stereotypisiert. Und häufig betrifft die Stereotypisierung sogar die Umwelt, etwa wenn
- hier haben die behavioristischen Zeugen recht - festgelegte äußere Umstände zum Auslöser von Automatismen werden.
Und noch eine weitere Bestimmung scheint mir wichtig zu sein: Wenn es
zu den Eigenheiten von Automatismen gehört, dass sie auf Bewusstsein nicht
angewiesen sind bzw. mehr noch: Wenn man von Automatismen überhaupt
nur dann sprechen kann, wenn diese ohne Bewusstsein ablaufen, wenn Landauer gleichzeitig aber zeigt, dass z. B. Kinder dieselben Vorgänge noch sehr
bewusst ausführen, dann wird klar, dass Automatisierung eine Entwicklung,
einen Weg von bewusst zu unbewusst impliziert. Im Prozess der Automatisierung gerät der automatisierte Vorgang "unter die Barre"; entsprechend hatten
schon Bargh/Chartrand gesagt, dass das Bewusstsein sich aus diesem Prozess
zurückzieht ("removal of conscious role in process (automatization)" 19).
Die anfangs konstatierte Spannung zu Kontrolle und Bewusstsein ist also
Resultat. Und dies, denke ich, macht vor allem den ,dinghaften' Charakter von
Automatismen aus: Ein Vorgang, der als Vorgang dem Bewusstsein einmal
verfügbar war, hat sich im Verlauf der Automatisierung dem Bewusstsein entzogen. Völlig vergleichbar, sagt die Techniktheorie, verschwinden Inhalte
(Entscheidungen, Wertsetzungen) in der Hardware, der Technik.
Die meisten der bislang getroffenen Bestimmungen gelten nicht für Automatismen allein. Gewohnheiten, Konventionen und Schemata vielmehr gehorchen ähnlichen Regeln, und es bietet sich an, die Frage nach den Automatismen im Feld einer allgemeineren Schematheorie zu verorten.
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Innerhalb dieses Feldes sind Automatismen ein Sonderfall, ein Extrem.
Spezifisch wäre, dass Automatismen immer ganze Handlungssequenzen umfassen, die sie zu einem fixiert-stereotypisierten Ganzen zusammenziehen. Im
Fall von Gewohnheiten etwa wäre diese Festschreibung ,weicher'. Das zweite
Spezifikum wäre, dass Automatismen Bewusstsein soweit ausschließen, dass
eine Bewusstwerdung den Automatismus außer Kraft setzen kann. Hier wären
Konventionen und Schemata sicher robuster: In ihrem Funktionieren vom Bewusstsein ebenfalls weit entfernt, würden die Regeln, auch wenn sie bewusst
gemacht würden, weiterlaufen.
Ein drittes Spezifikum liefert eher einen Unterschied: Automatismen haben,
was man von Konventionen wahrscheinlich nicht sagen würde, einen generativen Aspekt; unter bestimmten Umständen verfestigen sie nicht allein was der
Fall ist, sondern bringen neue Strukturen hervor.
Hartmut Winkler
These 14: Automatismen teilen bestimmte Eigenschaften mit dem Instinkt.
Mechanismen, die Automatismen ähnlich sehen, gibt es auch in der Natur, die
Festlegungen des Instinkts liefern hierfür vielfältige Beispiele; gleichzeitig
wird man kulturelle Automatismen von solchen des Instinkts sauber trennen
müssen; eine Überlegung zum Instinkt kann nicht mehr als eine Grenzfläche
der hier verfolgten Frage markieren.
Festlegungen des Instinkts werden- wie Automatismen- eine bestimmte
Starrheit zugeschrieben. So gibt es eine Wespenart, die ihr Nest in Lehmwände baut und dabei vierzehn festgelegte Schritte abarbeiten muss. Wird sie unterbrochen, hat sie keine Möglichkeit, die Arbeit am Punkt der Unterbrechung
wieder aufzunehmen, sondern muss die Sequenz von vorne beginnen.
Die Instinkte anderer Tiere oder des Instinktwesens Mensch sind sicherlich
komplizierter, und die gegenwärtige Biologie betont, dass Instinkte weitaus
plastischer und flexibler sind, als man dachte. Gerade die Starrheit aber hat
menschliche Beobachter immer erschreckt und befremdet. Und mehr noch:
Immer wieder in der Kulturgeschichte wurde die Menschheitsentwicklung in
Frontstellung zum Instinkt, als eine Loslösung von seiner Determination und
als eine schrittweise Eroberung immer neuer Freiheitsgrade beschrieben. So
definiert Schiller den Menschen über den "Abfall von seinem Instinkte":
Der Philosoph hat recht, es einen Riesenschritt der Menschheit zu nennen, denn
der Mensch wurde dadurch aus einem Sklaven des Naturtriebes ein freihandelndes Geschöpf, aus einem Automat [!] ein sittliches Wesen, und mit diesem
Schritt trat er zuerst auf die Leiter, die ihn nach Verlauf von vielen Jahrtausenden zur Selbstherrschaft führen wird. 20
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