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Je mehr Individualismus, desto weniger Individuum
– und doch hängt die Spur des Menschlichen einzig an ihm.

Es gilt als überholt, emphatisch am Subjekt als dem freien Gestalter seines Schicksals festzuhalten, auch und gerade gegen
den notwendigen Schein einer individualistischen Gesellschaft. Das Subjekt ist tot,
darin sind sich alle einig, von Luhmann bis
Negri, von Foucault bis Sloterdijk. Und
zunächst spricht nichts dafür, das zu bezweifeln. Hat nicht Auschwitz gezeigt, wie
vollständig Menschen entmenscht, auf Abfall reduziert werden können? Zeigt nicht
der Umgang mit Flüchtlingen jeden Tag
aufs Neue, wie sehr das Leben des Einzelnen von der Randnotiz auf einem amtlichen Formular abhängt?
Die bürgerliche Aufklärung hat dem
Menschen den Floh ins Ohr gesetzt, daß
er selbst es sei, auf den es ankomme, der
seine Geschicke lenke. Von jeher war dies
bürgerliche Ideologie, insofern eine Lüge,
jedoch gleichzeitig ein uneingelöstes Versprechen, es könne und müsse anders sein,
die Menschen könnten überhaupt erstmals
zu Subjekten, im strikten Wortsinne autonom werden. Das Individuum, so sehr es
Ausdruck und Produkt der Herrschaft ist,
tritt zugleich auch notwendig zur Herrschaft in Widerspruch.
Die Dialektik des Ichs, das eingezwängt
zwischen Es und Über-Ich stets prekär und
unablässig überfordert ist, wird kaum mehr
gedacht. In aktuellen postbürgerlichen
Theorien wird das Subjekt als immer schon
mit der Macht identisch gesetzt und damit
eben dieser überantwortet. Befreiung ist
nur noch als Verschiebung der Unterwerfung denkbar. So verdrängt die Frage danach, wie die Katastrophe funktioniert, die
Frage nach dem Warum ihres Andauerns
– und nährt damit den Schein, man habe
sie im Griff. Die skeptische Theorie wiederholt nur, was dem Subjekt real angetan
wird.
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Die Lüge des selbstbestimmten Ichs wird
durch die faktische Formierung seines Gegenteils in den Massenbewegungen und in
der widersprüchlichen Konstitution des
Subjekts selbst offensichtlich: Die Analyse
der Erkrankung der Seele des Individuums,
das sich zugunsten eines Kollektivs selbst
durchstreicht, relativiert das Bild vom autonomen Subjekt. Die skandalöse und das
Ich kränkende Erkenntnis, daß man nicht
nur ohnmächtig den äußeren Verhältnissen,
sondern auch noch den unbewußten Anteilen des Selbst ausgeliefert sich wiederfindet, ist im Hinblick auf eine emanzipatorische Kritik unhintergehbar. Der Nationalsozialismus hat seine politische Macht nicht
zuletzt auf dieser Konstitution des Subjekts
errichtet und zugleich die psychische
Verfaßtheit des Individuums radikal transformiert. War der nationalsozialistische
Staat zweifellos ein ›Staat der Massen‹, so
ist in der dialektischen Kritik zu betonen,
daß die Massen nur insoweit Massen sind,
»wie sie sich aus atomisierten Individuen
zusammensetzen. Weil diese allem beraubt
worden sind, was ihre Individualität in eine
wahre Interessengemeinschaft transzendiert,
und nichts von ihnen übrig geblieben ist
als ihr bestialisches und abstraktes Eigeninteresse [...], sind sie für die Vereinheitlichung von oben und für die Manipulation
so anfällig.«1 Die bedingungslose Unterordnung unter Volk und autoritären Staat, die
Negation des Menschen in Form von
Massenbewegungen und millionenfacher
Vernichtung hat Folgen für den Gedanken
an Befreiung, der sich an aufklärerischem
Denken orientiert.
Doch gegen die Aufklärung wird mit
Verve vorgegangen, sie ist ausgedeutet als
das Grundübel unserer Zeit. Wer mit ihr
argumentiert ist vorab eurozentrisch, patriarchal, identitär, gibt partikulare Interes-

sen als allgemeine aus und spricht damit
ideologisch. Gefährlich wird diese Form
des Skeptizismus, wenn das aufklärungsund vernunftskeptische Denken sich damit
schon selbst als Denken aufgibt und den
Weg zur Gegenaufklärung und Irrationalität
beschreitet, deren Umschlag in ein auch
politisch reaktionäres Denken und Handeln
nur eine Frage der Zeit ist. Daß die Zivilisation bis heute mißlang, ist keine Rechtfertigung, ihr Mißlingen zu befördern. Denn
nur Aufklärung, die sich noch über sich
selbst aufklärte, könnte den Bann brechen,
dem immanenten Umschlag der Aufklärung
in Mythos, der Zivilisation in Barbarei Einhalt gebieten.
Daß nach Auschwitz nicht bruchlos an
ein bürgerliches Subjekt, ein harmlos nur
verblendetes Individuum sich anschließen
läßt, erscheint banal. Aber ohne einen Verweis auf den einzelnen Menschen, als
Zweck einer befreiten Gesellschaft, wird
Kritik zur bloßen Meinung.
Die mit dem vorliegenden Reader dokumentierte Veranstaltungsreihe aus dem
Sommer 2003 widmete sich der Konstitution und Psychopathologie des aktuellen
postfordistisch-postfaschistischen Subjekts.
Sie schloß an die Reihe »Deutsche Projektionen. Zur Kritik antisemitischer Weltbilder« im Frühjahr 2002 an. Indem wir
diesmal dem Subjekt – oder was von ihm
übrig ist – noch näher auf die Pelle rückten, versuchten wir den Blick auf die Verhältnisse zu schärfen, die das Ich zu dem
machen, was Ich ist.
Christine Kirchhoff unternahm in der
Auftaktveranstaltung mit ihrem Referat
»Zum Verhältnis von Gesellschaftskritik und Psychoanalyse. Eine Einführung« den Versuch einer Bestimmung des
Verhältnisses von Gesellschaftskritik und
Psychoanalyse und zeigte, wie dieses sich
in einem Widerspruch bewegt. Denn die
Trennung von Individuum und Gesellschaft ist zugleich ideologisch und wahr:
die Verselbständigung des Objektiven gegenüber dem Subjekt. Kritik, die ausgehend vom Vorrang des Objektiven, nicht
vor den Mauern des Subjekts Halt macht,
kann dem widersprüchlichen Verhältnis
von gesellschaftlichem Sollen und individuellem Wollen nicht entkommen. Ist das
eine ohne das andere nicht zu denken, fallen sie doch nicht ineinander. Die Psycho-

analyse empfiehlt sich der Kritik gerade
durch das, was ihr gerne vorgeworfen wird:
ihre Beschränkung aufs Individuum sowie
ihr negatives Menschenbild.
Dem Vortrag vorangestellt haben wir,
die Gruppe Morgenthau Frankfurt am
Main, ein paar Anmerkungen zum Problem der Subjektivität und deutsch-europäischen Ideologie heute. Die Sieben Thesen zum aktuellen Stand der Subjektivität formulierten wir praktisch unter dem
Eindruck der großen Antikriegsdemonstrationen, theoretisch lehnen sie sich an einige Motive aus Adornos Minima Moralia
an.
Auschwitz hat unwiderruflich demonstriert, was es heißt, als bürgerliches Subjekt zur Disposition zu stehen. In seinem
Vortrag »Mein postfaschistischer Alltag.
Das bürgerliche Subjekt nach Auschwitz« erläuterte Lars Quadfasel, warum
Überleben seither zum Gnadenakt der Herrschaft geworden ist, und die Huld, Arbeitsplätze oder Stütze zu gewähren, die Nichtigkeit des Einzelnen vor Augen führt, die
auch und gerade vom kollektiven GrößenIch, in das die Überflüssigen sich schicken,
noch bestätigt wird. Zuvörderst im Land der
Täter ist vom Subjekt wenig übrig geblieben, denn indem sie aus Individuen Abfall
machten, tilgten sie an sich selber die Marksteine der Individualität: Vernunft und Verantwortung. Seither perpetuiert sich der
Fluch der bösen Tat in den Familien, die
den Kindern sich als jene Hölle präsentieren, die sie einmal anderen bereiten sollen.
Als Ergänzung des Vortrags haben wir,
die Gruppe Morgenthau, wiederum vorab Überlegungen zum Begriff des »Postfaschismus« dargelegt. Ziel war es, einige
Elemente des Nationalsozialismus, die zur
Grundlage der bundesrepublikanischen
Nachkriegsgesellschaft wurden, aufzuzeigen, sowie ihre historische Transformation
nachzuzeichnen. In der Zwischenzeit
scheint uns für die Beschreibung und die
Kritik der spezifisch deutschen Zustände
des Begriff des »Postnazismus« der analytisch treffendere zu sein.
Gerhard Scheit referierte über das
Thema »Subjekt und Opfer. Zur postfaschistischen Ideologie der Macht« und
verdeutlichte, warum mit einem bestimmten Begriff von Macht – ob als »Körper und
Lüste« oder »Wunschmaschinen« – sich je-
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des mal eine Art »revolutionäres Subjekt«
zu erkennen gibt, mit dem man sich identifizieren kann – so revolutionär wie die
»blonde Bestie«, die dann zum Zuge
kommt, wenn sie das »Sein zum Tode« verinnerlicht hat. Mit der Abwehr oder der
Unfähigkeit, das Politische zu begreifen
und der Kritik zu unterwerfen, läuft dieser
Widerstand ebenso auf Vitalismus wie
Opferbereitschaft hinaus: Der Vitalismus
kann das Leben, das er befreien will, nur
in der Form des Staats bejahen – also in
der Form, die das Opfer benötigt, um die
Einheit gewaltsam geltend zu machen. Ein
Indiz dafür gab bereits Foucaults Begeisterung für die ersten Selbstmord-Attentäter,
die auf Heidegger zurückgeht und von
Lacan vermittelt wurde.
In ihrem Beitrag »Das Subjekt als diskursiver Effekt: Judith Butlers subversive Verschleierung weiblicher Machtbedürfnisse« erklärte Andrea Trumann,
warum es sich bei Judith Butlers Kritik um
die Theorie einer neuen bürgerlichen radikal-demokratischen Bewegung handelt,

die für gleiche Rechte von Minderheiten
kämpft und diesen Kampf bündnispolitisch
flexibilisieren will, ohne die gesellschaftlichen Voraussetzungen der Benachteiligung
ökonomie- und staatskritisch in Frage zu
stellen.
Es ist eine Ironie der Geschichte, daß
Butler denjenigen die vollen Staatsbürgerrechte geben, sie also zu Freien und Gleichen machen will, die davon bis jetzt ausgeschlossen waren – damit jedoch das Prinzip, das zum Ausschluß führte, befestigt.
Die New Economy ist abgeschmiert,
doch im Verbund mit gutem alten Leninismus erlebt sie ein unverhofftes gar revolutionstheoretisches Revival, denn die multitude der immateriellen Arbeiter hat uns unter der Hand schon in den Kommunismus
bugsiert. Warum die postoperaistische Rechnung Ontologie plus Computer mal Affekt
verJüngerten Marxismus zum Ergebnis hat,
erläuterte schließlich Lutz Eichler in seinem
Vortrag »Multitude – Das neue Kollektivsubjekt der Emanzipation? Zur Kritik des
Postoperaismus«.

Die Veranstaltungsreihe wurde unterstützt von:







Les Croquembouches
AStA der Uni FfM
Fachschaft des FB Gesellschaftswissenschaften der Uni FfM
Feministische Autonome Unifrauen
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gruppe critique rouge mainz

Den Druck übernahm freundlicherweise der AStA der Uni Darmstadt.
Unser besonderer Dank gilt zudem Alex Feuerherdt, der das Layout besorgt hat.
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Zum Verhältnis von Gesellschaftskritik
und Psychoanalyse. Eine Einführung1

>>

Mit dem Verhältnis von Psychoanalyse und
Gesellschaftskritik ist als erstes die Frage
angesprochen, wieso es sinnvoll – wenn
nicht gar notwendig – ist, sich auf die Psychoanalyse zu beziehen, wenn es um die
Kritik der bestehenden gesellschaftlichen
Verhältnisse geht. Ist es nicht ausreichend,
diese Verhältnisse allein vom Objektiven
aus zu bestimmen: als Verhältnisse, in denen die Einzelnen lediglich mitgeschleift
werden im rastlosen Prozess der Selbstverwertung des Wertes? Genügt es nicht,
die Form und Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums zu skandalisieren? Ist nicht
also eine Kapitalismuskritik, die sich auf die
Kritik gesellschaftlicher Objektivität beschränkt, völlig ausreichend? Was kümmert
das Innenleben der unter der Form objektiver Austauschbarkeit zur Individuation
verdammten, wenn doch diese Gesellschaft
als ganze abzuschaffen und im Kommunismus eh alles ganz anders ist?
Im Folgenden wird es darum gehen,
warum die Auseinandersetzung mit dem,
was Adorno die »subjektiven Bedingungen
der objektiven Irrationalität« (GS 8, S. 42)
nannte, notwendiges Moment einer Kritik
dieser Gesellschaft ist. Dazu werde ich zunächst weit ausholen und mit objektiven
Bestimmungen beginnen. Dazu gehört,
den Wertbegriff kurz zu umreißen, der Bedingung des Folgenden ist – denn Marx ist
ja bekanntlich nicht gleich Marx, ein Wertbegriff also nicht einfach vorauszusetzen.
Im zweiten Schritt werde ich Gesellschaft
als verselbständigtes Verhältnis skizzieren,
um dann darauf zu kommen, was es heißt,
Subjektivität als erfolgreiches Funktionieren im Sinne der Kapitalverwertung zu
begreifen, ohne damit zu behaupten, dass
Individuum und Gesellschaft ineinander
aufgingen und ohne die Errungenschaften
bürgerlicher Vergesellschaftung durchzu-

CHRISTINE KIRCHHOFF

streichen, die, so wenig sie nach Auschwitz
noch bruchlos zu bejahen sind, dennoch
die Bedingung der Möglichkeit von Befreiung bleiben. Abschließend werde ich auf
das kritische Potential der aufgeklärteren
Varianten der Psychoanalyse eingehen und
mit Rekurs auf das Konzept der Nachträglichkeit anreißen, wie sich die individuellen Erfahrungen der Kindheit in die
Gesellschaftskritik integrieren ließen, wie
sich das Diktum eines Russel Jacobys, dass
»die Psychoanalyse (...) im Innersten Gesellschaftliches« entdecke und damit »auf
das Allgemeine im Besonderen« stoße, einholen ließe.

1. Zur Marxschen Kritik der
politischen Ökonomie2
Vom Rohentwurf bis zum Kapital entwikkelt Marx den Wert als gesellschaftliches
Verhältnis, das den Menschen allerdings als
Verhältnis von Dingen, also als etwas
scheinbar natürliches erscheint: es erscheint
in verkehrter Form. Marx bezeichnet dies
als die »phantasmagorische Form eines
Verhältnisses von Dingen« (MEW 23, S.
86) Im Alltagsbewußtsein wird dabei ganz
selbstverständlich davon ausgegangen, daß
Dinge von sich aus – oder an sich – einen
Wert haben, der sie tauschbar macht. In
Wirklichkeit verhält es sich umgekehrt: die
allgemein durchgesetzte gesellschaftliche
Praxis, Dinge zu tauschen, macht diese erst
austauschbar, reduziert sie zu gleichen und
lässt sie damit als Gegenstände gelten, die
von sich aus diese Qualität besitzen. Mit
den Worten von Marx:
»Die Menschen beziehen also ihre Arbeitsprodukte nicht aufeinander als Werte, weil
diese Sachen ihnen als bloß sachliche Hül-

1 Dies ist die Überarbeitung eines Vortrages, gehalten am
20.5.03 in Frankfurt.
Zugleich ist es die stark
überarbeitete Fassung
eines Aufsatzes, der
2000 in »subjekt.
gesellschaft«, herausgegeben von der initiative not a lovesong, im
Unrast Verlag erschienen ist.
2 Ich bin mir darüber im Klaren, dass es
gewagt ist, die Marxsche Wertkritik in ein
paar Absätzen abzuhandeln. Wem die
Thematik unbekannt
ist, der lasse sich nicht
abschrecken und sei
auf das Original verwiesen sowie auf Aufsätze von Helmut
Reichelt und Hans
Georg Backhaus.
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len gleichartig menschlicher Arbeit gelten.
Umgekehrt. Indem sie ihre verschiedenartigen Produkte einander im Austausch als
Werte gleichsetzen, setzen sie ihre verschiednen Arbeiten einander als menschliche Arbeiten gleich. Sie wissen es nicht, aber sie
tun es.« (ebd. S.88)

hen, möchte zusammenfassend festhalten:
der Wert ist nichts substantielles, sondern
ein von Menschen hervorgebrachtes, das
ihnen als äußerlich – oder mit Hegel gesprochen in der Form von Gegenständlichkeit – erscheint. Dementsprechend läßt sich
sagen:

Und genau auf dieses »sie wissen es nicht,
aber sie tun es« kommt es an. Was im
Tausch als vorausgesetzte Qualität »logischunbewußt« (Helmut Reichelt) bleibt, ist die
stumme Voraussetzung des quantitativen
Vergleichens, da etwas, das in ein quantitatives Verhältnis gesetzt wird, vor allem
erst einmal eines sein muss: von gleicher
Qualität. Im Tausch findet ein »Setzen von
Einheit« (Reichelt) statt, das in der Regel
unhinterfragt bleibt und »gesetzt als vorausgesetzt« (Hegel) als natürlich erscheint.
Im Tausch vollzieht sich ein gewaltförmiger Prozess: Dinge, die als Produkte in
ihrer sinnlich zugänglichen Form zunächst
nur eines sind, nämlich völlig unterschiedlich, werden darauf reduziert, qualitätslose
Quantität zu sein, Vergegenständlichung
von Wert. Marx bezeichnet dies als »keine
größere Abstraktion, aber zugleich keine
minder reelle als die Auflösung aller organischen Körper in Luft.« (Marx 1857, S.18)
Diese Abstraktion wird als stumme Voraussetzung alles Tauschens in der Realität vollzogen, es handelt sich also mitnichten nur
um ein Problem des Bewußtseins, das sich
auf dieser Ebene auflösen ließe. Vielmehr
ist hier der Punkt, an dem sich eine Kritik
als materialistische zu erweisen hat. Materialistisch, weil es um gesellschaftliche Praxis geht, die auch der sogenannten
Gebrauchswertseite ihre spezifische Form
gibt und überdies höchst materielle Folgen
zeitigt.
Alfred Sohn-Rethel gebrauchte für diesen Sachverhalt eine Formulierung von
Georg Simmel, der den Wertbegriff als eine
»Realabstraktion« bezeichnete, die nicht
aus dem menschlichen Denken entspringe, sondern unmittelbar gesellschaftlicher
Natur sei. Adorno spricht in diesem Zusammenhang von einem »objektiven Begriff«;
Reichelt spricht bezüglich der Vergegenständlichung des Wertes im Geld von der
»unmittelbaren Einheit aus Geltung und
Sein.« Ohne nun an dieser Stelle auf die
Subtilitäten dieser Bestimmungen einzuge-

»Der Wert (...) ist im Bewußtsein, aber er ist
im Bewußtsein als außerhalb des Bewußtseins seiender. Eine Vorstellung, die im Bewußtsein ist, aber im Bewußtsein als außerhalb des Bewußtseins, im Bewußtsein als unabhängig vom Bewußtsein.« (Reichelt 1996, S.5)
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Jeder und jede weiß zwar, daß Dinge etwas wert sind – mehr aber in der Regel
auch nicht. Das Erscheinen der Vielfalt des
Unterschiedenen, als bloße Besonderungen des Auszutauschenden, das in der
Form allgemeiner Austauschbarkeit liegt,
ist ein Verhältnis, das dem menschlichen
Bewußtsein im doppelten Sinne entsprungen ist: Als verselbstständigtes tritt es den
Einzelnen als Objektivität entgegen und ist
Bedingung ihrer Handlungen und ihres
Denkens. Es ist immer schon da und allem
subjektiven Wollen vorausgesetzt und ist
konstitutiv für gesellschaftliche Totalität.
Dies hat zur Konsequenz, den Begriff
des Wertes nicht nur als eine rein ökonomische Kategorie zu verstehen, sondern als
übergreifende Form, durch welche diese
Gesellschaft und damit auch das Denken
der Menschen in dieser Gesellschaft bestimmt ist. Daraus folgt, dass die Form, in
der heute ganz selbstverständlich gedacht
wird, Begriffe gebildet werden, nicht von
dieser Gesellschaft getrennt betrachtet werden kann. Das Denken, das seinen Gegenstand konstituiert, ist auch ein konstituiertes:
es denkt in einer bestimmten Form, um
dessen Genese es nicht weiß. Das betrifft
die Erkenntnis der ersten Natur (in den sog.
Naturwissenschaften) wie die Erkenntnis der
zweiten (in den sog. Gesellschafts-, Kulturoder Sozialwissenschaften).
Kritik der Gesellschaft hat hierin ihre
Bedingung: nur von Menschen hervorgebrachte Verhältnisse können Gegenstand
der Kritik sein. Kritik hat wenig zu tun mit
der Ablehnung der Verhältnisse, die ihren
Gegenstand einfach durchstreicht, nur abstrakt negiert. Auch wenn sie sich aus dem
Widerwillen speist, muss sie dialektische
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2. Individualität unter Bedingungen,
die das Kapital setzt
Individuen im durchgesetzten Kapitalismus
perpetuieren ohne darum zu wissen als
freie und gleichgültige die Bedingungen,
mit denen sie ein Leben lang zu kämpfen
haben. Individualität in Form bürgerlicher
Subjektivität, bedeutet in erster Linie zu
funktionieren, sich selbst zum Mittel für
einen völlig irrationalen Zweck zu machen,
da man als »Träger der Ware Arbeitskraft«
(Marx) auf den Verkauf selbiger angewiesen ist. Schon Marx wußte, dass, wer seine
Haut zu Markte trägt, nichts anderes zu
erwarten habe, als dass diese gegerbt werde.
Betrachtet man aber die heutige Situation, scheint sich diese Erkenntnis nicht unbedingt durchgesetzt zu haben. Auch wenn
der Arbeiterbewegung kaum eine Träne
nachzuweinen ist, gerät eine heutzutage fast
in die Lage, sie zu vermissen. Angesichts
des Einverständnisses mit Sparzwang und
Ich-AG, wo doch zumindest ein schallendes Lachen angesagt wäre, der nationalen
Formierung im Wettbewerb der Nationalstaaten, der Lust am Geiz, die propagiert
werden kann, ohne als Zumutung denunziert zu werden, könnte es so scheinen, als
wären die Marxschen Charaktermasken
leibhaftig geworden.
Als Charaktermasken bezeichnete
Marx die Form, in der Handlungsträger,
die in unterschiedlichen Funktionen (Kapitalisten, Grundbesitzer, Arbeiter) als
»Personifikation der ökonomischen Verhältnisse, als deren Träger sie sich gegenübertreten«, (MEW 23, S. 100) den Selbstzweck der Kapitalverwertung exekutieren.
Als Funktionsträger sind sie austauschbar,
das macht die Konkurrenz untereinander
zu einer existenziellen Frage und sich als
Kritik missverstehendes Ressentiment gegen Bonzen oder »die da oben« gemeinge-

fährlich, da sie stets den Sack trifft und noch
nicht mal den Esel meint.
Jeder und jede Einzelne muss sich ihrer
Funktion im Verwertungsprozess entsprechend verhalten, um diese nicht zu verlieren. Dies bedeutet, sich rational im Sinne
der kapitalistischen Verwertungslogik zu
verhalten und zu hoffen, dass dabei ein
wenig individuelles Glück abfällt – der
gesamtgesellschaftliche Zweck ist allerdings
ein völlig irrationaler: die Verwertung des
Werts – aus Geld immer mehr Geld machen.
Für die Freien, Gleichen, Einzelnen
heißt das, unter der Bedingung der eigenen objektiven Austauschbarkeit zur Individuation gezwungen zu sein, während Individualität im emphatischen Sinne prekär
bleibt. Letztere könnte ein Ergebnis gelungener Individuation sein und war in der
bürgerlichen Gesellschaft nie mehr als ein
schwacher Schein. Das verzweifelte Bemühen der Monaden, ihre Einzigartigkeit zu
zeigen, etwas Besonderes sein zu dürfen,
führt häufig zum Gegenteil. Der Versuch
bleibt selbstbezüglich, verharrt in Abgrenzung und führt sich in den immer wiederkehrenden Moden, den epidemisch sich
ausbreitenden Individualitätsabzeichen wie
Tattoos oder Piercings tragisch selbst ad
absurdum. Nicht nur Umsätze sind das Resultat; zugleich wird die optimale Verwertbarkeit der Ware Arbeitskraft sichergestellt
und für notwendige Innovationen gesorgt.
Wer heute – nicht nur – auf dem Arbeitsmarkt begehrt sein möchte, der hat nicht
nur jung und schön zu sein, sowie diverse
Qualifikationen aufzuweisen, sondern muß
zudem bereit sein, sich ganz und gar, mit
Leib und Seele zu verkaufen und immer
schön in Bewegung zu bleiben. Auf den
Punkt gebracht wird dieser Zwang, der meist
als Chance affirmiert wird, bei Veranstaltungen wie z.B. »Deutschland sucht den
Superstar«, bei denen noch die intimste
Regung an die Öffentlichkeit gehört und
zu Erfolg oder Misserfolg beiträgt. Individualität in dieser Gesellschaft hat die Warenform zur Bedingung, da die Rahmenbedingungen der individuellen Entfaltung, der
möglichst erfolgreiche Verkauf der eigenen
Arbeitskraft, immer schon vorgegeben sind.

TOUGH BABY

Entwicklung sein, der Nachvollzug realer
Verselbständigung und damit Rekonstruktion der Konstitution von Verhältnissen, in
denen sich der Wert als realer erhalten
kann. Damit ist sie auch immer Ideologiekritik, da sie überall dort anzusetzen hat,
wo der gesellschaftliche Schein als Sein erscheint.
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3. Das Wesen des Menschen als
»Ensemble der gesellschaftlichen
Verhältnisse« (Marx)

3 Eine weitere Frage
ist hier, ob das
Entwicklungsziel der
(Freudschen) Psychoanalyse im Diesseits
oder Jenseits dieser
Gesellschaft zu verorten ist, was ich an
dieser Stelle offen
lassen möchte.
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Bis hierher ging es um die objektive Bestimmung von Subjektivität. Mit dieser
abstrakten Bestimmung von Gesellschaft
als verselbstständigtem Verhältnis, welches
von der den Handlungen der Subjekte entspringenden Wertabstraktion strukturiert
ist, die jene nicht-bewußt all ihren Handlungen voraussetzen, ist noch wenig darüber gesagt, wie sich nun dieses verselbstständigte System zu den Subjekten verhält;
was es heißt, es sei ein vermitteltes, ein subjektiv-objektives. Zu fragen ist also, wie es
sein kann, dass sich ein gesellschaftliches
Verhältnis durch die einzelnen hindurch
erhält, dass diese ihre eigenen Wünsche
und Bedürfnisse in Form dieses Verhältnisses äußern, ja diese damit zusammenfallen
können: wie setzt sich ein objektives Verhältnis in das um, was individuell ist und
zugleich immer schon gesellschaftlich? Was
heißt das, das »Wesen des Menschen« sei
»das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse« (Marx)?
Im Folgenden geht es um die Bedingungen dafür, wie die Einzelnen sich diese
Verhältnisse zu eigen machen und damit
stets dabei sind, das, was Bedingung der
Möglichkeit von Freiheit ist und bleibt –
Vernunft und Reflexion – auszulöschen.
Nicht weil der Geschichte ein Ziel innewohnt, das außerhalb der Anstrengung,
endlich Schluss mit diesen Verhältnissen zu
machen, läge, ist die kapitalistische Form
der Vergesellschaftung widersprüchlich,
sondern weil sie um ihres Funktionierens
willen die Möglichkeit ihrer Aufhebung mit
hervorbringt. Ohne weiter darauf eingehen
zu können, sei hier nur angemerkt, dass
Individuen in Form bürgerlicher Subjekte
deswegen existieren, weil Kapitalismus am
besten funktioniert, wenn die Einzelnen
sich dessen Ziele zu eigen machen. Marx
nannte dies den »stummen Zwang der Verhältnisse«. Steht hinter diesem immer noch
die Drohung physischer Vernichtung erscheint das stressige Leben im Kapitalismus in den Industrienationen den Beteiligten doch meist als Chance, was sie viel
zuverlässiger antreibt als unmittelbarer
Zwang dies könnte.
Hiermit nähere ich mich dem Gegen-
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stand der Psychoanalyse: der Irrationalität
in den Subjekten, die, ob nun individuelles
Leiden oder kollektiver Wahn, nicht zu
denken ist, ohne die gesellschaftlichen Bedingungen, wie auch jene nicht ohne diese
zu verstehen sind.
Ohnmächtig gegenüber den objektiven
Bewegungsgesetzen des Kapitals, denen sie
sich zu unterwerfen haben, in Verhältnissen,
die sie nicht verstehen, sollen die Einzelnen
autonom und selbstbestimmt sein. Das Individuum ist so als widersprüchliches bestimmt: zur Ohnmacht verdammt, darf es –
um den Preis der psychischen Gesundheit
und damit der Anerkennung als bürgerliches Subjekt – genau dies nicht merken.
Diese innere Widersprüchlichkeit des
Subjekts kommt nicht von ungefähr, sie ist
Produkt einer widersprüchlichen Gesellschaft. Konstitutiv für die Subjektform kann
diese Widersprüchlichkeit dem Subjekt
nicht äußerlich bleiben. Form ist hier auch
recht wörtlich zu verstehen: in Formen wird
gepreßt, bis es passt – wenn nötig mit Gewalt – das Abweichende wird zurechtgestutzt oder glattgestrichen oder es zerbricht.
Es sei denn, die Form zerspränge, was allerdings bezogen auf die Subjektform die
Aufhebung des sie konstituierenden und
durch sie konstituierten gesellschaftlichen
Verhältnisses implizierte. »Keine Emanzipation ohne die der Gesellschaft.« (Adorno)

4. Zum Potential der Psychoanalyse
Wieso nun die Psychoanalyse heranziehen,
um der inneren Widersprüchlichkeit des
Subjekts nachzugehen? Der guten Gründe
dafür gibt es viele, ein paar möchte ich erwähnen. Zum einen empfiehlt sie sich –
zumindest in ihren radikalen Varianten –
durch ihr negatives Menschenbild; negativ in dem Sinne, dass sie kaum ein positiv
zu antizipierendes entwirft. Der Mensch
erscheint als konfliktgeschüttelter, ein kohärentes Selbst gibt es – außer in der Selbstpsychologie natürlich – nicht. Der kritische
Bezug auf »die Psychoanalyse« ist heute
allerdings eine prekäre Position, da ein
Denken über den Menschen, das diesen
als gewordenen begreift, die impliziten
Entwicklungsziele, die damit entworfen
werden, kritisch hinterfragen muß. Festzustellen ist, dass dies häufig ausfällt.3
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in der Philosophie als Erkenntnistheoriebezeichnet wird: mit sogenannten Konstitutionsproblemen. Das heißt, sie hat die Frage nach Genese und Geltung vorgeblicher
natürlicher Gegebenheiten zu stellen. Genau hier liegt das Potential der Psychoanalyse, da sich mit ihrer Hilfe zeigen läßt, wie
Menschen zu dem werden, was sie hier
sind, aber nicht für alle Zeiten seien müßten.
Es ist mir nicht möglich hier an dieser
Stelle eine Einführung in Konzepte der
Psychoanalyse zu geben. Dies würde den
Vortrag sprengen und macht auch nur Sinn
am Gegenstand, also an einer spezifischen
Problematik. Ich möchte jedoch ein Konzept aus der Psychoanalyse kurz vorstellen,
das erstaunlicherweise über den französischen Sprachraum hinaus kaum rezipiert
worden ist: das Konzept der Nachträglichkeit, das Freud 1895 zu entwickeln begann. Nachträglichkeit besagt, so wie ich
es verstehe, dass ein Ereignis aus der Kindheit seine Bedeutung für das Individuum
nicht an sich hat, sondern erst nachträglich
bekommt. Laplanche und Pontalis, die zu
den wenigen gehören, die diese geniale,
wenn auch von Freud in ihrer Tragweite
nicht unbedingt begriffene Idee aufgegriffen haben, formulieren dies folgendermaßen:
»Erfahrungen, Eindrücke, Erinnerungsspuren werden später aufgrund neuer Erfahrungen und mit dem Erreichen einer anderen Entwicklungsstufe umgearbeitet. Sie erhalten somit gleichzeitig einen neuen Sinn
und eine neue psychische Wirksamkeit.«
(Laplanche u. Pontalis 1972, S. 313)

Erst die Zukunft entscheidet, was aus der
Vergangenheit wird. Damit lässt sich nicht
nur die Vorgängigkeit von Bedeutung in
Frage stellen, auch das Verständnis von Zeit
als linear ablaufend, wird auf den Kopf
gestellt, wenn die Vergangenheit ihre Bedeutung erst in der Gegenwart erhält und
so – denkt man es kausalistisch – die Wirkung die Ursache bedingt. Freud entwikkelt diesen Gedanken in Auseinandersetzung mit dem Trauma, da ihm auffiel, dass
traumatische Szenen, die erinnert werden,
oft der Dramatik entbehren. Er entwickelt
daraufhin das Trauma als zweiphasiges:
eine Szene, aus der ein unbewältigter Rest
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Dennoch hat die Psychoanalyse das Potential, das Programm auszuführen, das in
der Marxschen Bestimmung des Menschen
als »Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse« entworfen wird; es ist allerdings
ebenso möglich mit diesem Denken, und
das zeigen 100 Jahre Psychoanalyse recht
eindrücklich, das Elend von Subjektivität
unter kapitalistischen Bedingungen zu affirmieren, wenn die Psychoanalyse nicht die
gesellschaftlichen Bedingungen von Individualität reflektiert und somit blind gegenüber deren Formbestimmtheit bleibt. Um
dies mit einem Beispiel plastisch zu machen, möchte ich exemplarisch einen Satz
von Grunberger zitieren: »Die Frau, das
Kind, das Raubtier und die großen Verbrecher haben eine Libidoposition – und das
macht ihren Reiz aus – die wir längst verlassen haben« Es spricht und wir sind männlich. Genau wie bei Vernunft und Aufklärung sollte man die notwendige Kritik solcher Ausfälle allerdings nicht den Gegnern
überlassen.
Zurück zum Potential: mit Hilfe der
Psychoanalyse läßt sich nachvollziehen,
wie sich Individuen in der Form bürgerlicher Subjektivität konstituieren. Das ist
Voraussetzung der Kritik ontologischer
Vorstellungen über den Menschen. Der
Mensch ist Mensch, weil er seine Umwelt
selber gestaltet. Dass dies mit Bewußtsein
und vernünftig geschieht, steht allerdings
noch aus. Mit der Durchsetzung der kapitalistischen Gesellschaft setzte sich eine
Form der Ideologie durch, die gerade heute wieder höchst aktuell wird: Naturalisierung.
Nachdem die bürgerlichen Revolutionen die Idee in die Welt gesetzt hatten,
Menschen könnten als Freie und Gleiche
ihre Verhältnisse selbst vernünftig einrichten, die alten Ordnungen zerbrachen,
Herrschaft aber bestehen blieb, entstand
etwas, was sich auch als Legitimationsproblem bezeichnen läßt: gesellschaftliche
Ungleichheit mußte begründet werden.
Hiermit möchte ich keine bewußt planenden Herrschenden unterstellen, aber es ist
kein Zufall, dass die Anthropologie als
Wissenschaft vom Menschen (=Mann) und
die Sonderanthropologien von der Frau
und den Rassen in dieser Zeit des Umbruchs entstanden. Kritik hat es daher auf
allen Ebenen immer mit dem zu tun, was
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4 Das stimmt nicht,
da es eine immer noch
auf der Spiegel-Bestsellerliste zu findende
Fortsetzung, wieso
Frauen immer Schuhe
kaufen und Männer
was weiß ich tun, gibt.
Dies beweist in erster
Linie, dass das Bedürfnis auch noch die
bescheuertesten Klischees »wissenschaftlich« – und hier gehören die Anführungsstriche hin, bei aller Kritik
an Wissenschaft –
verbrämt zu bekommen kaum zu stillen ist.

12

übrig bleibt und eine zweite, in der dieser
Rest quasi aktiviert wird, verstanden und
uno actu verdrängt wird, sodass er dann seine
traumatische Wirkung entfalten kann. Entscheidend ist hier, daß das, was als unbewältigtes »übrig blieb« seine Bedeutung
nachträglich erlangt. So läßt sich die individuelle Vorgeschichte des Menschen – die
Kindheit – in die Kritik des Subjekts einholen: nicht die Biologie oder irgendwelche evolutionsgeschichtlichen Faktoren begründen das Allgemeine in den gefundenen Konflikten – ein Problem, das Freud
Zeit seines Lebens umtrieb – sondern die
gesellschaftliche Gegenwart. Diese Kritik
ist m. E. gerade heutzutage wichtig, da
biologistische Ansätze nach dem der Postmoderne die Luft auszugehen scheint, wieder auf dem Vormarsch sind – wobei die
Frage zu stellen ist, ob sie denn außerhalb
der Universitäten und linken Milieus jemals ernsthaft in Bedrängnis geraten sind.
Immerhin gab es mal so etwas, wie einen
Positivismusstreit in der Soziologie, was ja
impliziert, dass es ein Bewußtsein der Problematik gab, was heute weitestgehend
verschwunden ist. Stattdessen herrscht bunter Pluralismus, friedliche Koexistenz von
denjenigen, denen alles zur Konstruktion
wird und denjenigen, die die letzten Gründe in der Natur finden. Ich möchte dies illustrieren: Im Jahre 2000 landete das Ehepaar Allan und Barbara Pease mit einem
Buch, das »ganz natürliche Erklärungen für
eigentlich unerklärliche Schwächen« geben
will, nämlich, wie der Titel verrät, für Phänomene wie »Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken« einen
Bestseller. Auf weit über 400 Seiten breiten sie alle denkbaren 4 Klischees über
Männer und Frauen aus: »Männer gingen
auf die Jagd und Frauen sammelten. Männer beschützten, Frauen ernährten. Die
Folge war, daß sich ihre Körper und Gehirne vollkommen anders entwickelt haben.« (Pease u. Pease 2000, S. 27) Auf dieser Grundlage geht es dann bunt zu, da z.B.
der angeblich völlig verbreitete Umstand,
dass Frauen im Gegensatz zu Männern alles im Kühlschrank finden, nicht etwa etwas damit zu tun hat, wer bei klassischer
Aufgabenverteilung einkaufen geht, sondern völlig ernsthaft darauf zurückgeführt
wird, dass Frauen als Nesthüterinnen einen
Rundumblick entwickelt haben, während
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Männer auf der Zebrajagd – wir ahnen es –
den Fernblick einübten (vgl. ebd. S. 52). Sind
solche Possen bei angemessenem Alkoholspiegel ob ihrer Absurdität noch erheiternd,
genau wie die Korrelation von Hodengröße
und Treue, wobei das Menschmännchen
zwischen Schimpanse und Gorilla eingeordnet wird (S. 316), wird klar, wes Geistes Kind
die AutorInnen sind, wenn es denn ernst
wird und wir es mit denen zu tun bekommen, die schon eine lange Karriere als
Projektionsfläche für mühsam abgewehrtes
Begehren und verdrückte kleinbürgerliche
Phantasien hinter sich haben: mit Schwulen und Schwarzen. Vom »Schwulengen« (S.
279) bis zum »transsexuellen Gehirn« (S.
286) ist alles zu haben, auch die Erklärung,
»Warum« – oh, Himmel hilf – »homosexuelle Männer nur schwer als solche zu erkennen sind« (S. 288) und lesbische Frauen
noch weniger (S. 289). Wo kommen wir
denn da hin... Zumindest sind diejenigen,
die häufiger Sex haben, selbstverständlich
mit mehr Orgasmen, noch zuverlässig an
ihrer Hautfarbe zu erkennen. (vgl. S. 305)
Sexistisch, rassistisch und homophob ist die
Darstellung der AutorInnen und sie kommt
an, weil sie eben das zu sein dreist leugnet,
da ja nur »Naturtatsachen« dargestellt werden. Was die Attraktivität dieses und vergleichbarer Bücher ausmachen dürfte, ist,
daß sie es fertig bringen, verstreute Alltagsbeobachtungen und Klischees gleichermaßen zu generalisieren und mit wissenschaftlichen Weihen auszustatten, was vermutlich
ziemlich entlastend wirkt, muß Mann oder
Frau doch weder sich in Frage stellen noch
auf liebgewordene Ressentiments verzichten. Zu fragen ist allerdings auch, ob die
Blüte dieser Remythologisierung nicht
auch ein Scheitern des Dekonstruktivismus
markieren könnte. Nur wer Genese und
Geltung, also den Prozess der Verselbständigung objektiver Formen entwickeln kann
– und das ist materialistische Kritik, das ist
dialektische Darstellung – kann die Gewordenheit sowohl der Gesellschaft als auch der
Form der Individualität dem Vergessen entreißen und somit die Voraussetzung schaffen, daß es vielleicht doch einmal anders
werde. An dieser Stelle trifft sich das Programm der Psychoanalyse mit dem der
Kritik der Gesellschaft. Geht es der einen
um einen Prozess der individuellen Emanzipation – in den engen Grenzen, in denen
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das, der oder die Einzelne als Exemplar einer übergeordneten Kategorie gelten: »Friede ist der Stand eines Unterschiedenen ohne
Herrschaft, in dem das Unterschiedene teilhat aneinander.« (Adorno 1969, S.153)
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das heutzutage möglich ist – geht es der
anderen um einen Prozess der gemeinsamen Selbstbewusstwerdung, was die Überwindung dieser Verhältnisse bedeuten würde und ein Ende eines Zustandes, in dem
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1.
Ein neues Niveau der ›organischen Zusammensetzung des Subjekts‹
scheint erreicht. Marx verstand unter der organischen Zusammensetzung des
Kapitals »die Wertzusammensetzung des Kapitals, insofern sie durch seine technische Zusammensetzung bestimmt wird und deren Änderungen widerspiegelt«1 . Die technische Zusammensetzung definierte er als das Verhältnis zwischen der Masse der angewandten Produktionsmittel einerseits und der zu ihrer Anwendung erforderlichen Arbeitsmenge andererseits. Da dieser Prozeß
der sich wandelnden Zusammensetzung des Kapitals den Subjekten nicht äußerlich bleibt, folgerte Adorno in den Minima Moralia, daß auch die innere
Zusammensetzung der Subjekte sich mit der des Kapitals verändere. Er denunzierte damit die geläufige Rede von der Mechanisierung (heute: Ökonomisierung) der Subjekte, weil diese Rede annehme, es handele sich um eine Anpassung der Subjekte an ihnen äußerliche Produktionsbedingungen. »Aber es
gibt kein Substrat solcher Deformation, kein ontisch Innerliches, auf welches
gesellschaftliche Mechanismen von außen bloß einwirkten« und insofern beziehe sich die organische Zusammensetzung des Menschen auch nicht »nur auf
ihre spezialistischen technischen Fähigkeiten, sondern ebenso auf deren Gegensatz, die Momente des Naturhaften, die freilich ihrerseits schon in gesellschaftlicher Dialektik entsprangen und ihr nun verfallen«2 . Das Ich nimmt so
den ganzen Menschen inklusive seiner Emotionalität in Dienst. Regungen, die
einst spontan und unwillkürlich waren, sind heute gezielt einsetzbar: das freundliche Lächeln, der Wutanfall, die Scham. Es scheint, als hätten wir das, was man
zu Zeiten noch ›innere Natur‹ nannte, nie so sehr im Griff gehabt wie heute.
Doch die Trennung der Charaktereigenschaften und Gefühlsregungen vom
Triebgrund wie auch vom Ich, das sie kommandiert, läßt die Menschen für die
Integration mit gleichzeitig zunehmender Desintegration bezahlen. Das zur
Selbsterhaltung nötige virtuose Spiel auf der Klaviatur von Rationalität und
Emotionalität verliert sein Selbst, seinen Grund, denn das Subjekt richtet sich
auf sich als Objekt. Ratio und Affekt stehen unvermittelt nebeneinander und
schütteln das durchrationalisierte und emotionalisierte Selbst zwischen Hysterie und Langeweile – zu beobachten bei jedem Kino-, Disco-, Stadion- oder
Demo-Besuch. Auch und gerade Anpassung durch Individualität, der Modus
der Integration im Postfordismus, verhärtet das Subjekt in sich, versachlicht
die Seelen. Der wachsenden organischen Zusammensetzung des Kapitals entspricht die des Menschen. »Das, wodurch die Subjekte in sich selber als Produktionsmittel und nicht als lebende Zwecke bestimmt sind, steigt wie der Teil
der Maschinen gegenüber dem variablen Kapital.«3
Und doch ist das Selbst die Bedingung der Möglichkeit von Individualität.
2.
Das Subjekt als Träger der Vernunft ist frei und unfrei zugleich. Diese
Antinomie zwischen Determination und Verantwortung ist keine Unentschiedenheit der Theorie, sondern drückt die reale Unversöhntheit von Besonderem
und Allgemeinem aus. Die Übermacht des Allgemeinen, so sehr sie auch angewachsen sein mag, ist trotz allem nur in der Vermittlung mit den Einzelnen,
eben jener negativen Vermittlung der Konkurrenz, zu denken.
Das meint die Gleichzeitigkeit von Entsubjektivierung und der Formation
des Subjekts, ein Prozeß der angemessen nur als innere Vermittlung der Ge-
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gensätze in sich zu verstehen ist. Doch solches ›Vokabular‹ gilt nicht erst heute
als überholt, als Machtinstrument oder schlicht als unchic. Horkheimer mußte
schon 1939 feststellen, daß »der ›hegelisch-jüdische Jargon‹, der einst aus London bis zur deutschen Linken drang und schon damals in den Brustton von
Gewerkschaftsfunktionären übertragen werden mußte, jetzt als vollends überspannt«4 gelte. Übrig bleibt das haltlose, theoretische Pendeln zwischen den
Extremen: heute Negri und Foucault, morgen Agamben und Honneth. Ein unlängst veröffentlichtes Buch5 , das sich des Themas ›Subjekt‹ annahm, hält es
gar für die souveräne Entscheidung des Theoretikers/der Theoretikerin: pro
oder contra Subjekt. Jeder nur ein Kreuz(chen).
3.
Wie in der Theorie so in der Praxis: Nicht länger läßt sich zwischen
Moralgeleiteten, Menschen mit (zu) starkem Über-Ich, mit Vorlieben zum Versorgen und Kümmern (symbolisiert im Weiblichen) und egoistischen, an Karriere und Fortkommen orientierten Konkurrenten, jene mit dem sprichwörtlich
ausgefahrenen Ellenbogen (dem Männlichen) unterscheiden. Die Integration
von Gefühl und Vernunft (vulgo: Kopf und Bauch) – ein zu Recht von der
Emanzipation angestrebter Idealzustand – scheint sich erfüllt zu haben. Oberflächlich sind wir so restlos aufgeklärt, wie emotional engagiert. Doch das
Freudsche Ideal der ›gut integrierten Persönlichkeit‹, der von Verdrängungen
unverstümmelte Mensch, entspricht in der bestehenden Gesellschaft vielmehr
einem ›blonden Siegfried‹ (Benjamin) oder dem ›Raubtier mit gesundem Appetit‹ (Adorno), ›jene die abscheulich genug sind, um im abscheulichen Leben
ihren Mann zu stehen‹.

4 Horkheimer, Max:
Die Juden und Europa. In: GS 4, S.308
5 Deck, Jan/
Dellmann, Sarah/
Loick, Daniel (Hg.):
Ich schau dir in die
Augen, gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang. Ventil
2001
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4.
Narzißmus ist die historisch-gesellschaftlich adäquate Form der Regression, in der das Ich zugleich negiert und verhärtet ist. Beim Narzißmus
wird die Libido von den Objekten abgezogen und auf das Selbst gerichtet.
Erfahrungsverlust ist die Folge. Das Individuum fühlt sich autonom in dem
Sinne, daß es sich an die äußere Realität nicht gebunden fühlt und diese nur
noch unter dem Gesichtspunkt der Stärkung oder Kränkung des Narziß einsortiert. Die Beziehungslosigkeit ist jedoch kombiniert mit einem starken
Geborgenheits- und Zugehörigkeitsbedürfnis. Die Inhalte und Zwecksetzungen
der jeweiligen peer-group sind sekundär, wichtig ist, daß sie als sozialer Uterus
herhalten können, den man durch die niedrige Unlusttoleranz auch schnell
wechselt. Folge und Ursache zugleich sind daher Unverbindlichkeit und die auf
den ersten Blick so charmante Planlosigkeit. Da das Interesse nach Zugehörigkeit maßgeblich zur Aufwertung des je eigenen unterentwickelten Ich verfolgt
wird und dies Bedürfnis kaum Aufschub duldet, hält man es mit der je erreichbaren stärksten Gruppe.
Die Regression geht weiter: Vom Kult der Jugendlichkeit seit ‘68 zur
Heroisierung der Kindlichkeit heute. Die aufgeregte Anprangerung des Leids,
das Kindern angetan wird, resultiert weniger aus der Solidarisierung mit den
Schwächsten jeder Gesellschaft als vielmehr aus einer Identifizierung. Man
sieht sich selbst in ihnen: als erstes Opfer. Die Erwachsenenwelt aus Kindesperspektive ist undurchschaubar und übermächtig. Um sich den Zumutungen
der Realität und der Anstrengung ihrer Prüfung zu entziehen macht man sich
selbst zum Kind und sucht Halt und Geborgenheit im Mutterersatz einer beliebigen Gruppe oder der Großgruppe par excellence: der Nation.
Der Umschlag in der Dialektik der Aufklärung von Zweckrationalität in
instrumentelle Vernunft drückt sich im Paradox der Selbsterhaltung ohne Selbst
aus. Die innere Leere des Selbst durch Erfahrungsverlust wird kompensiert
durch das »Erleben«. Der Abzug libidinöser Energie von der Außenwelt und
ihre Umlenkung nach innen führt zur Bedeutungslosigkeit des Anderen als
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eines Anderen. Durch die Auslöschung der Grenze zwischen Selbst und Anderem begegnet dem Selbst nie etwas Neues. Die narzißtische Monade kann in
allem, was ihr gegenübertritt nur sich selbst wiedererkennen und ›erleben‹. Die
Frage ›Was fühle ich in meinem tiefsten Inneren?‹ wird zur Obsession. Doch
was sollte da noch sein? Das Gefühl der inneren Leere wird verdeckt mit einem
unaufhörlichen Gequasel über Empfindungen. Jede adäquate sprachliche Objektivierung würde aber das behauptete so reichhaltige Innenleben als notwendigen
Selbstbetrug entlarven und führte nur zu narzißtischer Kränkung.

6 zur Kritik des
Skeptizismus vgl. auch
Horkheimer, Max:
Vernunft und Selbsterhaltung. In: GS 5,
S.320ff. Für Fans
ideengeschichtlicher
Linien und Verbindungen: Horkheimer
kritisiert in diesem Text
den Vater des modernen Empirismus und
radikalen Skeptizismus
David Hume. Hume
wiederum ist der erkenntnistheoretische
Kronzeuge Gilles
Deleuzes (Vgl.
Deleuze, Gilles/
Cresson, André: David
Hume. Sa vie, son
oeuvre, avec un
exposé de sa
philosophie. Paris
1952 ; sowie Deleuze,
Gilles: Empirisme et
subjectivité. Paris
1953. In aller Kürze
in: Jäger, Christian:
Eine Einführung. UTB
Wilhelm Fink Verlag
München 1997,
S.11ff.) Der Umschlag
vom Empirismus zur
Absage an Vernunft
und Aufklärung wiederholt sich bei
Foucault (dem Philosophen eines »fröhlichen
Positivismus«) und
Deleuze als theoretisches Historientheater
– als Farce.
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5.
Wo die Reflexion ausfällt bleibt Meinung. Im Meinen wird Subjektives
als Wahrheit behauptet und affektiv besetzt. Es beruht auf eben jenem Narzißmus, der durch den Einwand gegen die »eigene Wahrheit« vom Meinenden nur
als Angriff auf sein geliebtes Selbst begriffen wird. Gemeint wird um des psychischen Gewinns willen, es stärkt das Selbstwertgefühl. Gemeint wird deshalb
meist das, was andere auch meinen aus Angst vor narzißtischer Kränkung.
Geschichtlich war das Bestehen auf eine eigene Meinung, ein Emanzipationsakt des Bürgers gegen die Definitionsmacht des Feudalen oder Pfaffen. Der
gesellschaftliche Grund des Meinens, der Markt, hat sich jedoch längst etabliert
und ist – erst recht im sog. Neoliberalismus – etatisiert. Noch heute scheint die
eigene Meinung individuell, häufig rebellisch, ist aber der Form nach konformistisch – sie ist dem Tauschakt nachgebildet. Das Gewirr der kaum differenten Meinungen nennt sich ›Zivilgesellschaft‹ oder ›Diskurs‹.
Erkenntnistheoretisch aufgeblasen ist die Meinung Nominalismus: es ist die
Behauptung, jede Wesenssuche sei eine Suche nach Gott, insofern trete sie immer
begriffsherrschaftlich absolutistisch auf, sei nur der Versuch der Übermächtigung
des Meinenden durch einen anderen. Der Nominalist hingegen entdeckt keine
Wahrheit, sondern zeigt, daß sie erfunden wurde – und senkt damit den Preis der
angebotenen Ware. Ob nun die Wahrheiten einträchtig nebeneinander im Regal
ruhen oder auf dem Markt um das Begehren der Käufer buhlen und sich auszustechen suchen, gesetzt ist im nominalistischen Verständnis allemal, daß erstens
die Wahrheit, die sich durchsetzen kann, für wahr genommen wird und zweitens,
daß man über sie nichts weiter sagen kann – zumindest nicht, ob sie: gilt. Denn
der Unterschied zwischen Geltung und Herrschaft ist dem Nominalisten fremd.
Im Verständnis des nominalistischen Skeptikers kann man so auch nichts über
die Geltung einer Aussage festhalten, außer daß die Aussage herrscht oder nicht.
Macht und Wahrheit fallen unmittelbar in eins, wie Begriff und Sache völlig
auseinander. Was dem Narzißten die Meinung, ist dem Nominalisten die Skepsis;
die Praxis des Narzißmus spiegelt sich in der Theorie des Skeptizismus6 : das
Ausbleiben der Reflexion auf Objektivität.
Täglich schallt es einem vom Fernseher ins Wohnzimmer: man könne nichts
korrekt berichten, man würde doch nur hinters Licht geführt und jede Partei
habe ihre eigene (natürlich manipulierte) Wahrheit. ›Die Wahrheit ist das erste
Opfer jeden Krieges‹ lautet der Wahlspruch des Vereins deutscher Journalisten, um dann nur um so ungehemmter zu phantasieren. Auf Meinung wird
wie ehedem beharrt; und ohnehin klar ist, daß es sich ›draußen‹ um Machtränkespiele handelt, bei denen man selbst, am Ende, wie immer, der Dumme
ist. Der Jargon einer vermeintlichen Kritik der Gesellschaft hat sich verallgemeinert ohne daß noch auf Gesellschaft reflektiert würde. Vielmehr dient der
Jargon der selbstbewußten Unterwerfung: das zunächst richtige Gespür, nur
unbedeutendes Rädchen im Räderwerk der Macht zu sein, führt nicht zur
Veränderung des Zustands, sondern zur Begründung der häuslichen Einrichtung in den Zuständen. Aufmucken ist die aktuelle Form des Mitmachens.
Daß die Macht, vor der man zu Recht kuscht, dem eigenen Denken und Handeln der Einzelnen entspringt – und doch im selben Moment ihrer Kontrolle
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entzogen ist – darf nicht ins Bewußtsein dringen. Ist Herrschaft nicht als Modus der Vergesellschaftung, als Bezug zwischen Menschen und Dingen
dechiffrierbar, muß sie Menschen oder Dingen zugesprochen, lokalisiert oder
zum metaphysischen Prinzip7 erhoben werden. Aus Reflexion wird erst
Reflektion und dann Reflex.
6.
Mit Verve wird gegen die Aufklärung vorgegangen, sie wird ausgedeutet als das Grundübel unserer Zeit: Wer mit ihr argumentiert ist vorab
eurozentrisch, patriarchal, identitär, gibt partikulare Interessen als allgemeine
aus und spricht damit ideologisch. So richtig dieses Urteil wäre, würde die
Aufklärung nun ihrerseits der aufgeklärt kritischen Prüfung unterzogen, so
falsch und gefährlich wird es, wenn es zum anti-rationalistischen Ressentiment
wird. Gerade die Linken, einst begeisterte Gläubige von Fortschritt und Aufklärung, haben sich heute an den Hals des Gegners geworfen. Identifiziert wird,
wer seine ›wahren‹ Interessen verschleiert. Würden jedoch alle tatsächlich »radikal danach handeln, so würde man mit der Lüge und Unaufrichtigkeit gleich
auch alles Wahre, alle schimärische Vorwegnahme des besseren Zustands ausrotten ... und unmittelbar zur Barbarei übergehen«8 . Daß es nicht überall zum
läppischen Totschlag der Überflüssigen kommt, hängt zum Großteil an eben
jener Ideologie, deren materielle Seite Menschen als überflüssig erklärt.

7 Wie bei Foucault,
bei dem »die Macht«
die antagonistische
Totalität ersetzt.
8 Adorno, T.W.:
Minima Moralia.
Reflexionen aus dem
beschädigten Leben.
In: GS 4, S.48 (Aph.
22)
9 Adorno, T.W./
Horkheimer, Max:
Dialektik der Aufklärung. In: Horkheimer
GS 5, S.18
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Völlig absurd wird es, wenn Adorno und Horkheimer hierfür als Gewährsleute herhalten müssen. So ist doch die Intention nicht nur der ›Dialektik
der Aufklärung‹ so klar und unzweideutig wie nur irgend möglich dargelegt:
»Wir hegen keinen Zweifel [...], daß die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken unabtrennbar ist.«9
Aufklärung ist nach Kant der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Daß die Unmündigkeit der Menschen selbstverschuldet ist, mag heute niemand mehr behaupten. Für seine Handlungen selbst
im vollen Sinne verantwortlich zu zeichnen, ist unter gegebenen Verhältnissen einigermaßen größenwahnsinnig. Nicht jedoch, den Versuch zu machen,
diesen Verhältnissen zu trotzen und auf der eigenen Autonomie wider besseres Wissen dennoch zu bestehen, sie einzufordern.
Was bleibt, ist Gesinnung, das unbedingte Festhalten an den vermeintlich
höchsten moralischen Werten, unabhängig von deren Folgen. Dem Gesinnungsethiker geht es um das eigene Wohlfühlen in der moralisch erhabenen Position. Denn Verantwortung übernehmen hieße, für Handlungen einzutreten und
Aussagen zu treffen unter Berücksichtigung möglichst aller, auch nicht intendierter Folgen für einen selbst wie auch für andere. Und es hieße, auch später
noch für getroffene Aussagen gerade zu stehen. Es setzt eine Identität des Subjekts in der Zeit und im sozialen Raum voraus: Man sei heute und hier derselbe, der man gestern und dort gewesen ist. Auch das bürgerliche Ideologie, die
realitätsfremd ein autonomes Subjekt voraussetzt, das sein Denken und Handeln
selbst bestimmt – notwendiger Schein einer individualistischen Gesellschaft.
Der letzte Schrei der individualistischen Ideologie, der sog. Neoliberalismus, die Ich-AG usw., ist nicht zu kritisieren wegen eines »Zuviel« an Individualismus. In der bürgerlichen Gesellschaft ist Individuation die Form der
Anpassung. Das wußte selbst der Hegel der Rechtsphilosophie noch und deshalb ist dieser Individualismus nicht immer »zu wenig«, sondern sein Gegenteil: Zwangskollektivierung, Einfügung ins nationale Produktions- und Gefühlskollektiv bei Strafe des Untergangs. Universaler Egoismus (Markt) und partikularer Altruismus (Moral) gehören notwendig zusammen, sind die zwei Seiten einer Medaille. Erst die universale Aneignung des Mehrprodukts und die
Zerstörung der falschen Allgemeinheit Staat könnte die Tür zu dem öffnen, was
Adorno die versöhnte Gesellschaft nannte.
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Wie es um das bürgerliche Subjekt steht –
das unmittelbar beantworten zu wollen
garantiert vor allem heillose Verwirrung.
Allein die Tatsache, dass dessen Begriff in
den im weitesten Sinne gesellschaftskritischen Diskussionen – und durchaus
auch von ein und demselben Redner – mal
pejorativ, mal emphatisch verwandt wird,
trübt den Status jeder Aussage. Am wenigsten denkbar ist dabei ein rein deskriptiver Gebrauch; Subjekte sind – oder sind
eben nicht – nie nur die anderen. So kennt
jeder Diskussionsteilnehmer im Zweifelsfall immer diesen oder jene, auf die das
soeben Dargelegte irgendwie nicht zutreffe, sondern die in Wirklichkeit ganz anders
sei. Wenn dann wiederum jene nicht allzu
gut aussehen, die eine allgemeingültige Bestimmung des Subjekts abgeleitet haben
und damit wasserdicht diagnostizieren können, wem ›heutzutage‹ oder ‹schon immer‹
der Subjektstatus verwehrt sei (den Frauen, den Differenten, uns allen) oder wer
auf ihn gebannt bleibe (die Frauenbewegungs-Frauen, die weißen heterosexuellen
Männer, wir alle) – liegt das allerdings nicht
allein an einem störrischen Publikum, das
tumb die verschiedenen Ebenen der Analyse durcheinander wirft.
Das Unvermögen, das Subjekt in den
Griff zu bekommen, ist dabei nicht allein
subjektiver, sondern objektiver Natur; wie
überhaupt die einzig sinnvoll zu behandelnde Frage nach dem Subjekt die nach
dessen objektiven Bedingungen ist – nach
den Bedingungen, unter denen sich derartiges wie ein allgemeiner Inbegriff der je
Besonderen konstituiert. So schillernd wie
dessen Konnotate ist die Sache selber, paradoxes Resultat und Voraussetzung der
bürgerlichen Gesellschaft in einem. Die
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Verwertung des Kapitals erzwingt die Autonomie aller Beteiligten, die frei sein müssen, ihre Waren ihrem Willen gemäß zu
tauschen, auf dass Reichtum sich nicht unproduktiv durch Raub vermehre; und denen ihre Freiheit aus keinem anderen
Grund zukommen darf, als weil sie alle gleichermaßen Teil der Menschheit sind, Gattungswesen samt der dazugehörigen Bestimmungen. Denn keine traditionelle, standesgemäße Vermittlung soll den einzelnen von
der Domäne seines Willens, seinem Eigentum, trennen, indem sie es an ihn bindet
und dessen Zirkulation verhindert. Für Zurechenbarkeit der Taten zur Person, Individualität, sorgen Geld und Gesetz: Schon ein
Blick auf den Kontostand erinnert das Subjekt an die Verantwortung, die es für sein
Handeln trägt, und im Notfall hilft auch das
Zivilgericht bei der identitätsphilosophischen Besinnung darauf, dass man nicht
heute einfach ein anderer sein kann als der,
der gestern einen Vertrag abgeschlossen hat.
Zur Funktionsweise des Kapitals gehört
es daher, vermittels der Realisierung von
menschlicher Freiheit und Gleichheit deren Gegenteil hervorzubringen: Herrschaft
und Ausbeutung. Die Abstraktion des
Menschen zum Subjekt, Vollendung seiner
Bestimmung, lässt wenig von ihm übrig.
Potenzen, die Welt zu der seinen zu machen, erwachsen ihm nicht aus dem, worauf er als Subjekt stolz ist, aus persönlichen
Fähigkeiten und Leistungen, sondern aus
dem reellen Gemeinwesen in der Tasche,
aus dem, was er mit seinem Geld anstellen
kann; und in dessen Wirkkraft, ob auf die
Gesellschaft oder auf die Geliebte, ist die
Art, wie einer daran gelangt ist, ausgelöscht.
Es stinkt nicht – aber so, wie zehn Cent
immer zehn Cent bleiben, egal wie viele
Hände an der Münze Spuren der Abnutzung hinterlassen haben, schlägt es auch
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erst erwachsen kann, für immer durchbrochen worden sind. Was Améry beschreibt,
ist kein subjektives Empfinden mehr, sondern Bestimmung der gesellschaftlichen Objektivität, die sich übergreifend geltend
macht; noch wer sechzig Jahre später lesend das Schicksal der KZ-Insassen nachzuvollziehen sucht, ertappt sich dabei, ihnen jenen Tod zu wünschen, der ihnen zugedacht war, weil das, was sie lebend zu
ertragen hatten, ihm als das Schlimmere
erscheint. Die Welt, die die Möglichkeiten
der Vernichtungslager noch nicht kannte,
war allein deswegen eine bessere.
Weil aber die Deutschen bewiesen haben, wie restlos Menschen entmenscht, auf
Abfall reduziert werden können, kann der
Rest der Menschheit sich seither vorstellen, was unvorstellbar nicht nur ist, sondern
sein muss, soll ein Mindestmaß an Selbstverständlichkeit herrschen, der Welt als
Subjekt gegenüberzutreten. Zu den Grenzen, die es erlauben, einen Körper als den
meinen dem Ganzen zu entziehen, das erst
als Unterschiedenes Vernunft wie Begierde auf sich lenken kann, gehören auch solche der Vorstellungskraft: was selbst im
schlimmsten Fall von dem Anderen zu erwarten ist. Die SS-Wachmannschaften quälten ihre Opfer mit der Häme, ob sie denn
erwarten würden, dass irgendwer ihnen Berichte über das, was sie erlitten hatten, glauben würde – ein Motiv, das (nach dem Bericht Primo Levis) jeden im KZ in seinen
Albträumen verfolgte. Die Welt würde,
fürchteten die Opfer und hofften die Täter, einem Wissen sich verweigern, das einmal erfahren sie für immer verändern hätte müssen.
Nur dadurch jedoch, dass nach 1945 –
trotz des Schreckens, den Bilder und Berichte hier und da verbreiteten – wirklich
alles weitergehen sollte, als wäre nichts
Wesentliches geschehen, waren die Verhältnisse nicht mehr die gleichen wie zuvor.
Wäre in kollektiver Anstrengung widerrufen worden, was die Deutschen über die
ihnen Ausgelieferten verhängt hatten: den
Entzug des Rechts, als Mensch unter Menschen zu leben – es wäre vielleicht das, was
Subjektivierung dem einzelnen verspricht
und ohne das Subjektivität nicht sein kann,
bewahrt worden. Statt sie aber in ihre Rechte als Freie und Gleiche wieder einzusetzen, wenigstens im Eingedenken, wurden

1 Damit legt die
Kritik nicht selbstherrlich ihren eigenen
Maßstab ans Subjekt
an, sondern den gesellschaftlich geeichten,
dessen Gewalt jeder zu
spüren bekommt: Kein
empirisches Subjekt
hat je seinem Begriff
genügt. Je weniger
aber einer, um seine
Form mit Inhalt zu
erfüllen, auf objektive
Unterstützung zählen
kann, umso mehr ist er
gezwungen, aus sich
selber zu schöpfen; tief
zu schürfen, wo es
weder Grund noch
Boden gibt. Wer – wie
in der beliebten
Übung, ganz ich selbst
zu sein – mit sich als
Subjekt identisch ist
und mit sonst nichts,
sieht ab von allem, was
ihn zum Subjekt
macht. Freilich verschwindet das andere,
das Bedingende, von
dem abzustoßen, ohne
es zu verleugnen, erst
Autonomie wäre, nicht
einfach; ausgeschlossen
aus der subjektiven
Gestaltung, kehrt es –
als unumstößliche
Gestalt des Körpers
und der Herkunft, als
Blut und als Boden –
schicksalhaft, mit dem
Mythos der Biologie,
wieder.
2 Jean Améry: »Jenseits von Schuld und
Sühne«, Werke Bd. 2,
Stuttgart 2002, S. 85
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seinen Besitzer mit Geschichtslosigkeit. Es
ist, ob für den Arbeiter oder den Kapitalisten, immer dasselbe. Das Subjekt rackert,
um einzukaufen, und kauft ein, um weiter
rackern zu können, und macht sich damit
aus der Sicht des Ganzen, der einzigen, die
zählt, nützlich – als Anhängsel der Ware,
die leider ohne Füße sich nicht selber zu
Markte tragen kann. Wie es aber als Bourgeois die Form abgibt, in der das Kapital,
das automatische Subjekt, auf sich reflektiert, so stellt es als Staatsbürger die Reflexionsform des Staates auf sich selber dar:
one man, one vote, ein in Promilledimensionen zählbarer und zur körperlosen Stimme abstrahierter reiner Wille zur Aktualisierung der Souveränität.
Was nach Auschwitz nun unwiderruflich der Vergangenheit angehört, ist nicht
der gesellschaftliche Zwang, als Individuum sich subjektivieren, d.h. im ursprünglichen Wortsinne: sich unterwerfen zu müssen. Zuschanden geworden ist vielmehr das
Versprechen dessen, was es heißen sollte,
Subjekt zu sein, und das, wenn es auch in
die Unterwerfung trieb, doch darin nicht
aufging. Statt jenes emphatischen Überschusses, dass aus einer Welt meine Welt
werde, wie ihn der bürgerliche Bildungsroman dokumentiert, herrscht pure Faktizität vor: So bin ich nun mal. Da es in den
Verhältnissen, wie sie sind, nicht ohne Subjekt gehen will, kehrt es, um sich zu erhalten, seine bösen Züge, Einpanzerung und
Selbstherrlichkeit, ungeschminkt nach außen. Freilich bekennt es damit ein, wie
wenig es die Dinge – und auch sich selber
– noch im Griff hat; Autonomie geht über
in den Bereich der pathischen Projektion,
welche erst recht den Akt, Ich zu sagen,
zur Unverschämtheit macht. Die Behauptung des Subjekts als bloßes Faktum ist
kontrafaktisch1 .
Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen,
müssen dem bürgerlichen Subjekt gar nicht
wer weiß was für wunderbare Qualitäten
zugeschrieben werden. Es reicht, mit Jean
Améry von »Weltvertrauen« zu sprechen:
jenem unerlässlichen Vertrauen darauf,
dass es nicht ohne Sinn sei, auf der Welt zu
sein; dass man, anders ausgedrückt, dort
(wie minimal auch) immer, erwünscht ist.
»Wer der Folter erlag, kann nicht mehr
heimisch werden in der Welt«2 , weil die
Grenzen, von denen geschützt Weltvertrauen
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4 Vgl. dazu Carmen
Dehnert / Lars Quadfasel: »Wenn der braune Großvater erzählt«,
in: Initiative not a
lovesong (Hg.), »Subjekt. Gesellschaft«,
Münster 2001
5 Wie stark die
Straferwartung unter
den Landsleuten noch
Jahrzehnte danach
ausgeprägt war (und
wie sehr sich Furcht
und unterschwellige
Hoffnung darin mischten), ließ sich unschwer
an der Hysterie während des 1991er
Golfkriegs ablesen. Bis
1990 hatten die Deutschen, wider alle historische Faktizität, aber
psychologisch wirkungsmächtig, die
Mauer als Quittung für
ihre Taten aufgefasst.
Kaum war sie weg und
Deutschland als historisches Subjekt wieder
da, fielen die Bomben
auf den Irak, und die
Massen sahen den
Angriff auf Dresden
wiederkehren, machten Hamsterkäufe und
hissten weiße Fahnen.
Erst einige Tage später
begriffen sie, dass
wirklich Bagdad gemeint war, dass also
niemand ihnen bei der
Neugründung ihres
Vaterlandes in den
Arm fallen würde, so
unausstehlich sie sich
davor (und erst recht
danach) auch gegeben
hatten – und flugs war
der Spuk mit den
Friedensdemonstrationen auch wieder vorbei. Demgegenüber
erwuchs die fröhliche
Festtagsstimmung, als
man vergangenes Jahr
mit Klampfe und Picknickkorb gegen die
amerikanische IrakIntervention auf die
Straßen zog, aus dem
Gefühl, wer einmal
davongekommen sei,
wäre hinfort physisch
wie moralisch unantastbar.
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die Ermordeten als peinliche Erinnerung
verdrängt und die Überlebenden, als Staatenlose, Leistungsberechtigte oder psychisch Desintegrierte, als Verwaltungsproblem behandelt. Indem die Gezeichneten gezeichnet blieben, wurde der Urteilsspruch der Nazis zur Sache der ganzen
Welt, die solange mit ihm wird leben müssen, wie Gerechtigkeit nicht wiederhergestellt ist. Keinen, den das unberührt ließe.
Wo einmal Menschen, egal wie beschaffen,
in lebende Leichen verwandelt worden
sind, in organische Lumpenbündel, die zu
töten nur bedeutete, einen Zustand unbeseelter Materie in einen anderen zu transformieren, kann es wieder geschehen; und
weil nichts diese Menschen subjektiv dazu
disponierte, als Mensch weder zu leben
noch zu sterben, kann es der Sache nach
jeden treffen. »Wer Jude ist«, hatte bekanntlich einer der Ahnherren des Hitlerschen
»Antisemitismus der Vernunft«, der Wiener Bürgermeister Lueger, verfügt, »bestimme ich«; dem folgten die Nazis mit der Einführung der Halbjuden, auf deren Ermordung sich im letzten Kriegsjahr konzentriert
wurde, und der Vierteljuden – Differenzierungen, die, wenn konsequent weitergeführt, beinahe jeden als Promillejuden ins
Visier bringen könnten.
Tatsächlich war die Furcht vor etwaigen
›jüdischen Anteilen‹ der eigenen Person
während des Nationalsozialismus eine nicht
zu unterschätzende Triebfeder, sich durch
besonders eifrige Teilhabe an der Verfolgung von eigenem und fremden Verdacht
zu reinigen. (Die SS wusste, was sie an Bewerbern hatte, deren Aussehen rassisch
dubios wirkte.) Die Kunst der Herrschaft
ist es, die Angst, die sie erzeugt, in Identifikation mit ihr zu verwandeln. Schon deswegen profitieren seither ihre Instanzen,
gleich wann und wo und in welchem Namen, von der Vernichtung der Juden, der
Ermordung der sowjetischen Kriegsgefangenen, der »Zigeuner« und der »Asozialen«
– denn die Taten der Deutschen haben die
Angst aller, dass es auf den einen als einzelnen nicht ankomme, unerträglich verstärkt; und dank dieser faktischen Komplizenschaft gewinnt noch jede Macht an
Schrecken, der die Anhänger fester an sie
bindet. Die Schikanen von Eltern, Hausmeistern und Nachbarn; der Lehrer, die
Sachbearbeiterin oder der Vorgesetzte, in
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deren Händen das kleine Glück wie das
große Unglück liegen; der Häftling, der auf
bestimmte, und der Wahnsinnige, der auf
unbestimmte Zeit verwahrt und, unter
Ausschluss der Öffentlichkeit, der Institution auf Gedeih und Verderb ausgeliefert
wird; der ins Elend abgeschobene Flüchtling; die Verdammten der hungernden drei
Kontinente schließlich, bekannt aus Funk
und Fernsehen – all diese gemahnen daran, wie preisgegeben die Individuen dem
Zugriff der souveränen Macht stets noch
sind. Und aus ihren ureigenen Phantasien
wissen die, die ihren Schutz genießen, was
denen blühen kann, denen er entzogen
wird; ebenso, wie dass die Bereitschaft dazu
grenzenlos ist. Wer einmal verfolgt wurde,
muss es wieder werden (ein Mechanismus,
der an Israel so lange exekutiert werden
wird, solange die Menschheit als Ganzes
der Logik des Opfers nicht Einhalt geboten hat): So stellen die subjektiv Überflüssigen nicht nur den Instanzen der Macht,
die es auf den Verfolgten anscheinend abgesehen hat, ihre objektive Brauchbarkeit
unter Beweis, sondern auch sich selber den
Nachweis aus, dass es nicht Willkür ist, verschont zu werden, sondern Konsequenz
besonderer Überlegenheit.
Herrschaft über das eigene Schicksal,
der ersehnte, weil überlebensnotwendige
Status als Subjekt, zerrinnt dem jedoch
unter den Fingern, der ihn derart erringt.
Subjektivität, deren Autonomie sich zunehmend in der Bereitschaft zur Verfolgung
erschöpft, wird zum heteronom gewährten
Privileg, dessen Gegenteil. Die Angst vor
der Ohnmacht verliert niemand dadurch,
dass er sich mit deren Verursacher identifiziert: Er verspürt sie nur unter statt auf der
Haut. Brian Massumi nannte das Leben
eine Serie kapitalistischer Minikatastrophen, die deinen Namen trägt; und es bleibt
dies erst recht im Schatten von Auschwitz,
in dem jene Katastrophen nicht nur in den
Farben der Vernichtung getönt erscheinen,
sondern auch darin bestehen, im Versuch,
die Folgen des Mordens zu verleugnen, dessen Bedingungen zu perpetuieren. In der
Hölle, die es den anderen zu bereiten willens ist, muss das Subjekt schließlich selber
sein Dasein fristen – und darin zergehen.
Von den Verhältnissen auf den einzelnen und
von sich auf die Welt schließend, erwartet
es, nicht zu Unrecht, überall Feinde. Im
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in der neu entstandenen Resozialisierungsanstalt namens Bundesrepublik überließen
– das versah die Absage an den Zusammenhang von Tat und Verantwortung mit
dem Plazet derer, die nach 1945 erst einmal das Sagen hatten. Als Menschen hätten selbst die Deutschen Grund gehabt,
eine Welt zu verfluchen, die Völkermord
mit Wirtschaftswunder ahndet; umso lieber blieben sie Deutsche5 . Der Verlust von
substantieller Kontinuität in der Person erschwerte ihnen nicht den gesellschaftlichen
Zusammenhalt, sondern geriet im Gegenteil zum Standortvorteil: zum Faustpfand,
sich mit wie immer auch wechselnden
Machtverhältnissen zu akkomodieren und
dabei die entwertete Vergangenheit zugleich ungeschehen zu machen, ohne auf
ihre Errungenschaften zu verzichten.
Verloren ist sie als verleugnete ja keinesfalls. Die sichtbar vernarbte Kriegswunde des Vaters oder Großvaters verleiht
insbesondere dann, wenn über sie nicht
gesprochen werden darf, ihrem Träger eine
unheimliche Aura allgegenwärtiger Gewalt. Mag selbst im Umgang mit Eltern
oder Großeltern, mit Lehrern, Ärzten oder
Richtern die Erfahrung von Höflichkeit,
Weisheit und Güte gewonnen werden, so
hält das beileibe nicht die Barbarei auf Distanz. Die Gespräche nach dem dritten
Bier, das Familienphotos mit den eindeutigen Posen, die Ähnlichkeit schließlich von
jenen aus der nächsten Umgebung mit
denen, die fürs Grauen zuständig waren,
verraten allesamt, dass den scheinbar so
Vertrauten und Vertrauenswürdigen alles
zuzutrauen ist. Was kein Ich einfach vergessen kann, soll aber das Wir auch gar
nicht vergessen dürfen.
Stärkere Bindungen als die der Bande,
das gemeinsam begangene Verbrechen
(das die Jüngeren durch die ausgebliebene
Revolte gegen die Eltern verlängern), gibt
es nicht6 . So bedient sich die Verdrängung
dessen, was geschah, nicht bloß der Motive, die es bereiten halfen; sie vollzieht sich
sogar im Medium von dessen Vergegenwärtigung. Übrigens nicht erst heute:
Schon in den 50er Jahren gab der Boom
um die Tagebücher der Anne Frank den
Lesern das gute Gefühl, zur Hebung der
Moral beizutragen und dabei zur Einsicht
zu gelangen, dass man dieses Mädchen nun
wirklich nicht hätte zu vergasen brauchen.

6 Im Bundestagswahlkampf 1961 denunzierte Franz-Josef
Strauß recht erfolgreich den aus dem
norwegischen Exil
zurückgekehrten Willy
Brandt mit den Worten: »Was haben Sie
zwölf Jahre lang draußen gemacht? Wir
wissen, was wir drinnen gemacht haben.«
(Zit. nach Hannah
Arendt: »Eichmann in
Jerusalem«, München
1986, S.87)
7 Das ist – der
krudeste Materialismus
sollte stets dem ausgefeiltesten Psychologismus vorgezogen werden – unmittelbarer zu
verstehen, als die luftige Spekulation vermuten lässt. Für bessere
finanzielle Existenzbedingungen gibt das
Subjekt schon einmal
seine moralischen auf
(die als bürgerliche
nicht bloß im Bösen,
sondern auch im Guten an die Eigentumsordnung gebunden
sind). Wer z.B. das
Erbe eines arisierten
Grundstücks oder
Geschäfts antritt (und
wie viele Geschäfte
feierten 1988 ihr 50jähriges Jubiläum!), der
verlängert bestenfalls,
indem er sich keine
Gedanken zu machen
braucht, das kalte und
leere Vergessen. Üblicherweise aber beginnt
das Rationalisieren,
das zwangsweise Ressentiment produziert:
dass etwa gerade dieser
Verkauf, Kristallnacht
hin oder her, aus freien
Stücken stattfand und
nachträgliche Entschädigung – wie immer! –
Mauschelei wäre, die
typische Erpressung
mit der Auschwitzkeule; oder dass (wie
Besetzer eines Ostberliner Hauses kundtaten, die mit den
Forderungen des während des NS enteigneten Eigentümers konfrontiert wurden) die
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Feindesland aber sind keine Erfahrungen zu
machen, sondern schnelle Reflexe zu zeigen, und statt Geschichte zu schreiben empfiehlt es sich, keine Spuren zu hinterlassen.
Immer vorneweg beim Zerfall des bürgerlichen Subjekts, Fluch der bösen Tat,
sind die Deutschen. Als Täter hatten sie
bereits Vorarbeit geleistet. Indem sie sich
mit dem ungeschiedenen Ganzen – der
Nation, der Rasse, der Vorsehung – identifizierten, löschten sie jenes Selbst, das sie
im Lebensstil des Schlächters realisierten,
an sich zugleich aus. »Sie bedienten sich
der Folter. Inbrünstiger aber dienten sie
ihr.«3 Gerade als Herrenmenschen verwandelten sie ihre Entscheidungen in die Vollstreckung von Sachzwängen: Ganze Ghettos wurden nicht aus persönlichem Interesse, aus Gewinnstreben oder sadistischer
Lust, in den Tod getrieben, sondern weil
der Kampf der Rassen wie die Erwägungen der Seuchenvorbeugung den Verantwortlichen keine andere Wahl ließe. Ob als
schäbige Räuber, die für ein neues Teeservice bereit waren, die vorherigen Besitzer
der SS auszuliefern (ohne dass sie mit der
Beute in der Regel viel anzufangen wussten), oder als Idealisten der Pflicht, die ihren prospektiven Opfern höflich aus dem
Zug halfen – stets standen die Deutschen
entweder unter oder über aller Moral. Ihre
mörderischsten Taten verübten sie, gehorsam ohne Befehl und ohne Aussicht auf
Ruhm und Ehre, im Jenseits dessen, was
ein Subjekt erst konstituiert: im Jenseits des
Gesetzes, der Sprache und der Geschichte. Auch im Siegesfall sollte kein Denkmal
an die heldenhaften Einsatzgruppen erinnern, die an der Ostfront durch millionenfachen Genickschuss das Vaterland gegen
den gefährlichsten seiner Feinde verteidigt
hatten4 .
Am maßlosen Charakter der Vernichtung hätten die bürgerlichen Verfahren, die
Beteiligten zur Rechenschaft zu ziehen,
wohl ohnehin scheitern müssen. Dass die
Alliierten es aber kaum erst ernsthaft versuchten (und das nicht allein aus der humanen Hemmung, Hunderttausende hinzurichten und Millionen vor Gericht zu
bringen); dass sie anstelle der Volksgemeinschaft nur einige Spitzen von Staat und
Partei verurteilten; dass sie von denen, derer sie habhaft wurden, die meisten schon
bald desinteressiert deren alten Komplizen
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früher hier ansässigen
Juden ihren Besitz
ohnehin nur zu
Spekulationszwecken
erworben hätten und
in der Nachbarschaft
gar nicht verwurzelt
gewesen wären. Ähnlich geht es auf der
Ebene der Volkswirtschaft zu: Die hässliche
Tatsache, dass es die
Zwangsarbeiter waren,
die – häufig auf Kosten
von Leib und Leben –
die deutschen Produktionsanlagen durch den
Krieg brachten, die
dann dem deutschen
Neustart nach 1945 zur
Basis dienten, facht nur
den aggressiven Nationalstolz an – auf deutschen Fleiß und deutsche Tüchtigkeit, von
denen sich Polen und
Russen ruhig mal eine
Scheibe abschneiden
könnten.
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8 Man kann es nicht
oft genug betonen:
Durch die bis heute
verweigerte Gerechtigkeit für die Überlebenden werden auch jene
Deutschen, die am
Morden noch nicht
teilgenommen hatten,
zu Tätern, die Opfer zu
ihren Opfern.
9 Wolfgang Pohrt
deutete die in der
Vorbereitung des
Jugoslawienfeldzuges
kurrente Propagandarede von den »Massengräbern« und den
darin »anonym Verscharrten« als Deckerinnerung daran, dass
hierzulande, erst recht
nach der Kürzung des
Sterbegeldes durch die
Krankenkassen, etwa
80% der Toten verbrannt und vom Rest
in manchen Städten
mehr als die Hälfte
ohne Namen und
Grabstein unter die
Erde gebracht werden:
»Daß es das anonyme
Armenbegräbnis gibt,
daß die verstorbenen
Obdachlosen von New
York in Massengräbern
beigesetzt werden –
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Je unschärfer aber und also weniger einschneidend mit der Zeit die Erinnerungen
werden, umso größer die Gefahr, dass es
keiner Gemeinschaft mehr bedarf, sie abzuspalten und als Abgespaltene zu bewahren; und je mehr das verhärtete Kollektiv,
das aus dem Schweigen der Welt längst
eher Desinteresse denn stumme Anklage
liest, sich zu entspannen droht, desto stärker treibt es die Nation zur Beschäftigung
mit den Taten, um derentwillen sie zusammenhielt.
Das betriebsame Gedenken, das vor
allem seit dem letzten Jahrzehnt ausgebrochen ist, verdankt sich mehr als nur dem
Kalkül, als unangefochtener Weltmeister
des Aufarbeitens der Menschheit wieder
den Marsch blasen zu können. Es steckt
echtes Bedürfnis dahinter. Ganz ohne Identität geht es eben doch nicht, weder als
Bourgeois noch als Citoyen; wo man nichts
sein eigen nennen kann, da hat man fremden Märkten genauso wenig anzubieten
wie dem eigenen Souverän. Lieber bekennt
man sich daher zur Geschichte als Täterkind denn zu gar keiner. Weil aber die deutsche Geschichte, jener fortdauernde Affront gegen die Vernunft, keine ist, die man
mit vollem Bewusstsein als die seine annehmen kann, ohne sie abzulehnen7 , wird
im selben Moment ausgewichen: auf die
Opfer. Schamlos bedient die deutsche
Vergangenheitspolitik sich ihrer als Reservoir für Subjektivität.
Die didaktische Darbietung der Leiden
zum Mit- und Nachfühlen, der Verfolgten
als Menschen wie Du und Ich, erteilt den
Staatsbürgern die Genehmigung, Ergriffenheit unter Beweis zu stellen: Hier bin ich
Mensch, hier darf ich’s sein. Mag sein, dass
emotionale Identifikation bei dem einen
oder der anderen Reflexion hervorruft. Der
Sache nach aber bleibt ihr all das äußerlich, dem Verstand und Phantasie tatsächlich nahe zu rücken vermöchten: nicht der
unsäglichen Qual, wohl aber der Verfassung einer Gesellschaft, die sie bereitete.
Stets hingegen können die sich Identifizierenden auf psychischen Mehrwert rechnen.
Das, womit nicht zu leben ist, gerät kommensurabel – allein deshalb schon, weil
Mitgefühl mit dem Schicksal des einen von
dem aller anderen abzusehen nötigt. Konfrontiert mit dem immer gleichen Leidensweg, der in einer Nummer auf dem Ober-
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arm und einem Grab in den Lüften terminiert, tritt schon bald Abstumpfung an die
Stelle von Mitleid. In eine Zahl von sechs
Millionen lässt sich nicht einfühlen.
Bei aller Zudringlichkeit aber wollen die
Landsleute ohnehin alles andere, als ihren
Opfern8 in die Augen schauen zu müssen.
Aus der Nähe, so hoffen sie, ist das, was sie
ihnen angetan haben, so genau nicht mehr
zu erkennen. Tatsächlich stellt sich, was
Empathie sein könnte – Eingedenken –,
nicht auf dem Wege der Begegnung von
Mensch zu Mensch her; Auschwitz hatte
nicht den Sinn, den Austausch zwischen
den Völkern anzukurbeln. Statt Intimes
über die Opfer zu verbreiten, wäre der Abgrund zu benennen, der sie von den anderen, erst recht den Tätern, trennt. Der
Schrei, den im Namen der Gemarterten
auszustoßen deutsche Hobbytherapeuten
sich berechtigt wähnen, käme nur diesen
selber zu; und zu fragen wäre allein, warum er so vielen von ihnen in der Kehle
stecken blieb, bis heute. Der hiesige Erinnerungsdiskurs verdeckt, mit seinen Gedenkveranstaltungen und Mahnmalen, dass
die kollektive Trauer über die Ausgelöschten fehlte, als es auf sie angekommen wäre.
Die Wunde, die man ihnen schlug, bleibt
offen, weil keiner von denen, aus deren Mitte
sie verschwanden, sie verspürte. Alle konnten weiterleben, als wäre nichts geschehen,
da für sie wirklich nichts geschehen war,
nichts jedenfalls, was der Rede wert gewesen wäre. Nur darf nicht vergessen werden,
dass gerade diese Unempfindlichkeit höchste Anstrengung erfordert. Die unendliche
Einsamkeit dessen, der aus der Welt gestoßen wurde, fürchten insgeheim alle; so (und
nur so) erscheint im Vexierbild der fernsten
Ferne das allzu Nahe, der Endpunkt einer
Entwicklung, welche die Menschen betreiben, solange sie ihr unterworfen bleiben.
Mit der begütigenden Zusicherung, es werde an jeden gedacht, so wenig schade es um
ihn zum Zeitpunkt seines Hinscheidens
auch gewesen sein mag, wehrt die deutsche
Vergangenheitspolitik genau das ab, was
Kraft zu einer Solidarität mit den Opfern,
die nicht Anmaßung wäre, hätte verleihen
können: die (nur zu berechtigte) Angst, man
selber könne einmal genauso verschwinden,
ohne vermisst zu werden9 .
Jedes Gedenken, das die Beschädigung
der je besonderen Subjekte nicht offen le-
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als Opfer der Geschichte (und, ergänzend
dazu, in Propagandisten wie Möllemann
und Walser als Opfer politischer Korrektheit) lernen die Landsleute wahrlich eine
Lektion fürs Leben: ohne Autonomie voranzukommen. (In keinem anderen Land
wird man ›die da oben‹, über die man ständig nörgelt, so konsequent für ihren Mut,
unpopuläre Entscheidungen zu treffen,
achten und wählen.) Gerade die grassierende deutsche »Vergangenheitsbewältigung«
vollendet die gesellschaftliche Absage an
den Zusammenhang von Ursache und
Wirkung, welche einst den Subjekten aufgeherrscht wurde: als Zwang zur Einsicht
in die Notwendigkeit zwar, aber eben auch
als Konstituens menschlicher Freiheit, der
Lehre vom richtigen Leben. Lag dem kollektiven Schweigen früherer Jahre wenigstens negativ ein emphatischer Begriff von
Wahrheit zugrunde – dass nämlich, wenn
die Verbrechen erst einmal zur Sprache
kämen, kein stures ›Weiter so!‹ mehr möglich wäre –, so geht inzwischen das interessierte öffentliche Geschwätz mit dem Bitterernsten fröhlich hausieren und verkehrt
es dabei in unverschämte Lüge12 . Schon die
Nivellierung von Tätern, Zuschauern und
Opfern zu Zeitzeugen, die allesamt viel
erlebt haben, ist wider die Moral. Wenn
aber Mob und Eliten die Parole »Serbien
muss sterbien!« mit den Lehren aus Auschwitz legitimieren und aus Mitgefühl mit
palästinensischen Berufsvertriebenen13 Israel zu isolieren versuchen, dann fehlen,
um diese praktischen Konsequenzen des
Revisionismus zu benennen, endgültig die
Worte; nicht zuletzt deswegen, weil alle zur
Verfügung stehenden – »Singularität«, »Aufrechnung der Vergangenheit« – schon die
Ideologen des rot-grünen deutschen Sonderweges im Munde führen. Jockel Fischer
warnt, bevor er den internationalen diplomatischen Boykott gegen Arafat, den Judenmörder aus Passion, durchbricht, so klug
wie eloquent vor den Gefahren eines neuen
Antisemitismus im antizionistischen Gewande.
Selbst jener Beschäftigung mit der Vergangenheit, die nicht vorab schon bösartig
motiviert ist, droht stets die Gefahr des
Geschwafels. Die letzten Zwangsarbeiter
können mit einem schäbigen Almosen abgespeist werden; den Überlebenden der Massaker in Italien oder Griechenland wird

das war ja eigentlich
bekannt. Und daß im
Krieg Massengräber
eher die Regel als die
Ausnahme gewesen
sind, muß jeder wissen,
denn den Begriff
›Grabmal des unbekannten Soldaten‹
kennen alle. Überhaupt können uns
Kriegsgreuel zwar
erschüttern, aber sie
machen uns nicht
fassungslos. Was uns
die Fassung raubt, ist
die Tatsache, daß von
Kriegsgreueln gesprochen wird und wir
zugleich doch spüren:
Hier ist es so, hier, wo
angeblich Zivilisation
und Frieden herrschen.
Und es kann beinahe
ausgesprochen werden,
ohne daß sich ein
Widerstand dagegen
regt.« (W. Pohrt: »Das
Massengrab«, konkret
9 / 1998, S. 35)
10 Vgl. Günther
Jacob: »Stille Post«,
konkret 2-4, 7-9 / 1999
11 Vgl. dazu die
Flugschrift des Bündnisses gegen Deutschlands Wiedergutmachung: »The world
turned upside down«,
http://www.antifahamburg.com/
buendnis.html
12 Wie die Firma
Continental, die – als
ehemalige Ausbeuterin
von Zwangsarbeitern
aus Neuengamme um
finanzielle Unterstützung für die dortige
Gedenkstätte gebeten –
die Bitte mit der Begründung ablehnte, sie
habe ihre Häftlinge
»direkt aus den Lagern
Auschwitz bzw.
Ravensbrück« bezogen. Vgl. Jan Philipp
Reemtsma: »Aus diesem Grunde daher«,
in: ders., »u.a. Falun«,
Berlin 1992, S. 350f.
13 Die derzeit sogar
zu den neuen Maueropfern avancieren.
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gen, sondern ertragen – »bewältigen« – helfen soll, führt dorthin, wo stützendes Potential zu erwarten ist: zur Nation. Wird die
Präsentation als bloßes Opfer den Opfern
nie gerecht, so erst recht nicht im deutschen
Kontext. Es lehrt nur die Täter und ihre
Nachkommen, wie sie sich zu kostümieren
haben, um selber als Verfolgte durchzugehen. Dass die Geschichtsoffensive von
Guido Knopp und Konsorten es ermöglichte, nun auch die deutschen Leiden ins
Blickfeld zu rücken, posaunt jedes Feuilleton heraus; und aufbereitet wird es mit den
Methoden der oral history und der Theorie der Traumatisierung, welche man der
internationalen Holocaust-Forschung entwendet hat10 . Rückblickend verdeutlicht
das, was die Landsleute vor allem an der
Beschäftigung mit den Verfolgten fasziniert
hat: der Status eines Subjekts, das für seinen Zustand keine Verantwortung zu übernehmen braucht, weil es selber dafür nichts
kann. Nur wollten die wirklichen Opfer
nicht recht in dieses Schema passen. Als
kämpferische Überlebende, die ihre Forderungen vertreten und die in Israel das
Unmögliche möglich machten, erinnern sie
die Landsleute daran, welche Möglichkeiten das Subjekt hat: der Logik der Geschichte, die wider die Menschheit ist, zu
trotzen, statt sich ihr servil zu überlassen.
Das Ressentiment gegen die lebenden Juden koexistiert daher bestens mit der Begeisterung für die toten, für die Kultur des
Shtetls (oder auch für die Zigeunerromantik) – und erleichtert zugleich den Übergang zur Einfühlung in die Vertriebenen,
die Bombardierten und die Landser. Nicht
mehr als tapfere Helden (wie noch in den
Illustrierten der Adenauer-Ära) treten diese dabei auf, sondern als arme Hascherl –
Jammerlappen, die, so der Clou der
Wehrmachtsausstellung, ob ihrer ganzen
Verstöße gegen das Kriegsrecht an Leib und
Seele gebrochen heimkamen, dort aber bei
ihren Kindern, von Geburt an garstige 68er,
einfach kein Gehör für ihre Seelenpein fanden11 . Mit solchen identifiziert es sich leicht;
denn sind wir als Deutsche nicht irgendwie
alle Opfer, etwa davon, im Ausland ständig als »Deutsche« angepöbelt zu werden?
Späte Kriegsgeschädigte quasi, und Objekte kommender ethnischer Säuberungen
dazu?
Mit der Einfühlung in ihre Vorfahren
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14 Zu diesem ganzen,
in der antideutschen
Debatte häufig beschriebenen Komplex
vgl. Clemens Nachtmann: »Nationalsozialismus und Postfaschismus«, unv. Ms.,
sowie ders., »Die postfaschistische Demokratie in der Krise«, in:
»Dokumentation der
Beiträge zum antinationalen und antideutschen Aktionswochenende«, Hamburg und Berlin 1995,
S. 25-28
15 Wo die Nationalökonomie diese Verkörperungen nicht
mehr bereitzustellen
vermag, tritt dementsprechend, wie allerorten zu beobachten,
wieder die Sehnsucht
nach dem Vorläufermodell auf den Plan.
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gerichtlich jede Entschädigung verweigert
– da soll Sprache, die sich der Erinnerung
verschrieben hat, ungeschoren davongekommen? Einsichten, die keine Folgen zeitigen, bleiben belanglos. Mehr noch, sie
enthüllen dem, der mit ihrer Hilfe, wie im
klassischen Antifa-Lehrspruch, der Wiederholung der Vergangenheit entgegentreten
will, die ureigene Ohnmacht; und das hat
Folgen für die Erkenntnisfähigkeit selber.
Allzu oft hat auch die Kritikerin deutscher
Kontinuitäten zu schweigen gelernt: wenn
die Großeltern, auf deren Alter es Rücksicht zu nehmen heißt und die darüber hinaus das Taschengeld aufbessern, von der
Wehrmacht und dem Bund Deutscher Mädel schwadronieren, während die Eltern den
Familienfrieden wahren; wenn der Lehrer,
der früher von der soldatischen Disziplin
schwärmte und heute von Vererbungslehre
und Soziobiologie, die Versetzung in der
Hand hat; wenn die anderen, die Alt-68er,
die ihre Schüler immer mit der Vergangenheit nerven, zu unterstützen bedeutet, sich
gänzlich in der Klassengemeinschaft zu isolieren. Wo aber die Kritik frei zur Sprache
kommt (auch, weil kein Persönlichkeitsschutz mehr die Archive verschließt und
Täter, die längst in Rente oder auf dem
Friedhof sind, vor Enthüllung bewahrt), da
trifft sie keinen mehr ins Herz. Denn es ist
keine unerhörte und damit gefährliche
Sprache mehr, sondern die von Politik und
Kulturindustrie längst enteignete und zum
ewigen deutschen Selbstgespräch freigegebene, abgegriffen und abgestanden. Dem
muss sich beugen, wer irgend versucht,
gesellschaftlich auf Gehör zu stoßen; und
mehr und mehr tun es freiwillig. Man ist,
ob als einfacher Ausstellungsbesucher oder
als gefragter Experte, ohnehin dabei, wenn
die Nation im Spiegel ihrer Vergangenheit
sich ihres Zusammenhalts versichert; da
verursacht das Wissen nur unnötigen
Schmerz, dass von diesem Zusammenhalt
niemand etwas hat als grundlose Unterwerfung und grundlose Herrschaft auf Kosten
derer, die ausgeschlossen bleiben. Ist die
Wahrheit über die Barbarei, angesichts ihrer fortdauernden Macht, nicht in der Form
auszusprechen, wie es einer Wahrheit einzig geziemt, als erlösendes Wort, so lebt es
sich allemal besser damit, auf solchen Anspruch gleich ganz zu verzichten. Dann
gewährt auch der deutsche Vergangenheits-
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diskurs dem depotenzierten Subjekt die einmalige Chance, seine Angst vor dem, was
den eigenen Tod überlebte, loszuwerden:
durch Transformation in die Furcht vor dem,
was anders wäre und damit besser; in die
Angst vor der Selbstbefragung.
In einer solchen Gesellschaft überlebt
man, je mehr die eigenen Beschädigungen
in Einklang mit den allgemeinen zu bringen sind, desto besser. Die politische Ökonomie des Postfaschismus, die nach 1945
entstand, wusste daher mit der Katastrophe des Subjekts sowohl zu rechnen als
auch sie zu befördern – und vermochte damit wegweisend auch für den Rest der Welt
zu wirken. Zu ihr gehört die ideologische
wie praktische Krisenprävention in Permanenz, die Lust daran, den Gürtel enger zu
schnallen; allgemeiner: die beständige Forderung, die eigenen Interessen vorab an
denen des Ganzen, des ominösen Gemeinwohls, zu relativieren14 (deren bereitwillige Umsetzung die deutsche wie die österreichische Arbeiterklasse im internationalen Maßstab sich als permanente Streikbrecher bewähren lässt). Den Führer löste ›die
Wirtschaft‹ ab, die den einzelnen ihr
narzisstisches Größen-Ich verkörpert15 : mit
einer Währung, hart wie Kruppstahl, und
natürlich der Vollbeschäftigung, des Volkswirtschaftlers ganzer Stolz. Im Land der
Heinzelmännchen wissen wenige besseres
mit sich anzufangen als zu schuften und zu
rackern, weil sie sonst – grausige Vorstellung – mit sich selber allein wären und mit
all ihren Dämonen dazu; weshalb Arbeitslosigkeit hierzulande weniger ein finanzielles als ein psychologisches Problem darstellt. So gilt auch für den Kapitalismus im
Ganzen der Erfolgsmaßstab, ob er immer
etwas zu tun findet. Das streicht nicht nur
den einzig denkbaren geschichtlichen Sinn
der Selbstverwertung des Werts, die Minimierung der notwendigen menschlichen
Arbeit. Das tilgt auch die Überreste von
Autonomie innerhalb der warenproduzierenden Gesellschaft selber: die doppeldeutige Freiheit des freien Lohnarbeiters, die
zur einfachen Unfreiheit wird.
Solange Freiheit gebunden ist an Verfügungsgewalt, verwirklicht sie sich im Eigentum; und wer nichts als die eigene Arbeitskraft sein eigen nennt, dem verwirklicht sie sich eben, wie armselig auch immer (aber dennoch nicht ohne Vorschein
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kapitalist sich betätigt. Keinen Volksfeind
lässt man mehr durch Arbeit verrecken (es
ist dies ja auch, paradox genug, ein Luxus,
denn einbringen taten die ausgemergelten
Kriegsgefangenen und KZ-Insassen vergleichsweise wenig). Aber das Leben, das
nur dank staatlicher Intervention gefristet
werden kann, bleibt für jeden sichtbar gewährt – und damit, egal welche bescheidenen Annehmlichkeiten es mit sich bringt,
bloßes Überleben; wie beim Haustier, dessen Fütterung gleichfalls nicht davon abhängt, wie schnell es läuft, wenn man mit
ihm Gassi geht. Anstelle des Tauschs von
Arbeitskraft gegen Lohn tritt die Demonstration wechselseitiger Wohlgesonnenheit
bei einseitiger Abhängigkeit. Auf Staatskosten zu schuften dient zu nichts anderem,
als die Bereitschaft zum Schuften um jeden
Preis unter Beweis zu stellen (notfalls, wenn
kein Job in Sicht ist, durch manisches Bewerben und Weiterbilden); und solche Gesinnung wird dann belohnt.
Kein Zufall freilich, dass solche Belohnung – wenn etwa, um der historischen
Verdienste der Kumpels willen, ihr unrentabler Steinkohlebergbau weiter subventioniert wird – sich objektiv von Strafe nicht
unterscheidet. Es ist die Strafe dafür, überflüssiges Subjekt zu sein. Sie ereilt allerdings
nicht bloß jene, die jeden Tag sei’s bei ihrer Tätigkeit, sei’s in den Nachrichten erfahren können, dass es ohne sie ebenso gut,
wenn nicht, angesichts all der Kosten, die
sie den anderen verursachen, sogar besser
ginge. Kaum einer, der nicht zumindest
ahnte, dass sein Auskommen am wenigsten
davon abhängt, wozu er als Individuum
fähig ist; dass es sich vielmehr der zufälligen Laune eines Schicksals namens Kapital verdankt, das wie einst ein archaischer
Gott aus unerfindlichen Gründen Gefallen
an ihm gefunden hat – sowie dem irdischen
Repräsentanten von dessen Souveränität,
dem Staat, der sich um die Wirtschaft als
Ganzes so sorgt, wie er (zunehmend als internalisierter17 ) auch die Reproduktion des
einzelnen unter seine Fittiche genommen
hat.
Austauschbar sind sie alle. Das aber
stellt sie vor die Wahl, das eigene nichtige
Dasein zu skandalisieren – oder aber in ihm
den ureigenen Wunsch zu erblicken, in der
Hoffnung, die Grausamkeit der Verhältnisse, die man leugnet, für sich einnehmen zu

16 Auch wenn Deutsche in ihm eine Instanz zu sehen pflegen,
die Belohnungen für
gute Gesinnung ausspricht. Das gilt nicht
nur bezüglich des
Arbeitsmarktes, über
den von rechts Volksweisheiten des Schlages ›wer Arbeit will,
der kriegt auch eine‹
kursieren, während
man von links die
irrsinnige Forderung
nach einem ›Recht auf
Arbeit‹ erhebt; das gilt
etwa auch dann, wenn
Musiker eine Quote für
deutschsprachiges
Liedgut im Rundfunk,
eine festgesetzte Abnahme ihrer völkisch
korrekt gesungenen
Produkte also herbeiquengeln wollen, ohne
dass sie ausgelacht
werden.
17 Vgl. dazu Hamburger Studienbibliothek: »Fit durch Freude«, www.studienbib
liothek.org
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auf eine bessere), in der Verfügungsgewalt
über zumindest diese eine Ware. Vollbeschäftigung als Staatsziel aber suspendiert
zwangsläufig den Ernstfall des Eigentums,
den Markt, der nun einmal keine Verkaufsgarantie kennt16 (wenn auch dessen juristisches Pendant, der Arbeitsvertrag, sentimental beibehalten wird – selbst die
Zwangsarbeit von Sozialhilfeempfängern
soll ja, wie beispielsweise jüngst von der
Hamburger SPD vorgeschlagen, in Form
eines »Vertrages mit der Gemeinschaft«
über »wechselseitige Leistungen« geregelt
werden). Soll auf dem Markt menschliche
Arbeitskraft nachgefragt werden, muss sie
nützlich sein, fürs Kapital zunächst einmal,
aber dadurch, wie vermittelt auch immer,
für die Menschheit, weil der Tauschwert
dessen, was von jener produziert wird, sich
nur realisiert, wenn es auch Gebrauchswert
hat. Arbeit jedoch, die der Staat zuweist,
kennt kein anderes Kriterium des Bedarfes mehr als den Willen des Souveräns; das
Geld, was die zur Arbeit Verpflichtete erhält, könnte ihr genauso gut – und mit gleichem Recht – geschenkt werden. Was einmal, der realen Knochenmühle zum Trotz,
potentiell zur Aneignung der Welt hätte
dienen können, verwandelt sich in eine Beschäftigungstherapie für unnütze Esser.
Mit mörderischer Konsequenz hatte der
Nationalsozialismus die Verstaatlichung der
Arbeitskraft betrieben und ein abgestuftes
System der Zwangsarbeit errichtet, das von
den Lagern über die Einberufung ins Heer
oder zum Reichsarbeitsdienst bis zur formell aufrecht erhaltenen Lohnarbeit, in der
freilich keine Entlassung und keine Kündigung ohne die Genehmigung staatlicher
Stellen vollzogen werden durfte, reichte.
Ob die Schinderei dem Überleben diente
oder dem qualvollen Sterben, der Profitmaximierung oder der Ehrerbietung ans
Vaterland, der Produktion oder, in den
staatlichen Großprojekten zur Kriegsvorbereitung, der Destruktion – das lag jeweils
nicht in der Sache, sondern daran, wie es
für die Volksgemeinschaft gerade in den
Kram passte. Deren Rechtsnachfolger nun
geht subtiler vor; während Zwangsarbeit
nur in den Zonen am Rande der Gesellschaft
verhängt wird, geht die Aussetzung des Arbeitsmarktes vor allem darüber vonstatten,
dass der Staat nicht mehr bloß als ideeller,
sondern zunehmend als reeller Gesamt-
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18 Noch die Art und
Weise, wie den Geschlechtern ihre Differenz gegenübertritt,
konstituiert sie aufs
Neue als differente:
Während die Einheit
von Mutter und Sohn
von innen gesprengt
wird, wird die von
Mutter und Tochter
von außen in Frage
gestellt. Theoretikerinnen wie Nancy
Chodorow (»The
Reproduction of
Mothering«) haben
daraus den Schluss
gezogen, den Mädchen
falle die Abgrenzung
als eigenständige Person, insbesondere
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können. Als Verbündeter steht dabei – inmitten jener Macht des Faktischen, die den
Schrecken, überflüssig zu sein, erst gebiert
– nur deren besondere Inkarnationen bereit: die deutsche Nation, die schon einmal
demonstriert hat, was es bedeuten kann,
von ihr abhängig zu sein, ohne auf Gnade
hoffen zu können. Solcher Macht verschreibt man sich, wie zivil auch immer sie
zwischenzeitlich auftritt, ganz oder gar
nicht; und merkt nicht (oder merkt es sehr
wohl), dass schon mit dem scheinbar harmlosen Bedürfnis, doch endlich ›als Deutscher‹ so normal sein zu wollen wie alle
andern auch, nicht nur die spezifisch deutsche Relativierung schon beginnt, weil es
ein ›normales Nationalbewusstsein‹ angesichts einer Geschichte, die mit Bewusstsein
nicht zu ertragen ist, nicht geben kann –
sondern auch das spezifisch deutsche pathologische Wir, das sich von fremden
Mächten am Normalsein gehindert fühlt
und dabei so abnorm auftritt wie je nur irgendeiner, der in einer Tour vor sich hin
murmelt, er sei vollkommen normal. In der
Mischung aus unschuldiger Naivität und
kaltherziger Abgebrühtheit, mit der solcherlei vorgetragen zu werden pflegt, stellen aber die Landsleute die ihnen gemäßen Züge zur Schau. Treten sie inmitten
ihrer Verhältnisse auch in Form des Subjekts auf – vorzugsweise des kollektiven, der
Standortgemeinschaft wie der Hetzmeute
gegen die ständig wechselnden Feinde,
gegen Ausländer, Kinderschänder oder
depravierte Jugendliche –, so doch diesen
Verhältnissen gegenüber, als hätten sie jene
Stadien der subjektiven Entwicklung noch
nicht verlassen und zugleich, als Greise,
bereits wieder erreicht, die traditionell auf
fremde Kraft angewiesen sind. Die so typisch alterslosen Gesichter der Deutschen,
infantil und unbarmherzig erwachsen in
einem, signalisieren nach innen, zu den
Oberen gewandt, Harmlosigkeit; nach außen aber, herabblickend, dass sich Glück,
Trauer, Begierde, kurz Menschlichkeit in
ihnen nicht niederschlägt und also von ihren Trägern kein Mitgefühl zu erwarten ist.

II.
Die Depotenzierung des Subjekts aus subjektiver Souveränität erinnert an ein ande-
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res, ähnliches Paradox: der Entwurf des Ichs
aus eigener Kraft, durch die aus einem Naturwesen mehr als Natur wird. Das nachvollziehen zu können ist, wie man weiß, ein
Fall für die Psychoanalyse. Ihr zufolge vollzieht sich die Konstitution des Subjekts im
Spannungsfeld, genauer: im Abgrund der
Begehren; und der Verdacht liegt nahe, dass
dies auch für dessen Dekomposition gilt.
Wer auf die Suche nach einem Urbild
für die bundesdeutsche Nachkriegsehe
geht, wird kaum im Kanon der bürgerlichen Literatur fündig, dafür aber im Arsenal unbewusster Phantasmen. Den
Wunsch, mit der Mutter eine Einheit zu
bilden, die keine Wünsche offen lässt, hegt
das Kind auf Gedeih und Verderb; daran
erinnerten Lebensgemeinschaften, die für
die Beteiligten wortwörtlich dem Zweck des
(psychischen mehr noch als physischen)
Überlebens dienten. Dass, wer damals heiratete, in der Regel sich nicht wieder trennte, lag in den seltensten Fällen an Liebe,
die Treue nicht als Pflicht zu zwingen
braucht; dafür hatte jeder mit sich selbst
genug zu tun. Zu den repressiven Gesetzen, die bis zur Reform durch die sozialliberale Koalition für Scheidungen das
Schuldprinzip vorsahen, gesellte sich als
höchstes der Gefühle eine Anhänglichkeit
arbeitsteilig aufeinander Angewiesener, die
sich nicht in die Quere kamen. Immer wieder kehrt in den Erzählungen über Kindheit in den 50er und 60er Jahren das Motiv wieder, es sei in den Familien kaum geredet worden; daher der rebellische Klang
des Wortes »Diskussion« für die Studentenbewegung. In der Routine eines eingespielten Alltags wurde erfolgreich jede Entfremdung der Ehepartner erstickt.
Auch öffentlich, in der stetigen Wiederwahl eines unverwüstlichen Greises zum
»ewigen Kanzler«, kannten die Deutschen
Veränderung so wenig wie Vergänglichkeit.
Wie im ›Tausendjährigen Reich‹ wollten sie
die Geschichte abschaffen; nur richtete sich
der Wunsch jetzt gegen die Epoche des
Faschismus selber. Im Privaten dokumentierten sie, woher sie die Kraft dazu nahmen, das Unwiderrufliche ungeschehen zu
machen: Die Beziehungen, die mit der
Hochzeit besiegelt wurden, verhießen die
Regression auf die längst vergangene Phase, als symbiotische Abhängigkeit mit Zeitlosigkeit einher ging. Erst das Ich, das auf
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sich nicht vermeiden ließ, im Verlauf einer
ordnungsgemäßen Ehe, sollte es, wenn man
(oder frau) schon nicht, wie in der
selbstbefriedigenden Hingabe an Vaterland
und Mutterboden, beide Rollen ausfüllen
konnte, besser keine geben: Auch daraus
speiste sich die Faszination für ein heimeliges psychisches Arrangement, das statt vorwärts zurück in die vorödipale Zeit wies
und über die Substanzlosigkeit der eigenen
Geschlechtsidentität, die nach außen zu ihrer umso stureren Affirmation trieb, insgeheim Erleichterung aufkommen ließ. (Später ermöglichte die Frauenemanzipation es
den Männern, sich auch offen dazu zu bekennen; wenn er auch sonst nichts konnte,
den Frauen nicht in den Mantel helfen oder
keine Pralinen mitbringen, das konnte er –
ein Umstand, der mitbedacht sein will, um
Phänomene wie z.B. den Erfolg der Theorie von der Dekonstruktion der Geschlechter in der Linken zu verstehen.)
Aus eigener Kraft die Symbiose zu erzwingen, stellt aber das Begehren, wie
schon im Inzestwunsch, vor einen unauflöslichen Widerspruch. Das zufrieden
glucksende Baby, das Kleinkind, das am
Geburtstag strahlt, weil sein Bedürfnis, im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen,
erfüllt ist, lässt den Erwachsenen nicht ganz
zu Unrecht zum Bild des Sonnenscheins
greifen: Für einen, der sich als Nabel des
Universums bestätigt sieht, darf er die Welt
repräsentieren, die ihn umkreist. Die Enge
des eigenen Horizonts wird durchbrochen
vom Wunsch, der keine Grenzen kennt; ein
Grund, warum es im Land der Sozialpartnerschaft, der maßvollen Lohnerhöhungen
und des Bausparvertrags den Kindern
schlecht erging21 . Wer aber im reifen Alter
sich verhält wie der Säugling, der seine
Rassel um des Vergnügens willen, andere
sie wieder aufheben zu sehen, wegwirft,
kann sich nicht darauf berufen, von Bedürfnissen anderer nichts gewusst zu haben;
dessen Genuss besteht gerade in deren
Beschränkung. Der missgelaunte Haustyrann, der bei Tisch und im Bett Widerspruch so wenig duldet wie Parteienhader
im Staat oder Extrawürste für Wichtigtuer,
die aus der Reihe tanzen, stellt als ständig
übervorteilter kleiner Mann von der Straße, dem die da oben mehr aufs Maul schauen sollten, eine groteske Karikatur von
Freuds »his majesty the baby« dar; nur dass

gegenüber fremden
Bedürfnissen, weniger
leicht. Denkbar aber
auch (und nicht notwendig im Widerspruch zu solchen
Befunden), dass die
gleiche Bewegung, die
mütterliche, als weiblich gesetzte (Selbst-)
Genügsamkeit durchkreuzt, ohne Identifizierung mit ihrem
Gegenteil, dem symbolisch männlichen Gesetz, die Welt sich
Untertan zu machen,
zu gewähren, eine ganz
eigene, maßlose und
aggressive Identität
stiftet – Rache für die
Anmaßungen der
phallischen Welt zu
nehmen; eine Identität,
die im folgenden erneut durchkreuzt werden muss, um die
Trägerin zu domestizieren. Hitchcocks
»Marnie«, dessen Protagonistin als Kind den
Peiniger ihrer Mutter
ermordete und anschließend, auch zu
ihrem eigenen Schaden, an keine Regel
sich halten kann, bis
sie von Sean Connery
in den Griff gekriegt
wird, taugte in diesem
Sinne zum Lehrstück:
Warum das Dasein als
Frau Gewalt nach sich
zieht, solange das
biologische Geschlecht
der ersten Bezugsperson derart festgelegt ist,
um als Transmissionsriemen der kulturellen
Geschlechtsidentifizierung des sich
individuierenden Kindes zu fungieren.
19 Z.B. als vorangestelltes Motto zur XIV.
der Thesen »Über den
Begriff der Geschichte«, in: Walter Benjamin: Ges. Schriften Bd.
I.2, Frankfurt / M.
1991, S. 701
20 Aitmatov:
»Dshamilja«, Zürich
1988
21 Vgl. Dehnert /
Quadfasel: a.a.O., S.
60ff.
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sich selber reflektieren kann, spürt das unerbittliche Ticken der Uhr.
So zeitlos aber die vorödipale Dyade ist,
so geschlechtslos ist sie. Die Konfrontation
mit der Geschlechterdifferenz als basalem
Wissen, dass ein anderer anders sein kann,
organisiert erst die Fähigkeit, zwischen dir
und mir zu unterscheiden18 . Das Ich wird
in Frage gestellt, sobald es in der Welt ist –
verdankt es seine Entstehung doch der Erfahrung, nicht alles sein zu können; nicht
das, was ein anderer hat. Menschlich anverwandeln lässt sich das als Sehnsucht nach
dem unbekannten Fremden, in dem das losgelassene Eigene aufgehoben ist; in Karl
Kraus’, von Walter Benjamin oft zitierten
Worten: »Ursprung ist das Ziel«19 . Der Gesang Danijars in Tschingis Aitmatovs Erzählung »Dshamilja«20 lebt von der Trauer
über den Verlust seiner Heimat, die er nie
wieder sehen wird; so vermag er das Herz
der Titelheldin, die den Deplazierten anfangs verachtet, zu erweichen und zu entflammen. Folgerichtig muss auch sie mit
ihren Wurzeln brechen, um die in der
Namensähnlichkeit mitgegebene Bestimmung nicht als geschwisterliche Innigkeit,
sondern als innige Liebe in einer gemeinsamen Zukunft zu realisieren. Dshamiljas
kirgisischem Dorf, aus welchem sie und
Danijar fliehen, wird selber wiederum, nicht
unwesentlich fürs Gelingen, durch die sowjetische Industrialisierungspolitik sein
idyllischer Charakter ausgetrieben und somit, befreit von der »Blutsurenge« (Marx),
die weite Welt der Moderne eröffnet. – Zu
Zeiten, über denen kein so glücklicher roter Stern steht, realisiert sich die Beschränkung des Ichs als Bescheidenheit. In
Deutschland aber, wo die Gier, alles zu haben, so groß ist, weil keiner mit dem, was
er hat, etwas anzufangen weiß, wird gerade
die grundlegendste Form irreduzibler
Fremdheit, die der Geschlechter, als
schmerzhafte Demütigung erlebt.
Xenophobie ist die folgerichtige Reaktionsweise. So fein säuberlich, wie man sich in
der Nachkriegszeit nach Mann und Frau
sortierte, liegt der Verdacht nahe, dass es
beim Griff nach der Schublade nicht am
wenigsten darum ging, die Örtlichkeiten,
Tätigkeiten und Verhaltensweisen ausfindig
zu machen, die die einen möglichst selten
in Gefahr brachten, auf die anderen zu stoßen und an sie erinnert zu werden. Wo es
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22 Das unterscheidet
ihn von den Homosexuellen, deren Begehren im psychoanalytischen Bedarfsfall ebenfalls als narzisstische
Verleugnung der Kastration zu deuten
wäre. Weil es aber, am
anderen Geschlecht im
wahrsten Sinne desinteressiert, ohne
Ranküne auskommt,
bewahrt es der Möglichkeit nach seinen
Teil des Großartigen an
der frühkindlichen
Wunschproduktion:
die Weigerung, sich mit
einer Welt zufrieden zu
geben, in der dem Topf
der Deckel und jedem
sein Platz zugewiesen
wird. Den Normalos,
denen die Lust am
eigenen Geschlecht als
die wahrhaft fremdartige gegenübertritt,
verfolgen die Perversen, die dafür haftbar
gemacht werden, mehr
noch und anders als
das Kind als Konkurrenten; im Vorwurf der
Verschwendung (an die
Schwulen, sie würden
sich in dunklen Hinterzimmern, ungeachtet
der Folgen, an ihre
Lust verschwenden, an
die Lesben, sie verschwendeten ihre Lust,
die ohne Folgen bliebe) tritt verzerrt zutage,
worum es dabei geht. –
Ob die subversive
Möglichkeit zur Wirklichkeit wird oder ob
die Homosexualität,
aus Angst, ohne Schutz
aufzufallen, alles daran
setzt, unter die an der
Heterosexualität entwickelten Kategorien
subsumiert zu werden,
ist eine Frage der Praxis, keine der Natur
der Sache, und diese
Frage wird derzeit vom
schwulen Mainstream,
der die klassische
Aufteilung in aktiven
und passiven Part in
der Homo-Ehe besiegeln will, in aller Deutlichkeit beantwortet.
Für die kritische Analyse dieser Kategorien
bleibt das homosexuel-

28

sein Verlangen nicht mitreißt, sondern abstößt22 . Ihm kaum nach steht die hartgesottene Hausfrau, die gar nicht auszusprechen
braucht, dass man für alle ihre Opfer sie
nie angemessen wird belohnen können, weil
es ihr als stummer Vorwurf ins Gesicht geschrieben steht; als keifende Alte wird sie
bedauern, keinen Versehrtenausweis zu besitzen, der ihr erlauben würde, wie einer
der Autoren im Bus es einmal überhörte,
»das Negerweib von seinem Platz zu verscheuchen«. Das findet sich nicht einfach
ab damit, dass Glück im Bauplan dieser Welt
nicht vorgesehen ist. Das leistet sich den
Luxus – man gönnt sich ja sonst nichts –,
die unerträglichen Leidenschaften leidenschaftlich zu exorzieren. Übrig bleibt die
Freude am Leiden. Nicht revolutionäre
Maßlosigkeit, nicht der Entschluss, sich keinesfalls mit dem Stück Kuchen den Anspruch auf die ganze Bäckerei abmarkten
zu lassen, treibt die beschriebenen Figuren
an, eine Figur aus ihrer frühen Kindheit
wieder auferstehen zu lassen. Was da, mit
den Entstellungen und Dekompositionserscheinungen, die an Untoten zu erwarten
sind, zu neuem Leben erweckt wird, der
Anspruch auf alle Wunscherfüllung dieser
Welt, ist gerade der Weg, die Familie in eine
Bastion gegen das Begehren zu verwandeln;
zum Kreis der Lieben ist nur willkommen,
wer, wie einst die primären Bezugspersonen, einen Schutzraum gegen die fremde
Lieb’ im Leibe bildet.
Und sind sie nicht willig, so braucht es
Gewalt. Die verschworene Familiengemeinschaft war eine Lüge, die wahr werden sollte: Ehemann oder Ehefrau, Sohn
und Tochter, zu verdächtigen, dass sie einem selber die Butter auf dem Brot nicht
gönnen und erst recht nicht das armselige
Glück, anderen das Glücksverlangen zu
bestreiten, lag in der Natur der Sache. Auch
in der imaginären Symbiose sind die beiden Pole, einmal symbolisiert, nicht mehr
austauschbar, sondern ausdifferenziert. Ein
Machtwort stellt, auf Kosten der Schwächeren, klar, wer Kopf ist und wer verlängerter Arm; nur muss dieses dann, weil klare
Verhältnisse nicht erwünscht sind, wieder
aus dem Gedächtnis getilgt werden. The
desire to end all desires ist ein Widerspruch,
der unauflösbar mit Schuld verstrickt ist;
dem Kind wird das in der ödipalen Tragödie entdeckt. Ein Freispruch für ihre orale
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Gier war für die Landsleute nur zu erlangen, wenn sie ihre Fiktion, in diesem Drama nie eine Rolle gespielt zu haben, mit
Zähnen und Klauen verteidigten. Ihnen bedeutete das Streben nach der Vereinigung
mit dem mütterlichen Leib, wie sie es unbewusst immer und immer wieder durchspielten, nicht in einem Herausforderung
und Anerkennung des Begehrens des Anderen, wie vom väterlichen Gesetz gefordert. Vielmehr beanspruchten sie, mit aller
Autorität, die ihnen verblieben war, damit
den entscheidenden Schritt zurück zu tun,
dorthin, wo das Nein ungehört verhallt;
umso mehr, als die erborgte Unschuld nicht
allein Mittel, Steine auf sündige Andere zu
werfen, war, sondern zugleich Zweck.
Der gleiche, widersprüchliche Inzestwunsch, der im Nationalsozialismus die
Aufgabe der Individualität in der widerspruchslosen Einheit mit dem Volkskörper
meinte, schloss, übertragen auf den Staat
im Kleinen, die Nachkriegsfamilie, den
Lehrherren selber aus. Die Deutschen
mussten sich nicht ändern, um anders sich
darzustellen, als die Welt sie kennengelernt
hatte. Die alte faschistische Tugend der
Reinheit, oder, in Himmlers Worten, »das
alles mitgemacht« zu haben »und dabei anständig geblieben« zu sein, reichte aus, um
sich, mittels »Persilschein« der neuen Herren, sauber und entnazifiziert zu fühlen. Ihr
Plädoyer, Widerstand wäre unmöglich gewesen, sonst wäre man in die KZs gekommen, von denen darüber hinaus niemand
etwas gewusst hätte, erinnert dabei »an die
Verteidigung des Mannes, der von seinem
Nachbarn angeklagt war, ihm einen Kessel in schadhaftem Zustand zurückgegeben
zu haben«, mit der Freud die Traumarbeit
illustriert: »Erstens habe er ihn unversehrt
zurückgebracht, zweitens war der Kessel
schon durchlöchert, als er ihn entlehnte,
drittens hat er nie einen Kessel vom Nachbarn entlehnt.«23 Bei vollem Bewusstsein
hätten sie vor der Aufgabe, das eigene Verhalten verständlich zu machen, die Waffen
strecken müssen. Also führte das Unbewusste Regie; und das hat reichlich Erfahrung damit, Taten, die allemal Untaten
waren, förmlich auch für ungeschehen zu
erklären. Selbst wenn Schlimmeres ihnen
nicht hätte nachgewiesen werden können:
Dass die Deutschen nicht bemerkt haben
wollen, was die Zerstörung von Synagogen
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Hure« verkehrte sich die vorbildliche Treue
für den Führer in weibische Flatterhaftigkeit, wie in der Kurzgeschichte eines Herbert Eisenreich, die 1967 unter dem täppischen Titel »Die neuere (glücklichere) Jungfrau von Orleans« erschien25 . Geschildert
wird das Leben einer Frau, deren Überzeichnung sie wohl als Prototypin ausweisen soll,
wie sie im deutschen Buche steht. In den
›roaring twenties‹ tanzte sie Charleston und
Tango, trug Bubikopf und rot lackierte Fingernägel, hatte wechselnde Affären; und
»selbstverständlich rauchte sie, sehr stark
sogar.« Als ihr Lebenswandel, wie könnte
es anders sein, sie verfallen lässt, ganz wie
die ständigen Regierungswechsel die Weimarer Laissez-faire-Republik, will kein
Mann sie mehr heiraten; da drückt Hitler
ihr die Hand. »Von Politik verstand sie
immer noch nichts, aber sie glaubte an jenen Mann, der ihr die Hand gedrückt hatte, und dachte schon nicht mehr an all die
Männer, die nicht mir ihr schliefen.« Zur
Volksgenossin mutierend, legt sie »wie ein
Schauspieler« ihre bisherige Existenzweise
ab, »außer dem Rauchen«, und das stellt
Kontinuität auch in der abschließenden
Transformation her. Gegen Kriegsende fährt
sie auf dem Motorrad, »vier Panzerfäuste
gegen die Brust gepresst, wie sonst eine
Mutter ihr Kind, der 3. US-Armee entgegen.« Weil aber ihr Fahrer ins Schleudern
kommt, begegnet sie ihrem ersten GI waffenlos und halb betäubt vom Sturz. Sie sieht
einen »sehr großen, wuchtigen Mann […]
seinen kurzen Karabiner hielt er, den Lauf
nach unten, so leicht wie eine Peitsche.«26
Nur logisch, dass sie sofort kapituliert; natürlich mit den Worten: »Geben Sie mir
wenigstens eine Zigarette«27 , die der Ami
richtig zu deuten weiß. Bereitwillig folgt
sie ihm hinter den Busch, später in den
Heuschober, wo die Soldaten Schlange stehen. »Während Millionen deutscher Soldaten abschnallten und nach Osten und Westen in die Gefangenschaft marschierten,
[…] kam sie also in diesen paar Tagen [nach
dem 8. Mai 1945; d.A.] auf weit über hundert Päckchen, mit denen sie sich dann über
die schlimmste Zeit hinweg helfen konnte«, kommentiert Eisenreich zum Abschluss
gesinnungsfest.
Geht es in diesem Machwerk in erster
Linie auch um die Wiederaufnahme des
beliebten Topos vom weiblichen Dolchstoß

le Begehren, wenn es
auch als mit jenen
nicht identisches nur
mehr Marginalie
bleibt, als sich mit
ihnen identifizierendes
von Bedeutung: als
Vexierspiegel, der
anzeigt, was Heterosexualität ist und was sie
genauso gut sein könnte. Das umfasst die
Utopie mit ein: Dass
Liebe heißt, im Fremden das Ähnliche zu
gewahren und im
Ähnlichen das Fremde,
wird nirgends sinnfälliger als in der gleichgeschlechtlichen; ebenso,
dass der Fähigkeit,
Begehren zu erwecken
und Befriedigung zu
beschaffen, der Zirkulation des Phallus,
keine Schranken durch
die organische Ausstattung der Geschlechter
gesetzt sind.
23 Sigmund Freud:
»Die Traumdeutung«,
Studienausgabe Bd. 2,
Frankfurt / M. 2000, S.
138f.
24 In den seltensten
Fällen werden die
Deutschen von alleine
tätig, selbst wenn es in
Überzahl gegen ihre
ausgemachten Feinde
geht. Immer braucht es
den verkrachten Intellektuellen, Künstler
oder Sohn der herrschenden Klasse, das
veräußerlichte ÜberIch des Autoritären,
um das Programm zum
Pogrom zu liefern.
Schön sichtbar ist das
an ihren aktuell gelehrigsten Schülern, den
islamistischen Massenbewegungen (die im
übrigen beweisen, dass
›deutsch‹ kein biologisches Merkmal darstellt, sondern eine
Charakterformation).
Die Verdammten stehen zwar Gewehr bei
Fuß, aber losschlagen,
sich und andere in die
Luft sprengen tun sie
erst auf Geheiß des
Imams oder des
Ölmilliardärs, den
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und jüdischen Geschäften bedeutete, was
schließlich mit den Hunderttausenden geschehen war, die aus ihrer Mitte auf Nimmerwiedersehen verschwanden – das erscheint jeder Moral der Welt schäbig und
erbärmlich. Die selber unbewusste Instanz
der Selbsterhaltung, die Verdrängung, aber
setzt tugendsam und gewissenhaft die Abwendung des Blickes vom äußerlichen,
obszönen Geschehen wie von den inneren
Abgründen durch; das Es soll, wenn schon,
dann blind sich hinein stürzen. Am Nacktbadestrand schaut man doch auch weg von
dort, wohin es einen drängt; warum also
soll das Wegschauen bei Pogrom und Deportation Sünde gewesen sein?
Die Beteuerung, man habe nichts tun
können, setzt die Fähigkeit außer Kraft,
selbstbestimmt Geschichte zu schreiben;
auch die eigene. Mehr noch sich selber als
ihren neuen Herrn gaben die Deutschen
frisch, fromm, fröhlich, frei zu Protokoll,
welch kleine und schwache Wesen sie immer schon gewesen seien – so klein und
schwach wie damals, als das Schreckensbildnis, das sie sich vom heimlichen Treiben der Großen gemacht hatten, aus dem
Bewusstsein, das es gestiftet hatte, verbannt
worden war, um es nicht zu gefährden; als
die Symptome, um des lieben Seelenfriedens willen, verkündeten, nicht stocksteif
vor Anspannung habe man dem beigewohnt, sondern ungerührt; als sie der Erregung, die ihnen in die Glieder gefahren
war, Herr wurden, indem sie deren Verursacher phantasmatisch außerhalb ihres psychischen Machtbereichs ansiedelten, zugänglich allein dem Zwang zur Wiederholung24 .
Die Weigerung, Kontinuität im Bewusstsein zu bewahren und Verantwortung
fürs eigene Handeln zu übernehmen, die
Absage an die fundierenden Elemente von
Individualität, wurden libidinös unterfüttert
durchs angemessene, vorsubjektive Triebschicksal. Den Beteuerungen, von den Exzessen einer kleinen Clique unbefleckt geblieben zu sein, ging es nie nur um politische Unschuld. Was an den Besatzern und
ihren Waren bebildert worden war, wurde
in die Vergangenheit verlängert: dass es
sich beim Phallus um eine fremde, vom
Körper abstrahierte Macht handelt, die hinter dem Rücken der Gemeinschaft deren
Begehren ausrichtet. Vor der Folie der »Ami-
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väterlichen Sachwaltern der Autonomie.
25 Alle folgenden
Zitate nach Susanne
zur Nieden: »Erotische
Fraternisierung«, in:
Hagemann / SchülerSpingorum, »Heimat –
Front«, Frankfurt / M.
2002, S. 316f.
26 »Mein Gott, ist das
beziehungsreich, ich
glaub’, ich übergeb’
mich gleich«, wie es so
schön bei Robert
Gernhardt heißt.
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27 Die Zigarette galt
seit der unmittelbaren
Nachkriegszeit als
Symbol der verführerischen Waren, welche
die Besatzer in petto
hielten; als Symbol
ihres Phallus, den sie
mitten in die Volksgemeinschaft stießen.
Vgl. zur Nieden:
a.a.O., sowie Carmen
Dehnert, Sonja Witte
und Lars Quadfasel:
»Wenn Deutsche zu
sehr lieben«, in: Initiative not a lovesong
(Hg.), »Subjekt (in) der
Berliner Republik«,
Berlin 2003, S. 52f.
28 Die Gleichsetzung
von rot und braun, das
Mitleid mit den Landsleuten im Osten, die
weiterhin unter einem
mindestens ebenso
greulichen Schreckensregime zu leiden hätten, diente ja nicht
bloß der Relativierung
des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges. Die Stilisierung zu Leidtragenden
zweier Diktaturen, die
den neuen Machthabern so wehrlos ausgeliefert wären wie den
alten, sprach, stellvertretend fürs gesamte
Volk, die Brüder und
Schwestern von drüben, die in den ziemlich freien Landtagswahlen von Sachsen
und Thüringen immerhin zur Hälfte den
Kommunisten ihre
Stimme gegeben hatten, von jeglicher Ver-
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in den Rücken der Moral, um die neidische
Denunziation derjenigen, denen die Kapitulation statt Gefangenschaft Sex und Zigaretten einbrachte (noch dazu bei fortgeschrittenem körperlichen Zerfall) – das
Resultat wirft sein Schlaglicht auch auf die
vorangegangene Geschichte. Die bemühte Ironie des Titels kontrastiert ja nicht bloß
die historische Jeanne d’Arc mit ihren
»glücklicheren« Nachfolgerinnen, die eben
deswegen, weil sie ständig auf der Suche
nach ihrem persönlichen Glück sind, zur
keuschen, allein dem Vaterland zuliebe sich
opfernden Tochter nicht taugen. Das Bild
der Jungfrau von Orléans, der Frau, die
buchstäblich wie ein Mann in die Schlacht
zog, ruft die Assoziation an die auf den
Kopf gestellte Ordnung der Geschlechter
wach. Der Waffengang auf dem Motorrad,
die anstelle des Kindes an die Brust
gepresste ›Braut des Soldaten‹, vor allem
aber das Rauchen weisen die Protagonistin
als eine aus, die, ob mit Bubikopf-Frisur
oder nicht, nicht weiß, was sich für eine
Frau geziemt, eine deutsche jedenfalls.
Unter tätiger Mithilfe von Nazi-Klischees
wurde der Nationalsozialismus selber als
Konsequenz aus Tango, Charleston und
Frauenemanzipation, als artfremdes Produkt von Sinneslust und Dekadenz ausgebürgert. Die Schwäche für den Führer wurde aufs schwache Geschlecht projiziert;
damit war dasjenige, das traditionell für die
Repräsentation des großen Ganzen zuständig war, seine Verantwortung los. Nicht
ihre Nation hatte eine schmachvolle Niederlage erlitten, bloß die willig sich niederlegenden Frauen; und damit stand fest, an
wen auch die für Männer doppelt peinliche Tatsache, ein schlechtes Charlie-Chaplin-Imitat angehimmelt zu haben, delegiert
werden konnte. Weibliche Hingabe dort,
wo sie nicht hingehört, war es gewesen, das
dem Wüstling seinen Triumph beschert
hatte. (Die Behauptung, dass die Frauen,
denen 1919 bekanntlich erst das Wahlrecht
verliehen worden war, Hitler an die Macht
gebracht hätten, erfreut sich bis heute in
den entsprechenden Wissenschaften einiger
Beliebtheit.) So war es quasi eine antifaschistische Großtat, eine Tat also, um den neuen Machtverhältnissen Rechnung zu tragen,
als Ehemann sich an die Stelle des Tyrannen zu setzen und mit harter Hand das Begehren so zu bändigen, dass es nicht noch
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einmal den Rahmen der Familie sprengen
konnte.
Mit der Zeit aber, die es brauchte, die
Frauen wieder an ihren Platz zu verweisen,
schwand die misogyne Angst vor dem,
wozu sie fähig wären. Die Geschlechter
ertrugen sich in ihrer Schwäche; entsprechend begann die Rede von den Vergewaltigungen im Osten (zunächst als Sinnbild
mangelnder männlicher Potenz, als pater
familias die Frau zu beschützen, schamhaft
verschwiegen) das Getuschel über die
»Ami-Huren« zu übertönen. Damit wandelte sich auch das triebhafte Bild der Vergangenheit: Als unschuldige Opfer sprachen die Frauen fürs Volk. Anstelle der vielen Täterinnen trat ein einziger Täter, der
zwar mit Vornamen Iwan hieß, aber – geheimer Sinn deutscher Totalitarismustheorie 28 – mit Nachnamen ebenso gut
Hitler. Walser wusste instinktiv, warum er
in seiner Friedenspreisrede beharrlich von
der »Schande« der Deutschen zu raunen
hatte, statt ihre Verbrechen beim Namen
zu nennen; denn zur Schande gehört allemal ein Schänder. Ihren Führer stilisierte
die ehemalige Gefolgschaft zum Vergewaltiger, dem man sich nicht der weichen
Knie wegen hingegeben habe, sondern um
den Rasenden zu besänftigen – gaben nicht
Polizisten und besorgte Väter ihren Töchtern mit auf den Weg, im Falle des Falles
lieber mitzumachen, um, wie es allerorten
hieß, Schlimmeres zu verhüten?29 Hatte
man nicht, gestraft genug damit, die Last
eines Geschehens zu tragen, dem man hilflos ausgeliefert gewesen war, wenigstens das
Recht, sich fremdes Herumschnüffeln in der
eigenen Vergangenheit zu verbeten? – Besonders toll trieben es in dieser Hinsicht
die Österreicher, die sich als erstes Opfer
jenes Mannes gerierten, den sie einige Jahre zuvor noch jubelnd wie die Backfische
auf dem Heldenplatz empfangen hatten.
Dass die westliche Welt ihnen die Inszenierung abnahm wie die östliche der DDR die
vom unbefleckt gebliebenen werktätigen
Volk, stachelte die Westdeutschen umso
mehr an. Die Leerstelle, die die dunklen
Jahre zwischen 1933 und 1945 im Bewusstsein hinterließen, da noch die Alliierten die
Ahnung vermittelten, dass Selbstreflexion,
der Blick auf sich selbst durch die Augen
anderer, nicht die gewünschte Identität zutage fördern würde, harrte ihrer Ausfüllung.
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verwunden hatte, und vor den Verlockungen der Lust, die ihnen nur in ihrer nationalsozialistischen Gestalt vor Augen stand.
Die erste Generation des Postfaschismus
zehrte von der ihr mit auf den Weg gegebenen libidinösen Unschuld, die ihnen erlaubte, sexuelle Selbstschöpfung zu imaginieren: Das ihren Leibern ausgetriebene
Verlangen, das ihnen entfremdet gegenüberstand, setzte die beteiligten Subjekte
in den Stand eines eigenverantwortlichen
Sexualunternehmers, der, ins Begehren
selber nicht verstrickt, sich zuteilte, was ihm
gut dünkte. Wer aber sein eigener Herr ist,
ist zugleich ganz und gar den wechselnden
Mächten unterworfen, deren Winke er
selbsttätig, im Gehorsam ohne Befehl, erahnen muss. Dass nicht mehr Kraft durch
Freude und SS-Sippengemeinschaft dem
Einzelnen sein Quantum Genuss gewährleisten, ändert nichts daran, dass die Potenz zur Befriedigung der Bedürfnisse in
Staat, Ökonomie und Kulturindustrie verkörpert bleibt; im Gegenteil.
In Sachen Wunschproduktion sich selber überlassen zu sein, treibt die Subjekte
zur Internalisierung der Volksgemeinschaft
an, die sich ihnen, verflüchtigt in Abstraktionen von Kapital und Arbeit, beständig
entzieht30 . Die von Krankenkassenblättern
und Massenmedien immer wieder gern
betonte und von ihren Lesern begierig aufgegriffene Ansicht, der Koitus diene – »Lust
statt Frust« – der Gesundheit, schöpft aus
dem Fundus der Sozialhygiene; aber eben
in Eigenregie. In der AIDS-Debatte zeigte
sich der Unterschied zu entsprechenden faschistischen Kampagnen gegen den gefährlichen, da nicht ordnungsgemäß vollzogenen Geschlechtsakt. Ein Gauweiler hatte
sich mit der Propaganda für Lager und
Zwangsausweisungen infizierter Ausländer
in den 80ern genauso wenig durchsetzen
können wie heute die Hamburger SchillPartei31 . Stattdessen setzte sich, ganz in der
Tradition von 1968, die Linie durch, mittels staatlicher Werbung zum Sex aufzurufen – zum Safen natürlich: Die individuelle Verantwortung korreliert zwanglos mit
dem Interesse der Versicherungsgemeinschaft. Mit der eigenen wird automatisch
die Sorge um die Volksgesundheit verteidigt, die die Argumente gegen Passivrauchen und andere Exzesse bereitstellt. Um
Triebabwehr zu genießen, reicht es, ganz

antwortung für die
Politik frei; ein Gesichtspunkt, unter dem
auch die hysterische
»Bewältigung der SEDVergangenheit« in den
Jahren nach 1989
einmal genauer untersucht werden sollte.
29 Die zeitgemäße
Form jener unheimlichen Aufforderung zur
Unterwerfung, die
auch in ihrer damals
verbreiteten Version
keinesfalls verschwunden ist, besteht im
Ratschlag, den
Vergewaltiger doch
wenigstens zur Benutzung eines Kondoms
zu bewegen.
30 Vgl. zum Gedanken, jeder verhalte sich
zu sich selber als sein
ganz privater faschistischer Führer, Gerhard
Scheit: »Demokratischer Rassismus,
Outsourcing des Staates«, in: Krisis 23 /
2000
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Unter den Phantasmen, die sie am Fließband produzierten, nahmen daher jene einen herausragenden Platz ein, die Kontinuität im Umbruch stifteten: Wenn der Inbegriff völkischer Intimität, der Faschismus,
selber als rücksichtsloser Störenfried imaginiert werden konnte, der das innige Verhältnis der Sprößlinge zu der Gemeinschaft,
der sie entstammen, aus dem Gleichgewicht
gebracht hatte, so würden die bewährten Abwehrmechanismen schon greifen. Die Faszination, mit der die Deutschen dem Triebleben der Nazis sich widmen, wie unlängst
in der schlagzeilenträchtigen Enthüllung,
Hitler, der impotente Teppichbeißer, sei
darüber hinaus auch noch schwul gewesen,
aktualisiert das entsprechende Ressentiment. Als Vorbild des perversen Sittenstrolches aber ist unschwer der obszöne Herr
der Urszene zu erkennen, der die Deutschen
um die unschuldige Liebe zum Vaterland
gebracht hat, um das unbefangene Verhältnis zur eigenen Geschichte, gar um den
pommerschen oder schlesischen Mutterboden, von dessen nährender Krume, eilig in
eine Urne abgefüllt, die Mehrheit der »Vertriebenen« auch auf der Flucht nicht lassen
konnte. Weil die Identifikation ihnen versagt war, verlegten sie sich aufs Gejammer,
zu dem sie sich auch sechzig Jahre später
noch gezwungen sehen – Mimikry auf die
kindliche Sehnsucht, vor dem Schrecken
zurück in die Geborgenheit zu fliehen.
Freilich zollte die Rede vom unwiderstehlichen Nationalsozialismus, der jedes
Volk verführt hätte und dieses eine tatsächlich in die Knie zwang, insgeheim Hochachtung; doch die Freude an sentimentalen Erinnerungen fand, wie jede pornographische, im Verschwiegenen statt. Auf öffentlichen Toiletten finden sich, in Form der
immer wieder kehrenden Graffiti über jüdische und arische Pimmel, Spuren davon.
In trauter Eintracht aber, in der »formierten Gesellschaft«, dem »Modell Deutschland« (oder wie immer sich das Land der
Sozialpartnerschaft gerade nannte) und dessen Familien, galt die Maxime von FranzJosef Strauß: »Ein Volk, das diese wirtschaftlichen Leistungen erbracht hat, hat das
Recht, von Auschwitz nichts mehr zu hören«. Sie wollten nur ihre Ruhe haben; Ruhe
nicht zuletzt vor den obszönen Ansprüchen
des eigenen, abgespaltenen Größen-Ichs, das
die Niederlage des kleinen Mannes nicht
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31 Wenn allerdings
die deutsche Geschichte irgendetwas lehrt,
dann das, dass man,
wie Wolfgang Pohrt es
ausdrückt, »weder von
der Bevölkerung noch
von politischen Gruppen sagen kann, was
sie mit Sicherheit nicht
tun würden.« (»Der
Weg zur inneren Einheit«, Hamburg 1991,
S. 270).
32 Bestens illustriert
wurde deren Nebeneinander in einer Fernsehsendung vor einigen Jahren, die zunächst aufgelöste Schülerinnen und Schüler
aus den USA vorführte, hemmungslos weinend nach dem Massaker von Littleton, und
anschließend ungerührte deutsche Jugendliche, die nach
einem Messerattentat
auf ihre Lehrerin, ohne
das Gesicht zu verziehen, vor »amerikanischen Verhältnissen«
warnen zu müssen
meinten. Deren humanes Niveau zu erreichen, wird ihnen wohl
leider verwehrt bleiben.
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ohne Massenverbände und autoritäres Gängelband, selbstbestimmt die Light-Produkte für die schlanke Linie einzukaufen, herrschaftliches Zertifikat inklusive: »Du darfst«.
Wären sie ehrlich, so flüsterten sie einander verschwörerisch zu: »Ach Schatz, wollen wir ein bisschen abnehmen und dabei
unsere körpereigenen Abwehrkräfte stärken?«
Dass wir es auch aktuell noch mit Deutschen zu tun haben, verrät die Aufspaltung
der Libido in Sentimentalität und Brutalität, in klinisch reine Liebe und dreckige
Gemeinheit, die stets in zeitgemäßer Form
wiederkehrt32 . Wer Teenager in öffentlichen Verkehrsmitteln bei der Diskussion
ihrer Beziehungsprobleme belauscht, weiß,
dass sie nach ihren Eltern schlagen. Da erzählt die eine Freundin der anderen, wie
sie einer dritten von deren Freund ausgerichtet habe, dass Schluss sei, wohl wissend,
als was für ein feiger Kerl der sich damit
erweise. Aber sonst wären die beiden wohl
immer noch zusammen – und wie hätte sie
den Typen dann kriegen sollen? Pragmatismus und der harte symbiotische Zugriff
gehen in der Lebensabschnittspartnerschaft
üblicherweise Hand in Hand: Hauptsache,
irgendwer ist da, um die Angst zu vertreiben, erst der Gestank aus der Wohnung
werde dereinst darauf aufmerksam machen, dass man gestorben ist. Und der oder
die muss daher mit allen Mitteln gehalten
werden. Die Treueregeln, die ›Bravo‹ in
den Love-Stories zweckdienlich vorgibt,
sind so unnachgiebig wie willkürlich; denn
in der Sache gibt es keinen Grund, nicht
von einem Boy zum anderen zu wechseln,
weil sie alle gerne skaten, bodybuilden, viel
Spaß haben und Romantik mögen. So viel
anders ist das Leben, das diese Geschichten schreibt, nicht; man muss nur aufmerksam die Bäumchen-Wechsel-Spiele im eigenen politischen Zusammenhang verfolgen.
Als eigenständiger Sexualunternehmer
gilt es nicht bloß, den vom Körper abstrahierten Phallus für sich zu reklamieren. Um
einen Zipfel jener Macht zu erhaschen, die
einen zum Herrn über das Begehren
macht, muss man selber ihres auf sich ziehen: das Begehren des Ganzen repräsentieren. Die narzisstische Freude am eigenen,
wunschgemäß im Fitnessstudio geformten
Körper spiegelt das Wohlwollen von Seiten des Arztes und des Arbeitgebers; an
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Jockel Fischers wandelndem Äußerem ließ
jeweils sich ablesen, woran er gerade sein
Vergnügen hatte (Streetfighten, gemütliches
Wohlleben, Marathonlaufen), ebenso, was
der Zeitgeist, an dessen Spitze er wollte,
gerade vorgab (linkes Draufgängertum,
Kohlsches Aussitzen, stahlharte New
Economy). In den Augen der Herrschaft,
durch die das postfaschistische Subjekt auf
sich herabschaut, will es eine gute Figur machen; deren Blick gütig auf sich ruhen fühlen und drohend auf den konkurrierenden
Anderen, ob in der Talkshow oder vor der
Überwachungskamera – oder am besten
beiden zusammen: bei Big Brother. Weil
hierzulande die Dialektik des Begehrens
nicht zwischen Individuen pulsiert, sondern
zwischen dem Einzelnen und dem Ganzen,
zwischen Allmacht und Ohnmacht, hat die
Ordnung der Geschlechter kaum festen
Bestand. Was nach dem Krieg notdürftig
geflickt worden war, löste sich, dank der
dabei freigesetzten Triebdynamik, sogleich
wieder auf, und ermöglichte stetig Neuauflagen einer vergifteten Emanzipation. Bezeichnenderweise folgten auf Helmut Kohl,
der nach seinem Sturz überall als von der
Geschichte überholter Patriarch verspottet
wurde, zwei Neutren namens Merz und
Merkel in die Chefetage der CDU. Als
gleichberechtigt Gepanzerte können die
Frauen an der Aufrechterhaltung des Phallus teilhaben. Die Einfühlung in Symbolfiguren missachteter weiblicher Mannhaftigkeit steht immer auch für die Forderung,
ihr eigener Beitrag möge öffentliche Anerkennung finden: Sprach aus dem massenhaften Mitleid für Soraya, der wegen Kinderlosigkeit verstoßenen Ehefrau des
Schahs von Persien, die Angst, die Nation
strafe vielleicht einmal auch sie selber, wenn
sie ihrer von sich und anderen auferlegten
produktiven Verpflichtung nicht nachkommen könnten, galt die hysterische Anteilnahme am Schicksal der Diana Windsor (respektive ihrer deutschen, ein paar Nummern
kleineren Ausgabe Hannelore Kohl) einer
Frau, die, obwohl tüchtig fürs Gemeinwohl
engagiert, von ihrem Mann nicht recht gewürdigt und darüber verzweifelt und krank
geworden war.
Die gesellschaftliche Zirkulation der
Libido verläuft nicht reibungslos, wohl aber
durch die Reibungen hindurch, die ständig
die Subjekte zu neuen, tragfähigen Insze-
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zugleich für die Lust, die sich an ihnen entzündet, wenn sie die Körper vermitteln und
verklären; und diese haben, verstümmelt
von Herrschaft, jeden fremden Glanz bitter
nötig. Die erlittene Gewalt (auch die der
Verdinglichung), welche die Menschen so
hässlich macht, gälte es, statt aus Furcht sie
zu leugnen und besinnungslos ihr dadurch
freien Lauf zu lassen, in Leidenschaft zu
verwandeln, die versöhnt. Der authentisch
angewachsene narzisstische Körperpanzer,
zu dem das Subjekt heruntergekommen ist,
dürfte dabei eher stören statt helfen. Ohne
seine Last wären die Leiber weicher und
gelenkiger34 ; und fähiger, sich einmal nicht
mehr dem Überhang des Objektiven anzuschmiegen, sondern vielmehr jenem,
womit die Subjekte die Dinge beseelten,
um deren Herrschaft erst möglich zu machen: ihren einstigen emphatischen Überschuss. Erst durch die Entfremdung, die
Erfahrung am Anderen hindurch kann Freiheit zu dem werden, was ihr Begriff verspricht, während sie als bewusst in Griff
genommene, unter souveräne Kuratel gestellte erlischt35 . Ginge sie nur mit der Vermenschlichung der Verhältnisse einher,
müsste die Metamorphose, selber dinglichen Charakter anzunehmen, die Menschen nicht notwendig mehr schrecken.
Denn genauso, wie sie, gerade wenn sie (im
ästhetischen oder intellektuellen Genuss,
im von der Welt entrückten platonischen
Beisammensein) ganz Geist sind, das Knistern des durch Sublimierung noch intensivierten Triebes in jeder Faser spüren können, genauso können sie, wenn sie (im
rücksichtslos auf nichts als den schnellen
Fick ausgerichteten Abenteuer mit jemandem, der oder die ansonsten nicht weiter
von Interesse ist) bar jeder Transzendenz
im Physischen aufgehen, die höchsten metaphysischen Erfahrungen machen: dass
zwecklose Lust von allen menschlichen
Zwecken der würdigste ist. Ceterum censemus Germaniam esse delendam.

33 Zur weiteren Diskussion vgl. Les Madeleines: »Das
Borderline-Syndrom«
und »Definitionsmacht«, Bremen bzw.
Hannover 2001, beide
einzusehen unter http:/
/www.nadir.org/nadir/
initiativ/
les_madeleines
34 »Und seit jener
Abendstund / Weißt
schon, die ich meine /
Hab ich einen
schönern Mund / Und
geschicktere Beine«,
heißt es in diesem
Sinne in Brechts »Liebesliedern« (Bertolt
Brecht: Gedichte in
einem Band, Frankfurt
1981, S. 993).
35 Das motivierte
eine Verschiebung der
Akzente in Adornos
Musikphilosophie.
Lobte der junge
Adorno noch die vollständige Verfügung
übers musikalische
Material, dessen Naturwüchsigkeit aufgelöst
zu haben er als die
große Leistung der
Zwölftonmusik begriff
– bis hin zum fast
stereotyp wiederholten
Kompliment, in dieser
oder jener Komposition sei »buchstäblich
keine Note überflüssig«
–, so erschien ihm
später just dieser Charakter, alles den subjektiven Zwecken zu
unterwerfen, als das
zum vernunftlos Totalitären neigende Moment der Neuen Musik. In seinen letzten
Texten zu Mahler und
Berg arbeitete er vielmehr das Progressive
von deren jeweiliger
Wendung zum
Ichfremden – dem
organisch Wuchernden
bei Berg, dem von der
Geschichte zurückgelassenen Treibgut des
Trivialen bei Mahler –
heraus.
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nierungen zwingen; zuvörderst die Neujustierung des Geschlechterverhältnisses.
Das macht die postfaschistische Ordnung
flexibler, und auch für die Linken ist ein
Plätzchen im Getriebe vorgesehen. Statt,
wie einst, euphorisch neue, nützliche Leidenschaften zu entfachen, dürfen sie derzeit sich auf die Seite der Triebabwehr
schlagen, die zwangsläufig von der Ordnung reproduziert wird: Dass das Begehren ein einziges Minenfeld ist, hören die
von der inneren Fremde überforderten
Subjekte gern. Die ständig wiederkehrenden Debatten über Vergewaltigung und
Definitionsmacht zeitigen praktische Erfolge, wenn auch nicht gegen Sexismus; feste
Grenzen ziehen wollen inzwischen alle33 .
Nicht einmal zum Import des amerikanischen sex radicalism, das offensive Bekenntnis zu eigenständigen weiblichen und
queeren Sexualpraktiken, hat es in autonomen und feministischen Szenen gereicht; das stimmt pessimistisch, was die
Möglichkeit von Widerstand gegen die
geschlechtlich gestützte Herrschaft betrifft.
Romeo und Julia, das sich der Gemeinschaft verweigernde Liebespaar, hätte in
Deutschland ohnehin keine Chance. Wem
würden welche einfallen, die für diese Rolle
in Frage kämen?
Solche Erkenntnis, die immer auch
Selbsterkenntnis ist, vermöchte nicht zuletzt
vom Hass gespeist zu werden, der aus dem
erbärmlichen Zustand des Egos nach dessen Dekomposition erwächst. Wie Scholem
es über den Messias sagte, braucht die Revolution die Verhältnisse nur um ein Weniges zurecht zu rücken; so auch hier. Tut
es etwa der Liebe nicht gut, allzu sehr mit
der Nase darauf gestoßen zu werden, wie
wenig liebenswert die Menschen noch sind,
man selber eingeschlossen: so möge sie
besser ihr Heil in Täuschung und Verstellung suchen. Fetischismus ist nicht umsonst
der Name für den Bann, in den die Übermacht der Dinge die Menschen schlägt, wie
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Zunächst eine Bemerkung, um ein erstes Mißverständnis zu vermeiden: Mit
dem Begriff Postfaschismus ist nicht etwa gemeint, daß die Phase der Nachkriegszeit als eine Phase der Emanzipation vom Faschismus und Nationalsozialismus betrachtet wird. Vielmehr bezeichnet der Begriff die modifizierte
Fortsetzung faschistischer Ideen und Strukturen in der Demokratie. Sie stellt
sich vor allem gegen die geschichtlichen Lesarten, die in Deutschland 1945
den totalen »Zusammenbruch« als »Stunde Null« interpretieren mögen, als
geschichtlichen »Neuanfang«. In diesen Bildern sind die offensichtlichen reaktionären Tendenzen immer nur als Angriff und Gefahr gegen die Demokratie
zu finden. Dagegen hat Adorno bereits 1959 eingewandt, daß »das Nachleben
des Nationalsozialismus in der Demokratie als potentiell bedrohlicher denn
das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie« zu betrachten sei.
Die Vorstellung, die Bundesrepublik würde bloß geschichtlichen Ballast in
Form von Alt-Nazis mit sich herumschleppen, speist sich auch aus der Neigung, den Nationalsozialismus als reine reaktionäre Blut- und Boden-Ideologie zu interpretieren. Gerade aber seine modernisierenden Komponenten wurden und sind integraler Bestandteil der gesellschaftlichen Verhältnisse und der
Formierung der deutschen Nachkriegsgemeinschaft.
Postfaschismus grenzt sich als Begriff aber ebenso ab von dem des gerne
verwendeten Postfordismus. Dieser affimiert nämlich als Bezugspunkt notwendig eine sogenannte fordistische »Regulationsweise« nebst dazugehörigem
Akkumulationsregime, deren nebulöser Beginn irgendwann zwischen 19171950 changiert.
Aber genauso, wie man wenig bis gar nichts mit der Verteufelung von
schrecklichen kapitalistischen Zuständen versteht, so wenig Erkenntnis bringt
der postfordistische Blick auf die deutschen Zustände, weil dieser Blick die
spezifische Form des deutschen Fordismus ausblendet, der der Nationalsozialismus ist.
Die Rationalisierung der Produktion während des Nationalsozialismus unter massiver Zuhilfenahme von Millionen ZwangsarbeiterInnen und KZ-Häftlingen ist, in zynisch-deutscher Weise, der Modernisierungsschub, der 1945
nicht einfach abbricht, sondern im Gegenteil in veränderter Form Kontinuität
findet. (Denn wie so oft besteht hier auch die Kontinuität in der Veränderung)
Die Inregienahme der Freizeitkultur und die Ausrichtung auf den (völkischen) Massenkonsum wird von den Einzelnen in die Nachkriegszeit als individualisierter Habitus verlängert.
Der Faschismus wird transformiert und modifiziert in einer Weise, in der
die konkreten Äußerungen als naiv-harmlos und vor allem als politisch unverdächtig erscheinen. Die blinde, zwanghafte Geschäftigkeit, die beim ersten
Hinsehen doch nur dem Aufbau eines kleinen Glücks, des trauten Heims dienen soll und mit der Floskel der »politischen Enthaltsamkeit« auch noch als
Lehre aus der Geschichte verdreht wird, diese Geschäftigkeit ist nach Hannah
Arendt »die Hauptwaffe (der Deutschen) bei der Abwehr der Wirklichkeit.«
Das verweigerte Erschrecken über die eigenen Taten in der Vergangenheit
übersetzt sich im »Wirtschaftswunder« in die vom Schmutz befreite Warenwelt. Reinlich und adrett geht es zu unter den deutschen Wunderkindern, die
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einzig peinlich berührt sich zeigen angesichts ganzer Schuppenlandschaften
auf dem Rücken und ungehobelter Partygäste.
Die Rede also von der Rekonstituierung einer bürgerlichen Demokratie
mit der Gründung der BRD, die politisch an Weimar und kulturell an Goethe
anschließen wollte, war zumindest ein Trugschluß. Aber ein Trugschluß, der
zu den Gründungsmythen des liberalen Nachkriegsdeutschland gehört. Der
sogenannte »Rückzug ins Private« und der wirtschaftliche Wiederaufstieg, das
sogenannte »Wirtschaftswunder«, gelten oft als Ausdruck der Läuterung in
Form wiedergefundener Liberalität, die auf den kongenialen Zusammenschluß
von deutschen Fleiß und Massenkonsum sich stütze. Gezeichnet wird das Bild
einer Nachkriegsordnung, die als das ganz Andere gilt: Frieden, Freiheit und
Wohlstand und die ohne Probleme an die vorfaschistische Ära anknüpfen könne, bereichert gar um die soziale Zähmung der kapitalistischen Anarchie der
freien Konkurrenz durch die weitsichtige Einführung der »sozialen Marktwirtschaft« durch Ludwig Erhard.
Die Bundesrepublik hat jedoch nicht einfach zwölf Jahre gestrichen und ist
zum status quo ante zurückgekehrt, sondern erhebt sich auf den Resultaten
des Nationalsozialismus: Dieser Rechtsstaat, die Wirtschaftswunderjahre sind
ohne das gewaltsame Gründungsverbrechen, Arisierung, Zwangsarbeit und
Vernichtung nicht zu denken. Der faschistische Sozialpakt transformiert sich
scheinbar ohne noch eine Spur seiner terroristischen Durchsetzung zu hinterlassen. In der formalen und institutionellen Inkraftsetzung der »Sozialpartnerschaft«, im unbedingten gemeinsamen Willen zum »sozialen Frieden«, in der
Ausrichtung von unterschiedlichen Interessen in der Volkspartei beispielsweise konstituiert sich der deutsche postfaschistische Staat.
Der Faschismus, als epochaler Versuch, das Kapitalverhältnis zu reorganisieren in einem Krisenlösungsmodell, das die Gemeinschaft der von permantem
Verlust bedrohten Subjekte konstruiert, hatte längst das Ende der relativen
Trennung der Sphären von Gesellschaft und Staat irreversibel vollzogen. In
der Herrschaft des Volkes im autoritären Staat kommt die Ideologie der Demokratie als Massendemokratie zu sich selbst.
»Der heutige politische Staat«, schrieb Johannes Agnoli 1967, »darf den
Notstand auf alle Bereiche ausdehnen, deren Regelung ihm gesellschaftlich
übereignet worden ist. Deshalb zerstört seine Praxis die alte liberale Formel
von der Trennung von Staat und Gesellschaft.«
Diese Zerstörung hat für die Frage nach dem Subjekt Konsequenzen: Das
Individuum ist tendenziell der Mini-Staat, der den abstrakten Staatswillen als
Herrschaft verinnerlicht.
Während der Staat als postfaschistischer sozialer Wohlfahrtsstaat angesichts
der großen Aufgaben nur noch als hilflose Verwaltungsinstanz erscheint, erhöht sich umso mehr die Massenloyalität der einzelnen Individuen gegenüber
dem Gemeinwohl, der abstrakten Staatsidee, die man längst sein Eigen nenn
darf.
Im Postfaschismus geht es um die Reproduktion eben dieses Bewußtseins,
das die Sorge um die eigene, egoistische Zukunft durch die Sorge um die Handlungsfähigkeit des Staates ersetzt. Der potentielle Notstand, der, ohne noch
der Gesetze zu bedürfen, permanent erscheint und der sich auf alle Bereiche
ausdehnt, wird vom Individuum internalisiert. Aus dem vormals individuellen Scheitern wird eine Katastrophe für das gesamte Kollektiv. Aus der staatlichen, disziplinierenden Zurichtung wird die verantwortungsvolle Selbstkontrolle (so bleibt das Zähne putzen keine individuelle Handlung mehr, sondern wird von der Sorge um das nationale Gesundheitssystem ständig eingeklagt)
Die vorab geleistete Relativierung der eigenen Interessen zugunsten eines
Allgemeinwohls wird dem Subjekt zur zweiten spontanen Natur. Gleichzeitig

35

GRUPPE MORGENTHAU FRANKFURT AM MAIN

TOUGH BABY

gerät der bundesdeutsche Staat, im Namen seiner abstrakten Idee, zur alleinigen Appelationsinstanz, soweit es mit der ökonomischen Potenz der nationalen
Wirtschaftsleistung abwärts geht (und zwar bisweilen gegen seine faktischen
Repräsentanten, von denen man sich eh nur betrogen und verkauft fühlen darf.)
Kein Zufall also, daß attac, linksruck u.a. nichts anderes einfällt als der Ruf
nach politischer Kontrolle der frei flottierenden Kapitalströme, nichts anderes
einfällt als die Forderung nach der Tobinsteuer: ein staatliches Zwangsmittel
zur Habhaftmachung des vermeintlich parasitären Spekulantentums. Und auch
kein Zufall, daß ein merkwürdiges, sich »linksliberal« und »Friedensbewegung«
nennendes Kollektiv – ohne Zwang und bar jeder Vernunft – sich als Exekutivorgan der imperialistischen Interessen des eigenen Staates und der eigenen
Regierung formiert.
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Subjekt und Opfer. Thesen zur
postfaschistischen Ideologie der
Macht bei Foucault und Lacan

>>

Freudiger hätte selbst Carl Schmitt die
Wiederkehr des Politischen kaum begrüßen können als Michel Foucault 1978 bei
seinem Aufenthalt im »revolutionären«
Iran. Wie sein Biograph Didier Eribon berichtet,1 wollte er insbesondere mit jenen
jungen Islam-Anhängern zusammentreffen, die bereit waren, sich zu opfern. Was
Schmitt als Politische Theologie für die
Deutschen geprägt hat, wird von Foucault
für den Islamismus als »spiritualité politique« neuformuliert, und ist auch hier nur
um den Preis des Lebens zu haben: »In der
Morgenröte der Geschichte hat Persien den
Staat erfunden und dessen Lasten dem Islam übertragen: seine Verwalter haben dem
Kalifen als Beamte gedient. Aus eben diesem Islam aber hat es eine Religion entstehen lassen, die seinem Volk unermeßliche
Ressourcen erschlossen hat, um der Macht
des Staates widerstehen zu können [a donné
à son peuple des ressources indéfinies pour
résister au pouvoir de l’État]. Muß man in
diesem Wunsch nach einer ›islamischen Regierung‹ eine Versöhnung sehen, einen Widerspruch oder die Schwelle einer Neuentwicklung? (...) Dieser kleine Winkel der
Erde, dessen Grund und Untergrund zum
Objekt weltweiter Strategie geworden ist –
welchen Sinn hat es für die ihn bewohnenden Menschen, sogar um den Preis ihres Lebens [au prix même de leur vie] nach
jenem Element zu suchen, dessen Möglichkeit wir anderen seit der Renaissance und
den großen Krisen des Christentums eingebüßt haben: nach politischer Spiritualität
[une spiritualité politique]. Ich höre die
Franzosen bereits lachen. Aber ich weiß,
daß sie unrecht haben.«2
Man kann diese Texte über den revolutionären Iran – wie vielfach in der Literatur zu Foucault – als einmalige Entgleisung betrachten, wie sie bei jedem großen
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Denker zu finden sei; und die Faszination
für die direkten Vorläufer der Selbstmordattentäter der Revolutionsromantik zuschlagen, die damals überall grassierte. Es
gibt jedoch, wie ich denke, einen inneren,
allerdings durchaus widersprüchlichen Zusammenhang mit der Entwicklung von
Foucaults Denken und dessen Begriff der
Macht, der im folgenden erläutert werden
soll.3

I.
Die erste These lautet: Foucaults Machtbegriff ist so angelegt, daß er die Frage des
Opfers ausklammert; die Entwicklung dieses Denkens könnte geradezu als Prozeß
der Verdrängung beschrieben werden: Verdrängung von Souveränität. Ausgewichen
wird darin einer Einsicht, wie sie von Carl
Schmitt unnachahmlich apologetisch und
knapp formuliert worden ist: »Die politische Einheit muß gegebenenfalls das Opfer des Lebens verlangen.«4
Das fällt umso mehr ins Gewicht, als
sich Foucault in seinen großen historischen
Untersuchungen (über Wahnsinn und Gesellschaft, die Geburt der Klinik, Überwachen
und Strafen) ja gerade den Institutionen zuwendet, worin der einzelne dem Staat unmittelbar ausgeliefert ist, wo es buchstäblich zum Alltag gehört, was Ausnahmezustand ist: gegebenenfalls das Opfer des
Lebens zu verlangen, die Individuen überhaupt »von der Seite des Todes« aus zu
betrachten. Aber die Souveränität, die sich
doch darin unmißverständlich niederschlägt, existiert bei Foucault nicht an sich
– gleichbedeutend mit Macht –, sie ist selbst
nur vorübergehender Ausdruck eines vorausgesetzten Systems, einer zugrundeliegenden Macht. Und früh schon deutete sich

1 Didier Eribon:
Michel Foucault (19261984). Paris 1989,
S.301
2 Michel Foucault: A
quoi rêvent les
Iraniens? In: Le
Nouvel Observateur,
16. Oktober 1978; zit.
n. Eribon, Michel
Foucault (1926-1984),
S.302
3 In meinem Aufsatz
Psychologie des Opfers, Philosophie der
Macht (Bahamas 41/
2003, S. 64-69) findet
sich eine detailliertere
Darstellung dieses
Zusammenhangs.
4 Carl Schmitt: Der
Begriff des Politischen
[1932]. Berlin 1996,
S.70
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5 Michel Foucault:
Der Wille zum Wissen.
Sexualität und Wahrheit 1. Übersetzt von
Ulrich Raulff u. Walter
Seitter. Frankfurt am
Main 1983, S.162f.
6

Ebd. S.163

7

Ebd.

8

Ebd. S.166ff.
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an, daß hier an die Stelle des »Todes«, durch
den die Souveränität sich behauptet, das
»Leben« und schließlich die »Sexualität«
treten werden, die eine Macht ohne Souveränität suggerieren.
Die Verdrängung von Souveränität, die
der Theoretiker betreibt, wird als historischer Prozeß fingiert – als realer Übergang
von einer Macht des Todes zu einer des
Lebens, von der Souveränität zur »Bio-Politik«, von der Todes-Macht zur »BioMacht«. (Die Psychoanalyse erscheint dabei als Fortsetzung der Folter unter dem
Gesichtspunkt der Bio-Macht, die eben an
die Stelle jener Todes-Macht getreten ist,
in deren Dienst die Folter einmal stand.)
Aber wie schon in den früheren Schriften
handelt es sich nicht um einen Prozeß oder
Übergang, sondern um ein Auswechseln
der Tableaux oder Dispositive: eines wird
vom anderen abgelöst, ohne daß auch nur
die Frage auftaucht, wodurch der Wechsel
erfolgt, worin die Kräfte bestehen, die ihn
notwendig machen: »Die Macht war vor
allem Zugriffsrecht auf die Dinge, die Zeiten, die Körper und schließlich das Leben;
sie gipfelte in dem Vorrecht, sich des Lebens zu bemächtigen, um es auszulöschen.
Nun hat das Abendland seit dem klassischen Zeitalter eine tiefgreifende Transformation dieser Machtmechanismen erlebt.
Die ›Abschöpfung‹ tendiert dazu, nicht
mehr ihre Hauptform zu sein, sondern nur
noch ein Element unter anderen Elementen, die an der Anreizung, Verstärkung, Kontrolle, Überwachung, Steigerung und Organisation der unterworfenen Kräfte arbeiten: diese Macht ist dazu bestimmt, Kräfte
hervorzubringen, wachsen zu lassen und zu
ordnen, anstatt sie zu hemmen, zu beugen
oder zu vernichten.«5 Was die Staaten trotz
dieser Transformation an Vernichtung geleistet haben, sei darum »nur das Komplement einer positiven ›Lebensmacht‹ (...), die
das Leben in ihre Hand nimmt, um es zu
steigern und zu vervielfältigen, um es im
einzelnen zu kontrollieren und im gesamten zu regulieren. Kriege werden nicht mehr
im Namen eines Souveräns geführt, der zu
verteidigen ist, sondern im Namen der Existenz aller. Gerade als Verwalter des Lebens
und Überlebens, der Körper und der Rasse,
haben so viele Regierungen in so vielen
Kriegen so viele Menschen töten lassen.«6
So verstellt sich Foucault den Blick dafür,
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daß es gerade die Form der Nation ist, in
der sich moderne Souveränität niederschlägt; daß also Kriege nur im Namen aller geführt werden können, wenn sie zugleich in dem des Volks geführt werden.
Was das ganze Unheil der bürgerlichen Gesellschaft ausmacht, gilt hier nur als eine
austauschbare Versuchsanordnung der BioMacht: »Man stellt ganze Völker auf, damit sie sich im Namen der Notwendigkeit
ihres Lebens gegenseitig umbringen. Die
Massaker sind vital geworden.«7 In Wahrheit aber sind die Massaker national, rassistisch und antisemitisch geworden, so wie
die Notwendigkeit des »Lebens« von ›Völkern‹ – also daß Menschen als Angehörige
von Nationen leben müssen – immer nur
der Gesichtspunkt der Souveränität sein
kann. Begriffe wie »Bio-Politik« und »BioMacht« dienen offenkundig dazu, die Theorie von der notwendigen Kritik nationaler
Ideologie und antisemitischer Krisenreaktion zu entlasten. Die »Disziplinen des
Körpers« und die »Regulierungen der Bevölkerung« – »die beiden Pole, um die herum sich die Macht zum Leben organisiert«
habe – werden dargestellt, als ginge es ihnen regelrecht darum, das Leben vom Opfer zu befreien. »Die Installierung dieser
großen doppelgesichtigen – anatomischen
und biologischen, individualisierenden und
spezifizierenden, auf Körperleistungen und
Lebensprozesse bezogenen – Technologie
charakterisiert eine Macht, deren höchste
Funktion nicht mehr das Töten sondern die
vollständige Durchsetzung des Lebens
ist.«8
Hätte er noch einen Begriff von Staat,
dann wüßte Foucault, daß es nicht das Leben selbst, sondern eine bestimmte Einheit
des Lebens ist, die durchzusetzen als höchste Funktion der Macht begriffen werden
muß. So wie sich in der »alten Mächtigkeit
des Todes« die Souveränität nicht – wie er
meint – symbolisierte sondern realisierte,
so wenig kann »die sorgfältige Verwaltung
der Körper und die rechnerische Planung
des Lebens« etwas anderes sein als ein bestimmter Aggregatzustand von Souveränität, die nicht nur, wann immer von der Situation erfordert, in die Planung des Tötens
und die Verwaltung der Kadaver übergeht,
sondern in dieser stets aufrechterhaltenen
Möglichkeit des Ausnahmezustands seine
eigentliche Substanz hat.
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beseitigte diesen Mangel der Bio-Macht
gemäß dem Prinzip, »daß der Tod der Anderen die biologische Selbst-Stärkung bedeutet, insofern man Mitglied einer Rasse
oder Bevölkerung ist (...).«12 So kann zuletzt rationalisiert werden, was immer
Foucault als Ausnahmezustand einmal wahrgenommen hat: Krieg und Vernichtung um
ihrer selbst willen, Töten bis zu Selbsttötung.
»Dank der Tatsache, daß der Krieg explizit
zum politischen Ziel erklärt wird – und nicht
einfach zu einem politischen Ziel, um bestimmte Zwecke zu erreichen, sondern als
eine Art letzter und entscheidender Phase
aller politischen Prozesse –, muß die Politik in Krieg münden und der Krieg die letzte
und entscheidende Phase der Krönung all
dessen sein. Folglich ist nicht nur die Zerstörung der anderen Rassen das Ziel des Naziregimes. Die Zerstörung der anderen Rassen ist eine Seite des Plans, die andere geht
dahin, die eigene Rasse der absoluten und
universellen Todesgefahr auszuliefern. Das
Risiko zu sterben, die Auslieferung an die
totale Zerstörung ist eines der Prinzipien,
die zu den grundlegenden Pflichten des
Nazigehorsams und zu den entscheidenden
politischen Zielen gehören. Das geht bis zu
dem Punkt, an dem die gesamte Bevölkerung dem Tod ausgeliefert wird. Einzig diese
universelle Auslieferung der Gesamtbevölkerung an den Tod wird sie tatsächlich zur
überlegenen Rasse machen und im Vergleich mit jenen Rassen, die vollständig
vernichtet oder endgültig unterworfen werden, definitiv erneuern.«13 Der Foucaultsche
Begriff der Macht oder Bio-Macht verhindert die Unterscheidung zwischen Tätern
und Opfern: die Ermordeten werden mit
ihren Mördern identifiziert – und als alles
bestimmender Beweis dient das Selbstopfer.
»Der Nazismus ist ein absolut rassistischer
Staat, ein absolut mörderischer und selbstmörderischer Staat. Dies überlagert sich
zwangsläufig und mündet natürlich in die
›Endlösung‹ der Jahre 1942-43 (dank deren
man über die Juden alle anderen Rassen,
deren Symbol und Manifestation die Juden
waren, eliminieren wollte) und in das Telegramm 71, in welchem Hitler im April 1945
den Befehl erteilte, die Lebensbedingungen
des deutschen Volkes selbst zu zerstören.«14
Was Foucault zum Antisemitismus und zur
Lage der Juden im Nationalsozialismus zu
sagen hat, findet Platz in einer Klammer:

9 Michel Foucault:
In Verteidigung der
Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de
France. Aus dem Französischen von Michaela Ott. Frankfurt am
Main 2001, S. 284
10 Ebd. S. 307
11 Ebd. S. 304
12 Ebd. S. 304f.
13 Ebd. S. 307
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In seinen Vorlesungen, die er zur selben Zeit hielt, als Die Sexualität und die
Wahrheit zu erscheinen begann, deutete
sich etwas wie eine Revision an: es handelt sich zugleich um eine der wenigen Stellen, wo Foucault über den Nationalsozialismus spricht. Die Transformation der Souveränität wird wesentlich vorsichtiger formuliert: »dieses alte Recht der Souveränität – sterben zu machen oder leben zu lassen – zwar nicht unbedingt zu ersetzen,
aber durch ein anderes, neues Recht zu ergänzen, durch ein Recht, das ersteres nicht
beseitigt, sondern in es eindringt, es durchdringt, verändert und das ein Recht oder
vielmehr eine genau umgekehrte Macht ist:
die Macht, leben zu ›machen‹ und sterben
zu ›lassen‹. Das Recht der Souveränität besteht demgemäß darin, sterben zu machen
oder leben zu lassen. Danach installiert sich
dieses neue Recht: das Recht, leben zu machen und sterben zu lassen.«9 Hier berührt
Foucault dialektisches Denken, wenn er von
der genau umgekehrten Macht spricht, die
jenes alte Recht nicht aufhebt, sondern darin eindringt. Es ist offenkundig die Konfrontation mit dem Nationalsozialismus, die
ihm diesen Widerspruch aufnötigt. »Der
Nazistaat hat das Feld des Lebens, das er
verbessert, schützt, absichert und biologisch
kultiviert, und zugleich das Recht des Souveräns, jemanden – nicht nur die anderen,
sondern auch die eigenen Leute – zu töten,
absolut zur Deckung gebracht.«10 Will er
nicht mit der Theorie von Sexualität und
Wahrheit brechen, muß Foucault den Widerspruch, den er hier andeutet, wieder verschwinden lassen. Das gelingt ihm nur mit
einem bestimmten Begriff des Rassismus –
einem, der alle Antinomien auflöst. Mit ihm
wird der Nazistaat als bloße Steigerung des
Kolonialstaats definiert: »Wie kann man
Leute, Völker, Zivilisationen töten, wenn
man nach dem Modus der Bio-Macht funktioniert? Mit Hilfe der Themen der Evolutionstheorie, mit Hilfe des Rassismus.«11
Der Rassismus sei notwendig geworden,
»aufgrund der Tatsache, (...) daß eine BioMacht in der Absicht, Krieg zu führen
(nicht wußte), wie sie den Willen zur Zerstörung des Gegners und das von ihr eingegangene Risiko der Zerstörung jener,
deren Leben sie per definitionem schützen,
umsorgen und vervielfachen mußte, miteinander verbinden sollte.« Der Rassismus
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15 Michel Foucault:
Recht der Souveränität/Mechanismus der
Disziplin. Vorlesung
vom 14. Januar 1976.
In: Michel Foucault:
Dispositive der Macht.
Über Sexualität, Wissen und Wahrheit.
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16 Weiter sagt diese
Mutter: »Mein Kind
hier ist, bitte herschauen, geistig lebendig wie
ein frisch gespaltenes
Atom, es lastet nicht
auf der Allgemeinheit.
Nur auf mir! Dieses
Kind muß nicht verzichten lernen. Ein
Kind, das nicht von
sich weiß, darf beendet
werden. Dieser Verzicht aufs Leben nimmt
nicht. Dieser Verzicht
gibt! Dafür kann ein
andres jetzt leben. Wir
müssen lernen, die
Landschaft vor uns zu
schützen. Gesund
bleiben! Gesund bleiben!« Elfriede Jelinek:
Totenauberg. Wien
1992 (Burgtheater
Programmbuch Nr.
97), S.29 u. 33
17 Foucault, Der
Wille zum Wissen.
Sexualität und Wahrheit 1, S. 187
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die Juden waren das Symbol aller Rassen,
sogar der eigenen, der ›arischen‹ Rasse –
und den Deutschen erging es zuletzt nicht
anders als den Juden: auch sie wurden vernichtet, auch sie waren Opfer. Die Befehle
gibt die Macht, die sich auf einmal mit
Hitler identifizieren läßt – ganz wie das Sein
Heideggers übrigens. Dem ist nur noch entgegenzuhalten: Wer über Antisemitismus
nicht sprechen will, der soll auch über Rassismus schweigen.
Geht es jedoch nicht um den NS-Staat,
sondern die postnazistische Gesellschaft, so
scheint die dezentrierte Macht jenseits der
Souveränität, die Foucault entwirft, auf faszinierende Art den Verhältnissen wirklich
zu entsprechen, in denen mittlerweile die
Erniedrigung und Ausbeutung des Menschen durch den Menschen erfolgt. »Die
Macht kommt von unten«, lautet der
Grundgedanke dieser »Mikrophysik der
Macht«, in der sich nicht zuletzt das Scheitern des Staatssozialismus wie der Studentenrebellion niederschlägt: Foucaults Theorie kann als Versuch gelesen werden, dieses
Scheitern zu begreifen; zu verstehen, warum die Individuen einander immerzu ausbeuten und erniedrigen wollen. »Die Macht
funktioniert und wird ausgeübt über eine
netzförmige Organisation. Und die Individuen zirkulieren nicht nur in ihren Maschen, sondern sind auch stets ihre
Verbindungselemente. Mit anderen Worten:
die Macht wird nicht auf die Individuen
angewandt, sie geht durch sie hindurch.«15
Der Foucaultsche Begriff der »Bio-Politik«
oder »Bio-Macht« läßt sich in diesem Sinn
etwa auf konkrete Möglichkeiten anwenden,
die heute oder in naher Zukunft die Medizin eröffnet: aktuelle Bio-Politik könnte
darin erkannt werden, die Auswahl bei der
Geburt der Nachkommenschaft oder die
Entscheidung für die ›Sterbehilfe‹ dem einzelnen ›Betroffenen‹ bzw. seinen nahen ›Angehörigen‹ zu überlassen – »(...) denn ich
kann jede Person töten, die ich selber gemacht habe«, sagt die »junge Mutter« in
Elfriede Jelineks Totenauberg.16 Tatsächlich
können Bürger und Bürgerin selbst Mechanismen der Selektion übernehmen, wie sie
einmal der Staat oktroyierte und schließlich durch die Vorstellungen von ›Rassenreinheit‹ und ›Volksgesundheit‹ seinen Bürgern vermittelte. In dieser Hinsicht kommt
Foucault der modernen Verfassung des Sub-
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jekts sehr nahe – eines Subjekts, das die
Herrschaft so weit verinnerlicht hat, daß es
auf deren äußere Apparate gar nicht mehr
achten muß; das damit in größter Vereinzelung und erstaunlicher Unabhängigkeit
jene Politik realisiert, die einmal auf die
Massen-Organisationen und administrativen Instanzen des Staates unmittelbar angewiesen war. Und doch verfehlt Foucault
alles, was diese Subjektivität konstituiert,
weil er die Entscheidung für den Tod immer nur der Förderung »des Lebens« untergeordnet sieht, nicht umgekehrt – wie
Elfriede Jelinek, die Heidegger und die
deutsche Ideologie wirklich durchschaut
hat; weil er vom Wesen des Staats konsequent absieht.
Möchte Foucault jedoch der Bio-Macht
etwas entgegensetzen oder anders gesagt,
will er den Standpunkt sichtbar machen,
von dem aus er selbst sie analysiert, braucht
er einen unschuldigen Begriff von Sexualität, er benötigt eine Natur und ein Begehren, die sozusagen noch nicht Dispositiv
geworden sind: er nennt sie »die Körper«
und »die Lüste« und prätendiert dazu ein
anderes Wissen, eine Pluralität des Wissens,
die sich gegen die Zugriffe der Macht ausspielen ließe.17 Der Körper und die Lüste
entsprechen genau dem »deutschen Volk«,
dessen Lebensgrundlagen in Foucaults
Deutung des Nationalsozialismus auf Befehl Hitlers zerstört werden sollten. Die
Körper, die Lüste, das deutsche Volk: allesamt Opfer der Macht. Gereinigt von allem, was an psychoanalytische und ideologiekritische Erkenntnis erinnert – wie um
keinen Widerspruch denken zu müssen.
Was als das ganz Andere der Macht und
des Begehrens beschworen wird, ist nur der
Widerschein der Macht und der Sexualität, so wie das deutsche Volk als das von
Hitler völlig getrennte Opfer vorgestellt
wird, und in der Bereitschaft zu Vernichtung und Selbstaufopferung nichts anderes
als der Wille des Führers sein kann. Immer geht es um Identität ohne Nicht-Identisches – im Guten oder im Bösen: Körper
und Lüste ohne Ich oder Diskurs und Dispositive ohne Körper; persisches Volk und
politische Spiritualität ohne Staat oder
Macht und Bio-Macht ohne Souveränität.
Die Macht, die Foucault rekonstruiert,
kennt keinen Souverän, keine Krise und
keinen Ausnahmezustand, steht doch ihre
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II.
Michel Foucault glaubte, von Lacan lernen
zu können, daß und wie durch den Diskurs des Kranken und die Symptome seiner Neurose sich die Struktur selbst – und
nicht das Subjekt – äußere; daß es vor jeder menschlichen Existenz bereits ein Wissen, ein System gebe, das wir wiederfinden, ein anonymes System ohne Subjekt.
Und die eigene auf vielen Tausenden Seiten entfaltete Wissenschaft wollte hinter jedem Subjekt dieses System sichtbar machen.
Aber bei Lacan – und damit komme ich
zur zweiten These – ist das Opfer der zentra-

le Gedanke, mit dem die Psychoanalyse in
ihr Gegenteil verwandelt wird.
Der Mensch ist »verdammt – außer
wenn er die subjektive Verwirklichung des
Seins zum Tode erreicht.«20 Den Menschen
zu dieser subjektiven Verwirklichung des
Seins zum Tode zu verhelfen, läßt sich angelegen sein, wer Psychoanalyse im Geiste
Heideggers betreibt. Lacan war nicht der
erste, der das tat, und es ist gewiß kein bloßer Zufall, daß er einmal C. G. Jung in der
berühmten Zürcher Klinik »Burghölzli«
assistiert hatte.21
Als Strukturalist denkt Lacan das Opfer allerdings nicht mehr unmittelbar faschistisch, wie Heidegger oder Jung, sondern
in der wiederaufgenommenen Form des
Tausches. Nach dem Vorbild von LéviStrauss‘ ethnologischen Studien zielt auch
er auf eine »Formalisierung« oder eine »mathematisierte Form«, die »bisher wahrlich
recht schlecht in Angriff genommen worden ist«.22 Darin erscheint der Tausch selbst
nicht mehr als Problem der politischen
Ökonomie von Karl Marx, sondern als eines der Linguistik von Ferdinand Saussure.
Was hier in Angriff genommen worden ist,
läßt sich aber ohne die Verselbständigung
des Wertes gegen seine je konkreten Erscheinungen kaum dechiffrieren. So schreiben Uli Krug und Tjark Kunstreich: »Nach
Saussure rufen die sinnlich wahrnehmbaren ›Signifikanten‹ beim Empfänger ein
›Signifikat‹, eine Bedeutung hervor, die als
Code oder Struktur den jeweiligen Signifikanten gegenüber einen eigenen Stoff, eine
Art apriorischen objektiven Geistes darstellt. Signifikant, d. h. Zeichen, und Signifikat, d. h. Bedeutung, stellen eine zweiseitige Einheit dar, in der das Zeichen nur um
der Bedeutung willen existiert, genau wie
das Geld ursprünglich nur als Akzidenz des
Tausches, nur zur Erlangung des Gebrauchswerts fungierte. Die poststrukturalistische Verschiebung in Richtung der Signifikanten und der Verzicht darauf, überhaupt noch vom Signifikat zu reden, ist hingegen reiner Ausdruck der selbstreferentiellen Zwanghaftigkeit der Akkumulation, die
in der Bewegung G-W-G’ (Geld – Ware –
mehr Geld) mit höchstmöglichen Tempo die
gleichgültige Materialität durchläuft. In
Lacans linguistischer Subjektkritik spiegelt
sich dieser Prozeß, der sich durch nichts
mehr begründet als durch sich selbst. An

18 Slavoj •i•ek: Das
fragile Absolute. Warum es sich lohnt, das
christliche Erbe zu
verteidigen. Berlin
2000.
19 Theodor W.
Adorno: Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odysee. Frühe Fassung von Odysseus oder Mythos und
Aufklärung. In: Frankfurter Adorno Blätter
V. Hg. v. Rolf
Tiedemann. München
1998, S. 40
20 Jacques Lacan:
Funktion und Feld des
Sprechens und der
Sprache in der Psychoanalyse [1953]. In:
Schriften I. Hg. v.
Norbert Haas. 4. Aufl.
Weinheim – Berlin
1996, S.120
21 Zu Jung und zum
Zusammenhang seiner
Theorien mit der
Lacanschen Analyse
vgl. meinen Aufsatz:
Psychologie des Opfers, Philosophie der
Macht. In: Bahamas
41/2003, S. 64-69
22 Ebd. S.125
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Identität niemals in Frage. Darum kann sie
– unter welchem Namen auch immer – in
den Vorschein einer befreiten Gesellschaft
verwandelt werden, einer ohne Staat und
Kapital. Ob als »Körper« und »Lüste«,
»Wunschmaschine« (Deleuze/Guattari)
oder »Multitude« und »Biomacht von unten« (Negri/Hardt) – wie ein Vexierbild
springt die Macht jedesmal um und gibt
ein revolutionäres Subjekt zu erkennen, mit
dem man sich endlich identifizieren kann.
(•i•ek macht dabei selbst vor dem Papst
nicht halt.18 ) Dieses Subjekt ist so revolutionär wie die blonde Bestie, die aber nur
dann zum Zug kommt, wenn sie das Sein
zum Tode verinnerlicht hat. Da die linken
Anhänger Foucaults von ihrem Meister das
Unvermögen, oder besser: die Abwehr
übernehmen, das Politische zu begreifen
und der Kritik zu unterwerfen, läuft jeder
Widerstand, den sie proklamieren, ebenso
auf Vitalismus wie Opferbereitschaft hinaus; d. h. sie können das Leben, das sie
befreien wollen, nur in der Form des Staats
bejahen – also in der Form, die das Opfer
erzwingt, um die Einheit gewaltsam geltend
zu machen. Es ist die alte »Kameraderie
mit aller unmittelbaren Herrschaft und der
Haß gegen Vermittlung, den ›Liberalismus‹
jeglicher Stufe«, wie sie Adorno schon an
den einstigen »organologisch-realpolitischen Nutznießern Nietzsches von Spengler über Klages bis hinauf zu Borchardt«
wahrgenommen hatte: »Die Stimme des
reinen, quellenden, unverstellten Lebens, in
welche sich die Identifikation mit jenen vermummt, die dem Leben stets blutige Gewalt antaten, verwirft mit unbeirrbarer Härte, was nicht ihres eigenen Unwesens ist.«19
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23 Uli Krug / Tjark
Kunstreich:
Dekonstruktion heißt
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Bahamas 26/1998, S.39
24 Lacan, Funktion
und Feld, S.144
25 Jacques Lacan: Die
Ausrichtung der Kur
und die Prinzipien
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Schriften I, S.203
26 Robert Bösch:
Über eine Theorie des
Mangels. Zur Psychoanalyse von Jacques
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28 Bösch, Über eine
Theorie des Mangels,
S.185
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die Stelle des eingegrenzten Austauschs von
Signifikant und Signifikat tritt die zeitlose
Unendlichkeit der ›Signifikantenkette‹, linguistischer Abdruck der allgemeinen Formel des Kapitals. Wie dieses sich gleichgültig verhält gegen seine stoffliche Gestalt
W (=Ware) und sie nur als Moment der eigenen Bewegung duldet, produziert bei
Lacan jeder Signifikant statt eines Signifikats
nur neue Signifikanten. Daß aus der einfachen Aneinanderreihung vereinzelter
Tauschakte die von jeder subjektiven Sinnsetzung unabhängige kapitalistische Akkumulation wird, erscheint dem Poststrukturalismus als Vorstellung der endlosen, sich selbst bedeutungsoffen bis
bedeutungsresistent produzierenden ›Kette
der Signifikanten‹ (Lacan).«23 Mit Hilfe der
Linguistik wird der Psychoanalyse erneut
ihr Stachel gezogen: der Bezug auf den
Körper, auf die menschliche Natur. Lacan
löst dieses für die authentische Psychoanalyse Unauflösbare mühelos in der Ordnung
der Signifikanten auf, denn was mit dieser
symbolischen Ordnung nicht identisch ist,
erscheint als bloß imaginäres Begehren des
Ich. Der wahre Körper ist die Sprache selbst:
»Sie ist ein subtiler Körper, aber ein Körper ist sie.«24 Zugleich versetzt Lacan –
darin besteht die ganze Subtilität – den
Analytiker in die Position des Souveräns,
der diese symbolische Ordnung dem Individuum zu oktroyieren hat, und zwar so,
daß es deren Notwendigkeit unmittelbar
einsieht: an sich selbst verkörpert sieht.
Was in Heideggers ontologischer Philosophie als »Sein zum Tode« affirmiert
wird, erscheint in Lacans ontologisierter
Psychoanalyse aufgelöst in das Szenario
einer Analysestunde, worin der Analytiker,
wie Robert Bösch in seiner Lacan-Kritik
feststellt, die Rolle des Todes zu übernehmen hat: die Analyse selbst als aparte Form
der Opfers, in der die buchstäbliche Opferung ausgesetzt, das Opfer nur zum Schein
vollzogen wird. Der Analytiker spielt den
Tod, »damit das Seinsverfehlen des Subjekts als Zentrum der analytischen Erfahrung erkennbar wird«.25 Das Schweigen des
Analytikers entspricht »jener ›Stille‹
Heideggers, die der Sprache gegenüber die
gleiche Funktion hat wie der Tod gegenüber dem Dasein, die einer ›Gründung‹. Die
parole vide, die das moi vermittels des Geredes des Man führt, läuft also nur darauf
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hinaus, die eigene ›ex-sistence‹ (die ›Eksistenz‹ Heideggers) zu verbergen (...).«26
Da das Sein zum Tode verdrängt wird, bedarf es der Lacanschen Analyse. Sie soll
therapeutisch dazu beitragen, daß der Analysierte die Suprematie des »Symbolischen«
gegenüber dem »Imaginären«, des Todes
gegenüber dem Ich endlich anerkennt.
Die Freudschen Begriffe werden wie
absichtlich verwirrende (Hyper)links zur
deutschen Existentialontologie verwendet.
Wer an ihnen aber als Begriffen festhält,
wird Lacans Texte nicht verstehen können.
Hat der alte deutsche Jargon der Eigentlichkeit Heidegger popularisiert, renommiert der neue französische vor allem damit, daß er schwerverständlich ist – und es
ist schlechterdings nicht zu verstehen, wie
man vom psychoanalytischen Begriff des
Unbewußten zum Geraune von der exsistence kommt, auch wenn es ein Strukturalist mit linguistischem Vokabular vermittelt. Was an Lacans Begriffschaos überhaupt verständlich gemacht werden kann,
beschränkt sich darauf, die Abweichungen
vom Heideggerschen Original offenzulegen. Während es nämlich dessen TodesOntologie – »unmittelbare Theodizee von
Vernichtung« (Adorno)27 – noch um alles
ging, geht es der ontologisierten Analyse
offenkundig nur mehr um eine Ethik des
Mangels: das Sichopfern erschöpft sich im
Einverständnis mit dem Verzicht – sie besteht in der »banalen Aufforderung an das
Subjekt, den unabänderlichen Mangel, in
dem es ohnehin schon leben muß, auch
als solchen zu akzeptieren.«28 Der Überschuß abschweifender Diskurse, die nach
Lacan ein unstillbares »Mehr-Genießen«
im Subjekt provozieren, ist die Form, in der
die Bedürfnisse gedacht werden, damit
über die Unmöglichkeit ihrer Befriedigung
kein Zweifel aufkommt. Der Mangel soll
unter allen Umständen anerkannt werden:
nichts als die Haltung dessen, der opfert.
Auch die Ethik des Mangels ist eine
Theodizee der Vernichtung, auch sie setzt
den Tod als Absolutes. Er erscheint »nicht
als der irgendwann fällige Termin des Lebens des Individuums oder als empirische
Gewißheit des Subjekts, sondern gemäß
der Formel Heideggers als ›die eigenste,
unbezügliche, gewisse und als solche unbestimmte, unüberholbare Möglichkeit des
Daseins‹, womit das Subjekt als Dasein
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Weltkrieg eingefügte Fußnote über den gewaltsamen Tod eines ehemaligen zwangsneurotischen Patienten – eine lakonische
Todesnachricht, die nicht das geringste mit
dem lange zurückliegenden, spezifischen
Fall selbst zu tun hat: »Der Patient, dem
die mitgeteilte Analyse seine psychische
Gesundheit wiedergegeben hatte, ist wie
soviele andere wertvolle und hoffnungsvolle Männer im großen Krieg umgekommen.«34 Aus dem Tod, dessen Sinnlosigkeit Freud hervorheben wollte, macht Lacan nun den Sinn der Analyse – die volle
Anerkennung des Selbstopfers: »Die als
Epitaph fungierende Notiz, die Freud 1923
diesem jungen Mann gewidmet hat, der,
›wie soviele andere wertvolle und hoffnungsvolle junge Männer‹, in einem Krieg
umgekommen ist, der seinen Fall mit der
Härte des Schicksals beendet hat, diese
Notiz also erhebt den Fall zur Schönheit
des Tragischen.«35

III.
Der postfaschistische Analytiker übernimmt also mit dem Tod die Rolle des
Herrn über den Tod, die Rolle des Staates.
Der Staat selbst wird dadurch unsichtbar,
die Rebellion gegen ihn verliert an dieses
vor- oder nachgestellte Opfer alle ihre Begriffe und verwandelt sich zuletzt in seine
besten Bataillone. Aber diese Bataillone
sind eben nur noch Selbstmord-Rackets.
Der Staat und das Opfer werden bei
Lacan indirekt ontologisiert: ihr Verhältnis
wird in der Konstellation einer Analysestunde verwandelt. Darin unterscheidet
sich Lacan von Heidegger: er formuliert
das Sein zum Tode psychoanalytisch, verkehrt somit die Psychoanalyse in ihr Gegenteil – und genau in dieser Umkehrung
findet die strukturalistische Methodik Anwendung. Hätte es sie nicht schon gegeben, Lacan hätte sie erfinden müssen. Denn
in ihrer Anwendung ließ sich die Wiederherstellung kapitalistischer und formal-demokratischer Vermittlungen nach dem Ende
des Nationalsozialismus denken, ohne mit
dem Nationalsozialismus selbst zu brechen.
Das zeigen unmittelbar Foucaults periphere und kurze Äußerungen über den NSStaat. In Foucaults zentralen und umfassenden Studien jedoch führt der strukturalisti-

29 Lacan, Funktion
und Feld, S.164
30 Ebd. S.164
31 Ebd. S.166
32 Ebd. S.167
33 Ebd. S.147
34 Sigmund Freud:
Bemerkungen über
einen Fall von Zwangsneurose. Gesammelte
Werke (Imago-Ausgabe), Bd. 7, S.463
35 Lacan, Funktion
und Feld, S.147
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durch seine Zeitlichkeit definiert ist.«29
Aber die Geschichte wird weniger unter
dem Gesichtspunkt des »Vorlaufs« als dem
des »Erreichten« betrachtet: Die Grenze
des Todes »ist in der Tat jeden Augenblick
in dem gegenwärtig, was diese Geschichte
als Erreichtes besitzt. Sie repräsentiert das
Vergangene in seiner realen Form (...).«30
Darin besteht die Freiheit des Menschen,
die Lacan meint: Freiheit als Einverständnis mit dem Opfer, das stattgefunden hat,
mit der Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft. Was bei Marx als
Konstellation erscheint, die abzuschaffen
wäre, damit Freiheit möglich ist, wird bei
Lacan zur ontologischen Voraussetzung einer bereits vorhandenen Freiheit, die immer nur das Opfer meint: »Die Freiheit des
Menschen ist ganz innerhalb des grundlegenden Dreiecks eingeschrieben, das gebildet wird aus dem Verzicht, den er wegen
des Genusses der Früchte seiner Knechtschaft dem Begehren des anderen durch die
Todesdrohung auferlegt, ferner aus dem
Einverständnis mit dem Opfer seines Lebens aus Gründen, die dem menschlichen
Leben sein Maß geben, und schließlich aus
der selbstmörderischen Entsagung des Besiegten, die den Herrn bei seinem Sieg frustriert, indem sie ihn seiner unmenschlichen
Einsamkeit überläßt.« 31 Nur aus dem
»Tode« gewinnt die Existenz des Subjekts
»allen Sinn (...), den sie besitzt«, und »alles
Seiende wird von ihm niemals anders als
unter dem Schatten des Todes evoziert.«32
Die postfaschistische Psychoanalyse verhilft
ihm dazu, ohne daß der einzelne wirklich
sich opfern muß: sie ist das virtuelle Opfer; psychische Therapie für Fernsehzuschauer, die jeden Abend die von der Weltgeschichte unaufhörlich produzierten Leichen sich ebenso zu Gemüte führen wie die
Waren, die sie stets nur zu einem geringen
Teil sich leisten können.
Im symbolischen Pakt mit dem Analytiker von Heideggers Gnaden erfährt der
Zwangsneurotiker die Realität als eine, die
ihn nicht im Stich läßt und ihm irgendwann
auch wieder den ihm unterstellten Wunsch
»nach einer Vermählung mit dem Tod«33
tatsächlich erfüllen wird. Der ganze ungeheuerliche Mißbrauch der Freudschen Kategorien, den Lacan betreibt, tritt in einer
einzigen Bemerkung zutage: Er zitiert zunächst eine von Freud nach dem Ersten
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36 Jean Baudrillard:
Die Globalisierung hat
noch nicht gewonnen.
Requiem für die Twin
Towers oder Hat der
Terrorismus einen
Sinn? Der französische
Soziologe Jean
Baudrillard über den
»Selbstmord des Systems« und dessen
Folgen. (Dieser Text
basiert auf einem Vortrag, den Baudrillard
Ende Januar 2002 in
Stuttgart gehalten hat.)
Aus dem Französischen von Michaela
Ott. Frankfurter Rundschau, 2. 3.2002
37 Zit. n. Bahman
Nirumand: »Krieg,
Krieg bis zum Sieg.«
In: »Bis die Gottlosen
vernichtet sind.« Krieg
zwischen Iran und
Irak. Hg. von Anja
Malanowski u. Marianne Stern. Reinbek
1987, S.89

sche Macht-Begriff dazu, daß jenes Verhältnis von Staat und Opfer überhaupt nicht
mehr zur Sprache kommen kann. Die
Form der Macht verschwindet. Damit wird
es unmöglich, Differenzen und Einheit von
deutscher Ideologie und westlicher Macht,
Nationalsozialismus und bürgerlicher Demokratie, die Differenz in der Einheit beider, festzuhalten. Damit wird es möglich,
in den direkten Vorläufern der SelbstmordAttentäter nicht mehr die Avantgarde der
Vernichtung zu sehen – Vollendung und
Vermenschlichung des Zwangs, den Staat
und Kapital auf den einzelnen ausüben –,
sondern au contraire: die Gegenmacht, die
von der Macht befreit.
Die Intellektuellen in Deutschland und
Europa und zum Teil auch in den Vereinigten Staaten sind durch diese Schule gegangen: sie haben heute keinen Begriff von
Macht mehr, um sich desto besinnungsloser dem Kampf gegen die »globale Macht«
der USA widmen zu können: »Die geheime Botschaft«, die Jean Baudrillard an den
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38 So der HamasSprecher Ismail
Haniya gegenüber der
Washington Post. Zit.
n. Thomas Friedman:
Suicidal Lies. New
York Times, 31.3.2002
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Attentaten auf das World Trade Center so
sehr fasziniert, »ist ganz einfach der Selbstmord, der unmögliche Tausch des Todes,
die Herausforderung an das System durch
die symbolische Gabe des Todes. (...) Das
System herausfordern durch eine Gabe, der
es nicht gerecht werden kann, außer durch
den eigenen Tod und seinen eigenen Zusammenbruch. (...) Und es gibt für all das
sicherlich einen tieferen Grund: Unerträglich ist weniger das Unglück, das Leid oder
die Armut als vielmehr die Macht selbst
und ihre Arroganz. Unerträglich und inakzeptabel ist das Auftauchen dieser ganz
neuen globalen Macht.«36 Bei Chomeini
heißt es etwas schlichter aber bildhafter:
»Der Baum des Islam kann nur wachsen,
wenn er ständig mit dem Blut der Märtyrer getränkt wird.«37 Noch ›bildhafter‹ formuliert man in den Reihen der Hamas: die
Schwäche der Juden liege darin, daß sie
das Leben mehr als irgendwelche anderen
Leute lieben und sie es vorziehen, nicht zu
sterben.38

Das Subjekt als diskursiver Effekt:
Judith Butlers subversive Verschleierung
weiblicher Machtbedürfnisse

>>

Der Tod des Subjekts –
Postmoderne Theorien
Seit Beginn der 90er Jahre und der breiten
Rezeption von Judith Butler wird feministische Theorie und Praxis fast vollständig
auf der Grundlage postmoderner und poststrukturalistischer Theoriebildung betrieben. Das Versprechen, mit dem gerade
Butler auftrat war einerseits die Befreiung
vom Naturzwang, nicht mal mehr das biologische Geschlecht sollte eine Naturtatsache sein, sondern sozial konstruiert oder
diskursiv hergestellt, und andererseits die
Befreiung vom Identitätszwang, in der niemand mehr festen, starren und eindeutigen
Identitäten wie Geschlecht, Rasse und Sexualität unterworfen sein sollte. Im folgenden möchte ich die postmoderne feministische Theorierezeption als Antwort auf
verschiedene Fragestellungen verstanden
wissen, die einhergehen mit der Institutionalisierung der Frauenbewegung und dem
Wunsch der Frauen nach Subjektwerdung.
An Hand von Rousseau will ich aufzeigen, dass das abstrakte Subjekt der Aufklärung ein männliches gewesen ist, und das
sich weibliche Subjektivität nur als davon
abgeleitet vorgestellt werden konnte. Die
Frauenbewegung war nun, so meine These, ein Kampf um die Subjektwerdung der
Frau, also ein Wunsch nach Staatsbürgerrechten und danach gleichsam wie der
Mann Arbeitskraftbehälter zu werden. Dies
ging einher mit der Institutionalisierung der
Frauenbewegung seit dem Ende der Siebziger Jahre. Aus den Problemen, die sich
nun aus der differenzfeministischen Variante1 des Institutionalisierungsprozesses
ergaben, erwuchsen nun meiner Meinung
nach postmoderne und poststrukturalistische Theorien, von denen die bekannteste Judith Butler ist. Sowohl differenz-
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feministischen als auch postmodernen Positionen ist es jedoch, wie zu zeigen sein
wird, auf je unterschiedlicher Art und Weise
»die Lust zu siegen« und »der Wille nach
Macht«, der im Laufe der Frauenbewegung
zu einer unhinterfragten Teilhabe an staatlicher Herrschaft führte.

Patriarchale Subjektform bei
Rousseau
Rousseau galt in der Frauenbewegung zu
Recht als Vater des Patriarchats, war aber
gleichzeitig auch Stichwortgeber für differenzfeministische Positionen, ohne dass dies
den Frauen bewusst gewesen wäre. Differenzfeministische Positionen setzten sich in
der Frauenbewegung Mitte der Siebziger
Jahre durch. Nachdem die Frauen in ihrem
Kampf um den §218 und ihrer Auseinandersetzung mit Sexualität und Verhütungsmitteln gemerkt hatten, dass in der Sexualität auf ihre Bedürfnisse keine Rücksicht
genommen wurde und die Medizin sie auf
die Handlanger patriarchaler Bevölkerungspolitik und Brutkästen reduzierte, wollten
die Frauen eine Sexualität und Medizin
schaffen, die ihren eigenen Bedürfnissen
angemessen war. Aber was genau waren die
eigenen Bedürfnisse. Patriarchale Aneignung schien den Körper der Frau seit Jahrhunderten zugerichtet zu haben und die
Sozialisation formte jede Frau nach patriarchalen Maßstäben. Ironie der Geschichte
war nun, dass die Frauen sich trotzdem aufmachten, sich in Selbstuntersuchungsgruppen und Selbsterfahrungsgruppen aufmachten, selbst zu finden. Die Suche nach der
authentischen, weiblichen, innersten und ureigensten Identität begleitete jede Aktivität. Diese Denkfigur war von Rousseau übernommen worden, der auch schon die wah-

1 Differenzfeministische Positionen waren auch schon
auf poststrukturalistischen Theorien
aufgebaut gewesen. So
war zum Beispiel eine
der meist reziptiertesten TheoretikerInnen des Differenzfeminsmus Luce Irigaray Lacanianerin.
Doch kommen Luce
Irigaray und Judith
Butler trotz ahnlicher
theoretischer Referenzen auf vollkommen
verschiedene Ergebnisse. Auch wenn es inhaltlich nicht ganz
richtig ist, sollen im
folgenden Judith Butler
und Adepten unter
dem Begriff Poststrukturalistisch zusammengefasst werden,
und die Luce Irigaray
Adeptinnen unter
Differenzfeminissmus
gefasst werden.

Zur Verfasstheit des nachbürgerlichen Subjekts

TOUGH BABY

4

45

TOUGH BABY

ANDREA TRUMANN

46

ren Bedürfnisse gegen die deformierten abgrenzen wollte. Mit dem Rekurs auf Rousseau wird nicht nur offensichtlich, wie die
Frauenbewegung aus der männlichen Subjektform ausgeschlossen waren, sondern auch
auf welche spezifisch weibliche Weise sie
sich auf der Höhe der Zeit die Frauen ihre
Teilhabe an der Subjektform erkämpften.
Rousseau war einer der wichtigsten Denker des 18. Jahrhundert. Er war einer der
schärfsten Kritiker gegen absolutistische
Willkürherrschaft, und wollte dagegen einen Staat auf naturrechtlicher Basis gründen. Seine Kritik wendete sich vor allem
gegen die Entfremdung von den eigentlichen, ursprünglichen Bedürfnissen, die in
Vergessenheit geraten waren. Für Rousseau
war der Mensch im Naturzustand kräftig,
stark und gesund, da ihn noch keine Werkzeuge verweichlicht hätten, er war leidenschaftslos, da er auch seine sexuellen Bedürfnisse ohne Tabu ausleben konnte und
er war mitleidig mit Alten und Armen.
Allerdings wusste Rousseau durchaus, dass
dieser Naturzustand nur eine Setzung ist,
von der nichts weiter übrig geblieben war,
als die »unbewussten Ansprüche im Herzen jedes zivilisierten Menschen.« (Rousseau).
Was nun Natur und was Gesellschaftszustand ist, sollte durch logische Schlüsse
und empirische Forschung von »Wilden«
abgeleitet werden. Erschlossen werden soll
der Naturzustand um auf dieser Grundlage
Gesetzte zu errichten, die die Menschen
wieder zu einem sittsamen und tugendhaften Leben im Sinne der Selbsterhaltung
anhalten und verhindern, dass sie den falschen Versprechen oberflächlicher Freuden
frönen und ihren freien Willen für einen
sündigen und gierigen Lebenswandel missbrauchen. Auch wird man bei Rousseau erst
durch die Fähigkeit des freien Willens zum
Menschen. Der freie Wille wird aus der
Vernunft abgeleitet: Die Vernunft ist die
Fähigkeit zu urteilen, zu vergleichen und
die Wahrheit herauszufinden. Auf Grund
dieser Urteile kann der Einzelne entscheiden gut oder schlecht zu handeln, sich moralisch sittsam zu verhalten oder die Freiheit zu missbrauchen – was dann der Fall
ist, wenn er sich nicht im Sinne der menschlichen Natur, also der Selbsterhaltung entscheidet.
Es liegt in der menschlichen Freiheit
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nicht nur die Gefahr, sondern auch die
Möglichkeit dem hemmungslosen Egoismus Einhalt zu gebieten und zwar durch
die in ihr liegende Option der Selbstgesetzgebung. Dazu bedarf es bei Rousseau
der Staatsgründung. Hierzu müssen die
Menschen in einem freiwilligen konstitutiven Akt, dem Gesellschaftsvertrag, auf einen Teil ihrer natürlichen Freiheit zugunsten des auf Selbsterhaltung gerichteten
Gesamtwillens verzichten. Im Gegensatz
zur hobbschen Theorie wird jedoch nicht
das Recht auf Selbsterhaltung an den Souverän abgegeben, sondern die Autonomie,
die im Gemeinwohl aufgehen soll. Dass es
Herrschaft und Gesetzt geben soll wird also
aus der moralischen Maxime des sittlichen
Gebrauchs des freien Willen abgeleitet.
Rousseau spricht zwar davon, dass er keine Herrschaft wolle, gemeint ist aber nur
eine Absage an die Willkürherrschaft im
absolutistischen Staat. Sein Ideal ist eine
demokratische Herrschaft, in der alle gleichermaßen dem Recht unterworfen sind
und die Regierung die Gesetze nur im Interesse des Allgemeinwohls verwaltet. Im
Idealfall bräuchte es eigentlich keinen Staat,
weil alle die Gesetzte internalisiert hätten
und sie sich völlig zu Eigen gemacht hätten. Diese Möglichkeit hält Rousseau jedoch für unrealistisch. Denn Rousseau
glaubt nicht den durch Eigentum und Arbeitsteilung bestimmten Gesellschaftszustand abschaffen zu können, aus dem alles
Übel resultiert, sondern möchte sich nur
deren schlimmste Auswüchse entledigen.
Mit Hilfe seiner Vernunft sollte der Mensch
sich daher mäßigen und zugleich zwischen
Vorurteilen und einem Natur gemäßen
Leben unterscheiden lernen, um ein sittsames Leben zu führen. Dies bedeutet natürlich Disziplinierung des Menschen oder
genauer gesagt: seines freien Willens im
Sinne eines naturgemäßen Lebens. Dies
war zuerst gegen den Adel gerichtet, enthält aber schon viel von jener Selbstdisziplinierung, die bürgerliche Herrschaft
impliziert. Dies alles galt erst mal nur für
Männer.
Jedoch hatten sich auch Frauen zu disziplinieren und eine Vernunft auszubilden,
die sie dazu befähigte, ihr eigenes Verhalten und das ihrer Mitmenschen beurteilen
zu können. Auch Frauen hatten sich selbst
zu disziplinieren und eine Vernunft auszu-

bilden, die sie dazu befähigte, ihr eigenes
Verhalten und das ihrer Mitmenschen beurteilen zu können. Das ihrer Natur angemessene Verhalten war auf Grund ihrer
Gebärfähigkeit und ihrer naturgegebenen
Unterordnung unter den Mann die sexuelle Sittsamkeit, das hieß die Unterwerfung
unter den Mann sowie das Bemühen, ihm
zu gefallen. Aus dieser natürlichen Bestimmung der Frau ergab sich ihre Pflicht, dem
Mann zu gehorchen, ihm die Treue zu halten und den Kindern eine zärtliche und
gute Mutter zu sein:
»Zu der Vernunft, welche den Mann zur Erkenntnis seiner Pflichten leitet, gehören nicht
viele Stücke. Die Vernunft jedoch, welche die
Frau zur Erkenntnis der ihrigen führt, ist noch
viel einfacher. Der Gehorsam und die Treue,
welche sie ihrem Gatten, die Zärtlichkeit und
die Pflege, die sie ihren Kindern schuldet,
sind so natürliche und so augenscheinliche
Folgen ihrer Stellung, dass sie dem inneren
Gefühl, welches sie leitet, ohne aufrichtig zu
sein, ihre Zustimmung unmöglich versagen,
noch ihre Pflicht verkennen kann, solange
ihre Neigung unverdorben ist.« (Jean-Jacques
Rousseau 1910; 378)

Um die Bedürfnisse ihrer Familie umgehend erfüllen zu können, schrieb Rousseau
ihr als naturgegebene Fähigkeiten Empathie und die Beobachtungsgabe zu, die zu
fördern und zu entwickeln waren. Weder
brauche die Frau Naturwissenschaft und
Begriffsbildung, d.h. Abstraktion, noch
habe sie überhaupt die Fähigkeit dazu. Ihre
Bestimmung ist es nicht, ein selbständig denkender Mensch zu werden, der sich – wie
es Rousseau von den Männern verlangte –
von der öffentlichen Meinung und den dort
existierenden Vorurteilen unabhängig zu
machen habe. Vielmehr ist die Frau von
eben dieser Meinung ganz und gar abhängig: Sie muss nämlich nicht nur wirklich
treu sein, sondern auch ihr Ruf muss tadellos sein. Sie hat sich »vor dem Urteil der
Männer zu beugen« und »muss [...] sich deren Achtung verdienen, vor allem sich aber
die ihres Gatten bewahren.« (Rousseau 1910;
378) Nicht nur ihre Persönlichkeit muss ihm
gefallen, sondern auch ihr Betragen. All diesen Anforderungen kann die Frau jedoch
nur dann entsprechen, wenn sie ein Wissen
über gesellschaftliche Einrichtungen und

die dort geltenden Etiketten besitzt. Es bedarf also der Entfaltung ihres Geistes und
ihrer Vernunft in einem Maße, das sie zur
Erfüllung der an sie gestellten Ansprüche
befähigt. Sie muss sowohl das eigene Gewissen als auch die öffentliche Meinung zur
Richtschnur ihres Handelns machen und
beide miteinander vergleichen und vereinigen. (Rousseau 1910, 365-383)
Rousseau hat in seinen Vorstellungen
über die weibliche Rolle viel von dem vorweggenommen, was sich später für Frauen als Realität erwies: Ihr minderwertiger,
nur von Männern abgeleiteter Subjektstatus diente als Legitimation dafür, ihnen
ein eigenständiges Leben zu verwehren
und sie der Herrschaft des Mannes zu unterwerfen. Aus dieser ihnen gesellschaftlich
zugeschriebenen Rolle wollte die Frauenbewegung nun ihre Geschlechtsgenossinnen
befreien und dabei nicht nur der Autorität
des Ehemannes entkommen, sondern auch
den männlich geprägten gesellschaftlichen
Strukturen, Wertvorstellungen und Institutionen. Dabei stellten sie jedoch den
Subjektstatus nicht in Frage, sondern wollten jetzt selbständige, eigenständige Subjekte
werden, solche die sich nicht mehr nach der
Männerwelt richteten. Als Bezugspunkt für
das Eigenständige sollte die Natur der Frau
herhalten. Ähnlich wie bei Rousseau sollte
das Wahre, Gute, Schöne und vor allem das
Echte in der Natur des Menschen gefunden
werden, hier in der nicht-deformierten Natur der Frau War der Naturzustand bei Rousseau jedoch vor allem eine analytische Kategorie, so glaubte die Frauenbewegung
hinter der gesellschaftlichen Hülle der Natur tatsächlich einen authentischen Naturkern zu finden. Ergab die von Rousseau
behauptete Trennung von Vernunft und
Natur die Denkmöglichkeit sich von den
Naturzwängen zu befreien, auch wenn
Rousseau diese Freiheit nur nutzen will, um
sich den Naturgesetzen wieder unterzuordnen, so wurde im Differenzfeminismus jegliche Ambivalenz dieses Vernunftbegriffes
wieder gestrichen, indem das Handeln sich
nach der unmittelbaren Körperlichkeit richten sollte. Dadurch jedoch, dass sie das Eigene, Subjektive an ihrer Natur festmachten , in der sie einen Rest nicht deformiertes »Sein« zu finden hofften, geriet die angebliche Selbstfindung zu einem mühevollen Akt der Selbstdisziplinierung, in dem
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frau sich der »eigenen Natur« wieder anpasste – ohne dass in dieser Unterwerfung
auch noch ein Hauch jenes Ideals der Freiheit aufschimmerte, dass im bürgerlichen
Projekt der Naturbeherrschung enthalten
war. Bei Rousseau war der Akt der Selbstdisziplinierung eine offen ausgesprochene
Notwendigkeit um das wahrhaft glückliche
Leben zu erreichen, in der Frauenbewegung
wurden diese Momente der Selbstdisziplinierung nicht als solche reflektiert, sondern als Befreiung wahrgenommen. Diese
Anpassung an die weibliche Identität war
ein Gewaltakt, der zwar von vielen auch
als solcher empfunden, aber dennoch mitgetragen wurde in Selbsthilfegruppen,
Selbstuntersuchungsgruppen, aber auch in
der ganzen Lebensweise der Frau, die sich
den Anspruch zu eigen machte, einer deformierten Männerwelt den Rücken zu
kehren. Das Wesen weiblicher Natur lag
auch für die Differenzfeministinnen in der
Gebärfähigkeit der Frau; Anpassung an die
Natur bedeutete Anpassung an die weibliche Gebärfähigkeit. Und so führte dieser
Prozess schließlich zu einer Internalisierung
von Herrschaft, in dem die Einzelnen genau das spezifische Verhältnis zu sich selbst
entwickelten, welches bürgerliche Subjektivität ausmacht. Damit demokratisierte
sich jedoch zugleich gesellschaftliche Herrschaft, die der Frauen nun nicht mehr als
Äußeres entgegentrat. Denn die Frau war
nun beides zugleich: Instanz der Herrschaft
und disziplinierte Natur. Und die Kontrolle über sich selbst bestand eben hauptsächlich in der Kontrolle der eigenen Gebärfähigkeit und in der Disziplinierung für den
Arbeitsmarkt.
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Postmoderne Institutionalisierungspraktiken
Der Institutionalisierungsprozess ergriff
beinahe alle Bereiche der Frauenbewegung: Quotenregelung, Gleichstellungsbeauftragte, staatlich finanzierte Projekte
wie Frauenhäuser und Gesundheitszentren,
akademischer Feminismus, Therapeutinnen, Tagungshäuser – so lauteten die Stichworte. Damit hielt der Feminismus Einzug
in die Öffentlichkeit: Es gab Fernseh-

Zur Verfasstheit des nachbürgerlichen Subjekts

magazine und Frauenbuchreihen in den
großen Verlagen, Karriere Frauen und
emanzipierte Frauen in Filmen, Gleichstellungsbeauftragte und die Grünen.
Von der institutionalisierten Frauenpolitik profitierte jedoch nur eine Gruppe:
deutsche, gut ausgebildete Frauen. Beim
Kampf um Quotierung ging es nur um die
Frauenquote, eine Migrantinnen-Quote war
nicht vorgesehen; die spezifischen Ausgrenzungsmechanismen, die Migrantinnen daran hinderten, politisch in Deutschland zu
partizipieren oder in besser bezahlte Arbeitsplätze zu gelangen, wurden kaum wahrgenommen. Dieses Nicht-Wahrnehmen der
Interessen von Migrantinnen und die damit einhergehende Ausgrenzungen waren
keinesfalls Zufall, sondern geradezu eine
Notwendigkeit um als deutsche Frau Politik machen zu können. Folglich wurde das
Verhältnis zum Staat dann auch immer weniger in Frage gestellt, allein das patriarchale
am Staat sollte bekämpft werden. Dass sich
der Staat immer um eine spezifische Identität konstituiert, die auf Ausgrenzung beruht, wurde nicht gesehen. Dies war erst das
Verdienst postrukturalistische Theoriebildung wie derjenigen von Judith Butler.
Doch zu zeigen sein wird, dass diese
Identitätskritik Butlers keineswegs zu einer
Delegitimierung von Geschlecht, Familie
und Identität führten und eine Absage an
lobbyistische Politik, sondern nur zu deren
Flexibilisierung.
Judith Butler: Identität als
Knotenpunkt
Bei Butler geht es um die Frage der Repräsentation des Subjekts Frau in der Frauenbewegung. Die Frauenbewegung habe
Herrschaft affirmiert (?), indem sie von einem ontologischen Subjekt Frau ausgegangen sei und geglaubt habe alle Frauen zu
repräsentieren. Dies wäre jedoch in Wirklichkeit erst ein Effekt der Institutionalisierung gewesen. Denn sollte am Anfang jede
Frau für sich sprechen und galt kraft ihrer
eigenen Erfahrung als Expertin, so sollte
jetzt eine für alle Frauen geltende Frauenpolitik durchgesetzt werden. So gab es bald
keine autonome Frauenbewegung mehr,
sondern nur noch Expertinnen, die für andere Frauen Politik machten. Diese arbeitenden eng mit den universitären Frauenstudien zusammen, die versuchten Erkennt-
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»Nichts von alledem ist so gemeint, dass
Identität geleugnet, überwunden oder ausgelöscht werden soll. Niemand kann der
Forderung überwinde dich selbst ganz entsprechen. Die Forderung, die konstitutiven
Zwänge, mit denen die kulturelle Lebenstüchtigkeit zustande gebracht wird, radikal
zu überwinden, wäre eine eigene Form der
Gewalt. Wenn allerdings eben diese Lebenstüchtigkeit die Folge einer Verwerfung, einer Unterordnung oder eines Ausbeutungsverhältnisses ist, dann wird die Aushandlung
zunehmend komplex. Diese Analyse will deutlich machen, dass eine Ökonomie der Differenz Berechtigung hat, in der Matrizen, die Knotenpunkte, an denen unterschiedlichste Identifikationen gebildet und verschoben werden, ein
Revidieren jener Logik des ausgeschlossenen
Widerspruchs erzwingen, nach der die eine
Identifizierung immer nur auf Kosten einer anderen erkauft wird. In Anbetracht der komplexen Vektoren der Macht, die den Personenkreis
irgendeiner auf Identitätsbasis operierender politischer Gruppe konstituieren, erzeugt eine Koalitionspolitik, die eine Identifizierung auf Kosten einer anderen erforderlich macht, zwangs-

läufig einen gewaltsamen Riss, einen Dissens,
der darauf hinauslaufen wird, die durch Gewalt
und Ausschließung hervorgebrachte Identität
auseinander zu reißen.« ( Judith Butler 1995:
161)

Die Frage, die sie sich stellt ist: Durch welche Verleugnungen und Ausschlüsse wird
die eigene Identität gebildet? Dabei könne es weder darum gehen, alle Ausschlüsse wieder ins Subjekt hineinzuholen, da
dies auf eine Art Imperialismus hinauslaufe, der sich alles Äußerliche einverleiben
will. Noch soll von einer »Pluralität von
Identifizierungen« gesprochen werden. Das
Subjekt ist nicht Lesbe, Frau oder weiße
Mittelschichtsfrau, sondern soll als ein Knotenpunkt begriffen werden, in dem die Forderungen der verschiedenen Zuschreibungen sich miteinander verbinden. Zuschreibungen wie Frau oder Migrantin würden oft als sich gegenseitig ausschließend
erfahren und als gewaltförmige Akte erlebt,
denn hier müssten die verschiedenen Anteile des Selbst verleugnet werden. In der
Identitätspolitik der Frauen und Migrantinnen würde das noch einmal reproduziert.
Genau das soll durch die Reflektion darauf, wie die eigene Subjektivität entstanden
ist, vermieden werden.
Ein Überwinden der Identitätskategorien
liegt außerhalb ihrer Vorstellungskraft und
jeder Versuch der Transzendenz wird als
Anmaßung denunziert, die nur gewaltförmig
sein könnte.

Zur Kritik an Butlers
Identitätskonzeption
Postmoderne Theorie versteht sich gemeinhin als Kritik am bürgerlichen Subjekt der
Aufklärung, das sich als autonom verstanden hatte und somit nicht auf die Bedingung seiner Entstehung reflektiert hätte. Bei
dieser sicherlich richtigen Kritik wird jedoch vergessen, dass in der Konzeption des
autonomen Subjekts zumindest noch der
Wunsch aufgehoben war, die Welt nach
eigenen Vorstellungen gestalten zu können.
Das Ideal des postmodernen Subjekts soll
zwar die Bedingungen von Identität reflektieren, jedoch nur um sich den Zwang von
Identität vollkommen zu unterwerfen.
So stimmt es zwar, dass im bürgerlichen
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nisse über »die Frau« in der Gesellschaft zu
gewinnen. Dabei wurden freilich die Ergebnisse über eine bestimmte soziale Gruppe
nämlich weiße mittelständische Frauen verallgemeinert. Alle anderen Frauen fielen als
Forschungsstand heraus. (Vg. Sabine Grimm
1994: 153-166) Das findet nun Butlers Kritik.
Denn einheitliche, naturgegebene Geschlechtsidentitäten würden durch den regulierenden Apparat der Heterosexualität
erst hervorgebracht, und zwar nur solche
die auf Kohärenz und Kontinuität aufbauen. Butler weist dann mit Rekurs auf den
Ödipuskomplex nach, dass dabei die gleichgeschlechtliche Liebe und die gegengeschlechtlichen Identifizierungen in diesem
Identifizierungsprozess ausgeschlossen werden müssen. Hier gibt sie sicherlich richtige Hinweise über die Konstitution bürgerlicher Subjektivität, bleibt jedoch dabei
vollkommen unhistorisch und kritisiert allein Kohärenz und Naturalisierung.
Das hat dann zur Folge, dass sie nicht
Identitätskategorien an sich angreift, deren
grundsätzliche Infragestellung sie schlichtweg für unmöglich hält, sondern lediglich
deren Bedingtheit reflektiert wissen will:
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oder in das bürgerliche Subjekt notwendigerweise Ausschlüsse mitgesetzt waren,
aber ganz anders als Butler sich das dachte. Keine heterosexuelle Matrix hat Schuld,
sondern diese sind in den bürgerlichen
Idealen von Freiheit und Gleichheit notwendig enthalten. Dies kann Butler wohl
nicht angreifen, weil sie das Rechtssubjekt
nicht in Frage stellt, sondern nur mitreflektiert wissen will, dass dieses immer von
der juridischen Macht produziert wird. Die
bürgerlichen Ideale von Freiheit und
Gleichheit, die Autonomie versprachen,
waren notwendig verbunden mit dem Ausschluss derjenigen, die nicht zu den Freien
und Gleichen gezählt wurden.
Diese Autonomie bleibt jedoch in der
bürgerlichen Gesellschaft immer Schein,
der keine wirkliche Unabhängigkeit bedeutet, sondern nur die Unterwerfung unter
das gesellschaftliche herrschende Allgemeine, das heißt die den Staat repräsentierende Vernunft, die die Identität des bürgerlichen Subjektes ausmachte. Gleichheit ist
eben nur zu haben durch die Ausgrenzung
all dessen, was im Subjekt nicht im Sinne
der Vergleichbarkeit als Arbeitskraft und
Staatsbürger aufgeht, und das als unkontrollierbare Natur erscheint. Der Zwang
diese im Sinne der Verwertbarkeit zu disziplinieren, führt zu dem Hass auf alle diejenigen, die angeblich das leben können,
was man sich selbst versagen muss, auf die
vermeintliche Faulheit der Schwarzen, die
angeblich ausschweifende Sexualität der
Homosexuellen, die vermutete Anhäufung
von Geld ohne Arbeit bei den Juden und
die angenommene sexuelle Macht der
Frauen über die Männer. Diese Zweiteilung
macht die bürgerliche Subjektivität unter
der herrschenden Konkurrenz so prekär,
und die oft wahrgemachten Bilder über die
Anderen funktioniert oft als Negativfolie,
für das was passieren kann, wenn die eigene Natur nicht mehr diszipliniert werden
kann.(Vg. Joachim Bruhn 1994: 77-108)
Daraus ziehen postmoderne Theoretikerinnen jedoch nicht den Schluss die Identitäten abschaffen zu wollen, sondern entscheiden sich für Realpolitik und wollen die
verschiedenen Identitätsformen anerkannt
wissen. Zudem soll der Einzelne nicht mehr
auf einer dieser Identitäten festgelegt sein,
sondern zwischen verschiedenen hin- und
herwechseln können. Doch gleichzeitig ist
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er vollkommen auf diese, wenn auch vielfältigen Zuschreibungen festgelegt. Eine
Differenz zwischen der individuellen Person und den komplexen, vielfältigen Zuschreibungen gibt es nicht mehr.
In den postmodernen Theorien gibt es
zwar ein Bewusstsein darüber, das Handlungsfähigkeit überhaupt erst durch die
Unterordnung unter dieses Allgemeine
erreicht wird, wird man doch erst durch
die Identifizierung zum Subjekt. Dies wird
jedoch als Notwendigkeit hingenommen,
die zu reflektieren sei.
»In dem Maße, wie das Benennen des Mädchens transitiv ist, das heißt den Prozess initiiert, mit dem ein bestimmtes zum Mädchen
werden erzwungen wird, regiert der Begriff
oder vielmehr dessen symbolische Macht die
Formierung einer körperlich gesetzten Weiblichkeit, die die Norm niemals ganz erreicht.
Dabei handelt es sich jedoch um ein Mädchen, das gezwungen wird, die Norm zu zitieren, um sich als lebensfähiges Subjekt zu
qualifizieren und ein solches zu bleiben.
Weiblichkeit ist deshalb nicht das Ergebnis
einer Wahl, sondern das zwangsweise Zitieren einer Norm, einer Norm, deren komplizierte Geschichtlichkeit untrennbar ist von
den Verhältnissen der Disziplin, der Regulierung, des Strafens. Tatsächlich gibt es kein
jemand, die oder der eine geschlechtliche
Norm aufnimmt. Diese Zitierung der geschlechtlichen Norm ist vielmehr notwendig,
um als jemand lebensfähig zu werden, wobei
die Subjektbildung abhängig ist von dem früheren Vorgang der Legitimierung geschlechtlicher Normen.«( Judith Butler 1995: 306)

Diese Unterordnung unter das Allgemeine scheint in postmodernen Vorstellungen
auch noch viel umfangreicher zu sein als
es sich zur Zeit der bürgerlichen Aufklärung gedacht wurde. Um freier und gleicher Bürger zu werden musste der Mensch
sein Recht auf den Kampf um Selbsterhaltung aufgeben, um durch die Unterwerfung
unter den Staat zum freien Bürger zu werden, der in der Privatsphäre nur sein eigenes Interesse verfolgen muss, und so Wohlstand für alle zu erreichen. Das auch hier
die Freiheit kaum mehr als Schein ist war
die Ideologie bürgerlicher Aufklärung, denn
auch der bürgerlich Fabrikbesitzer ist bei
Strafe seines Untergangs dem Kapitalgesetzt
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Butler und die Gentechnologie
Inwieweit diese Durchsetzung des weiblichen Selbstbestimmungsrechts durch die
poststrukturalistische Theorie, wie zum
Beispiel durch Judith Butler gefördert wird,
soll im Folgenden dargestellt werden.
Die Ähnlichkeit der Theorie Butlers mit
den Vorstellungen der Gentechnologie ist
offenkundig. Die Vorstellung von der Natur als Diskurseffekt und der genetischen
Determiniertheit von Natur scheinen sich
nicht wirklich zu widersprechen. Analog
zur heterosexuellen Matrix bei Butler, der
sprachlich-symbolischen Ordnung, in die
der Einzelne reingeboren wird, gibt es hier
das Genom, das als quasi sprachlich existierender Code gedacht wird und daher
keine unveränderliche Natur mehr ist, sondern ein sich in jedem Menschen neu zusammensetzender Informationsträger, der
an ein Protein den Befehl zur Ausbildung
einer individuellen Physiognomie, einer
Krankheit oder der Geschlechter gibt, dass
sich dann im jeweiligen Körper materialisiert. Die Gene stehen zwar für die Vererbungsstabilität, so kann jedoch laut Evolutionstheorie auf Grund zufälliger Mutation
eine Veränderung erreicht werden.
Bei Butler gibt es eine ähnliche Vorstellung von Materialisierung des Körpers
durch ein geistiges Prinzip, nämlich der
heterosexuellen Matrix. Judith Butlers
Theorie von der sozialen Konstruktion
auch des biologischen Geschlecht, ist oft
in dem Sinne missverstanden worden, dass
die Geschlechtsidentität ihrer Ansicht nach
eine Frage der freien Wahl sei. Gegen diese Lesart hat sie sich gewehrt und darauf
bestanden, dass die Geschlechtsidentität
durch äußeren Zwang erzeugt wird. Butler
nimmt an, dass der Einzelne in eine symbolische Ordnung hineingeboren wird, die
nach dem Gesetzt des Vaters strukturiert
ist, dass die Gesellschaft konstituiert und
prägt, ein Ordnungssystem, dass durch die
Sprache strukturiert wird, und das als konstituierendes Moment die Zwangsheterosexualität hat. Nur innerhalb dieser
sprachlich-symbolischen Ordnung ist unser Körper als geschlechtlicher wahrnehmbar, und mehr noch: Erst durch sie wird
die Vorstellung eines so spezifischen Körpers und einer als ontologisch gedachten
Materie überhaupt erst hervorgebracht und
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unterworfen. Das was die Identität des Subjekts ausmachte war seine Vernunft, die den
Staat repräsentierte und sowohl für die objektive Erkenntnisfähigkeit bürgte, als auch
die eigene Natur zu disziplinieren hatte. Der
Identitätsbegriff wie er in der Postmoderne
üblich geworden ist, beinhaltet dagegen
nicht nur die allen Menschen potenziell
gegebene Vernunft, sondern den ganzen
Menschen, der aus der Unterwerfung unter
die Verknüpfungen der verschiedener Zuschreibungen, eine individuelle Identität mit
je spezifische Denk-, Fühl-, Handlungs- und
Körperpraktiken und -weisen hervorbringt.
In der Postmoderne wird die Unterordnung unter das gesellschaftlich herrschende Allgemeine mit ein bisschen Zähneknirschen als Notwendigkeit angenommen.
Und diese Unterordnung unter den Staat,
die Nation, die Geschlechterhierarchie, die
Heterosexualität und die kapitalistische
Ökonomie versteht sich selbst als subversiv, weil sie gegen die Zwänge der Naturalisierung für flexiblere und entnaturalisierte
Identitätsformen eintritt, die den Einzelnen
zu sich ständig wandel- und veränderbaren Subjekten machen.
Negiert wird der eigene subjektive Wille
zum Mitmachen, zur Selbsterzeugung als
ein funktionierendes Mitglied dieser Gesellschaft. Der Zwang zur Disziplinierung
erfolgt auch in der Vorstellung postmoderner Theorie von einem Außen, von der
Allgemeinheit, die jedoch nun als Sprache
daherkommt und nicht mehr in Gestalt des
Staates oder der Vernunft als seiner Repräsentantin. So sind mit dem «Ende des
Subjektes», wie es die Postmodernen ausgerufen haben, auch all jene bislang nicht
eingelösten Versprechen über Bord geworfen worden, an denen die Aufklärung noch
festhielt: Der subjektive Wille und die Freiheit, die auch beinhaltete, dass die Einrichtung der Welt auch in die eigenen Hände
gelegt werden kann. Geblieben dagegen ist
das herrschaftsförmige Allgemeine, jetzt in
Form der Sprache, durch die das Wesen des
Einzelnen bis in seine privatesten Bereiche
hervorgebracht werden soll. Der Einzelne
wird zum programmierten Computer, zum
verarbeitenden System, das die Daten umformt.
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dabei verschleiert, dass es sich um diskursive Effekte handelt. Die symbolische Ordnung, die bei Butler also als heterosexuelle
Matrix gedacht wird, ist das immer schon
da seiende, mit dem man sich unter Strafandrohung zu identifizieren hat. Nicht
mehr die Natur, also die Gebärfähigkeit ist
somit bei Butler das, was die Frauen auf
ihr Weiblichsein festlegt, sondern die Sprache, die dem Geist zugerechnet wird.
Für Butler beginnt der gewaltsame, eine
Konstitutionsprozess von Identität mit dem
Auftreten des Gesetzes. Der verinnerlichte
Zwang zur Identifizierung und das notwendige Scheitern daran führen zu einem
Schuldbewusstsein, das als eine Art neurotische Krankheit den Körper überzieht und
Körperflächen produziert. Durch diesen
psychischen Schmerz würden wir über eine
psychische Projektion eine Vorstellung von
unserem Körper, der durch Vereinheitlichung und Ausschluss ein spezifisch geschlechtlicher mit einem heterosexuellen
Begehren wird.
Doch weil die Identifikation niemals
vollständig gelingt, entsteht ein Schuldbewusstsein, welches einen ständigen
Zwang zur Wiederholung schafft. Das Geschlecht wird also in der unentwegten
Widerholung vorherrschender Normen
hergestellt – und zwar durch zitatförmige
Praktiken, die ihre Autorität aus der unerlässlichen Wiederholung beziehen. Immer
ist die hegemoniale Heterosexualität selbst
ein andauernder und wiederholter Versuch,
die eigene Idealisierung zu imitieren, ohne
das diese Imitierung bewusst wird, da die
hegemoniale Subjektposition sich vor allem
dadurch auszeichnet, dass die dem Effekt
der Naturalisierung entsprechen. Ein Entkommen aus diesem Zwangszusammenhang
und damit auch aus der Zweigeschlechtlichkeit ist nach Butler nicht möglich. Das
Einzige, was möglich ist, ist den kulturellen Charakter der Anrufung sichtbar zu
machen, und eine Neuartikulation hervorzubringen, welche die hegemoniale Kraft
des Gesetzes in Frage stellen könnte. Das
zwangsläufige Scheitern der Identifizierung
beinhaltet so die Möglichkeit der Verschiebung und Veränderung der Signifikanten.
Die Subversion in der Butlerschen Theorie kann nun mit der Gentechnologie verglichen werden, beides stellt sich als Versuch einer gezielten Veränderung des
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sprachlichen Codes dar. Was bei Gentechnologie Mutation heißt, kann bei Butler mit
den zitatförmigen Praktiken der Geschlechterimitation analogisiert werden. Denn
auch diese funktioniert so zufällig und ungeplant wie die Mutation.
Bei den Zielvorstellungen hören sicherlich die Gemeinsamkeiten auf, denn Judith
Butler geht es nicht um das perfekte Kind,
sondern um die flexibilisierte Staatbürgerin, die ihre politischen Interessen durchsetzen kann, ohne auf feste Identitätskonzepte setzten zu müssen.
Doch ähnlich wie in den gentechnologischen Visionen wird auch in der QueerTheorie das Moment der Disziplinierung
und Selbstdisziplinierung, das das Kind erst
zum perfekten Kind, zum Mädchen oder
zum Deutschen macht, ausgeblendet. Der
genetische Code übermittelt die Information ähnlich wie die im performativen
Sprechakt sich immer wiederherstellende
Norm, die der Einzelne zitieren muss, um
ein handlungsfähiges Subjekt zu werden.
Norm wie genetischer Code werden als
sprachliche Codes aufgefasst, als Information, die den Körper auf je spezifische Weise programmiert. Zwar weiß Butler, dass
das Herstellen der Identität die Unterwerfung braucht, doch sie benutzt Subjekt ausschließlich im Sinne von «Sich unterwerfen». Von dem eigenen Antrieb zur Unterwerfung unter die Norm weiß sie jedoch
nichts. Denn wie allgemein in postmodernen Theorien wird auch bei Judith Butler
die Unterordnung unter das gesellschaftlich
herrschende Allgemeine, d.h. unter den
Staat, die Nation, die Geschlechterhierarchie, die Heterosexualität und die kapitalistische Ökonomie, mit ein bisschen Zähneknirschen als Notwendigkeit akzeptiert. Und
dabei versteht sie sich selbst als subversiv,
weil sie doch gegen die Zwänge der Naturalisierung für flexiblere und entnaturalisierte Identitätsformen eintritt, die die einzelnen zu sich ständig wandelnden und veränderbaren Subjekten macht. Unterschlagen wird dabei der eigene subjektive Wille
zum Mitmachen, zur Selbsterzeugung als
ein funktionierendes Mitglied dieser Gesellschaft.
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Der Wunsch aus der Marginalität herauszukommen machte aus Staatskritikerinnen
Frauen, die mit Lust an der Macht und mit
Hilfe des Staates Frauenrechte durchsetzten wollten. In der Debatte wie und auf
welche Weise sich Frauen die Macht aneignen sollten, wurde deutlich, dass es sich
in der Frage nach der Teilhabe am Staat
um einen Wunsch nach Macht von Seiten
der Frauen handelte. Hier wurde immerhin überhaupt noch die Frage gestellt, ob
feministische Ziele mit oder gegen den
Staat erreicht werden können. Diese Frage fällt bei Butler dann vollkommen flach,
da sie sich die Durchsetzung feministischer
Ziele nur durch die Unterwerfung unter das
Allgemeine vorstellen kann. Butler reflektiert somit die institutionalisierte Frauenbewegung auf der Höhe der Zeit. Zudem
scheint Judith Butler mit ihrer Theorie der
Performativität der Geschlechtsidentität die
Vorstellungen der Gentechnologie nachzuvollziehen, ohne dies bewusst zu reflektie-

ren. Beiden gemeinsam ist die fehlende
Reflektion auf die Selbstdisziplinierung, die
in der Vorstellung einer Identitätsbildung
als notwendigerweise zu erfüllenden sprachlichen Code nicht mehr gedacht werden
kann. Denn zwar wird in biotechnologischer
Theorie davon ausgegangen, dass die Genotyp einen bestimmten Phänotyp hervorbringt, aber selbst das Kind von Steffi Graf
und Andre Agassi muss erst mit 2 Jahren
einen Tennisschläger in die Hand gedrückt
bekommen, um ein guter Tennisspieler zu
werden. Dies macht die Ähnlichkeit zwischen Gentechnologie und postmoderner
Theorie aus – und nicht das vermeintliche
Verschwinden der Frau. Denn ganz im Gegenteil ist sie, der Selbstbestimmung sei
Dank, wieder wichtiger geworden. Die inhaltsleere Selbstbestimmung will nichts
anderes, als der gesellschaftliche Trend
auch: Ein bis zwei gesunde, qualitativ wertvolle Kinder, die die leeren Renten- und
Krankenkassen füllen und flexibel genug
sind, die Jobs in der New Economy machen
zu können.
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1 Vgl. Atzert, Thomas: Nachwort. In:
Negri/Lazzarato/
Virno 1998, S.113f
2 Wir müssen hier
davon absehen, dass
Arbeit natürlich nicht
im Bestehenden, ihrer
Subsumtion unter’s
und Setzung durchs
Kapital aufgeht. Eine
Ahnung davon bietet
vielleicht das künstlerische Schaffen oder das
Spiel.

54

Italien! Für die einen Stranddisko, Eis und
Stau am Brenner, für die anderen Uffizien,
Weinberge und Terracotta-Blumentöpfe. Für
manche aber auch Fabrikbesetzungen,
Arbeiterräte und Sozialrevolution. Während
deutsche Arbeiter unter italienischen Zuständen undurchschaubare Bürokratie, korrupte Polizei und chaotische Strassenführung verstanden, dachten deutsche
Arbeiterfreunde an Fiat und militanten
Aufstand.
Die Sehnsucht der parteilosen Linken
galt den italienischen Klassenkämpfen, die
im Gegensatz zu deutschen nicht vorab in
die Bahnen von Sozialpartnerschaft und
Gemeinwohlverpflichtung mündeten. Ein
großer Teil der Arbeiterbewegung hätte die
traditionellen, autoritären Parteien abgelehnt und sich autonom und basisdemokratisch organisiert. In den centri sociali, den
besetzten und selbstverwalteten Zentren, den
freien Radios und später den Computernetzwerken, den Buch- und Infoläden sei
ein sozialrevolutionärer Impuls beibehalten worden1 jenseits von Parteifrömmigkeit
und der für Deutschland so charakteristischen Trennung von Arbeiter- und Studentenbewegung – so der deutsche Blick über
die Alpen.
Doch obwohl die italienische linke Geschichte einige bemerkenswerte Besonderheiten aufweist, muß deutlich zwischen
Wirklichkeit und Mythos einer unkorrumpierbaren, kämpferischen, wahrhaft den freien Kommunismus antizipierenden Bewegung unterschieden werden.
Zum Mythos gehört die verschobene
Wahrnehmung der Texte Antonio Gramscis,
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der hierzulande als Garant für einen undogmatischen Marxismus ohne kautsky-leninsche Verkürzungen gehypt wird. Diese wiederkehrenden Moden übersehen, dass
Gramsci immerhin ZK-Mitglied und Vertreter seiner Partei bei der Komintern war.
Dies korrumpiert ihn nicht per se, nur sind
seine Gefängnishefte nicht ohne sein bedingungsloses Engagement für die Partei und
seinen spezifischen Leninismus verstehbar.
Ähnliches gilt für die italienische Theoriebildung und ihrer Rezeption in Deutschland nach ‘45. Die Schriften der AutonomiaBewegung und ihrer Vorläufer wurden gerne als gelungene Alternative zum Arbeiterbewegungsmarxismus gefeiert. Eine Interpretation, die die Autoren auch gerne
sahen. Je radikaler jedoch die Distanzierung
vom einstigen theoretischen Vater Lenin
wurde, desto häufiger blickte er grinsend
wieder durch die Zeilen. Der mißglückte
Vatermord hinterlässt allenthalben seine
Spuren.
Sich dem Sog der Logik des Arbeiterbewegungsmarxismus zu entziehen, ist beschwerlich, da er auf etwas Objektivem beruht. Die Logik resultiert aus der Parteinahme für die Arbeit. Doch schon nach ihrer formalen Subsumtion unters Kapital, d.h.
seit dem Ende der ursprünglichen Akkumulation, ist Arbeit Moment des Kapitals
und nicht sein ihm äußerlicher Gegenpol.
Wer auf Arbeit setzt, vertritt die Interessen
des variablen Kapitals (v) gegenüber dem
konstanten Kapital (c), er bekämpft das eine
Moment des Kapitals mit dem anderen.2
Objektiv ist der Sog des Arbeiterbewegungsmarxismus, da er, bezogen auf die
Erscheinungsebene des Kapitalverhältnisses, die adäquate Form der Interessenartikulation ist: Innerhalb des Bestehenden sind
die Arbeiter die Charaktermasken der Arbeit resp. der Produktion. Sie treten mit der

– DAS NEUE KOLLEKTIVSUBJEKT DER EMANZIPATION?

Arbeit für ihre Interessen als Arbeiter ein,
aber eben nur als Arbeiter, so dass sie genau damit ihren Bestand als Arbeiter
perpetuieren. Dass das Proletariat nicht zur
Selbstverwirklichung schreiten, sondern
sich selbst als Proletariat aufzuheben hat,
macht die Schwierigkeit jeder Revolutionstheorie nach dem Staatssozialismus aus3.
Der unbesehene politische Einsatz zugunsten der Arbeit ist deshalb sozialdemokratisch, ob (radikal-) reformistisch oder staatssozialistisch, keinesfalls jedoch dazu geeignet bürgerliche Verhältnisse in Gänze zu
überwinden.
Dieser Einsatz resultiert aus einem –
triebökonomisch angebbaren – Begehren:
Man wendet sich an und spricht für das Heer
der Proletarier, jener Masse von (v), mit der
man sich doch so gerne vereinigt wissen
wollte. In den 70er Jahren wird das Proletariat durch »die Bewegungen« (meist im
Plural auftretend) ersetzt.
Die Geschichte der Autonomia und des
(Post-)Operaismus bis hin zu Negris jüngsten Texten kann man als die Geschichte
der Fluchtversuche vor dieser Logik und
ihres – streckenweise sehr produktiven –
Scheiterns lesen.
Erstaunlich ist – und zu dieser Frage
werde ich am Schluß zurückkommen – dass
das Buch ›Empire‹, auf englisch 2000 und
in deutsch 2002 erschienen, nicht nur von
den meisten Kennern der operaistischen und
postoperaistischen Theorieproduktion, sondern auch aus foucaultischer, feministischer
oder regulationstheoretischer Sicht, als der
Abgesang dieser einst durchaus partiell interessanten italienischen Theorie-Debatte
betrachtet wird. Zum Zeitpunkt, als die
Theorie des Postoperaismus mit ›Empire‹
seine größten Triumphe feierte, wurde sie
von der linken Öffentlichkeit zwar breit diskutiert, aber auch stark kritisiert. Und zwar
im Wesentlichen aufgrund seiner Ungenauigkeit, »brüchigen Begrifflichkeit« und völlig fehlender empirischer Grundlage.
Gleichzeitig wurde ›Empire‹ aber landauf landab gefeiert. Während sich die Verkaufszahlen der deutschen Ausgabe in Grenzen hielten, gab es keine große bis mittlere
Zeitung oder Zeitschrift, die nicht mindestens eine Rezension gedruckt hat. In der
Unibibliothek steht ›Empire‹ neben Durkheim, Weber und Parsons mit fünf Ausgaben in der Lehrbuchsammlung Soziologie.

Der offensichtliche Widerspruch zwischen nahezu unisono diagnostizierter theoretischer Plattheit und empirischer Unhaltbarkeit bei gleichzeitiger Lobhudelei (ein
neues kommunistisches Manifest etc.pp.)
löst sich erst auf, wenn man sich die Qualitäten, die dem Buch zugeschrieben werden,
anhört: es sei gegen ›die linken Beamten
der Traurigkeit‹ geschrieben (Diefenbach),
gegen tiefsitzenden Pessimismus (Rapp), es
sei ›verspielt‹ und ›entschlossen‹, ein
›Assoziationscluster‹, dessen ›ästhetische
Qualität‹ man ernstnehmen müsse.
Das Buch wird also nicht für seine stichhaltige Analyse oder empirische Triftigkeit
geliebt, eigentlich auch nicht trotz der offensichtlichen Mängel, sondern gerade wegen ihnen. Derart in die Mystik verschoben, soll das Buch der ›trockenen‹ Kritik
entzogen werden, um an seinen vernünftig
nicht einsichtigen Inhalten dennoch festhalten zu können. Warum?
Frigga Haug meint: »Die Requisiten sind
vertraute Begriffe aus dem Marxschen Denken, doch hier tauchen sie auf wie mutwillig durcheinandergeworfenes Spielzeug.
Beim Aufräumen zögert man, weil unklar
ist, was dadurch gewonnen würde und ob
es nicht bloß Spielverderberei wäre.« Mir
ging es bei ›Empire‹ aber auch bei den Vorgängern Dionysos, Ready-Mix und Umherschweifende Produzenten zunächst genauso. Doch, so glaube ich, man muß den Spielverderber machen, weil hinter den Spielzeug-Begriffen sich ein Ungeist verbirgt, der
sehr genau den Zeitgeist antizipiert, dessen
anti-emanzipatorisches Potential nicht zu
unterschätzen ist.
Hinter dem von Buch zu Buch anschwellenden Begriffsgeklingel findet sich eine
durchaus nicht völlig inkonsistente Kombination aus postmodern gewendetem Leninismus, new economy Ideologie und Elementen der deutschen konservativen Revolution der 20er Jahre. Die Konsistenz stellt
sich her über ein manichäisches Weltbild:
Hier Empire, eine Kombination aus internationalem Kapital und imaginiertem Weltstaat, dort die Multitude, früher Klasse, aber
durch die ontologische Konstruktion nahezu ununterscheidbar mit Volk wahlweise
heute auch im Plural als »Völker«, »oben«
und »unten«, früher hiess das: Kultur und
Zivilisation.

3 Vgl. dazu Postone
1993
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Nach dem Krieg hatten die sozialistische
wie auch die kommunistische Partei die
bürgerlichen Verkehrsformen der politischen Auseinandersetzung akzeptiert. Die
Verdopplung der kapitalistischen Vergesellschaftung in Ökonomie und Politik widerholten PCI und PSI in der strikten Trennung von gewerkschaftlichem Lohnkampf
und parlamentarischer Politik für gesellschaftliche Reformen. Diese Sphärentrennung findet sich im Bürger, wie im
Arbeiter wieder. Auf der einen Seite der
egoistische Bourgeois, der seinen Geschäftsinteressen nachgeht und im Falle des lohnabhängig Arbeitenden nach möglichst viel
Lohn für möglichst laue Arbeit trachtet. Auf
der anderen Seite der Citoyen, dessen Blick
sich auf das allgemeine Wohl richtet, das
im Staate repräsentiert wird. Der sozialdemokratisch oder kommunistisch organisierte Arbeiter trennt seine soziale Handlungsorientierung ebenso in Bourgeois und
Citoyen: hier als Gewerkschafts-, dort als
Parteimitglied, wobei die Partei der Staat
in Wartestellung ist.
Genau hiergegen wandte sich Raniero
Panzieri, Mitglied des ZK der PSI, mit dem
die Geschichte der Operaisten beginnt. Die
bürgerlichen Verkehrsformen seien nicht
neutral und das Proletariat müsse in seinem Kampf gegen Ausbeutung die Verdopplung von Politik und Ökonomie, Partei und Gewerkschaft aufheben. Die
Arbeiterkontrolle könne nicht mit Parteidirektiven, sondern nur durch die Erfahrungen der Arbeiter im Fabrikalltag in Gang
gesetzt werden. Panzieri setzte lieber auf
die Spontaneität der Arbeiter, ihr Organisationstalent und revolutionäre Produktivität statt auf sesselfurzende Parteifunktionäre. Er schlug ein Rätesystem in der Form
der direkten Demokratie vor, ganz ähnlich
dem Sozialisierungsprogramm Karl
Korschs von 1919.5
Panzieri konnte sich weder in der Partei noch in deren theoretischen Organ
»Mondo operaio« durchsetzen. Er wechselte daraufhin zu den »Quaderni Rossi«, in
denen sich auch Mario Tronti engagierte
und die durch ihre Arbeiteruntersuchungen
bekannt geworden waren. Wenn die Erfahrungen der Fabrikarbeiter Quelle der Revolution sein sollen, liegt es nahe, jene nä-
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her in Augenschein zu nehmen. Während
die objektivistische Fraktion sich unbesehen Interview-Techniken amerikanischer
Industriesoziologen zu eigen machte, die
zur Perfektionierung kapitalistischer human-relations-Techniken entwickelt wurden,
versuchte eine interventionistische Gruppe,
den Untersuchungsprozeß selbst als Organisationsprozeß zu initiieren. Die Atmosphäre während der 1962 einsetzenden Streiks
bei FIAT und den Straßenkämpfen in Turin verschärfte den Konflikt um die zukünftige Strategie derart, dass die politischinterventionistische Fraktion (zu ihnen zählte Tronti) die Quaderni verließ und die
Zeitschrift »Classe Operaia« gründete.
Ihr Gründungsmanifest erschien in der
ersten Nummer, in der Tronti seinen programmatischen Artikel »Lenin in England«
veröffentlichte. Ähnlich wie Panzieri kritisiert Tronti die objektivistische Parteilinie,
nach der die Gesetze der Kapitalentwicklung die Revolutionsstrategie und -theorie definierten. Nicht objektive Gesetze,
sondern die revolutionäre Subjektivität sei
der Totengräber der alten Gesellschaft. Diese
Subjektivität wird bei Tronti nun aber ontologisch gesetzt. Der zerstörerische Wille der
Klasse sei mit ihrer bloßen Existenz gegeben. Begriff der Revolution und Wirklichkeit der Arbeiterklasse seien identisch. Diese
Verhegelheideggerisierung Lenins macht
die Realität unwahr. Ist die Arbeiterklasse
empirisch nicht revolutionär, entspricht sie
also nicht ihrem Begriff, dann ist sie nicht
wirklich. Die revolutionäre Subjektivität
muß den absoluten Gegenpol zum Kapital
bilden und wo findet Tronti dieses Gegenüber? Nicht im empirisch vorfindlichen
Arbeiter aber in der ›Arbeit‹.
Bei Marx ist Arbeit die Produktion von
Armut und Reichtum zugleich. Arbeit ist
Nicht-Kapital, aber als Moment des Kapitals selbst. Arbeit ist variables Kapital und
Kapital ist geronnene Arbeit. Die Revolution ist nicht die Abschaffung des Kapitals
zugunsten der Arbeit, vielmehr die Abschaffung des Kapitals als spezifische Form des
Reichtums und der Reichtumsproduktion.
Was bei Marx dialektisch vermittelt ist fällt
bei Tronti abstrakt auseinander: Arbeit in
Potenz und Kapital an sich seien »antithetische Gegensätze«. Damit rückt wiederum
notwendig die kapitalistische Reduktion der
Menschen auf Arbeiter aus dem Blick; es
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wird einzig das Kommando über die Arbeit kritisiert. Bei Tronti können deshalb
auch die Gesellschaft des Kapitals und die
Arbeiterpartei »zwei gegensätzliche Formen
mit demselben Inhalt« sein.6

Vom Massen- zum gesellschaftlichen Arbeiter
Die historische Daseinsweise der Arbeiterklasse wurde in den 60er Jahren in Italien
mit dem Begriff des Massenarbeiters umrissen: mit Serien-Fiat oder der Vespa zur
Fabrik gefahren, führen Männer gleiche
Handgriffe in getakteten Arbeitsabläufen für
gleichen Lohn aus. Dem Massenarbeiter als
Subjektivitätsform entspricht auf Makroebene der Fordismus als Akkumulationsregime in der Regulationstheorie.7
Seit 1967/68 wird nach Antonio Negri
der Massenarbeiter vom »gesellschaftlichen
Arbeiter« abgelöst. Damit sollen die Veränderungen des Arbeitertypus im Übergang
vom tayloristisch-fordistischen Arbeitsregime mit Fließbandmassenproduktion
standardisierter Waren zu einem flexibilisierten, diversifizierten, manche sagen
postfordistischen Arbeitsregime gefasst
werden.
Den Grund für diese Umwälzungen der
Produktionsverhältnisse sieht Negri im Widerstand der Arbeiter in den Fabriken und
dem daraus folgenden Strategiewechsel des
Kapitals, um diesen zu brechen. Ob dies
die tatsächliche Ursache ist, sei dahin gestellt. Was empirisch in jedem Fall zu konstatieren ist und seitdem ganze Wissenschaftsbereiche beschäftigt (nicht zuletzt die
Arbeits-, Betriebs- und Industriesoziologie)
sind die durchaus nicht nur marginalen Veränderungen der Produktionsstrukturen.
Damit geht natürlich auch eine Veränderung der Subjektivität der Arbeitenden einher.
In der Industriesoziologie hat sich der
Terminus »Entgrenzung« für die Umstrukturierung der Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse etabliert. Er soll zum einen die
strukturiert-partielle Durchlässigkeit von
nationalen Marktgrenzen bzw. die Dynamik
gesamtgesellschaftlicher Arbeits- und Wirtschaftsstrukturen und betriebsorganisatorischer Grenzen (»out-sourcing«, »Netzwerkbildung«, »Virtualisierung«) und inn-

erorganisatorischer Strukturen bezeichnen.
Zum anderen wird »Entgrenzung« vor allem als neues Paradigma der derzeitigen
Veränderung der Arbeitsverhältnisse insgesamt verstanden. Sie betrifft alle sozialen Ebenen der Verfassung von Arbeit: übernationale und gesamtgesellschaftliche Strukturen von Arbeit, die Betriebsorganisation
nach außen und innen, Arbeitsplatzstrukturen und das unmittelbare Arbeitshandeln
sowie schließlich die Arbeitssubjekte selbst,
d.h. ihre Persönlichkeitseigenschaften inkl.
ihrer Lebensverhältnisse.8 Jene Arbeitssubjekte möchte Negri mit dem Begriff »gesellschaftliche Arbeiter« einfangen, wobei
er damit ganz unterschiedliche Arbeitssituationen und -subjekte eher summarisch zusammenfasst. Der Witz der neuen
Produktionsverhältnisse liegt ja gerade in
der Diversifizierung, so dass die Zusammenfassung des fordistischen Fabrikarbeiters
unter den Terminus des Massenarbeiters
kohärenter wirkt als der des neuen gesellschaftlichen Arbeiters. Der Begriff muss
künstlich gedehnt werden, weil die Sache,
die er fassen soll, ihre Homogenität eingebüßt hat.
Negri wählt den Begriff aber nicht ohne
Grund: Er wird auch von Marx verwandt.
Er taucht im ›Kapital‹ in jenem inzwischen
legendären ersten Kapitel über die Ware in
etwas abgewandelter Form auf, zunächst
unter der Rubrik Äquivalentform und noch
einmal ausführlicher im Kapitel über den
Fetischcharakter der Ware. Dort sagt Marx,
die Privatarbeiten betätigten sich erst als
Glieder der gesellschaftlichen Gesamtarbeit
durch die Beziehungen, worin der Austausch die Arbeitsprodukte und vermittelst
derselben die Produzenten versetze. Das
heißt im Kapitalismus arbeiten wir nicht
unmittelbar als gesellschaftliche Arbeiter,
sondern eben nur vermittelt. Gerade durch
unsere Tätigkeit als Privatarbeiter sind wir
gesellschaftliche, aber unsere Gesellschaftlichkeit ist dann eine über Dinge hergestellte, oder genauer: wir treten erst in gesellschaftlichen Kontakt durch den Austausch
unserer Arbeitsprodukte und deshalb erscheinen auch die gesellschaftlichen Charaktere unserer Privatarbeiten erst innerhalb
dieses Austausches. Erscheinen, denn den
Wertcharakter haben sie schon bei ihrer
Produktion angenommen. Unsere Arbeiten
müssen sich ja im Tausch bewähren und

6

Tronti 1974, S.206

7 Vgl. zu
Regulationstheorie
z.B. Hirsch/Roth
1986, Esser/Görg/
Hirsch 1994, Hirsch
1995
8 vgl. den materialund gehaltreichen
Aufsatz von Voß, G.
G., & Pongratz, H., J.
1998: Der Arbeitskraftunternehmer. Eine
neue Grundform der
»Ware Arbeitskraft«?
In: Kölner Zeitschrift
für Soziologie und
Sozialpsychologie, 50
(1), 131-1589
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deshalb werden wir schon bei der Produktion darauf achten, dass wir mit unseren
Waren auch ein gesellschaftliches Bedürfnis – ein zahlungsfähiges Bedürfnis – befriedigen. Insofern, argumentiert Marx, erscheinen die gesellschaftlichen Beziehungen
den Produzenten als das, was sie sind, nicht
als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse
der Personen, sondern als sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche
Verhältnisse von Sachen.
Unter der Hand wird damit der Terminus »gesellschaftlicher Arbeiter« von der
analytischen Ebene bei Marx zu einem
phänomenologisch-beschreibenden bei
Negri. Dabei geht die Dialektik von privater und gesellschaftlicher Arbeit verloren.
Das widersprüchliche Verhältnis von zwar
a priori gesellschaftlich gesetzter aber privat verausgabter Arbeit und a posteriori
vermittelten Privatarbeiten zu gesellschaftlicher Gesamtarbeit wird positivistisch verkürzt.
Die Eigentümlichkeiten einer warenproduzierenden Gesellschaft interessieren
Negri aber nicht wirklich. Wir befinden uns
auf alter Suchbewegung nach dem revolutionären Subjekt und wir finden es im gesellschaftlichen Arbeiter.
Während man sich das beim Massenarbeiter noch phänomenologisch erklären
könnte – gleiches Leid, gleiche Subjektivität, gemeinsame Arbeit (dazu später mehr)
– fehlt den unterschiedlichen Arbeitssituationen und Gefühlsdispositionen beim gesellschaftlichen Arbeiter die Klammer, die
den gemeinsamen Feind erkennen ließe. Der
Grund für die a priorisch gesetzte revolutionäre Haltung des gesellschaftlichen Arbeiters liegt, so Negri, in der reellen Subsumtion der lebendigen Arbeit unters Kapital. Je weiter diese Subsumtion fortschreitet, desto schärfer artikuliere sich der gesellschaftliche Antagonismus zwischen Arbeiter und Kapital. Mit der Ausbreitung des
Kapitals ins gesellschaftliche Territorium
bestimme das Kapital alle Tätigkeit als abstrakte Arbeit. Der gesellschaftliche Arbeiter ist dann »eine Subjektivierung der abstrakten Arbeit auf hohem Niveau«.9
Genau das, was das Kapital mit der Arbeit macht, es auf unterschiedslose abstrakte Arbeit über das Wertgesetz zur
Quantifizierbarkeit zu bringen, das soll
auch die revolutionäre Energie des gesell-
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schaftlichen Arbeiters ausmachen. Das Kapital produziert auch hier seine eigenen
Totengräber. Doch auch hier wird Dialektik in Ontologie verwandelt. Dass nicht der
schlechteste Grund, Revolutionär zu werden, darin besteht, die Wirkungen des Wertgesetzes bekämpfen zu wollen, wird bei
Negri zum Sein des neuen Proletariats –
das vermeintliche Sollen wird umstandslos
zum schon Bestehenden umdefiniert.

Die post-operaistische Phase:
Intellektualität und Affektivität
als neue Produktivkräfte
Die Veränderungen der Arbeitsorganisation und, damit einhergehend, der Arbeitersubjektivität besprechen Negri, Hardt und
Maurizio Lazzarato seit den 90er Jahren10
mit den Termini immatrielle Arbeit, affektive Arbeit, Massenintellektualität und gesellschaftliche Fabrik.
Im Produktions- wie Dienstleistungssektor würde immer mehr die Fähigkeit verlangt, mit Informationen umgehen zu können und kommunikativ kompetent zu sein.
Dazu käme die kulturelle Seite der immateriellen Arbeit: sie habe neuerdings Einfluß auf »Mode, Geschmack und Konsumgewohnheiten« oder sie bearbeite »die öffentliche Meinung«. Diese Tätigkeiten hätte einst die Bourgeoisie übernommen; heute seien sie aber »verallgemeinert«. Dies solle im Folgenden »Massenintellektualität«
genannt werden. Integration wissenschaftlicher Arbeit in den Produktionsprozess würde zu einer hauptsächlichen Produktivkraft.
Die klassischen Formen der immateriellen Produktion: Werbung, Marketing,
Mode, Computersoftware, Fotografie und
künstlerisch-kulturelle Produktion würden
kombiniert mit intellektuellen Fähigkeiten,
handwerklichem Geschick, Kreativität,
Imagination, technischen Kenntnissen,
unternehmerischen Entscheidungskompetenzen und sozialer Kooperation.
Damit solle die Seele der Beschäftigten
Teil des Unternehmens werden, d.h. die
Persönlichkeit und Subjektivität wird Gegenstand »des Kommandos«. »Arbeit kann
somit bestimmt werden als die Fähigkeit,
eine produktive Kooperation in Gang zu
setzen oder auch anzuleiten.« Ein kollektiver Lernprozess rücke ins Herz der Pro-
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duktivität. »Seid Subjekte! heißt das neue
Kommando, partizipatives Management
heißt die entsprechende Machttechnik. Seid
Subjekte ist ein Ordnungsruf, weit entfernt
den Antagonismus zwischen Hierarchie und
Kooperation, Autonomie und Kommando
auszulöschen. Statt dessen wird dieser Antagonismus auf ›höherer Ebene‹ reproduziert.
Der Diskurs ist insofern autoritär: man muß
kooperieren, kommunizieren, sich ausdrükken, sich äußern.«11
Zudem sei die immaterielle Arbeit durch
prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Hyperausbeutung, hohe Mobilität und hierarchische Abhängigkeiten gekennzeichnet.
Lazzarato nennt die so Beschäftigten »intellektuelles Proletariat«.
Bei ihnen sei die Trennung von Arbeit
und Freizeit aufgehoben – »in gewissem Sinn
fällt Leben mit der Arbeit in eins.«12 Die
polymorphe Form des lavoro autonomo
werde dominant durch das Auftauchen eines neuen Typs intellektueller ArbeiterInnen, die selbst unternehmerisch tätig werden und die involviert sind in sich ständig
verändernde Austauschverhältnisse und
raum-zeitliche Netze.
Neben dem Phänomen der Informationalisierung heben Negri/Hardt die früher
als emotionale oder Gefühls-Arbeit bezeichnete Dimension der neuen Arbeitsweisen und
-formen hervor. Diese affektive Arbeit ergänzt die immaterielle Arbeit auf spezifische
Weise. »Sie [die affektive Arbeit, le] bezieht
sich auf die Herstellung von zwischenmenschlichen Kontakten und Interaktionen«
und »produziert den sozialen Kitt.« Besondere Bedeutung übernehme sie beispielsweise
im Gesundheitsdienst oder der Unterhaltungsindustrie, spiele eine Rolle in den
Dienstleistungsindustrien, vom Fast-FoodBetrieb bis zu Finanzservices. Ihr Produkt
sei insofern immateriell, als sie auf »ein Gefühl des Behagens, des Wohlergehens, der
Befriedigung, der Erregung oder der Leidenschaft, auch [auf] den Sinn für Verbundenheit oder Gemeinschaft« 13 ziele.
Hardt verweist auf die feministische
Literatur, die diesem Phänomen schon lange auf der Spur sei. Auch die Wertschöpfung in der Kultur sei nicht wirklich neu,
wobei Hardt uns hierfür keine Quelle nennt.
Hardt und Lazzaratos Formulierungen weichen hier deutlich von denen Negris ab:
Beide betonen die Indienstnahme immate-

rieller Arbeit durchs Kapital. »Diese (zwischenmenschlichen, le) Beziehungen allerdings sind ganz und gar vom Kapital dominiert, sind dem Kapitalverhältnis inhärent.«14 Neu sei »der Grad, in dem die affektive Arbeit produktiv für das Kapital
gemacht und in weiten Bereichen der Ökonomie verallgemeinert werde. Tatsächlich
ist die affektive Arbeit als eine Komponente der immateriellen Arbeit in eine dominante Position mit höchster Wertschöpfung
innerhalb der gegenwärtigen informationellen Ökonomie eingerückt.«15 Ob die »Wertschöpfung« in diesem Produktionssektor
oder der Anteil des Affektiven in allen Sektoren höher oder gar »die höchste« ist, darüber sollen sich quantitative Wirtschaftsforscher den Kopf zerbrechen. Ein Auseinanderdividieren ist nach Maßgabe der Kritik der politischen Ökonomie nicht nur
müßig, sondern auch unmöglich. Darauf ist
später noch einmal zurückzukommen.
Wir haben gesehen – und das ist sicher
nicht die neueste Erkenntnis – , dass die
neuen Formen der Arbeit dem arbeitenden
Subjekt nicht äußerlich bleiben. Ihre Konsequenzen reichen bis in die innere Affektstruktur und in die Körperlichkeit hinein.
Die Kritik hatte es sich bisher zur Aufgabe gemacht, den Gang des Verhängnisses zu artikulieren, auf dass die Menschheit
sich anschicke ihre eigene Geschichte doch
endlich auch in die eigenen Hände zu nehmen und sie nicht »hinter ihrem Rücken«
weiter fortlaufen zu lassen und somit also
das Verhältnis zwischen blinder Aktivität
der Gesellschaft und bewußtem Tun der
Individuen zu überwinden, das Kapital abzuschaffen, das es fertig bringt, uns gleichzeitig zu trennen und zu vergesellschaften.
Bürgerliche Untersuchungen möchten in
diesen neuen Subjektivierungsprozessen, die
sie genauestens registrieren und erfassen,
die »Chancen und Risiken« abwägen. Der
Prozeß selber wird dabei so wahrgenommen wie er auch verläuft: naturwüchsig. Das
vorab Gegebene wird sortiert und katalogisiert, Paradigmen werden aufgestellt, diskutiert und wieder verworfen. Der Prozeß
der Akademie.
Hardt, Negri und Lazzarato unterscheiden sich bis hierher kaum von den Industriesoziologen. Doch als gute Marxisten
möchten sich die Autoren auch der Klassenfrage zuwenden. So sind die Autoren da-

11 alle Zitate: Negri/
Lazzarato/Virno 1998,
S.41ff
12 Negri/Lazzarato/
Virno 1998, S.47
13 Hardt 2002, S.3
14 Hardt 2002, S.3
15 Hardt 2002, S.4
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von überzeugt, dass den Kapitalisten die
neuesten Entwicklungen in den Arbeitsbeziehungen großes Kopfzerbrechen bereiten, denn sie befänden sich in einer Zwickmühle: »Einerseits müssen sie notwendigerweise die Autonomie und Freiheit der lebendigen Arbeit als einzige Möglichkeit
anerkennen, um zu einer produktiven Kooperation zu kommen und andererseits stehen sie vor der Notwendigkeit, die Macht,
die der neuen Qualität der Arbeit und ihrer Organisation innewohnt, nicht aus den
Händen zu geben – für das Kapital eine
Frage auf Leben und Tod.«16
Hardt, hier mit einem größeren Hang
zur akademischen Variante als Negri, möchte die Chancen betonen, die der Einbezug
der Affekte unter die Kapitallogik ermöglicht. Dafür zieht er den Begriff der
Biomacht heran, der »das innere Vermögen
der affektiven Arbeit, die Macht zur Schöpfung des Lebens, die Macht zur Produktion
kollektiver Subjektivität, der Sozialität und
der Gesellschaft selbst« bezeichne. Man
könne dies, wie Foucault (der diesen Begriff
entwickelt hat), »von oben« analysieren.
Hardt möchte sie aber auch – na, was
kommt jetzt wohl? Genau: – »von unten«
betrachten. Das Problem scheint einfach in
der Perspektive zu liegen. »Auf der einen
Seite ist die affektive Arbeit, die Produktion und Reproduktion des Lebens, fest eingebettet in die bestehende Gesellschaft, indem sie die Grundlage der kapitalistischen
Akkumulation bildet. Auf der anderen Seite aber liefert die Produktion Affekte,
Subjektivitäten und Lebensformen ein gewaltiges Potential für autonome Kreisläufe
der Verwertung – und möglicherweise für
die Befreiung.«17 Aus einer anderen Perspektive sieht doch alles gleich viel rosiger aus.
Dass die bio-psychische Subsumtion die
Subjekte und demnach auch ihre »Perspektive« beeinträchtigen könnte, ist vergessen.
Hardt muß eine ontologische, unumstößliche Widerständigkeit voraussetzen. Das –
meinethalben bio-kapitale – Verhältnis wird
auf eine oben-unten-Dichotomie heruntergebrochen, um die Analyse bewegungsfähig
zu machen.
Feministische Kritik wird hier vollständig um ihren Sinn gebracht: »In dieser Perspektive [die ›von oben‹, le] sind Frauen
und Natur gemeinsam beherrscht, aber sie
bilden auch zusammen ein Verhältnis von
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Gegenseitigkeit, in dem Leben gegen den
Angriff der biopolitischen Technologien
produziert und reproduziert wird.« Der politische Kampf nimmt die »Form des Kampfes einer Biomacht von oben gegen eine
Biomacht von unten«18 an. Gegen die biotechnologische Macht, man denke beispielsweise an die Gentechnik, wird eine quasinatürliche Gegenmacht ins Feld geführt.
Diesen reaktionären Abwehrkampf kann
man allerdings getrost den Kirchen überlassen.

Gesellschaftliche Fabrik und
Ende des Wertgesetzes
Von der Auflösung des Ehebetts, der altehrwürdigen Stätte der Reproduktion des
Lebens, wenden wir unseren Blick nun auf
die sich auflösende Fabrik. Die Gefahr, dass
den Kapitalisten die Macht »aus den Händen rutscht«, liegt, das haben wir festgestellt,
in der neuen Produktionsweise selbst: Denen »unten« fällt nämlich völlig unverhofft
der große Hammer in den Schoß. Bei Negri
wird diese Methode noch weiter getrieben.
Die »immaterielle Arbeit konstituiert sich
unmittelbar kollektiv, existiert nur in der
Form von Netzwerken und ›Strömen‹«19 »Die
soziale Kommunikation ist ebenso wie das
gesellschaftliche Verhältnis, in dem sie sich
konstituiert, unmittelbar produktiv.«20
Die Kooperation sei in keiner Weise
»ökonomisch prädeterminiert«, sie habe das
gesellschaftliche Leben selbst zum Gegenstand. »Die Initiative und das Vermögen zur
produktiven Arbeit liegen nunmehr vollständig in den Händen des postfordistischen
Proletariats.«21
Das wichtigste in der Veränderung der
Arbeit in den letzten Jahren sei der »Übergang zur gesellschaftlichen Fabrik«.22 Die
Fabrik löse sich in die Gesellschaft auf. Oder
genauer: das Fabrikregime und die Fabrikdisziplin bleiben bestehen, jedoch löse sich
die Fabrik als Ort in der Gesellschaft auf,
so dass nun die ganze Gesellschaft vom
Fabrikregime durchdrungen sei.
Was zunächst nach polemischen Übertreibungen und romanischer Metaphernverliebtheit sich anhört, ist von Negri (und
Hardt) in vollem Ernst gemeint. Denn sie
ziehen daraus einen weitreichenden theoretischen Schluß: das Ende des Wertge-
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setzes. Das Wertgesetz verschwinde, dies sei
offensichtlich.23 Es sei »am Ende des 20.
Jahrhundert bankrott«24, und funktioniere
nicht mehr oder sterbe.
Da mit dieser These die Hardt/Negrische
Zeitdiagnostik wie auch Revolutionstheorie
steht und fällt, empfiehlt sich ein Ausflug in
die Grundlagen des Marxschen Kapitals.
Exkurs zum Marxschen Wertgesetz
Das Wertgesetz besagt nach Marx, dass ein
Gebrauchswert nur Wert hat, weil in ihm
abstrakt menschliche Arbeit vergegenständlicht ist. Die Wertgröße richtet sich nach
dem Quantum der in ihm enthaltenen »wertbildenden Substanz«, der Arbeit. Die Quantität der Arbeit selbst misst sich in ihrer
Zeitdauer. Würden wir das individuell messen, käme es auf die Faulheit oder Geschicklichkeit des Arbeiters an, wie viel eine Ware
wert ist. »Die Arbeit jedoch, welche die
Substanz der Werte bildet, ist gleiche
menschliche Arbeit, Verausgabung derselben menschlichen Arbeitskraft. Die gesamte
Arbeitskraft der Gesellschaft, die sich in den
Werten der Warenwelt darstellt, gilt hier als
ein- und dieselbe menschliche Arbeitskraft,
obgleich sie aus zahllosen individuellen
Arbeitskräften besteht. Jede dieser individuellen Arbeitskräfte ist dieselbe menschliche Arbeitskraft wie die andere, soweit sie
den Charakter einer gesellschaftlichen
Durchschnittsarbeitskraft besitzt und als
solche gesellschaftliche Durchschnittsarbeitskraft wirkt, also in der Produktion
einer Ware auch nur die im Durchschnitt
notwendige Arbeitszeit braucht. Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist Arbeitszeit, erheischt, um irgendeinen Gebrauchswert mit den vorhandenen gesellschaftlich-normalen Produktionsbedingungen und dem gesellschaftlichen Durchschnittsgrad an Geschick und Intensität der
Arbeit darzustellen.«25 Die Wertgröße wechselt deshalb mit dem Wechsel der Produktivkraft der Arbeit. Sie ist an keiner einzelnen Ware erkennbar, denn die Waren besitzen nur Wertgegenständlichkeit, sofern sie
Ausdrücke derselben Einheit, menschlicher
Arbeit sind, also »ihre Wertgegenständlichkeit rein gesellschaftlich ist«, d.h. dass
sie »nur im gesellschaftlichen Verhältnis
einer Ware zur anderen erscheinen kann«.26
Das Wertgesetz besagt also mitnichten,
welchen objektiven Wert im Gegensatz zum

Preis eine einzelne Ware hat. Die Marxisten
sind nicht einfach schlauer als gewöhnliche Nationalökonomen, weil sie den wahren Wert errechnen könnten, während bürgerliche sich immer verrechneten, da sie
den Preis als Grundlage des Werts nehmen
würden, denn »erscheinen« kann der Wert
einer Ware nur im gesellschaftlichen Verhältnis, vulgo: auf dem Markt, im Spiel von
Angebot und Nachfrage, also als Preis.
Marx fasst in der ersten Ausgabe des
Kapitals 1867 in einem Anhang27 sehr plastisch noch einmal die »Eigentümlichkeiten der Äquivalenzform« zusammen. »Die
Naturalform der Waare wird zur Werthform.
Aber notabene, dieß quid pro quo ereignet
sich für eine Waare B nur innerhalb des
Werthverhältnisses, worin eine beliebige
Waare A zu ihr tritt, nur innerhalb dieser
Beziehung (Hervorh. im Orig.)« Dies sei die
erste Eigentümlichkeit. Die zweite bestehe
darin, dass konkrete Arbeit zur Erscheinungsform ihres Gegenteils, abstrakt
menschlicher Arbeit wird. Wichtig ist ihm
auch hier die Umkehrung: »Innerhalb des
Werthverhältnisses und des darin einbegriffenen Werthausdrucks gilt das abstrakt Allgemeine nicht als Eigenschaft des Konkreten, Sinnlich-Wirklichen, sondern umgekehrt das Sinnlich-Konkrete als bloße
Erscheinungs- oder bestimmte Verwirklichungsform des Abstrakt-Allgemeinen. [...]
Diese Verkehrung, wodurch das SinnlichKonkrete nur als Erscheinungsform des
Abstrakt-Allgemeinen, nicht das AbstraktAllgemeine umgekehrt als Eigenschaft des
Konkreten gilt, charakterisiert den Werthausdruck. Sie macht zugleich sein Verständnis schwierig ... der Zusammenhang
wird mystisch.«28 Zur dritten Eigentümlichkeit weiterhin Marx: »Privatarbeit wird zur
Form ihres Gegenteils, zu Arbeit in unmittelbar gesellschaftlicher Form. Arbeitsprodukte würden nicht zu Waaren, wären
sie nicht Produkte unabhängig betriebener,
selbstständiger Privatarbeiten. Der gesellschaftliche Zusammenhang dieser Privatarbeiten exisitirt stofflich, soweit sie Glieder
einer naturwüchsigen, gesellschaftlichen
Theilung der Arbeit sind. ... Dieser stoffliche gesellschaftliche Zusammenhang der
von einander unabhängig betriebenen Privatarbeiten exisitirt aber nur vermittelt,
verwirklicht sich daher nur durch den Austausch der Produkte.«29

23 Negri/Hardt 1997,
S.16
24 Negri/Hardt 1997,
S.15
25 Marx, Karl: Das
Kapital. In: MEW 23,
S.53
26 Marx, Karl: Das
Kapital. In: MEW 23,
S.62
27 Es handelt sich
dabei keineswegs um
eine Art Geheimwissen
von Marxologen, wie
nachmal suggeriert
wird. Das erste Kapitel
des Kapitals umfasst
auch in der bekannten
Version in MEW 23
alles wissenswerte, nur
wird in dieser 1867er
Ausgabe nochmal
zusammenfassenderweise auf die Schwierigkeiten der Wertformanalyse eingegangen. In: MEGA Zweite Abt. Das Kapital
und Vorarbeiten, Band
5, S.626ff.
28 Marx, Karl: Das
Kapital. In: MEGA
Zweite Abt. Das Kapital und Vorarbeiten,
Band 5, S.633f
29 Marx, Karl: Das
Kapital. In: MEGA
Zweite Abt. Das Kapital und Vorarbeiten,
Band 5, S.634f
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Innerhalb einer Fabrik tauschen die Produzenten bekanntermaßen ihre Waren nicht
aus, sondern sie arbeiten zusammen, obwohl
sie auch in einem Konkurrenzverhältnis
zueinander stehen. Menschen, die in einer
Fabrik arbeiten, verkaufen eben nicht die
Waren, die sie produzieren, sondern haben
schon vorher ihre Arbeitskraft als Ware
verkauft. Sie setzen nur noch ihr verkauftes Arbeitsvermögen in Warenwerte um.
Erst der Warenbesitzer, der Kapitalist, verkauft die Ware auf dem Markt – zumindest
versucht er es.
Marx beschreibt im Kapitel über die
Produktion des relativen Mehrwerts die
Mechanismen, die durch die Kooperation,
planmäßig verwirklicht in der Fabrik, in
Gang gesetzt werden.

30 Marx, Karl: Das
Kapital. In: MEW 23,
S.341/344
31 Marx, Karl: Das
Kapital. In: MEW 23,
S.350
32 Marx, Karl: Das
Kapital. In: MEW 23,
S.345
33 Marx, Karl: Das
Kapital. In: MEW 23,
S.351
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34 Jahrzehntelang
wurde dieses Problem
in der Arbeiterbewegung leidenschaftlich
diskutiert, beispielsweise in der Debatte, wie
die Klasse an sich zur
Klasse für sich werden
könnte. Das Problem
lag darin, die in der
Fabrik durch die vom
Kapital hergestellten
produktions- und
sozialtechnischen
Bedingungen des Seins
der Arbeiter in politisches Bewusstsein zu
überführen. Während
Lenin wie Lukacs auf
die Partei setzten,
hoffte Luxemburg auf
die Spontanität der
Arbeiterklasse.
35 Marx, Karl: Das
Kapital. In: MEW 23,
S.350
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»Die kapitalistische Produktion beginnt in der
Tat erst, [...] wo dasselbe individuelle Kapital
eine größere Anzahl Arbeiter gleichzeitig beschäftigt. ... Das Wirken einer größeren Arbeiteranzahl zur selben Zeit, in demselben Raum (oder
wenn man will, auf demselben Arbeitsfeld) zur
Produktion derselben Warensorte, unter dem
Kommando desselben Kapitalisten, bildet historisch und begrifflich den Ausgangspunkt der
kapitalistischen Produktion. [...] Die Form der
Arbeit vieler, die in demselben Produktionsprozeß oder in verschiedenen, aber zusammenhängenden Produktionsprozessen planmäßig
neben- und miteinander arbeiten, heißt Kooperation.«30

Marx lässt an dieser Kooperation kein gutes Haar: »Mit der Kooperation vieler Lohnarbeiter entwickelt sich das Kommando des
Kapitals zum Erheischnis für die Ausführung des Arbeitsprozesses selbst, zu einer
wirklichen Produktionsbedingung. Der Befehl des Kapitalisten wird jetzt so unentbehrlich, wie der Befehl des Generals auf
dem Schlachtfeld.«31 Die Kooperation dient
der Erhöhung der Arbeitsproduktivität unter einem Kapital. »Es handelt sich hier nicht
nur um eine Erhöhung der individuellen
Produktivkraft durch die Kooperation, sondern um die Schöpfung einer Produktivkraft, die an und für sich Massenkraft sein
muß.«32 »Die Kooperation ist bloße Wirkung des Kapitals, das sie gleichzeitig anwendet. Der Zusammenhang ihrer Funktionen und ihre Einheit als produktiver
Gesamtkörper liegen außer ihnen, im Ka-
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pital, das sie zusammenbringt und zusammenhält. Der Zusammenhang ihrer Arbeiten tritt ihnen daher ideell als Plan, praktisch als Autorität des Kapitalisten gegenüber, als Macht eines fremden Willens, der
ihr Tun seinem Zweck unterwirft.«33
Die Arbeiterbewegung sah von jeher in
der fabrikmäßigen Kooperation zumindest
günstige Bedingungen für die Aufhebung
der Vereinzelung des Arbeiters, wie sie die
Vergesellschaftung über den Markt produziert.34 Und tatsächlich sah auch schon Marx
in der Kooperation diese Chance: »Mit der
Masse der gleichzeitig beschäftigten Arbeiter wächst ihr Widerstand und damit notwendig der Druck des Kapitals zur Bewältigung dieses Widerstands.«35 Auch im Kapitel über die Manufaktur kommt er auf
diesen Punkt zu sprechen. Es sei sehr charakteristisch, dass »die begeisterten Apologeten des Fabriksystems nichts Ärgres gegen jede allgemeine Organisation der gesellschaftlichen Arbeit zu sagen wissen, als
dass sie die ganze Gesellschaft in eine Fabrik verwandeln würden.«
Dies könnte nun darauf hinweisen, dass
auch Marx den Markt zugunsten der gemeinsamen Arbeit in der Fabrik ausspielen
wollte. Doch Marx polemisiert hier gegen
Liberale, die das Fabriksystem gutheißen,
weil sie die Bedingung der freien Konkurrenz der Kapitale ist. Mitnichten tritt er aber
andererseits für eine gesellschaftliche
Gesamtfabrik ein, wie der unmittelbar folgende Satz zeigt, in dem er die Freiheit des
Marktes und die Diktatur der Fabrik in direkten Zusammenhang bringt: die Anarchie
der gesellschaftlichen und die Despotie der
manufakturmäßigen Arbeitsteilung bedingen einander, so Marx einigermaßen unmißverständlich.
Nach dieser Rekapitulation der Wertund Kooperationsproblematik können wir
zu Hardt/Negri und ihrer Interpretation
zurückkehren. Ihre steile These ist nun, dass
die technische Entwicklung das Problem
bereits selbsttätig gelöst hat, denn die Fabrik hat sich in die Gesellschaft aufgelöst.
Nimmt man das nicht nur als Versuch der
Beschreibung von out-sourcing, self-management etc., sondern theoretisch so ernst
wie es Negri und Hardt offenbar meinen,
dann würde tatsächlich das Wertgesetz nicht
mehr gelten, denn es werden keine Waren
mehr verkauft – die gesamte Gesellschaft
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ist ja eine Gesamtfabrik. Wenn wir nicht
mehr unsere Produkte als unabhängig betriebene, selbständige Privatarbeiten produzieren, wären unsere Arbeitsprodukte keine Waren mehr.
Diese These wird nochmals bekräftigt
durch die Behauptung, die immaterielle
Arbeit konstituiere sich unmittelbar, die
Kooperation sei in keiner Weise »ökonomisch prädeterminiert«, d.h. Arbeit – in
welcher Form auch immer – ist nicht mehr
vermittelt durchs Kapital. Dann gäbe es
auch keinen Markt mehr, keine Zirkulationssphäre – zumindest nicht mehr im klassischen Sinne36. Und genau dies ist die weitreichende These von Hardt und Negri auch
in ›Empire‹. Sie behaupten, dass der Begriff
der Arbeitskraft als variables Kapital, »da
in diesem Begriff die Arbeitskraft so verstanden wird, dass sie nur durch das Kapital ihren Zusammenhang erfährt und in
Bewegung zu setzen ist«, in Frage gestellt
sei. Und zwar, weil der »kooperative Aspekt
der immatriellen Arbeit« nicht mehr von
außen aufgezwungen werde, sondern die
Kooperation der Arbeitstätigkeit vollkommen immanent wäre, so Hardt/Negri.
Es ist die konstitutive Unfähigkeit, das
Kapital als Form zu denken, die die beiden
Autoren zu derart unsinnigen Schlüssen
verleitet. Offenbar scheinen sie unwillkürlich immer an einen Kapitalisten denken
zu müssen, anstatt anzuerkennen, dass die
innere Zerrissenheit der sozialen Welt auch
in die Subjekte sich hineinverlagern kann.
Dass ein und dieselbe Person gleichzeitig
auf Seiten der Arbeit und des Kapitals stehen kann und dies keineswegs die Revolution bedeutet, diese Einsicht ist ihnen verbaut. Stattdessen überhöhen sie diesen Typus, den »Unternehmer seiner selbst« – den
es übrigens geschichtlich schon lange gibt,
als Kleinstunternehmer – zum neuen revolutionären Subjekt: die »immatrielle Arbeit
stellt das Potenzial für eine Art des spontanen und elementaren Kommunismus bereit.«37
Im Übrigen wäre so nicht mehr sinnvoll von Kapitalismus zu sprechen – doch
daran möchten Negri und Hardt festhalten.
Wenn aber die unterschiedlichen Privatarbeiten nicht mehr durch das Kapital vermittelt sind, hat es keine Funktion mehr:
»Kooperation oder die Assoziation der
[Cyborg-] Produzenten ergibt sich unabhän-

gig von der organisierenden Fähigkeit des
Kapitals; Kooperation und Subjektivität der
Produzenten haben einen Berührungspunkt
außerhalb der Machenschaften des Kapitals
gefunden. Das Kapital verwandelt sich in
eine bloße Maschinerie des Raubs, ein
Phantasma, einen Fetisch.«38 Deshalb – so
folgern Negri/Hardt schlüssig – habe die
»internationale Bourgeoisie ihre produktive Funktion verloren« und würde »zunehmend parasitär«39. Diese Bourgeoisie äußere sich »nur noch vermittels eines finanziellen Kommandos« und habe sich »von den
Anforderungen der Produktion befreit«40.
›Geld‹ (in Anführungszeichen!) nehme einen »postklassischen und postmarxistischen
Sinn an«: »es wird zum entfremdeten und
feindseligen Universum, zum Allerheiligsten und Wundermittel – das Gegenteil von
Arbeit und Intellekt, dem weder Leben noch
Begehren anhaften. Geld erfüllt nicht mehr
[Hervorhebung von mir, le] die Funktion,
zwischen Arbeit und Ware zu vermitteln,
es ist nicht mehr eine numerische Rationalisierung des Verhältnisses zwischen Reichtum und Vermögen und auch nicht mehr
quantifizierender Ausdruck des ›Wohlstands
der Nationen‹. Angesichts der Autonomie
und unternehmerischen Initiative eines Proletariats, das mit der Materialität auch die
intellektuellen Kräfte der Produktion in
sich aufgenommen hat, ist ›Geld‹ zu einem
fake geworden, zur gefälschten Realität eines despotischen, exzentrischen, hohlen,
kapriziösen und grausamen Kommandos.«41
Dieser hohlen parasitischen und unproduktiven internationalen Bourgeoisie, also
den Repräsentanten des AnführungszeichenGelds, steht aber ein Feind gegenüber, der
es in sich hat: »die Produktion«.42 Dieses
Wegdefinieren der Funktion von Bourgeosie
und Kapital bietet allerdings eine offene
Flanke zum strukturell Antisemitischen.
Der Kapitalismus wird von Negri offenbar mit einer bestimmten Phase, dem Zeitraum der Vorherrschaft der großen Industrie gleichgesetzt. Nach der postfordistischen Reorganisation der Arbeitsverhältnisse, seit dem jeder sein eigener Unternehmer ist (mal kontrafaktisch angenommen,
es wäre so), hört dann der Kapitalismus auf
resp. wird das Kapital überflüssig. Nimmt
man für den Moment die Ideologie der New
Economy ernst, so liegt der Witz bei den
neuen Arbeitsverhältnissen ja gerade dar-

36 Auch dieses Problem wurde bereits
diskutiert: Einerseits in
der Faschismustheorie.
Vgl. dazu bespw. die
Pollock-NeumannKontroverse. In:
Dubiel/Söllner
(Hrsg.): Horkheimer/
Pollock/Neumann/
Kirchheimer/Gruland/
Marcuse: Wirtschaft,
Recht und Staat im
Nationalsozialismus.
Analysen des Instituts
für Sozialforschung.
EVA 1981
Andererseits in der
Debatte um die Produktionsweise im
Staatssozialismus. Hier
wurde versucht, das
Wertgesetz in Form
des Plans umzusetzen
bzw. anzuwenden. Die
Resultate dieser Praxis
konnte man inzwischen durch direkte
Anschauung studieren.
Unverkennbar sind die
Ähnlichkeiten mit den
Beschreibungen, die
uns Marx über die
Fabrik-Despotie gibt.
37 Empire, S.305
38 Negri/Hardt 1997,
145f
39 Negri/Hardt 1997,
S.73
40 Negri/Lazzarato/
Virno 1998, S.73
41 Negri/Lazzarato/
Virno 1998, S.73
42 Negri/Lazzarato/
Virno 1998, S.75
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43 siehe dazu: Marx,
Karl: Das Elend der
Philosophie. Antwort
auf Proudhons »Philosophie des Elends«. In:
MEW 4, S.63ff, sowie
die sehr genaue Analyse der Marxschen
Argumentation gegen
Proudhon bei:
Rakowitz, Nadja:
Einfache Warenproduktion. Ca ira 1999
44 Marx, Karl:
Grundrisse der Kritik
der politischen Ökonomie (Rohentwurf)
1857/58. In: MEW
42, 604f
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45 zu Stücklohn :
MEW 23, S.574ff.
»Der Stücklohn ist
nichts anderes als
verwandelte Form des
Zeitlohns, wie der
Zeitlohn die verwandelte Form des Wertes
oder Preises der Arbeitskraft. Beim Stücklohn sieht es auf den
ersten Blick so aus, als
ob der vom Arbeiter
verkaufte Gebrauchswert nicht die Funktion seiner Arbeitskraft
sei, lebendige Arbeit,
sondern bereits im
Produkt vergegenständlichte Arbeit, und
als ob der Preis dieser
Arbeit nicht wie der
Zeitlohn durch die
Bruchzahl Tageswert
der Arbeitskraft: Arbeitstag von geg. Stundenzahl, sondern
durch die Leistungsfähigkeit des Produzenten bestimmt werde. (
...) Da Qualität und
Intensität der Arbeit
durch die Form des
Arbeitslohns selbst
kontrolliert werden,
macht sie großen Teil
(sic!) der Arbeitsaufsicht überflüssig.«
46 zu Revenue:
MEW 23, S.592f
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in, dass jeder – jenseits seiner Ware Arbeitskraft – Warenbesitzer wird insofern er selbst
Produktionsmittel besitzt (Computer, eigenes Auto, Home-Office und eben vielbeschworenes Wissen und ebensolche Affekte) und selbständig Waren materiell oder
als Dienstleistung verkauft, austauscht. Das
ist natürlich empirisch schon falsifizierbar,
aber selbst wenn es so wäre, unterläge seine Ware dem Wertgesetz. Seine Arbeitskraft
wird privat und konkret entäußert, seine
Arbeit ist gerade darüber gleichzeitig gesellschaftlich und abstrakt, denn er verkauft
seine Ware auf dem Markt. Negri meint
wahrscheinlich, am Einzelnen lässt sich nicht
mehr der notwendige Teil und der der Mehrarbeit unterscheiden und berechnen. Das
war jedoch schon immer ein klassischer arbeiterbewegungsmarxistischer Trugschluß,
da der Wert eben nicht einfach eine Rechengröße darstellt. Wäre es so, hätte Proudhon
gegenüber Marx rechtbehalten43. Die Kooperation wäre dann aber auch hinfällig,
weil sie es unter anderem ermöglicht, die
Mechanismen der Produktion relativen
Mehrwerts in Gang zu setzen. Die banale
Weisheit, dass viele Hände gemeinsam
Werke schaffen, die die Summe der einzelnen nicht bewältigen kann, wird hier systematisiert angewandt. Doch ganz offensichtlich haben wir es bei den neuen Arbeitsverhältnissen weder mit je individuellen
Warenbesitzern (jenseits ihrer Arbeitskraft)
zu tun, noch mit fordistischen Fabrikarbeitern. Die Mittel der relativen Mehrwerterhöhung können angewandt werden, ohne
dass, wie Marx dies noch für seine Zeit konstatiert, alle am selben Ort zusammenhocken müssen. Insofern löst sich tatsächlich der gemeinsame Ort der Fabrik (in
manchen Bereichen tendenziell) auf, aber
nicht die Fabrik als ökonomische Bestimmung, als Begriff. Sie verändert nur ihre
äußere Form.
Aus demselben Problem rührt auch die
feierliche Entdeckung der ›general intellect‹-Passage aus den Grundrissen. Nehmen
wir nur mal eine der oft zitierten Zeilen
aus dieser Vision:
»Wie mit der Entwicklung der großen
Industrie die Basis, auf der sie ruht, Aneignung fremder Arbeitszeit, aufhört, den
Reichtum auszumachen oder zu schaffen,
so hört mit ihr die unmittelbare Arbeit auf,
als solche Basis der Produktion zu sein, in-
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dem sie nach der einen Seite hin in mehr
überwachende und regulierende Tätigkeit
verwandelt wird; dann aber auch, weil das
Produkt aufhört, Produkt der vereinzelten
unmittelbaren Arbeit zu sein, und vielmehr
die Kombination der gesellschaftlichen Tätigkeit als der Produzent erscheint.
›Sobald Teilung der Arbeit entwickelt, fast jede
Arbeit eines einzelnen Individuums ist ein Teil
eines ganzen, das für sich allein ohne Wert oder
Nutzen ist. Es gibt nichts, was der Arbeiter sich
aneignen könnte und sagen: Das ist mein Zeugnis, das will ich für mich behalten.‹ [Marx zitiert hier – offensichtlich zustimmend – Thomas Hodgskin, le] [...] ...wie einerseits in der
Produktivkraft des zum automatischen Prozeß
entwickelten Arbeitsmittels die Unterwerfung
der Naturkräfte unter den gesellschaftlichen
Verstand Voraussetzung ist, so andrerseits die
Arbeit des Einzelnen in ihrem unmittelbaren
Dasein gesetzt als aufgehobne einzelne, d.h. als
gesellschaftliche Arbeit.«44

Das besagt jedoch nichts anderes, als dass
die von Bebel bis Lenin und Honecker angestrebte Berechnung des Entgelts der einzelnen Arbeit nicht mehr nach dem Preis
der Arbeitskraft (=Kapitalismus), sondern
jetzt nach dem Wert des Arbeitsprodukts
(=Sozialismus) bei gestiegener Produktivkraftentwicklung schlicht unmöglich ist.
Diese weitreichende (alle Arbeitsstundenzettelkonzepte sind damit hinfällig) und
begrüssenswerte Erkenntnis des Herrn
Negri schafft uns jedoch leider noch nicht
den Kapitalismus vom Hals.
Auch auf der Erscheinungsebene ist das
»Ende des Wertgesetzes« schwer zu finden.
Weder die Lebensmittelbeschaffung hat sich
der Äquivalentform, vulgo: Geld, entledigt,
noch die von Produktionsmitteln; nach wie
vor kostet ein Computer, tja, Geld. In welcher Form auch immer die Arbeitskraft
entgolten wird, ohne Geld oder die Aussicht, es zu bekommen, gerät nichts in Bewegung. Inwiefern und wo dies noch traditionell in Zeitlohnmanier, als Stücklohn45
oder aus einer dem Kapital entspringenden
Revenue46 geschieht, ist hier erst mal ohne
Belang.
Bei Negri ist es die »Grundaufgabe« der
klassischen Arbeitswertlehre, »die sozialen
und ökonomischen Gesetzmäßigkeiten zu
erforschen, die der Verteilung der Arbeits-
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kraft auf die verschiedenen Sektoren gesellschaftlicher Produktion zugrundeliegen,
und dadurch den kapitalistischen Verwertungsprozeß zu erhellen«.47 Das Wertgesetz
ist »ein Ausdruck des Verhältnisses zwischen
konkreter Arbeit und Geldmengen, die nötig sind, um eine Existenz zu sichern«48 oder
ein Maß »der bestimmten Proportionalität
zwischen notwendiger Arbeit und Mehrarbeit«.49 Sind die Grundbegriffe der Kritik
der politischen Ökonomie einmal derart
fehlbestimmt, bleibt das, wie wir sehen werden, nicht ohne Konsequenzen für die weitere Analyse.

Der Wille zum Können
Im Gegensatz zu den Industriesoziologen
möchten Negri und Hardt die Umwälzungen in den Arbeits- und Produktionsverhältnissen nicht nur beschreiben, sie fragen
nach den Bedingungen und Möglichkeiten
der Revolution, ihnen geht es um nichts
weniger als den Kommunismus. Nach alter
materialistisch-dialektischer Tradition ist
der Kommunismus dem Bestehenden nicht
abstrakt entgegenzustellen, sondern soll aus
ihm selbst hervorgehen, im Bestehenden
selbst schon angelegt und ein Moment desselben sein, das jedoch nicht in ihm aufgeht, also etwas Nicht-Identisches, um es
in anderer Theoriesprache auszudrücken.
Dieses Andere – in der Arbeiterbewegung
»das Proletariat« – entsteht zwar erst innerhalb des Kapitalismus ist aber gleichzeitig
sein ihn negierendes alter ego: insofern ist
das Kapital sein eigener Totengräber.
»Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt.« (MEW 3, S.35) Die Grundlage der Kritik wäre nach Negri »der Begriff und das praktische Wissen der lebendigen Arbeit, die beständig unterjocht, sich
doch beständig befreit. Die lebendige Arbeit ist dem Kapital einverleibt, in eben den
Verhältnissen eingeschlossen, in denen sie
entsteht, gelingt es ihr doch fortwährend,
diese aufzuheben und zu zerbrechen.«50 Die
»negative Methode« reiche jedoch nicht aus.
»Auch die positive Seite einer marxistischen
Kritik nimmt den Begriff und das praktische Wissen der lebendigen Arbeit zur
Grundlage.
Diese ist die innere Kraft, die fortwäh-

rend nicht nur die Subversion im kapitalistischen Produktionsprozeß steht, sondern
auch die Konstruktion eines Gegenentwurfs.« Diese Voraussetzungen des Kommunismus seien gegeben in der »Selbstverwertung der Arbeit«, die Subjektivitäten
hervorbringe, die »Agenten der Produktion
einer alternativen Gesellschaftlichkeit« seien. Diese alternativen Produktionsagenten
bildeten die »Multitude«.51
Der Terminus der Selbst-Verwertung der
Arbeit bleibt eigentümlich unbestimmt.
Womöglich handelt es sich um die schlicht
falsche Analyse, die immateriellen Arbeiter würden die Früchte ihrer Tätigkeit selbst
verzehren, also dem Los der Produktion von
Gebrauchswerten für andere entgehen.
Wahrscheinlich ist aber die für Arbeitskraftunternehmer charakteristische Selbstausbeutung gemeint. Wie man darin jedoch
etwas Emanzipatives finden kann bleibt das
Geheimnis der Autoren.
In jedem Fall scheinen massenhaft immaterielle Arbeiter schwer revolutionär und
subversiv unterwegs zu sein, wovon mensch,
in Deutschland am Computer sitzend, einfach nichts mitbekommt. Es handelt sich
wohl um einen »Realitätsverlust beinahe
Daumschen Ausmaßes« 52 , den Lars
Quadfasel dadurch zu retten versucht, dass
›Empire‹, der Definition der Autoren nach,
ein Manifest sei.
Manifeste sind dadurch gekennzeichnet,
dass in ihnen das Objekt, das vorgeblich
beschrieben wird, in Wahrheit erst konstituiert werden soll. Schlicht mit Realismus
zu antworten, wäre abgeschmackt und würde dem anti-utopistischen Zeitgeist in die
Hände spielen. Doch nicht nur schreibt
Negri seit Jahrzehnten ausschließlich Manifeste, sondern der Realitätsverlust affiziert
die Theorie selbst. Sich von den Verhältnissen nicht blöde machen zu lassen, heisst
nun einerseits nicht, nur pessimistische Texte seien gute, es sollte andererseits aber
auch nicht dazu führen, sich bestimmten Einsichten zu versperren. So originell Hardt
und Negri zunächst daherkommen, so altbacken ist das theoretische Grundgerüst
doch letztlich: Die dichotome Gegenüberstellung von Kapital und Arbeit wird begründet mit einer aberwitzigen Glorifizierung neuester Technik, ihrer Wirkungen auf
den Arbeitsprozeß und der daraus vermeintlich resultierenden Subjektivität. Hier sit-

47 Negri/Hardt 1997,
12f.
48 Negri / Guattari
1990: 21
49 Negri 1979: 179
50 Negri/Hardt 1997,
S.9
51 Negri/Hardt 1997,
S.10
52 Quadfasel, Lars:
Rezension von Hardt/
Negri: Empire. In:
konkret Februar 2001,
S.31
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zen sie der Ideologie der new economy
selbst auf.
Die Ankunft neuer Arbeitsverhältnisse
wird nicht antimodern hinterwäldlerisch
benörgelt und die Flucht in den guten
fordistischen Staat gesucht, sondern in den
entstandenen »Cyborgs«, den »organlosen
Körpern«, den »Menschen ohne Eigenschaften« werden flugs die »subjektiven Formen
der Voraussetzungen des Kommunismus in
der Gegenwart«53 erblickt. Die angenehmen
Seiten von Negris Theoremen sind leider
jedoch gleichzeitig seine problematischsten.
Der Wille zur Revolution wird zum
Willen der Definition ihres Subjekts. Der
eurozentrische Blick bei dieser Suche erklärt sich bei Negri aus einem klassischen
Axiom des Marxismus-Leninismus: In jeder Epoche bildet sich das revolutionäre
Subjekt aus den »produktivsten« Elementen der Klasse. Er hält so viel von Computerprogrammierern und ihresgleichen wegen deren angeblicher Produktivität. Da die
Allgemeine Intelligenz produktiv ist, sind
diese intellektuellen ArbeiterInnen ihre
idealen (und daher revolutionären)
RepräsentantInnen, auch wenn sie bis jetzt
in ihrer Eigenschaft als »gesellschaftliche
Arbeiter« oder »Cyborgs« keinen konkreten Kampf gegen die kapitalistische Akkumulation geführt haben. Auch hier wird die
radikale Absage an bornierter Technikfeindlichkeit zu einer unreflektierten Glorifizierung technischen Fortschritts.
Die Gesellschaftlichkeit der Produktivkräfte wird nicht nur dethematisiert, sondern Technik wird wieder naturalisiert. Damit ist die mühsam in Gang gesetzte Diskussion um die gesellschaftliche Formbestimmtheit von vermeintlich reiner objektiver Erkenntnis der Naturwissenschaften
genauso vom Tisch, wie eine ungebrochene arbeiterbewegte Fortschrittsgläubigkeit
wieder eingeführt. Dies geht logisch einher
mit der Mathematisierung der Revolution:
Der Zeitpunkt ihres Eintretens lässt sich
wieder an der Quantität der Computer ablesen – Kautskys Kapitalkonzentrationsberechnungen lassen grüßen.
Wenn das revolutionäre Subjekt durch
neue Technik und die damit einhergehende
Neuerung der Arbeitsorganisation bereits
gegeben ist, ja jene immateriellen Arbeiter
sogar schon im Kommunismus des Kapitals leben, also – um den alten Terminus
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noch einmal zu verwenden – nicht entfremdet arbeiten und leben, warum sollten sie
dann dem Ganzen den letzten Ruck geben,
den großen Kladderadatsch anzetteln?
So schreiben sie in ›Empire‹: »Es gibt
keinen Grund, außerhalb ihrer eigenen
Geschichte« – also der der Multitude – »und
außerhalb ihrer gegenwärtigen Produktionsmacht nach den Mitteln zu suchen, mit deren Hilfe sie sich praktisch als politisches
Subjekt konstituiert. Denn die Mittel der
Multitude, ihre Produktionsmacht ist die
absolute Konstitution von Arbeit und Kooperation, sie ist »der irdische Staat der
Menge.«
Der Multitude-gemeinschaftliche Arbeitsstaat existiert bereits. »Die Menge
(Multitude) entsteht nicht einfach dadurch,
dass man Nationen und Völker zusammenwirft und vermischt, sie sind vielmehr die
singuläre Macht eines neuen Staates«
(Hervorh. i.Orig., Empire, S.402). Er muß
nur noch seine letzten lose umgehängten
Ketten sprengen, die aus »Gewalt« und
»Korruption«, »Repression« und »Kontrolle« bestehen. Der neoliberale Staat sei ohnehin nur noch reine Ideologie, Metaphysik, ein Gebilde, das eine ›moralische Einheit‹ schmiede, und die die materiellen Interessen der ProduzentInnen ignoriere (vgl.
dazu Jörg Nowak, Argument 245, S.240f.).
Die Quelle des Unwillens am Bestehenden festzuhalten, wird dabei gestrichen: das
Leiden an den Verhältnissen. Das Leiden
ist zwar nicht zeitlos gleich, aber zu allen
bisherigen Zeiten vorauszusetzen, solange
die »Vorgeschichte« (Marx) anhält. Denn
eine Revolution macht nur Sinn, wenn man
davon ausgeht, dass es Herrschaft und Ausbeutung und damit Leid und Elend gibt.
Wenn dem so ist, ist der Zeitpunkt der Revolution aber ganz unerheblich. Eine revolutionsträchtige ›Reife‹ der Verhältnisse
auszumachen und auf objektive oder subjektive Voraussetzungen zu warten perpetuiert die ausbeuterischen Verhältnisse und
verhält sich zynisch zu den vorangegangenen Generationen.
Zwar erwähnen Negri/Hardt gleich eingangs zur »Arbeit des Dionysos«, dass »Arbeit, wie wir sie gegenwärtig vorfinden, tagein und tagaus kaum etwas mit Freude zu
tun hat, sondern eher mit Stumpfsinn und
Langeweile für die einen, Leid und Elend
für andere bedeutet.«54 Diese Einsicht wird
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aber nicht weiter in die Analyse mit einbezogen, denn sie möchten Arbeit »in einer
anderen Zeitlichkeit« begriffen wissen. Auf
dieser »anderen Ebene« sind die »wilden
Energien der lebendigen Arbeit«, ist »Dionysos«, »der Gott der lebendigen Arbeit«,
zu Hause. Dieser Gott muß vom Kapital
stets aufs neue »gebändigt und gezäumt«
werden.
Der Kampf gegen Kapital und Staat wird
als bereits gewonnen dargestellt. Wir leben
im Kommunismus, verstanden als globaler
Arbeitsgemeinschafts-Staat. Die ganze revolutionäre Phraseologie entpuppt sich in
der theoretischen Grundkonstruktion eben
als Pseudo, als konformistische Rebellion.
Ich komme hier nochmal auf meine eingangs gestellte Frage zurück: warum sich
die Kritik an Negri/Hardts Theorieproduktion so leicht mit ihrem Abfeiern vereinbaren lässt. Es scheint gerade nicht ihr altbakkener Leninismus zu sein, der die Massen
begeistert, sondern offenbar gerade das
lebensphilosophische Geraune: Davon wimmelt es in ›Empire‹ nur so: produktive Energie, schöpferisches Vermögen, die
Multitude setze dem Elend der Macht die
Freude am Sein gegenüber. Sie schwadronieren von Körpern, nacktem Leben, Affekten, Biomasse. Sie feiern die Heraufkunft
der neuen Barbaren, die sich neue Lebenswege bahnen usw. usf.
Der Drift zur Lebensphilosophie wird
hier ganz handgreiflich. Gegen einen Gott
Beweis zu führen ist müßig, – und es handelt sich nicht um eine nette oder auch verunglückte Metapher, sondern um eine
Urbegründung. Woher diese wilden Energien kommen bleibt völlig im Dunklen, so
dass wir uns an dieser überaus wichtigen
Stelle – denn sie ist die Quelle des Widerständigen bei Negri/Hardt – aufs Meinen
und Fühlen verlassen müssen. Dazu bemerkte Hegel: »Indem jener sich auf das Gefühl,
sein inwendiges Orakel, beruft, ist er gegen
den, der nicht übereinstimmt, fertig; er muß
erklären, dass er dem nichts weiter zu sagen
habe, der nicht dasselbe fühle.«55
Die Kompilation aus Lebensphilosophie,
Nietzscheanischer Umwertung aller Werte,
Ontologie, Technikbegeisterung, MenschMaschinen-Ideen, Revolutionsromantik,
Kriegsmetaphorik, Untergangsstimmung,
Glorifizierung von Arbeit und Arbeitern
und Hass auf die Zirkulationssphäre könn-

te auch ein explosives Gemisch ergeben.
So erinnert Negri passagenweise eher an
Ernst Jünger als an Karl Marx. Nur das leninistische Grundgerüst unter den poststrukturalistischen und postmodernen
Theoriebröckchen bietet dabei den letzten,
nicht sehr sicheren Anker vor einem Uferwechsel zur Neuen Rechten. Von materialistischer Ideologiekritik haben sich die Autoren jedoch schon jahrelang verabschiedet.

Politische Praxis
Der Theorie nach ist das neue revolutionäre Subjekt, in Negri/Hardt-Termini die
Multitude, als immaterielle Arbeiter in der
high-tech-, healthcare-, wellness- und fitnessBranche zu Gange, produziert commercials
oder textet als public relations assistent
manager. Vielleicht weil ihnen diese These
doch selbst etwas zu waghalsig vorkommt,
sind es in den politischen Texten hingegen
eher die neuesten sozialen Bewegungen:
indische Reisbauern, brasilianische Landarbeiter, europäisch-us-amerikanische
Globalisierungskritiker. Wie die theoretische Begründung der Multitude mit ihrer
praktischen Erscheinung zusammenhängt
bleibt unklar.
Wichtiger scheint – und darin liegt die
Verbindung – die Rezeption von Hardt/
Negri, zumindest in Deutschland. Die Metropolen-Linke arbeitet selbst wohl zum
guten Teil unter den neuen netzwerkartigen
Arbeitsregimes, so dass sie sich mit dem
Terminus der immateriellen Arbeiter gut
identifizieren kann. Es ist wahrscheinlich
diese Stärkung des Narziß der metropolitanen
Linken, die Negri/Hardts Empire-Buch so
zum Kassenschlager werden lassen.
Daran ist wiederum gar nicht viel auszusetzen, denn warum sollte man nicht
selbstbewusst seinen politischen Aktivitäten nachgehen? Und insofern wäre der
Manifestcharakter des Negrischen Werks
auch wieder eingeholt. »Ein Manifest, ein
politischer Diskurs heute muss sich bemühen, im Sinne Spinozas prophetisch zu wirken, also in Verbindung mit dem immanenten Begehren zu wirken, das die Menge organisiert«, so Negri/Hardt in ›Empire‹.56
Das Manifest übernimmt die Funktion der
Partei: Prophetie und Organisation. Solange Bücher diese Rolle einnehmen, soll‘s

55 Hegel, G.W.F.:
Phänomenologie des
Geistes. In: Ders.,
Werke Bd. 3,
Suhrkamp Frankfurt,
S.64
56 Negri/Hardt 2002
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recht sein, den Rest müssen wir zusammen
machen oder eben lassen. Nach Negri/
Hardts geheimem Ghostwriter Lenin ist ja
schlicht der Revolutionär, der die Revolution macht.
Der ganze Verve landet aber – und nicht
erst seit ›Empire‹ – bei politischen Forderungen recht begrenzten Ausmasses, an
denen sich die Plattheit der Theorie nochmals zusammenfasst: Gefordert wird ein
Recht auf Weltbürgerschaft, womit bekanntlich die Rechts- und damit die Staatsform
affirmiert wird; und ein Recht auf sozialen
Lohn, womit die Lohn- und damit die Geldform als gegeben hingenommen ist.
Das himmelhochjauchzende Geschwärme vom Kommunismus, dies »es liegt was
in der Luft«-Gehabe kombiniert sich dann
mit äußerst bedenklichen Aussagen, wenn
es um so poplige Einzelerscheinungen in
der Geschichte geht. Die Mobilität, Aktivität und der wachsende Wunsch nach Befreiung findet sich allüberall, man muß sie nur
zu deuten wissen, als da wären: die Ereignisse auf dem Tiananmen-Platz in Peking
1989, die Revolte in Los Angeles 1992, der
Aufstand in Chiapas, Frankreich 1995, Südkorea 1996 und – was darf in dieser Reihe
nicht fehlen: die Intifada gegen die israelische Staatsgewalt. Natürlich hätten all diese Kämpfe regionale oder lokale Besonderheiten, aber sie warfen alle Fragen auf, die
»mit der neuen Gestalt der kapitalistischen
Steuerung des Empire zusammenhängen«
(S.68). »In Wirklichkeit greifen alle die globale Ordnung direkt an und zielen auf ein
Gegenprojekt.« Und um es nochmal gesagt
zu haben, sagen es es eben auch nochmal:
»alle Bewegungen sind sofort als solche subversiv« (S.71).
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