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„Die  Freiheit  wird  einem  nicht  gegeben,  man  muss  sie  nehmen.“
(Meret  Oppenheim)

Mistral-Wind,  du  Wolken-Jäger,
Trübsal-Mörder,  Himmels-Feger,
Brausender,  wie  lieb  ich  dich!

Sind  wir  zwei  nicht  Eines  Schosses
Erstlingsgabe,  Eines  Loses
Vorbestimmte  ewiglich?

Hier  auf  glatten  Felsenwegen
Lauf  ich  tanzend  dir  entgegen,

Tanzend,  wie  du  pfeifst  und  singst:
Der  du  ohne  Schiff  und  Ruder
Als  der  Freiheit  freister  Bruder
Über  wilde  Meere  springst.

Tanze  nun  auf  tausend  Rücken,
Wellen-Rücken,  Wellen-Tücken  -
Heil,  wer  neue  Tänze  schafft!
Tanzen  wir  in  tausend  Weisen.
Frei  -  sei  unsre  Kunst  geheissen,
Fröhlich  -  unsre  Wissenschaft!

(Aus:  Friedrich  Nietzsche:  An  den  Mistral.  Ein  Tanzlied.
In:  Die  fröhliche  Wissenschaft,  1973:333-335)

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fde.wikiquote.org%2Fwiki%2FFreiheit&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEK_dnz0GwxoIt1_MZUXQracFB5MQ
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1.  SCHOCKWELLEN

Wille  und  Welle.  —  Wie  gierig  kommt  diese  Welle  heran,  als  ob  es  Etwas  zu  erreichen  gälte!  Wie  kriecht  sie  mit
furchterregender  Hast  in  die  innersten  Winkel  des  felsigen  Geklüftes  hinein!  Es  scheint,  sie  will  Jemandem

zuvorkommen;;  es  scheint,  dass  dort  Etwas  versteckt  ist,  das  Wert,  hohen  Wert  hat.  —  Und  nun  kommt  sie  zurück,
etwas  langsamer,  immer  noch  ganz  weiss  vor  Erregung,  —  ist  sie  enttäuscht?  Hat  sie  gefunden,  was  sie  suchte?
Stellt  sie  sich  enttäuscht?  —  Aber  schon  naht  eine  andere  Welle,  gieriger  und  wilder  noch  als  die  erste,  und  auch
ihre  Seele  scheint  voll  von  Geheimnissen  und  dem  Gelüste  der  Schatzgräberei  zu  sein.  So  leben  die  Wellen,  —  so

leben  wir,  die  Wollenden!  —  mehr  sage  ich  nicht.
(Nietzsche  1973:  226)

Was  bleibt  übrig,  nachdem  das  menschliche  Gesicht  am  Meeresufer  im  Sand  verschwunden  ist,

erfasst  von  der  transgressiven  Kraft  einer  riesigen  Schockwelle?  Nichts  als  zwei  kleine  Schiffe  im

Ozean  der  Unähnlichkeit,  beide  entstanden  als  peristaltische  Faltung  der  Flut,  deren  Steuermänner

unbeirrt  auf  den  brechenden  Wellen  reiten:1

„Es  gibt  noch  eine  andere  Welt  zu  entdecken  –  und  mehr  als  eine!  Auf  die  Schiffe,  ihr  Philosophen!“

(Nietzsche  1973:  210)

Crisis

„  Crisis  has  become  the  context  of  our  existence.”  (Negri  in  Genosko  2001:  566)

Die  vorliegende  Arbeit  ist  Ausdruck  einer  theoretisch-politischen  Krise.  Die  Schockwelle  der

„Postmoderne“  hat  die  Soziologie  längst  erfasst.  Das  theoretische  Seebeben  der  letzten  Jahrzehnte

hat  ihre  Prämissen  und  Paradigmen  nachhaltig  erschüttert,  und  diese  gezwungen,  ihr  eigenes

Fundament  kritisch  in  Frage  zu  stellen.  Was  oft  als  „postmoderne  Theorie“  oder

„Poststrukturalismus“  bezeichnet  wird,  ist  genaugenommen  eher  ein  Versuch,  Antworten  und

Auswege  aus  einer  Krise  des  „westlichen“  Denkens  zu  finden,  das  auch  die  Grundlage  der

Sozialtheorie  bildet.  (Vgl.  Hardt  1993:  ix)   Die  damit  verbundene,  kritische  Infragestellung  des2

erkennenden  Subjekts  hat  für  die  Soziologie  tiefgreifende  Auswirkungen:  „Mit  dem

Zusammenbrechen  der  grossen  soziologischen  Leiterzählungen  verändert  sich  auch  die  damit

1  Unter  Transgression  wird  in  der  Geologie  das  Vordringen  des  Meeres  über  grössere  Gebiete  des  Festlandes
bezeichnet.  Eine  Transgression  kann  beispielsweise  durch  die  tektonisch  bedingte  Absenkung  kontinentaler
Platten  oder  durch  einen  globalen  Anstieg  des  Meeresspiegels  (eustatische  Meeresspiegelschwankung)
verursacht  werden.  (Vgl.  http://de.wikipedia.org/wiki/Transgression_%28Geologie%29,  20.11.07)
2  Foucault  selbst  hält  die  Krise  für  „nur  ein  Wort,  das  die  Unfähigkeit  der  Intellektuellen  bezeichnet,  ihre
Gegenwart  in  den  Griff  zu  bekommen  oder  darüber  hinauszukommen!  Das  ist  alles!  […]  Wenn  Sie  so  wollen,  dann
ist  die  Krise  die  fortwährende  Gegenwart.“  (Foucault  DE2:  864-865)  Deleuze  dagegen  hält  fest:  „Heute  ist  es  nicht
mehr  die  theologische  Vernunft,  die  in  die  Krise  gerät  und  zusammenbricht,  sondern  die  der  Aufklärung.“  (Deleuze
U:  235)

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FGeologie&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNESMk1xvrXFQhZPfmHuwLaVYSqwdA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FTektonik&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDBofjMTWG4LixFebTFmc-aJpnCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FMeeresspiegel&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGh4SsQaRSrxb6VdBITXwqQDiFHbg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FTransgression_%2528Geologie%2529&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5ntgWnT0DNTNpkzHC-i4WJeVUIQ
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verbundene  Subjektkonzeption.“     (Stäheli  2000:  16,  vgl.  Braidotti  2002:  11-13)  Dennoch  hat  die3

Soziologie  Schwierigkeiten  damit  bekundet,  wie  mit  der  „Baustelle  Subjekt“  umgegangen  werden

soll:  Nach  wie  vor  findet  sich  am  Schnittpunkt  von  Selbstführung  und  Fremdführung  ein  theoretisches

Vakuum.  (Vgl.  Agamben  2002:  15)

Die  nachhaltige  Erschütterung  vermeintlich  fester  Grundlagen  verlangt  daher  nach  einer

Rekonstruktion  der  sozialtheoretischen  Paradigmen,  die  der  Soziologie  zugrunde  liegen:  „Just  as

philosophy  must  be  counter-actualised  to  release  its  real  forces,  the  social  sciences  are  in  need  of

equivalent  re-creation.“  (Fuglsang/Sörensen  2006:  7,  Vgl.  Reckwitz  2006:  25)  Diese  „Rekreation“

unter  dem  Paradigma  einer  „dezentrierten  Denkpraxis“  neu  aufzugreifen,  ist  Ziel  dieser  Arbeit  (Ott

2005:  115).  In  Abgrenzung  zu  den  oft  postulierten  Auflösungs-  und  Zersetzungserscheinungen  im

theoretischen  Umgang  mit  dem  Subjekt  scheint  es  heute  nämlich  eine  zentrale  Herausforderung  zu

sein,  neue  Formen  der  Subjektivität  zu  entdecken  und  theoretisch  zu  reflektieren.

Gleichzeitig  steht  der  Poststrukturalismus  in  der  Theorie  einer  gesellschaftlichen  Umwälzung

gegenüber,  die  mit  Schlagworten  wie  Postmoderne ,  Globalisierung  oder  Wertewandel  nur4

unzureichend  charakterisiert  wird.  Die  Auflösung  fester  Identitätsachsen  wie  Klasse  und  Geschlecht

führt  augenscheinlich  nicht  zur  Auflösung  der  vorhandenen  Machtverhältnisse,  sondern  zu  deren

Flexibilisierung  und  Dynamisierung.  (Vgl.  Lloyd  2005:  2,  Braidotti  2006:  264)  Die  Fronten  haben

sich  nicht  nur  verschoben,  sondern  vervielfältigt:  Die  klassisch-binäre  Grenzziehung  zwischen

„Innen/Aussen“,  „Freund/Feind“  lässt  sich  daher  kaum  mehr  aufrecht  erhalten.   Das  Verhältnis5

zwischen  Individuum  und  Gesellschaft  wird  damit  um  ein  Vielfaches  komplexer,  was  an  neuen

sozialen  Bewegungen,  die  zwar  nach  wie  vor  subjekt-  aber  nicht  identitätsbezogen  funktionieren,

3  Eine  theoretisch  motivierte  Auseinandersetzung  der  Sozialwissenschaft  mit  den  Herausforderungen  des
Poststrukturalismus  lässt  sich  bisher  erst  zögerlich  erkennen  -  wenn  auch  eine  gewisse  Unsicherheit  im  Umgang
mit  zentralen  Kategorien  wie  Subjekt  und  Identität  spürbar  ist,  was  sich  an  der  „zuweilen  gespenstische[n]
Gegenwart  dieses  [poststrukturalistischen]  Parasiten“  zeigt  (Stäheli  2000:  7).  Gerade  die  oft  als
„Krisenwissenschaft“  bezeichnete  Soziologie  wäre  aber  prädestiniert,  neue  Impulse  in  die  Debatte  um  den  „Tod
des  Subjekts“  einzubringen.  Tatsächlich  scheint  sich  die  Soziologie  im  deutschsprachigen  Raum  dagegen  auf
empirische  Untersuchungen  zurückzuziehen,  und  die  theoretische  Debatte  anderen  Disziplinen  (Cultural  Studies,
Psychologie  und  Neurowissenschaften)  zu  überlassen.  (Vgl.  Balke/Vogl  1996:  17)  Teilweise  wurde  gar  die
Meinung  vertreten,  dass  das  postmoderne  Umdenken  in  weiten  Teilen  der  Geisteswissenschaften  und
Philosophie  die  Soziologie  nicht  betreffen  würde,  weil  es  sich  dabei  um  eine  rein  ästhetisch  motivierte  Theorie
handle.  (Vgl.  Stäheli  2000:  11)  Insbesondere  seit  der  Jahrtausendwende  lässt  sich  ein  Rückzug  der  Sozialtheorie
beobachten,  welche  zum  Wiederaufleben  vermeintlich  überholter  Konzepte  führt.  (Vgl.  Paul  Nolte  und  Christian
Pfeiffers  Beschwörung  einer  „neuen  Unterschicht“)
4  Vgl.  zu  einer  differenzierten  Theorie  der  Postmoderne  Lyotards  „Das  postmoderne  Wissen“  (1994).
5  Vgl.  hierzu  etwa  die  Diskussion  um  die  von    Hardt/Negri  vorgeschlagene  Unterscheidung  zwischen  „Empire“
und  „Multitude“  (Hardt/Negri  2000,  2004;;  Virno  2005,  Pieper  et  al.  2007,  kritisch  dazu:  Buchanan  2006.)
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deutlich  wird.   (Lloyd  2005:  36-40,  May  2005:  130-133)  Gleichzeitig  scheint  es  zunehmend6

schwierig,  emanzipatorische  Widerstandsformen  von  neuen  Regierungstechnologien  des

Neoliberalismus  trennscharf  abzulösen.  (Vgl.  Bröckling  et  al.  2000,  Bröckling  2007)  Es  scheint,  als

ob  der  Soziologie  gegenwärtig  sowohl  die  Deutungsmacht  wie  der  Gegenstand  ihrer  Disziplin  zu

entgleiten  droht.   (Vgl.  Fuglsang/Sörensen  2006:  4)7

Kartographie:  Subjekt  &  Widerstand

„Uns  fehlt  es  an  Widerstand  gegenüber  der  Gegenwart.“  (Deleuze/Guattari  2000:  126)

Die  Dekonstruktion  des  souveränen  Subjekts  muss  nicht  zwangsläufig  in  eine  theoretische  Sackgasse

führen.  (Vgl.  Stäheli  2000:  47-48)  Um  die  Krise  des  Subjekts  mit  der  Transformation  der

Gesellschaft  zusammenzudenken,  genügt  es  aber  nicht,  festzustellen,  wo  und  wie  das  Subjekt  von

Macht  und  Diskursen  bestimmt  wird.     Es  stellt  sich  die  gleichzeitig  theoretisch  wie  politische8

Schlüsselfrage,  wie  ein  postsouverän  gedachtes  Subjekt  Widerstand  leisten  kann:  „How  might  one

live?“  (May  2005:  1)

In  der  vorliegenden  Arbeit  sollen  daher  zwei  anschlussfähige  Theorien  diskutiert  werden,  welche

zwar  das  erkennende,  cartesianische  Subjekt  verwerfen,  sich  damit  aber  nicht  begnügen,  sondern

den  Raum  für  widerstandsfähige  Subjektpositionen  ausloten.

Unter  „widerstandsfähigen  Subjektpositionen“   verstehe  ich  dabei  Entwürfe  einer  sowohl9

heterogenen  wie  nicht-autonomen  Subjektivität,  die  gleichzeitig  Spielraum  für  politische  und

persönliche  Handlungsfähigkeit,  Widerstand  gegen  Zwang  und  Restriktion  und  ethische

6  Vgl.  beispielsweise  die  Anti-Globalisierungsbewegung  oder  die  antirassistisch-postkoloniale  Bewegung  “Kanak
Attak!”  in  Deutschland,  die  aus  der  Perspektive  der  widerständigen  Subjektivität  eine  „kanakische
Nicht-Identität“  postuliert.  (Birkner/Foltin  2006:  177-179)
7  „Die  Gesellschaft  ist  nichts  anderes  als  eine  provisorische  ‚Fest-Stellung’  dieser  molekularen  Bewegungen  oder
Strömungen,  die  ihrerseits  nicht  aufhören,  sie  in  Frage  zu  stellen,  ihr  ‚Geschwindigkeiten’  zuzuführen,  die  das  Bild,
das  sie  sich  von  sich  selbst  macht,  im  nächsten  Moment  bereits  als  veraltet  erscheinen  lassen.
Industriegesellschaft,  Informationsgesellschaft,  Risikogesellschaft,  Erlebnisgesellschaft,
Verantwortungsgesellschaft…,  alle  diese  und  weitere  soziologische  Titel  suggerieren  die  Möglichkeit  eines
kategorialen  Zugriffs  auf  die  Gesellschaft  im  Ganzen  und  müssen  zugleich  das  Scheitern  dieses  Anspruchs
eingestehen,  der  auf  der  Suche  nach  einer  verbindlichen  Selbstbeschreibung  der  Gesellschaft  ein  unverbindliches
Nebeneinander  von  Vorschlägen  hervorbringt.“  (Balke  1998:  121)
8  „It  is  easy  to  be  against  things  but  not  so  easy  to  be  for  something  and  know  how  to  produce  it.“  (Bains  in
Genosko  2001:  929)  „To  ask  questions  about  the  relation  between  the  subject  and  politics  at  the  start  of  the
twenty-first  century  is,  in  some  ways,  inevitable.  “  (Lloyd  2005:  2)
9  Ich  habe  mich  dazu  entschlossen,  hier  zunächst  den  Begriff  „Subjektpositionen“  aus  Foucaults  „Archäologie
des  Wissen“  zu  verwenden,  um  zu  vermeiden,  dass  der  Eindruck  eines  homogenen  Subjekts  entsteht.  (Foucault
1973:  134-139,  78-82,  Vgl.  für  die  politischen  Implikationen  dieses  Subjektbegriffs  Laclau/Mouffe  2006:  151-161,
Stäheli  2001:  208-209)
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Lebensformen  offen  lassen.  Es  geht  dabei  um  das  Denken  einer  strategischen  Subjektivität,  das

anstelle  von  Einheit  Vielfalt  setzt  –  also  nicht  um  eine  Bestimmung  der  „Essenz“.

Ausgehend  von  dieser  These  sollen  in  der  vorliegenden  Arbeit  zwei  Figuren  des  Widerstands

analysiert  werden.  Dabei  wird  Michel  Foucaults  (1926-184)  Skizze  potentiell  emanzipatorischer

Selbstpraktiken  der  Konzeption  des  „Werdens“  von  Gilles  Deleuze  (1925-1995)  und  Felix  Guattari

(1930-1992)“  gegenübergestellt.10

Beide  Widerstandsfiguren  verbindet  eine  explizite  Materialität.   Sowohl  Deleuze  wie  Foucault11

denken  das  Subjekt  innerhalb  einer  radikalen  Immanenzebene,  wobei  Transformationen  und

Transgressionen  –  nicht  aber  die  reine  Transzendenz  –  über  körperliche  Praktiken  verlaufen.  Die

zwei  Ansätze  zeichnen  sich  ausserdem  durch  eine  Fokussierung  auf  Fragen  der  Lust  und  des

Begehrens  aus,  welche  als  primäre  Modi  der  Subjektivierung  konzeptionalisiert  werden.  Dabei

materialisiert  sich  die  Frage  nach  dem  Schnittpunkt  von  Individuum  und  Gesellschaft  also  auf  und  im

Körper,  wobei  Lust  und  Begehren  sowohl  Ausgangspunkt  einer  dem  Subjekt  vorgängigen

Unterwerfung  wie  auch  einer  potentiell  widerständigen  Subjektivität  bilden.  Die  Betonung  der

Prozessualität  von  Subjektkategorien  ist  dabei  aber  nicht  beliebig  gedacht:  Den  Fluchtlinien  einer

Subjektivität  stehen  neue  Machtformen  und  Regierungstechnologien  gegenüber,  welche  sich

immerwährend  in  die  Subjektivität  einzuschreiben  versuchen.

Widerstand  bedeutet  für  Foucault  zunächst:  „Die  Kunst,  nicht  dermassen  regiert  zu  werden.“

(Foucault  1992:  12)  Im  Aufsatz  „Das  Subjekt  und  die  Macht“  (1982)  schlägt  er  vor,  den

Widerstand  als  chemischen  Katalysator  zu  verwenden,  um  mit  dessen  Hilfe  die  Machtverhältnisse

ans  Licht  zu  bringen.  (Foucault  in  Dreyfus/Rabinow  1994:  245)  Das  konstitutive  Scheitern  der  Macht

bei  der  Etablierung  einer  totalen  Herrschaft  bedeutet  dabei  nicht,  dass  es  dem  Subjekt  möglich  ist,

sich  den  Machtverhältnissen  vollends  zu  entziehen.  Dennoch  sieht  Foucault  drei  Möglichkeiten,  die

Strategien  der  Macht  widerständig  zu  unterminieren:  Erstens  im  transversalen  Kampf  um

Selbstbestimmung,  der  in  einer  unvorhersehbaren  Revolte  gegen  die  Herrschaftssysteme  mündet.

Zweitens  in  einer  kritischen  Reflektion  der  Beziehung  zwischen  Selbst  und  Wahrheit.  Drittens,  und

diese  dritte  Konzeption  wird  in  dieser  Arbeit  detailliert  ausgeführt,  in  körperlichen  Praktiken,  welche

10  „Zweifellos  befand  sich  Deleuze  in  einer  begünstigen  Lage  aufgrund  seiner  Affinitäten  zu  einem  anderen
exemplarischen  Geist,  dessen  Erkundungen  benachbarte  Zonen  erschlossen  -  Michel  Foucault.  Beide  haben
schlechterdings  eines  gemeinsam:  Die  Liquidierung  der  Identität.“  (Klossowski  2005:  7)
11  Der  explizite  Materialismus  Foucaults  und  Deleuzes  grenzt  sich  auch  von  der  im  Bezug  auf  den
Poststrukturalismus  oft  postulierten  Vorwurf  der  „Unkörperlichkeit“  ab,  welche  insbesondere  Jacques  Derrida  und
seinen  Schülern  immer  wieder  zugeschrieben  wird.  Gugutzer  nennt  Foucault  sogar  (neben  Bourdieu)  den
„Klassiker  der  zeitgenössischen  Soziologie  des  Körpers“  (Gugutzer  2004:  45).
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durch  einen  Transformation  des  Selbstbezugs  zu  einer  ethisch-ästhetischen  Lebensweise  führen.

Der  Körper  ist  dabei  nicht  nur  Objekt  einer  Unterwerfung,  sondern  auch  Ort  sinnlicher  Erfahrung

und  vielfältiger  Lüste  –  Und  damit  sowohl  Stützpunkt  der  Macht  wie  auch  des  persönlichen  und

politischen  Widerstands.  Das  Insistieren  Foucaults  auf  einer  emanzipatorischen  Ausweitung  der  Lüste

lässt  sich  als  Überschreitung  der  Seele  als  „Gefängnis  des  Körpers“  lesen.  Am  Ende  seines  Lebens

hat  Foucault  in  der  persönlichen  Auseinandersetzung  mit  seiner  Homosexualität  hier  ein  erstes  Feld

eröffnet,  indem  er  die  Konzeption  einer  schwulen  Identität  durch  ein  „Schwul-Werden“  ersetzt.

Der  „organlose“  Körper,  nun  gedacht  als  ein  sowohl  biologisch  wie  politisch-kollektives

Immanenzfeld,  taucht  bei  Deleuze/Guattari  wieder  auf,  wenn  sie  ihn  zum  Träger  revolutionärer

Fluchtlinien  erklären.  Auch  hier  sind  Begehren  und  Vergesellschaftung  aufs  Engste  verwoben.

Deleuze/Guattari  konzeptionalisieren  den  Widerstand  im  destabilisierenden,  produktiven

Aufbegehren  und  als  Ausgangspunkt  zu  einer  Verkettung  singulärer  Mannigfaltigkeiten.  Dabei

verweist  Deleuze/Guattaris  Auseinandersetzung  mit  vermeintlich  unmöglichen  Transgressionen  auf

das  subversive  Potential  körperlicher  Gefüge  (assemblages).   Der  sowohl  philosophisch  wie12

politisch  gedachte  Aufruf  zum  „Tier-Werden“,  „Frau-Werden“  und  „Minoritär-Werden“  begründet

dabei  eine  radikal  nicht-subjektive  Emanzipationspraxis  sowie  eine  differentiell  gedachte  „Ontologie

der  Gegenwart“  (Foucault  in  Balke  1998:  118).  Deleuze/Guattari  plädieren  gleichzeitig  für  eine  neue

Form  des  theoretischen  Denkens,  welche  nomadisch  wie  rhizomatisch  vorgeht,  und  dabei  sowohl

Widerstands-  wie  Machtpositionen  kartographiert.  Deleuze/Guattari  streben  also  nicht  an,  einen  –

wie  auch  immer  gearteten  -  „Rest“  des  dekonstruierten  Subjekts  zu  retten,  sondern  neue,

nicht-subjektive  Formen  des  Widerstandes  aufzufinden.  Denn  auch  für  Deleuze  scheint  klar:  „Die

Widerständler  sind  eher  die  grossen  Lebenskünstler.“  (Deleuze  1980:  92)

1.3.  Kompass

          “Deleuze  and  Guattari’s  theories  […]  are  closer  to  Foucault’s  than  to  any  other  contemporary  thinker’s.  […]

To  be  read  to  best  effect,  they  should  be  read  together.”  (Massumi  1992:  46)

12  Reckwitz  lokalisiert  das  Auftauchen  des  transgressiven  Subjekts  in  der  Avantgarde-Bewegung  (1890-1930):
„Das  Subjekt  im  modernen  Sinne  muss  sich  im  avantgardistischen  […]  Verständnis  durch  den  Code  transgressiver
Subjektivität  konstruieren  lassen:  ein  Subjekt,  das  permanent  Grenzen  überschreitet  und  dabei  nicht  dasselbe
bleibt.  Der  Code  des  transgressiven  Subjekts  basiert  auf  einem  avantgardistischen  Zeitverständnis,  das
Modernität  nicht  über  die  Semantiken  von  Fortschritt  und  Entwicklung,  sondern  über  einen  Sinn  für  das
disruptive  ‘Neue’,  das  immer  wieder  Andersartige  der  reinen  Gegenwart  definiert.“  (Reckwitz  2006:  293)  Da
Deleuze/Guattari  sich  in  ihrer  Subjektkonzeption  stark  an  Vertretern  dieser  Bewegung  wie  Artaud,  Bataille,  Proust
oder  Virginia  Woolf  orientieren,  scheint  mir  diese  Charakterisierung  bestens  geeignet,  das  zentrale  Moment  ihrer
Widerstandsfigur  zu  erfassen.  (Vgl.  Reckwitz  2006:  289-335)
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Um  sich  nach  der  poststrukturalistischen  Schockwelle  erneut  in  der  Landkarte  der  Subjektivität

zurechtzufinden,  ist  also  gewissermassen  ein  theoretischer  „Kompass“  vonnöten.  Diese  Arbeit

versteht  sich  daher  als  „Bausatz“  für  einen  Kompass,  der  sowohl  für  die  Sozialtheorie  wie  auch  für

die  politische  Praxis  Anschlüsse  produzieren  kann.  Es  handelt  sich  dabei  um  eine  theoretische

Standortbestimmung,  die  durch  eine  –  aufgrund  der  Kürze  notwendig  selektive  und  zugespitzte  –

Lektüre  versucht,  die  Widerstandsfiguren  Michel  Foucaults  und  Gilles  Deleuzes  herauszudestillieren,

und  die  Konzepte  einer  kritischen  Analyse  zu  unterziehen.  Um  diesem  Unterfangen  gerecht  zu

werden,  ist  es  wenig  sinnvoll,  den  „Planeten  Foucault“  und  das  „Universum  Deleuze“  in  einem

ausschliesslich  linearen  Vorgehen  zu  charakterisieren.  Ich  habe  mich  daher  in  der  Skizzierung  beider

Ansätze  entschieden,  die  dialogische  Form  zu  einem  gewissen  Mass  aufrechtzuerhalten,  und  die

Foucault  und  Deleuze  gemeinsame  Vorgehensweise  der  „Problematisierungen“  als  Anhaltspunkt  zu

wählen,  um  Konvergenzen  und  Divergenzen  beider  Theoretiker  herauszufiltern.  Im  Zentrum  steht

dabei  die  Freundschaft,  die  Foucault  und  Deleuze  verband,  und  die  zu  verschiedenen,  schriftlich

festgehaltenen  Auseinandersetzungen  führte.  (Vgl.  für  einen  zusammenfassenden  Überblick:  Ewald  in

Deleuze  1996:  9-13)  Aus  der  beidseitigen,    kritisch-empathischen  Betrachtung  ihrer  Werke  lassen

sich  eine  Reihe  wichtiger  Einsichten  gewinnen,  die  das  gemeinsame  Untersuchungsfeld  erhellen,  aber

auch  auf  Differenzen  hinweisen.  Daher  scheint  es  sinnvoll,  sich  Gilles  Deleuze  zunächst  durch  Michel

Foucaults  Perspektive  anzunähern,  bevor  umgekehrt  eine  Kritik  des  Foucaultschen  Theorieansatzes

durch  die  deleuzianische  „Brille“  geleistet  wird.  Anhand  der  thematischen  Achsen

„Subjektivität/Selbst  (Haecceitas)“,  „Macht/Kraft“  und  „Lust/Begehren“  folgt  dann  zum  Schluss  eine

kritische  Gegenüberstellung  beider  Denkmodi.  Hierbei  wird  die  Frage  im  Zentrum  stehen,  ob  die

beiden  Skizzen  des  Schnittpunkts  von  Selbst-  und  Fremdführung  sich  gegenseitig  ausschliessen,  oder

ob  die  Möglichkeit  besteht,  sie  als  differentielle  Widerstandspraxen  zusammenzudenken,  um  paradox

anmutende,  gegenwärtige  Transformationen  und  Transgressionen  der  Subjektivität  zu  analysieren.

1.4.  Warnung

Der  Versuch  einer  Kartographie  widerständiger  Subjektivität  hat  seine  Tücken:  Er  gleicht  in  vielerlei

Hinsicht  einem  „Seiltanz  ins  Ungewisse“,  wie  die  Sozialtheoretikerin  Rosi  Braidotti  dies  treffend

beschrieben  hat  (Braidotti  2002:  10).  Es  kann  daher  nicht  das  Ziel  der  vorliegenden  Arbeit  sein,  die

unauflösbaren  Verflechtungen  zwischen  Individuum  und  Gesellschaft  zu  durchdringen,  sondern

höchstens,  ein  vorläufiges  „Outline“  mit  Ausblick  auf  mögliche  weitere  Problemfelder  zu  erstellen.
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Dass  Deleuze/Guattaris  Theoriekorpus  äusserst  komplex  und  voraussetzungsreich  ist,  erschwert

dabei  die  Auseinandersetzung  nicht  unerheblich,  und  ist  mutmasslich  einer  der  Gründe,  warum  deren

sozialtheoretisches  Potential  im  soziologischen  „Mainstream“  kaum  genutzt  wird.  (Vgl.  Patton  2000:

1-3)  Dieses  Problem  kann  im  Rahmen  dieser  Arbeit  nicht  befriedigend  gelöst  werden.  Es  muss

deshalb  einschränkend  festgehalten  werden,  dass  sich  meine  Interpretation  des  Werkes  von

Deleuze/Guattari  unmöglich  als  abschliessende  Auswertung  ihres  Gedankenguts  lesen  lässt.   Eher13

nehme  ich  dabei  einige  ihrer  Fragestellungen  und  Begriffe  auf,  um  die  gegenwärtige  Dominanz

Foucaults  in  einer  poststrukturalistischen  Sozialtheorie  zu  durchbrechen,  kritisch  zu  hinterfragen  und

mit  alternativen  Ansätzen  zu  ergänzen.   Es  handelt  sich  daher  um  eine  punktuelle  Nutzbarmachung,14

welche  mit  einer  dreifachen  Problematik  behaftet  ist:

Erstens  ist  es  unmöglich,  bei  der  Situierung  von  Deleuze/Guattaris  Theoriekorpus  alle  Einflüsse  und

Abgrenzungen  zu  explizieren,  da  dies  eine  Herausarbeitung  ihres  philosophischen  Hintergrunds

bedingen  würde,  der  den  Rahmen  dieser  Arbeit  sprengt.  In  der  Einleitung  zum  zweiten  Teil  dieser

Arbeit  erfolgt  daher  eine  knappe  Einführung  in  Deleuzes  Denken  und  dessen  Begrifflichkeit,  welche

vor  der  Behandlung  von  „Tausend  Plateaus“  nochmals  kurz  aktualisiert  wird.15

Die  zweite  Einschränkung  ergibt  sich  aus  der  weitestgehenden  Ausklammerung  der  Psychoanalyse.

Diese  wird  von  Foucault  wie  Deleuze/Guattari  radikal  kritisiert  und  bildet  daher  einer  der

Ausgangspunkte  ihrer  Suche  nach  alternativen  Subjektentwürfen.  Eine  Ausklammerung  scheint

deshalb  problematisch,  ist  aber  angesichts  des  Umfangs  dieser  Arbeit  unumgänglich.  Drittens  habe

ich  mich  aus  praktischen  Überlegungen  dazu  entschlossen,  die  Schriften  der  60er  Jahre,  also  das

Frühwerk  Foucaults  („Wahnsinn  und  Gesellschaft“,  „Die  Ordnung  der  Dinge“  und  „Archäologie  des

Wissens“)  und  Deleuzes  („Logik  des  Sinns“  und  „Differenz  und  Wiederholung“)  nur  punktuell  zu

behandeln.  Gerade  diese  Schriften  erhellen  allerdings  in  ihrem  Bezug  auf  die

Wissenschaftsgeschichte,  den  Strukturalismus  Lévi-Strauss’  und  die  Linguistik  De  Saussures  die

gemeinsame  Basis  der  theoretischen  Arbeit.  16

13  Ich  berufe  mich  hier  auf  Buchanan:  „  it  is,  I  think,  sterile  and  pointless  to  search  for  the  origins  of  Deleuze’s
many  philosophical  innovations  in  the  work  of  any  of  his  predecessors,  Hegel  fully  as  much  as  Nietzsche,  as  is
the  fashion  these  days.“  (Buchanan  2000:  11)
14  Es  scheint,  als  würden  sich  die  deutschen  Sozialwissenschaftler  aufgrund  der  polarisierenden  Diskussion  um
die  soziologische  Relevanz  Michel  Foucaults  teilweise  davor  hüten,  notwendige  Kritiken  an  seinem  Werk
vorzulegen,  um  dessen  prekären  Status  nicht  zu  unterminieren.  Diese  defensive  Haltung  gilt  es  abzulegen,  denn  es
gibt  durchaus  eine  Reihe  berechtigter  Einwände  gegen  Foucaults  Thesen.
15  Wo  dies  nötig  scheint,  nämlich  in  der  von  Foucault  divergierenden  Interpretation  von  Nietzsches  „Wille  zur
Macht“,  wurde  ausserdem  ein  kurzer,  philosophischer  Exkurs  eingefügt:  „Die  Exkurse  haben  die  Aufgabe,  Lücken
oder  Leerstellen  in  der  Argumentation  zu  schliessen,  die  anderenfalls  zu  Deleuze  Lasten  ausgelegt  werden
könnten.“  (Schaub  2003:  44)
16  Hier  lässt  sich  insbesondere  auf  zwei  Texte  Foucaults,  „Vorrede  zur  Überschreitung“  (1963,  über  Bataille)  und
„Das  Denken  des  Aussen“  (1966,  über  Blanchot),  hinweisen,  bei  denen  sich  Foucault  mit  der  Transgression
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Aus  der  Fülle  des  Materials  und  der  umfassenden  Fragestellung  ergibt  sich  bereits,  dass  im  Zentrum

der  Arbeit  ein  „Close  Reading“  der  Primärtexte  steht.   Die  Rezeptionsgeschichte  und  produktive17

Weiterentwicklung  der  Ansätze  kann  aus  Platzgründen  nur  ungenügend  miteinbezogen  werden.  Die

Auseinandersetzung  mit  der  Sekundärliteratur  findet  dabei  –Deleuze  würde  dies  wohl  eine  „typisch

europäische  Krankheit“  nennen  -  vorwiegend  in  den  Fussnoten  statt.  (Vgl.  Deleuze/Guattari  1976:

30)  Den  Anspruch  an  ein  rhizomatisches  Denken  kann  die  vorliegende  Arbeit  damit  leider  nicht  ganz

erfüllen.

2. MICHEL  FOUCAULT:  PRAKTIKEN  DER  REGIERUNG  &
PRAKTIKEN  DER  BEFREIUNG

2.1.  Wieso  Foucault?

„Wer  ist  Foucault?  –  Unter  Foucault  ist  ein  bestimmter  Zusammenhang  des  Denkens  zu  verstehen,  verbunden  mit

dem  Exempel  einer  Existenz  im  politischen  Horizont  der  Zeit.  Foucault,  das  ist  eine  komplexe  Konstellation  von

Denken,  Schrift,  Lektüre  und  Aktion;;  ein  Denken  und  eine  Existenz,  deren  Spuren  auf  dem  Tableau,

das  das  Werk  ist,  eingezeichnet  sind.“  (Schmid  2000:  13)

Eine  Subjekttheorie  im  klassischen  Sinne  hat  Michel  Foucault  nicht  hinterlassen,  und  auch  nicht

angestrebt,  schliesst  er  doch  gerade  eine  ontologische  Bestimmung  des  „Wesens“  oder  der

„Substanz“  eines  Subjekts  kategorisch  aus.       An  die  Stelle  einer  theoretischen  Explikation  „des“18

Subjekts  als  universelle,  ahistorische  Konstante  tritt  bei  Foucault  die  historisch-genealogische

Analyse  verschiedener  Subjektivierungsmodi  und  –prozesse.  Seine  Theoretisierung  bildet  sich  dabei

im  engen  Kontext  der  eigenen  empirischen  Untersuchungen.   Mit  diesem19

auseinandersetzt.  Allerdings  stehen  diese  Texte  noch  stark  im  Zeichen  des  Strukturalismus  und  beschäftigen  sich
in  erster  Linie  mit  der  Möglichkeit  einer  Überschreitung  diskursiver  Grenzen.  Da  dieses  Problem  in  der  späteren
Auseinandersetzung  mit  dem  Subjekt  in  den  Hintergrund  tritt,  und  Foucault  sich  selbst  von  seinen  damaligen
Positionen  distanziert  hat,  habe  ich  mich  dazu  entschlossen,  die  Texte  in  dieser  Arbeit  nicht  ausführlich  zu
berücksichtigen.  (Vgl.  Foucault  2000)
17  Auch  wenn  es  sich  bei  dieser  Vorgehensweise  nicht  um  eine  Diskursanalyse  handelt,  haben  Foucaults
diskurstheoretische  Werke  „Archäologie  des  Wissens“  und  „Die  Ordnung  der  Dinge“  mich  dazu  inspiriert,  die
Autoren  nicht  nur  als  unabhängige  Entitäten  zu  behandeln,  sondern  sich  mit  den  diskursiven  Problemkomplexen
und  der  darin  enthaltenen  Streuung  der  Aussagen  zu  beschäftigen,  welche  den  Hintergrund  ihrer  Werke  bilden.
18  Eine  äusserst  interessante  Verdichtung  von  Foucaults  Überlegungen  hat  Deleuze  in  „Foucault“  vorgenommen.
Da  es  sich  allerdings  bei  Deleuze  bereits  um  eine  Weiterführung  des  Foucaultschen  Theoriekorpus  auf  der  Basis
seiner  eigenen  Theoriearbeit  handelt,  wird  dieses  Werk  erst  in  der  Diskussion  der  Konvergenzen  und  Divergenzen
beider  Theoretiker  berücksichtigt.  (Vgl.  Kapitel  4)  Ebenso  hat  Judith  Butler  in  „Psyche  der  Macht“  eine
Ausarbeitung  der  Foucaultschen  Subjekttheorie  vorgenommen.  Diese  unterscheidet  sich  aber  in  vielerlei  Hinsicht
sogar  noch  stärker  von  Foucaults  Arbeiten,  weil  Butler  wiederum  auf  von  Foucault  wie  Deleuze  abgelehnte,
psychoanalytische  Konzepte  zurückgreift.  Deshalb  wird  „Psyche  der  Macht“  hier  ebenfalls  ausgeklammert.  (Vgl.
Butler  2001,  zum  Unterschied  zwischen  Butler  und  Foucault  siehe  Hauskeller  2000)
19  Foucaults  Beschäftigung  mit  dem  Themenkreis  der  Subjektivität  lässt  sich  aufgrund  ihrer  grundsätzlichen
Historisierung  der  Wahrheitsproduktion  daher  nicht  als  Set  von  ahistorischen  Regeln  oder  Propositionen,  oder
als  rein  ethnographische  Analyse  lesen.  Wissenschaftstheoretisch  kann  man  Foucault  deshalb  weder  in  die
Tradition  der  Hermeneutik,  noch  der  Phänomenologie  einreihen,  und  daher  auch  nicht  als  Sozialkonstruktivist
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genealogisch-archäologischen  Vorgehen  verfolgt  Foucault  das  Projekt  einer  Historisierung  scheinbar

evidenter  ontologischer  Tatsachen.  Dieser  oft  kritisierte  „Wahrheitsrelativismus“  (Vgl.  Lemke  1997:

11-27)  zeigt  sich  anhand  seiner  Analyse  unterschiedlicher  Formierungen  der  Wahrheit,  welche  nicht

in  einer  anschliessenden  Beurteilung  von  „wahrem“  und  „falschem“  Wissen  aufgelöst  werden,

sondern  in  ihrer  jeweiligen  Verknüpfung  mit  Machtbeziehungen  problematisiert  werden.  Sein  Verzicht

auf  den  Rekurs  zu  einer  einzigen  Wahrheit  pluralisiert  damit  die  Zugänge  des  Subjekts  zur  Erkenntnis

und  zeigt  die  verschiedenen  Diskursivierungen  des  „Wahr-Sprechens“  (parrhesia)  als  historisch

produziert  und  damit  kontingent  auf.  (Vgl.  May  2005:  9)

„Ich  glaube  zu  sehr  an  die  Wahrheit,  um  nicht  zu  unterstellen,  dass  es  verschiedene  Wahrheiten  und

verschiedene  Weisen,  sie  zu  sagen,  gibt.“  (Foucault  DE4:  907)

In  der  rezeptionsgeschichtlichen  Zusammenfassung  der  Foucaultschen  Subjekttheorie  fällt  die

Dreiteilung  in  Archäologie,  Genealogie  und  Subjekttheorie  auf.  Mit  dieser  Unterscheidung  ist  meist

die  These  verknüpft,  dass  Foucault  ausgehend  von  seiner  Analyse  der  Historizität  und  Akzeptabilität

der  Wissensformen  zur  Frage  nach  der  Genealogie  der  Machtverhältnisse  gelangte.  Als  Erforscher

und  gleichsam  Kritiker  der  Macht  habe  Foucault  aber  das  Subjekt  negiert.  Später  habe  er  daher  die

Ausweglosigkeit  seines  Unterfangens  bemerkt  und  sei  in  seinem  Spätwerk  zur  Ethik  zurückgekehrt,

um  hier  nach  einer  neuen  Lebenskunst  zu  suchen.   Diese  Interpretation  zielt  aber  an  Foucaults20

wissenschaftlichem  Denken  und  Erkenntnisinteresse  vorbei,  bedient  sie  doch  wiederum  genau

diejenigen  „Wahrheitsspiele“  einer  Wissenschaft,  die  Foucault  kritisch  analysierte,  also  die  „Spiele

des  Wahren  und  des  Falschen,  in  denen  sich  das  Sein  historisch  als  Erfahrung  konstituiert,  das  heisst

als  eines,  das  gedacht  werden  kann  und  muss.“  (Foucault  SW2:  13)

bezeichnen.  Die  nach  „Wahnsinn  und  Gesellschaft“  zunehmend  erfolgte  Distanzierung  Foucaults  vom
Strukturalismus  führt  dazu,  dass  Foucault  heute  dem  Feld  des  „Poststrukturalismus“  zugeordnet  wird  (Vgl.  Zur
Begriffsgeschichte  des  Poststrukturalismus  Münker/Roesler  2000:  VIII-XIV,  und  Stäheli  2000:  5-16),  obwohl  er
sich  selbst  zeitlebens  gegen  diese  Beschreibung  gewehrt  hat.  (Vgl.  Foucault  DE4:  541-543)  Am  ehesten  verortet
sich  Foucault  selbst  als  Nominalisten  und  Nietzscheaner,  ohne  dabei  aber  deren  Postulate  vollumfänglich  zu
übernehmen.
20  Vgl.  dazu  u.a.  die  Argumentationen  von  Axel  Honneth  (2003:  15-26),  Jürgen  Habermas,  Nancy  Fraser  und  Lois
McNay.  Dahingehend  lese  ich  Hauskellers  folgende  Aussage:  „Obwohl  er  von  den  subjektformierenden  Kräften
her  denkt,  kann  Foucault  jedoch  nicht  soziologisch  gelesen  werden,  wie  das  z.B.  Honneth  und  Habermas  tun.
Solche  Lektüre  verfehlt  sein  Denken  ebenso  wie  die  Interpretation  Foucaults  als  normativem  Theoretiker  eines
nominalistischen  Ethik-Programms  oder  einer  Ästhetik  der  Existenz.“  (Hauskeller  2000:  16)  Hauskeller  äussert
sich  damit  aber  gewissermassen  selbst  genauso  verallgemeinernd  wie  die  von  ihr  kritisierten  Theoretiker;;  denn  es
ist  durchaus  möglich  Foucault  soziologisch  zu  lesen,  wenn  dabei  nicht  von  einer  verengten  disziplinären
Perspektive  ausgegangen  wird.
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„Von  einer  oft  konstatierten  und  angeblich  überraschenden  Wiedereinführung  oder  ‚Wiederkehr  des  Subjekts’  bei

Foucault  in  den  80er  Jahren  kann  keine  Rede  sein;;  es  ging  ihm  in  der  Tat  schon  lange  um  die  Verfahren,  in  denen

Erfahrung,  Selbstbeziehung  und  Subjektivität  entstehen.“  (Saar  in  Honneth/Saar  2003:  159)

Die  Diskussion  um  vermeintliche  „Brüche“  in  Foucaults  Theorie  soll  hier  deshalb  nicht  im  Zentrum

der  Analyse  stehen.   Kurz  vor  seinem  Tod  distanzierte  sich  Foucault  im  Aufsatz  „Das  Subjekt  und21

die  Macht“  (1982)  selbst  von  seiner  Rezeption  als  Theoretiker  der  Macht,  und  wählt  die  Genealogie

des  modernen  Subjekts  als  Leitlinie  seiner  Arbeit:

„Zunächst  möchte  ich  darlegen,  was  das  Ziel  meiner  Arbeit  während  der  letzten  20  Jahre  war.  Es  war  nicht  die

Analyse  der  Machtphänomene  und  auch  nicht  die  Ausarbeitung  der  Grundlagen  einer  solchen  Analyse.  Meine

Absicht  war  es  vielmehr,  eine  Geschichte  der  verschiedenen  Verfahren  zu  entwerfen,  durch  die  in  unserer  Kultur

Menschen  zu  Subjekten  gemacht  werden.  […]  Nicht  die  Macht,  sondern  das  Subjekt  ist  deshalb  das  allgemeine

Thema  meiner  Forschung.  Aber  die  Analyse  der  Macht  ist  selbstverständlich  unumgänglich.“

Polen  „Subjekt“,  „Macht“  und  „Wahrheit“  abbilden,  wobei  jeweils  alle  Momente  des  Dreiecks  zu

berücksichtigen  sind.    Die  Untersuchung  der  Frage,  welche  historischen  Beziehungen  zwischen

Subjekt,  Macht  und  Wahrheit  bestehen,  spiegelt  sich  in  drei  möglichen  Achsen  der  Geneaologie:

„Als  Erstes  eine  historische  Ontologie  unserer  selbst  in  unseren  Beziehungen  zur  Wahrheit,  die  es  uns  erlaubt,

uns  als  Erkenntnissubjekt  zu  konstituieren;;  dann  eine  historische  Ontologie  unserer  selbst  in  unserer  Beziehung

zu  einem  Machtfeld,  auf  dem  wir  uns  als  Subjekte  konstituieren,  die  im  Begriff  sind  auf  die  anderen  einzuwirken;;

schliesslich  eine  historische  Ontologie  unserer  Beziehungen  zur  Moral,  die  es  uns  erlaubt  uns  als  ethisch

Handelnde  zu  konstituieren.“  (Foucault  DE4:  759)

Um  Verkürzungen  und  Verallgemeinerungen  zu  vermeiden,  scheint  es  sinnvoll,  die  Foucaultsche

Theoretisierung  des  Subjekts  schrittweise  nachzuvollziehen:  Die  detaillierte  Untersuchung

unterschiedlicher  Episteme,  mit  der  Foucault  das  historische  Apriori,  das  die  Bedingung  der

Möglichkeit  der  Erkenntnis  einer  Epoche  bildet,    bezeichnet  (Vgl.  Foucault  1974:  17ff.;;  Foucault

1973:  269-274),  und  Diskurse,  also  die  Gesamtheit  der  Streuung  von  Aussagen  innerhalb  einer

diskursiven  Formation  dieser  Wissensordnung  (Vgl.  Foucault  1973:  33ff,  115-117),  sind  dabei  erste

21  „Die  Opposition  zwischen  der  Kontinuität  und  den  Brüchen  ist  gewiss  eine  Scheindiskussion.  Es  ist  eine  Frage
der  Akzentuierung.  Man  kann  den  Akzent  auf  das  legen,  was  seine  Einheit  ausmacht,  oder  auf  die  Brüche,  die  es
markieren  […]“  (Eribon  1998:  72)  In  dieser  Arbeit  soll  im  Folgenden  der  Fokus  auf  ersteres  gelegt  werden.  Vgl.
hierzu  auch  Schmids  leicht  von  meiner  Schwerpunktsetzung  abweichende  Charakterisierung  des  Foucaultschen
Schaffens:  „Foucault,  der  Historiker  verschiedener  Praktiken,  denen  das  Subjekt  unterworfen  ist;;  der  Archäologe
der  Ordnung  der  Dinge;;  der  Analytiker  der  Macht;;  der  Begründer  der  Ethik  als  Lebenskunst:  Diese  vier  Aspekte
des  Werkes  von  Foucault  dienen  nicht  der  Periodisierung,  die  keinen  Sinn  hätte,  sondern  weisen  die  vier
Schwerpunkte  auf,  zwischen  denen  sich  sein  Denken  unentwegt  bewegt.“  (Schmid  2000:  11)
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Schritte  zur  historischen  Situierung  scheinbar  evidenter  (Foucault  in  Dreyfus/Rabinow  1994:  243)

Diese  Aussage  verleiht  der  theoretischen  Arbeit  Foucaults  eine  gewisse  Kontinuität.   Hilfreich  ist  es22

hierbei,  den  Fokus  auf  den  Begriff  der  „Problematisierung“  zu  legen:  Eine  derartige  Problematisierung

lässt  sich  als  kritische  Untersuchung  der  Beziehung  zwischen  den  Wahrheiten  und  Wesenkerne.  Das

Subjekt  der  Aussage  als  Autor  und  sinnstiftende  Instanz  wird  dabei  zunächst  verworfen.  (Vgl.

Foucault  1973:  134-139)  Foucaults  in  dieser  Hinsicht  vielzitierte  und  oft  missverstandene  Aussage,

dass  der  Mensch  mit  dem  Verschwinden  dieser  Disposition  des  Wissens  ebenso  verschwinden

werde  „wie  am  Meeresufer  ein  Gesicht  im  Sand“  (Foucault  1974:  462)  lässt  sich  dahingehend

deuten,  dass  auch  das,  was  seit  der  Aufklärung  die  Essenz  des  Menschen  als  erkennendes  Subjekt

auszeichnet,  eine  diskursive  Konstruktion,  eine  historische  Form  ist.23

Die  Frage  nach  der  Genealogie  der  historischen  Formation  „Subjekt“  führt  Foucault  zur  Analytik

dreier  Machtformen,  welche  jeweils  ein  spezifisches  Kräfteverhältnis  zwischen  Subjektivität  und

Sozialität  hervorbringt:

1.  Als  erstes  untersucht  Foucault  zu  Beginn  der  70er  Jahre  die  Disziplinarmacht,  und  zeichnet

dabei  die  Entstehung  des  modernen  Subjekt  als  Effekt  einer  ihm  vorgängigen  Subjektivierung  und

Objektivierung  durch  Konfigurationen  des  „Macht/Wissen“  nach  (Bublitz  2003:  65).  In  „Der  Wille

zum  Wissen“  beschreibt  Foucault  anschliessend  die  Entstehung  des  „Sexualitätsdispositivs“,    welches

das  Verhältnis  des  Subjekts  zur  Wahrheit  seines  Begehrens  nach  den  Erkenntnissen  einer  scientia

sexualis  strukturiert.  Die  Reduktion  des  Begehrens  zur  Sexualität  im  Dienste  der  gesellschaftlichen

Reproduktion  spiegelt  sich  im  Begriff  der  „Biomacht“  als  Macht  über  das  Leben,  welche  die

Vorherrschaft  der  souveränen  Macht  als  Macht  über  den  Tod  ergänzt.

2.  Die  biopolitische  Organisation  der  Gesellschaft  bedingt  nun  eine  Untersuchung  des  Verhältnisses

zwischen  Staat  und  Bevölkerung.    Die  Problematisierung  der  Regierungskunst  des  Staats  fasst

22  Dieser  Rückblick  Foucaults  auf  das  eigene  Werk  soll  hier  jedoch  nicht  eine  abschliessende  Gültigkeit  erlangen,
denn  wie  Didier  Eribon  völlig  zu  Recht  bemerkt,  hat  Foucault  sein  eigenes  Werk  stets  neu  interpretiert:  „Zahlreiche
Kommentatoren  haben  sich  in  den  Netzen  dieser  unablässigen  Neuerfindung  seines  Werks  gefangen,  der
Foucault  sich  in  jeder  Phase  seiner  Geschichte  gewidmet  hat,  um  seine  Vergangenheit  in  seine  Gegenwart  zu
integrieren.  Das  verstehe  man  nicht  als  Kritik.  Jeder  Philosoph,  jeder  Forscher  handelt  so,  dass  er  das,  was  vorher
kam,  im  Lichte  dessen,  was  danach  kam,  neu  orientiert.“  (Eribon  1998:  46)
23  Die  mit  dem  „Linguistic  Turn“  zusammenhängende  Beschränkung  der  Wahrheit  auf  historische  Aussagen,  und
die  Relativierung  der  Rolle  des  erkennenden  Subjekts,  hat  die  Rezeptionssperre  des  Foucaultschen  Werk  in  den
deutschsprachigen  Ländern  entscheidend  beeinflusst,  und  wirkt  bis  heute  nach,  wenn  Foucault  als  ein
„Kryptomarxist,  ein  Irrationalist  oder  ein  Nihilist“  (Foucault  DE4:  963)  abgetan  wird.  Michel  Foucaults  Werk  wird
deshalb  oft  als  schwer  zugänglich  bezeichnet,  da  viele  seiner  Thesen  und  Konzepte  zunächst  aus  soziologischer
Perspektive  kühn,  kontraintuitiv  und  nicht  verallgemeinerbar  scheinen  (Vgl.  Keller  2005:  104-105).  Es  erstaunt
daher  nicht,  dass  in  der  wissenschaftlichen  Kritik  meist  die  Paradoxien  und  Widersprüche  seiner  Aussagen
kritisiert  wurden  (Vgl.  stellvertretend  Fox  1998).  In  Karl-Heinz  Hillmanns  1000seitigem  „Wörterbuch  der
Soziologie“  (Kröner  1994)  findet  sich  beispielsweise  kein  Wort  zu  Foucault.
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Foucault  1978  mit  dem  Neologismus  „Gouvernementalität“,  die  das  Subjekt  als  Teil  einer  Masse  zur

Zielscheibe  der  Regierung  macht,  und  dabei  die  Funktion  eines  „Scharniers“  zwischen  Früh-  und

Spätschriften  einnimmt  (Lemke  1997:  31).  Die  Regierung  der  Menschen  nimmt  die

christlich-hebräische  Pastoralmacht  zum  Vorbild,  und  bringt  mit  deren  Verbindung  zum

kapitalistischen  Liberalismus  ein  neues  Verhältnis  von  Regierung  und  Freiheit  hervor.

3.  Auf  der  Suche  nach  der  Genealogie  des  Begehrenssubjekts  im  Christentum  stösst  Foucault  auf

das  Selbstverhältnis  des  Individuums  in  der  Antike,  wo  die  Subjektivierung  mittels  individueller

Technologien  des  Selbst  erfolgt.  Dies  bedingt  eine  Reformulierung  der  Verhältnisse  zwischen

Macht,  Wissen  und  Subjektivität  aus  der  Perspektive  des  auf  sich  selbst  einwirkenden  Subjekts.  Die

Erforschung  dieses  alternativen  Selbstbezugs  spiegelt  sich  in  den  letzten  beiden  Bänden  von

„Sexualität  und  Wahrheit“  zu  Beginn  der  80er  Jahre.24

Was  in  der  vorliegenden  Arbeit  geleistet  werden  soll,  ist  diese  drei  Machtformen  jeweils  als

spezifisches  Verhältnis  zwischen  Selbst-  und  Fremdbestimmung  zu  beleuchten.   Der  Schlüssel  dieser25

Dynamik  ist  dabei  das  Verhältnis  zwischen  Macht  und  Widerstand,  wie  Foucault  selbst  am  Ende

seines  Lebens  festhält:

„Sehen  Sie,  wenn  es  keinen  Widerstand  gäbe,  gäbe  es  keine  Machtbeziehungen.  Weil  alles  einfach  eine  Frage  des

Gehorchens  wäre.  Von  dem  Augenblick  an,  da  das  Individuum  in  seiner  Situation  nicht  das  tun  kann,  was  es  will,

muss  es  Machtbeziehungen  gebrauchen.  Der  Widerstand  kommt  also  als  Erstes,  und  er  bleibt  sämtlichen  Kräften

des  Prozesses  überlegen;;  er  nötigt  mit  seiner  Wirkung  die  Machtverhältnisse  dazu,  sich  zu  verändern.  Ich  gehe

also  davon  aus,  dass  der  Terminus  ‚Widerstand’  das  wichtigste  Wort,  das  Schlüsselwort  dieser  Dynamik  ist.“

(Foucault  DE4:  916)

2.2.    Psyche  des  Macht-Wissens

„Es  ist  furchtbar,  im  Meere  vor  Durst  zu  sterben.  Müsst  ihr  denn  gleich  eure  Wahrheit  so  salzen,  dass  sie  nicht

einmal  mehr  –  den  Durst  löscht?“  (Nietzsche  1999:  88)

24  „Dieser  Punkt  ist  entscheidend,  denn  wie  sich  zeigen  wird,  hat  die  allgemeine  Konzeption  von  gender  die
subjekttheoretische  Wende,  die  Foucault  erst  Ende  der  70er  Jahre  und  also  nach  Erscheinen  von  Sexualität  und
Wahrheit  1  vollzieht,  nicht  mehr  zur  Kenntnis  genommen.“  (Soiland  2005:  14)  Ich  stimme  dieser  Kritik  Soilands  an
der  Vernachlässigung  des  Spätwerk  Foucaults  grösstenteils  zu.
25    „Kritische  Subjekttheorie  meint  also,  die  paradoxale  Figur  des  Subjekts,  die  Verhältnisse  von  Fremd-  und
Selbstbestimmung,  in  denen  das  Subjekt  steht,  so  zu  fassen,  dass  Widerstand  gegen  bestehende
Einschränkungen  und  Machtwirkungen  möglich  ist.  Darin  liegt  die  Aufgabe  kritischer  Philosophie  und
Gesellschaftstheorie.“  (Hauskeller  2000:  22)
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2.2.1.  Macht

Die  ersten  konkreten  Untersuchungen  zur  Beziehung  zwischen  Macht,  Wissen  und  dem,  was  von

Foucault  als  „Subjekt“  bezeichnet  wird,  findet  sich  zu  Beginn  der  70er  Jahre  in  Foucaults

Machtanalytik.  In  einer  negativen  Definition  des  Machtbegriffs  grenzt  sich  Foucault  zunächst  von

juridischen,  marxistischen  oder  klassisch  soziologischen  Herleitungen  ab:  Macht  setzt  für  Foucault

erstens  keinen  autonomen  Akteur  voraus,  welcher  den  Machtbeziehungen  vorgängig  ist.  Ausserdem

ist  Macht  nicht  als  sekundärer  Effekt  eines  Staates  oder  einer  Produktionsweise  zu  verstehen.  Damit

einher  geht  die  Verwerfung  der  Frage  nach  ideologischen  Wirkungen  und  Legitimation  der

Herrschaftsausübung  als  primäre  Felder  der  Machtanalytik.   Macht  bestimmt  Foucault  dagegen  als26

komplexes  Kräfteverhältnis,  das  in  eine  Semantik  der  Kriegsführung  eingebettet  wird:

„Unter  Macht,  scheint  mir,  ist  zunächst  zu  verstehen:  die  Vielfältigkeit  von  Kraftverhältnissen,  die  ein  Gebiet

bevölkern  und  organisieren;;  das  Spiel,  das  in  unaufhörlichen  Kämpfen  und  Auseinandersetzungen  diese

Kraftverhältnisse  verwandelt,  verstärkt,  verkehrt;;  die  Stützen,  die  diese  Kraftverhältnisse  aneinander  finden,

indem  sie  sich  zu  Systemen  verketten  –  oder  die  Verschiebungen  und  Widersprüche,  die  sie  gegeneinander

isolieren;;  und  schliesslich  die  Strategien,  in  denen  sie  zur  Wirkung  gelangen  und  deren  grosse  Linien  und

institutionelle  Kristallisierungen  sich  in  den  Staatsapparaten,  in  der  Gesetzgebung  und  in  den  gesellschaftlichen

Hegemonien  verkörpern.[…]  Nicht,  weil  sie  alles  umfasst,  sondern  weil  sie  von  überall  kommt,  ist  Macht  überall.

[…]  Die  Macht  ist  der  Name,  den  man  einer  komplexen  strategischen  Situation  in  einer  Gesellschaft  gibt.“

(Foucault  1983:  93)

Ein  derartig  gedachtes  Kräfteverhältnis  führt  sowohl  zu  Kristallisierungen  innerhalb  von  Institutionen,

wie  auch  zu  Umstürzen  und  Revolutionen  und  kann  daher  weder  vollends  statisch  noch  vollkommen

fluid  gedacht  werden  –  Es  handelt  sich  bei  Foucaults  Machtbegriff  also  nicht  um  die  Implikation  einer

vollendeten  Herrschaft,  sondern  um  ein  durchaus  flexibles  Netzwerk.     Machtbeziehungen  sind27

deshalb  „gleichzeitig  intentional  und  nicht-subjektiv“  (Foucault  1983:  95),  weil  sie  eine  Richtung

26  „Man  müsste  sich  von  vier  Arten  der  Analyse  von  Macht  freimachen:  1.  dem  theoretischen  Schema  der
Aneignung  von  Macht,  das  heisst  von  der  Vorstellung,  dass  die  Macht  etwas  ist,  was  man  besitzt  –  was  einige
Bestimmte  besitzen  –  was  andere  nicht  besitzen.  Und  dass  es  in  der  Gesellschaft  eine  Gruppe  von  Leuten  gibt,
eine  Klasse,  die  die  Macht  besitzt  und  die  die  Bourgeoisie  sein  soll.  2.  dem  Thema  der  Lokalisation  der  Macht,  das
heisst  der  Vorstellung,  dass  die  politische  Macht  immer  in  einer  bestimmten  Anzahl  von  Elementen  und  im
wesentlichen  in  den  Staatsapparaten  lokalisiert  ist.  Also  dem  Thema  der  Adaequation  von  Formen  der  Macht  und
politischen  Strukturen.  3.  dem  Thema  der  Unterordnung.  Der  Vorstellung  also,  dass  die  Macht  eine  bestimmte  Art
der  Aufrechterhaltung,  der  Fortsetzung  und  der  Reproduktion  einer  Produktionsweise  ist;;  das  heisst,  dass  die
Macht  immer  einer  Produktionsweise  untergeordnet  ist,  die  wenn  schon  nicht  historisch,  so  doch  analytisch  stets
vorgängig  ist.  4.  dem  Thema,  nach  dem  die  Macht  innerhalb  der  Ordnungen  der  Erkenntnis  nie  anderes  als
ideologische  Wirkungen  produziert.“  (Foucault  1976:  114)
27  Eine  derartige  Konzeption  der  Macht  hebt  Foucault  klar  vom  Strukturalismus  ab:  Denn  Macht  kann  in  diesem
Sinne  nicht  Teil  einer  statischen  Struktur    sein,  da  sie  „zwischen  Punkt  und  Punkt“  (Foucault  1983:  94)  als
Netzwerk  operiert,  und  sich  ständig  neu  formieren  und  verändern  muss.
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haben,  die  aber  unabhängig  vom  Willen  eines  einzelnen  Subjekts  verläuft.  Die  Macht  kann  also  nicht

an  einzelnen  Menschen  festgemacht  werden,  sondern  operiert  in  den  Beziehungen:  „Soweit  man  auch

geht  im  sozialen  Netz,  immer  findet  man  die  Macht  als  etwas,  das  ‚durchläuft’,  das  wirkt,  das

bewirkt.“  (Foucault  1976:  114-115) Aus  dieser  Bestimmung  folgt  bereits  die  These,  dass  Macht28

nicht  nur  repressive  Wirkungen  entfaltet,  sondern  in  erster  Linie  produktiv  wirkt.  Macht  verhindert

also  nicht  (nur),  sondern  erzeugt.

Wie  funktioniert  also  diese  komplexe  strategische  Situation,  welche  Foucault  „Macht“  nennt?  „‚Wie’

nicht  im  Sinne  von  ‚Wie  manifestiert  sie  sich?’  sondern  im  Sinne  von  ‚Wie  wird  sie  ausgeübt?’“

(Foucault  in  Dreyfus/Rabinow  1994:  251)  Macht  spielt  in  „kleinen  singulären  Teilen“  (Foucault  1976:

115)  -  deshalb  auch  der  Begriff  „Mikrophysik  der  Macht“  -  und  ist  von  einem  „Kalkül  durchsetzt“

(Foucault  1983:  95).  Wo  dieses  Kalkül  sich  intentional  verfestigt,  spricht  Foucault  von  „Strategie“

(ebd.)  Eine  Analytik  der  Macht  findet  daher  ihren  Ausgangspunkt,  indem  sie  die  empirisch

auffindbaren  Strategien  untersucht.  Das    „Diagramm“  bezeichnet  dabei  das  strategische

Funktionsmodell  der  Macht.  (Foucault  1977:  264)   Für  die  konkreten  Erscheinungsformen  der29

Macht  prägt  Foucault  den  Begriff  des  Dispositivs,  als  eine  „Reihe  von  sukzessiven  Verkettungen“,

die  sich  in  eine  Gesamtstrategie  einordnen  (Foucault  1983:  99).  Das  Dispositiv  antwortet  gemeinhin

auf  einen  Notstand  oder  ein  Problem,  indem  es  heterogene  Elemente  zu  einem  Komplex

zusammenfügt.  So  materialisiert  sich  beispielsweise  die  Disziplinarmacht  in  der  Architektur  des

Panopticon,  das  durch  die  Schaffung  von  Sichtbarkeiten  eine  normierende  Funktion  übernimmt.

Hierbei  gilt  es  laut  Foucault  nun,  das  „Schema  der  Modifikationen  zu  suchen,  das  die

Kraftverhältnisse  implizieren“  (Foucault  1983:  99).  Die  Kräfteverhältnisse  verbinden  sich  im

Dispositiv  mit  Information,  mit  „Wissen“,  das  der  Macht  gewissermassen  seine  kondensierte,

materielle  oder  immaterielle  Form  verleiht:  Diese  diskursiv-materielle,  konkrete,  singuläre,  verfestigte

Formation  kann  man  sich  nun  als  dicht  gewobenes  Netz  von  „Macht“  und  Wissen“  vorstellen:

„Macht/Wissen“.     Mit  „Wissen“  benennt  Foucault  dabei  die  „Erkenntnisverfahren  und  –wirkungen“30

28  Deleuze  beschreibt  dies  als  eine  Gesamtheit  von  Handlungen,  die  auf  potentielle  Handlungen  einwirken  und
nennt  dabei  die  Verben  „veranlassen,  verleiten,  umleiten,  erschweren  oder  erleichtern,  etwas  wahrscheinlicher
oder  unwahrscheinlicher  machen…  Dies  sind  die  Kategorien  der  Macht:“  (Deleuze  1992:  99-100)
29  Dabei  muss  allerdings  die  Figur  des  „Strategen“  fallen  gelassen  werden:  Denn  es  gibt  kein  einzelnes  Subjekt,
das  hinter  der  Strategie  steht,  die  Fäden  zieht.  So  könnte  man  analog  dazu  mit  Nietzsche  sagen:  Es  gibt  keinen
Täter  hinter  der  Tat.  (Vgl.  Butler  1991:49)
30  Deleuze  beschreibt  das  Verhältnis  von  „Macht“  und  „Wissen“  wie  folgt:  „Zwischen  der  Macht  und  dem  Wissen
gibt  es  eine  Wesensdifferenz,  eine  Heterogenität;;  aber  auch  wechselseitiges  Sich-Voraussetzen  und
gegenseitiges  Vereinnahmen;;  und  schliesslich  den  Primat  des  einen  über  das  andere.“  (Deleuze  1992:  103)
Dies  geschieht  folgendermassen:  Während  die  Macht  durch  Punkte  hindurch  geht  und  diese  diagrammatisch
verbindet,  bleibt  das  Wissen  in  seiner  Materialität  träge.  Es  besteht  in  der  geschichteten,  archivierten
Sedimentierung,  der  Anordnung  durch  das  Zusammenspiel  von  Licht  und  Sprache.  Die  Macht  als
Kräfteverhältnis  erscheint  also  erst  in  der  Anordnung  des  Sicht-  und  Sagbaren  –  denn  für  sich  selbst  ist  die
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die  zu  einer  gewissen  Zeit  oder  an  einem  gewissen  Ort  akzeptiert  sind,  während  „Macht“  die

(mikroskopischen)  Mechanismen,  die  Verhalten  und  Diskurse  hervorbringen,  bezeichnet  (Foucault

1992:  32).

Macht/Wissen  ist  dabei  für  Foucault  „nur  ein  Analyseraster“  (Foucault  1992:  33).  Es  kann  in

Foucaults  Konzeption  deshalb  nicht  darum  gehen,  eine  ontologische  Essenz  der  Begriffe  Macht  und

Wissen  zu  definieren,  sondern  nur  darum  „einen  Nexus  von  Macht-Wissen“  zu  charakterisieren,  aus

dem  sich  die  „Akzeptabilität  eines  Systems“  erfassen  lässt  (ebd.).  Anhand  der  strategischen

Machtbeziehung  lässt  sich  nun  die  (historische)  Singularität  der  Positivitäten  untersuchen,  die  zu  einer

bestimmten  Situation  geführt  haben,  ohne  dabei  in  eine  überdeterminierte  (Mono-)  Kausalität  zu

verfallen.  (Vgl.  Foucault  1992:  34-41)  Gleichzeitig  eröffnet  sich  die  Möglichkeit,  eine  Analytik  des

Macht/Wissens  als  Instrument  zur  Untersuchung  der  Subjektivität  und  Wahrheit  zu  verwenden.

(Foucault  DE4:  887)

„Es  geht  also  darum,  sich  einer  Machtkonzeption  zuzuwenden,  die  das  Privileg  des  Gesetzes  durch  den

Gesichtspunkt  der  Zielsetzung  ablöst,  das  Privileg  des  Verbots  durch  den  Gesichtspunkt  der  taktischen  Effizienz,

das  Privileg  der  Souveränität  durch  die  Analyse  eines  vielfältigen  und  beweglichen  Feldes  von

Kraftverhältnissen,  in  denen  sich  globale,  aber  niemals  völlig  stabile  Herrschaftswirkungen  durchsetzen.  Das

strategische  Modell  soll  also  das  Modell  des  Rechts  ablösen“.  (Foucault  1983:  101)

2.2.2.  Subjektivierung

Welche  Auswirkungen  bringt  nun  die  Analytik  der  Macht  für  Foucaults  Konzeption  des  Subjekts?

Zunächst  scheint  das  Subjekt  der  Effekt  eines  gewissen  Zusammenspiels  der  Kräfte  im

„Macht/Wissen“  zu  sein,  das  sich  mit  dem  konfigurierten  Feld  des  Sicht-  und  Sagbaren  zu  der

historisch-materiellen  Formation  „Mensch“  zusammenfügt.  Dass  der  Mensch  deshalb  „eine  Figur  im

Sand  zwischen  Ebbe  und  Flut“  (Foucault  1974:  462)  sein  muss,  wird  aus  der  Instabilität  der

Kräfteverhältnisse,  aus  der  Möglichkeit  der  Neuordnung  der  Formation  von  Aussen  her,  ersichtlich:

Es  kann  kein  autonomes  Subjekt  jenseits  dieses  Immanenzraums  der  Machtverhältnisse  geben,  daher

erfolgt  die  „Opferung  des  erkennendes  Subjekts“  (Foucault  2002:  188).    Eine  Subjekttheorie  muss

dagegen  genealogisch  verfahren  und  sich  die  folgenden  Fragen  stellen:  Welches  sind  die

Macht  blind  und  stumm.  In  der  Schichtung  des  Wissens  verfestigen  sich  also  die  instabilen  Singularitäten  der
Macht.  Auch  die  Wahrheitsproduktion  verläuft  demnach  über  das  Kräfteverhältnis  der  Macht  sowie  durch
dessen  Verzahnung  mit  dem  Wissen.  Die  Wahrheit  hängt  also  immer  von  dem  historischen  Apriori  ab,  das  ihr
vorausgeht.  Das  Diagramm  wäre  dabei  das  Apriori,  das  audiovisuelle  Archiv  hingegen  markiert  die  Grenze  des
Wahrnehmbaren.  Deshalb  ist  das  Diagramm  als  eine  Gesamtheit  von  Kräfteverhältnissen  kein  „Ort“,  sondern  ein
„Nicht-Ort“:  Eine  Transformationsmatrize.  (Deleuze  1992:  119)
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Technologien,  mittels  derer  ein  Subjekt  konstituiert  wird?  Durch  welche  historischen  Dispositive

entsteht  „der  Mensch“?

Der  Bruch  mit  der  Subjektkonzeption  des  Humanismus  findet  sich  exemplarisch  im  Aufsatz

„Nietzsche,  die  Genealogie,  die  Historie“  (1971).  Foucault  verzichtet  im  Anschluss  an  Nietzsche  auf

jegliche  Metaphysik  eines  „Ursprungs“,  und  setzt  dagegen  die  Differenz:

„Am  geschichtlichen  Anfang  der  Dinge  stösst  man  nicht  auf  die  noch  unversehrte  Identität  des

Ursprungs,  sondern  auf  Unstimmigkeit  und  Unterschiedlichkeit.“  (Foucault  2002:  169)

Foucault  beginnt  seine  genealogische  Untersuchung  daher  mit  einer  pragmatischen,  aber  gerade

deshalb  paradigmatischen  Annahme:  Das  Geheimnis  ist,  dass  die  Dinge  gar  kein  Wesen  haben.  (Vgl.

Foucault  2002:  169)  Ein  „Ursprung“  des  modernen  Subjekts  lässt  sich  nur  als  Paradox  beschreiben,

da  das  Subjekt  bloss  eine  mögliche  Form  der  Organisation  eines  Bewusstseins  ist  und  kann  daher

weder  essentiell  noch  selbst-identisch  bestimmt  werden  kann  (Vgl.  Hauskeller  2000:  11,  Foucault

DE4:  888)   Dies  gilt  geradezu  exemplarisch  für  den  Leib,  der  insbesondere  in  den31

Humanwissenschaften  in  die  vordiskursive  Sphäre  abgeschoben  wird  (Vgl.  Butler  1997:  21).  Die

Unterscheidung  zwischen  Diskurs  (Geist)  und  Materie  (Körper),  die  noch  in  „Die  Ordnung  der

Dinge“  unhinterfragt  bleibt,  wird  nun  problematisiert.   Foucault  fasst  dabei  die  Durchdringung  von32

Leib  und  Geschichte  wie  folgt:

„Der  Leib:  Eine  Fläche  auf  dem  die  Ereignisse  sich  einprägen  […],  Ort  der  Zersetzung  des  Ich  […];;

ein  Körper,  der  in  ständigem  Zerfall  begriffen  ist.“  (Foucault  2002:  174)

Ausgangspunkt  der  Genealogie  bildet  daher  die  Materialität  des  Leibes  in  seiner  heutigen  Form,  um

davon  ausgehend  die  Frage  nach  der  Entstehung  eines  derartigen  Körpers  durch  vielfältige

Kräfteverhältnisse  stellen  zu  können.  Diese  Fokussierung  auf  die  leibliche  Dimension  der

Machtverhältnisse  spiegelt  sich  in  Foucaults  Werk  „Überwachen  und  Strafen“  (1975),  wo  die

31  Dies  bedingt  ebenfalls  eine  Distanzierung  von  phänomenologischen  Ansätzen,  welche  immer  noch  das  Wesen
des  Menschen  begründen  wollten.  Im  Gespräch  „Strukturalismus  und  Poststrukturalismus“  weist  Foucault  darauf
hin,  dass  seine  Distanzierung  von  der  Phänomenologie  erst  wesentlich  später  als  die  Ablehnung  des  Marxismus
erfolgte.  Die  endgültige  Lösung  vom  Strukturalismus  vollzieht  sich  hingegen  erst  im  Übergang  von  „Die  Ordnung
der  Dinge“  zur  „Archäologie  des  Wissens“,  also  Ende  der  60er  Jahre.  (Vgl.  Foucault  DE4  521-555.)
32  Die  Verabschiedung  eines  cartesianischen,  vordiskursiven  Subjekts  setzt  Foucault  bereits  in  „Die  Ordnung  der
Dinge“  an  den  Anfang  seiner  Überlegungen  (Vgl.  Foucault  1974).  Die  Frage  nach  der  Materialität  dieses  Subjekts
kann  Foucault  in  seinen  diskurstheoretischen  Schriften  „Die  Ordnung  der  Dinge“  und  „Die  Archäologie  des
Wissens“  aber  nur  unzureichend  beantworten.  Eine  erste  Rekonzeptualisierung  seines  wissenschaftlichen
Erkenntnisinteresses  findet  sich  daher  zu  Beginn  der  70er  Jahre  in  Foucaults  Überlegungen  zum  Körper.  (Vgl.
Foucault  1974,  1973,  2002)  Haukeller  präzisiert:  „Die  Verdrängung  der  leibhaften  Seite  des  Subjekts,  das  sich  primär
über  sein  Bewusstsein  definiert,  das  ihm  allein  Gewissheit  verspricht,  bedeutet,  dass  es  sich  der
Fremdbestimmung  seines  Körpers  unterwirft.  Die  Ausgrenzung  des  Leiblichen  aus  der  Subjektvorstellung  ist  Teil
von  Machtverhältnissen,  die  die  Unterwerfung  des  Subjekts,  durch  und  über  seinen  Leib  und  dessen
Disziplinierung  vollziehen,  und  denen  kein  Widerstand  von  Seiten  der  Bewusstseinssubjekte  entgegensteht.“
(Hauskeller  2000:  10)
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Entstehung  der  „Disziplinargesellschaft“  (Foucault  1977:  277)  im  Zentrum  steht:  Warum,  so  lautet  die

Frage,  wurde  Ende  des  18.  Jahrhunderts  die  Körperstrafe  von  der  scheinbar  unkörperlichen

Gefängnisstrafe  abgelöst?   (Vgl.  Lemke  1997:  69)  Foucaults  These  lautet,  dass  gerade  die33

Gefängnisstrafe  über  die  Anordnung  der  Körper  ihre  Wirkung  entfaltet.   Er  beschreibt  die34

Entwicklung  des  modernen  Strafvollzugs  als  die  „dunkle  Kehrseite“  (Foucault  1977:  285)  der

Aufklärung,  deren  Wirkung  bis  in  die  Gegenwart  reicht:  „Die  ‚Aufklärung’,  welche  die  Freiheiten

entdeckt  hat,  hat  auch  die  Diziplinen  erfunden.“  (Foucault  1977:  285)  Zielscheibe  der  entstehenden

„Disziplinarmacht“  ist  also  der  Körper.  35

„Die  ‚Disziplin’  kann  weder  mit  einer  Institution  noch  mit  einem  Apparat  identifiziert  werden.  Sie  ist  ein  Typ  von

Macht;;  eine  Modalität  der  Ausübung  von  Gewalt;;  ein  Komplex  von  Instrumenten,  Techniken,  Prozeduren,

Einsatzebenen,  Zielscheiben;;  sie  ist  eine  ‚Physik’  oder  eine  ‚Anatomie’  der  Macht,  eine  Technologie.“

(Foucault  1977:  277)

Die  Strafsysteme  funktionieren  als  eine  „politische  Ökonomie“  des  Körpers  (Foucault  1977:  36);;  es

geht  hierbei  „um  den  Körper  und  seine  Kräfte,  um  deren  Nützlichkeit  und  Gelehrigkeit,  um  deren

Anordnung  und  Unterwerfung“  (ebd.).  Die  politische  Besetzung  des  Körpers  ist  an  seine

(ökonomische)  Nutzbarmachung  gebunden,  die  gleichzeitig  seine  Unterwerfung  wie  seine

Produktivität  zum  Ziel  hat.  (Vgl.  Foucault  1977:  37)  Die  Entstehung  des  vermeintlich  autonomen

Subjekts  wird  von  Foucault  nun  an  genau  jene  Unterwerfungsstruktur  gebunden:  „Vielmehr  ist  in

Betracht  zu  ziehen,  dass  das  erkennende  Subjekt,  das  zu  erkennende  Objekt  und  die

Erkenntnisweisen  jeweils  Effekte  jener  fundamentalen  ‚Macht/Wissen’-Komplexe  und  ihrer

historischen  Transformationen  bilden.“  (Foucault  1977:  39)

Dabei  fungiert  der  „politische  Körper“  als  Brennpunkt  der  Gesamtheit  der  Techniken  und

Macht/Wissens-Beziehungen,  die  aus  dem  Körper  ein  Wissensobjekt  machen  (ebd.).  Gerade  der

vermeintlich  ätherischen  Seele  kommt  nun  die  Funktion  einer  verinnerlichten  Überwachung  des

Körpers  zu,  welche  die  präskriptive  Norm  der  Disziplin  in  einen  Selbstbezug  umwandelt:

33  Diese  Frage  hat  allerdings  ihren  Hintergrund  in  der  politischen  Aktualität,  wo  Foucault  in  der  „G.I.P.“  (Gruppe
Gefängnisinformation)  auf  die  Ungeheuerlichkeit  des  Zustands  des  Strafvollzugs  aufmerksam  macht.
34  Foucault  beschränkt  sich  in  „Überwachen  und  Strafen“  aber  nicht  auf  eine  Untersuchung  der  Entstehung  des
Gefängnisses,  sondern  nimmt  dieses  als  Beispiel  um  eine  Reihe  minutiöser  Technologien  zu  beschrieben,  die  sich
gleichzeitig  in  einer  Vielzahl  von  Institutionen  (Kaserne,  Schule,  Kloster,  Krankenhäuser,  Fabriken  usw.)
durchsetzen.  Das  panoptische  Diagramm  liefert  dabei  die  Grundlage  der  Strategie.  (Vgl.  Foucault  1977:  292)
35  Diese  Form  der  Macht  entsteht  durch  eine  Vielzahl  von  Faktoren.  Foucault  nennt  hier  zunächst  drei  wichtige
Gründe:  Die  demographische  Explosion  des  Bevölkerungswachstums,  das  Anwachsen  der  Produktionsapparate
und  die  Entstehung  der  Humanwissenschaften,  „der  Technologie  der  Individuen“  (Foucault  1977:  288),  die  den
Menschen  zum  Erkenntnisgegenstand,  zum  Subjekt  und  Objekt  des  Wissens  haben.  (Vgl.  Foucault  1977:  279-291)
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„Der  Mensch,  von  dem  man  uns  spricht  und  zu  dessen  Befreiung  man  einlädt,  ist  bereits  in  sich  das  Resultat  einer

Unterwerfung,  die  viel  tiefer  ist  als  er.  Eine  ‚Seele’  wohnt  in  ihm  und  schafft  ihm  eine  Existenz,  die  selber  ein  Stück

Herrschaft  ist,  welche  die  Macht  über  den  Körper  ausübt.  Die  Seele:  Effekt  und  Instrument  einer  politischen

Anatomie.  Die  Seele:  Gefängnis  des  Körpers.“  (Foucault  1977:  42)

Die  Seele  ergreift  vom  Körper  Besitz,  spaltet  ihn  und  führt  erst  zur  Entstehung  eines  „Innenraums“:

„Die  Seele  ist  daher  auch  nicht  bloss  auf  den  Körper  eingeschrieben,  sie  ist  in  ihm.  Sie  sitzt  im  Knie,

im  Magen  und/oder  im  Kopf.“  (Maihofer  1995:  50)    Dabei  wird  die  Seele  als

Disziplinierungsinstrument  konzipiert,  welches  über  eine  Unterwerfung  des  Körpers  das  „disziplinierte

Subjekt“  hervorbringt.   „Der  menschliche  Körper  geht  in  eine  Machtmaschinerie  ein,  die  ihn36

durchdringt,  zergliedert  und  wieder  zusammensetzt.  […]  Die  Disziplin  fabriziert  auf  diese  Weise

unterworfene  und  geübte  Körper,  fügsame  und  gelehrige  Körper.“  (Foucault  1977:  176-177)

„Die  Disziplin  ‚verfertigt’  Individuen:  Sie  ist  die  spezifische  Technik  einer  Macht,  welche  die  Individuen  sowohl

als  Objekte  wie  als  Instrumente  behandelt  und  einsetzt.“  (Foucault  1977:  220)

Für  dieses  Zusammenspielt  des  Macht/Wissens  in  Form  der  Disziplinarmacht  prägt  Foucault  nun  den

Begriff  der  „Subjektivierung“  (Assujettissement),  was  die  Gleichzeitigkeit  und  die  Untrennbarkeit

von  Unterwerfung  und  Subjektwerdung  bezeichnet.  Dabei  vollzieht  sich  die      Subjektivierung  wie

folgt:  „Im  Herzen  der  Diziplinarprozeduren  manifestiert  sie  die  subjektivierende  Unterwerfung  jener,

die  als  Objekte  wahrgenommen  werden,  und  die  objektivierende  Vergegenständlichung  jener,  die  zu

Subjekten  unterworfen  werden.“  (Foucault  1977:  238)  Das  Subjekt  wird  also  gleichzeitig  zum

Objekt  des  Wissens,  wobei  die  Objektivierung  der  Disziplinarmacht  dazu  dient,  die  Wahrheit  über

36  Diese  Unterwerfung  beschreibt  Foucault  wie  folgt:  Zunächst  nennt  er  die  Instrumente  der  Disziplinarmacht.    Der
hierarchische  Blick  sorgt  für  eine  permanente  Sichtbarkeit  des  Objekts,  über  dessen  ständige  Überwachung  ein
neues  Wissen  über  den  Menschen  generiert  wird.  Diese  Umkehrung  der  Sichtbarkeit  ist  für  Foucaults  These
zentral:  Während  die  traditionelle,  souveräne  Macht  (etwa  eines  Louis  XIV.)  über  die  prunkvoll  inszenierte
Sichtbarkeit  des  Mächtigen  funktioniert,  wird  in  der  Disziplinargesellschaft  das  Subjekt  selbst  sichtbar  gemacht,
wobei  sich  die  Machtverhältnisse  verschleiern,  und  damit  anonym  und  unsichtbar  werden.  Dieses
Überwachungssystem  wird  in  Jeremy  Benthams  „Panopticon“  perfektioniert:  Hier  wird  Macht  automatisiert  und
„entindividualisiert“,  indem  die  Architektur  selbst  für  die  Anordnung  der  Körper  sorgt  (Foucault  1977:259).  Der
Eingekerkerte  „wird  gesehen,  ohne  selber  zu  sehen;;  er  ist  Objekt  einer  Information,  niemals  Subjekt  in  einer
Kommunikation“  (Foucault  1977:  257).  Zweitens  wird  mittels  kleiner,  unscheinbarer  Verfahren  eine  „Subjustiz“
etabliert,  in  der  die  Regel  gilt,  dass  alles  strafbar  wird,  was  nicht  konform  ist.  (Vgl.  Foucault  1977:  231)  Mittels
dieser  „normierenden  Sanktion“  wird  der  Körper  dressiert  und  „normalisiert“,  bis  er  sich  nahtlos  in  die
vorgegebene,  hierarchische  soziale  Ordnung  einfügt.  Normal  ist,  was  der  Norm  entspricht:  „Damit  sie  sich  alle
gleichen.“  (Foucault  1977:  235)  Kombiniert  werden  die  beiden  Verfahrenstechniken  in  der  „Prüfung“,  wo  das
Zusammenspiel  von  Macht/Wissen  seine  Vollendung  findet.  In  dieser  „Spielart  der  Macht“  (Foucault  1977:  246)
wird  nun  der  individuelle  Unterschied  entscheidend,  da  die  Prüfung  als  Ermittlung  der  Wahrheit  über  das  Subjekt
gilt.
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das  Subjekt  zu  erfassen.  Die  „Individualisierung“  dieses  Subjekts  erfolgt  nun  über  dessen

Klassifizierung  zum  „beschreibbaren  und  analysierbaren  Gegenstand“  (Foucault  1977:  245).  Damit

wird  gleichzeitig  die  Einzigartigkeit  seines  Wesens  festgehalten,  sowie  die  Ermittlung  seines  Abstands

vom  Durchschnitt,  der  „Normalität“  kalkuliert:  Aus  jedem  Individuum  wird  ein  „Fall“  gemacht

(Foucault  1977:  246).   Die  Produktivität  der  Disziplinarmacht  zeigt  sich  also  nicht  als  Repression37

eines  bereits  vorhandenen  Subjekts,  sondern  im  Gegenteil  in  der  Produktion  des  Individuums  per  se:

„In  Wirklichkeit  ist  die  Macht  produktiv;;  und  sie  produziert  Wirkliches.  Sie  produziert

Gegenstandsbereiche  und  Wahrheitsrituale:  das  Individuum  und  seine  Erkenntnis  sind  Ergebnisse

dieser  Produktion.“  (Foucault  1977:  250)

2.2.3.  Sexualitätsdispositiv

„Ich  behaupte  nämlich,  dass  sich  die  Moral  zur  Gänze  auf  die  Politik  und  die  Sexualität  reduzieren  lässt,  welche

wiederum  auf  die  Politik  reduziert  werden  kann.  Folglich  ist  die  Moral  die  Politik.“  (Foucault  2000:  23)

Die  Ablehnung  eines  Machtkonzepts,  dass  sich  an  der  Repression  orientiert,  zeigt  sich  am

deutlichsten  in  „Der  Wille  zum  Wissen“,  dem  ersten  Band  der  Trilogie  „Sexualität  und  Wahrheit“

(1976).  Hier  findet  die  Neukonzeption  der  Subjektivität  als  Subjektivierung  ihre  volle  Entfaltung.  Der

Umgang  mit  der  Sexualität  im  19.  Jahrhundert  lässt  sich  laut  Foucault  nicht  mit  der

psychoanalytischen  „Repressionshypothese“  erklären.  Foucault  kommt  dagegen  zum  Schluss,  dass

„der  Diskurs  über  den  Sex  seit  mittlerweile  drei  Jahrhunderten  eher  vermehrt  als  verknappt  worden

ist  und  dass  er  […]  in  fundamentaler  Weise  die  Verdichtung  und  Einpflanzung  einer  ganzen  sexuellen

Disparität  geleistet  hat.“  (Foucault  1983:  57).  Statt  dass  die  Sexualität  im  19.  Jahrhundert  also

unterdrückt  wird,  bringen  die  Verhältnisse  des  Macht/Wissens  laut  Foucault  das  Konzept  der

„Sexualität“  als  scientia  sexualis  (Foucault  1983:  61)  dabei  erst  hervor:   „Es  handelt  sich  um  eine38

37  Wobei  jene  Subjekte,  die  von  der  Norm  abweichen,  stärker  individualisiert  werden:  im  Gegensatz  zur
„aufsteigenden“  Individualisierung  der  Feudalgesellschaft,  funktioniert  unter  dem  Disziplinarregime  die
Individualisierung  „absteigend“,  indem  die  „Abstände“  zwischen  dem  devianten  Subjekt  und  der  Norm  gemessen
werden  (Foucault  1977:  248).
38  Foucault  stellt  dabei  die  scientia  sexualis  der  ars  erotica  gegenüber,  welche  in  China,  Japan,  Indien,  Rom  und
den  arabisch-islamischen  Gesellschaften  existierte:  „In  der  Kunst  der  Erotik  wird  die  Wahrheit  aus  der  Lust  selber
gezogen,  sie  wird  als  Praktik  begriffen  und  als  Erfahrung  gesammelt.  Nicht  im  Hinblick  auf  ein  absolutes  Gesetz
des  Erlaubten  und  des  Verbotenen  und  nicht  unter  Bezugnahme  auf  ein  Nützlichkeitskriterium  wird  die  Lust
gesehen,  sondern  zunächst  und  allererst  in  bezug  [sic]  auf  sich  selbst  ist  sie  als  Lust  zu  erkennen,  also  in  ihrer
Intensität,  ihrer  spezifischen  Qualität,  ihrer  Dauer  und  ihren  Ausstrahlungen  in  Körper  und  Seele.“  (Foucault  1983:
61)  Die  Suche  nach  einem  alternativen  Selbstverhältnis  wird  Foucault  später  in  den  Folgebänden  „Der  Gebrauch
der  Lüste“  und  die  „Sorge  um  sich“  (1984)  zu  einer  Untersuchung  dieser  Sorge  um  die  Lust  führen,  wobei  er
präzisiert,  dass  es  sich  bei  der  hellenisch-römischen  Selbstsorge  genaugenommen  nicht  um  eine  ars  erotica,
sondern  in  erster  Linie  um  eine  Lebenskunst  handelt.  (Vgl.  Foucault  DE4:  755)
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Wissenschaft,  die  in  ihrem  Wesen  den  Imperativen  einer  Moral  verpflichtet  war,  deren  Teilungen  sie

unter  dem  Vorzeichen  der  medizinischen  Norm  wiederholte.“  (Foucault  1983:  57)

Dieser  „Wille  zum  Wissen“,  verstanden  als  Entstehung  eines  gesonderten  Erkenntnisbereichs  der

Sexualität,  verläuft  über  eine  Diskursivierung  des  Sexes,  woraus  das  bis  heute  prägende

„Sexualitätsdispositiv“  entsteht,  das  die  materielle  Anordnung  und  Organisation  der  Körper

reguliert    (Foucault  1983:  19):  Anatomie,  Biologie,  Verhalten,  Empfindungen  und  Lust  werden  dabei

in  einer  künstlichen  Einheit  des  „Sex“  vereint.  (Vgl.  Foucault  1983:  148-149).39

Dieses  „Macht-Wissen-Lust“-Regime  dringt  nun  bis  in  die  „winzigsten  und  individuellsten

Verhaltensweisen“  (ebd.)  ein  und  zwingt  die  Menschen,  aus  ihrem  Begehren  einen  Diskurs  zu

machen.  Das  gesamte  Feld  der  Lüste  wird  fortan  um  einen  rigid-binären  Moralkodex  organisiert.  Die

strategischen  Komplexe  des  Sexualitätsdispositivs  bilden  dabei  die  Hysterisierung  des  weiblichen

Körpers  als  ein  von  der  Sexualität  durchdrungener  Körper,  Die  Pädagogisierung  des  kindlichen

Sexes  durch  das  Onanie-Verbot,  die  politische  Sozialisierung  des  Fortpflanzungsverhaltens  für  den

„Gesellschaftskörper“  und  die  Psychiatrisierung  der  perversen  Lust  als  Anomalie.  (Foucault  1983:

103-104)  Jegliche  Sexualität,  die  nicht  unmittelbar  in  den  Dienst  der  zur  Norm  erklärten  biologischen

Reproduktion  gestellt  werden  kann,  macht  sich  der  Perversion  verdächtig  und  wird  somit  zum

Objekt  eines  engmaschigen  Netzes  von  Kontrolle,  welches  bevorzugt  über  die  Instanz  der

Kleinfamilie  ausgeübt  wird.   Ehebruch,  Masturbation  und  Sodomie  werden  dabei  in  medizinischen40

Diskursen  pathologisiert  und  in  der  politischen  Auseinandersetzung  als  potentiell  bedrohlich

problematisiert,  weil  sie  die  Produktivität  der  Gesellschaft  verringern.   Neben  die  Disziplinarmacht41

tritt  damit  die  Biomacht  als  „Macht  über  das  Leben“  (im  Gegensatz  zur  souveränen  Macht,  welche

über  den  Tod  entscheidet),  die  auf  der  Ebene  der  Gesellschaft  durch  die  Entstehung  einer

39  „Wenn  sich  die  Sexualität  als  Erkenntnisbereich  konstituiert  hat,  so  geschah  das  auf  dem  Boden  von
Machtbeziehungen,  die  sie  als  mögliches  Objekt  installiert  haben.  Und  wenn  umgekehrt  die  Macht  sie  zur
Zielscheibe  nehmen  konnte,  so  war  das  nur  möglich,  weil  es  Wissenstechniken  und  Diskursverfahren  gab,  die  die
Sexualität  eingesetzt  und  besetzt  haben.  Zwischen  Wissenstechniken  und  Machtstrategien  besteht  keine
Äusserlichkeit,  auch  wenn  sie  jeweils  ihre  spezifische  Rolle  haben  und  sich  von  ihrer  Differenz  aus
aneinanderfügen.  Man  wird  sozusagen  von  ‚lokalen  Herden’  des  Machtwissens  auszugehen  haben:  z.B.  von  den
Beziehungen  zwischen  Beichtkind  und  Beichtvater,  Gläubigem  und  Seelenführer,  wo  unter  dem  Zeichen  des  zu
beherrschenden  Fleisches  verschiedene  Diskursformen  (Selbstprüfungen,  Befragungen,  Geständnisse,
Auslegungen,  Gespräche)  in  einem  ständigen  Hin  und  Her  Unterwerfungsformen  und  Erkenntnisschemata
ventilieren.“  (Foucault  1983:  98)
40  Hier  bezieht  sich  Foucault  indirekt  bereits  auf  Deleuze/Guattaris  Anti-Ödipus  (Vgl.  Foucault  DE2:  962-966)
41  Die  Produktivität  der  Bevölkerung  wird  hierbei  an  einen  rigiden  Hygienediskurs  gekoppelt,  der  beispielsweise
uneheliche  Kinder  oder  Rassenvermischung  als  gefährliche  Verringerung  der  Volksgesundheit    registriert.  Dies
führt  zum  Faschismus  als  einer  Extremform  der  Biopolitik,  wo  sich  Souveränität,  Disziplinarmacht,  Biomacht  und
Rassismus  vermischen  (Vgl.  Foucault  1983:  144f.)  Die  komplexen  Verbindungen  zwischen  Biopolitik,
Sexualitätsdispositiv  und  Rassismus  analysiert  Foucault  in  der  Vorlesungsreihe  „In  Verteidigung  der
Gesellschaft“  (1976,  2001)  Zu  einer  Ausarbeitung  des  Biopolitik-Konzepts  und  seiner  Komplementarität  zur
Souveränität  siehe  Agamben  2002.
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strategischen  Bio-Politik  der  Bevölkerung  ergänzt  wird  (Foucault  1983:  135,  Foucault  2001:

282-311):  „Allgemein  wird  also  der  Sex  am  Kreuzungspunkt  von  ‚Körper’  und  ‚Bevölkerung’  zur

zentralen  Zielscheibe  für  eine  Macht,  deren  Organisation  eher  auf  der  Verwaltung  des  Lebens  als  auf

der  Drohung  zum  Tode  beruht.“  (Foucault  1983:  142)  Diese  Verwaltung  des  Lebens  mittels  des

Sexualitätsdispositivs  bringt  also  ein  neues  Selbstverhältnis  hervor:  Der  Sex  wird  als  begehrenswert

konstituiert.

Der  Umgang  mit  dem  eigenen  Begehren  strukturiert  fortan  das  Verhältnis  der  Subjekte  zu  „ihrer“

Sexualität:  Jeder  wird  dazu  angehalten,  die  Wahrheit  seines  Sexes  aufzuspüren,  und  in  Form  der

christlichen  Beichte  als  Geständnis  zu  produzieren:   „Das  Geständnis  war  und  ist  bis  heute  die42

Matrix,  die  die  Produktion  des  wahren  Diskurses  über  den  Sex  beherrscht.“  (Foucault  1983:  66)

Dieses  christliche  Ritual  setzt  sich  nun  mit  der  Entstehung  der  Humanwissenschaften  in  den

wissenschaftlichen  Diskursen  der  Medizin,  Psychiatrie  und  Pädagogik  fort.  Die  körperliche  Lust  wird

zur  Lust  an  der  Wahrheit,  Lust  am  Wissen,  Lust-Wissen  umgedeutet  (Foucault  1983:  79),  das

Begehren  zum  „Universalschlüssel“  der  hermeneutischen  Selbstentzifferung  und  Selbsterkenntnis

(Foucault  1983:  80).  Jene    unauflösliche  Struktur  führt  dazu,  dass  Rufe  nach  einer  sexuellen

Befreiung  von  der  Repression  zwangsweise  an  der  Begehrensstruktur  vorbeizielen  -  Denn  es  gibt

keine  ursprüngliche,  freie  Sexualität,  die  wiederentdeckt  werden  könnte:  Diese  Auffassung  stärkt

gerade  das  Dispositiv,  weil  es  die  Kategorie  des  Sexes  umso  enger  an  den  Körper  bindet  (Vgl.

Foucault  1983:  153).43

„Das  Machtverhältnis  ist  immer  schon  da,  wo  das  Begehren  ist:  es  in  einer  nachträglich  wirkenden  Repression  zu

suchen,  ist  daher  ebenso  illusionär  wie  die  Suche  nach  einem  Begehren  ausserhalb  der  Macht.“

(Foucault  1983:  83)

2.2.4.  Widerstandspunkte:  Der  infame  Mensch

Was  bedeutet  nun  diese  Konzeption  des  Begehrens  als  konstitutiver  Teil  der  psychischen

Innerlichkeit  eines  Subjekts  und  gleichzeitiger  Relaisstation  der  Machtverhältnisse?  Führt  dieses

Modell  nicht  zu  einer  Negierung  des  Widerstands  per  se?  Foucault  verneint  dies:

„Wo  es  Macht  gibt,  gibt  es  Widerstand.  Und  doch  oder  vielmehr  gerade  deswegen  liegt  der

Widerstand  niemals  ausserhalb  der  Macht.“  (Foucault  1983:  96)  Die  Machtverhältnisse  besitzen  für

42  Vgl.  die  Aussage  Foucaults:  „‚Sage  mir  deine  Begierden,  und  ich  werde  dir  sagen,  wer  du  bist’:  Dieses  Vorgehen
ist  charakteristisch  für  das  19.  Jahrhundert.“  (Foucault  DE4:  650)
  43
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Foucault  immer  strikt  relationalen  Charakter,  und  können  nur  kraft  einer  Vielfalt  von

Widerstandspunkten  existieren.  Diese  Widerstände,  die  nicht  in  einem  „Brennpunkt  aller

Rebellionen“  kulminieren,  sondern  einzelne  Stützpunkte  bilden,  bilden  nun  in  den  Machtbeziehungen

gerade  die  „andere  Seite,  das  nicht  wegzudenkende  Gegenüber“  (Foucault  1983:  96).  Das  Problem

der  Macht  stellt  sich  für  Foucault  daher  nicht  in  der  Frage,  ob  eine  machtfreie  Gesellschaft  möglich

wäre,  sondern  ob  die  Machtverhältnisse  zwangsläufig  an  die  „uns  bekannten  Formen  einer

Hierarchie“  gebunden  sind  (Foucault  DE2:  992).  Foucault  negiert  dabei  auch  nicht  die  Lust  an  der

Macht,  welche  sich  in  der  Erotisierung  von  Machtbeziehung  spiegelt  (Foucault  DE2:  997).  Um  das

Sexualitätsdispositiv  zu  überschreiten,  müsste  ein  Widerstand  daher  nicht  über  die  Instanzen  Sex  und

Begehren  verlaufen,  sondern  über  ein  neues  Verhältnis  zum  Körper  und  dessen  Lüsten:

„Man  muss  sich  von  der  Instanz  des  Sexes  frei  machen,  will  man  die  Mechanismen  der  Sexualität  taktisch

umkehren,  um  die  Körper,  die  Lüste,  die  Wissen  in  ihrer  Vielfältigkeit  und  Widerstandsfähigkeit  gegen  die  Zugriffe

der  Macht  auszuspielen.  Gegen  das  Sexualitätsdispositiv  kann  der  Stützpunkt  des  Gegenangriffs  nicht  das

Sex-Begehren  sein,  sondern  die  Körper  und  die  Lüste.“  (Foucault  1983:  151)

Ein  interessantes  Beispiel  für  das  Aufeinandertreffen  von  Macht  und  punktuellem  Widerstand

erkennt  Foucault  an  der  Praxis  des  „Lettre  de  Cachet“:  Diese  Internierungsgesuche  an  den  König  im

Zeitraum  von  1660  bis  1760  wurden  meist  als  Zeichen  königlicher  Willkür  gedeutet.  Foucault

entdeckt  aber,  dass  die  meisten  dieser  Bittschriften  aus  niedrigen  Ständen  kommen,  welche  damit

zumeist  familiäre  Konflikte  lösen  wollen.  Öffentliche  Ordnung  und  familiäre  Ruhe  werden  dabei  nicht

als  getrennte  Gebiete  angesehen.  (Vgl.  Foucault  DE4:  422)  Die  Schriften  bilden  daher  ein  Zeugnis  für

den  Übergang  von  der  souveränen  Macht  des  Königs  zu  einer  Diskursivierung  des  Alltäglichen,  wie

sie  die  Disziplinarmacht  später  perfektionieren  wird.  Im  Aufsatz  „Das  Leben  der  infamen  Menschen“

(1977)  beschäftigt  sich  Foucault  mit  dieser  „Anthologie  von  Existenzen“,  deren  auf  wenige  Zeilen

zusammengefasste  Lebensgeschichten  „kurze  Wirkungen  beinhalten,  deren  Kraft  beinahe  sofort

erlischt.“  (Foucault  DE3:  310)

„Alle  diese  Leben,  denen  es  beschieden  war,  unterhalb  jedes  Diskurses  zu  vergehen  und  zu  verschwinden  […],

haben  allein  an  der  Stelle  ihrer  plötzlichen  Berührung  mit  der  Macht  –  kurze,  einschneidende,  oft  rätselhafte  –

Spuren  hinterlassen  können.“  (Foucault  DE3:  315)

Es  handelt  sich  hierbei  um  Menschen,  die  sich  an  den  Staatsapparat  wenden,  um  erlittenes  Unrecht

anzuprangern  und  damit  die  Ohnmacht  ihres  infamen  Lebens  mit  der  Macht  zusammentreffen  lassen,
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woraus  „eine  Art  Gegenmacht“  entsteht  (Foucault  DE2:  743),  wo  die  Bevölkerung  erstmals  selbst

zur  Kontrollinstanz  wird:  „Eine  wilde  Schwingung  und  entsprechende  Intensitäten  stürzen  die  Regeln

dieses  gewundenen  Diskurses  um  und  kommen  mit  ihren  eigenen  Ausdrucksweisen  ans  Licht.“  44

(Foucault  DE3:  327)  Diese  Widerstandspunkte  gehen  aber  später  in  die  Mechanismen  der

Disziplinarmacht  ein,  hallen  in  anonymisierten  Fallberichten  wieder.  Der  Unterschied  zu  den  späteren,

pathologisierenden    Analyseverfahren  zeigt  sich  darin,  dass  sich  hier  die  aus  dem  Diskurs

ausgeschlossenen,  einfachen  Menschen  selbst  erheben,  um  sich  zu  Wort  zu  melden.  Damit  werden

sie  zu  Subjekten  einer  Aussage,  und  bilden  Bruchstücke  eines  neuen  Diskurses,  der  sich  bis  heute

fortsetzt:  45

„Die  kurzen  und  schrillen  Wortwechsel,  die  zwischen  der  Macht  und  den  unwesentlichen  Existenzen  hin  und  her

gehen,  sind  damit  für  jene  zweifellos  der  einzige  Monument,  das  ihnen  je  gewährt  wurde;;  es  verleiht  ihnen,  um  die

Zeit  zu  durchqueren,  das  Wenige  an  Glanz  und  das  kurze  Aufblitzen,  das  sie  bis  hin  zu  uns  trägt.“  (Foucault  DE3:

316)

Das  Aufblitzen  der  Einzigartigkeit  dieser  „unwesentlichen  Existenzen“  besitzt  eine  Qualität,  welche

Foucault  an  die  gleichzeitig  entstehende,  neue  literarische  Gattung  der  Novelle  erinnert.  (Vgl.

Foucault  DE3:  310).  Die  Ambivalenz  dieser  neugewonnen  Subjektposition  zeigt  sich  allerdings  nur

wenige  Jahre  später  in  den  Mechanismen,  welche  das  Banale  und  Infame  zum  bevorzugten  Objekt,

zur  Zielscheibe  der  Macht  machen.  In  dieser  Hinsicht  scheint  der  partielle  Widerstand  der  infamen

Menschen  sogleich  wieder  von  den  Machtverhältnissen  aufgesogen  zu  werden  –  Ja,  er  lässt  die

Macht  geradezu  über  jene  Widerstandspunkte  neu  formieren,  indem  sie  ihr  ein  neues  Feld

erschliessen:  dasjenige  der  Bevölkerung.

2.3.  Die  Regierung

2.3.1.  Macht  II:  Gouvernementalität

44  Inhalte  dieser  Bittschriften  sind  neben  familiären  Konflikten  vor  allem  Nachbarschafts-  oder
Handelsstreitigkeiten,  Klagen  über  ungeziemlichen  Lebenswandel  oder  Gewalt  und  Bedrohung.  Mit  dem  „Lettre
de  Cachet“  wird  dabei  die  Einschliessung  eines  Missetäters  gefordert,  ohne  ein  langwieriges  Gerichtverfahren  auf
sich  zu  ziehen,  das  der  Familie  oder  der  Nachbarschaft  Schande  bringen  könnte.  In  diesem  Sinne  stellen  die
Schriften  eine  Sonderform  des  Geständnisses  dar,  das  gleichzeitig  anonym  ist,  aber  trotzdem  Wirkung  entfalten
kann.  (Vgl.  Foucault  DE3:  325-328)
45  Vgl.  hierzu  auch  die  Aussage  Foucaults  in  seiner  Antrittsvorlesung  „Die  Ordnung  des  Diskurses“  (1970):  „Es  ist
immer  möglich,  dass  man  im  Raum  eines  wilden  Aussen  die  Wahrheit  sagt;;  aber  im  Wahren  ist  man  nur,  wenn  man
den  Regeln  einer  diskursiven  ‚Polizei’  gehorcht,  die  man  in  jedem  seiner  Diskurse  reaktivieren  muss.“  (Foucault
2001:  25)  Im  Falle  der  infamen  Menschen,  die  normalerweise  als  das  „wilde  Aussen“  des  Diskurses  nicht  erfasst
werden,  ermöglicht  ihnen  der  „Lettre  de  Cachet“  zum  Subjekt  einer  Aussage  zu  werden.



27

Die  obige  Skizzierung  des  Widerstands  mutet  angesichts  der  Engmaschigkeit  des  Macht/Wissens  und

der  Radikalität  des  Foucaultschen  Subjektivierungskonzepts  als  grundsätzliche  Unterwerfung  unter

die  Machtverhältnisse  zunächst  vage  an.  Foucault  arbeitet  daher  in  den  Jahren  nach  den

vielrezipierten  Werken  „Überwachen  und  Strafen“  und  „Der  Wille  zum  Wissen“  an  einer

Differenzierung  seiner  Machtanalytik,  die  er  in  seinen  Vorlesungen  am  Collège  de  France  entwickelt.

  Er  konstatiert  dabei  den  Übergang  von  der  „Disziplinargesellschaft“  zur  neu  entstehenden46

„Normalisierungsgesellschaft“  (Foucalt  2001:  297-299).  Sein  Interesse  verlagert  sich  nun  von  der

„Mikrophysik  der  Macht“  zunehmend  auf  eine  Art  „Makrophysik  des  Staats“,  die  Foucault  anhand

der  Genese  des  modernen  Nationalstaats  untersucht.  (Vgl.  Lemke  1997:  120ff.)  47

Dabei  stösst  Foucault  auf  die  diskursive  Problematisierung  der  Kunst  des  Regierens,  die  zur

Grundlage  der  Staatsbildung  zu  werden  scheint.  (Foucault  GDG1:  565)  Für  diesen  Prozess  wählt

Foucault  den  Begriff  der  „Gouvernementalität“,  der  dabei  die  Funktion  eines  „Scharniers“

zwischen  dem  frühen,  von  Wissensformen  und  Machtpraktiken  geprägten  Werk  Foucaults,  und  der

Untersuchung  des  antiken  Selbstverhältnisses  im  Spätwerk  einnimmt    übernimmt.  (Vgl.  Lemke  1997:

31ff.)  Foucault  definiert  den  Neologismus  „Gouvernementalität“  in  drei  Schritten:  48

  „Ich  verstehe  unter  ‚Gouvernementalität’  die  aus  den  Institutionen,  den  Vorgängen,  Analysen  und  Reflexionen,

den  Berechnungen  und  den  Taktiken  gebildete  Gesamtheit,  welche  es  erlauben,  diese  recht  spezifische,  wenn

auch  sehr  komplexe  Form  der  Macht  auszuüben,  die  als  Hauptzielscheibe  die  Bevölkerung,  als  wichtigste

Wissensform  die  politische  Ökonomie  und  als  wesentliches  technisches  Instrument  die  Sicherheitsdispositive

hat.“  (Foucault  GDG1:  162)

Zweitens  versteht  Foucault  unter  „Gouvernementalität“  die  Tendenz  und  Kraftlinie,  die  im  Abendland

zur  Vorrangstellung  des  Machttypus  der  „Regierung“  führt,  und  die  die  Entwicklung  einer  Serie

„spezifischer  Regierungsapparate“  und  Wissensarten  nach  sich  zieht  (Foucault  GDG1:  162-163).

Drittens  fasst  Foucault  damit  ausserdem  die  „Gouvernementalisierung“  des  Staates  zusammen,  der

46  Der  Übergang  von  der  Machtanalytik  zur  Frage  der  Regierung  zeigt  sich  in  der  Vorlesungsreihe  „In
Verteidigung  der  Gesellschaft“,  wo  Foucault  anhand  der  Biomacht  die  Emergenz  eines  neuen  Subjekts  der
Geschichte  feststellt:  Die  Gesellschaft  als  Nation.  (Vgl.  Foucault  2001:  162-168)
47  Zunächst  hatte  Foucault  im  Jahr  1978  seine  Vorlesung  zum  Thema  „Sicherheit,  Territorium,  Bevölkerung
(Sécurité,  territoire  et  population)“  halten  wollen,  doch  tritt  nach  der  vierten  Vorlesung  verstärkt  die  „Geschichte
der  Gouvernementalität“  ins  Zentrum  (Vgl.  Foucault  GDG1).
48  Den  Begriff  „Gouvernementalité“  hatte  Roland  Barthes  allerdings  bereits  zwanzig  Jahre  vorher  in  seinem  Werk
„Die  Mythen  des  Alltags“  als  „barbarischen,  aber  unvermeidlichen  Neologismus“  benutzt,  der  damit  „die
Regierung,  wie  sie  seitens  der  Massenmedien  als  das  ‚Wesen  der  Wirksamkeit’  wahrgenommen  wird“  bezeichnen
soll.  Es  handelt  sich  bei  Foucaults  Herangehensweise  also  eher  um  die  Neudefinition  eines  bestehenden
Konzepts,  als  um  eine  vollkommen  idiosynkratische  Begriffsbestimmung.  (Vgl.  Barthes  1964:  113f.)
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damit  vom  Gerichts-  zum  Verwaltungsstaat  wird.  (ebd.)     Der  Begriff  „Gouvernementalität“49

(gouvernementalité)  leitet  sich  dabei  aus  dem  französischen  Wort  „gouvernemental“  (die  Regierung

betreffend)  ab,  und  bezeichnet  ein  umfassendes  Konzept  der  Regierung,  eine  spezifische  Form  der

Menschenführung,  deren  Ziel  die  Lenkung  und  Kontrolle  der  gesamten  Population  ist.50

Die  Gouvernementalität  bildet  dabei  das  strategische  Feld  der  Machtverhältnisse,  während  in  der

Kunst  des  Regierens  die  Lenkung  und  Führung  des  Verhaltens  der  Menschen  als  Technologie  im

Zentrum  steht.     (Foucault  GDG1:  183)  Diese  Form  der  Regierung  bezeichnet  Foucault  nun  als51

„Pastoralmacht“,  „eine  Form  von  Macht,  deren  Endziel  es  ist,  individuelles  Seelenheil  in  der  anderen

Welt  zu  sichern.“  (Foucault  in  Dreyfus/Rabinow  1994:  248)  Die  Pastoralmacht  hat  also  keinen

politischen,  sondern  einen  religiösen  Hintergrund:  Sie  leitet  sich  von  der  Figur  des  Hirten  ab  –  dessen

Funktion  später  metaphorisch  der  christliche  Pastor  übernimmt  –  der  für  seine  Herde  sorgt,  ohne

selbst  im  Zentrum  zu  stehen  (Foucault  GDG1:  189):  „Alle  Sorge  des  Pastors  ist  eine  Sorge,  die  sich

auf  die  anderen  richtet,  doch  niemals  auf  sich  selbst.“  (Foucault  GDG1:  191)

Die  seelsorgerische  Tätigkeit  wird  in  diesem  Fall  aber  zu  einer  angestrebten  Regierung  der  Seelen.

Daraus  ergibt  sich  die  Notwendigkeit  der  Wahrheitssuche,  die  Foucault  bereits  in  „Der  Wille  zum

Wissen“  aufgedeckt  hatte:  Aus  dem  christlichen  Geständnis  produziert  sich  die  Wahrheit  der

Individuen.  Die  Pastoralmacht  verknüpft  sich  nun  mit  der  neu  entstehenden  politischen  Rationalität,

die  sich  im  modernen  Staat  verfestigt:  „In  gewisser  Hinsicht  kann  man  den  modernen  Staat  als  eine

Individualisierungs-Matrix  oder  eine  neue  Form  der  Pastoralmacht  sehen.“  (Foucault  in

Dreyfus/Rabinow  1994:  249)  Der  Staat  säkularisiert  dabei  die  ehemals  religiös  bestimmten  Ziele  zur

politischen  Menschenführung.  (Lemke  1997:  161)  Der  Begriff  der  Regierung  verbindet  die

Problemkomplexe  „Staat“  und  „Subjektivität“  und  beleuchtet  beide  unter  einem  einheitlichen

49  An  dieser  weitläufigen  Definition  lässt  sich  bereits  ablesen,  dass  die  Gouvernementalität  kein  trennscharf
ausgearbeitetes,  geschlossen  von  der  Regierung  zu  unterscheidendes  Konzept  darstellt,  sondern  dass  ihr  eine
gewisse  Skizzenhaftigkeit  innewohnt.  In  einigen  Vorlesungen  fallen  die  beiden  Begriffe  deshalb  bei  Foucault
zusammen,  während  in  anderen  die  Gouvernementalität  der  Regierung  untergeordnet  zu  werden  scheint.
50Im  deutschsprachigen  Raum  wird  die  „Gouvernementalität“  heute  zumeist  mit  „Regierungsdenken“  übersetzt.
Die  Interpretation  von  „Gouvernementalität“  als  Kunstwort  aus  der  semantischen  Verbindung  von  „Gouverner“
(Regieren)  und  „Mentalité“  (Denkweise),  wie  sie  insbesondere  in  den  deutschen  Gouvernementalitätsstudien
vorherrscht  (Vgl.  Lemke  1997:  146  und  Bröckling  et  al  2000:  8),  wird  in  der  französischen  Rezeption  allerdings  als
Fehldeutung  verworfen,  weil  sie  einem  sprachlichen  Missverständnis  entspringe.    (Vgl.  Sennelart  in  Foucault
GDG1:  564)  Dennoch  scheint  es  nicht  grundsätzlich  falsch,  bei  der  Bestimmung  des  Foucaultschen
Regierungsbegriffs  den  Aspekt  der  politischen  Rationalität  hervorzuheben,  wie  dies  Lemke  tut:  „‚Rational’  meint
in  diesem  Sinn  nur  die  Übereinstimmung  von  Regeln,  Verfahren,  Denkformen  etc.  mit  einer  Gesamtheit  von
Bedingungen,  unter  denen  es  zu  einem  gegebenen  Zeitpunkt  möglich  ist,  bestimmte  Probleme  zu  behandeln.  Der
Begriff  der  Rationalität  bezieht  sich  daher  weniger  auf  Vernunft,  denn  auf  historische  Praktiken,  in  deren  Kontext
Wahrnehmungs-  und  Beurteilungsstrategien  generiert  werden.“  (Lemke  1997:  146)
51  Dabei  lassen  sich  die  Regierungstechnologien  als  Programm  verstehen,  das  nicht  reines  Wissen  darstellt,
sondern  in  einem  Nexus  des  „Macht/Wissen“  immer  bereits  eine  „intellektuelle  Bearbeitung  der  Realität  dar[stellt],
an  der  politische  Technologien  ansetzen  können.“  (Lemke  1997:  147)
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analytischen  Blickpunkt.  (Vgl.  Lemke  1997:  151)  Die  Genealogie  des  modernen  Staats  ist  daher

nicht  zu  trennen  von  der  Genealogie  des  modernen  Subjekts.  (Vgl.  Lemke  1997:  257)  Die  Macht

des  Staats  funktioniert  deshalb  als  eine  „zugleich  individualisierende  und  totalisierende  Form  der

Macht“,  weil  sie  sowohl  auf  das  Individuum  wie  den  Staat  bezogen  ist.  (Foucault  in  Dreyfus/Rabinow

1994:  248)

Die  Regierung  des  Staats  bedingt  im  Unterschied  zur  Souveränität  eine  Hinwendung  vom  Territorium

zur  Bevölkerung.  Laut  Foucault  bedurfte  es  dazu  zunächst  der  Einführung  der  Statistik.  Erst  in  dem

Moment,  in  dem  die  Bevölkerung  als  messbar  erscheint,  kann  die  moderne  Form  der  Regierung

ausgeübt  werden.  Deren  Ziel  ist  es,  durch  die  Lenkung  deren  Lebensumstände,  also  ihrer

Entwicklung  in  Bereichen  wie  Besitztümer  oder  Gesundheit,  „das  Geschick  der  Bevölkerungen  zu

verbessern.“  (Foucault  GDG1:  158).  Dies  wiederum  geschieht  durch  die  Vermessung  und  Erfassung

der  Bevölkerung  durch  Aufzeichnungsverfahren,  Ermittlung  von  Regelmässigkeiten  und  Konstanten

(z.B.  Todes-  und  Krankheitsfälle,  Unfälle,  Geburten,  Heiraten),  so  dass  die  Bevölkerung  sowohl  als

„Subjekt  von  Bedürfnissen  und  Bestrebungen,  jedoch  auch  als  Objekt  in  den  Händen  der  Regierung“

(Foucault  GDG1:  158)  erscheint  –  eine  Folgerung  aus  den  Thesen,  die  Foucault  bereits  in  „Der  Wille

zum  Wissen“    mit  dem  Konzept  der  Bio-Macht  aufgestellt  hatte.  Erst  durch  dieses

„Regierungswissen“  kann  die  Regierung  sich  von  der  Ökonomie,  die  auf  die  Familie  bezogen  ist,

lösen  und  eine  politischen  Ökonomie  bilden,  die  neuartige  Formen  der  Wissenschaft  mit  neuen

Formen  der  Regierung  verknüpft:  52

„Nun,  durch  die  Erfassung  dieses  durchgehenden  und  vielfältigen  Geflechts  zwischen  Bevölkerung,  Territorium,

Reichtum  wird  sich  sowohl  eine  Wissenschaft  bilden,  die  man  die  ‚politische  Ökonomie’  nennt,  als  auch  zugleich

ein  für  das  Regieren  charakteristischer  Interventionstyp,  nämlich  die  Intervention  auf  dem  Feld  der  Bevölkerung“

(Foucault  GDG1:  159).53

52  „Es  gibt  im  Grunde  drei  Regierungstypen,  deren  jede  von  einer  besonderen  Form  von  Wissenschaft  oder
Reflexion  abhängig  sind:  die  Leitung  seiner  selbst,  die  von  der  Moral  abhängt;;  die  Kunst,  eine  Familie  vorbildlich
zu  führen,  die  von  der  Ökonomie  abhängt;;  und  schliesslich  die  ‚Wissenschaft  der  guten  Regierung’  des  Staates,
die  von  der  Politik  abhängt.“  (Foucault  GDG1:  142)  In  dieser    Typologie,  die  Foucault  von  François  La  Mothe  Le
Vayer  übernimmt,  gilt  es  zu  berücksichtigen,  dass  dabei  sowohl  eine  aufsteigende  wie  eine  absteigende
Kontinuität  vonnöten  ist.  Die  Kunst  des  Regierens  wäre  demnach  „gerade  die  Kunst,  die  Macht  in  der  Form  und
nach  dem  Muster  der  Ökonomie  auszuüben.“  (Foucault  GDG1:  144).  Auffallend  ist  dabei  die  Verknüpfung  der
kleinsten  Einheit  der  Gesellschaft,  des  oikos,  mit  der  abstrakten  Form  des  Staats.
53  Bei  der  Souveränität,  wie  sie  etwa  Machiavelli  in  „der  Fürst“  konzipierte  steht  dagegen  das  Territorium  im
Zentrum,  nicht  dessen  Bewohner  –  Diese  werden  subsumiert.  Das  Ziel  der  Souveränität  ist  deshalb  in  ihrer
Finalität  zirkulär  und  tautologisch,  weil  sie  auf  den  Gehorsam  gegenüber  dem  Gesetz  zielt,  das  sowohl  Mittel  wie
Zweck  bildet.  (Vgl.  Foucault  GDG1:  149)
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Im  Liberalismus  des  19.  Jahrhunderts  erfolgt  der  endgültige  Aufstieg  der  politischen  Ökonomie  als

Kernstück  der  gouvernementalen  Rationalität.  Dabei  findet  die  entscheidende  Transformation  der

Regierungskunst  in  ihre  moderne  Form  statt:  Die  Beschränkung  ihrer  selbst  durch  die  permanente

kritische  Hinterfragung  ihrer  eigenen  Legitimität.     (Vgl.  Foucault  GDG2)54

„Das  Prinzip  der  Regierung  erfordert  die  ‚Freiheit’  der  Regierten,  und  der  rationale  Gebrauch  dieser  Freiheit  ist  die

Bedingung  einer  ‚ökonomischen’  Regierung.  Die  Kunst  der  liberalen  Regierung  besteht  darin,  an  die  Stelle  einer

äusserlichen  Begrenzung  über  das  Recht  eine  interne  Regulation  zu  setzen:  die  Politische  Ökonomie.“  (Lemke

1997:  173)

Die  zwei  Pole  der  liberalen  Gouvernementalität,  Regierung  und  Freiheit,  bedingen  sich  gegenseitig.

Auch  die  Freiheit  existiert  daher  nur  durch  ihre  Beschränkung  durch  „Dispositive  der  Sicherheit“

(Lemke  1997:  183,  Vgl.  Foucault  GDG1:  52-59).  Diese  bezeichnen  den  Komplex  an

Sicherheitstechnologien,  die  im  Unterschied  zur  juridisch-souveränen  Macht  und  Disziplinarmacht

nicht  mehr  eine  abstrakte  Normativität,  sondern  die  empirisch-messbare  Normalität  zur  Grundlage

haben.   (Vgl.  Lemke  1997:  188-193,  Bröckling  et  al.  2000:  13)55

„Die  Normalisierungsgesellschaft  ist  eine  Gesellschaft,  in  der  sich  entsprechend  einer  orthogonalen

Verknüpfung  die  Norm  der  Disziplin  und  die  Norm  der  Regulierung  miteinander  verbinden.“

(Foucault  2001:  299)

Dieses  neu  entstandene  Dreieck  aus  Souveränität,  Disziplin  und  Gouvernementalität  führt  nun  zu  einer

Modifikation  der  Machtverhältnisse:  Während  das  Objekt  der  Souveränität  der  Raum  eines

Territoriums  ist,  und  sich  die  Disziplin  auf  den  Körper  richtet,  ist  der  Adressat  der  Regierung  die

gesamte  Bevölkerung.   (Vgl.  Lemke  1997:  188)  Foucault  stellt  dabei  fest,  dass  alle  Typen  von56

Machtverhältnissen  sich  heute  in  gewisser  Weise  auf  den  Staat  beziehen:

54  Erst  mit  dem  Siegeszug  des  Liberalismus  im  20.Jahrhundert  lässt  sich  aber  genaugenommen  von  einer  modernen
Gouvernementalität  sprechen.  Die  Diskussion  des  Neoliberalismus,  wie  sie  Foucault  in  „Die  Geburt  der  Biopolitik“
vornimmt,  und  wie  sie  seither  von  einer  Vielzahl  von  Theoretikern  präzisiert  wurde,  wird  hier  aus  Platzgründen
ausgespart.  Vgl.  die  Studien  von  Miller/Rose  (1990),  Bröckling  et  al.  (2000)  und  Bröckling  (2007)  zum  „enterprising
self“,  dem  unternehmerischen  Selbst  als  Subjektivierungsform  der  Gegenwart.
55  Die  Sicherheitstechnologien  operieren  mit  den  Instrumenten  der  demographischen  Bevölkerungserfassung.  Ein
entscheidendes  Mittel  ist  dabei  zum  Beispiel  die  so  genannte  „Normalverteilungskurve“,  die  ein  statistisch  breites
Mittelmass  errechnet,  dessen  Bandbreite  als  „normal“  gilt.  Grenzziehungen  werden  dadurch  relational  und  flexibel.
Damit  bleibt  ein  korrigierendes  Eingreifen  nach  wie  vor  möglich,  doch  statt  in  der  Form  des  Rechts  oder  der
Disziplin  wird  eine  indirekte  Regulierung  (etwa  über  den  wirtschaftlichen  Markt)  angestrebt.  Vgl.  hierzu  auch  die
Werke  von  Jürgen  Link.
56  Lemke  präzisiert,  dass  es  sich  bei  den  drei  beschriebenen  Machttechnologien  um  eine  vorläufige
Unterscheidung  handelt,  die  keineswegs  auf  diese  Zahl  beschränkt  werden  muss,  da  die  Zuschreibung  einem
reflexiv-kritischen  (also:  wissenschaftlichen)  Prozess  entstammt.  Dieser  wichtigen  Einschränkung  scheinen
manche  Forscher  innerhalb  der  Governmentality  Studies  teilweise  zuwenig  Gewicht  beizumessen  (oder  sie
zuwenig  explizit  zu  machen).  (Vgl.  Lemke  1997:  193)
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„Wenn  man  sich  diesmal  an  den  engeren  Sinn  des  Wortes  ‚Gouvernement’  hält,  kann  man  sagen,  dass  die

Machtverhältnisse  fortschreitend  ‚gouvernementalisiert’,  das  heisst  in  der  Form  oder  unter  dem  Schirm  staatlicher

Institutionen  ausgearbeitet,  rationalisiert  und  zentralisiert  worden  sind.“  (Foucault  in  Dreyfus/Rabinow  1994:  259)

2.3.2.  Subjektivierung  II:  Führung  der  Führungen

Die  Konzeption  der  Gouvernementalität  als  „Führung  der  Führungen“  (Foucault  in  Dreyfus  Rabinow

1994:  255)  lässt  sich  nun  auf  die  subjekttheoretischen  Überlegungen  Foucaults  zurückzubeziehen.  Im

Begriff  der  „Führung“  ist  immer  bereits  ein  Doppelsinn  angelegt,  da  es  zugleich  das  Anführen  der

Anderen,  sowie  die  Selbstführung  des  Einzelnen,  also  „die  Weise  des  Sich-Verhaltens  in  einem  mehr

oder  weniger  offenen  Feld  von  Möglichkeiten“  umfasst  (ebd.).  Machtausübung  besteht  deshalb

zunächst  im  Schaffen  von  Wahrscheinlichkeit:  „Regieren  heisst  in  diesem  Sinne,  das  Feld  eventuellen

Handelns  der  anderen  zu  strukturieren.“  (ebd.)  Hier  wird  explizit,  was  Foucault  in  „Überwachen  und

Strafen“  bereits  in  der  Unterscheidung  von  Gewaltherrschaft  und  Macht  angedacht  hatte:  Da  die

Machtausübung  nur  in  actu  existieren  kann,  ist  sie  in  erster  Linie  eine  Handlungsweise,  die  indirekt  auf

das  Handeln  anderer  einwirkt.

„Wenn  man  Machtausübung  als  eine  Weise  der  Einwirkung  auf  die  Handlungen  anderer  definiert,  wenn  man  sie

durch  das  ‚Regiment’  –  im  weitesten  Sinne  dieses  Wortes  –  der  Menschen  untereinander  kennzeichnet,  nimmt

man  ein  wichtiges  Element  mit  hinein:  das  der  Freiheit.  Macht  wird  nur  auf  ‚freie  Subjekte’  ausgeübt  und  nur

sofern  diese  ‚frei’  sind.“  (Foucault  in  Dreyfus/Rabinow  1994:  255)

Gerade  das  Regierungsdenken  der  Gouvernementalität  impliziert  bei  Foucault  nun  den  Selbstbezug

auf  das  „Ich“  des  einzelnen  Individuums.  Eine  Form  der  Lenkung  durch  Praktiken  und  Strategien

bedarf  einer  gewissen  „Freiheit“  und  Autonomie  des  Einzelnen  im  Umgang  mit  ebendiesen  Praktiken

und  Strategien.  Die  „Regierung  der  Anderen“  lässt  sich  bei  Foucault  deshalb  nicht  unabhängig  von

der  „Regierung  des  Selbst“  denken.

„Die  Individuen,  die  versuchen,  die  Freiheit  der  anderen  zu  kontrollieren,  zu  bestimmen  und  zu  begrenzen,  sind

selber  frei,  und  sie  verfügen  über  bestimmte  Instrumente,  um  die  anderen  regieren  zu  können.  All  dies  beruht  also

auf  der  Freiheit,  auf  der  Beziehung  des  Selbst  auf  sich  selbst  und  auf  der  Beziehung  zu  anderen.  […]  Je  freier  die

Menschen  in  ihren  Beziehungen  zueinander  sind,  desto  grösser  ist  ihre  Lust,  das  Verhalten  des  jeweils  anderen  zu

bestimmen.  Je  offener,  das  Spiel  ist,  desto  verlockender  und  faszinierender  ist  es.“  (Foucault  DE4:  901-902)
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Im  Gegensatz  zu  hermetischen  Herrschaftsverhältnissen  lassen  die  Machtverhältnisse  der

Gouvernementalität  also  prinzipiell  Raum  für  die  Gestaltung  einer  individuellen  Freiheit  des  Subjekts.

  Die  Möglichkeit  zum  Widerstand  wird  daher  zur  Grundbedingung  des  Funktionierens  der57

Gouvernementalität,  welche  als  Lenkungsprinzip  stets  offen  und  flexibel  bleiben  muss.

„Macht  und  Freiheit  stehen  sich  also  nicht  in  einem  Ausschliessungsverhältnis  gegenüber  […],  sondern

innerhalb  eines  sehr  viel  komplexeren  Spiels:  in  diesem  Spiel  erscheint  die  Freiheit  sehr  wohl  als  die

Existenzbedingung  von  Macht  […];;  aber  sie  erscheint  auch  als  das,  was  sich  nur  einer  Ausübung  von  Macht

entgegenstellen  kann,  die  letztendlich  darauf  ausgeht,  sie  vollkommen  zu  bestimmen.“  (Foucault  in

Dreyfus/Rabinow  1994:  256)

Die  Frage  nach  der  Möglichkeit  für  das  Subjekt,  Widerstand  gegenüber  den  herrschenden

Verhältnissen  auszuüben,  stellt  sich  Foucault  in  seinem  berühmten  Vortrag  „Was  ist  Kritik?“  (1978)

Widerstand  bedeutet  für  Foucault:  „Die  Kunst,  nicht  dermassen  regiert  zu  werden.“  (Foucault  1992:

12)  Die  Suche  nach  einer  Lebenskunst  hängt  daher  mit  dem  aktiven  Widerstand  des  Subjekts

zusammen,  die  verhindert,  dass  dieses  zum  reinen  Machteffekt  wird.  Der  „Entstehungsherd  der

Kritik“  (Foucault  1992:  15)  ist  für  ihn  dabei  wiederum  die  Beziehung  zwischen  Macht,  Wahrheit  und

Subjekt:

„Wenn  es  sich  bei  der  Regierungsintensivierung  darum  handelt,  in  einer  sozialen  Praxis  die  Individuen  zu

unterwerfen  –  und  zwar  durch  Machtmechanismen,  die  sich  auf  Wahrheit  berufen,  dann  würde  ich  sagen,  ist  die

Kritik  die  Bewegung,  in  welcher  sich  das  Subjekt  das  Recht  herausnimmt,  die  Wahrheit  auf  ihre  Machteffekte  hin

zu  befragen  und  die  Macht  auf  ihre  Wahrheitsdiskurse  hin.  Dann  ist  die  Kritik  die  Kunst  der  freiwilligen

Unknechtschaft,  der  reflektierten  Unfügsamkeit.  In  dem  Spiel,  das  man  die  Politik  der  Wahrheit  nennen  könnte,

hätte  die  Kritik  die  Funktion  der  Entunterwerfung.“  (Foucault  1992:  15)

Die  Kritik  ermöglicht  es  dem  Subjekt  also,  die  Macht/Wissens-Beziehungen  zu  hinterfragen,  und

damit  gewissermassen  eine  persönliche  Autonomie  zu  entwickeln.  Die  „kritische  Haltung“  (Foucault

57  Diese  Umdeutung  bildet  sich  nicht  unabhängig  von  Foucaults  Geschichte  der  Sexualität.  Im  Gegenteil  vollzieht
sich  gerade  darin  Foucaults  neues  Verständnis  der  relativen  Autonomie  des  Subjekts:  „Das  subjekttheoretische
Pendant  zur  ‚Normalisierungsgesellschaft’  ist  deshalb  nicht  das  ‚normalisierte  Subjekt’,  sondern  das
hermeneutische  oder  ‚Begehrenssubjekt’.“  (Soiland  2005:  17)  Dies  liegt  daran,  dass  gerade  der  Übergang  von  der
normierenden  Disziplinargesellschaft  zur  Normalisierungsgesellschaft  dem  Subjekt  eine  grössere  Deutungshoheit
über  sein  Begehren  zugesteht.  Das  bedeutet  allerdings  nicht,  dass  das  Subjekt  nun  vollends  selbstbestimmt  ist:
Es  ist  immer  noch  an  den  Diskurs  der  scientia  sexualis  und  damit  an  das  Sexualitätsdispositiv  gebunden,  welches
nun  verstärkt  über  ein  psychoanalytisches  Vokabular  operiert.  Das  Entziffern  des  Selbst  wird  dabei  zur
Lebensaufgabe  umgedeutet.  Meiner  Meinung  nach  handelt  es  sich  daher  hier  nicht  um  ein
Ausschliessungsverhältnis  zwischen  „Begehrenssubjekt“  und  „normalisiertem  Subjekt“,  sondern  um  eine
Korrelation.    (Vgl.  hierzu  auch  Lemke  in  Foucault  2005:  333-334)
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1992:  16),  welche  die  Form  eines  grundsätzlichen  Misstrauens  oder  Verdachts  gegenüber  dem

Macht/Wissen  annimmt,  wird  zum  Ausgangspunkt  einer  Befreiung  der  eigenen  Subjektivität.   Das58

Subjekt,  das  sich  selbst  ein  Bild  macht,  das  die  Grenzen  der  Erkenntnis  nicht  einfach  hinnimmt  –

Dieses  Subjekt  der  Aufklärung,  wie  es  bereits  von  Kant  postuliert  wurde,  taucht  hier  bei  Foucault

wieder  auf.   „Die  permanente  Kritik  unseres  historischen  Seins  begreift  Foucault  als  Kern  eines59

aufklärerischen  Ethos’.  Dieses  Ethos  der  Modernen  liegt  in  der  Anstrengung,  sich  die  Gegenwart

anders  vorzustellen  als  sie  ist  und  sie  zu  transformieren,  allerdings  nicht  auf  dem  Weg  ihrer

Zerstörung,  sondern  ihrer  möglichst  genauen  Erfassung.“  (Opitz  2004:  78)  Diese  Überlegungen

führen  Foucault  allerdings  nicht  zu  einem  cartesianischen  Subjektbegriff  zurück.  Vielmehr  zeigt  sich  in

Foucaults  Werk  eine  Verschiebung  hin  zur  Frage,  wie  die  Autonomie  des  Individuums  aus  der

unauflöslichen  Verschränkung  von  Macht,  Wissen  und  Subjektivität  denkbar  wird.

„Wozu  nach  allem  die  Wahrheit?  Und  warum  sorgt  man  sich  um  die  Wahrheit,  und  zwar  übrigens  mehr  als  um  sich

selbst?  Und  wieso  sorgt  man  sich  um  sich  selbst  nur  über  die  Sorge  um  die  Wahrheit?  Ich  glaube,  dass  man  da

auf  eine  fundamentale  Frage  stösst,  die,  würde  ich  sagen,  die  Frage  des  Abendlands  ist:  Was  hat  dazu  geführt,

dass  die  gesamte  abendländische  Kultur  um  diese  Verpflichtung  zur  Wahrheit  kreist,  die  eine  ganze  Reihe

unterschiedlicher  Formen  angenommen  hat?  […]  Der  Herrschaft  einer  Wahrheit  entkommt  man  also  nicht,  indem

man  ein  Spiel  spielt,  das  dem  Spiel  der  Wahrheit  vollständig  fremd  ist,  sondern  indem  man  das  Wahrheitsspiel

anders  spielt,  indem  man  ein  anderer  Spiel,  eine  andere  Partie  oder  mit  anderen  Trümpfen  spielt.“  (Foucault  DE4:

894-895)

Was  würde  es  nun  bedeuten,  das  Wahrheitsspiel  anders  zu  spielen?  Diese  Frage  führt  wiederum  zur

politischen  Aktualität  zurück:  um  das  Wahrheitsspiel  anders  spielen  zu  können,  um  darin  eine  aktive

Rolle  einnehmen  zu  können,  ist  es  nötig,  eine  relative  Unabhängigkeit  gegenüber  den

Machtverhältnissen  zu  erlangen.  Die  Auseinandersetzung  mit  dem  eigenen  Verhältnis  zu  sich  und  zur

Wahrheit  wird  darin  gleichsam  zu  einem  emanzipatorischen  Akt,  der  den  Menschen  erst  die

Möglichkeitsbedingung  zur  freien  Gestaltung  ihrer  Existenz  bietet  (Vgl.  Foucault  DE4:  904-905)

58  Hierbei  blitzt  auch  Foucaults  Selbstverständnis  als  kritischer  Theoretiker  auf  –  Ganz  an  die  Frankfurter  Schule
gemahnend,  beinhaltet  die  kritische  Analyse  der  bestehenden  Verhältnisse  erst  eine  Art  „Promesse  de  Bonheur“,
eine  Möglichkeitsbedingung  zur  Transformation  (Vgl.  Foucault  DE4:  699-707):Vgl.  hierzu  die  Aussage  Foucaults
im  Jahr  1980:  „Heute  habe  ich  begriffen,  dass  die  Repräsentanten  dieser  [Frankfurter]  Schule  –  früher  als  ich  –
Thesen  vertraten,  die  auch  ich  seit  Jahren  geltend  zu  machen  versuche.“  (Foucault  DE4:  90)  Foucault  fügt  aber
hinzu,  dass  der  Umgang  der  Frankfurter  Schule  mit  der  Geschichte,  insbesondere  ihre  dialektische
Geschichtsphilosophie  ihn  enttäusche.  (Vgl.  Foucault  DE4:  94,  90-96)
59  Siehe  hierzu  auch  Foucaults  stark  an  die  Postulate  der  Aufklärung  erinnernde  Aussage,  dass  das  Problem  des
Machtmissbrauchs  durch  Rechtsregeln,  vernünftige  Regierungstechniken  und  durch  das  Ethos  einer  Praxis  des
Selbst  und  der  Freiheit  angegangen  werden  muss.  (Foucault  DE4:  899-900)  Zu  Foucaults  Auseinandersetzung  mit
der  Aufklärung  siehe  „Was  ist  Aufklärung?“  in  DE4:  687-707.
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„Wer  sagt  die  Wahrheit?  Freie  Individuen,  die  einen  gewissen  Konsensus  herstellen  und  die  sich  in

ein  bestimmtes  Netz  von  Machtpraktiken  und  Zwangsinstitutionen  eingespannt  sehen.“  (Foucault

DE4:  897)

Dieses  Bild  der  Gesellschaft  als  Spannungsfeld  zwischen  Macht,  Wahrheit  und  Selbstverhältnis  ist

kennzeichnend  für  die  letzte  Phase  des  Foucaultschen  Schaffens.  Zwar  ist  das  Individuum  in  ein  Netz

von  Macht  und  Zwang  eingebunden,  aber  dennoch  ist  es  möglich,  sich  eine  gewisse  Autonomie  zu

erarbeiten.  Die  Diskurse  der  Ökonomie,  Biologie,  Psychiatrie,  Medizin  und  Strafrecht  werden  nun

nicht  mehr  als  ausschliessliche  Produzenten  von  Macht/Wissen  und  Wahrheit  analysiert,  sondern  sind

stets  auch  in  gewissen  Techniken  begründet,  die  dem  Menschen  helfen  sollen  „sich  selbst  zu

verstehen“  (Foucault  DE4:  968),  also  ein  spezifisches  Selbstverhältnis  zu  ermöglichen.  Die  subjektive

Ebene  der  Erfahrung  muss  nun  mit  dem  Willen  zur  Freiheit  und  Widerstand  verbunden  werden.

Im  Aufsatz  „Das  Subjekt  und  die  Macht“  (1982)  schlägt  Foucault  deshalb  als  Ausgangspunkt  einer

Kritik  dieser  „neuen  Ökonomie  der  Machtverhältnisse“  (Foucault  in  Dreyfus/Rabinow  1994:  256)

vor,  die  Formen  des  Widerstands  gegenüber  den  verschiedenen  Machttypen  zu  analysieren,  um

damit  die  Machtverhältnisse  sichtbar  zu  machen:

  „Metaphorisch  gesprochen  heisst  das,  den  Widerstand  als  chemischen  Katalysator  zu  gebrauchen,  mit  dessen

Hilfe  man  die  Machtverhältnisse  ans  Licht  bringt,  ihre  Positionen  ausmacht  und  ihre  Ansatzpunkte  und

Verfahrensweisen  herausbekommt.  Statt  die  Macht  von  ihrer  inneren  Rationalität  her  zu  analysieren,  heisst  es,  die

Machtverhältnisse  durch  den  Gegensatz  der  Strategien  zu  analysieren.“

(Foucault  in  Dreyfus/Rabinow  1994:  245)

Um  zu  verdeutlichen,  was  es  bedeutet,  den  Widerstand  als  Indikator  für  Machtbeziehungen  zu

benötigen,  nennt  Foucault  eine  Reihe  von  politisch  motivierten  Oppositionen  gegenüber  den

Machtverhältnissen,  die  sich  in  neuen  sozialen  Bewegungen  wie  der  Frauenbewegung  und  der

Anti-Psychiatrie-Bewegung  auffinden  lassen.  Diesen  sozialen  Kämpfen  ist  gemeinsam,  dass  sie

transversal  und  dennoch  unmittelbar  sind,  da  sich  die  Menschen  dabei  gegen  eine  evidente,  gefühlte

Macht  auflehnen.  Gleichzeitig  wird  dabei  die  konkrete  Auswirkung  der  Macht  auf  das  Individuum

hinterfragt,  dessen  Status  durch  eine  Kategorisierung  in  binäre  Oppositionen  wie  normal/abnormal

oder  krank/gesund  in  Frage  gestellt  wird.  Diese  Formen  des  Widerstands  richten  sich  demnach

gegen  das  „Régime  des  Wissens“  (Foucault  in  Dreyfus/Rabinow  1994:  246);;  gegen  die  Beziehung

des  Wissens  zur  Macht.  Die  Konfiguration  des  Menschen  wird  dabei  als  kontingent  entlarvt,  was  zur

Neuformulierung  der  klassischen,  erkenntnistheoretischen  Frage  führt:  „Wer  sind  wir?“
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Zusammenfassend  richtet  sich  die  Kritik,  die  „Auflehnung  der  Regierten“  (Foucault  in

Dreyfus/Rabinow  1994:  260)    gegen  die  Form  von  Macht,  die  „aus  Individuen  Subjekte  macht“

(Foucault  in  Dreyfus/Rabinow  1994:  246),  indem  sie  sie  einer  Subjektivierung  unterwirft,  die  nicht  im

Einklang  mit  dem  Selbstverhältnis  der  Einzelnen  steht:  60

„Das  zentrale  philosophische  Problem  ist  wohl  das  der  Gegenwart  und  dessen,  was  wir  in  eben  diesem  Moment

sind.  Wobei  das  Ziel  heute  weniger  darin  besteht,  zu  entdecken,  als  vielmehr  abzuweisen,  was  wir  sind.  Wir

müssen  uns  das,  was  wir  sein  könnten,  ausdenken  und  aufbauen,  um  diese  Art  von  politischem  ‚double-bind’

abzuschütteln,  der  in  der  gleichzeitigen  Individualisierung  und  Totalisierung  durch  moderne  Machtstrukturen

besteht.  […]  Wir  müssen  neue  Formen  der  Subjektivität  zustande  bringen,  in  dem  wir  die  Art  von  Individualität,

die  man  uns  jahrhundertelang  auferlegt  hat,  zurückweisen.“  (Foucault  in  Dreyfus/Rabinow  1994:  250)

Die  Analytik  der  Macht  stellt  sich  nun  also  in  den  Dienst  eines  politischen  Widerstands,  der  die

Subjektivierung  des  Macht/Wissen-Dispositivs  in  Frage  stellt  und  gegebenenfalls  abweist.

2.3.3.  Widerstand  II:  Die  iranische  Revolution

Ein  konkretes  Beispiel  dieses  gegen  die  Machtverhältnisse  gerichteten  Widerstands  erblickt  Foucault

nun  in  der  islamischen  Revolte  gegen  den  Schah,  welche  er  im  Dienste  des  „Corriere  della  Serra“

1978  als  Journalist  verfolgt.  (Vgl.  Lemke  1998:  316-326,  Sarasin  2005:  182-187).

„Die  schiitische  Religion  ist  heute,  was  sie  schon  mehrfach  in  der  Vergangenheit  war:  die  Form,  die  der  politische

Kampf  annimmt,  wenn  er  breite  Volksschichten  erfasst.  Aus  tausenderlei  Unzufriedenheit,  Hass,  Elend  und

Hoffnungslosigkeit  macht  sie  eine  Kraft.“  (Foucault  DE3:  862)

Die  abendländische  Reaktion  auf  diese  Kraft  ist  von  Unverständnis  geprägt,  weil  der  iranische

Aufstand  kein  konkretes  Ziel  zu  verfolgen  scheint,  sondern  in  erster  Linie  gegen  den  Schah

60  Ab  1978  positioniert  sich    Foucault  im  Gegensatz  zu  seinen  früheren  Texten  erstmals  explizit  als  kritischer
Theoretiker,  dessen  wissenschaftliche  Arbeit  sich  nicht  von  seinem  politischen  Engagement  trennen  lässt.  Diese
Positionierung  lässt  sich  auch  als  späte  Antwort  auf  Vorwürfe  insbesondere  von  marxistischen  Kritikern  hin
lesen,  die  Foucaults  Arbeiten  als  apolitisch  und  ohne  emanzipatorischen  Impetus  ablehnten.  Die  politische
Stossrichtung  seiner  früheren  Werke  lässt  sich  zwar  aus  seiner  Themenwahl  und  Herangehensweise,  sowie  das
Einfliessen  seiner  wissenschaftlichen  Tätigkeit  in  seine  politischen  Aktivitäten,  beispielsweise  innerhalb  der
Gruppe  für  Gefängnisinformation  mit  Gilles  Deleuze,  ablesen  –  dennoch  hatte  Foucault  es  in  fast  allen  seinen
Werken  vermieden,  konkrete  politische  Forderungen  zu  formulieren.  Er  beschränkte  sich  auf  das
„Sprechen-Machen“  der  im  Diskurs  ausgelöschten,  devianten  Subjekte.  „Das  Subjekt  und  die  Macht“  (1982)
bildet  in  dieser  Hinsicht  eine  interessante  Neupositionierung;;  wahrscheinlich,  weil  der  Text  von  Beginn  weg  als
Teil  des  Buchs  von  Dreyfus/Rabinow  (1994)  geplant  war,  die  damit  den  Versuch  unternahmen,  Foucaults  Werk  zu
situieren.
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mobilisiert.  Sie  sehen  eine  „Flutwelle  ohne  Militärapparat,  ohne  Avantgarde  und  ohne  Partei“,  welche

sich  nicht  einordnen  lässt  (Foucault  DE3:  878).  „Was  wollen  Sie?“,  ist  daher  die  Frage,  die  Foucault

den  Beteiligten  stellt  (Foucault  DE3:  865).  Er  deutet  den  Kampf  als  Suche  nach  eine  neuen

politischen  Spiritualität,  die  nicht  nach  einem  Jenseits,  sondern  nach  Erfüllung  im  Diesseits  strebt  und

dafür  eine  neue  Lebensform  sucht.  (Foucault  DE3:  859-860,  869-870)  Aus  diesem  Ziel  ergibt  sich

die  zunächst  paradox  erscheinende  Entwicklung,  dass  sich  eine  „Revolte  mit  blossen  Händen“

manifestiert,  welche  sich  von  der  aufgerüsteten  Polizei  nicht  einschüchtern  lässt,  und  sich  ausbreitet,

ohne  dass  es  innerhalb  der  Bewegung  zu  Konflikten  oder  einer  Zerstreuung  der  Kräfte  kommt.  61

(Foucault  DE3:  878)  „Das  Fehlen  langfristiger  Ziele  bedeutet  keine  Schwächung  der  Bewegung.  Im

Gegenteil.  Gerade  weil  es  kein  Regierungsprogramm  gibt  und  die  Parolen  kurz  sind,  kann  es  einen

klaren,  hartnäckigen,  nahezu  einhelligen  Willen  geben.“  (Foucault  DE3:  879)

Dass  dieser  Wille  schliesslich  wiederum  zu  einer  neuen  Form  der  Gewaltherrschaft  durch  den

islamischen  Staats  Ayatollah  Khomeinis  führt,  heisst  für  Foucault  nicht,  dass  die  iranische  Revolte  per

se  totalitär  war:  Auch  wenn  die  Folgen  dieser  Erhebung  enttäuschend  sind,  lässt  sich  davon  nicht

ableiten,  dass  es  nutzlos  sei,  sich  überhaupt  zu  erheben:  „Menschen  erheben  sich,  das  ist  eine

Tatsache.  Auf  diesem  Wege  gelangt  die  Subjektivität  (nicht  der  grossen  Männer,  sondern  jedes

beliebigen  Menschen)  in  die  Geschichte  und  haucht  ihr  Leben  ein.“  (Foucault  DE3:  991)  Die

Emanzipation  von  einem  mit  dem  Staat  verbundenen  Individualisierungstyp,  gegen  eine

nicht-autonome  Form  der  Subjektivierung,  bleibt  daher  eine  beständige  politische  Aufgabe:62

„Denn  die  Aussage,  es  könne  Gesellschaft  nicht  ohne  Machtverhältnisse  geben,  heisst  weder,  dass  die  jeweils

gegebenen  auch  notwendig  sind,  noch  dass  auf  alle  Fälle  die  MACHT  im  Herzen  der  Gesellschaft  ein

unvermeidliches  Geschick  darstellt,  sondern  dass  die  Analyse,  die  Herausarbeitung,  die  Infragestellung  der

Machtverhältnisse  und  des  ‚Agonismus’  zwischen  Machtverhältnissen  und  der  Intransitivität  der  Freiheit  eine

beständige  politische  Aufgabe  ist,  und  dass  gerade  dies  die  politische  Aufgabe  ist,  die  jeglicher

gesellschaftlichen  Existenz  innewohnt.“  (Foucault  in  Dreyfus/Rabinow  1994:  257)

2.4.  Das  Selbstverhältnis

61  Foucault  beweist  auch  hier  bereits  1979  eine  politische  Hellsichtigkeit:  „Der  Islam  –  der  nicht  bloss  eine  Religion
ist,  sondern  eine  Lebensweise,  eine  Zugehörigkeit  zu  einer  Geschichte  und  einer  Kultur  –  droht  ein  gewaltiges
Pulverfass  zu  werden,  das  mehrere  hundert  Millionen  Menschen  ergreift.“  (Foucault  DE3:  952)  Daher  werde  der
Islam  zur  eigentlichen  politischen  Kraft,  die  den  marxistischen  Leninismus  oder  Maoismus  übersteige  –
Insbesondere  wenn  er  sich  die  Befreiung  Palästinas  zum  gemeinsamen  Ziel  mache.
62  Foucault  wurde  für  seine  empathische  Haltung  gegenüber  der  islamischen  Revolte  insbesondere  in  Frankreich
harsch  kritisiert  und  der  Naivität  bezichtigt.  (Vgl.  Foucault  DE3:  952-953,  929-943,  Lemke  1998:  316-326,  Sarasin
2005:  182-187)  Er  selbst  legt  aber  Wert  darauf,  dass  er  sich  der  politischen  Lage  mit  einer  gewissen  Offenheit
genähert  habe.  Daher  verurteile  er  nicht  den  Aufstand,  sondern  nur  dessen  Folgen.
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2.4.1.  Die  Antike

„Man  wähnt  sich  im  Hafen,  aber  man  wird  aufs  offene  Meer  zurückgetrieben“

(Deleuze  2005:  324)

Die  Beschäftigung  mit  dem  Verhältnis  von  Regierung  und  Freiheit  wirft  für  Foucault  neue  Fragen  auf:

Wie  lässt  sich  diese  relative  Autonomie  der  Subjekte  denken?  Welche  Beziehungen  entstehen

zwischen  dem  Selbst  und  den  Konfigurationen  des  Macht/Wissens?  Es  ist  diese  Problematisierung,

welche  in  den  letzten  Lebensjahren  zur  Hauptbeschäftigung  Foucaults  wird:  Eine  Genealogie  des

Subjekts.   Dieses  Projekt  liegt  am  Kreuzungspunkt  zweier  bereits  behandelter  Themen,  einer63

Geschichte  der  modernen  Subjektivierung  und  einer  Analyse  der  Gouvernementalität.  (Foucault  DE4:

259)  Das  Zusammendenken  einer  „Herrschaft  über  sich  selbst  im  Zusammenhang  mit  den

Beziehungen  zu  den  anderen“  (Foucault  DE4:  260)  erweitert  die  Perspektive  nun  im  Hinblick  auf  die

„in  unserer  Kultur  erfolgte  Herstellung  und  Veränderung  der  ‚Beziehungen  zu  sich  selbst’  samt  ihrem

technischen  Apparat  und  ihren  Auswirkungen  auf  das  Wissen.“  (ebd.)  Die  Untersuchung  des

Selbstverhältnisses  der  Subjekte  bildet  nun  also  die  dritte  Achse  der  Analyse  von  Macht  und  Wissen,

und  bedingt  eine  Reformulierung  ihres  Verhältnisses.  Diese  neue  Dimension  tritt  nun  in  den  letzten

Bänden  von  „Sexualität  und  Wahrheit“,  „Der  Gebrauch  der  Lüste“  und  „Die  Sorge  um  sich“  (1984),

in  den  Vordergrund,  und  zeichnet  sich  durch  eine  neue    Perspektive  auf  die  Sexualität  aus:  „Ich  habe

somit  das  allgemeine  Vorhaben  gewechselt:  Anstatt  die  Sexualität  in  den  Grenzen  des  Wissens  und

der  Macht  zu  untersuchen,  habe  ich  versucht,  weiter  oben  zu  erforschen,  wie  sich  für  das  Subjekt

selbst  die  Erfahrung  seiner  Sexualität  als  Begehren  konstituiert  hatte.“  (Foucault  DE4:  903)

Wenn  die  Subjektivierung  ihre  Kraft  insbesondere  auf  dem  Feld  der  Sexualität  entfaltet,  muss  eine

Suche  nach  alternativen  Lebensformen  ebenfalls  hier  ihren  Ausgangspunkt  nehmen.   Denn  es  ist  der64

Bezug  des  Selbst  zur  Wahrheit  seines  Begehrens,  welches  das  Selbstverhältnis  der  Moderne

63  Den  letzten  beiden  Bänden  von  „Sexualität  und  Wahrheit“  geht  laut  Deleuze  eine  Lebenskrise  Foucaults  zuvor,
bei  der  er  sich  auch  von  seinen  eigenen  Konzepten  zu  lösen  versuchte.  Dabei  hält  Deleuze  fest:  „Alle  grossen
Denker  ähneln  ein  wenig  dem  Seismographen,  sie  entwickeln  sich  nicht  allmählich,  sondern  kommen  durch  Krisen,
durch  Erschütterungen  voran.“  (Deleuze  2005:  322)  Um  nicht  unnötig  zu  psychologisieren,  habe  ich  darauf
verzichtet,  biographische  Details  zu  den  einzelnen  Werken  hinzuzufügen.  Fest  steht,  dass  Foucault  –  mit
Ausnahme  des  Subjektivierungskonzepts  –  fast  sein  gesamtes  Vokabular  auswechselt  und  dass  seine  letzten
Werke  in  einem  sehr  klaren,  einfachen  Stil  verfasst  sind.  Möglicherweise  ist  es  gerade  dies,  was  die  Rezeption
erschwert  hat  –  weil  die  Rezipienten  -  streng  hermeneutisch  -  nach  einem  versteckten  Sinn  gesucht  haben.
64  Dass  die  eigene  Lust  und  das  eigene  Begehren  eine  konstituierende  Rolle  nicht  nur  für  die  Subjektivierung,
sondern  auch  für  die  damit  eng  verbundene  Subjektivität  des  einzelnen  Subjekts  spielt,  ist  heute  kaum  mehr
umstritten.  Umso  erstaunlicher  scheint  es  deshalb,  wenn  in  der  Rezeption  der  beiden  letzten  Bände  der  Trilogie
„Sexualität  und  Wahrheit“  die  Abkehr  von  Fragen  des  Macht/Wissens  konstatiert  wird  (Vgl.  Lemke  1997:
257-261).  Für  eine  Situierung  des  Verhältnisses  zwischen  Begehren  und  Subjektivität  lässt  sich  auf  den  Kanon  der
Gender  Studies  hinweisen:  Theoretikerinnen  wie  Judith  Butler,  Luce  Irigaray,  Monique  Wittig,  oder  Adrienne  Rich
haben  sich  ausführlich  mit  dieser  Thematik  beschäftigt.
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strukturiert.  Diese  „Hermeneutik  des  Selbst“  (Foucault  DE4:  969)  formiert  sich  bereits  im  Übergang

der  Antike  zum  Frühmittelalter.  Hier  vollzieht  sich  die  Transformation  des  griechisch-römischen  Ethos

der  Lust  zum  moralischen  Subjekt  der  christlichen  Pastoralmacht  und  ihren  Buss-  und

Beichtpraktiken.  Im  Unterschied  zu  einer  christlichen  Moral,  die  den  Schwerpunkt  auf  die

Durchsetzung  ihres  Codes  legt,  entdeckt  Foucault  nun  in  der  Antike  Moralen,  „in  denen  das  starke

und  dynamische  Element  auf  seiten  [sic]  der  Subjektivierungsformen  und  Selbstpraktiken  zu  suchen

ist.“  (Foucault  SW2:  42)  Foucault  wendet  sich  dabei  mit  der  Ausarbeitung  der  Beziehung  zwischen

Freiheit  und  Ethik  einer  von  den  Selbstpraktiken  ausgehenden  „Geschichte  der  ethischen

Problematisierungen“  (Foucault  SW2:  21)  zu,  in  der  die  Konstitution  des  freien  Bürgers  im  Zentrum

steht.  65

Eine  derartige  Untersuchung  führt  zwei  Interessen  Foucaults  zusammen:  Einerseits  lässt  sich  die

Konstituierung  des  modernen  Selbst  als  Begehrenssubjekt  verfolgen.  Andererseits  bietet  sich  hierin

die  Möglichkeit,  den  Entwurf  eines  Selbstverhältnisses  zu  finden,  das  nicht  ausgehend  vom  „Wille

zum  Wissen“  der  christlichen  Pastoralmacht  und  deren  Geständniszwang  bestimmt  ist.  (Vgl.  Foucault

SW2:  10-13).66

2.4.2.  Subjektivierung  III:  Selbsttechnologien

In  „Der  Gebrauch  der  Lüste“  (SW2)  untersucht  Foucault  nun  also,  wie  sich  das  Individuum  als

moralisches  Subjekt  seiner  eigenen  Handlungen  konstituieren  muss.  „Es  ist  die  Beziehung  zu  sich

selbst,  die  es  auszubilden  gilt,  dieses  Selbstverhältnis,  das  bestimmt,  wie  das  Individuum  sich  als

moralisches  Subjekt  seiner  eigenen  Handlungen  konstituieren  muss.“  (Foucault  DE4:  759)

„Eine  Sache  ist  die  Verhaltensregel;;  eine  andere  ist  das  Verhalten,  das  man  an  dieser  Regel  messen  kann.  Ein

Drittes  ist  die  Art  und  Weise,  wie  man  sich  führen  und  halten  –  wie  man  sich  selber  konstituieren  soll  als

Moralsubjekt,  das  in  bezug  auf  die  den  Code  konstituierenden  Vorschriften  handelt.“  (Foucault  SW2:  37)

65  Dass  diese  beiden  Ebenen  sich  in  „Der  Gebrauch  der  Lüste“  und  „Die  Sorge  um  sich“  fortwährend  verzweigen,
führt  zu  einer  Komplexifizierung  der  Foucaultschen  Argumentation,  welche  durch  seine  teils  ambivalente
Positionierung  zusätzlich  erschwert  wird.  (Vgl.  Agamben  2002:  14-16)  Dies  ist  wohl  der  Grund,  warum  auch  heute
grosse  Uneinigkeit  darüber  herrscht,  wie  sich  Foucault  im  Bezug  zu  dem  von  ihm  analysierten  Selbstverhältnis  der
Antike  stellt.  Obwohl  Foucault  selbst  aus  Rücksicht  auf  das  Werk  Nietzsches  den  Begriff  „Genealogie  der  Moral“
nicht  selbst  als  Titel  für  seine  Untersuchung  wählen  mochte  (Foucault  DE4:  904),  behandeln  seine  letzten  Werke
nichtsdestotrotz  die  Genealogie  der  Moral  innerhalb  der  griechisch-römischen  Philosophie  des  ersten  und  zweiten
Jahrhunderts,  sowie  die  spätere  Aneignung  dieses  Gedankenguts  innerhalb  der  frühchristlichen  Spiritualität  des
vierten  und  fünften  Jahrhunderts.  Das  Christentum  selbst  spielt  allerdings  eine  eher  marginale  Rolle.  Lesenswert
sind  hierzu  vor  allem  Foucaults  letzte  Aufsätze,  z.B.  „Die  Technologien  des  Selbst“  (Foucault  DE4:  966-999).
66  Zur  Entstehung  der  Bände  siehe  Eribon  1999:  458-481,  zur  Rezeptionsgeschichte  siehe  Saar  in  Honneth/Saar
2003:  277-282.
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Diesen  dritten  Aspekt  des  Selbstverhältnisses  bezeichnet  Foucault  nun  als  „Subjektivierungsmodus

[mode  d’assujettissement]“  (Foucault  DE4:  761)  -  den  Modus  also,  gemäss  dem  sich  die  einzelnen

Individuen  ihren  moralischen  Verpflichtungen  gegenüber  verhalten,  sei  dies  nun  das  göttliche,  das

natürlich-biologische  oder  das  vernünftige  Gesetz  –  Oder  das  im  Folgenden  im  Zentrum  stehende

„ästhetische  Existenzprinzip“  der  griechischen  Antike.  (Foucault  DE4:  761)  Foucault  unterscheidet

hierbei  vier  Möglichkeiten,  sich  selbst  als  Moralsubjekt  zu  konstituieren  und  sich  in  Bezug  auf  einen

„Moralcode“  zu  subjektivieren:  Die  „Bestimmung  der  ethischen  Substanz“  bestimmt  dabei,  auf

welchen  Teil  des  Selbst  sich  die  moralische  Führung  bezieht  (aphrodísia).  Die  „Unterwerfungsweise“

bezeichnet  dagegen  die  Situierung  des  Individuums  zu  einer  Regel  (Subjektivierung).  In  der

„ethischen  Arbeit  an  sich“  selbst  wählt  man  die  Form,  die  die  Praktiken  annehmen  (epimeleisthai

sautou  oder  epimeleia  heautou  als  Sorge  um  sich).  Und  schliesslich  betrifft  die  „Teleologie“  die

Einordnung  der  Praktiken  in  das  Ganze  der  Lebensführung  (ethos  der  enkráteia  als

Selbstbeherrschung)  (Vgl.  Foucault  SW2:  36-39,  Foucault  DE4:  760-764).  Die  Selbstkonstituierung

des  Individuums  als  moralisches  Subjekt  geschieht  dabei  mittels  der  Technologien  des  Selbst,  „die

es  dem  Einzelnen  ermöglichen,  aus  eigener  Kraft  oder  mit  Hilfe  anderer  eine  Reihe  von  Operationen

an  seinem  Körper  oder  seiner  Seele,  seinem  Denken,  seinem  Verhalten  und  seiner  Existenzweise

vorzunehmen,  mit  dem  Ziel  sich  so  zu  verändern,  dass  er  einen  gewissen  Zustand  des  Glücks,  der

Reinheit,  der  Weisheit,  der  Vollkommenheit  oder  der  Unsterblichkeit  erlangt.“  (Foucault  DE4:  968)
67

Dieses  –  allerdings  einer  kleinen  Elite  vorbehaltene  -  Selbstverhältnis  zeichnet  sich  also  im  Gegensatz

zum  christlichen  Moralkodex,  bei  dem  die  mehr  oder  weniger  rigorose  Befolgung  des  göttlichen

Willens  im  Zentrum  steht,  durch  die  Ausarbeitung  einer  Individualethik  aus.  (Vgl.  Foucault  DE4:

904-905)  Dennoch  ist  das  Selbstverhältnis  eingebettet  in  einen  Modus  der  Subjektivierung,  der

67  Foucault  unterscheidet  im  Aufsatz  „Technologien  des  Selbst“  vier  Typen  von  Technologien,  von  denen  jede
eine  bestimmte  Matrix  „praktischer  Vernunft“  bildet  (ebd.):  Technologien  der  Produktion,  Technologien  von
Zeichensystemen,  Technologien  der  Macht  und  die  Technologien  des  Selbst.  Die  Auflistung  der  ersten  beiden
Technologien  betrifft  offenkundig  den  Marxismus  sowie  die  Semiotik.  Foucaults  Hauptaugenmerk  gilt  dagegen
den  Macht-  und  Selbsttechnologien,  wobei  er  die  Verbindung  der  beiden  als  „Kontrollmentalität“  bezeichnet
(Foucault  DE4:  969).  Während  also  die  Schriften  zur  Gouvernementalität  mit  ihrer  Fokussierung  auf  Strategien  und
Techniken  der  Regierung  bereits  als  Untersuchung  dieser  Kontrollmentalität  angelegt  zu  sein  scheinen,
interessiert  sich  Foucault  nun  „für  die  Interaktion  zwischen  einem  selbst  und  anderen  und  für  die  Technologien
individueller  Beherrschung,  für  die  Geschichte  der  Formen,  in  denen  das  Individuum  auf  sich  selbst  einwirkt“
(Foucault  DE4:  969).  Die  Technologien  des  Selbst  nehmen  in  Foucaults  Spätwerk  eine  zentrale  Funktion  ein,  weil
sich  mit  ihnen  die  Frage  nach  dem  Verhältnis  von  Macht  und  Wahrheit  aus  der  Perspektive  des  Subjekts
reformulieren  lässt,  wobei  das  Subjekt  erstmals  Ausgangspunkt  der  Foucaultschen  Überlegungen  wird:  „Jetzt
schien  es  nötig,  eine  dritte  Verschiebung  vorzunehmen,  um  das  zu  analysieren,  was  als  ‚das  Subjekt’  bezeichnet
wird;;  es  sollte  untersucht  werden,  welches  die  Formen  und  Modalitäten  des  Verhältnisses  zu  sich  sind,  durch  die
sich  das  Individuum  als  Subjekt  konstituiert  und  erkennt.“  (Foucault  SW2:  12)
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Selbstbeherrschung  und  Herrschaft  besonders  eng  aneinanderknüpft:  Erstens  handelt  es  sich  bei  der

antiken  Ethik  um  eine  reine  Männermoral,  „gemacht  von  Männern  und  für  Männer“.  (Foucault  SW2:

63)  „Das  Verhältnis  zu  sich  selbst  als  Subjekt  seiner  selbst  impliziert  nämlich,  in  sich  eine  Struktur

von  ‚Männlichkeit’  zu  errichten,  Das  heisst:  Subjektsein  und  ‚Mann’sein  konstituieren  sich  in  einem,

stärken  und  reproduzieren  sich  wechselseitig.“  (Maihofer  1995:  103)  Die  erste  Grenzlinie  bildet

daher  die  konstitutive  Differenz  der  Geschlechter,  wobei  die  Frauen  zunächst  nur  als  zu

beherrschende  Untertanen  des  Mannes  reflektiert  werden.68

„Die  Moral  der  Griechen  war  die  Moral  einer  ihrem  Wesen  nach  virilen  Gesellschaft,  in  der  die  Frauen

‚unterdrückt’  wurden,  in  der  die  Lust  der  Frauen  keinerlei  Bedeutung  hatte,  und  ihr  Sexualleben  allein  durch  ihren

Abhängigkeitsstatus  gegenüber  dem  Vater,  dem  Vormund,  dem  Ehemann  bestimmt  wurde.“

(Foucault  DE4:  751)

Doch  nicht  nur  das  weibliche  Geschlecht  wird  ausgeschlossen:  Hintergrund  der  Individualethik  bildet

nämlich  die  fundamentale  Opposition  der  griechischen  Gesellschaft  zwischen  „Freiheit“  und

„Sklaverei“,  die  zugleich  die  Basis  ihrer  sozialen  Ordnung  begründet.  (Vgl.  Foucault  DE4:  882-886)

Diese  beruht  wiederum  auf  einer  Unterscheidung  zwischen  „Aktivität“  und  „Passivität“,  wobei  die

Polarität  sich  nicht  nur  auf  die  geschlechtliche  Zuordnung,  sondern  auf  die  Gestaltung  des  gesamten

Lebens  erstreckt:  Unbedingtes  Ziel  des  männlichen  Bürgers  ist  es,  kein  Sklave  zu  sein.  Um  zu  einer

individuellen  Freiheit  zu  gelangen,  ist  es  deshalb  für  das  Individuum  vonnöten,  seine  eigene

Versklavung  aktiv  zu  verhindern,  und  sich  selbst  in  einer  kontinuierlichen  „Arbeit  des  Selbst  an  sich“

(Foucault  DE4:  882)  von  Zwängen  zu  befreien.

In  der  Antike  kann  ein  Individuum  sowohl  ein  politischer  Sklave,  als  auch  ein  Sklave  seiner  eigenen

Triebe  und  Begierde  sein  –  Die  Unterscheidung  verläuft  demnach  nicht  entlang  der  Opposition  von

(unterdrücktem)  „Individuum“  und  (unterdrückender)  „Gesellschaft“.  Politische  Beherrschung

(Regierungskunst)  und  Selbstbeherrschung  (Lebenskunst)  sind  sogar  aufs  Engste  verbunden,  denn

erst  durch  eine  bestimmte  Form  der  Selbstbeherrschung  und  Selbstführung  (arche)  wird  für  den

einzelnen  Bürger  auch  die  Regierung  der  Anderen  in  der  Polis  zulässig:  Nur  wenn  der  Mann  sich

68  Maihofer  stellt  daher  zu  recht  fest:  „Für  Frauen  bedeutet  das  die  Unmöglichkeit,  Subjekt  des  eigenen
Geschlechts  zu  sein,  mit  eigener  geschlechtlicher  Identität  und  Würde.  Ausserdem  bedeutet  es,  dass  Frauen,  um
Subjekte  zu  sein,  in  sich  ein  ‚männliches’  Verhältnis  zu  sich  selbst  errichten  müssen.  Ihr  Selbstverhältnis  ist  daher
stets  gebrochen  und  abhängig  von  der  Anerkennung  anderer.  Ihr  Subjektsein  steht  zudem  mit  ihrem  Frausein  in
ständigem  Widerspruch.  Es  ist  prinzipiell  fragil.“  (Maihofer  1995:  103)  Allerdings  stellte  sich  diese  Frage  in  der
Männermoral  der  Antike  noch  nicht  in  dem  Sinne,  weil  die  Frauen  in  dem  Sinne  als  „passiv“  bestimmt  wurden,
dass  sie  keine  Aktivität  ausübten  und  daher  gar  keinen  Subjektstatus  beanspruchen  sollten,  da  dieser  auf  einer
aktiven  Rolle  beruht.  (Vgl.  Foucault  DE4:  752)
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selbst  beherrscht,  erweist  er  sich  als  fähig  seine  Frau,  Kinder  und  Sklaven  zu  beherrschen  (oikos),

um  schliesslich  in  der  Polis  an  der  Regierung  des  gesamten  Volkes  zu  partizipieren.  (Vgl.  Foucault

SW2:  195)  „Die  Leitung  seiner  selber  gewährleisten,  die  Verwaltung  seines  Hauses  ausüben,  an  der

Regierung  der  Polis  teilnehmen  –  das  sind  drei  Praktiken  desselben  Typs.“  (Foucault  SW2:  101)

Im  „mässigenden  Staat“  werden  die  „Leidenschaften  der  lasterhaften  Menge“  dabei  von  den

„Leidenschaften  und  der  Einsicht  einer  tugendhaften  Minderheit“  beherrscht.  (Foucault  SW2:  82)  Die

Ethik  der  Antike  lässt  sich  also  nur  im  Kontext  ihrer  Begrenzung  durch  den  Ausschluss

nicht-ethischer  Subjekte  verstehen:  „Die  Freiheit  ist  die  ontologische  Bedingung  der  Ethik.  Aber  die

Ethik  ist  die  reflektierte  Form,  die  die  Freiheit  annimmt.  (…)  Die  Freiheit  ist  also  in  sich  selbst

politisch.“  (Foucault  DE4:  879)

2.4.3.  Macht  III:  Lust  und  Begehren

Die  Beziehung  des  moralischen  Subjekts  zu  seinen  Lüsten  und  Begehren  bildet  das  Zentrum  des

griechischen  Selbstverhältnisses.  Die  Lustempfindungen,  Akte  und  Handlungen  werden  dabei  unter

dem  Begriff  der  aphrodísia  zusammengefasst:  „Die  von  der  Lust  hervorgerufene  Anziehung  und  die

zur  Lust  treibende  Kraft  des  Begehrens  bilden  zusammen  mit  dem  Akt  der  aphrodísia  eine  eigene

Einheit.“  (Foucault  SW2:  57)  Die  Lust  erweckt  dabei  erst  das  Begehren  in  der  Seele,  das  wiederum

zum  Akt  führt,  der  Lust  erzeugt  -  So  lässt  sich  die  Dynamik  der  aphrodísia  zusammenfassen.  Diese

wird  nun  in  der  Antike  nicht  als  Ganzes  problematisiert,  sondern  im  Bezug  auf  ihre  Intensität  und

Häufigkeit.  Eine  Masslosigkeit  im  Umgang  mit  der  aphrodísia  führt  zum  Exzess,  so  dass  das

Individuum  durch  den  Überschwang  seiner  Lüste  in  den  Wahnsinn  getrieben  wird.  (Foucault  SW2:

60-61)  Hierbei  zeigt  sich  wiederum  der  Isomorphismus  zwischen  sexueller  Beziehung  und

politischem  Verhältnis:  Im  Gegensatz  zu  den  passiven  Objekten,  worunter  sowohl  Frauen,  Sklaven

wie  Knaben  fallen,  bildet  der  Mann  den  aktiven  Pol  des  Geschlechtsaktes.   Um  diese  Rolle  adäquat69

auszufüllen,  muss  er  sowohl  den  Exzess  wie  die  Passivität  vermeiden,  denn  diese  sind  die

„Hauptformen  der  Immoralität“  (Foucault  SW2:  64).  Es  gilt  daher,  herauszufinden,  wie  man  die

69  Die  ganze  Problematisierung  der  Knabenliebe  lässt  sich  nur  über  diesen  polaren  Isomorphismus  erschliessen:
„Die  Lustpraktiken  werden  mit  denselben  Kategorien  reflektiert  wie  das  Feld  der  sozialen  Rivalität  und
Hierarchien.“  (Foucault  SW2:  273)  Daraus  ergibt  sich  die  Problematik  der  Knabenliebe:  Denn  der  Knabe  muss
gleichzeitig  passives  Lustobjekt  bleiben,  wie  er  zur  selben  Zeit  zum  aktiven  Bürger  heranwachsen  sollte.  Dieses
Paradoxon,  das  die  Diskussion  viel  stärker  prägt,  als  die  Frage  nach  der  Natürlichkeit  der  gleichgeschlechtlichen
Liebe,  führt  dazu,  dass  die  Päderastie  schliesslich  vom  Modell  der  symmetrisch-reziproken  Liebe  sowie  der
unkörperlichen  Freundschaft  abgelöst  wird.  (Foucault  SW2:  279-286,  304-310,  DE4:340-343)
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aphrodísia  nutzen  kann,  ohne  sich  ihrer  Kraft  zu  unterwerfen.  Diese  Form  der  Natur-  und

Körperbeherrschung  wird  nun  wie  folgt  problematisiert:

„Es  ist  eben  diese  natürliche  Lebhaftigkeit  der  Lust,  die  zusammen  mit  der  Anziehung  auf  das  Begehren  die

sexuelle  Aktivität  dazu  treibt,  die  Grenzen  zu  überschreiten,  die  von  der  Natur  dadurch  gesetzt  worden  sind,  dass

sie  aus  dem  Vergnügen  der  aphrodísia  ein  niedriges,  untergeordnetes  und  bedingtes  Vergnügen  gemacht  hat.

Diese  Lebhaftigkeit  verleitet,  die  Hierarchie  umzustossen  diese  Gelüste  und  ihre  Befriedigung  an  erste  Stelle  zu

setzen,  ihnen  absolute  Macht  über  die  Seele  zu  geben.  Sie  treibt  auch  dazu,  die  Lust,  über  die  Befriedigung  der

Bedürfnisse  hinaus  auch  nach  der  Wiederherstellung  des  Körpers  weiter  zu  suchen.  Tendenz  zur  Revolte,  zum

Aufstand  –  das  ist  die  ‚stasiastische’  Virtualität  des  sexuellen  Triebes;;  Tendenz  zur  Überschreitung,  zum  Exzess

das  ist  seine  ‚hyperbolische’  Virtualität.  Die  Natur  hat  diese  notwendige  und  gefährliche  Kraft,  die  immer  bereit  ist,

über  das  ihr  gesetzte  Ziel  hinauszuschiessen,  ins  Menschenwesen  gesetzt.“  (Foucault  SW2:  67)

Die  überschwängliche  Kraft  der  Natur  wird  also  dem  Menschen  gegenübergestellt,  der  erst  durch

den  mässigenden,  rationalen  Umgang  mit  seinen  Lüsten  zum  Herrn  seines  Selbst  wird.  Dies  wiederum

ermöglicht  ihm  die  Befriedigung  seiner  Bedürfnisse,  ohne  der  Passivität  oder  dem  Exzess  zum  Opfer

zu  fallen.  Die  Selbstbeherrschung  ist  also  die  Bedingung  der  Freiheit,  die  einen  daran  hindert,  zum

Sklaven  zu  werden,  denn:  „Ein  Sklave  hat  keine  Ethik.“  (ebd.)    Die  Suche  nach  einer  so

verstandenen  Freiheit  wird  nun  zum  Kern  der  griechischen  Ethik,  die  nicht  als  abstraktes  Bündel

gesellschaftlicher  Regeln,  sondern  als  „Seinsweise  des  Subjekts“  (Foucault  DE4:  882),  als  praktische

Handlungsweise  und  persönlicher  Leitfaden,  wahrgenommen  wird:  Die  Ethik  ist  eine  techné  der

Befreiung.  (Foucault  SW2:  82)

Die  Beziehung  des  Individuums  zur  Freiheit  analysiert  Foucault  anhand  von  spezifischen  Texten,  die

„das  Rüstzeug  des  täglichen  Verhaltens  bilden  sollten“  (Foucault  SW2:  20),  also  eine  explizite

Ratgeberfunktion  innehatten.   Diese  Texte  sollen  den  Individuen  helfen,  über  eine  Befragung  des70

eigenen  Verhaltens  zu  einer  Formierung  des  Selbst  als  ethisches  Subjekt  zu  gelangen.  Bei  der  Frage

nach  dem  adäquaten  „Gebrauch  der  Lüste“  in  der  Antike  findet  Foucault  dabei  eine  andere  Form

des  Umgangs  mit  sich  selbst,  die  den  Begriff  der  „Lebenskunst“  (Foucault  DE4:  755)  zum  zentralen

Konzept  wählt:

„In  dieser  Individualethik  geht  es  wesentlich  um  den  Entwurf  einer  Haltung,  die  das  Individuum  zur  Führung

seiner  selbst  und  zur  Gestaltung  des  eigenen  Lebens  befähigt.  Dadurch  ist  das  Individuum  in  der  Lage,  sein

Leben  nicht  nur  den  herrschenden  Normen  anzupassen,  sondern  in  der  Sorge  um  sich  seinem  Leben  aktiv  eine

70  Foucaults  Deutung  der  untersuchten  griechisch-römischen  Texte  zur  Lebenskunst  ist  allerdings  bei  weitem
nicht  unumstritten.  Zur  Kritik  an  Foucaults  Methode  und  Interpretation  siehe  Detel  1998.
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bestimmte  Form  bzw.  Stil  zu  geben.  Der  Stil  der  Existenz  geht  aus  der  Wahl  des  Individuums  hervor  und  stellt  sich

über  die  Praktiken  und  Techniken  her,  sein  Leben  selbst  zu  führen  und  ihm  eine  –  zeitweilige  –  Form  zu  geben.“

(Kleiner  2002:  55)

Die  Arbeit  an  sich  vollzieht  sich  in  der  Antike  mittels  Techniken,  Übungen  und  Praktiken,  in  denen

der  Einzelne  zur  „Umformung  seiner  eigenen  Seinsweise“  gelangt.  (Foucault  SW2:  42)  Die

angestrebte  Mässigung  lässt  das  Subjekt  die  enkráteia  erreichen,  die  sich  durch  eine  aktive  Form

der  Selbstbeherrschung  auszeichnet,  welche  die  Herrschaft  über  die  eigenen  Begierden  zum  Ziel  hat.

(Foucault  SW2:  85)  Der  Kampf  mit  sich  wird  also  zum  Schlüssel  dieses  agonistischen  Selbstbezugs:

„Die  moralische  Lebensführung  im  Bereich  der  Lüste  beruht  auf  einer  Schlacht  um  die  Macht.“

(Foucault  SW2:  88)  Aus  dieser  Kampfhaltung  soll  die  Herstellung  eines  stabiles  Unterwerfungs-  und

Herrschaftsverhältnisses  zu  sich  selbst  entstehen  –  Damit  folgt  die  Ethik  wiederum  der  politischen

Struktur  der  Polis.

In  Platons  „Alkibiades“  werden  diese  sowohl  persönlichen  wie  politischen  Praktiken  als

„epimeleisthai  sautou“  oder  „epimeleia  heautou“  (Foucault  DE4:  970,  765)  bezeichnet,  was

Foucault  mit  dem  Begriff  „Sorge  um  sich  selbst“  übersetzt.  Die  Sorge  um  sich  bezeichnet  gleichzeitig

einen  aktiven  politischen  und  erotischen  Status.  Gemeint  ist  dabei  ein  Handeln,  das  zum  Ziel  hat,  die

Begabungen,  die  Gesundheit  und  die  Seele  zu  pflegen:  „Die  Sorge  um  das  Selbst  ist  die  Sorge  um  die

Aktivität,  nicht  um  die  Substanz.“  (Foucault  DE4:  976)

Im  Vergleich  zum  Christentum  findet  sich  hier  nun  das  Unterwerfungsverhältnis  von  Seele  und

Körper  ins  Gegenteil  verkehrt:  Das  seelische  Begehren  wird  den  körperlichen  Bedürfnissen

untergeordnet.  „Die  Formel  dazu  liefert  Rufus  [von  Ephesos]:  ‚die  Seele  unterwerfen  und  sie  dem

Körper  gehorchen  lassen.’“  (Foucault  SW3:  178)  Die  Vorschrift,  auf  sich  selbst  zu  achten,  wird  nun

bei  den  Griechen  zu  einem  der  zentralen  Grundsätze  der  Polis,  zur  „Hauptregel  für  das  soziale  und

persönliche  Verhalten  und  für  die  Lebenskunst“  (Foucault  DE4:  970).  Statt  einer  detaillierten

Ausarbeitung  der  Codes  kreisen  die  Reflexionen  dabei  um  gewisse  Problematisierungsfelder

(Diätetik,  Ökonomik,  Erotik),  die  Foucault  zufolge  eng  mit  einer  Reihe  von  Praktiken  zum  Gebrauch

der  Lüste  zusammenhängen,  die  er  im  Anschluss  „Künste  der  Existenz“  nennt.     (Foucault  SW2:  18,71

313;;  SW3:  301-307)

71  Zu  einem  späteren  Zeitpunkt  wird  die  Sorge  um  sich  bei  Seneca,  Plutarch  und  Epiktet  zum  „universellen  Prinzip“,
einer  Lebensform,  für  die  es  sich  lohnt,  der  Politik  zu  entsagen.  Neben  einer  explizit  gesundheitlichen  Fürsorge
steht  nun  auch  die  Erfüllung  des  Lebens  kurz  vor  dem  Tode  im  Zentrum.  (Foucault  DE4:  980)  Daran  lässt  sich  das
radikale  Immanenzdenken  dieser  Konzeption  von  Lebenskunst  ablesen:  Es  geht  in  der  „epimeleisthai  sautou“
nicht  um  die  Vorbereitung  eines  transzendentalen  Jenseits,  eines  Lebens  nach  dem  Tode,  sondern  um  das
persönliche  Glück  vor  dem  eigenen  Tode:  Die  Seele  strebt  dabei  nicht  nach  Erlösung  im  Paradies,  sondern  nach
Erfüllung  im  Diesseits.
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„Darunter  sind  gewusste  und  gewollte  Praktiken  zu  verstehen,  mit  denen  sich  die  Menschen  nicht  nur  die  Regeln

ihres  Verhaltens  festlegen,  sondern  sich  selber  zu  transformieren,  sich  in  ihrem  besonderen  Sein  zu  modifizieren

und  aus  ihrem  Leben  ein  Werk  zu  machen  suchen,  das  gewisse  ästhetische  Werte  trägt  und  gewissen  Stilkriterien

entspricht.“  (Foucault  SW2:  18)

2.4.4.  Widerstand  III:  Die  Ästhetik  der  Existenz

Unter  der  Ästhetik  der  Existenz  ist  eine  Lebensweise  zu  verstehen,  deren  Wert  auf  einem

aufteilenden,  begrenzenden  und  hierarchisierenden  Gebrauch  der  Lüste  beruht,  mit  dem  Ziel  sich  zum

Herr-Subjekt  seines  Verhaltens  zu  konstituieren  und  als  geschickten  und  klugen  Führer  über  sich

selbst  zu  walten.  (Foucault  SW2:  118,  178)  Im  Zentrum  dieses  Prinzips  der  „Stilisierung  des  eigenen

Verhaltens“    steht  die  „strenge  Selbstbeherrschung“,  in  der  das  Subjekt  sich  selbst  gegenüber  eine

Stärke  und  Strenge  an  den  Tag  legt,  die  die  Machtausübung  über  andere  um  ein  Vielfaches

übersteigt.       (Foucault  SW2:  314-315)  Die  Frage  des  Subjekts  wird  hier  also  an  Fragen  des  Stils72

und  der  Selbststilisierung  gebunden,  die  bestimmte  Formen  der  Erzeugung  und  Transformation  des

Selbstbezugs  ermöglichen.  (Vgl.  Saar  in  Honneth/Saar  2003:  281)  Diese  Ethik  erlaubt  es  dem

Individuum  zum  „Subjekt  einer  moralischen  Lebensführung“  zu  werden,  das  seiner  Existenz  eine

vollendete  Form  gibt:  „Es  ging  darum,  aus  seinem  Leben  das  Objekt  einer  Erkenntnis  oder  einer

techne,  ein  Kunstobjekt  zu  machen.“  (Foucault  DE4:  766)

Die  Ausarbeitung  des  eigenen  Lebens  zum  persönlichen  Kunstwerk  das  den  Tod  überdauert,  die

Lebenskunst  als  „techne  tou  biou“  (Foucault  DE4:  755),  lehnt  sich  zwar  an  einen  kollektiven  Kanon

von  Ratgebern  an,  die  individuelle  moralische  Erfahrung  wird  dabei  aber  zum  Kern  der  antiken

Moral.  Die  Ästhetik  der  Existenz  bildet  so  schliesslich  „die  reflektierte  Kunst  einer  als  Machtspiel

wahrgenommenen  Freiheit“.  (Foucault  SW2:  318)  Gerade  aufgrund  dieser  kritischen

Selbstreflektion,  diese  Situierung  des  eigenen  In-der-Welt-Seins,  wird  eine  ständige  Arbeit  an  sich

unumgänglich:  „Die  Askese,  verstanden  als  die  Arbeit,  die  man  an  sich  selbst  leistet,  befähigt  das

Individuum,  sich  beständig  zu  transformieren.“     (Kleiner  2002:  57)73

72  Dieses  asketische  Ideal  entlehnte  das  frühe  Christentum  den  antiken  Selbstpraktiken,  wobei  sich  jedoch
Ausrichtung  und  Bezugspunkt  stark  veränderten:  Im  Zentrum  steht  nun  die  Auflösung  des  Ichs  und  die
Hinwendung  zum  Göttlichen.  (Vgl.  Foucault  DE4:  765-767)
73  Neben  Meditationen  spielen  deshalb  Reinigungsrituale  wie  z.B.  die  körperliche  Enthaltsamkeit  eine  grosse  Rolle.
Ein  weiteres  Beispiel  ist  die  Bedeutung,  die  persönlichen  Briefe  an  Freunde  und  tagebuchartigen  Aufzeichnungen
zukommt,  da  in  ihnen  der  eigene  Alltag  reflektiert  wird.  Hier  erfolgt  die  Auseinandersetzung  mit  der  eigenen
Realität,  die  Selbsterforschung  mittels  Reflektion  sowie  ein  Akt  des  Erinnerns,  bei  der  das  Gelernte,  also  die
allgemeine  Regel,  schliesslich  in  individuelle  Verhaltensmuster  umgeformt  wird:
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Der  Unterschied  der  antiken  Individualethik  zur  christlichen  Ethik  ist  augenfällig:  Letztere  verpflichtet

das  Individuum,  sich  einer  höheren  Macht  zu  unterwerfen,  und  drängt  bei  jedem  Einzelnen,  „nach

jeder  Regung  der  Seele,  nach  Begierden  zu  fahnden,  die  sich  unter  täuschenden  Masken  verbergen

könnten“  (Foucault  DE4:  966),  so  dass  dieser  sich  fortwährend  gezwungen  sieht,  die  Wahrheit  über

sich  selbst  zu  sagen.  Dies  zeigt  sich  exemplarisch  am  Umgang  mit  dem  Spruch  des  Orakels  von

Delphi:  „Erkenne  dich  selbst!“  Diese  im  Griechischen  zunächst  der  „Sorge  um  sich“  nachgeordnete

Maxime  wird  nun  zum  Ausgangspunkt  des  neuen  christlichen  Selbstverhältnisses.  Dabei  verknüpft

sich  die  Forderung,  wahr  zu  sprechen  (parrhesia),  gleichzeitig  mit  einem  Verbot,  einer  Tabuisierung

fleischlicher  Begierde,  die  das  Individuum  schliesslich  dazu  zwingt,  „sich  selbst  im  Hinblick  auf  das

Verbotene  zu  entziffern“.  (Foucault  DE4:  967)  Hier  vermengt  sich  die  Hermeneutik  des  Selbst  also

mit  einer  gleichzeitig  entstehenden  „Theologie  der  Seele“  (Foucault  DE4:  968),  die  sich  vorab  mit

dem  Sündenfall  beschäftigt,  und  das  neue  christliche  Subordinationsverhältnis  der  Selbstsorge  zur

Selbsterkenntnis  begründet.   (Vgl.  Foucault  SW3:  305-307)  Die  Aktivität  in  der  antiken  Gestaltung74

des  Sexualakts  verkehrt  sich  dabei  in  eine  geforderte  Passivität  gegenüber  den  eigenen  Lüsten.  (Vgl.

Foucault  DE4:  754)

Diese  Form  der  Hermeneutik  hat  sich  laut  Foucault  nun  derart  stark  in  die  christlich-abendländische

Kultur  eingeschrieben,  dass  es  nahezu  unmöglich  sei,  sie  von  den  spontanen,  individuellen

Erfahrungen  und  Erlebnissen  zu  trennen.   (Vgl.  Foucault  DE4:  972-973)  Die  „asketische  Moral“  des75

Christentums  predigt  gerade  die  Zurückweisung  des  Selbst  als  Vorbedingung  des  Seelenheils,  wobei

die  Selbsterkenntnis  den  Weg  zur  Selbstlosigkeit  begründet:  „Bekenntnis“  und  „Erkenntnis“,

Selbstenthüllung  und  Selbstbestrafung  gehen  bei  der  christlichen  Busse  Hand  in  Hand.  (Vgl.  Foucault

DE4:  990-993)  Die  angestrebte  Selbstaufgabe  findet  im  unbedingten  Gehorsam  seinen  Ausdruck,

wo  auch  die  Gedanken  einer  strengen  Überprüfung  standhalten  müssen:  „Das  Selbst  muss  sich  durch

Gehorsam  als  Selbst  konstituieren.“  (Foucault  DE4:  995)

„Das  Subjekt  ist  nicht  das  Operationsfeld  für  den  Prozess  des  Entzifferns,  sondern  der  Ort,  an  dem  die
Verhaltensregeln  in  der  Erinnerung  zusammenkommen.  Das  Subjekt  bildet  den  Schnittpunkt  zwischen
Handlungen,  die  der  Regelung  bedürfen,  und  Regeln  für  das,  was  getan  werden  sollte.“  (Foucault  DE4:  984)
74  Siehe  hierzu  auch  die  wertvolle  Situierung  der  Vorlesungen  zur  „Hermeneutik  des  Subjekts“  von  Frédéric  Gros,
die  das  Verhältnis  von  christlicher  Moral  und  griechischem  Ethos  in  den  Gesamtzusammenhang  des
Foucaultschen  Werks  einordnet,  und  dabei  auch  detailliert  auf  die  hier  ausgeklammerte  „Parrhesia“,  den  Mut,  die
Wahrheit  ohne  Rücksicht  auf  mögliche  Folgen  zu  sprechen,  eingeht.  (Vgl.  Gros  2004:  616-680)
75  Hier  sei  beispielhaft  an  den  Stellenwert  der  Selbsterkenntnis  als  fundamentales  Prinzip  des  denkenden  Subjekts
in  der  Philosophie  Descartes’  erinnert,  die  wiederum  zum  Ausgangspunkt  der  Aufklärung  wurde.  Descartes  bricht
dabei  sowohl  mit  dem  antiken  wie  dem  christlichen  Bezug  zur  Wahrheit,  indem  er  mit  der  Aussage  „Ich  denke,  also
bin  ich“  postuliert,  dass  bereits  die  Evidenz  des  Subjektstatus  ausreicht,  um  den  Zugang  zur  Wahrheit  zu
erlangen.  Die  Evidenz  ersetzt  dabei  den  asketischen  Aufbau  einer  Beziehung  zu  sich  und  begründet  dabei  das
moderne  empirisch-wissenschaftliche  Denken  sowie  das  Subjekt  der  Erkenntnis.  Bereits  Kant  führt  aber  in  der
Bemühung  um  die  Konstitution  eines  Universalsubjekts  wieder  die  Differenzierung  des  Selbstverhältnisses
zwischen  dem  erkennenden  und  dem  moralischen  Subjekt  ein  (Vgl.  Foucault  DE4:  775-776)
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Der  Schwerpunkt  der  antiken  Ethik  liegt  für  Foucault  dagegen  auf  der  Entwicklung  antiker  Moralen,

„Die  im  Wesentlichen  eine  Freiheitspraxis,  ein  Freiheitsstil  waren.“  (Foucault  DE4:  904)  In  der

Askese  ist  es  nicht  das  primäre  Ziel,  eine  bereits  vorhandene,  aber  verborgene  Wahrheit  über  das

Individuum  zu  entdecken.  Verlangt  wird  vielmehr  die  Auseinandersetzung  mit  den  eigenen  Begierden,

um  eine  mässigende  Balance  zu  finden.  Bei  dieser  Form  der  individuellen  Wahrheitssuche  steht  das

Ergebnis  also  nicht  vorgängig  fest.  Ziel  ist  es  dagegen,  mittels  einer  reflektierten  Problematisierung  der

eigenen  Begierden  einen  Umgang  mit  sich  zu  finden,  der  zu  einem  individuellen  Lebensstil  führt.

Beiden  Ethiken  ist  aber  gemeinsam,  dass  sie  über  Praktiken  den  Bezug  des  Individuums  zur  Wahrheit

herstellen:  „Das  Ziel  dieser  Techniken  ist  die  Subjektivierung  von  Wahrheit.“  (Foucault  DE4:  985)

2.5.    Widerstandsfigur  I:  Ein  ethisch-ästhetisches  Existenzprinzip

„E  i  n  s    i  s  t    N  o  t  h.  –  Seinem  Charakter  ‘Stil  geben’  –  eine  grosse  und  seltene  Kunst!  Sie  übt  Der,  welcher  Alles

übersieht,  was  seine  Natur  an  Kräften  und  Schwächen  bietet,  und  es  dann  einem  künstlerischen  Plane  einfügt,  bis

ein  Jedes  als  Kunst  und  Vernunft  erscheint  und  auch  die  Schwäche  noch  das  Auge  entzückt.  […]  Solche  Geister  –

es  können  Geister  ersten  Ranges  sein  –  sind  immer  darauf  aus,  sich  selber  und  ihre  Umgebungen  als    f  r  e  i  e

Natur  –  wild,  willkürlich,  phantastisch,  unordentlich,  überraschend  –  zu  gestalten  oder  auszudeuten:  und  sie  thun

wohl  daran,  weil  sie  nur  so  sich  selber  wohlthun!“  (Nietzsche  1973:  210-211)

Wie  hat  Foucault  nun  das  Widerstandspotential  einer  Ästhetik  der  Existenz  beurteilt?  Immerhin

handelt  es  sich  um  seine  letzte  subjekttheoretische  Figur.  Kurz  vor  seinem  Tod  verneint  Foucault  im

Gespräch  „Die  Rückkehr  der  Moral“  allerdings,  dass  er  die  Griechen  und  deren  Existenzweise

bewundernswert  gefunden  hätte  und  fügt  hinzu:  „Die  ganze  Antike  scheint  mir  ein  gründlicher  Irrtum

gewesen  zu  sein.“  (Foucault  DE4:  861)  Der  Widerspruchspunkt  liegt  dabei  in  der  Diskrepanz

zwischen  der  Suche  nach  einem  Existenzstil  und  dem  Bemühen,  „ihn  zur  gemeinsamen  Sache  aller  zu

machen“,  was  wiederum  nur  innerhalb  eines  religiösen  Stils  möglich  war,  der  später  die  Form  der

christlichen  Hermeneutik  annahm  (ebd.).  Was  Foucault  also  ablehnt,  ist  die  der  Individualethik

entstammende  Ästhetik  der  Existenz  wiederum  zu  einer  bindenden  Verpflichtung  für  alle  Individuen

zu  erheben.  Trotzdem  schreibt  Foucault  in  „Der  Gebrauch  der  Lüste“:  „Nichtsdestoweniger  wäre  die

lange  Geschichte  jener  Ästhetiken  der  Existenz  und  jener  Selbsttechnologien  –  wieder  –  in  Angriff  zu

nehmen.“  (Foucault  SW2:  18)

Diese  Aufforderung  lässt  sich  nun  durchaus  in  einem  politischen  Kontext  lesen.  Die  Aufarbeitung  der

antiken  Ethik  als  konstante  „Arbeit  an  sich“  führt  zu  einer  kritischen  Reflektion  des  Selbst,  das  keine

Essenz  voraussetzt:    „Das  Individuum  ist  somit  keine  fixe  Identität  bzw.  Substanz,  sondern  eine  Folge
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kontinuierlicher  Transformationen.“  (Kleiner  2002:  63)  Der  Reiz,  den  die  „Ästhetik  der  Existenz“  für

Foucault  besitzt,  hängt  daher  mit  dem  Verzicht  auf  eine  fixierte  Identität  zusammen.  In  seiner  Lesart

antiker  Selbstpraktiken  findet  er  einen  alternativen  Umgang  mit  sich,  der  nicht  von  einer

ausschliesslichen  Unterwerfung  des  Subjekts,  sondern  von  einer  kritischen  Aneignung

unterschiedlicher  Technologien  ausgeht,  und  dabei  Raum  für  die  Gestaltung  einer  individuellen

Freiheit  lässt.  Dieses  Selbstverhältnis  lässt  sich  wiederum  in  seine  machttheoretischen  Konzeptionen

integrieren,  weil  es  einerseits  kein  vordiskursives,  souveränes  Subjekt  voraussetzt,  und  dem

Individuum  andererseits  dennoch  einen  Handlungsspielraum  bietet,  da  es  ihm  eine  widerständige

Situierung  und  damit  die  Umformung  der  Machtverhältnisse  prinzipiell  ermöglicht.  76

Der  Frage  nach  der  Freiheitsbegründung  durch  Praktiken,  die  auf  der  Ausschliessung  grosser  Teile

der  Gesellschaft  beruhen,  hat  sich  Foucault  dagegen  zumeist  entzogen.  Der  zumindest  problematisch

anmutende  Kontext  der  griechischen  Selbstkultur,  welche  auf  einer  apriorischen  Exklusion  der  als

„passiv“  bestimmten  Frauen  und  Sklaven  fusst,  wurde  von  Foucault  in  Gesprächen  eher

zurückhaltend  thematisiert.   Ob  sich  die  Ästhetik  der  Existenz  tatsächlich  als  widerständige77

Lebensweise  für  Subjekte  eignet,  die  nicht  einer  bereits  konstituierten  Elite  zugehören,  scheint  daher

fraglich.  Die  Ethik  der  Antike  bildet  nämlich  nur  dort  einen  Ausgangspunkt  für  Praktiken  der

Befreiung,  wo  sich  bereits  eine  relative  Autonomie  in  Form  eines  Subjektstatus  gebildet  hat.  Ob  diese

sich  damit  nicht  als  grundsätzlich  tautologisch  erweist,  müsste  daher  genauer  untersucht  werden.  (Vgl.

Sarasin  2005:  197-206)  Andererseits  bildet  gerade  die  Koexistenz  von  Freiheitspraktiken  im  Umfeld

einer  grundsätzlich  hierarchischen  Gesellschaftsstruktur  wiederum  ein  Zeichen  dafür,  dass  die

Transformation  des  Selbstbezugs  trotz  einer  erfolgten  Subjektivierung  möglich  ist  -  Denn  würden  die

Machtverhältnisse  nicht  Raum  für  eine  gewisse  Freiheit  lassen,  müsste  es  sich  wieder  um  eine

Gewaltherrschaft  handeln.  (Foucault  DE4:  878)  Ausserdem  kann,  wie  bereits  mehrfach  festgestellt

wurde,  das  Subjekt  für  Foucault  niemals  das  Apriori  der  Erfahrung  sein,  sondern  nur  die

Rationalisierung  eines  ihm  vorgängigen  und  vorläufigen  Prozesses:  78

76  Dabei  scheint  es  aus  der  Perspektive  Foucaults  schlussendlich  auch  sekundär,  ob  das  volle  Spektrum  antiker
Selbstpraxen  erfasst  wird.  Vgl.  hierzu  die  Kritik  Wolfgang  Detels  (in  Detel  1998)  an  Foucaults  Prämissen,  die
letzten  Endes  aber  an  Foucaults  Erkenntnisinteresse  vorbeizielt.
77  Dies  bedeutet  allerdings  nicht,  dass  sich  Foucault  der  Auswirkungen  dieser  konstitutiven  Asymmetrie  nicht
bewusst  gewesen  wäre.  „Die  griechische  Moral  der  Lust  ist  an  die  Existenz  einer  virilen  Gesellschaft  gebunden,  an
die  Vorstellung  einer  Asymmetrie,  an  die  Ausschliessung  des  anderen,  an  die  Besessenheit  von  der  Penetration,
an  diese  Drohung,  seiner  Energie  beraubt  zu  werden…  Das  alles  ist  nicht  sehr  anziehend.“  (Foucault  DE4:  753)
Dennoch  räumt  Foucault  der  Perspektive  der  Frauen  nur  wenig  Raum  ein.  Eine  Ausnahme  bildet  dabei  das
Gespräch  „Sexuelle  Wahl,  sexueller  Akt“,  wo  Foucault  festhält,  dass  die  Männer  dem  Irrglauben  unterliegen,  dass
die  Frauen  dominiert  werden  wollen:  „Die  Männer  denken,  die  Frauen  können  nur  unter  der  Bedingung  Lust
empfinden,  dass  sie  sie  als  Herren  anerkennen.“  (Foucault  DE4:  398)
78  Auf  die  Verwerfung  des  souveränen  Subjekts  folgt  also  keineswegs  dessen  Wiederauferstehung,  wie  die
Rezeptionsgeschichte  teilweise  vermuten  lässt.  Die  Konzeption  einer  Ästhetisierung  der  eigenen  Existenz  ist  als
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„Als  erstes  denke  ich  tatsächlich,  dass  es  kein  souveränes,  stiftendes  Subjekt,  keine  Universalform  Subjekt  gibt,

die  man  überall  wieder  finden  könnte.  Ich  bin  sehr  skeptisch  und  feindselig  gegenüber  dieser  Konzeption  des

Subjekts.  Ich  denke  im  Gegenteil,  dass  das  Subjekt  durch  Praktiken  der  Unterwerfung  oder,  auf  autonomere

Weise,  durch  Praktiken  der  Befreiung,  der  Freiheit  konstituiert  wird,  wie  in  der  Antike,  selbstverständlich

ausgehend  von  einer  gewissen  Anzahl  von  Regeln,  Stilen,  Konventionen,  die  man  im  kulturellen  Milieu

vorfindet.“  (Foucault  DE4:  906)

Den  Praktiken  der  Unterwerfung,  mit  denen  sich  Foucault  in  „Überwachen  und  Strafen“

auseinandersetzt,  stellt  er  nun  also  die  Praktiken  der  Befreiung  gegenüber,  welche  zur  Bedingung

einer  eigentlichen  Freiheitspraxis  werden  (Foucault  DE4:  878-906).   Zunächst  mag  der  Ausdruck79

„Freiheitspraktiken“  befremden,  da  er  wiederum  auf  eine  vorgängige  Repression  zu  verweisen

scheint.  Foucault  formuliert  das  Verhältnis  aber  vorsichtiger:

„Hat  es  Sinn  zu  sagen:  ‚Befreien  wir  unsere  Sexualität’?  Besteht  das  Problem  nicht  eher  darin,  diejenigen  Praktiken

der  Freiheit  zu  definieren  zu  suchen,  durch  die  man  definieren  könnte,  was  die  sexuelle  Lust,  die  erotischen,

leidenschaftlichen  und  Liebesbeziehungen  zu  anderen  sind?  Dieses  ethische  Problem  der  Definition  der  Praktiken

der  Freiheit  ist,  wie  mir  scheint,  viel  wichtiger  als  die  etwas  repetitive  Beteuerung,  dass  man  die  Sexualität  oder  das

Begehren  befreien  müsse.“  (Foucault  DE4:  877)

Diese  Praktiken  der  Befreiung  besitzen  nun  wiederum  eine  explizit  leibliche  Komponente,  die  sich

bereits  im  Titel  von  „Der  Gebrauch  der  Lüste“  andeutet.  Während  aber  der  disziplinierte  Körper

durch  ein  instrumentelles  Selbstverhältnis  gekennzeichnet  ist,  und  erst  durch  seine  Subjektivierung  und

Objektivierung  entsteht,  eröffnet  der  Begriff  des  „Leibes“  die  Ebene  der  historisch-konkreten

Erfahrung.  Der  Leib  ist  der  Ort  der  Materialisierung  der  eigenen,  vielfältigen  Lüste,  die  sich  nicht  auf

Konsequenz  eines  Daseins  zu  denken,  das  gerade  nicht  von  essentialistischen  Subjektentwürfen  geprägt  ist.  In
seinem  Spätwerk  grenzt  sich  Foucault  bereits  selbst  von  einer  späteren  Interpretation  dieser  Lebenskunst  als
selbstbezogenem  Hedonismus  ab,  wie  sie  als  moderner  „Selbstkult“  etwa  in  den  Feuilletons  beschrieben  wird:
Laut  Foucault  geht  es  beim  Selbstkult  nämlich  gerade  darum  „sein  wahres  Ich  zu  entdecken“  (Foucault  DE4:  767),
indem  man  durch  eine  Adaption  der  christlichen  Moral  die  Wahrheit  des  Selbst  durch  psychologisches  Wissen
entziffert.  Foucault  hält  dies  für  eine  Verkehrung  der  klassischen  Selbstkultur,  die  diesem  Selbstkult  diametral
entgegengesetzt  sei.  Im  Unterschied  zu  einem  gegenwärtigen  Hedonismus  betont  er  deshalb  die  Funktion  der
„Mässigung“  innerhalb  der  antiken  Moral,  also  einer  Form  der  Askese,  Diät  oder  eines  haushälterischen  Umgangs
mit  der  eigenen  Lust,  und  einer  Kontrolle  der  eigenen  Leidenschaften,  die  zur  Bedingung  wird,  das  eigene  Leben
unabhängig  zu  führen.
79  So  würde  beispielsweise  die  Auflehnung  einer  Kolonie  gegen  ihre  Kolonialherren  eine  Praktik  der  Befreiung
bilden,  welche  aber  noch  nicht  darauf  hinweist,  dass  diese  nicht  umgekehrt  wieder  zu  neuen,  asymmetrischen
Machtverhältnissen  führt.  Dennoch  ist  die  Befreiung  notwendig,  um  den  Freiheitspraktiken  überhaupt  ein  Feld  zu
ermöglichen.  (Foucault  DE4:  877)  Mit  dieser  Präzisierung  knüpft  Foucault  indirekt  an  seine  Überlegungen  zum
Scheitern  der  iranischen  Revolution  an.
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ein  vereinheitlichtes  Begehren  zurückführen  lassen.       Damit  bleibt  der  Leib  eine  prinzipiell  offen80

gedachte  Kategorie  für  singuläre  Erfahrungen,  Sinneseindrücke  und  widerständige  Subjektivitäten.

Die  Lüste  sind  dabei  nicht  notwendigerweise  an  die  Sexualität  und  das  Sexualitätsdispositiv  geknüpft,

weswegen  sie  dieses  überschreiten  können  –  Diese  Überzeugung  aus  „Der  Wille  zum  Wissen“  behält

Foucault  bis  zum  Ende  seines  Lebens.  Deshalb  liegt  in  der  leiblichen  Erfahrung  und  den  Lüsten  ein

Widerstandspotential,  welches  mittels  spezifischen  Technologien  des  Selbst  und  der  Sorge  um  sich

gepflegt  werden  kann.

Zwar  stellt  Foucault  fest,  dass  die  antiken  Selbsttechniken  mit  ihrer  Integration  in  die  christliche

Pastoralmacht  und  der  späteren  Transferierung  in  medizinische  oder  psychologisch-erzieherische

Praktiken  an  Gewicht  verloren  hätten.  Doch  genauso  verlieren  nun  zum  Ende  des  20.  Jahrhunderts

wiederum  „die  Idee  einer  Moral  als  Gehorsam  gegenüber  einem  Kodex  von  Regeln“  (Foucault  DE4:

905)  an  Bedeutung:  Einerseits  weil  die  neuen  Regierungstechnologien  gerade  die  Freiheit

voraussetzen,  andererseits  weil  im  Zuge  der  Revolution  von  1968  der  Kampf  um  selbstbestimmte

Formen  von  Subjektivität  verstärkt  an  Bedeutung  gewinnt.81

„Nun  scheint  mir  jedoch  eine  im  Wesentlichen  auf  das  Subjekt  ausgerichtete  moralische  Erfahrung  heute  nicht

mehr  auszureichen.  Genau  deshalb  stellen  sich  uns  eine  gewisse  Anzahl  von  Fragen  in  einer  Form,  in  der  sich  in

der  Antike  nicht  stellten.  Die  Suche  nach  Existenzstilen,  mit  möglichst  grossen  Unterschieden  untereinander,

scheint  mir  einer  der  Punkte  zu  sein,  durch  welche  die  zeitgenössische  Suche  einst  in  besonderen  Gruppen  hätte

gestartet  werden  können.  Die  Suche  nach  einer  Form  von  Moral,  die  für  alle  annehmbar  wäre  –  in  dem  Sinne,  dass

alle  sich  dem  zu  unterwerfen  hätten  -,  erscheint  mir  als  Katastrophe.“  (Foucault  DE4:  872)

In  Abgrenzung  zur  Suche  nach  einer  Neubestimmung  von  Moral  und  Subjekt  situiert  Foucault  hier

also  das  Potential  eines  ästhetischen  Existenzprinzips:  Denn  schliesslich  kreist  gerade  die  ethische

Auseinandersetzung  der  Antike  um  die  Frage  „nach  der  Weise,  in  der  man  die  volle  Souveränität

über  sich  herstellen  kann.“  (Foucault  SW3:  305)  Eine  Ästhetik  der  Existenz,  die  als  „Appell  an  jeden

80  Zur  komplexen  und  weitläufigen  Debatte  um  die  Interpretation  von  Foucaults  Leib-Begriff  und  der
Leib/Körper-Unterscheidung  siehe  Hauskeller  2000:  258-272.  Für  einen  Überblick  über  die  Arbeiten  von  Thomas
Laqueur,  Barbara  Duden  und  Claudia  Honegger  und  deren  Historisierung  des  Leibes  siehe  Maihofer  1995:21-40.
81  Obwohl  diese  Form  einer  antiken  Selbstsorge  also  später  zu  einem  grossen  Teil  von  der  christlichen
Pastoralmacht  vereinnahmt  wurde,  bedeutet  dies  nicht,  dass  die  klassische  Sorge  um  sich  völlig  verschwunden
wäre:  Foucault  erkennt  beispielsweise  im  Dandyismus  oder  im  Künstlerleben  der  Bohème  des  19.  Jahrhunderts
Ansätze  einer  Ästhetisierung  der  Existenz,  deren  Geschichte  erst  noch  geschrieben  werden  müsste.  Schliesslich
weist  Foucault  darauf  hin,  dass  auch  die  Revolution  kein  rein  politisches  Projekt  sei,  sondern  genauso  eine
Existenzweise  mit  der  ihr  eigenen  Ästhetik,  mit  einer  spezifischen  Beziehung  zu  sich  und  zu  anderen,  bilde:  Kampf
und  Subjektivität  stünden  daher  in  einem  engen  Zusammenhang.  Auch  hinsichtlich  seines  eigenen  Lebens
äussert  sich  Foucault  ähnlich:  „Wenn  ich  wegen  diesem  oder  jenem  kämpfe,  so  tue  ich  das,  weil  in  Wirklichkeit
dieser  Kampf  für  mich  in  meiner  Subjektivität  wichtig  ist.“  (Foucault  DE4:  822,  Vgl.  Foucault  DE4:  773-774,  Eribon
1999:  459ff.)
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einzelnen  Menschen  verstanden  werden  [darf],  die  Kontingenz  seines  Lebens  kreativ  aufzuheben  und

zum  Stoff  eines  ‚Kunstwerkes’  zu  machen“,  ist  deshalb  nicht  nur  als  Verfolgung  des  individuellen

Glücks  zu  werten,  sondern  gleichzeitig  auch  als  alternativen  Umgang  mit  den  Netzwerken  des

„Macht/Wissen“,  die  dieser  Souveränität  entgegenwirken  (Kammler/Plumpe  in  Kleiner  2002:  63).

Mit  anderen  Worten  versucht  Foucault  mit  der  „Ästhetik  der  Existenz“  eine  vorläufige  Antwort  auf

die  Frage  zu  finden,  wie  es  möglich  ist,  nicht  allzu  sehr  regiert  zu  werden.  Diesen  Bezug  zur  Frage

des  Regierens  stellen  sowohl  Kleiner  wie  Schmid    -  wenn  auch  in  unterschiedlicher  Phrasierung  -

heraus:82

„Die  Ethik  als  Ästhetik  der  Existenz  konstituiert  sich  durch  das  Ethos,  die  Haltung  des  Individuums,  und  nicht

über  die  Befolgung  von  herrschenden  Normen  und  Konventionen,  die  darauf  zielen,  die  Existenz  zu  normieren.  Sie

ist  somit  als  kritische  Haltung  gegenüber  jeglicher  Normierung  zu  verstehen.  […]  In  der  Ethik  der  Lebenskunst

steht  das  individuelle  Ethos  im  Mittelpunkt.“  (Kleiner  2002:  58-59,  Kursivsetzung  T.H.)

  „In  diesem  Zusammenhang  findet  bei  Foucault  das  Subjekt,  das  sich  selbst  konstituiert  und  von  dem  die

Philosophie  der  Lebenskunst  handelt,  seinen  Ort:  Es  vermag  sich  im  Feld  der  Machtbeziehungen  zu  orientieren

und  Praktiken  auszuarbeiten,  die  nicht  von  den  herrschenden  Machtverhältnissen  normativ  vorgegeben  sind.“

(Schmid  2000:  32)

In  diesem  Sinne  lässt  sich  Foucault  Suche  nach  alternativen  Lebensentwürfen  also  durchaus  als

„Grundstein  zu  einer  antidualistischen  und  in  diesem  Sinne  poststrukturalistischen  Theorie  des

Subjekts“  (Opitz  2004:  79)  lesen:

„Das  Selbst  als  praktisches,  als  Instanz  und  Produkt  von  fortwährender  Praxis,  d.h.  als  performativ  zu  begreifen,

ist  das  theoretische  Versprechen  der  späten  Texte.  Dass  damit  die  vermeintlich  fixierte  ‚Form  des  Lebens’  selbst

dynamisiert  wird,  hat  den  Anschluss  an  den  späten  Foucault  für  diejenigen  attraktiv  gemacht,  die  an  der

Möglichkeit  und  Gestaltbarkeit  alternativer,  subversiver  und  normalisierungsresistenter  Existenzweisen

interessiert  sind.“  (Saar  in  Honneth/Saar  2003:  281)

82  Erste  Überlegungen  zum  ethischen  Subjekt  finden  sich  beispielsweise  bei  Wilhelm  Schmid,  der  versucht,  die
Identität  des  Subjekts  als  „Einheitsprinzip“  (Vgl.  Schmid  1996:  373)  nicht  zur  Voraussetzung  zu  dessen
Neubestimmung  zu  machen.  Dabei  geht  Schmid  nicht  von  einem  festen  Kern  eines  Individuums  aus,  sondern
ersetzt  bei  seinen  Ausführung  zur  Selbstsorge  des  Subjekts  den  Begriff  der  „Identität“  durch  „Kohärenz“:  „Die
Selbstsorge  müht  sich  um  die  Kohärenz  des  Selbst,  ausgehend  von  dem  Punkt  der  Unruhe,  dem  Motiv,  das  sie
selbst  ist.  Die  Kohärenz  ist  nicht  einfach  gegeben,  sie  ist  ein  Konstrukt,  sie  wird  in  der  Lebenskunst  bewusst  und
reflektiert  erst  hergestellt.“  (Schmid  1996:  371)    Hier  scheint  es  nochmals  wichtig,  darauf  hinzuweisen,  dass  die
Lesarten  der  „Ästhetik  der  Existenz“  sowie  der  Umgang  mit  dem  Konzept  der  „Lebenskunst“  in  der
Foucault-Rezeption  keineswegs  einheitlich  ausfallen.  Gerade  Schmid  scheint  Foucault  stark  innerhalb  eines
Kanons  der  Moralphilosophie  und  Ethik  zu  situieren,  was  bei  vielen  poststrukturalistisch  orientierten
Theoretikern  grosses  Unbehagen  auslöst  (Vgl.  Eribon  1998,  Lemke  1997:  258-259).
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An  die  Stelle  eines  identischen,  begehrenden  oder  unterworfenen  Subjekts  tritt  dabei  die

Ausarbeitung  einer  Beziehung  zu  sich  als  eine  Serie  von  Transformationen,  die  das  Selbst  mittels

spezifischer  Techniken  und  Praktiken  an  sich  vornimmt.  Die  Transformation  des  Selbstbezugs  als

Beziehung  des  Ichs  zur  Wahrheit  ist  das  Kernstück  der  Foucaultschen  Ethik,  welche  Widerstand

gegen  die  Machtverhältnisse  ermöglicht,  und  in  einer  relativen  Autonomie  des  Individuums  resultiert:

Einer  spirituellen  Seinsweise,  die  den  Immanenzraum  des

Lebens  zur  Erstellung  eines  Kunstwerks  nutzt.  (Vgl.  Foucault  DE4:  893)

2.5.1.  Ausblick:  Schwul-Werden

In  den  Gesprächen  seiner  letzten  Lebensjahre  thematisiert  Foucault  erstmals  ausdrücklich  auch  seine

eigene  Homosexualität.  Da  Foucault  die  Rolle  eines  Intellektuellen  nicht  darin  versteht,  anderen

Menschen  Anweisungen  zu  geben,  hat  er  sich  allerdings  zeitlebens  zurückgehalten,  konkrete

Empfehlungen  für  politischen  Widerstand  auszusprechen.  (Vgl.  u.a.  Foucault  DE2:  940,  DE4:

400-402)  Sein  eigenes  Verständnis  der  Homosexualität  soll  daher  hier  nicht  für  eine  rückwirkende

Interpretation  seiner  Persönlichkeit,  sondern  als  Beispiel  für  eine  widerständige  Subjektivität  und

ästhetische  Existenzform  herangezogen  werden.  Foucault  hält  Homosexualität  nicht  für  ein  Prinzip,

das  eine  Form  des  Begehrens  zur  Identität  vereinheitlichen  soll,  sondern  als  eine  Lebensweise,  die

selbst  „etwas  Begehrenswertes  ist.“  (Foucault  DE4:  201)  Er  versteht  sie  dabei  als  persönliche

Haltung,  die  auf  eine  Technik  des  Selbst  verweist,  und  in  der  versucht  werden  soll,  die  vielfältigen

Lüste  so  transparent  und  befriedigend  wie  möglich  zu  leben.  Das  zentrale  Element  bildet  dabei  die

Wahlfreiheit.   (Vgl.  Foucault  DE4:  816-817,  203-204,  385-386)83

„Schwul  sein  heisst,  dass  diese  Wahlentscheidung  in  das  gesamte  Leben  ausstrahlt.  Damit  weist  man  in  gewisser

Weise  die  vorgeprägten  Lebensweisen  zurück,  und  aus  der  sexuellen  Wahl  wird  ein  Operator,  der  das  gesamte

Dasein  verändert.  […]  Schwul  sein  heisst  schwul  werden.  […]  Wenn  wir  nach  unserem  Verhältnis  zur

Homosexualität  fragen,  wünschen  wir  uns  nicht  bloss  eine  sexuelle  Beziehung  zu  einem  Menschen  desselben

Geschlechts,  auch  wenn  das  durchaus  wichtig  ist,  vielmehr  wünschen  wir  uns  eine  Welt,  in  der  solche

Beziehungen  möglich  sind.“  (Foucault  DE:  352-353)

83  Diese  Präzisierung  ist  für  Foucault  wichtig:  „Man  muss  an  erster  Stelle  die  Frage  der  sexuellen  Wahlfreiheit
betrachten.  Ich  sage  sexuelle  Wahlfreiheit  und  nicht  Freiheit  des  sexuellen  Aktes,  weil  bestimmte  Akte  wie  die
Vergewaltigung  nicht  erlaubt  sein  sollten,  ob  nun  ein  Mann  und  eine  Frau  oder  zwei  Männer  darin  verwickelt  sind.
Ich  glaube  nicht,  dass  wir  eine  Art  absolute  Freiheit,  vollkommene  Handlungsfreiheit  im  sexuellen  Bereich  zu
unserem  Ziel  machen  sollten.“  (Foucault  DE4:  385)
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„Mir  scheint,  wir  sollten  nicht  so  sehr  an  der  Befreiung  unseres  Begehrens  arbeiten,  sondern  uns  selbst  unendlich

empfänglicher  für  Lust  machen.  Wir  müssen  die  beiden  vorgefertigten  Formen  der  rein  sexuellen  Bewegung  und

der  Identitätsverschmelzung  in  der  Liebe  hinter  uns  lassen.“  (Foucault  DE4:  203)

Gerade  die  gesellschaftliche  Undefiniertheit  der  homosexuellen  Beziehung,  welche  diese  nur  als

Begehren  auffasst,  lässt  die  Möglichkeit  offen,  sie  von  „A  bis  Z“  zu  erfinden:  Foucault  selbst

bezeichnet  dies  als  „Freundschaft,  also  die  Summe  all  der  Dinge,  über  die  man  einander  Freude  und

Lust  bereiten  kann.“  (Foucault  DE  4:  201)    Diese  Form  einer  nicht  vorgängig  institutionalisierten

Liebe  begeistert  Foucault  an  der  römisch-hellenischen  Welt.  (Foucault  DE4:371)   In  Anbetracht  des84

vorherrschenden  Sexualitätsdispositivs  hält  Foucault  nun  die  homosexuelle  Beziehung  für  das

eigentlich  „Beunruhigende“  an  der  Homosexualität,  weil  sie  sich  als  intensiv  und  befriedigend

erweisen  kann,  obwohl  sie  die  Institutionen  der  Gesellschaft,  welche  auf  der  Zweigeschlechtlichkeit

fundiert  sind,  in  ihr  Gegenteil  verkehrt  -  und  sie  damit  als  kontingent  aufzeigt.  (Foucault  DE  4:

201-203)    Dies  erläutet  Foucault  am  Beispiel  der  Armee,  wo  die  Liebe  zwischen  Männern

gleichzeitig  ständig  thematisiert  und  verabscheut  wird,  obwohl  –  oder  gerade  weil  –  die  Männer

monate-  oder  jahrelang  auf  engstem  Raum  zusammen  leben,  und  sich  daher  intensive  Verbindungen

entwickeln:  85

„Die  Gesetze  der  Institutionen  können  diese  Beziehungen  mit  ihren  vielfältigen  Intensitäten,  ihren

veränderlichen  Formen,  ihren  unabsehbaren  Entwicklungen  […]  nicht  gutheissen.  Diese  Beziehungen,

die  für  einen  Kurzschluss  sorgen  und  Liebe  einführen,  wo  eigentlich  Gesetz,  Regel  und  Gewohnheit

herrschen  sollten.“  (Foucault  DE4:  202)  Es  ist  also  die  Unmöglichkeit  einer  institutionellen

Verwaltung  der  homophilen  Beziehung,  die  ihr  Widerstandspotential  aufzeigt.  Deren  relative

Offenheit  deutet  Foucault  nun  auch  als  Möglichkeit,  neue  Beziehungen  zu  bilden,  die  wiederum  auf

die  heteronormativen  Institutionen  zurückwirken,  und  dabei  auch  heterosexuelle  Verbindungen

bereichern  könnten:  „Die  aus  der  sexuellen  Beziehung  stammende  Lust  dem  Normbereich  der

Sexualität  und  ihrer  Kategorien  zu  entziehen  […]  ist  meines  Erachtens  ein  interessanter  Ansatz.“

(Foucault  DE4:  373)  Dies  ergibt  sich  aus  der  Positionierung  des  homosexuellen  Subjekts:

84  Allerdings  muss  hier  nochmals  betont  werden,  dass  es  falsch  wäre,  den  Griechen  eine  Toleranz  der
Homosexualität  zuzuschreiben.  Akzeptiert  wurde  nur  die  Päderastie  nach  dem  Modell  einer  hierarchischen
Beziehung:  „Die  Griechen  haben  die  Liebe  zwischen  zwei  erwachsenen  Männern  niemals  geduldet.“  (Foucault
DE4:  375)
85  Foucault  weist  hierbei  darauf  hin,  dass  die  homosexuellen  Männer  sowohl  eine  grössere  Freiheit  geniessen
konnten  als  heterosexuelle  Beziehungen  wie  auch  als  die  lesbische  Liebe,  da  den  Männern  zu  allen  Zeiten
monosexuelle  Räume  (Bordelle,  Bäder  etc.)  offen  standen.  Diese  Möglichkeit  zu  sexuellen  Zusammenkünften  ist
für  ihn  auch  mit  ein  Grund,  dass  der  männlichen  Homosexualität  eine  grössere  Fokussierung  auf  die  Lust
zugeschrieben  wird,  während  bei  der  lesbischen  Liebe  die  freundschaftliche  Verbindung  im  Zentrum  stehe.
(Foucault  DE4:  389-390)
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„Homosexualität  ist  eine  historische  Gelegenheit,  Beziehungs-  und  Gefühlsmöglichkeiten  neuerlich  zu  eröffnen,

und  zwar  nicht  so  sehr  wegen  bestimmter  innerer  Eigenschaften  der  Homosexualität,  sondern  weil  die  Diagonalen,

die  jemand,  der  ‚quer’  zum  sozialen  Geflecht  steht,  darin  ziehen  kann,  solche  Möglichkeiten  sichtbar  zu  machen

vermögen.“  (Foucault  DE4:  204)86

Die  Homosexualität  bildet  dabei  den  Ausgangspunkt  für  ein  breiteres  Projekt,  das  vorsieht,  die

Assimilation  der  Lust  ans  Geschlecht  zu  überwinden,  und  den  Menschen  damit  die  Möglichkeit  gibt,

ihren  Körper  „als  mögliche  Quelle  für  eine  Mannigfaltigkeit  von  Lüsten  zu  gebrauchen.“  (Foucault

DE4:  913)  Diese  Mannigfaltigkeit  übersteigt  die  Begrenzung  der  Lust  auf  den  Sex,  das  Essen  und

Trinken  und  weitet  sich  auf  das  gesamte,  gesellschaftlich-individuelle  Umfeld  des  Körpers  aus,  und

durchdringt  so  disparate  Bereiche  wie  Drogen,  Musik,  Freundschaften  und  soziale  Beziehungen.

(Foucault  DE4:  913-924)     Eine  solche  Vervielfältigung  der  Lüste  öffnet  nun  den  Zugang  zu  einem87

eigentlich  schöpferischen  Leben:

„Was  ich  sagen  wollte,  ist,  dass  meiner  Meinung  nach  die  homosexuelle  Bewegung  heute  mehr  das  Bedürfnis

nach  einer  Lebenskunst  hat  als  nach  einer  Wissenschaft  oder  einer  wissenschaftlichen  (oder

pseudowissenschaftlichen)  Erkenntnis  dessen,  was  die  Sexualität  ist.  Die  Sexualität  bildet  einen  Teil  unserer

Lebensführung.  Sie  bildet  einen  Teil  der  Freiheit,  die  wir  in  dieser  Welt  geniessen.  Die  Sexualität  ist  etwas,  das  wir

selbst  erschaffen  –  sie  ist  unsere  eigene  Schöpfung,  weit  mehr  als  die  Entdeckung  eines  verborgenen  Aspekt

unseres  Begehrens.  Wir  müssen  verstehen,  dass  sich  mit  unseren  Begierden  und  durch  sie  neue  Formen  von

Beziehungen,  neue  Formen  von  Liebe  und  neue  Formen  von  Schöpfung  herstellen  lassen.  Der  Sex  ist  nichts

Schicksalhaftes,  er  ist  eine  Möglichkeit,  Zugang  zu  einem  schöpferischen  Leben  zu  erhalten.  [….]  Wir  müssen

vielmehr  eine  schwule  Lebensweise  erschaffen.  Ein  Schwulwerden.  “  (Foucault  DE4:  910)

86  Diese  Aussage  wird  geradezu  paradigmatisch  für  die  in  Anschluss  an  Foucault  entstehenden  “Queer  Studies”,
welche  eine  Kritik  der  Heteronormativität  mit  Techniken  politischer  Subversion  zu  verbinden  suchen:  Vgl.  die
Aussage  Donald  E.  Halls:  „To  Foucault  I  am  indebted  partially  but  importantly  for  my  own  queer  ‚self’.“  (Hall
2003:  68)  Dabei  beschränken  sich  die  Queer  Studies  mittlerweile  nicht  mehr  auf  das  engere  Feld  der  Homo-  und
Heterosexualität,  sondern  versuchen  die  gesamte  Kategorisierung  der  Sexualität  in  Frage  zu  stellen.  Für  eine
Einführung  in  das  Feld  der  Queer  Theory  siehe  Jagose  2001,  Krass  2003:  7-30.
87  Insbesondere  den  Freundschaften  räumt  Foucault  dabei  einen  wichtigen  Status  ein:  „Wenn  eine  Sache  mich
heute  interessiert,  dann  ist  es  das  Problem  der  Freundschaft.  […]  Wir  sollten  jetzt,  denke  ich,  nach  unserer
Untersuchung  der  Geschichte  der  Sexualität  versuchen,  die  Geschichte  der  Freundschaft  oder  der  Freundschaften
zu  verstehen.  Das  ist  eine  äusserst  interessante  Geschichte.“  (Foucault  DE4:  920-921)  Diese  Geschichte  der
Freundschaft  als  einem  sozialen  Verhältnis,  das  seit  dem  18.  Jahrhundert  problematisiert  wurde,  ist  für  Foucault
nämlich  untrennbar  mit  der  Tatsache  verbunden,  dass  die  Homosexualität  zu  einem  sozialen,  politischen  und
medizinischen  Problem  erklärt  wurde.
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3. GILLES  DELEUZE:  DETERRITORIALISIERUNG  &
RETERRITORIALISIERUNG

3.1.  Warum  Deleuze?

„Das  Denken  im  eigenen  Vollzug  auf  Ungedachtes  zu  öffnen,  den  Denkaffekt  über  sich  hinauszutreiben,  auf  einen

Rand  des  Aussen  und  des  Schweigens  zu:  Erkennbar  wird,  dass  hier  Grenzwertiges  angestrebt  wird.“

(Ott  2005:  30)

„Eines  Tages  wird  das  Jahrhundert  vielleicht  deleuzianisch  sein.“  (Foucault  DE2:  94)  Die  legendäre

Aussage  Foucaults  über  seinen  Kollegen,  die  sich  in  Foucaults  Rezension  von  Deleuzes  Werk  „Logik

des  Sinns“  findet,  hat  sich  allerdings  bisher  nicht  bewahrheitet.  Ob  es  sich  bei  Foucaults  Satz  nun  um

einen  ironischen  Spruch  unter  Freunden  handelt  oder  um  eine  ernst  gemeinte  Feststellung:88

„Zumindest  im  deutschen  Sprachraum  konnte  dies  nur  als  bittere  Ironie  verstanden  werden.“  (Jäger

1997:  8)    Besonders  den  deutschen  Sozialwissenschaften  scheint  Gilles  Deleuze  bis  heute  kaum  eine

Randnotiz  wert  zu  sein  –  Zu  verwegen,  zu  radikal  mutet  wohl  „Das  Universum  des  Gilles  Deleuze“

bis  heute  für  viele  Soziologen  an.     (Chlada  2000,  Vgl.  u.a.  Balke  1998:  9,  Jäger  1997:  285-288,89

Fuglsang/Sörensen  2006:  4)  Dabei  würde  gerade  die  verengte  Perspektive  vieler

Sozialwissenschaftler  auf  ihr  Gebiet  von  einer  Auseinandersetzung  mit  Deleuze  profitieren:

  „Was  Gilles  Deleuze  beiträgt  und  vollendet,  konnte  sich  im  Kontext  der  letzten  Generationen  nur  mit  einer

instinktiven  Hartnäckigkeit  bewerkstelligen  lassen:  Das  Unlehrbare  ins  Lehren  einführen.  Zumal  die  Jugend

heute  zu  verschiedenen  anscheinend  aufklärenden  Disziplinen  geladen  wird,  namentlich  zu  denen  der  Soziologie

und  der  Psychopathologie,  die  mit  ihren  Sicherungsmethoden  die  Geister  zuallererst  in  einem

Laborantinnen-Konformismus  installieren.“  (Klossowski  2005:  7)

88  Diesen  Satz  Foucaults  erläutert  Deleuze  im  Brief  an  den  Kritiker  Michel  Cressole:  „Ich  liebe  und  bewundere
Foucault.  […]  Dein  Kommentar:  sie  schicken  einander  Blumen.  Dir  scheint  nicht  in  den  Kopf  zu  gehen,  dass  meine
Bewunderung  für  Foucault  echt  ist;;  und  noch  weniger,  dass  der  kleine  Satz  Foucaults  eine  witzige  Bemerkung  ist,
zum  Lachen  für  die,  die  uns  mögen,  und  zum  Meckern  für  die  anderen.“  (Deleuze  1980:  9)  Später  sagt  Deleuze,
dass  er  den  Spruch  für  ein  Beispiel  des  „diabolische  Humor“  Foucaults  halte,  der  damit  sagen  wollte,  dass  „ich  der
naivste  unter  den  Philosophen  unserer  Generation  wäre.“  Sein  eigenes  Werk  sei  im  Vergleich  zu  Foucault  roh,
unschuldig,  und  daher  eine  „art  brut“.  (Deleuze  U:  129)
89  Nicht  nur  Sozialwissenschaftler,  auch  Philosophen  stehen  im  deutschsprachigen  Raum  vor  diesem  Problem:
„Gibt  man  sich  vor  deutschen  philosophischen  Akademikern  als  jemand  zu  erkennen,  der  dieser  Philosophie  nahe
steht,  wird  man,  anders  als  in  Frankreich,  nach  wie  vor  gerne  mit  einem  spöttischen  bis  herablassenden  Lächeln
bedacht.“  (Ott  2005:  14)
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Wie  lässt  sich  nun  das  Denken  Deleuzes  skizzieren,  wenn  dieses  gerade  die  Grenzen  der

Kategorisierung  zu  sprengen  versucht?     Zunächst  entfaltet  sich  Deleuzes  Philosophie  nicht  anhand90

von  Definitionen  oder  Lösungen,  sondern  in  erster  Linie  durch  Problematisierungen:

  „Das  Deleuzesche  Denken  entfaltet  sich  nicht  linear;;  es  gibt  verschiedene  Problembereiche,  die  in  zeitlich
verschiedenen  Perioden  immer  wieder  aufgenommen  und  modifiziert  werden.  Grundlegende  Fragestellungen  zielen

auf  das  Werden,  die  Bewegung  oder  das  Ereignis.  Wie  kann  dies  gedacht  werden  in  einer  nicht-dialektischen

Manier,  sondern  so,  dass  die  jeweilige  Singularität  erhalten  bleibt?  Wie  verhält  sich  das  Einzelne,  womöglich

Einzigartige  zu  der  Gesamtheit,  in  der  es  steht,  bzw.  auf  die  es  bezogen  ist?  Wie  lässt  sich  Innovation,  das  Werden

des  Neuen,  denken  und  in  Praxis  überführen?  Welche  Politik  ist  somit  möglich?  D.h.  auch  fragen,  wie  ist

Gesellschaft  zu  denken,  damit  man  adäquat  handeln  vermag.“  (Jäger  1997:  9)

Ebenso  wie  bei  Foucault  findet  sich  Deleuzes  Denken  der  Subjektivität  und  Sozialität  also  nicht  in

Form  einer  ausgearbeiteten  Subjekttheorie,  sondern  als  kontextuelle  Problematisierung,  die  sein

Werk  durchzieht.  Das  Subjekt  kann  dabei  nicht  den  Ausgangspunkt  der  Philosophie  bilden,  weil  es

selbst  immer  bereits  eine  Reflektion  des  Denkens  bildet.  Diese  Reflektion  gilt  es  nun  in  einer

praktischen  Philosophie  kritisch  zu  hinterfragen,  um  damit  Widerstand  gegen  das  heutige  „Bild  des

Denkens“  leisten  zu  können:

„It  is  important  to  stress  that  the  new  subjectivity  proposed  by  Deleuze  is  eminently  political:  his  is  the

kind  of  poststructuralist  thought  that  aims  at  reconnecting  theory  with  daily  practices  of  resistance.“

(Braidotti  in  Genosko  2001a:  1419)

Das  philosophische  Denken  sollte  sich  für  Deleuze  auf  den  Raum  des  Ausserphilosophischen

beziehen,  das  heisst  auf  die  raum-zeitliche,  empirisch-materielle  Welt  (Vgl.  Patton  in

Sörensen/Fuglsang:  22-23):  Daher  nennt  Deleuze  seine  Philosophie  „Geo-Philosophie“

(Deleuze/Guattari  2000:  97).   Deleuze  versucht  dabei,  seine  Ablehnung  einer91

transzendental-universalen  Philosophie  der  ewigen  Wertigkeiten  und  Urteile  (wie  sie  sich  im  Baum

der  Erkenntnis  manifestiert)  in  einer  „rhizomatischen“,  also  wuchernden  und  verflechtenden  Sprache

90  „Wie  nun  ihn,  der  seine  Begegnungen  mit  anderen  Denkern  als  Ereignisse  verstanden  wissen  wollte,  insofern
sie  ihn  als  sich  selbst  Unbekannten  wieder  finden  liessen,  wie  nun  ihn  nach  Massgabe  seiner  Schriftbewegungen
konturieren  und  dabei  einpassen  in  eine  Überblicksdarstellung,  die  entsprechend  ihrer  Zielsetzung  Disparitäten,
Paradoxien,  Zeittransformationen  eher  unterschlägt  als  akzentuiert?“  (Ott  2005:  10)
91    „Subjekt  und  Objekt  sind  schlechte  Annäherungen  an  das  Denken.  […]  Denken  geschieht  vielmehr  in  der
Beziehung  zu  dem  Territorium  und  zu  Terra,  der  Erde.  […]  Und  doch  haben  wir  gesehen,  dass  die  Erde  eine
fortwährende  Deterritorialisierungsbewegung  an  Ort  und  Stelle  ausführt,  mit  der  sie  jedes  Territorium
überschreitet:  sie  ist  deterritorialisierend  und  deterritorialisiert.  Sie  verschmilzt  mit  der  Bewegung  derer,  die  in
Massen  ihr  Territorium  verlassen:  Langusten,  die  sich  zugweise  auf  dem  Grund  des  Meeres  in  Marsch  setzen,
Pilger  oder  Ritter,  die  entlang  einer  himmlischen  Fluchtlinie  reiten.“  (Deleuze/Guattari  2000:  97)
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umzusetzen,  die  nicht  auf  der  Ebene  der  Repräsentation  verbleibt,  sondern  selbst  eine  Ebene

konstruiert,  auf  der  Konzepte  und  Begriffe  produziert  werden  können,  die  gleichzeitig  funktional  und

kreativ  sind.  (Vgl.  Balke  1998:  84-90)

„Die  Philosophie  ist  Konstruktivismus,  und  der  Konstruktivismus  besitzt  zwei  komplementäre  Aspekte,  die  sich

wesensmässig  voneinander  unterscheiden:  Begriffe  erschaffen  und  eine  Ebene  entwerfen.  Die  Begriffe  sind

gleichsam  die  mannigfaltigen  Wellen,  die  sich  heben  und  senken,  die  Immanenzebene  aber  ist  die  eine  Welle,  von

der  sie  auf-  und  abgewickelt  werden.“  (Deleuze/Guattari  2000:  42)

Die  weltliche  Immanenzebene  bildet  daher  bei  Deleuze  den  Horizont  des  Denkens,  auf  dem  sich  die

Begriffe  bewegen  –Damit  verweist  sie  auf  die  Nicht-Philosophie  als  Zentrum

der  Philosophie,  die  Differenz  als  Basis  jedes  Versuchs,  eine  Ordnung  zu  installieren.

(Deleuze/Guattari  2000:  45-49)  Auf  der  Suche  nach  Schutz  vor  diesem  „Ozean  der  Unähnlichkeit“

versucht  die  Philosophie  (Begriffe  und  Konzepte)  nun  gemeinsam  mit  ihren    Schwesterdisziplinen

Wissenschaft  (Funktionen)  und  Kunst  (Perzepte  und  Affekte),  als  die  drei  „Formen  des  Denkens  und

der  Schöpfung“,  Ebenen  auf  diesem  weltlichen  „Chaos“  zu  ziehen.  (Deleuze/Guattari  2000:  246,

247)    Die  Beziehung  des  Denkens  zur  Welt,  die  Begegnung  des  Denkens  mit  dem  Ungedachten,  und

dessen  fortwährende  Verkettung,  ist  es,  was  für  Deleuze  das  philosophische  Denken  auszeichnen

sollte  -  Weil  das  Innerste  der  Immanenz  zugleich  ihr  Aussen  ist:  (Deleuze/Guattari  2000:  69)    „Ein

und  dieselbe  Stimme  für  all  das  Viele,  das  tausend  Wege  kennt,  ein  und  derselbe  Ozean  für  alle

Tropfen,  ein  einziges  Gebrüll  [clameur]  des  Seins  für  alle  Seienden.“  (Deleuze  1997:    377)

Das  weltliche  Sein  als  Ozean  der  singulären  Tropfen  oder  als  unvereinheitlichte  Vielfalt  der  Stimmen

lässt  sich  bei  Deleuze  weder  auf  eine  Identität  noch  auf  einen  Ursprung  zurückführen,  sondern  ist

immer  bereits  Vermischung  (assemblage),  Verknüpfung  (auch  zum  Nicht-Sein)  und  im  Werden

begriffen.  Die  Immanenzebene,  die  Deleuze  eröffnet  ist  also  fundamental  differentiell,  und  hat  eine

radikal  pluralistisch  gedachte  Ontologie  zum  Fundament,  welche  die  „Ontologie  des  Seins  in  eine  des

Werdens  […]  überführt“.  (Ott  2005:  10)  Deshalb  begreift  Deleuze  das  Sein  auch  in  erster  Linie

geographisch:

„Das  Sein  von  der  Differenz  her  bestimmen,  statt  es  mit  Hilfe  der  Differenz  zu  spezifizieren,  setzt  vor  allem  eines

voraus:  mit  der  Vorstellung  zu  brechen,  dass  die  Dinge  ihren  ‚natürlichen’  Ort  haben  und  durch  unüberwindliche

Grenzen  voneinander  getrennt  sind.  Gegen  die  sesshaften  Aufteilungen  der  Repräsentation  bringt  Deleuze  die

Logik  des  Eros  zur  Geltung,  die  darin  besteht,  einen  Raum  auszufüllen,  sich  in  ihm  zu  verteilen,  ohne  ihn  zuvor

aufgeteilt  zu  haben.“  (Balke  1998:  21-22)
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Die  Beziehung  des  Denkens  zum  Seins  bedingt  also  keine  Taxonomie,  sondern  eine  Topologie  (Vgl.

Ott  2005:  35):  Die  Geophilosophie  ist  daher  horizontal  konzipiert,  ein  geographisches  Unterfangen,

das  Kartographien  oder  Diagramme  hervorbringt.  Die  Kartographie  eines  horizontalen

Immanenzraums  der  Vielheiten  und  Singularitäten,  die  explizite  Beziehung  zum

Nicht-Philosophischen,  das  ist  es,  was  das  „Universum  Deleuze“  zusammenfassend  von  anderen

Philosophen  unterscheidet.

Auf  einer  verknappten,  formalen  Ebene  lassen  sich  bei  Deleuze  nun  drei  Werkformen  erkennen:  92

Erstens  die  Auseinandersetzung  mit  der  Geschichte  des  Denkens  mittels  unorthodoxer  Monographien

(z.B.  über  Nietzsche,  Spinoza  und  Foucault) ,  zweitens  das  „philosophische  Hauptwerk“  (z.B.93

„Differenz  und  Wiederholung“,  „Die  Logik  des  Sinns“),  das  hier  mehrheitlich  ausgeklammert  wird,

sowie  drittens  die  nun  im  Zentrum  stehenden,  gesellschaftstheoretischen  Arbeiten  mit  dem  Psychiater

und  Psychoanalytiker  Félix  Guattari    (z.B.  „Anti-Ödipus“,  „Tausend  Plateaus“  und  „Was  ist

Philosophie“).

Ihre  Zusammenarbeit  begreifen  Deleuze/Guattari  von  Anfang  an  „als  Eröffnung  eines  Aussagenfeldes,

indem  sich  mehr  als  zwei  Subjekte  artikulieren.“  (Ott  2005:  24)  Exemplarisch  für  dieses  Vorgehen

lässt  sich  der  erste  Satz  von  „Tausend  Plateaus“  lesen,  in  dem  Gilles  Deleuze  und  Félix  Guattari

feststellen:   „The  two  of  us  wrote  Anti-Oedipus  together.  Since  each  of  us  was  several,  there  was94

already  quite  a  crowd.”  (Deleuze/Guattari  TP:  3)     Das  Ziel  der  beiden  ist  dabei,  das  Soziale  anders95

92  Eine  andere,  wenn  auch  ähnliche  Einteilung  in  drei  Perioden  unternimmt  Balke  mit  der  „philosophischen
Trinität“  von  Konzepten,  Perzepten  und  Affekten  als  ironischer  Unterscheidung  für  Deleuzes  Werk  in
Monographie/Differenzphilosophie,  Arbeiten  mit  Guattari  und  ästhetischen  Untersuchungen  zu  Literatur,  Malerei
und  Film,  die  in  dieser  Arbeit  aber  ausgeklammert  werden.  (Vgl  Balke  1998:  20-22)
93  Für  die  monographische  Auseinandersetzung  wählte  Deleuze  dabei  jeweils  eine  Vorgehensweise,  welche  sich
gegen  die  Philosophiegeschichte  auflehnt:„Die  Philosophiegeschichte  übt  in  der  Philosophie  eine  ganz
offenkundig  repressive  Funktion  aus,  sie  ist  der  eigentlich  philosophische  Ödipus:  ‚Du  wirst  doch  wohl  nicht
wagen,  in  deinem  Namen  zu  sprechen,  bevor  du  nicht  dieses  und  jene  gelesen  hast,  und  dieses  über  jenes  und
jenes  über  dieses.’  In  meiner  Generation  sind  viele  nicht  heil  da  rausgekommen.  [...]  Aber  vor  allem  bestand  meine
Art,  heil  da  rauszukommen  [...]  darin,  die  Philosophiegeschichte  als  eine  Art  Arschfickerei  zu  betrachten  oder,  was
auf  dasselbe  hinausläuft,  unbefleckte  Empfängnis.  Ich  stellte  mir  vor,  einen  Autor  von  hinten  zu  nehmen  und  ihm
ein  Kind  zu  machen,  das  seines,  aber  trotzdem  monströs  wäre.  Dass  es  wirklich  seins  war,  ist  sehr  wichtig,  denn
der  Autor  musste  tatsächlich  all  das  sagen,  was  ich  ihn  sagen  liess.“  (Deleuze  1993a:  14-15)  Diese
Vorgehensweise  prägt  Deleuze’  Schaffen:  „In  diesem  Sinne  vollzieht  sich  die  Gedankenentwicklung  unter  dem
Autornamen  Deleuze  als  Denken  zu  zweit,  als  duales  und  sich  vervielfältigendes  Denken  auch  dort,  wo  er  als
alleiniger  Autor  firmiert.“  (Ott  2005:  24):
94  Deleuze  sagt  über  seine  Zusammenarbeit  mit  Guattari:  „Wir  waren  eher  wie  zwei  Bäche,  die  zusammentreffen,  um
‚einen’  dritten  zu  bilden.“  (Deleuze  U:  199)  Ähnlich  wie  Jacques  Derrida  und  andere  poststrukturalistische
Theoretiker  reflektieren  Deleuze/Guattari  dabei  ihre  Themen  und  Arbeitsweise  stilistisch  und  lassen  sie  damit
performativ  werden.  (Vgl.  Buchanan  2000:  15-16;;  Münker/Roesler  2000:  68-69,  Für  eine  ausführliche  Analyse  des
Stils  von  Deleuze/  Guattari  siehe  Jäger  1997:  173-207)
95  Aufgrund  der  vorübergehenden  Vergriffenheit  der  deutschen  Ausgabe  wird  im  Folgenden  jeweils  aus  der
englischen  Ausgabe  von  „A  Thousand  Plateaus“  zitiert,  was  den  Vorteil  mit  sich  bringt,  dass  auf  die  hochgelobte
Übersetzung  Brian  Massumis  zurückgegriffen  werden  kann.  (Vgl.  Miller  in  Genosko  2001a:  1115)
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zu  denken:  “That  is  why,  paradoxically,  although  the  social,  social  relations  and  social  formations  are

everywhere  in  A  Thousand  Plateaus,  there  is  no  concept  of  the  social  as  such.”  (Patton  in

Fuglsang/Sörensen  2006:  26)  Durch  ihre  radikale  Kritik  an  einer  Geisteswissenschaft,  welche  sich

vorrangig  mit  der  Hierarchisierung  von  erkenntnistheoretischen  Kategorien  und  der  Suche  nach  einer

empirischen  „Ordnung  der  Dinge“  aufhält  (Vgl.  Fuglsang/Sörensen  2006:  6-7),  eröffnen

Deleuze/Guattari  nun  gerade  das  Spektrum  einer  postmodernen,  „spektralen“  Soziologie,  die  sich  mit

Grenzziehungen  und  den  sich  darin  eröffnenden  Zwischenräumen  beschäftigt.     (Vgl.  Stäheli  2000:96

68  ff.)

„In  its  two  volumes  of  Capitalism  and  Schizophrenia,  the  assemblage  we  might  call  the  Deleuze  and  Guattari

machine  introduced  a  transgressive  energy  to  traditional  political  philosophy  and  provided  some  of  the  most

exciting  and  radical  answers  to  the  issues  of  power  and  desire  raised  in  the  wake  of  the  events  of  May  ‚68’.“

(Plant  in  Genosko  2001a:  1097)

Auf  die  Frage  des  Subjekts  bezogen,  begnügen  sich  Deleuze/Guattari  dabei  nicht  nur  mit  der

Feststellung  einer  „irreduzible[n]  Multiplizität  als  Voraussetzung  von  Identitätskonstitution“  (Stäheli

2000:  72),  sondern  nehmen  diese  Auffassung  zum  Ansporn  für  eine  Neubestimmung  der

Subjektivität  sowie  eine  konkrete  Suche  nach  alternativen  Lebensentwürfen,  welche  das  Potential

eines  Subjekts  vergrössern.  Der  Widerstand  gegen  die  herrschenden  Verhältnisse  bildet  also  sowohl

Motivation  wie  Ausgangspunkt  ihres  Schaffens.  (Vgl.  May  2005:  3)

3.2.  Exkurs:  Einführung  ins  nicht-faschistische  Leben

„Zur  Befreiung  der  Differenz  brauchen  wir  ein  Denken  ohne  Widerspruch,  ohne  Dialektik  und  ohne  Negation:  ein

Denken,  das  Ja  sagt  zur  Divergenz  sagt;;  ein  bejahendes  Denken,  dessen  Werkzeug  die  Disjunktion  ist;;  ein

Denken  der  Vielfalt,  der  zerstreuten,  nomadisierenden  Mannigfaltigkeit,  die  sich  von  keinem  der  Zwänge  des

Selben  begrenzen  und  zusammenfassen  lässt“  (Foucault  DE2:  112)

Im  Vorwort  zur  englischen  Ausgabe  des  Anti-Ödipus  liefert  Michel  Foucault  1977  eine

Gebrauchsanweisung  für  das  Werk  Deleuze/Guattaris,  welche  den  gemeinsamen,  theoretischen

96Zwar  muss  tatsächlich  festgehalten  werden,  dass  man  Gilles  Deleuze  kaum  als  Soziologen  bezeichnen  kann:  Sein
Gebiet  ist  die  Philosophie  –  Wenn  auch  in  einer  unkonventionellen  Herangehensweise.  Donzelot  beschreibt
Deleuze/Guattaris  Projekt  sogar  als  eine  „Anti-Soziologie“,  was  sich  allerdings  auf  ihre  Ablehnung  des
Strukturalismus,  Funktionalismus  und  Marxismus  bezieht.  (Vgl.  Donzelot  in  Genosko  2001:  637-638)
Deleuze/Guattaris  sozialtheoretische  Auseinandersetzung  ist  aber  in  vielerlei  Hinsicht  von  Soziologen  wie  Georg
Simmel  oder  Gabriel  Tarde  geprägt,  was  sich  insbesondere  an  ihrem  Gesellschaftskonzept  zeigen  wird.
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Rahmen  herausstellt,  und  dabei  gleichzeitig  bereits  eine  Öffnung  des  „Deleuzianischen  Universums“

für  an  Foucault  geschulte  Denker  ermöglicht :97

„Es  wäre  ein  Irrtum,  den  Anti-Ödipus  als  die  neue  theoretische  Bibel  zu  lesen  […]  Die  beste  Art  und  Weise,  den

Anti-Ödipus  zu  lesen,  ist,  glaube  ich,  sich  ihm  so  zu  nähern,  wie  man  sich  einer  „Kunst“  nähert,  in  dem  Sinne,  wie

man  beispielsweise  von  einer  „ars  erotica“  spricht.  Sich  auf  scheinbar  abstrakte  Grundbegriffe  wie

Mannigfaltigkeiten,  Fluss,  Dispositive  und  Verzweigungen  stützend,  erbringt  die  Analyse  des  Verhältnisses  des

Begehrens  zur  Wirklichkeit  und  zur  kapitalistischen  „Maschine“  Antworten  auf  konkrete  Fragen.  Fragen,  denen  es

weniger  um  das  Warum  der  Dinge  geht  als  um  ihr  Wie.  Wie  führt  man  das  Begehren  ins  Denken,  in  den  Diskurs,

ins  Handeln  ein?  Wie  kann  und  muss  das  Begehren  seine  Kräfte  in  der  Sphäre  des  Politischen  entfalten  und  sich

im  Prozess  einer  Umkehrung  der  bestehenden  Ordnung  intensivieren?  Ars  erotica,  ars  theoretica,  ars  politica.“

(Foucault  DE3:  177-178)

Anhand  dieses  Zitats  lässt  sich  bereits  eine  erste  Gegenüberstellung  von  Foucault  und

Deleuze/Guattari  wagen:  Beiden  gemeinsam  ist  die  Vernachlässigung  der  Frage  nach  dem  „Warum“

für  eine  Emphase  des  „Wie“.  Beschäftigen  sich  Foucaults  Problematisierungen  allerdings  in  erster

Linie  mit  dem  „Wie“  einer  mikroskopischen  Untersuchungen  diskursiver  Veränderungen,  also

Transformationen,  stellen  Deleuze/Guattari  die  Frage  nach  der  Potentialität,  nach  den  möglichen

Transgressionen,  nach  den  Grenzen  des  Denkens  und  deren  möglicher  Überschreitung  ins  Zentrum:

„Wie  führt  man  das  Begehren  ins  Denken,  in  den  Diskurs,  ins  Handeln  ein?“  Es  handelt  sich  daher

nicht  um  die  Suche  nach  einer  transzendentalen  Erlösung,  sondern  nach  einer  Öffnung  der  Materie  im

Hinblick  auf  das  „Monströse“,  das  Irrationale,  das  Exkludierte  –  das  Begehren  als  transgressive

Kraft.  Gleichzeitig  wird  deutlich,  dass  diese  radikale  Öffnung  einen  Umsturz  der  bestehenden

Ordnung,  sowohl  im  „Haus  der  Wissenschaft“  wie  in  der  Sphäre  des  Politischen  zum  Ziel  hat.  Die

Aneinanderreihung  von  „Ars  erotica,  ars  theoretica,  ars  politica“  zeigt  die  Baustellen  dieses

Unterfangens  auf:  Begehren/Eros,  Theorie,  Politik,  drei  Bereiche,  die  sich  laut  Deleuze  trotz  ihrer

Verschiedenheit  nicht  voneinander  trennen  lassen.

Foucault  nennt  im  Vorwort  bereits  die  drei  Gegenspieler,  die  Deleuze/Guattari  in  „Anti-Ödipus“

bekämpfen:  Erstens  die  auf  „die  reine  Ordnung  der  Politik  und  des  politischen  Diskurses“  bedachten

„Terroristen  der  Theorie“,  die  sich  unschwer  als  Marxisten  entlarven  lassen.  (Foucault  DE3:  178).

Zweitens  die  „erbarmungswürdigen  Techniker  des  Begehrens  –  die  Psychoanalytiker  und  die

97  Vgl.  Sörensens  ironische  Feststellung:  “Deleuze  and  Guattari[…]’s  tenor  is  very  different  from  Foucault’s  more
tempered  literary  style,  and  only  very  slowly  do  Foucauldians  find  themselves  sufficiently  empowered  to  enter  the
Deleuzoguattarian  bestiarium  of  grotesque  neologisms  and  hyper-complex  analytical  constructions.”  (Sörensen
2005:  124)
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Semiologen,  die  jedes  Zeichen  und  jedes  Symptom  aufzeichnen,  und  die  die  vielfältige  Organisation

des  Begehrens  auf  das  binäre  Gesetz  von  Struktur  und  Mangel  reduzieren  möchten.“  (ebd.)  Da

gerade  die  Intellektuellen  selbst  in  dieser  Struktur  gefangen  sind,  ist  eine  grundsätzliche  Kritik  dieser

Praxis  besonders  wichtig:98

Der  „Hauptfeind“  allerdings,  der  „strategischen  Gegenspieler“,  gegen  den  sich  die  Kritik  richtet,  ist

der  Faschismus.  Wie  bereits  vor  ihm  Adorno  mit  der  „Dialektik  der  Aufklärung“  versteht  Deleuze

dabei  den  Faschismus  als  unwiderruflichen  Teil  des  Janus-Gesichts  des  abendländischen  Denkens:

Für  ihn  läuft  die  Hegelsche  Philosophie-Tradition  mit  ihrer  dialektischen  (Geschichts-)Philosophie

Gefahr,  faschistische  Denkschemata  als  ihr  dunkler  Schatten  zu  (re-)produzieren.  (Vgl.  Chlada  2000:

15,  Buchanan  2000:  75-76)     Demgegenüber  fasst  Foucault  den  „Anti-Ödipus“  als  Anleitung  zu99

einer  sich  gegen  alle  Formen  des  Faschismus  wendende  „Lebenskunst“,  aus  der  sich  ein  praktischer

„Führer  des  alltäglichen  Lebens“  ableiten  liesse  (Foucault  DE3:  179):

„Ich  würde  sagen,  dass  der  Anti-Ödipus  ein  Buch  der  Ethik  ist  […]  Wie  muss  man  es  anstellen,  nicht  zu  einem

Faschisten  zu  werden,  selbst  wenn  (vor  allem  wenn)  man  glaubt,  ein  Kämpfer  für  die  Revolution  zu  sein?  Wie

können  wir  unsere  Diskurse  und  unsere  Taten,  unsere  Herzen  und  unsere  Lüste  vom  Faschismus  befreien?  Wie

lässt  sich  der  Faschismus  austreiben,  der  sich  in  unserem  Verhalten  eingenistet  hat?  Die  christlichen  Moralisten

suchten  nach  den  Spuren  des  Fleisches,  die  sich  in  den  hintersten  Winkeln  der  Seele  abgesetzt  hatten.  Deleuze

und  Guattari  lauern  ihrerseits  den  kleinsten  Spuren  des  Faschismus  im  Körper  auf.  Mittels  einer  demütigen  Ehrung

des  heiligen  Franz  von  Sales  könnte  man  sagen,  der  Anti-Ödipus  sei  eine  Einführung  in  das  nicht-faschistische

Leben.“  (Foucault  DE3:  178-179)

In  Abgrenzung  zu  Foucaults  eigenen  Untersuchungen,  die  sich  –  im  Gegensatz  etwa  zu  Schmids

Interpretation  (Vgl.  Schmid  2000)  –  nie  als  konkreten  Leitfaden  einer  Lebenskunst  der  Gegenwart

verstanden,  liest  Foucault  Deleuze/Guattaris  „Anti-Ödipus“  als  ein  ethisches  Handbuch,  als  mögliche

Anleitung  zum  Widerstand.  Das  Programm  eines  derartigen  Widerstands  fügt  Foucault  skizzenhaft

hinzu:  Es  sind  dies  die  Befreiung  der  politischen  Aktion  „von  jeder  Form  auf  Einheit  und

totalisierender  Paranoia“,    das  Freimachen  von  den  alten  „Kategorien  des  Negativen  (Gesetz,

Grenze,  Kastration,  Mangel,  Lücke)“,  die  sich  so  lange  als  „Form  der  Macht  und  Modus  des

Zugangs  zur  Wirklichkeit“  im  abendländischen  Denken  sakralisiert  haben  –  Aber  auch  die  Ablegung

98  Foucault  stellt  fest,  dass  es  zuvor  „keinen  halbwegs  gewichtigen  französischen  Intellektuellen  gab,  der  nicht
psychoanalysiert  worden  war.  […]  Darauf  erfolgte  eine  jähe  und  gesunde  Reaktion.“  (Foucault  DE2:  962)  Das
Buch  sei  daher  „die  radikalste  Kritik  der  Psychoanalyse,  die  jemals  geleistet  worden  ist.“  (Foucault  DE2:  963)
99  Trotz  der  u.a.  von  Manfred  Frank  und  Jürgen  Habermas  postulierten  Unverträglichkeit  mit  der  Frankfurter
Schule  beziehen  sich  Deleuze/Guattari  an  mehreren  Stellen  auf  deren  kritische  Theorie.  Eine  noch  ausstehende,
detaillierte  Bearbeitung  des  Verhältnisses  würde  sicherlich  z.B.  in  Bezug  auf  das  Konzept  einer  „Negativen
Dialektik“  gewisse  Ähnlichkeiten  ergeben  (Vgl.  Jäger  1997:  265-266).
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der  Traurigkeit  im  Kampf:  „Denn  die  Verbindung  des  Begehrens  zur  Wirklichkeit  (und  nicht  dessen

Flucht  in  die  Formen  der  Repräsentation)  besitzt  eine  revolutionäre  Kraft.“  (Foucault  DE3:  179)  Statt

diese  Kraft  aber  aufzuwenden,  der  eigenen  politischen  Praxis  „einen  Wahrheitswert  zu  verleihen“,

oder  von  der  Politik  zu  verlangen  die  „Rechte“  des  Individuums  wiederherzustellen,  plädiert  Foucault

mit  Deleuze  für  eine  „‚Entindividualisierung’  der  verschiedenen  Verknüpfungen  durch  Vervielfältigung

und  Verschiebung.  Die  Gruppe  darf  nicht  das  organische  Band  sein,  das  die  hierarchisierenden

Individuen  vereint,  sondern  muss  ein  beständiger  Erzeuger  von  ‚Entindividualisierung’  sein.“  (Foucault

DE3:  180)  Schliesslich  fügt  er  als  Warnung  für  die  Leser  hinzu:  „Verliebt  euch  nicht  in  die  Macht.“

(ebd.)

Worin  besteht  also  das  philosophisch-politische  Programm  Deleuze/Guattaris?  –  Worin  liegt  dessen

gesellschaftstheoretisches  Potential,  das  von  Foucault  gar  als  Einführung  in  das  nicht-faschistoide

Denken  bezeichnet  wird?

3.3.  Anti-Ödipus

„A  concept  is  a  brick.  It  can  be  used  to  build  the  courthouse  of  reason.  Or  it  can  be  thrown  through  the  window.”

(Massumi  in  Deleuze/Guattari  TP:  xiii)

Ein  Backstein  fliegt  durchs  Fenster  des  Hauses  der  Wissenschaften  –  der  Backstein  des

„Anti-Ödipus“.  Jener  Ziegel,  der  1972  einen  Kurzschluss  zwischen  den  wohlgeordneten  Strömen  des

Freudomarxismus  produziert,  besteht  aber  seinerseits  aus  tausend  singulären  Bausteinen,  welche  neu

zusammengesetzt  werden  können  –  Nicht  für  die  Restauration  des  Gerichtsgebäudes,  wo  über

Wahrheit  oder  Ideologie  entschieden  wird,  sondern  für  ein  völlig  neues  Gefüge:  Ein  Diagramm  für  die

Konstruktion  eines  Nomadenzelts  oder  einer  Kriegsmaschine.  (Vgl.  Massumi  in  Deleze/Guattari  TP:

xi)

„Was  ist  passiert?“,  ist  die  Ausgangsfrage,  die  sich  Deleuze/Guattari  in  ihrem  Werk  fortwährend

stellen.   Das  Ereignis,  das  den  Steinwurf  auslöste,  war  die  68er  Bewegung.  „Beim  Lesen  mancher100

Analysen  könnte  man  glauben,  1968  hätte  sich  in  den  Köpfen  der  Pariser  Intellektuellen  abgespielt“,

schreibt  Deleuze  kritisch.  (Deleuze  1992:  162)  Doch  das  Ereignis  ist  real,  auch  wenn  es  sich  den

Interpretationen  der  Intellektuellen  entzieht.  Das  Aufeinandertreffen  zweier  Welten  vor  dem

„Hintergrund  eines  revolutionären  Kampfs  um  eine  neue  Subjektivität“  (Deleuze  1992:  162)

veranlasst  Deleuze/Guattari  zu  einer  Infragestellung  ihrer  Denksysteme  –  Der  antipsychiatrischen

100  Vgl.  z.B.  das  Kapitel  „1874:  Three  Novellas,  or  ‚What  happened?’“  in  Deleuze/Guattari  TP:  212-228.
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Welt  des  jungen  Psychoanalytikers  Guattaris,  der  in  der  experimentellen  Klinik  „La  Borde“  an  einer

Zerstörung  der  Doktor-Patient-Hierarchie  arbeitet  und  der  philosophischen  Welt  Deleuzes,  der

gleichzeitig  mit  „Die  Logik  des  Sinns“  und  „Differenz  und  Wiederholung“  den  Grundstein  zu  einer

radikal  differenztheoretischen  Theorie  des  Seins  vorgelegt  hat.

Die  Allianz  dieser  ungleichen  Denker  führt  zum  Aushecken  des  Plans  einer  Mikro-Revolution  gegen

das  Haus  der  Wissenschaften,  das  für  neue  Denkströme  geöffnet  werden  soll.  „Anti-Ödipus.

Kapitalismus  und  Schizophrenie  1“,  geboren  1972  aus  den  Nachwehen  von  1968,  ist  das  erste  Kind

dieser  Liaison,  ein  Monstrum,  das  für  viele  Zeitgenossen  ebenso  opak  bleibt  wie  das  Ereignis  selbst.

  Während  die  wissenschaftliche  Community  eher  mit  Irritation  als  Anschlusskommunikation101

reagiert,  tritt  der  „Anti-Ödipus“  seinen  Siegeszug  als  „revolutionäres  Manifest“  in  der  Kunstwelt  und

Inspirationsquelle  für  neue  soziale  Bewegungen  an.     (Vgl.  Büsser  in  Chlada  2000:  79-89)102

Dass  der  „Anti-Ödipus“  sich  mit  der  Wucht  eines  Backsteins  in  die  Diskussion  um  das  Verhältnis

von  Subjektivität  (Psychoanalyse)  und  Sozialität  (Kapitalismus)  katapultiert,  zeigt  sich  bereits  an  den

ersten  Sätzen:

„Es  funktioniert  überall,  bald  rastlos,  dann  wieder  mit  Unterbrechungen.  Es  atmet,  wärmt,  isst.  Es  scheisst,  es  fickt.

Das  Es  …  Überall  sind  es  Maschinen  im  wahrsten  Sinne  des  Wortes:  Maschinen  von  Maschinen,  mit  ihren

Kupplungen  und  Schaltungen.  Angeschlossen  eine  Organmaschine  an  eine  Quellemaschine:  der  Strom,  von

dieser  hervorgebracht,  wird  von  jener  unterbrochen.  Die  Brust  ist  eine  Maschine  zur  Herstellung  von  Milch,  und

mit  ihr  verkoppelt  ist  die  Mundmaschine.  […]  Was  eintritt  sind  Maschineneffekte,  nicht  Wirkungen  von

Metaphern.“  (Deleuze/Guattari  AÖ:  7)

Die  stilistische  Provokation  ist  kein  Selbstzweck:  Es  geht  Deleuze/Guattari  darum,  das  „Es“  aus

seiner  psychoanalytischen  Umklammerung  herauszureissen,  und  es  mitten  in  den  kapitalistischen

Produktionsprozess  einzupflanzen:   Das  Unterbewusste,  nun  in  eine  radikal  maschinelle103

101  Die  Nähe  des  Untertitels  zu  Foucaults  „Wahnsinn  und  Gesellschaft“  ist  keinesfalls  zufällig.  In  vielerlei  Hinsicht
hat  Foucault  mit  dieser  Untersuchung  der  Konstitution  der  psychiatrischen  Wissenschaft  Deleuze/Guattaris
Psychoanalyse-Kritik  den  Boden  bereitet.
102  Der  Anti-Ödipus  gilt  in  Frankreich  als  eines  der  grössten  „Bestseller“  der  Philosophie  des  zwanzigsten
Jahrhunderts.  Dennoch  stellen  Deleuze/Guattari  in  der  Einführung  zu  Tausend  Plateaus  fest,  dass  das  Buch  wohl
noch  tiefer  verkannt  wurde  als  „Tausend  Plateaus“.  (Deleuze  2005:  294)  Ohne  den  kreativen  Umgang
nicht-wissenschaftlicher  Gruppierungen  abwerten  zu  wollen,  verdeckt  die  Rezeptionsgeschichte  des  Werks  doch
leicht  das  eigentliche  gesellschafts-  und  sozialtheoretische  Potential,  das  im  „Anti-Ödipus“  steckt,  und  später  in
„Tausend  Plateaus“  seine  Fortsetzung  findet.  Deleuze  betont  selbst:  „Der  Anti-Ödipus  ist  von  Anfang  bis  Ende
ein  Buch  der  politischen  Philosophie.“  (Deleuze  U:  244)
103  Vgl.  Buchanans  Aussage:  „What  all  philosophers  of  note  seem  to  suffer  in  this  period  is  a  profound  feeling  of
not  being  able  to  say  what  they  mean,  except  at  a  price.“  (Buchanan  2000:  16)  Dies  wirkt  sich  auch  auf  deren
Rezeption  aus:  “The  certainty  that  Deleuze  is  doing  something  radical  and  new  in  his  work  has  given  rise,  quite
rightly,  to  a  corresponding  uncertainty  as  to  how  to  read  his  work.  For  one  thing,  the  style  appears  to  be  a  little
mad,  ideas  and  concepts  seem  to  fly  right  off  the  page.”  (Buchanan  2000:  40)
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Begrifflichkeit  gefasst,  ist  damit  nicht  mehr  psychologisch,  sondern  fundamental  „sozial“   –  Wenn104

man  „sozial“  nicht  als  Fortschreibung  des  Natur/Kultur-Dualismus,  sondern  im  Anschluss  an

Deleuze/Guattaris  Konzept  der  Geophilosophie  als  territorial,  also  „weltlich“  versteht.  (Vgl.

Deleuze/Guattari  2000:97)  Mit  dem  „Anti-Ödipus“  setzen  Deleuze/Guattari  einerseits  die

marxistische  und  psychoanalytische  Theoretisierung  des  Verhältnisses  von  Subjekt  und  Gesellschaft

fort,  brechen  aber  mit  zentralen  Aprioris  beider  Theorietraditionen,  indem  sie  sämtliche

herkömmlichen  Formulierungen  der  Relation  zwischen  „Innen“  und  „Aussen“  negieren,  und  ihre

theoretische  Arbeit  auf  der  Basis  zweier  zentraler  Konzepte  des  freudomarxistischen  Gedankenguts

neu  konstruieren:  „Es  gibt  nur  den  Wunsch  und  das  Gesellschaftliche,  nichts  sonst.“  (Deleuze/Guattari

AÖ:  39)  105

3.3.1.  Subjektivierung:  Wunschmaschinen

„Man  liebt  zuletzt  seine  Begierde,  und  nicht  das  Begehrte.“  (Nietzsche  1999:  103)

Mit  dem  Zusammenschluss  von  Kapitalismus-  und  Psychoanalyse  verfolgen  Deleuze/Guattari  ein

doppeltes  Ziel:  Einerseits  die  Loslösung  des  Unbewussten  von  seiner  Verstrickung  in  den  ödipalen

„Kernkomplex“  der  Psychoanalyse,  das  heisst  in  die  trianguläre  „Dreiecksfigur  Papa-Mama-Ich,  die

Familienkonstellation  in  Person“  (Deleuze/Guattari  AÖ:  65).  106

„Ödipus  ist  danach  keine  Wahrheit  der  Natur,  sondern  ein  Zwangsmittel,  das  die  Psychoanalytiker  seit  Freud

einsetzen,  um  dem  Begehren  Schranken  zu  setzen  und  in  eine  von  unserer  Gesellschaft  zu  einer  bestimmten  Zeit

festgelegte  Familienstruktur  zu  integrieren.  […]  Ödipus  ist  ein  Machtinstrument,  mit  dessen  Hilfe  Ärzte  und

Psychoanalytiker  Macht  über  das  Begehren  und  das  Unbewusste  auszuüben  versuchen.“  (Foucault  DE2:  687)

104  In  diesem  Sinne  schliessen  Deleuze/Guattari  indirekt  an  die  Untersuchungen  der  Frankfurter  Schule  an,  die
ebenfalls  die  gesellschaftliche  Dimension  des  Unbewussten  untersuchte.  (Vgl.  Adorno,  Fromm,  Marcuse,  Reich
etc.)  Zur  Freudschen  Herleitung  der  Libido  als  „Objektbesetzung“    siehe  Freud  2004:  117f.
105  In  der  englischen  Übersetzung  wird  „Wunsch“  mit  Begehren  (desire)  wiedergegeben.  Ich  halte  mich  im
Folgenden  an  die  Terminologie  der  jeweiligen  Übersetzungen,  und  verwende  daher  im  Bezug  auf  den
„Anti-Ödipus“  den  Begriff  „Wunsch“,  im  Bezug  auf  „Tausend  Plateaus“  den  Begriff  Begehren.  Es  muss  aber
betont  werden,  dass  die  beiden  Begriffe  analog  benutzt  werden,  auch  wenn  die  Konnotation  im  Deutschen
unterschiedlich  ist.
106  Vgl.  zu  einer  detaillierten  Kritik  von  Deleuze/Guattaris  Freud-  und  Lacan-Lektüre  Žižek  2005:  112-149.  Allerdings
muss  hierbei  beachtet  werden,  dass  Žižek  versucht,  Deleuze  wiederum  an  Lacan  und  die  Psychoanalyse
zurückzubinden,  da  Deleuze  das  revolutionäre  Potential  der  Psychoanalyse  nicht  erkannt  habe.  Dies  scheint
meiner  Meinung  nach  eine  verkürzte  Kritik  zu  sein,  da  sich  Deleuze/Guattari  dieses  Potentials  durchaus  bewusst
waren,  gleichzeitig  aber  auf  eine  Reihe  problematischer  Implikationen  hinweisen  (z.B.  der  Familiarismus),  die  auch
Žižek  mit  dem  Verweis  auf  dessen  symbolischen  Gehalt  nicht  wirklich  entkräften  kann.
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Anstelle  der  „Ödipalisierung“,  das  heisst,  der  strukturale  Interpretation  und  Rückführung  aller

Triebe,  Affekte  und  Relationen  auf  ebendieses  ödipale  Dreieck  der  bürgerlichen  Kleinfamilie,  setzen

Deleuze/Guattari  die  „Wunschproduktion  –  die  Maschinen  des  Wunsches,  die  sich  weder  auf  eine

Struktur  noch  auf  Personen  reduzieren  lassen,  und  die  das  Wirkliche  in  sich  selbst  konstituieren“

(Deleuze/Guattari  AÖ:  66),  also  jenseits  von  einer  Repräsentation  im  Symbolischen  und  Imaginären.
107

Die  strategische  De-Ödipalisierung  der  Gesellschaft  eröffnet  das  Feld  für  eine  post-marxistische

Kapitalismuskritik,  sowie  für  eine  Dekonstruktion  freudianischer  Denkmodelle.  Diese  Modelle  haben

den  „Wunsch“  zwar  erstmals  blossgelegt,  ihn  aber  sogleich  wieder  in  unzulänglicher  Weise  an

Subjektivität,  Familien-  und  Klassenstruktur  gekettet.   (Vgl.  Deleuze/Guattari  AÖ:  386f.)  Die108

„Generalthesis“  des  „Anti-Ödipus“  lautet  nun:  Der  Wunsch  verhält  sich  zum  gesellschaftlichen  Feld

koextensiv ,  und  konstituiert  sich  nicht  in  einer  psychischen  Innerlichkeit,  sondern  unterhält  immer109

bereits  Beziehungen  zur  „Dimension  des  Aussen“,  die  den  Wunsch  als  dezentriert  und  differentiell

bestimmt:  „Der  Wunsch  ist  nichts  anderes  als  die  Macht  der  Differenz,  die  bewirkt,  dass  nichts

dauerhaft  schliesst  und  immer  etwas  fliesst  und  flüchtet.“   (Balke  1998:  125)  Der  Wunsch110

bezeichnet  also  zunächst  keine  Entität,  sondern  strömt  als  energetische  Kraft  durch  die  Gesellschaft.

Daher  bildet  der  Wunsch  für  Deleuze/Guattari  die  Kleinsteinheit  einer  -  analog  zu  Foucaults

Machtkonzept  -  „mikrophysikalischen“  Theorie  der  Gesellschaft,  als  „eine[r]  generalisierte  Theorie

107  Deleuze  erläutert  die  Stossrichtung  des  Anti-Ödipus  wie  folgt:  „Der  Anti-Ödipus  hatte  eine  kantianische
Ausrichtung,  er  sollte  eine  Art  Kritik  der  reinen  Vernunft  auf  der  Ebene  des  Unbewussten  sein.  Daher  die
Bestimmung  der  dem  Unbewussten  eigenen  Synthesen;;  der  Ablauf  der  Geschichte  als  Verwirklichung  dieser
Synthesen;;  die  Blossstellung  des  Ödipus  als  ‚unvermeidliche  Illusion“,  die  jede  historische  Produktion
verfälscht.“  (Deleuze  2005:  295)  Für  Deleuze/Guattari  ist  daher  die  Vernunft  stets  „eine  dem  Irrationalen
abgerungene  Region.  […]  Auf  dem  Grund  jeder  Vernunft  lauert  der  Wahn,  das  Abdriften.“  (Deleuze  2003:  381)
108  Erst  aus  der  Multiplizität  des  Unbewussten  erschliessen  sich  auch  gesellschaftliche  Kollektivformationen,  wie
Deleuze/Guattari  mit  Seitenhieb  auf  Freuds  Gesellschaftstheorie  in  „Massenpsychologie  und  Ich-Analyse“
bemerken:  „Freud  tried  to  approach  crowd  phenomena  from  the  point  of  view  of  the  unconscious,  but  he  did  not
see  clearly,  he  did  not  see  that  the  unconscious  itself  was  fundamentally  a  crowd.  He  was  myopic  and  hard  of
hearing;;  he  mistook  crowds  for  a  single  person.”  (Deleuze/Guattari  TP:  33)
109  „The  correlation  of  desire  with  production  is  without  doubt  the  most  important  postulation  in  the  whole  of
Anti-Oedipus,  not  merely  because  it  gives  that  work  its  peculiar  pro-Marxist  and  anti-Hegelian  spin,  but  because
without  it  none  of  the  subsequent  arguments  would  hold.“  (Buchanan  2000:  15)
110  Buchanan  vergleicht  den  Wunsch/das  Begehren  bei  Deleuze/Guattari  daher  mit  Derridas  „Différance“.
(Buchanan  2000:  15):  „Desire  neither  expresses,  nor  represents  anything,  it  rather  indicates  a  certain  movement
and  a  break  in  that  movement  of  all  things.”  (Buchanan  2000:  16)
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der  Ströme“  (Deleuze/Guattari  AÖ:  338).   Da  der  Wunsch  als  Basis  der  Gesellschaft  in  erster  Linie111

produktiv  ist,  wird  die  Gesellschaft  dabei  ebenfalls  zum  Produktionsprozess  umgedeutet:

„Demnach  ist  alles  Produktion:  Produktionen  von  Produktionen,  von  Aktionen  und  Erregungen,  Produktionen

von  Aufzeichnungen,  von  Distributionen  und  Zuweisungen,  Produktionen  von  Konsumtionen,  von  Wollust,

Ängsten  und  Schmerzen.“  (Deleuze/Guattari  AÖ:  10)

Damit  implodiert  die  Grenze  zwischen  Natur,  Kultur  (Industrie)  und  Mensch:  Alle  drei  sind  Teil  des

Produktionsprozess.  An  die  Stelle  eigenständiger  Entitäten  tritt  nun  das  Konzept  der  maschinellen

Kopplung  von  Kraft  und  Materie.  Maschinen  und  die  sie  durchquerenden  Wunschströme  (Begehren)

bilden  also  den  Referenzrahmen  des  „Anti-Ödipus“.

Warum  aber  wählen  Deleuze/Guattari  ausgerechnet  eine  maschinelle  Begrifflichkeit,  um  das

Verhältnis  von  Wunsch  und  Gesellschaft  zu  theoretisieren?  Eine  Maschine  hat  keine  „Identität“,

sondern  eine  Funktion:  Sie  produziert,  statt  zu  repräsentieren.  (Colebrook  2002:  56)  Was  sie

produziert,  hängt  wiederum  vom  Kontext  ab:  Das  Fahrrad  verbindet  etwa  einen  Körper  mit  einem

mechanischen  Gerät  und  wird  zum  Fortbewegungsmittel,  das  beiden  Geschwindigkeit  verleiht.  Ein

Fahrrad  kann  aber  auch  in  Einzelteile  zerlegt  werden,  um  es  mit  einem  Stuhl  zu  verbinden:  Dann  wird

das  Fahrrad  im  Fall  des  „Roue  de  Bicyclette“  von  Marcel  Duchamps  (1913)  zur  Kunst.  Im

Vornherein  lassen  sich  daher  niemals  alle  möglichen  Verkopplungen  Fahrrad/X  festschreiben.  Statt

das  Fahrrad  an  einen  Kontext  zu  binden,  gilt  es  also  die  Produktivität  dieser  Maschine  zu  analysieren:

Wie  funktioniert  sie?  Welche  produktiven  Verbindungen  ermöglicht  sie?  Wenn  man  nun  das

Unbewusste  nicht  mehr  in  einer  repräsentativen  Terminologie  des  Subjekts  fasst,  sondern  genauso

maschinell-produktiv  fasst,  lassen  sich  diese  Fragen  auch  für  das  Verhältnis  von  Wunsch  und

Gesellschaft  stellen.

„Und  die  Entdeckung  des  produktiven  Unbewussten  weist  gleichsam  zwei  Momente  auf:  zum  einen  die

unmittelbare  Konfrontation  zwischen  dieser  Wunschproduktion  und  der  gesellschaftlichen  Produktion,  zwischen

den  symptomalogischen  und  den  kollektiven  Formationen,  ihre  Wesensidentität  und  zugleich  Differenz  der

111  „In  these  terms,  the  economic  determinism  of  the  structural  Marxist  concept  of  society  is  replaced  by  a  concept
of  social  life  as  defined  by  a  series  of  interlocking,  overlapping,  discrete  systems  of  regulation  of  desire,  language,
thought  and  behavior.“  (Patton  in  Fuglsang/Sörensen  2006:  28)    Daher  die  Betonung  Massumis,  dass  die
Wunschmaschinen  wie  folgt  verfahren:    "immanently  and  pragmatically,  by  contagion  rather  than  by  comparison,
unsubordinated  either  to  the  laws  of  resemblance  or  utility"  (Massumi  1992:192).  Ich  stimme  deshalb  mit  Balke
überein:  „Das  grosse  Thema,  das  sowohl  den  Anti-Ödipus  als  auch  Tausend  Plateaus  beherrscht,  betrifft  die
Unmöglichkeit,  den  Wunsch  in  die  Sphäre  einer  psychologischen  Innerlichkeit  zu  verweisen,  deren  privilegierter
sozialer  Raum  die  (Klein-)  Familie  und  die  auf  sie  beschränkte,  von  den  Soziologen  neuerdings  so  genannte
‚Intimkommunikation’  wäre.“  (Balke  1998:  124)
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Ordnung;;  zum  anderen  die  von  den  gesellschaftlichen  Maschinen  auf  die  Wunschmaschinen  ausgeübte

Repression  und  deren  Verhältnis  zur  Verdrängung.“  (Deleuze/Guattari  AÖ:  68)

Unter  dem  Begriff  Wunschmaschinen  verstehen  Deleuze/Guattari  maschinelle  Gefüge

(assemblages),  welche  die  Verkettung  oder  Unterbrechung  von  Wunschströmen  bewirken.  (Deleuze

2003:  320)  Obwohl  die  Welt  von  unzähligen  Maschinen  bevölkert  wird,  räumen  Deleuze/Guattari

den  Wunschmaschinen  (desiring-machines)  einen  primären  Stellenwert  ein:  Denn  die

Wunschmaschinen  verkoppeln  den  Wunschstrom,  also  das  Begehren,  und  bestimmen  daher  dessen

Anordnung  in  gesellschaftlichen  Formationen:  „Desire  begins  from  connection  with  other  desires.

These  connections  and  productions  eventually  form  social  wholes;;  when  bodies  connect  with  other

bodies  to  enhance  their  own  they  eventually  form  communities  or  societies.”  (Colebrook  2002:  91)

Wie  funktioniert  nun  aber  diese  Maschine?

„Die  Wunschmaschinen  bilden  binäre,  auf  binärer  Regel  und  assoziativer  Ordnung  beruhende  Maschinen.  Stets

ist  eine  Maschine  der  anderen  angekoppelt.  Die  produktive  Synthese,  Produktion  der  Produktion,  besitzt

konnektive  Form:  ‚und’,  ‚und  dann’  …  Weil  nämlich  immer  eine  den  Strom  erzeugende  Maschine,  und  jene  ihr

angeschlossene,  einen  Einschnitt,  eine  Stromentnahme  (prévèlement  de  flux)  ausführende  Maschine  vorhanden

ist  (Brust-Mund).  Und  da  jene  erste  Maschine  ihrerseits  einer  weiteren  angeschlossen  ist,  der  gegenüber  sie

Einschnitt  und  Entnahme  ausführt,  ist  die  binäre  Serie  in  alle  Richtungen  hin  linear.  Unaufhörlich  bewirkt  der

Wunsch  die  Verkopplung  der  stetigen  Ströme  mit  den  wesentlich  fragmentarischen  und  fragmentierten

Partialobjekten.  Der  Wunsch  lässt  fliessen,  fliesst  und  trennt.“  (Deleuze/Guattari  AÖ:  11)  112

Die  Wunschmaschine  erschafft  also  durch  ihre  maschinelle  Verkettung  eine  synthetische  Organisation

der  Realität:  Entweder  lässt  sie  die  Ströme  fliessen,  oder  sie  unterbricht  diese.   Dabei  lassen  sich113

drei  Formen  des  Modus  operandi  beobachten:  Der  erste  Modus  der  Wunschmaschine  ist  die

konnektive  Synthese,  welche  die  Energieströme  verkoppelt  und  der  Libido  zur  Entnahme  bereit  stellt

(Wunschproduktion)  –  Im  Falle  des  Säuglings  und  der  Mutter  wäre  dies  der  Milchstrom,  der

zwischen  ihnen  zirkuliert.  Der  zweite  Modus  der  disjunktiven  Synthese  trennt  die  Ströme  und  stellt

das  entstandene  Numen  als  Aufzeichnungsenergie  bereit  (Aufzeichnung  des  Wunsches).  Wenn  die

Brust  vom  Mund  getrennt  wird,  zeichnet  sich  der  Wunsch  nach  Milch  im  Säugling  auf.  Der  dritte

112  Den  Begriff  des  „Partialobjekts“  übernehmen  Deleuze/Guattari  von  Jacques  Lacan  und  Melanie  Klein,
definieren  ihn  aber  nicht  als  Mangel  (Fehlen  eines  Ganzen),  sondern  „eher  als  Objekt,  das  an  nicht  totalisierbaren
Mannigfaltigkeiten  teilhat.“  (Guattari  in  Deleuze  2003:  324)  Daher  gilt  es  die  Mutterbrust  nicht  mehr  als
mangelhaftes  Partialobjekt  der  Mutter  wahrzunehmen,  sondern  als  Teil  eines  maschinellen  Gefüges.
113  Die  Verkettung  hat  zwei  Seiten:  Eine  kollektive  Aussageverkettung  (im  Sinne  des  Foucaultschen  Diskurses),
und  eine  maschinelle  Wunschverkettung.  (Vgl.  Deleuze/Guattari  1976:  112)
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Modus  der  konjunktiven  Synthese  stellt  die  Voluptas  als  residuale  Energie  bereit:  Den  „Rest“  oder

„Überschuss“  (Konsumtion  des  Wunsches).  Die  Milch  wird  verdaut  -  oder  aufgestossen.

3.3.2.  Organloser  Körper

Das  Feld,  auf  dem  sich  die  Wunschproduktion  abspielt,  ist  zunächst  eine  unbestimmte,

nicht-produzierende  Oberfläche.  Diese  Immanenzebene   benennen  Deleuze  /Guattari  im  Rückgriff114

auf  den  französischen  Poeten  und  Dramatiker  Antonin  Artaud  nun  als  „Körper  ohne  Organe“  oder

„organloser  Körper“  (Deleuze/Guattari  AÖ:  14-15).     Der  organlose  Körper  (Body  without115

Organs,  abgekürzt:  BwO)  ist  der  eigentliche  Raum  der  Ströme  als  (noch)  unorganisierte  Masse  und

Mannigfaltigkeit,  als  „Identität  des  Produzierens  und  Produkts“  (ebd.):  „Der  organlose  Körper  ist  ein

affektiver,  intensiver,  anarchistischer  Körper,  der  nur  Pole,  Zonen,  Schwellen  und  Gradienten  enthält.

Er  wird  von  einer  mächtigen  nicht-organischen  Vitalität  durchströmt.“  (Deleuze  1993:  177-178)

Der  BwO  kann  beispielsweise  den  Körper  eines  Säuglings  oder  die  Oberfläche  der  Erde

bezeichnen.  Das  Konzept,  das  Deleuze/Guattari  hier  entwerfen,  bestimmt  den  Körper  dabei  als

komplexes  Interaktionsfeld:  „It  is  a  play  of  forces,  a  surface  of  intensities:  pure  simulacra  without

originals.“  (Braidotti  in  Genoko  2001a:  1418)  Der  organlose  Körper  bezeichnet  daher  nicht  einen

mangelhaften  Körper,  sondern  einen  Körper,  dessen  Vielheiten  keinem  Organisationsplan

unterworfen  sind,  welcher  den  Organen  ihre  Einheit  und  Stellung  zuweist.  Daher  ist  der  organlose

Körper  eine  reine,  frei  zirkulierende  Oberfläche,  auf  dem  sich  die  Ströme  zu  einer  kontinuierlichen

Intensität  verbinden  (Deleuze/Guattari  TP:  179)116

„A  body  without  organs  is  not  an  empty  body  stripped  of  organs,  but  a  body  upon  which  that  which  serves  as

organs  […]  is  distributed  according  to  crowd  phenomena,  in  Brownian  motion,  in  the  form  of  molecular

multiplicities.“  (Deleuze/Guattari  TP:  34)

Der  BwO  besitzt  also  durchaus  „Organe“,  die  aber  noch  keine  Festigkeit,  keine  Form  haben,

sondern  frei  zirkulieren.  Was  passiert  nun,  wenn  sich  die  Maschinen  auf  dem  organlosen  Körper

114  Damit  grenzen  Deleuze/Guattari  den  organlosen  Körper,  auf  dem  das  Begehren  frei  zirkuliert,  bereits  vom
Mangel  oder  der  Lust  ab:  „The  BwO  is  the  field  of  immanence  of  desire,  the  plane  of  consistency  specific  to  desire
(with  desire  defined  as  a  process  of  production  without  reference  to  any  exterior  agency,  whether  it  be  a  lack  that
hollows  it  out  or  a  pleasure  that  fills  it).”  (Deleuze/Guattari:  TP  170-171)
115  Vgl.  zu  einer  kritischen  Analyse  von  Deleuzes  Artaud-Lektüre  Catherine  Dale  in  Massumi  2002:  85-100.
116  Daher  vergleichen  Deleuze/Guattari  den  organlosen  Körper  mit  der  alten  Mythologie  vom  „kosmischen  Ei“  als
Urform  der  Welt,  aus  der  sich  erst  ein  Organismus  entwickelt.  (Vgl.  die  Referenz  ans  „Dogon-Ei“  in
Deleuze/Guattari  TP:  46f.,  165  f.)
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festsetzen?  Durch  ihre  konnektive,  tempo-spatial  verortete  Synthese  wird  beständig  Begehren

produziert,  das  sich  in  der  disjunktiven  Synthese  abspaltet  und  einen  residualen  Rest  produziert.

Diese  Bewegung  führt  zur  Verdichtung  von  Strömen  und  Materie,  zu  ihrer  Sedimentierung  in  Strata

(Schichten).  Der  Körper  ohne  Organe  „füllt  sich“,  und  wird  von  einem  unorganisierten  Raum  voller

Ströme  zu  einem  Raum  der  Formen.117

Nun  verläuft  dieser  Übergang  von  der  maschinellen  Synthese  zur  Füllung  des  organlosen  Körpers

aber  keineswegs  unproblematisch:  Gewisse  Maschinen  können  den  organlosen  Körper  reizen  und

damit  Abstossung  produzieren.   Die  gleichzeitig  entstehende  Akkumulation  von  Schichten  als  Strata118

führt  dabei  zur  Entstehung  einer  neuen,  festen  Ebene:  Der  Organisationsebene.  Es  entsteht  ein

signifikanter  Organismus,  eine  Form,  die  sich  von  dem  molekularen  Strom  durch  ihre  Festigkeit  und

Einheit,  ihre  Molarität,  unterscheidet.

Daher  unterscheiden  Deleuze/Guattari  analytisch  zwischen  singulären  (aber  asubjektiven)

Wunsch-Maschinen  und  gesellschaftlichen  Maschinen.

3.3.3.  Subjekt  vs.  Sozius

Den  gesellschaftlichen  Maschinen  weisen  Deleuze/Guattari  den  „Sozius“  als  Anti-Produktionselement

zu,  als  Körper  der  Erde  (Territorium):  „Kurz,  der  Sozius  als  voller  Körper  stellt  eine  Oberfläche

dar,  auf  der  die  gesamte  Produktion  sich  aufzeichnet,  der  sie  nun  zu  entspringen  scheint.“

(Deleuze/Guattari  AÖ:  17)  Diese  Aufzeichnung  der  Produktion  spaltet  sich  vom  eigentlichen

Produktionsprozess  (in  diesem  Fall  der  Libido  als  konnektiver  Arbeit  der  Wunschproduktion)  ab,

117  Diese  Entwicklung  beschreiben  Deleuze/Guattari  ausführlich  im  Kapitel  „10'000  B.C.:  The  Geology  of  Morals“  in
TP:  44-82.  Da  die  geologische  Herleitung  der  Stratifizierung  und  Sedimentierung  für  diese  Arbeit  nicht  zentral  ist,
wird  sie  hier  weitestgehend  ausgespart.  Es  sei  hier  nur  angemerkt,  dass  Deleuze/Guattari  dabei  Materie  und
Linguistik  zusammenschliessen,  indem  sie  beide  Entwicklungen,  Stratifizierung  und  Sedimentierung  als  maschinell
produzierte  „Artikulation“  (Aufbau  eines  Systems  oder  einer  Organisation)  beschreiben.  (Vgl.  hierzu  auch
Massumis  Entfaltung  des  geologisch-physikalischen  Hintergrunds  in  Massumi  1992:  47-68  sowie
Thanem/Linsteads  Anwendung  dieser  Implikation  auf  gesellschaftliche  Organisationen  in  Fuglsang/Sörensen
2006:  40-48.)
118  In  „Tausend  Plateaus“  unterscheiden  Deleuze/Guattari  drei  verschiedene  organlose  Körper:  Der  „leere  Körper“
vor  seiner  Besetzung  durch  Maschinen,  der  volle  Körper,  auf  dem  produziert  wird,  und  der  krebsbefallene  Körper,
dessen  Produktion  sich  in  Destruktion  verwandelt  (TP:  174-184)  “The  BwO  is  desire;;  it  is  that  which  one  desires
and  by  which  one  desires.  And  not  only  because  it  is  the  plane  of  consistency  or  the  field  of  immanence  of  desire.
Even  when  it  falls  into  the  void  of  too-sudden  destratification,  or  into  the  proliferation  of  a  cancerous  stratum,  it  is
still  desire.  Desire  stretches  that  far:  desiring  one’s  own  annihilation,  or  desiring  the  power  to  annihilate.  Money,
army,  police  and  State  desire,  fascist  desire,  even  fascism  is  desire.  […]  The  test  of  desire:  not  denouncing  false
desires,  but  distinguishing  within  desire  between  that  which  pertains  to  stratic  proliferation,  or  else  too-violent
destratification,  and  that  which  pertains  to  the  construction  of  the  plane  of  consistency”  (Deleuze/Guattari  TP:
183).
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und  wird  in  „disjunktive  Einschreibungsenergie  (Numen)“  umgewandelt  (Deleuze/Guattari  AÖ:  20).

Die  Ödipalisierung  der  Gesellschaft  situieren  Deleuze/Guattari  nun  gerade  auf  der  Ebene  dieser

(gewalttätigen)  Einschreibung  in  den  organlosen  Körper,  dem  sie  damit  eine  spezifische  Form  der

Organisation  aufoktroyiert,  auch  wenn  sie  ihm  aufgrund  ihrer  linear-binären  Struktur  zwangsläufig

äusserlich  bleiben  muss.

Bis  zu  diesem  Punkt  sind  nämlich  sowohl  der  organlose  Körper  wie  auch  die  Wunschproduktion

radikal  subjektlos  –  Beide  sind  also  nicht  mit  einer  antropomorphen  Konzeptualisierung  zu

verwechseln:  Weder  stammt  die  Wunschproduktion  in  irgendeiner  Form  vom  Individuum,  noch

bezeichnet  der  organlose  Körper  das  Subjekt.  Erst  auf  der  Einschreibefläche  lässt  sich  nun  etwas

ausmachen,  dem  der  Status  eines  Subjekts  zukommt.

„Ein  seltsames  Subjekt  ist  es,  bar  jeder  festen  Identität,  fortwährend  auf  dem  organlosen  Körper  an  der  Seite  der

Wunschmaschinen  herumirrend,  definiert  durch  das,  woran  es  am  Produkt  teilhat,  überall  als  Gratifikation  ein

Werden  oder  eine  Verwandlung  erhaltend,  aus  Zuständen  geboren,  die  es  konsumiert,  und  einem  jeden  Zustand

zurückgegeben.“  (Deleuze/Guattari  AÖ:  24)

Das  Subjekt  entsteht  als  residualer  Rest,  als  Spaltprodukt  der  disjunktiven  Synthese,  als  „primäre

Erregung,  die  zunächst  nur  Intensitäten,  Werden,  Übergänge  empfindet“  (Deleuze/Guattari  AÖ:  27),

und  deshalb  nicht  als  „Ich“,  sondern  nur  in  der  seriellen  Abfolge  individuell-singulärer  Empfindungen

und  Intensitäten  als  „Ich  fühle“  existiert.  (Vgl.  Deleuze  2003:  346)  Fundamental  dezentriert,  kann  es

nur  aus  der  Abfolge  der  gelebten  Zustände  erschlossen  werden:  „Um  den  Kreis  [der

Wunschmaschine]  herum,  aus  dessen  Zentrum  das  Ich  desertiert  ist,  breitet  sich  das  Subjekt  aus.“

(Deleuze/Guattari  AÖ:  29)  Erst  durch  die  Sedimentierung  dieses  Residuums  zur  molaren  Form

gewinnt  das  Subjekt  seinen  Status.119

Durch  die  ödipale  Organisation  des  subjektiven  Bewusstseins  wird  nun  die  Intensität  des  Erlebens

sowie  die  Wunschproduktion  repressiv  reguliert  und  „an  die  Stelle  des  Unbewussten  als  Fabrik  trat

das  antike  Theater,  an  die  Stelle  der  Produktionseinheiten  des  Unbewussten  trat  ein  solches,  das  sich

nur  mehr  ausdrücken  konnte  (Mythos,  Tragödie,  Traum…).“  (Deleuze/Guattari  AÖ:  33)  Das  antike

119  In  dieser  abstrakten  Formulierung  scheint  eine  derartige  Herleitung  des  Subjekts  als  Abfolge  von  Intensitäten
zunächst  schwer  vorstellbar.  Wenn  man  sich  aber  die  frühkindliche,  vor-subjektive  Entwicklung  vergegenwärtigt,
gewinnt  Deleuze/Guattaris  Beschreibung  an  Plastizität:  Ein  Baby  ist  ein  „Vortex“,  ein  organloser  Körper,  der  nur
Intensitäten  empfindet:  Hunger,  Durst,  Glück,  Schmerz.  Die  Affekte  zirkulieren  frei  auf  dem  Körper.  Erst  nach  und
nach  entstehen  aus  den  Kontraktionen,  konnektiver  und  disjunktiver  Synthese  verfestigte  Abläufe,  eine
körperliche  Organisation  –  Nicht  in  einer  abgeschlossenen  Innerlichkeit,  sondern  in  der  Kontraktion  zum
koextensiven  „Aussen“.  In  seiner  Entwicklung  zum  autonomen  Subjekt  vereinheitlicht  der  Säugling  nun  diese
Organisation  zum  Organismus  „Subjekt“.  Dieses  Subjektivierungskonzept  hat  Ähnlichkeit  mit  Foucaults  Aussage,
dass  die  Seele  (Organisation)  das  Gefängnis  des  (organlosen)  Körpers  sei.  (Vgl.  Massumi  1992:  68-80).
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Theater  –  Sophokles’  Ödipus  –  ergreift  also  die  Fabrik,  und  bezieht  alle  Wünsche  als

Repräsentationen  auf  sich  selbst.  Dieses  molar-ödipale  Subjekt,  wird  nun  mit  der  Figur  des

Schizophrenen  kontrastiert,  welche  Deleuze/Guattari  in  „Anti-Ödipus“  als  nicht-subjektivierte

Subjektivität  entwerfen.  Der  „Schizo“  ist  grundsätzlich  eine  Vielheit,  weil  er  die  multiplen

Abspaltungen  der  disjunktiven  Synthese  nicht  mehr  zum  „Subjekt“  zusammenführt.  Es  stehen  hier

also  zwei  Aufzeichnungsverfahren  der  konnektiven  Synthese  (Libido)  im  Gegensatz:  Die  partielle,

nicht-spezifische  des  „Schizo“  und  die  global-spezifische  des  fixen,  „paranoischen“  Subjekts,  wobei

die  Libido  hier  zum  Geschlecht  vereinheitlicht  (molarisiert)  wird  und  auf  die  Alterität  einer  weiteren,

„ganzen  Person“  hin  objektiviert  wird  (Deleuze/Guattari  AÖ:  90).120

„Das  Produkt  [in  diesem  Falle  der  Schizo]  nimmt  umso  mehr  den  Schein  eines  Eigentümlichen,  unaufhebbar

Eigentümlichen  an,  als  man  es  auf  ideale  Formen  der  Kausalität,  der  Komprehension  oder  der  Expression

bezieht,  nicht  aber  auf  den  realen  Produktionsprozess,  dem  es  entspringt.“  (Deleuze/Guattari  AÖ:  33)

Wendet  man  also  ödipale  Massstäbe  an  das  Subjekt  an,  erscheint  die  Wunschproduktion  immer  nur

als  Mangel  eines  Objekts,  und  wird  damit  in  die  Kategorie  der  Phantasie  oder  des  Imaginären

verwiesen,  während  sie  für  Deleuze/Guattari  das  Reale  par  excellence  darstellt.

„So  der  Wunsch  produziert,  produziert  er  Wirkliches.  […]  Der  Wunsch  ist  jenes  Ensemble  passiver  Synthesen,  die

die  Partialobjekte,  die  Ströme  und  die  Körper  maschinisieren  und  wie  Produktionseinheiten  funktionieren.  Aus

ihnen  ergibt  sich  das  Wirkliche,  das  somit  das  Ergebnis  der  passiven  Synthesen  des  Wunsches  als

Eigenproduktion  des  Unbewussten  bildet.  Dem  Wunsch  fehlt  nichts,  auch  nicht  der  Gegenstand.  Vielmehr  ist  es

das  Subjekt,  das  den  Wunsch  verfehlt,  oder  diesem  fehlt  ein  feststehendes  Subjekt;;  denn  ein  solches  existiert  nur

kraft  Repression.  Der  Wunsch  und  sein  Gegenstand  sind  eins  in  der  Maschine  als  Maschine  der  Maschine.  Der

Wunsch  bildet  eine  Maschine,  wie  sein  Gegenstand  die  ihm  angekoppelte  Maschine,  so  dass  vom  Produzieren

das  Produkt  entnommen  wird,  vom  Produzieren  zum  Produkt  sich  etwas  abtrennt,  das  dem  nomadenhaften

Vagabundensubjekt  einen  Rest  zuschlagen  wird.“  (Deleuze/Guattari  AÖ:  36)

Anstelle  des  „Ichs“  als  eine  der  Vereinheitlichungs-  und  Ausschliessungspraxis  (Subjektivierung)

unterworfene,  molare  Instanz  entwerfen  Deleuze/Guattari  hier  also  das  Konzept  eines

120  Für  Deleuze/Guattari  wird  eine  molekulare  Transsexualität,  welche  sich  aus  singulären  Vielheiten
zusammensetzt,  erst  im  Zuge  des  molaren  Vereinheitlichungszwangs  zur  ödipalen  Sexualität  hetero-  oder
homosexuell,  Mann  oder  Frau.  „Wir  sind  solchermassen  durch  Ödipus  formiert,  dass  wir  Mühe  haben,  einen
anderen  Gebrauch  uns  vorzustellen.“  (Deleuze/Guattari  AÖ:  97,  Vgl.  AÖ:  89f.)  Massumi  fasst  die
Vergeschlechtlichung  akkurat  zusammen:  „Deleuze  and  Guattari  do  not  deny  the  reality  of  sexual  difference.  They
simply  argue  that  it  does  not  lie  at  the  foundation  of  subjectivity.  […]  Ab  body  does  not  have  a  gender:  it  is
gendered.  Gender  is  done  unto  it  by  the  socius.“  (Massumi  1992:  86-87)
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transpositionellen,  ständig  im  Werden  begriffenes  Subjekt,  das  Abfolgen  von  Singularitäten  im

disjunktiven  Netz  oder  Intensitätszustände  im  konjunktiven  Gefüge  erlebt  und  in  diesem  Sinne

„schizophren“  und  „nomadisch“  ist,  weil  es  ständig  Bewegungen  durchläuft.  (Vgl.  Deleuze/Guattari

AÖ:  114)

Nun  stellt  sich  die  Frage  nach  dem  Verhältnis  von  Wunsch  und  Gesellschaft.  Für  Deleuze/Guattari  ist

die  gesellschaftliche  Produktion  nur  eine  Sonderform  der  Wunschproduktion,  da  das  gesellschaftliche

Feld  als  historisches  Produkt  immer  bereits  vom  Wunsch  durchlaufen  wird.  Der  Wunsch  markiert

gleichzeitig  die  relative  Grenze  der  Gesellschaft,  weil  er  ihr  beständig  entgegenwirkt:  „Die

Schizophrenie  oder  Wunschproduktion,  das  ist  die  Grenze  zwischen  molarer  Organisation  und

molekularer  Vielheit  des  Wunsches.“  (Deleuze/Guattari  AÖ:  131)  Auf  das  Subjekt  bezogen

unterscheiden  Deleuze/Guattari  unterworfene  Gruppen  (Paranoiker)  und  transversale

Subjekt-Gruppen  (Schizophrene),  die  den  Wunsch  in  sich  tragen.  (Deleuze/Guattari  AÖ:  362)

Wie  kommt  es  aber  zu  einer  restriktiven  Organisation  des  Sozius?  Oder,  wie  Deleuze/Guattari  mit

Rückgriff  auf  Spinoza  formulieren:  „Warum  kämpfen  die  Menschen  für  ihre  Knechtschaft,  als  ginge

es  um  ihr  Heil?“  (Deleuze/Guattari  AÖ:  39)  Grundsätzlich  lässt  die  gesellschaftliche  Repression  der

Wunschproduktion  noch  nicht  auf  eine  Wesensdifferenz  zwischen  Wunschmaschine  und

Gesellschaftsmaschine  schliessen  –  Einziger  Unterschied  ist  die  „Ordnung  der  Differenz“.  Dies  zeigt

sich  daran,  dass  Wunschmaschinen  problemlos  dysfunktional  funktionieren,  weil  sie  sich  auf  den

organlosen  Körper  als  Anti-Produktion  beziehen,  während  Gesellschaftsmaschinen  einen  möglichst

störungsfreien  Ablauf  anstreben,  um  die  Organisation  des  Sozius  aufrechtzuerhalten :  „Immer  schon121

bestand  die  Aufgabe  des  Sozius  darin,  die  Wunschströme  zu  codieren,  sie  einzuschreiben  und

aufzuzeichnen,  dafür  zu  sorgen,  dass  kein  Strom  fliesst,  der  nicht  gestempelt,  kanalisiert,  reguliert  ist.“

(Deleuze/Guattari  AÖ:  43)  Es  ist  also  der  Sozius,  der  die  Wunschströme  auf  seiner  Oberfläche

territorialisiert,  um  damit  relativ  stabile,  molare  Einheiten  zu  bilden.

3.3.4.  Schizo-Analyse

Von  dieser  Beobachtung  ausgehend  entwickeln  Deleuze/Guattari  ihre  „Schizo-Analyse“,  die  sich

gleichzeitig  als  Methode  und  politisches  Programm  versteht.  Die  Bezeichnung  „Schizo-Analyse“  leitet

sich  dabei  nicht  vom  schizophrenen  Subjekt  ab,  sondern  von  der  disjunktiven  Synthese.  Diese

121  Der  Übergang  vom  organlosen  Körper  eines  verdichteten  Raums  zur  Organisation  eines  Kollektivs,  des  Sozius,
vollzieht  sich  durch  die  Errichtung  der  ersten  Städte:  „Die  Stadt  ist  die  totalisierende  Struktur  der  Einrichtungen,
die  selber  Maschinen  des  Sozius  sind.  Die  Stadt  ist  die  Verdichtungsschwelle  der  Maschinen  des  Sozius.“
(Guattari  in  Foucault  DE2:  557)
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maschinelle  Verkettung  produziert  fortwährend  Einschnitte,  Spaltungen  (schizes).  Die

zurückgebliebenen  „Bausteine“  werden  nun  für  das  Aufzeichnungsverfahren  zum  Hauptbestandteil

der  Wunschmaschinen.  (Deleuze/Guattari  AÖ:  51-53)  Die  gesellschaftliche  Selbstbeschreibung

(Einschreibung)  vollzieht  sich  also    –  ähnlich  wie  bei  Luhmann   –  nur  auf  der  Ebene  der122

Aufzeichnung.  Hier  zeigt  sich  der  Unterschied  zwischen  der  Psychoanalyse  und  der  Schizo-Analyse:

Erstere  versucht  beständig,  gerade  die  Abtrennungen  der  Wunschmaschine,  dessen  reine  „Vielheit

(multiplicité)“  (Deleuze/Guattari  AÖ:  54),   auf  die  Repräsentation  eines  imaginierten  Ganzen123

(Familie,  Ödipus)  zurückzuführen,  und  beteiligt  sich  dabei  an  der  bürgerlichen  Repression.

Die  Schizo-Analyse  entlarvt  diese  Besetzungen  hingegen  zunächst  als  grundsätzlich  kontingent,  also

auf  ein  historisch-gesellschaftliches  Feld  bezogen.  So  zeigt  sich  etwa  in  der  Konstruktion  molarer

Gebilde  wie  Staat,  Rasse,  Geschlecht  oder  Familie  immer  die  vorgängige  Einschreibung  oder

Selektion,  welche  diese  Gebilde  erst  hervorbringt.  Die  Molarität  eines  Gefüges  ist  also  nicht  primär,

und  führt  zu  dessen  Selektierung,  sondern  umgekehrt:  Erst  durch  eine  gesellschaftlich-historische

Selektion  der  molekularen  Vielheit  wird  eine  Masseneinheit  als  „Herrschaftsgebilde“  (Nietzsche)

oder  „Machtform“  hervorgebracht.   (Deleuze/Guattari  AÖ:  442-444).124

Die  Schizo-Analyse  kann  daher  nicht  auf  der  Ebene  der  „Interessenbesetzung“  stehen  bleiben,  denn

gerade  diese  bildet  in  ihrer  „Rationalitätsstruktur“  (Deleuze/Guattari  AÖ:  518)  das  molarisierte

Residuum  der  Wunschmaschinen,  und  muss  daher  immer  auf  der  Ebene  des  Organismus  und  der

Ordnung  verbleiben.  Es  gilt  dagegen,  in  einem  weiteren  Schritt  die  vorgängige,  libidinöse  Besetzung

des  Wunsches  (Begehren)  zu  analysieren,  die  sich  noch  auf  der  Ebene  der  Entwicklung  der  Kräfte

befinden  –  also  noch  vor  deren  Integration  in  abgespaltene,  molare  Einheiten:  „Das  Ziel  der

122  Luhmanns  Systemtheorie  ähnelt  zwar  teilweise  der  Konzeption  Deleuze/Guattaris,  steht  dieser  aber  durch  ihre
formale  Geschlossenheit  wieder  entgegen  (Vgl.  Lange  1989:  14-15).  Dennoch  lassen  sich  einige  Gemeinsamkeiten
zwischen  Luhmann  und  Deleuze/Guattari  erkennen:  Beide  entwerfen  etwa  eine  Theoretisierung  der  Gesellschaft,  in
der  das  Subjekt  zunächst  nur  auf  der  Ebene  der  Aufzeichnung  entsteht.  Die  autopoietische  Organisation  eines
Organismus  wurde  insbesondere  im  Spätwerk  Guattaris  einer  Analyse  unterzogen,  wobei  sich  sowohl  Guattari  wie
Luhmann  auf  den  Neurobiologen  Francisco  Varela  beziehen.  (Vgl:  Humberto  Maturanas    und  Francisco  Varelas
Werk  „Der  Baum  der  Erkenntnis“,  1984.)  Eine  genaue  Analyse  der  Konvergenzen  und  Divergenzen  zwischen
Deleuze/Guattari  und  Luhmann  wurde  bisher  allerdings  erst  partiell  vorgenommen.  (Vgl.  Baecker  in  Balke/Vogl
1996:  93-102,  Urs  Stähelis  Werk  „Sinnzusammenbrüche“  (2000)  sowie  Albertsen/Dikens  Analyse  des  „blinden
Fleck“  bei  Luhmann  als  mögliche  Fluchtlinie  in  Fuglsang/Sörensen  2006:  243-244    )
123  Die  Begriffe  Vielheit,  Mannigfaltigkeit  und  Multiplizität  werden  hier  alternierend  und  analog  verwendet.  Es
scheint  wichtig  auf  den  Bezug  zu  Spinozas  „multitudo“  (Multitude)  hinzuweisen.  (Vgl.  Vähämäki/Virtanen  in
Fuglsang/Sörensen  2006:  209-213)
124  Die  libidinöse  Energie  der  Sexualität  (Begehrensströme)  bildet  also  das  Unbewusste  der  politischen  Ökonomie:
„Die  Libido,  Energie  der  Wunschmaschine,  besetzt  als  sexuelle  die  gesamten  gesellschaftlichen,  klassen-  oder
rassenspezifischen  Differenzen,  um  entweder  im  Unbewussten  die  Mauer  des  Geschlechtsunterschieds
aufrechtzuerhalten,  oder  im  Gegenteil  diese  Mauer  zu  sprengen,  sie  im  unmenschlichen  Geschlecht  aufzuheben.
Noch  in  ihrer  Gewalt  stellt  die  Wunschmaschine  eine  Prüfung  des  gesamten  gesellschaftlichen  Feldes  durch  den
Wunsch  dar,  eine  Prüfung,  die  zum  Triumph  des  Wunsches  sich  ebenso  fügen  kann  wie  zu  seiner  Niederlage.“
(Deleuze/Guattari  AÖ:  520)
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Schizo-Analyse  besteht  in  Folgendem:  die  spezifische  Natur  der  libidinösen  Besetzungen  des

Ökonomischen  und  Politischen  zu  analysieren  und  darin  zu  zeigen,  wie  der  Wunsch  bestimmt  sein

kann,  seine  eigene  Repression  im  wünschenden  Subjekt  zu  wünschen.“  (Deleuze/Guattari  AÖ:  135)

Schizo-Analysen  zeichnen  daher  die  maschinellen  Ströme,  Spaltungen  und  Verkettungen  aus  einer

transversalen  Perspektive  auf,  decken  dabei  die  multiplen  Kräfte  unterhalb  der  Ebene  der  molaren

Aggregate  auf,  und  untersuchen  die  Wunschmaschinen  in  ihrem  Verhältnis  der  wechselseitigen

Immanenz  zu  den  gesellschaftlich-technischen  Maschinen.  (Vgl.  Deleuze/Guattari  AÖ:  53-63)

3.4.  Tausend  Plateaus

3.4.1.  Exkurs:  Rhizomatisches  Denken

“Wer  kann  einen  Baum  zeichnen,  ohne  Baum  zu  werden!”

(Nietzsche  1973:  565)

Ist  der  „Anti-Ödipus“  noch  von  der  revolutionären  Geste  des  Jahres  1968  geprägt,  bei  dem  die  –

teils  überspitzte  –  Kritik  am  Freudomarxismus  eine  zentrale  Rolle  einnimmt,  schlägt  das  acht  Jahre

später  erschiene  „Tausend  Plateaus“  (1980)  einen  gänzlich  anderen  Tonfall  an.   Zwar  ist  der125

Untertitel  „Kapitalismus  und  Schizophrenie“  als  Klammer  erhalten  geblieben,  doch  in  vielerlei

Hinsicht  haben  sich  Deleuze/Guattari  in  ihrem  „Opus  Magnum“  von  der  Rebellion  wegbewegt,  um  ein

eigenständiges  Universum  neuer  Gedanken  und  Konzepte  vorzulegen.  Diese  neue  Philosophie

beschreiben  sie  als  „Theorie  der  Mannigfaltigkeiten“  (Deleuze  2005:  295).   An  die  Stelle  der126

Destruktion  von  philosophischen  Konzepten  wie  Subjekt,  Identität  oder  Wahrheit  tritt  eine

Affirmation  der  Philosophie  als  bewegliches,    „nomadisches“  und  „rhizomatisches“  Denken:

„‚Nomad  thought’  does  not  immure  itself  in  the  edifice  of  an  ordered  interiority;;  it  moves  freely  in  an

element  of  exteriority.  It  does  not  repose  on  identity;;  it  rides  difference.”  (Massumi  in

Deleuze/Guattari  TP:  xii)  127

125  Zum  Übergang  der  Werke  und  dem  „Dazwischen“  siehe  Holland  in  Kaufman/Heller  1998:  65-76.
126  Deleuze/Guattari  stellen  im  Vorwort  zur  italienischen  Ausgabe  von  „Tausend  Plateaus“  aber  fest,  dass  ihr  Werk
in  eine  Phase  post-68er  Resignation  fiel,  und  daher  wenig  Resonanz  fand:  „Tausend  Plateaus  ist  von  all  unseren
Büchern  dasjenige,  das  am  schlechtesten  aufgenommen  wurde.  Wenn  wir  ihm  dennoch  den  Vorzug  geben,  dann
nicht  so,  wie  eine  Mutter  ihr  missgebildetes  Kind  vorzieht.  Der  Anti-Ödipus  hatte  zwar  grossen  Erfolg,  aber  dieser
Erfolg  ging  mit  einem  noch  grösseren  Scheitern  einher.  […]  Wir  träumten  davon,  mit  Ödipus  Schluss  zu  machen.
Aber  die  Aufgabe  war  zu  gross  für  uns.“  (Deleuze  2005:  294)
127  Wenn  Brian  Massumi  im  Vorwort  empfiehlt,  „Tausend  Plateaus“  zu  lesen,  als  würde  man  ein  Album  hören,
spricht  er  eine  entscheidende  Problematik  an:  Ein  orchestral  konzipiertes  Werk  wie  „Tausend  Plateaus“  ist  aus
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Mit  dieser  Neuausrichtung  wechseln  Deleuze/Guattari  auch  den  Bezugsrahmen:  Die  Psychoanalyse,

dieser  „Klotz  am  Bein“,  der  mit  dem  Anti-Ödipus  abgefeilt  wurde  (Deleuze/Guattari  1976:  6),  nimmt

nur  noch  eine  marginale  Rolle  ein.  An  deren  Stelle  tritt  die  Beschäftigung  mit  einer  Linie  „minoritären

Wissens“,  das  die  Staatsphilosophie  und  die  Geschichtsschreibung,  also  das  Denken  im  Dienste  der

herrschenden  Ordnung,  durchquert:  „History  is  always  written  from  the  sedentary  point  of  view  and

in  the  name  of  a  unitary  State  apparatus,  at  least  a  possible  one,  even  when  the  topic  is  nomads.

What  is  lacking  is  a  Nomadology,  the  opposite  of  a  history.”  (Deleuze  /  Guattari  1988:  25)

Die  Unterscheidung  zwischen  minoritärem  Wissen  und  Staatsphilosophie  exemplifizieren

Deleuze/Guattari  dabei  am  Gegensatz  zwischen  dem  „Baum  der  Erkenntnis“  und  dem  „Rhizom“.

(Deleuze/Guattari  1976:  8-10)   Das  Errichten  eines  vertikalen  Baums  ist  für  Deleuze/Guattari  ein128

trauriges  Unterfangen  –  Denn  es  muss  zwangsläufig  zu  einer  hierarchischen,  dichotomen  Ordnung  des

Wissens  führen:  Das  ist  das  Zentrum  des  abendländischen  Denkens,  sei  es  Philosophie,  Biologie  oder

Informatik.

Dagegen  fehlt  dem  rhizomorphen  Wurzelgeflecht  jegliches  Zentrum,  von  dessen  Einheit  alle

Differenzen  abgeleitet  werden  können.  Das  Rhizom  definiert  sich  durch  Konnexionen

(Verbindungslinien)  und  Heterogenität,  durch  eine  irreduzible  Vielheit,  die  ihrerseits  ad  infinitum

erweiterbar  und  anschlussfähig  ist.  (Deleuze/Guattari  TP:  7)  Alle  Multiplizitäten  des  Rhizoms  sind

horizontal,  asignifikant  und  nichtsubjektiv  und  bestehen  nicht  aus  Einheiten,  sondern  aus  n

Dimensionen,  oder  genauer  gesagt:  aus  n-1  Dimension,  da  die  Totalität  immer  subtrahiert  werden

muss,  um  die  Teile  nicht  wiederum  einem  Ganzen  unterzuordnen.  (Deleuze/Guattari  TP:  8-10)

Primärer  Bestandteil  des  rhizomatischen  Gefüges  sind  die  beweglichen  Linien,  die  sich  mal  kreuzen

und  verketten,  mal  verlieren  und  auflösen.  Deshalb  besitzt  ein  Rhizom  auch  weder  Anfang  noch

Ende,  sondern  besteht  immer  nur  aus  seiner  „Mitte“.  (Deleuze/Guattari  TP:  28)  Gegenüber  dem

Baum  der  Erkenntnis  versteht  sich  das  Rhizom  als  ein  immanent-prozessuales  Netzwerk,  eine

maschinelle  Verkettung,  ein  bewegliches  Gefüge  (assemblage).129

tausend  Tönen  und  Rhythmen  zusammengesetzt,  welche  erst  aus  ihrer  Verkettung  „Sinn“,  d.h.  Musik  ergeben.  Es
ist  demnach  unmöglich,  aus  einem  einzelnen  Ton  auf  die  Symphonie  zu  schliessen.  Einzig  sinnvoller  Zugang
scheint  demgegenüber,  auf  den  Refrain  zu  hören.  Oder,  und  das  wird  im  Folgenden  versucht  werden,  dem  Werk
verschiedene  „Samples“,  einzelne  Verkettungen  also,  zu  entnehmen,  und  versuchen,  diese  in  die  vorliegende
Arbeit  zu  integrieren.  (Vgl.  Das  Kapitel  „1837:  Of  the  Refrain“  in  Deleuze/Guattari  TP:  342-386.)  Für  einen
zusammenfassenden  Überblick  über  die  einzelnen  Plateaus  siehe  Villani  in  Härle  1993:  15-40.
128  Die  deutsche  Übersetzung  des  Rhizom-Kapitels  wird  hier  nur  zu  Vergleichszweckungen  und  zur  Entnahme  der
deutschen  Begriffsübersetzungen  herangezogen,  da  sie  unvollständig  und  teilweise  widersprüchlich  ist.
129  Der  Begriff  „assemblage“  wird  hier  aus  dem  Englischen  übernommen.  Vgl.  Deleuze/Guattaris  Aussage:  „all  we
know  are  assemblages.  And  the  only  assemblages  are  machine  assemblages  of  desire  and  collective  assemblages
of  enunciation.  No  significance,  no  subjectification:  writing  to  the  nth  power.  An  assemblage,  in  its  multiplicity,
necessarily  acts  on  semiotic  flows,  material  flows,  and  social  flows  simultaneously.”    (Deleuze/Guattari  TP:  25)Im
französischen  Original  lautet  der  Begriff    „agencement“,  womit  Deleuze/Guattari  den  klassischen  Begriff
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“We  will  call  an  assemblage  every  constellation  of  singularities  and  traits  deducted  from  the  flow  –  selected,

organized,  stratified  –  in  such  a  way  as  to  converge  (consistency)  artificially  and  naturally;;  an  assemblage,  in  this

sense,  is  a  veritable  invention.”  (Deleuze/Guattari  TP:  448)

Wie  aber  lässt  sich  ein  Rhizom  analysieren?  Deleuze/Guattari  entwerfen  dazu  eine  neue

Methodologie,  die  zwei  Ebenen  besitzt:  Zunächst  die  Kartographie,  verstanden  als  offene  Fläche,

Diagramm  mit  multiplen  Eingängen,  das  beständig  neu  formiert  werden  kann:  „Wir  glauben,  dass  die

Linien  die  konstitutiven  Elemente  von  Dingen  und  Ereignissen  sind.  Daher  hat  jedes  Ding  seine

Geographie,  seine  Kartographie,  sein  Diagramm.“  (Deleuze  U:  53)  An  die  Stelle  der  Definition  eines

Ist-Zustandes  tritt  dabei  wiederum  die  Konjunktion,  die  maschinelle  Verkopplung:

„und…und…und“.  (Deleuze  /  Guattari  1988:  27/28)  Deshalb  muss  Deleuze/Guattaris  Kartographie

selbst  rhizomatisch  operieren,  wobei  die  relativ  analogen  Begriffe  Schizoanalyse,  Mikropolitik  oder

Nomadologie  jeweils  spezifische  Plateaus  bezeichnen.   (Vgl.  Deleuze/Guattari  1976:  36-37)    Den130

Begriff  „Plateau“  übernehmen  Deleuze/Guattari  von  Gregory  Bateson,  der  darunter  eine

kontinuierlich  vibrierende  Region  der  Intensität  versteht,  die  nicht  auf  einen  Klimax  zusteuert.131

Rhizome  setzen  sich  also  aus  derartigen  Intensitätsregionen  zusammen.  (Deleuze/Guattari  TP:  24)

  „Jene  Vielheit,  die  mit  anderen  durch  an  der  Oberfläche  verlaufende  unterirdische  Stengel  verbunden  werden

kann,  so  dass  sich  ein  Rhizom  bildet  und  ausbreitet,  nennen  wir  Plateau.  Wir  schreiben  dieses  Buch  als  Rhizom,

wir  haben  es  aus  Plateaus  zusammengesetzt.“  (Deleuze/Guattari  1976:  35)

Die  folgende  Untersuchung  zweier  zentraler  Widerstandsfiguren  zeigt  das  Spannungsfeld  zwischen

rhizomatischen  und  arbolischen  Gebilden  nun  exemplarisch  auf:  Mikropolitischer  Widerstand  bedingt

nicht  nur  die  Konzeption  einer  nomadischen  Kriegsmaschine,  sondern  auch  eine  Analyse  seines

Feindbilds,  des  Staatsapparats.  Ebenso  lässt  sich  eine  widerständige  Subjektivität,  wie  sie

„Verhalten“  sowie  ihren  eigenen  Begriff  „Wunschmaschinen“  ersetzen.  „Agencement“  impliziert  mehrere  Lesarten:
Verkettung,  Anordnung,  Ensemble.  Im  Deutschen  wird  zumeist  das  Wort  „Gefüge“  benutzt.  Ich  werde  mich  im
Laufe  der  Arbeit  an  die  jeweiligen  Übersetzungen  halten,  und  wo  nötig  in  Klammern  „assemblage“  setzen,  um  den
Zusammenhang  herzustellen.    (Vgl.  Deleuze  2005:  169-171)  Auf  die  entscheidende  Rolle  des  Gefüges  weist  auch
Patton  hin:  „The  concept  of  ‚assemblage’  thus  provides  a  kind  of  formal  structure  to  the  conception  of  the  social
laid  out  in  the  course  of  the  successive  Plateaus.“  (Patton  in  Fuglsang/Sörensen:  27)
130  Vgl.  Deleuze/Guattaris  Aufforderung  an  ihre  Leser:  „Write  to  the  nth  power,  the  n  -  1  power,  write  with  slogans:
Make  rhizomes,  not  roots,  never  plant!  Don't  sow,  grow  offshoots!  Don't  be  one  or  multiple,  be  multiplicities!  Run
lines,  never  plot  a  point!  Speed  turns  the  point  into  a  line!  Be  quick,  even  when  standing  still!  Line  of  chance,  line
of  hips,  line  of  flight.  Don't  bring  out  the  General  in  you!  Don't  have  just  ideas,  just  have  an  idea  (Godard).  Have
short-term  ideas.  Make  maps,  not  photos  or  drawings.  (Deleuze/Guattari  TP:  27)
131  Bateson  benutzt  den  Begriff  des  „Plateaus“  für  die  Stabilisierung  eines  intensiven  Zustands,  der  in  der
balinesischen  Kultur  etwa  für  eine  nicht  orgasmus-zentrierte  Sexualität  steht.  (Deleuze/Guattari  TP:  24)
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Deleuze/Guattari  mit  dem  Konzept  des  „Werdens“  (Becoming)  entwerfen,  nicht  ohne  Rückbezug

auf  die  molare  Instanz  des  Subjekts  bewerkstelligen.

3.4.2.  Mikropolitik  &  Fluchtlinien

Die  Revolution  von  1968  ist  in  den  Augen  von  Deleuze/Guattari  gescheitert.  Eine  Destruktion  der

herrschenden  Verhältnisse,  so  die  Lehre  aus  dem  Anti-Ödipus,  macht  daher  nur  Sinn,  wenn  sich  am

Horizont  eine  Lebensweise  abzeichnet.   Die  Frage,  warum  der  Mensch  seine  eigene132

Unterdrückung  wünscht,  blieb  im  Anti-Ödipus  aber  noch  nicht  befriedigend  beantwortet.  In

„Tausend  Plateaus“  kehren  Deleuze/Guattari  daher  zu  ihrer  Ausgangsfrage  zurück,  und  entwerfen  ein

komplexeres  Gebilde  des  Verhältnisses  zwischen  Wunsch  und  Sozius,  in  dem  das  Entwerfen  eines

neuen  Widerstandskonzepts  breiten  Raum  einnimmt.  Die  Unterscheidung  zwischen  molekularer

Mikropolitik  und  molarer  Makropolitik  bleibt  dabei  erhalten,  wird  aber  neu  situiert.  In  Rückgriff

auf  die  Mikrosoziologie  des  zu  Unrecht  in  Vergessenheit  geratenen  Soziologen  Gabriel  Tarde

reformulieren  Deleuze/Guattari  ihr  Gesellschaftsbild  wie  folgt:     Überzeugungen  (beliefs)  und133

Begehren  (desire)  sind  nach  wie  vor  die  „Basis“  der  Gesellschaft,  weil  sie  diese  immer  bereits  als

quantifizierbare,  molekulare  Kleinstteilchen  durchströmen.  Auf  der  Ebene  der  Makropolitik  finden

sich  nun  aber    ordnungsschaffende  Instanzen  aus  segmentierten  Linien  (Schichtung),  auf  der  Ebene

der  Mikropolitik  ist  das  gesellschaftliche  Feld  hingegen  von  molekularen  Linien  und  Fluchtlinien

durchzogen.134

132  Balke  definiert  die  Frage  nach  einer  neuen  Lebensweise  wie  folgt:  „Welche  neuen,  nicht-hierarchisch,
nicht-arbeitsteilig  strukturierten  Verbindungen  können  wir  zwischen  den  Organen  und  Vermögen  des  Körpers
(des  ‚individuellen’  wie  des  ‚gesellschaftlichen’)  herstellen,  so  dass  er  sich  nicht  ‚aufrichtet’  oder  in  sich
abschliesst,  um  sich  ‚zu  einem  Ganzen  zu  runden’?“  (Balke  1998:  108)
133  Im  Unterschied  zu  Emil  Durkheim,  der  die  Soziologie  als  Analyse  „sozialer  Tatbestände“  und  Institutionen
begründete,  beschäftigte  sich  Gabriel  Tarde  (1843-1904)  in  „Les  lois  de  l'imitation“  (1890)  und  „La  Logique
Sociale“  (1895)  gerade  mit  den  infinitesimalen  Kleinsteinheiten  der  Gesellschaft,  welche  Kollektive  erst
ermöglichen.  Diese  verbreiten  sich  laut  Tarde  durch  Mimesis  und  Imitation.  Im  deutschsprachigen  Raum  wird  der
Einfluss  Tardes  auf  die  „Mikrophysik“  Foucaults  und  Deleuzes  aufgrund  seiner  fehlenden  Bekanntheit  oft
übergangen,  während  etwa  in  Frankreich  Éric  Alliez  mehrfach  auf  die  Verbindungslinie  Spinoza  –Tarde  -  Deleuze
hingewiesen  hat.  „The  most  critical  question  which  a  philosophical  analysis  of  social  ontology  must  answer  is  the
linkage  between  the  micro  and  the  macro.  Whether  one  conceives  of  these  levels  as  ‘the  individual  and  society’
or  as  ‘agency  and  structure’  or  even  as  ‘choice  and  order’,  an  answer  to  the  question  of  their  mutual  relations
basically  determines  the  kinds  of  social  entities  whose  existence  one  is  committed  to  believe.”  (DeLanda  in
Fuglsang/Sörensen  2006:  250)
134  Die  zwei  Formen  der  Multiplizität,  molare  und  molekulare  Gefüge,  stehen  hierbei  nicht  in  einer  dualistischen
Opposition  –  Denn  so  würden  Deleuze/Guattari  nur  eine  weitere  Unterscheidung  von  Einheit/Vielheit
hervorbringen.  Auch  molare  Aggregate  bestehen  daher  immer  aus  molekularen  Teilen:  „A  molarity  remains  a
multiplicity  –  only  a  disciplined  one.”  (Massumi  1992:  55)
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„For  in  the  end,  the  difference  is  not  at  all  between  the  social  and  the  individual  (or  interindividual),  but  between

the  molar  realm  of  representations,  individual  or  collective,  and  the  molecular  realm  of  beliefs  and  desires  in  which

the  distinction  between  the  social  and  the  individual  loses  all  meaning  since  flows  are  neither  attributable  to

individuals  nor  overcodable  by  collective  signifiers.”  (Deleuze/Guattari  TP:  241)

Die  Fluchtlinien  bezeichnen  also  die  Ströme  des  Begehrens,  welche  die  Gesellschaft  als  reine  Kraft

und  Bewegung  durchqueren.  Fluchtlinien  sind  pfeilartige  Bewegungen,  die  nie  vollumfänglich  vom

Sozius  eingefangen  werden  können:  Gerade  ihre  vektorielle  Geschwindigkeit  verhindert  eine

Einvernahme  durch  molare  Apparate.  In  diesem  Sinne  ist  ein  jedes  gesellschaftliches  Feld  immer

bereits  von  einer  Deterritorialisierungsbewegung  durchzogen:  Es  flieht.  Dennoch  findet  sich  im

konkreten  Sinne  niemals  „reines“  Begehren:  Durch  die  fortwährende  maschinelle  Verkopplung  der

Begehrensströme  wird  das  Begehren  beständig  Teil  eines  Gefüges  (assemblage),  und  damit  zu

molekularen  oder  molaren  Linien,  was  Deleuze/Guattari  mehrfach  betonen:

„Assemblages  are  passional,  they  are  compositions  of  desire.  Desire  has  nothing  to  do  with  a  natural  or

spontaneous  determination;;  there  is  no  desire  but  assembling,  assembled,  desire.  The  rationality,  the  efficiency  of

an  assemblage  does  not  exist  without  the  passions  the  assemblage  brings  into  play,  without  the  desires  that

constitute  it  as  much  as  it  constitutes  them.”  (Deleuze/Guattari  TP:  440-441)

Daher  stellt  sich  nicht  die  Frage,  welche  Triebe  das  Begehren  repressiv  oder  faschistisch  werden

lassen,  sondern  mit  welcher  Maschine  die  Begehrensströme  verkoppelt  werden  und  welche  Gefüge

sie  bilden.  In  molaren  Aggregaten  kann  das  Begehrensgefüge  segmentarisiert  und  binarisiert  werden:

Es  wird  also  konservativ,  bewegungslos,  erstarrt:  Die  molekularen  Linien  verwandeln  sich  in  Strata

(Deleuze/Guattari  TP:  553).  Doch  genauso  können  durch  eine  Deterritorialisierung  wiederum

molekulare  Linien  freigesetzt  werden,  die  sich  nicht  verkoppeln  lassen,  sondern  geradewegs  ins

Leere  schiessen,  und  daher  destruktiv  werden:  Die  Fluchtlinie  wird  hier  zur  Todeslinie.  (Vgl.

Deleuze/Guattari  TP:  250-253)

„Desire  is  never  separable  from  complex  assemblages  that  necessarily  tie  into  molecular  levels,  from

micro-formations  already  shaping  postures,  attitudes,  perceptions,  expectations,  semiotic  systems,  etc.  Desire  is

never  an  undifferentiated  instinctual  energy,  but  itself  results  from  a  highly  developed,  engineering  setup  rich  in

interactions:  a  whole  supple  segmentarity  that  processes  molecular  energies  and  potentially  gives  desire  a  fascist

determination.”  (Deleuze/Guattari  TP:  237)
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Für  die  Organisation  des  Sozius  wählen  Deleuze/Guattari  nun  drei  exemplarische  Maschinen,  welche

zwar  gleichzeitig  existieren,  aber  auch  für  eine  historische  Differenzierung  stehen:

Die  primitive  Territorialmaschine  codiert  die  Ströme  zu  geradlinigen  Segmenten,  territorialisiert  sie

also.  In  der  archaischen  Gesellschaft  markiert  die  Territorialmaschine  etwa  Filiationslinien  und

Heiratsverbindungen  zur  Organisation  des  Begehrens  und  der  ökonomischen  Produktion.

(Deleuze/Guattari  AÖ:  180f.)

Die  despotische  Maschine  deterritorialisiert  nun  dieses  Territorium,  überschreibt  die  bestehenden

Codes  und  bezieht  sie  auf  ein  neues,  molares  Gebilde:  Den  Staatsapparat.  (Deleuze/Guattari  AÖ:

185)  Um  diesen  Staat  zu  begründen,  bedarf  es  einer  Neuordnung  des  Territoriums,  einer

Reterritorialisierung.  Dabei  stratifiziert  die  despotische  Maschine  das  Territorium  und  ordnet  die

Segmente  nach  hierarchischen  Dualismen:  Vertikal/horizontal,  ein  Kategorien-  und

Klassifikationssystem  (zum  Beispiel  nach  Rasse,  Klasse,  Geschlecht  etc.).  (Vgl.  Patton  2000:  43)

Schliesslich  entsteht  die  dritte,  kapitalistische  Maschine,  welche  –  ein  historisches  Novum  –

erstmals  die  Ströme  (u.a.  Geldkapital  und  Arbeit)  nicht  übercodiert,  sondern  decodiert,  und  damit

den  Sozius  wieder  deterritorialisiert,  da  sie  sowohl  eine  Entgrenzung  des  segmentären  Territoriums,

sowie  eine  Auflösung  stratifikatorischer  Gebilde  verursacht.  Statt  eines  Codes  entwickelt  die

kapitalistische  Maschine  eine  abstrahierende  Axiomatik  ihrer  Decodierung  (Eigentum,  Mehrwert),

und  produziert  dabei  immer  mehr  gesellschaftliche  Disparitäten.       Der  Kapitalismus  nähert  sich  nun135

„seiner  im  eigentlichen  Sinne  schizophrenen  Grenze“,  weil  er  mit  aller  Kraft  den  „Schizo  als  Subjekt

der  decodierten  Ströme  auf  dem  organlosen  Körper  zu  erzeugen  versucht“,  also  Fluchtlinien  zieht.

(Deleuze/Guattari  AÖ:  44)  Daher  muss  er  ständig  seine  eigene  Grenze  verschieben,  um  die

Wunschproduktion  zu  decodieren,  zu  kommodifizieren  oder  domestizieren,  marxistisch  ausgedrückt:

ihren  Mehrwert  nutzbar  zu  machen.136

Weil  all  dies  gleichzeitig  geschieht,  können  die  Maschinen  niemals  alle  Ströme  beherrschen:  Während

sie  die  Ströme  territorialisieren  (Besetzung  eines  Territoriums)  und  stratifizieren  (Errichtung  eines

Machtzentrums),  decodieren  sie  diese  gleichzeitig  wieder  (Fluchtlinien).  Aus  diesem  Grund  kann  auch

135  Diese  Interpretation  des  Kapitalismus  als  Codierung  und  Decodierung  lehnt  sich  augenscheinlich  stark  an
Simmels  „Philosophie  des  Geldes“  an.  (Vgl.  Simmel  1991,  Balke  1998:  135-136).
136  Guattari  äussert  sich  zum  Verhältnis  von  „Kapitalismus“  und  „Schizophrenie“  wie  folgt:  „Alles  in  der
menschlichen  Existenz  wird  auf  die  abstraktesten  Kategorien  zurückgeführt.  Das  Kapital  und,  am  anderen  Extrem
oder  vielmehr  am  anderen  Pol  des  Unsinns,  die  Verrücktheit,  und  in  der  Verrücktheit  eben  die  Schizophrenie.  Uns
schien,  dass  diese  beiden  Pole  an  ihrer  gemeinsamen  Tangente  des  Unsinns  in  einer  Beziehung  zueinander
stehen.  Nicht  nur  in  einer  zufälligen  Beziehung,  so  dass  man  behaupten  könnte,  die  moderne  Gesellschaft  mache
die  Leute  verrückt.  Sondern  weit  mehr  als  das:  um  die  Entfremdung,  der  Repression  Rechnung  zu  tragen,  die  das
Individuum  erleidet,  wenn  es  im  kapitalistischen  System  gefangen  ist,  aber  auch  um  die  wirkliche  Bedeutung  der
Politik  der  Aneignung  des  Mehrwerts  zu  verstehen,  müssen  wir  Begriffe  ins  Spiel  bringen,  die  dieselben  sind  wie
jene,  die  man  gebrauchen  sollte,  um  die  Schizophrenie  zu  deuten.“  (Guattari  in  Deleuze  2003:  339)
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das  grösste  Machtzentrum  niemals  ein  absolutes  Machtmonopol  erlangen  –  Denn  es  wird  ständig  von

der  potentiellen  Kraft  der  Fluchtlinien  destabilisiert.137

„No  system  is  closed.  The  outside  always  seeps  in,  if  only  because  the  energy  infusions  necessary  for

the  molar  synthesis  require  an  opening  onto  an  aleatory  outside.“  (Massumi  1992:  116)  Wie  sich  an

der  gesellschaftlichen  Aktualität  aber  feststellen  lässt,  führt  die  deterritorialisierende  Bewegung  der

kapitalistischen  Maschine  nicht  zur  Auflösung  des  Sozius  in  einen  organlosen  Körper    –  Im  Gegenteil:

Als  Folge  der  Decodierung  und  Deterritorialisierung  lässt  sich  eine  umso  gewaltsamere  Recodierung

und  Reterritorialisierung  von  Seiten  der  despotischen  Maschine  beobachten,  welche  mittels  ihrer

molaren  Kontrollapparate  (Polizei,  Bürokratie)  versuchen,  der  Auflösung  Herr  zu  werden.

„Denn  der  Kapitalismus  hört  nicht  auf,  seine  Entwicklungstendenz  zu  durchkreuzen  und  zu  hemmen  wie

gleichermassen  sich  in  sie  zu  stürzen  und  zu  beschleunigen;;  er  hört  nicht  auf,  seine  Grenze  wegzustossen  und

sich  ihr  zu  nähern.  Alle  Arten  residualer  oder  künstlicher,  imaginärer  oder  symbolischer  Territorialitäten  richtet  der

Kapitalismus  ein,  wenn  er  nicht  alte  restauriert,  um  auf  ihnen,  mehr  schlecht  als  recht,  die  von  den  abstrakten

Quantitäten  abgeleiteten  Personen  neuerlich  zu  codieren  und  abzustempeln.  Alles  passiert  wieder  Revue:  die

Staaten,  die  Vaterländer,  die  Familien.  Das  ist  es  auch,  was  den  Kapitalismus  in  seiner  Ideologie  zu  diesem

‚kunterbunten  Gemälde,  von  alledem  was  geglaubt  worden  ist’  [In  Anlehnung  an  Nietzsches  „Also  sprach

Zarathustra“]  werden  liess.“  (Deleuze/Guattari  AÖ:  45)

Erst  aus  diesem  Wechselspiel  der  Kräfte  lässt  sich  die  gesellschaftliche  Tragik  des  Schizo  erklären,

der  sich  an  der  absoluten  Grenze  des  Kapitalismus  aufhält  und  dabei  alle  herrschenden  Codes

durcheinanderbringt,  aber  gleichzeitig  damit  auch  Träger  der  decodierten  Wunschströme  wird:  „Die

Schizophrenie  ist  so  die  Wunschproduktion  als  Grenze  der  gesellschaftlichen  Produktion.“

(Deleuze/Guattari  AÖ:  46)

3.4.3.  Staat  vs.  Kriegsmaschine

Zwei  konkrete  Ausprägungen  dieser  stratifikatorischen  und  deterritorialisierenden  Bewegungen

erblicken  Deleuze/Guattari  nun  im  Gegensatz  zwischen  Staatsapparat  und  Kriegsmaschine.  Der

Staatsapparat  besitzt  das  Janusgesicht  der  Souveränität:  Er  besteht  aus  einem  fundierenden  Pol

(Herrschaft  über  ein  Territorium:  polis)  sowie  aus  einem  juristischen  Pol  (Binarität  des  Rechts:  logos).

137  In  vielerlei  Hinsicht  ähnelt  diese  Gesellschaftstheorie  stark  der  Gesellschaftsskizze,  wie  sie  Michel  Serres  in
„Der  Parasit“  (1980)  entwirft.  Insbesondere  die  Betonung  der  Verräumlichung  als  Machtstrategie  scheint  bei
Serres  ähnlich  angelegt.  (Vgl.  Serres  1987:  90-93)  Umgekehrt  beziehen  sich  Deleuze/Guattari  in  ihrer  Interpretation
der  Wissenschaftsgeschichte  ausführlich  auf  die  Vorarbeiten  Serres’.
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Der  Staat  ist  zunächst  ein  Apparat  des  Einfangens  und  der  Besitzergreifung  (Apparatus  of  Capture):

Als  erstes  markiert  er  ein  Territorium,  das  er  in  Zentrum  und  Peripherie  unterteilt.  Damit  konstituiert

er  ein  Milieu  der  Interiorität  (sich  selbst),  sowie  eine  Exteriorität.  Innerhalb  dieser  Verräumlichung

operiert  der  Staat  nun  als  stratifiziertes  Gebilde:  Er  vollzieht  eine  segmentäre  Schichtung  der

Gesellschaft,  und  reguliert  die  somit  erfassten  Ströme  mit  dem  Ziel  seiner  Reproduktion,  um  seine

Machtzentren  aufrecht  zu  erhalten.  Der  Staatsapparat  ist  also  eine  absolut  molare  Instanz:  Er

parzelliert  und  unterteilt  den  Raum  zum  Ziel  seiner  Unterwerfung  unter  eine  Herrschaft  der  Stabilität:

divide  et  impera,  Überwachen  und  Strafen.   Aufgrund  seiner  fundamentalen  Unterteilung  in138

Interiorität  und  Exterioriät  ist  der  Staat  aber  immer  bereits  durch  sich  selbst  begrenzt.  Der  Staat  kann

daher  nur  molar,  das  heisst  von  Punkt  zu  Punkt  operieren.  Seine  Machtzentren  sind  gleichzeitig  auch

die  Bedingung  seiner  Ohnmacht    –  Denn  die  Peripherie  entgleitet  diesen  Zentren  fortwährend:  Sobald

sich  der  Staat  ausdehnt,  gerät  seine  Stabilität  in  Gefahr,  weil  er  nicht  mehr  alle  Strömungen

übercodieren  kann.   (Deleuze/Guattari  TP:  388-390)139

Von  einer  gänzlich  anderen  Art  ist  dagegen  die  Kriegsmaschine,  deren  Erfindung  Deleuze/Guattari

den  Nomadenvölkern  zuschreiben.  Nomaden  richten  kein  Territorium  ein,  sondern  bilden  immer

dessen  Aussen.   Aufgrund  ihrer  ständigen  Bewegung  verkörpern  sie  –  im  Gegensatz  zum  Staat  –140

reine  Geschwindigkeit  auf  einer  unvermessenen  Topologie  der  Oberfläche:  Nomaden  sind  Vektoren

der  Deterritorialisierung.  (Deleuze/Guattari  TP:  421)  Daher  ist  der  Raum,  in  dem  sie  sich  bewegen,

immer  „glatt“  oder  „geschmeidig“,  im  Sinne  von  nicht-segmentär  oder  nicht-stratifiziert.141

Wie  funktioniert  nun  die  nomadische  Kriegsmaschine  (nomos)?  Einerseits  handelt  es  sich  dabei  nicht

um  eine  herkömmliche  Maschine,  sondern  wie  bereits  am  Beispiel  der  Wunschmaschine  ausgeführt,

138  Die  Charakterisierung  des  Staatsapparats  bei  Deleuze/Guattari  integriert  sowohl  Foucaults  „Wahnsinn  und
Gesellschaft“  wie  „Überwachen  und  Strafen“:  Beide  Werke  stellen  somit  exemplarische  Studien  der
despotisch-binären  Maschine  dar.
139  In  dieser  formalen  Charakterisierung  sind  alle  Staaten  isomorph.  Sie  unterscheiden  sich  aber  nach  ihrem
Organisationsplan  (plan(e)  of  organization),  ihrem  Diagramm.  Daher  ist  jeder  Staat  gleichzeitig  different,  auch
wenn  sich  die  Diagramme  archaischer,  feudaler,  sozialdemokratischer,  totalitärer  oder  faschistischer  Staaten
jeweils  in  ihrer  Beziehung  zur  „heiligen  Dreifaltigkeit“  des  Einfangapparates,  Land,  Arbeit  und  Kapital,  ähneln.
(Vgl.  zur  Entstehungsgeschichte  der  unterschiedlichen  Staatsformen  Deleuze/Guattari  TP:  468-522,  insbesondere
490f.,  512-514)
140  Hier  scheint  eine  Nähe  zu  Simmels  Figur  des  Fremden  vorhanden,  obwohl  Simmel  den  Fremden  nicht  als
Wandernden,  sondern  nur  als  potentiell  Wandernden  darstellt:  „Wenn  das  Wandern  als  die  Gelöstheit  von  jedem
gegebenen  Raumpunkt  der  begriffliche  Gegensatz  zu  der  Fixiertheit  an  einem  solchen  ist,  so  stellt  die
soziologische  Form  des  ‚Fremden’  doch  gewissermassen  die  Einheit  beider  Bestimmungen  dar  -  freilich  auch  hier
offenbarend,  dass  das  Verhältnis  zum  Raum  nur  einerseits  die  Bedingung,  andrerseits  das  Symbol  der
Verhältnisse  zu  Menschen  ist.“  (Simmel  1908:  509)
141  Den  „glatten“  Raum  par  excellence  erkennen  Deleuze/Guattari  im  Meer.  Dennoch  wurde  gerade  das  Meer  zum
Objekt  des  Staatsapparats,  der  die  See  durch  fixierte  Schiffsnavigation  parzellierte.  Eine  brillante  Analyse  des
Meers  als  Stützpunkt  des  Staatsapparat  und  gleichzeitiger  Lokus  des  Widerstands  findet  sich  etwa  im
postkolonialen  Werk  Paul  Gilroys,  „The  Black  Atlantic“  (1993),  das  sich  mit  der  Verbindung  zwischen  Schifffahrt
und  Sklaverei  beschäftigt.
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um  eine  Verkettung  von  Strömen  und  Materie  zum  beweglichen  Gefüge  (assemblage).  Die

Kriegsmaschine  ist  gleichzeitig  das  Gefüge  zur  Produktion  von  Fluchtlinien  und  das  Korrelat  zur

Fluchtlinie,  weil  sie  sich  auf  derselben  Ebene  befindet.  Im  Gegensatz  zum  Staatsapparat,  der  auf

Reproduktion  beschränkt  bleibt,  besitzt  die  Kriegsmaschine  innovatives  Potential.  Jegliche

Transformation  und  Metamorphose  muss  daher  von  Kriegsmaschinen  produziert  werden.  (Vgl.

Deleuze/Guattari  TP:  253)  Eigenschaften  der  Kriegsmaschine  sind  Geschwindigkeit,  Geheimhaltung

und  Affekt  –  Diese  drei  Elemente  machen  die  Kriegsmaschine  für  ein  staatsförmiges  Gebilde

unberechenbar,  weil  es  sie  nicht  erfassen  kann.   (Deleuze/Guattari:  392-393)  Die  Nomaden  haben142

die  primitive  Kriegsmaschine  par  excellence  erfunden,  indem  sie  die  Elemente  Mensch-Pferd-Bogen

zu  einem  beweglichen  Gefüge  verkoppelten,  das  ihnen  grösstmögliche  Geschwindigkeit  garantierte.

(Deleuze/Guattari  TP:  446)  Es  ist  daher  die  Geschwindigkeit,  die  den  Nomaden  ihr  Überleben  und

ihre  relative  Überlegenheit  sichert  –  Denn  nur  diese  schützt  sie  vor  der  Einverleibung  (capture)  durch

molare  Aggregate.143

„If  the  nomads  formed  the  war  machine,  it  was  by  inventing  absolute  speed,  by  being  ‘synonymous’  with  speed.

And  each  time  there  is  an  operation  against  the  State  –  insubordination,  rioting,  guerrilla  warfare  or  revolution  as

act  –  it  can  be  said  that  a  war  machine  has  revived,  that  a  new  nomadic  potential  has  appeared,  accompanied  by

the  reconstitution  of  a  smooth  space  or  a  manner  of  being  in  space  as  thought  it  were  smooth.”

(Deleuze/Guattari  TP:  426)

Die  Kriegsmaschine  ist  also  ein  Mittel  zur  Rückeroberung  des  Territoriums  als  nicht  stratifizierter

Raum,  und  verfolgt  damit  keine  Re-Territorialisierung,  sondern  eine  Öffnung  des  Raums  für  eine  freie

Zirkulation  der  Ströme:  Die  organlose  Gesellschaft  (Vgl  Albertsen/Diken  in  Fuglsang/Sörensen

2006:232).  Daher  scheint  der  Begriff  „Kriegsmaschine“  eigentlich  unpassend  für  dieses  Gefüge,  führt

sie  doch  nicht  im  primären  Sinne  zur  Zerstörung,  sondern  zur  Deterritorialisierung:

142  Die  Affekte,  die  in  der  Kriegsmaschine  nicht  zu  Gefühlen  molarisiert  werden,  entwickeln  daher  die  Kraft  eines
Projektils,  was  sie  zur  eigentlichen  Waffe  der  Kriegsmaschine  macht:  „Weapons  are  affects  and  affects  weapons.“
(Deleuze/Guattari  TP:  441)  Der  Begriff  Waffe  wird  aber  nicht  in  erster  Linie  als  Werkzeug  der  Mutilation  gebraucht,
sondern  als  innovative  Erfindung.  So  kann  z.B.  auch  eine  Theorie  als  Waffe  fungieren.  Den  Zusammmenhang  von
Waffe  und  Geschwindigkeit  übernehmen  Deleuze/Guattari  vom  medienkritischen  Philosophen  Paul  Virilio,  dessen
„Dromologie“  diesen  Zusammenhang  allerdings  sehr  kritisch  untersucht  (Vgl.  z.B.  Virilio  1986).
143  Deleuze/Guattari  erkennen  in  Kleists  „Penthesilea“  eine  klassische  Kriegsmaschine:  Die  Amazonen  kennen  im
Vergleich  zu  den  Trojanern  und  Griechen  keine  (molare)  Subjektivität,  weswegen  ihre  Affekte  die  Kraft  eines
Katapults  entwickeln  können.  (Deleuze/Guattari  TP:  392-393).  Eine  weitere  Unterscheidung  zwischen
Staatsapparat  und  Kriegsmaschine  verfolgen  Deleuze/Guattari  mit  der  Gegenüberstellung  des  molar-semiotischen
Spiels  Schach,  das  über  die  Verschiebung  der  Einheiten  von  Punkt  zu  Punkt  operiert,  zum  chinesischen  Spiel
„Go“,  welches  nur  über  das  strategische  Katapultieren  nicht-differenzierter  Scheiben  funktioniert.
(Deleuze/Guattari  TP:  389)
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“To  the  extent  that  war  (with  or  without  the  battle)  aims  for  the  annihilation  or  capitulation  of  enemy  forces,  the

war  machine  does  not  necessarily  have  war  as  its  object[…].But  more  generally,  we  have  seen  that  the  war

machine  was  the  invention  of  the  nomad,  because  it  is  in  its  essence  the  constitutive  element  of  smooth  space:

this  is  its  sole  and  veritable  positive  object  (nomos)  [...]  If  war  necessarily  results,  it  is  because  the  war  machine

collides  with  States  and  cities,  as  forces  (of  striation)  opposing  its  positive  object:  from  then  on,  the  war  machine

has  as  its  enemy  the  State,  the  city,  the  state  and  urban  phenomenon,  and  adopts  its  objective  their  annihilation.”

(Deleuze/Guattari  TP:  460)

Die  Kriegsmaschine  definiert  sich  demnach  nur  als  kriegerisch,  wenn  man  sie  in  Bezug  zur

despotischen  Maschine  setzt,  die  den  Raum  beständig  zu  stratifizieren  versucht,  und  damit  die  freie

Bewegung  verhindert.  In  diesem  Sinne  sind  Kriegsmaschinen  Widerstandsmaschinen:  Sie  stossen  auf

einen  Widerstand,  den  sie  aufzulösen  suchen.  So  kann  die  Frauen-Bewegung  etwa  als

Kriegsmaschine  gegen  die  molare  Instanz  Mann  verstanden  werden.  Genauso  sind  aber  Bücher  wie

der  „Anti-Ödipus“  oder  „Tausend  Plateaus“  Kriegsmaschinen,  weil  sie  die  Festigkeit  des  Hauses  der

Wissenschaft  angreifen.  Und  im  fatalsten  Sinne  ist  der  Faschismus  eine  Kriegsmaschine,  weil  er  zum

absoluten  Krieg  führt.

Diesen  letzten  Fall  analysieren  Deleuze/Guattari  mit  besonderer  Sorgfalt,  weil  er  darauf  hinweist,  dass

nicht  jede  Kriegsmaschine  oder  Fluchtlinie  per  se  als  befreiend  gelten  darf:  Im  Gegenteil  birgt  die

ihnen  inhärente  Auflösungstendenz  molarer  Aggregate  (hin  zur  totalen  Auflösung  des  Organismus,

also  zum  Tod)  ein  erschreckendes  Potential  an  Destruktivität,  das  den  Kriegsmaschinen  ein  zutiefst

ambivalentes  Gesicht  verleihen.

Im  Falle  des  Faschismus  bedient  sich  der  Staat  selbst  der  Kriegsmaschine,  um  sein  Ziel  –  den  totalen

Krieg  –  verwirklichen  zu  können.  Die  Verkettung  von  Staat  und  Kriegsmaschine  ist  aber  pure

Selbstzerstörung  und  führt  zu  einer  Auflösung  des  Staates.  Dies  ergibt  sich  aus  der  gegenseitigen

Affizierung  der  beiden  Kräfte:  Denn  der  Staat  kann  sich  zwar  der  Kriegsmaschine  bemächtigen,  aber

nur  um  den  Preis,  dass  sich  umgekehrt  die  Kriegsmaschine  des  Staates  bemächtigt,  was  für  den  Staat

immer  eine  suizidale  Komponente  birgt,  weil  er  die  freigesetzten  Affekte  und  Geschwindigkeiten  nicht

mehr  kontrollieren  kann.   (Deleuze/Guattari  TP:  252-255,  464-467)144

Ein  Beispiel  für  die  Kopplung  Staat-Kriegsmaschine  ist  die  Atombombe,  in  der  das  Clausewitzsche

Postulat,  dass  „Krieg  die  Fortsetzung  der  Politik  mit  anderen  Mitteln“  ist,  seine  Umkehrung  erfährt  –

144  Deleuze/Guattari  erwähnen  an  verschiedenen  Stellen  etwa  die  christlichen  Kreuzzüge,  die  in  einer
Deterritorialisierung  des  Vatikans  mündeten.  Weitere  Beispiele  wären  die  Massaker  des  Vietnam-Kriegs  oder  die
Folter  im  irakischen  Gefängnis  Abu  Ghraib.  Solche  Gräueltaten  können  laut  Deleuze/Guattari  erst  mit  der
Verkopplung  von  Staatsapparat  und  Kriegsmaschine  ihre  Grausamkeit  entfalten,  weil  die  Kriegsmaschine  an  sich
keine  Zerstörung  anstrebt,  sondern  den  Wiedergewinn  der  Konsistenzebene  (des  glatten  Raums).
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Politik  ist  nur  noch  die  Fortsetzung  des  Krieges  (Vgl.  Foucault  DE2:  866)  –    und  in  totale  Zerstörung

mündet.  Gerade  heute  finden  sich  laut  Deleuze/Guattari  zunehmend  Tendenzen  für  eine  Verkopplung

von  Staat  und  Kriegsmaschine.   Diese  Gefüge  erzeugen  eine  permanente  Unsicherheit,  weil  sie145

keinen  bestimmten  Feind  mehr  haben,  sondern  nur  über  potentielle  Bedrohungen  funktionieren.  Eine

aktuelle  Kopplung  lässt  sich  etwa  beim  von  der  USA  ausgerufenen  „War  on  Terror“  beobachten:  Als

Reaktion  auf  einen  Angriff  aus  der  Peripherie  durch  die  terroristische  Kriegsmaschine  Al  Qaida,

welche  die  vertikalen  Türme  des  World  Trade  Centres  einstürzen  lässt,  versucht  der  Staat,  sich

selbst  mit  einer  Kriegsmaschine  (Militär)  zu  verkoppeln,  um  dabei  in  einem  Präventivschlag  gegen

den  potentiell  bedrohlichen  Irak  umso  grössere  Zerstörung  hervorzurufen.146

3.4.4.  Minorität  vs.  Majorität

Trotz  aller  Gefahren:  Deleuze/Guattari  situieren  den  Widerstand  auf  der  gesellschaftlichen

Makro-Ebene  bei  den  Kriegsmaschinen  –  Da  sich  keine  Alternative  findet,  welche  eine  ebenso

revolutionäre  Kraft  gegenüber  den  Machtzentren  entfalten  könnten.  Was  ist  aber  das  Kollektiv  einer

solchen  Kriegsmaschine?  Auf  einer  analogen  Ebene  zur  Unterscheidung  Mikropolitik/Makropolitik

und  Molekular/Molar  unterscheiden  Deleuze/Guattari  im  Bezug  auf  gesellschaftliche  Gruppierungen

zwischen  Minoritäten/Majorität,  also:  Minderheiten/Mehrheit.  Auch  hier  bedeutet  die

Mikro/Makro-Unterscheidung  keine  Grössenordnung:  Minderheiten  können  die  Majorität  an  Zahl

um  das  zigfache  Übersteigen,  und  dennoch  Minderheiten  bleiben.  Es  handelt  sich  dabei  also  um  eine

Unterscheidung  der  Referenzebene,  wobei  sich  die  Axiomatik  am  abstrakten  Bild  einer  „Mehrheit“

orientiert.  Durch  das  Zusammenspiel  des  stratifzierenden  Staatsapparats  und  der  decodierenden,

kapitalistischen  Maschine  produziert  der  Sozius  nun  laut  Deleuze/Guattari  gegenwärtig  in  einem

bisher  ungeahnten  Ausmass  Minoritäten:

145  Die  Verbindung  Staat-Kriegsmaschine  gewinnt  im  Kapitalismus  eine  besondere  Aktualität,  weil  der
Kapitalismus  beständig  decodierte  Ströme  produziert,  welche  der  Staat  trotz  seines  Versuchs  einer  umfassenden
Reterritorialisierung  und  Übercodierung  nicht  integrieren  kann.  Aus  dieser  Ohnmacht  heraus  lässt  sich  die
zunehmende  Aneignung  der  Kriegsmaschine  durch  den  Staat  erklären,  der  sich  damit  eine  Verstärkung  seiner
Macht  erhofft.  Da  die  Kriegsmaschine  aber  ebenso  deterritorialisiert  wie  der  Kapitalismus,  ist  dies  ein  höchst
riskantes  Unterfangen.  (Vgl.  Deleuze/Guattari  TP:  495-512.)
146  Vgl.  für  eine  höchst  interessante  Skizzierung  einer  islamischen  Kriegsmaschine  anhand  der  von  Khomeini
ausgerufenen  Fatwa  gegen  den  Schriftsteller  Salman  Rushdie  Mani  Haghighis  Artikel  „Neo-archaism“  in  Massumi
2002:  131-148,  zur  Skizzierung  des  Verhältnis  von  Staat  und  Kriegsmaschine  nach  9/11  siehe  Buchanan  2006:21-41,
zur  aktuellen  US-Politik  Holland  in  Buchanan  2006:  161-174.
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„Ours  is  becoming  the  age  of  minorities.  We  have  seen  several  times  that  minorities  are  not  necessarily  defined  by

the  smallness  of  their  numbers  but  rather  by  becoming  or  a  line  of  fluctuation,  in  other  words,  by  the  gap  that

separates  them  from  this  or  that  axiom  constituting  a  redundant  majority  […]”  (Deleuze/Guattari  TP  518)

Die  Decodierung  der  kapitalistischen  Maschine  führt  zunächst  zur  Auflösung  stratifizierter  Segmente,

etwa  einer  stabilen  soziale  Schichtung:  Das  Feld  flieht,  verwandelt  sich  in  Fluchtlinien,  die  sich  zu

neuen  Gefügen  verketten  können.  Die  Unfähigkeit  des  Kapitalismus,  einen  Code  für  das  gesamte

gesellschaftliche  Feld  bereitzustellen,  resultiert  hier  in  einer  entfesselten  Produktion  von  Minoritäten

(Frauen,  Kinder,  Nicht-Weisse,  Homosexuelle,  Migranten,  Prekariat,  Arbeitslose,  Sans-Papiers

usw.).  Als  molarer  Apparat  kann  der  Staat  auf  diesen  „Überschuss“   nur  reagieren.  Gerade  die147

schiere  Masse  der  produzierten  Minoritäten  führt  dazu,  dass  diese  sich  beständig  seiner

Übercodierung  (Klasse,  Geschlecht,  Arbeit  usw.)  entziehen  und  damit  seine  Inklusionsbestrebungen

wirkungslos  werden  lassen:  Denn  während  der  Staat  integriert,  verschiebt  der  Kapitalismus  bereits

wieder  die  Grenze.  148

Dies  führt  nun  zu  einer  –  aus  der  Sicht  des  Staates  –  bedrohlichen  Infragestellung  des

Mehrheitsaxioms  per  se,  d.h.  der  herrschenden  Ordnung:  Die  Minoritäten  besitzen  also

revolutionäres  Potential.   Was  die  Minderheiten  daher  laut  Deleuze/Guattari  anstreben  sollten,  ist149

nicht  (nur)  eine  Integration  in  den  Staatsapparat  via  die  despotische  Maschine  (Reterritorialisierung),

sondern  ihren  Anliegen  Gehör  zu  verschaffen,  indem  sie  selbst  aktiv  werden.  Dies  kann  durch  zwei

Weisen  geschehen:  Einerseits  mittels  eines  kollektiven  Angriffs  auf  den  Staat.  (Deleuze/Guattari  TP:

520-521)  Aber  Deleuze/Guattari  eröffnen  noch  eine  zweite  Ebene  des  Widerstands  –

147  Das  „Surplus“  entspricht  zwar  dem  kapitalistischen  Mehrwert,  zeigt  aber  gleichzeitig  dessen  Ambivalenz  auf:
Denn  nicht  jeder  resultierende  Überschuss  kann  wieder  in  Geldströme  umgewandelt  werden.
148  Dies  zeigt  sich  auch  am  Problem  des  Staats,  mit  Minderheiten  (Frauen,  Nicht-Weisse,  Proletarier)  umzugehen,
da  er  aufgrund  seiner  vertikalen  Ausrichtung  und  seiner  „Innen/Aussen“-Distinktion  die  Ungleichheit
voraussetzt.  Der  Staat  versucht  zwar,  ständig  neue  Axiome  zu  produzieren  (Integration  der  Migranten,  Regelung
des  Flüchtlingsstatus,  Schwulen-Ehe,  Frauenstimmrecht,  Gebietsautonomie),  um  die  Minderheiten  zu
segmentieren.  Doch  gleichzeitig  produziert  er  fortwährend  Exklusion.  Die  Fundierung  des  Staates  über  eine  binäre
„Innen/Aussen“-Distinktion  und  eine  vertikale  Stratifizierung  muss  immer  bereits  zum  Scheitern  aller  Bemühung
um  eine  Totalinklusion  führen.  Diese  Einsicht  scheint  sich  in  den  letzten  Jahren  auch  im  sozialwissenschaflichen
„Inklusion/Exklusion“-Diskurs  durchzusetzen.  Gleichzeitig  befindet  sich  der  Staat  aber  bereits  im  Umbruch  zur
kapitalistischen  „Kontrollgesellschaft“  (Vgl.  Kapitel  4),  die  über  Decodierung  und  Kontrolle  operiert.  Daher  hinkt
die  Analyse  sozialer  Ausschliessungsmechanismus  durch  die  rein  binäre  „Inklusion/Exklusion“-Unterscheidung
der  Aktualität  bereits  wieder  hinterher.  (Vgl.  Vähämäki/Virtanen  in  Fuglsang/Sörensen  2006:  213-218)
149  Es  ist  im  Kern  diese  These,  welche  Hardt/Negri  in  „Empire“  (2001)  und  „Multitude“  (2004)  ausführen,  ohne  aber
die  Kriegsmaschinen  als  zentrale  Agenten  zu  berücksichtigen.  Hingegen  orientieren  sie  sich  an  neuen  sozialen
Bewegungen,  wobei  sie  Deleuze/Guattaris  Thesen  wieder  stärker  an  ein  (post-)marxistisches  Projekt  anschliessen.
Problematisch  scheint  dabei,  dass  Hardt/Negri  die  Multitude  zum  „politische  Subjekt“  des  neuen  Proletariats
machen  wollen.  Daraus  resultiert  implizit  wiederum  das  klassisch-marxistische  „Basis“-„Überbau“-Modell,  und  ein
antagonistisch  gedachtes  Weltbild,  das  Deleuze/Guattari  gerade  vermeiden  wollten.  Aus  diesem  Grund  wird  die
Diskussion  um  „Empire“  und  „Multitude“  hier  ausgespart.  (Hardt/Negri  2000:  402,  411,  Vgl.  Hardt/Negri  2004,  zu
einer  Kritik  an  Hardt/Negri  siehe  Thoburn  in  Buchanan  2006:  42-56.)
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Gewissermassen  eine  Mikro-Mikropolitik,  ein  Widerstand  infinitesimaler  Grössenordnung:  Das

Werden.

3.5.  Widerstandsfigur  II:  Werden  als  Haecceitas

„Heute  möchte  sich  ein  Erkennender  leicht  als  Thierwerdung  Gottes  fühlen.“

(Nietzsche  1999:  91)

In  einem  Gespräch  mit  der  Basler  Zeitung  beschreibt  der  israelische  Schriftsteller  Aharon  Appelfeld

seine  Erlebnisse  im  zweiten  Weltkrieg  wie  folgt:  150

„Ich  habe  den  Krieg  in  den  Wäldern  überlebt,  mit  kriminellen  Ukrainern.  Ich  war  ein  Kind.  Es  war  wie  ein  Märchen,

also  habe  ich  dieses  Märchen  meinen  Kindern  erzählt.  Im  Wald  war  ich  kein  Kind,  sondern  ein  winziges  Tier,  das

sich  in  die  Erde  eingräbt.  Und  für  die  Kriminellen  war  ich  ein  Werkzeug.  Es  ist  nicht  angenehm,  durch  ein

hochgelegenes,  enges  Fenster  in  einen  Stall  geworfen  zu  werden;;  man  fällt  ins  Dunkel,  die  Pferde  stampfen.  Man

musste  dann  den  anderen  von  innen  die  Türe  öffnen.“

Ein  Kind  gerät  in  eine  Extremsituation:  Es  flieht  aus  einem  Konzentrationslager  in  den  Wald,  wo  es

von  Erwachsenen  als  Werkzeug  benutzt  wird.  Im  gleichen  Moment  passiert  etwas  mit  dem  Kind:  es

wird  zum  „winzigen  Tier,  das  sich  in  die  Erde  eingräbt.“  Mit  Deleuze/Guattari  lässt  sich  hier  wiederum

die  Frage  stellen:  „Was  ist  passiert?“   (Deleuze/Guattari  TP:  212)151

Ist  es  eine  Regression  angesichts  der  erlebten  Bedrohung?  Ist  es  eine  Metapher  für  das  erlittene

Elend?  Und  doch  spricht  Appelfeld  nicht  davon,  dass  er  sich  „wie“  ein  Tier  in  die  Erde  eingegraben

hat.  Nein:  Appelfeld  hat  ein  „Tier-Werden“  erlebt.  Er  hat  eine  Allianz  mit  dem  Territorium  Wald

geschlossen,  seine  molare  Formation  „Ich“  in  ein  „Molekular-Werden“  umgewandelt,  das  nur  noch

aus  singulären  Intensitäten  besteht:  „Man  fällt  ins  Dunkel,  die  Pferde  stampfen.“  Affekte  und

Eindrücke  zirkulieren:  Man  (nicht  der  Mensch,  sondern  die  Multiplizität)  öffnet  den  anderen  die  Tür.

3.5.1.  Tier-Werden

Genau  diesen  Vorgang  beschreiben  Deleuze/Guattari  im  Kapitel  „1730:  Becoming-Intense,

Becoming-Animal,  Becoming-Inperceptible“   als  „Tier-Werden“:  Der  molare  Körper  stösst  dabei152

150  In:  „Israel  ist  ein  Getto  mit  Komfort“,  Basler  Zeitung,  22.11.2007,  S.4-5.
151  Vgl.  das  Kapitel  „1874:  Three  Novellas,  or  ‚What  happened?’“  in  Deleuze/Guattari  TP:  212-228.
152  Zu  deutsch:  „Intensiv-Werden,  Tier-Werden,  Unwahrnehmbar-Werden“  (Deleuze/Guattari  TP:  256-341)
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auf  einen  äusseren  Widerstand,  von  dem  er  sich  befreien  will,  den  er  zu  überwinden  sucht:

„Becoming  begins  as  a  desire  to  escape  bodily  limitation.  […]  Becoming,  in  its  simples  expression  is

a  tension  between  modes  of  desire  plotting  a  vector  of  transformation  between  two  molar

coordinates.”  (Massumi  1992:  94)

Die  Extremsituation,  der  Appelfeld  ausgesetzt  ist,  löst  das  Begehren  aus,  die  Hindernisse  seines

kleinen,  dieser  Situation  nicht  gewachsenen  Körpers  zu  überwinden.  Ein  Kind  im  Wald  unter

Kriminellen  hat  keine  guten  Perspektiven.  Was  kann  hingegen  im  Wald  überleben?  Ein  kleines  Tier,

das  sich  in  die  Erde  eingräbt.  Die  Fluchtlinien  des  Begehrens  setzen  daher  im  molaren  Körper

molekulare  Affekte  frei,  und  zeichnen  eine  Kartographie  seiner  aktuellen  Möglichkeiten  sowie  seines

virtuellen  Potentials.   Das  Tier-Werden,  in  anderen  Worten:  die  Transgression,  das  Überschreiten153

der  molaren  Körperform,  hat  begonnen:  incorporeal  transformation.  (Massumi  1992:  98)    Es  folgt

ein  gerichteter  Prozess,  der  dennoch  nicht  vom  Willen  eines  Subjekts  gesteuert  werden  kann,  da  er

molekular  ist.  Dieser  Prozess  ist  gleichzeitig  „märchenhaft“,  weil  sich  die  Realität  der  Virtualität  öffnet,

gehört  aber  dennoch  nicht  zur  Ordnung  des  Imaginären:

„Becomings-animal  are  neither  dreams  nor  phantasies.  They  are  perfectly  real.  But  which  reality  is  at  issue  here?

For  if  becoming  animal  does  not  consist  in  playing  animal  or  imitating  an  animal,  it  is  clear  that  the  human  being

does  not  ‘really’  become  an  animal  any  more  than  the  animal  ‘really’  becomes  something  else.  Becoming  produces

nothing  other  than  itself.  […]  What  is  real  is  the  becoming  itself,  the  block  of  becoming,  not  the  supposedly  fixed

terms  through  which  that  which  becomes  passes.  Becoming  can  and  should  be  qualified  as  becoming-animal  even

in  the  absence  of  a  term  that  would  be  the  animal  become.  […]  This  is  the  point  to  clarify:  that  a  becoming  lacks  a

subject  distinct  from  itself;;  but  also  that  it  has  no  term,  since  its  term  in  turn  exists  only  as  taken  up  in  another

becoming  of  which  it  is  the  subject,  and  which  coexists,  forms  a  block,  with  the  first.”  (Deleuze/Guattari  TP:

262-263)

„Tier-Werden“  ist  also  laut  Deleuze/Guattari  ein  absolut  realer  Prozess,  der  sich  weder  auf  Phantasie

noch  auf  Mimesis  zurückführen  lässt.  Die  Welt  ist  voller  solcher  Becomings-animal.     Es  handelt154

153  Das  Verhältnis  zwischen  Aktualität  und  Virtualität  beschäftigt  Deleuze  zeitlebens,  und  resultiert  aus  seiner
Beschäftigung  mit  Henri  Bergson.  Vereinfachend  lässt  sich  sagen,  dass  die  Aktualität  dem  unmittelbar  Möglichen
ähnelt,  die  Virtualität  dagegen  die  Potentialität  eines  Ereignisses  beschreibt,  aber  dennoch  real  ist  (Vgl.  Žižek  2005:
13-14).  Die  Virtualität  aktualisiert  sich  daher  nur  differentiell,  indem  sie  die  Aktualität  transformiert,  also  Neues
kreiert.  Deshalb  besitzt  die  Literatur  für  Deleuze/Guattari  einen  so  hohen  Stellenwert:  Sie  erschafft  Neues,  indem
sie  Virtualität  in  Aktualität  transformiert,  statt  sich  von  vornherein  auf  das  „Mögliche“  zu  begrenzen.  (Vgl.  Deleuze
1997,  Bourassa  in  Massumi  2002:  73-75,  Colebrook  2002:  126,  Thanem/Linstead  in  Fuglsang/Sörensen  2006:  51-55,
kritisch  dazu  Žižek  2005:  36-44.)
154  Vgl.  Als  eines  der  unzähligen  literarischen  Beispiele  Rudyard  Kiplings  “Dschungelbuch”,  welches  ausgiebig
das  Wolf-Werden  des  Findelkinds  Mowgli  beschreibt.  Dass  aus  Mowgli  dennoch  kein  “echter”  Wolf  werden
kann,  bildet  gerade  den  Ausgangspunkt  und  die  tragende  Thematik  des  Buchs.  (Vgl.  Rudyard  Kipling:  The  Jungle
Book,  Oxford:  Oxford  University  Press,  1987.)
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sich  bei  dem  soeben  beschriebenen  Ereignis  aber  nicht  um  eine  Metamorphose,  bei  welcher  der

junge  Aharon  „tatsächlich“  zum  Tier  wird.  Diese  Auffassung  würde  wiederum  einem  Denken  von

„Punkt  zu  Punkt“  oder  „Subjekt  zum  Tier“  entsprechen,  wobei  das  Werden  nur  als  Übergang  vom

einen  zum  anderen  Zustand  dient.  Genauso  wenig  handelt  es  sich  dabei  aber  um  eine  Metapher:  „Die

Metamorphose  –  das  heisst  die  Verwandlung  –  ist  das  Gegenteil  der  Metapher.“  (Deleuze/Guattari

1976a:  32)  Es  geht  nicht  um  Ähnlichkeit  zwischen  menschlichem  und  tierischem  Verhalten,  sondern

darum,  dass  sich  Tiere  und  Menschen  gegenseitig  deterritorialisieren,  zum  Verschwinden  bringen:

„Tier  werden  heisst  genau,  die  Bewegung  vollführen,  die  Fluchtlinie  in  ihrer  ganzen  Positivität  trassieren,  eine

Schwelle  überschreiten.  Vordringen  zu  einem  Kontinuum  aus  Intensitäten  [Plateau],  die  nur  noch  für  sich  selber

Geltung  haben,  eine  Welt  aus  reinen  Intensitäten  finden,  wo  alle  Formen  sich  auflösen,  alle  Bedeutungen,

Signifikanten  und  Signifikate,  um  lediglich  ungeformte  Materie,  deterritorialisierte  Ströme,  asignifikante  Zeichen

übrig  zu  lassen.“  (Deleuze/Guattari  1976a:  20)

Was  Deleuze/Guattari  mit  „Tier-Werden“  bezeichnen,  ist  also  keine  Evolution,  sondern  eine

„Involution“    (Deleuze/Guattari  TP:  263):  Die  Formierung  eines  Blocks,  einer  Serie  von  Intensitäten,

welcher  eine  Linie  zwischen  zwei  Zuständen  zieht,  und  sich  dabei  jeder  Zuschreibung  zu  einer  der

beiden  Pole  entzieht.  Man  wird  nicht  zu  etwas,  man  ist  nicht  etwas:  Man  wird.

„Werden  heisst  nicht  eine  Form  erlangen  (Identifikation,  Nachahmung,  Mimesis),  sondern  die  Zone  einer

Nachbarschaft,  Ununterscheidbarkeit  oder  Nicht-Differenzierung  finden,  so  dass  man  sich  nicht  mehr  von  einer

Frau,  von  einem  Tier  oder  einem  Molekül  unterscheiden  kann:  Diese  sind  nicht  ungenau  oder  allgemein,  sondern

unvorhergesehen,  nicht-vorgegeben  und  um  so  weniger  in  einer  Form  bestimmt,  als  sie  sich  in  einer  blossen

Menge  singularisieren.“  (Deleuze  1993:  11)

Wenn  Wespe  und  Orchidee  beispielsweise  in  einen  „Block  des  Werdens“  (block  of  becoming)

übergehen,  resultiert  daraus  keine  „Wespe-Orchidee“:  Die  Singularität  beider  bleibt  erhalten,  doch

sie  verketten  sich  zu  einem  rhizomatischen  Gefüge  (assemblage)  und  werden  zu  einer  Multiplizität

(Deleuze/Guattari  TP:  263).  Sie  affizieren  und  werden  affiziert,  von  einer  Kraft  erfasst,  angesteckt,

und  bilden  eine  „monströse  Allianz“  (Deleuze/Guattari  TP:  268),  die  sich  in  keiner  Weise  auf  molare

Aggregate  zurückführen  lässt,  sondern  ein  Molekular-Werden,  Viel-Werden,  Minoritär-Werden

beinhaltet.  155

155  Vgl.  Das  Beispiel  des  Käfer-Werdens  von  Gregor  Samsa  in  Franz  Kafkas  “Verwandlung”:  „Gregor  wird  nicht
nur  Käfer,  um  seinem  Vater  zu  entkommen,  sondern  auch  und  eher  noch,  um  einen  Ausweg  zu  finden,  wo  sein
Vater  keinen  zu  finden  vermochte,  um  dem  Prokuristen,  dem  Geschäft  und  den  Bürokraten  zu  entrinnen  und  in  jene
Region  zu  gelangen,  wo  die  Stimme  nur  noch  summt“  (Deleuze/Guattari  1976a:  20)  Allerdings  wird  er  durch  seine
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„Thus  packs,  or  multiplicities,  continually  transform  themselves  into  each  other,  cross  over  into  each  other.  [...]

This  is  not  surprising,  since  becoming  and  multiplicity  are  the  same  thing.  A  multiplicity  is  defined  not  by  its

elements,  nor  by  a  center  of  unification  or  comprehension.  It  is  defined  by  the  number  of  dimensions  it  has;;  it  is

not  divisible,  it  cannot  lose  or  gain  a  dimension  without  changing  its  nature.  Since  its  variations  and  dimensions

are  immanent  to  it,  it  amounts  to  the  same  thing  to  say  that  each  multiplicity  is  already  composed  of

heterogeneous  terms  in  symbiosis,  and  that  a  multiplicity  is  continually  transforming  itself  into  a  string  of  other

multiplicities,  according  to  its  thresholds  and  doors.  […]  In  fact,  the  self  is  only  a  threshold,  a  door,  a  becoming

between  two  multiplicities.”  (Deleuze/Guattari  TP:  274-275)  156

Werden  und  Vielheit  bezeichnen  demnach  dasselbe:  Eine  Multiplizität  (Meute,  Rudel,  Schwarm)  ist

nicht  durch  ihre  Teile  definiert,  sondern  durch  ihr  Ausmass,  ihr  Werden.  Hierbei  kann  jede  Faser

potentiell  in  ein  anderes  Gefüge  übergehen,  eine  Fluchtlinie  konstituieren  oder  ein  neues  Rhizom

bilden.  (Deleuze/Guattari  TP:  275-278)  Subjektivität  besteht  daher  für  Deleuze/Guattari  nicht

zwingend  in  der  fortwährenden  Subjektivierung,  sondern  kann  in  ein  widerständiges  Werden

übergehen:  „Subjectitivity  is  transpersonal:  it  occurs  not  in  the  individual  as  such  but  in  the  interactions

between  individuals.“  (Attias  in  Kaufman/Heller  1998:  98)  Doch  in  welche  Richtung  streben  all  diese

(Flucht-)Linien  des  Werdens?  Für  Deleuze/Guattari  ist  klar:  Ins  Unwahrnehmbar-Werden,

verstanden  als  All-Werden,  als  kosmische  Formel,  Spinozas  pure  Immanenz.   Hin  also  zur157

Konsistenzebene  des  organlosen  Körpers,  wo  die  Formen  ins  Unwahrnehmbare  übergehen,  weil  nur

noch  singuläre  Vielheiten  existieren.

„For  everybody/everything  is  the  molar  aggregate,  but  becoming  everybody/everything  is  another  affair,  one  that

brings  into  play  the  cosmos  with  its  molecular  components.  Becoming  everybody/everything  (tout  le  monde)  is

to  world  (faire  monde),  to  make  a  world  (faire  un  monde).  […]  To  be  present  at  the  dawn  of  the  world.  Such  is  the

link  between  imperceptibility,  indiscernibility,  and  impersonality  –  the  three  virtues.”

(Deleuze/Guattari  TP:  308-309)

Familie  re-ödipalisiert  (reterritorialisiert)  und  damit  getötet.  (Vgl.  1976a:  54-55)  Deleuze/Guattari  halten  Kafka  für
den  Vorreiter  einer  „kleinen“,  „minoritären  Literatur“.  (Vgl.  Deleuze/Guattari:  1976a:  24-39,  Deleuze/Guattari  TP:
40-43,  108-111.)  Deleuze  hatte  aber  bereits  in  „Logik  des  Sinns“  verschiedene  Werdensprozesse  analysiert,  und
sich  dabei  auf  die  Transgressionen  von  Lewis  Carrolls  „Alice  im  Wunderland“  bezogen.  (Vgl.  Deleuze  1993b)
156  Hierbei  beziehen  sich  Deleuze/Guattari  auf  die  Schriften  des  umstrittenen  US-Anthropologen  Carlos  Castañeda,
insbesondere  auf  sein  Werk  „Tales  of  Power“  (1975)  (Vgl.  Deleuze/Guattari  TP:  274f.)
157  Vgl.  wiederum  die  Nähe  zu  Paul  Virilios  Dromologie:  „So  würde  die  Entwicklung  der  hohen  technischen
Geschwindigkeit  in  das  Verschwinden  des  Bewusstseins  münden,  wenn  man  unter  Bewusstsein  die  unmittelbare
Wahrnehmung  der  Phänomene  versteht,  die  uns  über  unsere  eigenen  Existenz  unterrichten.“  (Virilio  1986:  117)
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Es  ist  also  die  Verbindung  der  drei  Tugenden  unwahrnehmbar,  ununterscheidbar,  unpersönlich  zu

werden,  welche  die  vektoriellen  Fluchtlinien  freisetzen,  die  ihrerseits  nach  kosmischer  Auflösung  auf

der  Konsistenzebene  streben,  wo  die  Welt  neu  kreiert  wird.158

„Becoming-imperceptible  means  no  longer  knowing  who  or  what  we  are;;  it  means  seeing  with

greater  openness  the  differences,  intensities  and  singularities  that  traverse  us.”  (Colebrook  2002:

130)

Diese  Singularität  einer  Abfolge  von  Intensitäten,  nennen  Deleuze/Guattari  nun  im  Rückgriff  auf  den

mittelalterlichen  Scholastiker  John  Duns  Scotus  Haecceitas  (Diesheit).   Die  Haecceitas  bezeichnet159

die  Individualität  eines  Tages,  einer  Jahreszeit,  eines  Ereignisses.  Die  so  verstandene  „Individualität“

kann  sich  dabei  wiederum  mit  anderen  Individualitäten  zusammensetzen  (eine  Woche,  ein  Jahr,  eine

Bewegung):  Ein  neuer  organloser  Körper  erscheint,  der  eine  Kartographie  der  Intensitäten  zeichnet,

die  sich  zwischen  der  vermeintlichen  Festigkeit  von  Substanz  und  Subjekt  befindet,  in  einer  ständigen

Bewegung  des  Werdens.  (Deleuze/Guattari  TP:  279-80)  Die  Haecceitas  besteht  also  nur  aus

beweglichen  Beziehungen  zwischen  Molekülen,  welche  affizieren  und  affiziert  werden  können.

Dennoch  besitzt  jede  Individuation  ihren  eigenen  Status.  (Deleuze/Guattari  TP:  288)  Foucault  fasst

diesen  bereits  in  Deleuzes  „Differenz  und  Widerholung“  angelegten  Gedanken  wie  folgt:  „tausend

kleine  Larvensubjekte,  tausend  kleine  aufgelöste  Iche,  tausend  Passivitäten  und  Durcheinander,  wo

gestern  das  souveräne  Subjekt  herrschte.“  (Foucault  in  Deleuze/Foucault  1977:  11)

„Kurzum,  wir  glauben,  dass  der  Subjektbegriff  viel  von  seinem  Interesse  verloren  hat  zugunsten  der

präindividuellen  Singularitäten  und  der  nicht-persönlichen  Individuationen.“  (Deleuze  2005:  334)

158  Hermann  Hesse  beschreibt  diesen  Übergang  vom  Tier-Werden  zum  Viel-Werden,  Molekular-Werden
beispielhaft  im  „Steppenwolf“:  Auf  das  Wolf-Werden  von  Harry  Haller  folgt  im  magischen  Theater  das
Viel-Werden  des  Steppenwolfs,  bei  dem  sich  der  Wolf  in  ein  Rudel  verwandelt,  in  tausend  Moleküle  auflöst,  bis
hin  zum  Unwahrnehmbar-Werden  als  organloser  Körper,  in  purer  Immanenz:  „Ich  sah,  einen  winzigen  Moment
lang,  den  mir  bekannten  Harry,  nur  mit  einem  ungewöhnlich  gutgelaunten,  hellen,  lachenden  Gesicht.  Aber  kaum,
dass  ich  ihn  erkannt  hatte,  fiel  er  auseinander,  löste  sich  eine  zweite  Figur  von  ihm  ab,  eine  dritte,  eine  zehnte,  eine
zwanzigste,  und  der  ganze  Riesenspiegel  war  voll  von  lauter  Harrys  oder  Harry-Stücken,  zahllosen  Harrys,  deren
jeden  ich  nur  einen  blitzhaften  Moment  erblickte  und  erkannte.“  (Hesse  1971:  194-195)
Das  Wolf-Werden  nimmt  auch  bei  Deleuze/Guattari  einen  wichtigen  Stellenwert  ein,  wobei  sie  das  Freudsche
Fallbeispiel  des  „Wolfsmann“  (in:  Zwei  Krankengeschichten.  Rattenmann  und  Wolfsmann,  1996)  einer
grundsätzlichen  Kritik  unterziehen,  da  Freud  die  Multiplizität  des  Wolfsmannes  als  „Rudel“  und  „Meute“  verkannt
hätte.  Siehe  hierzu  Deleuze/Guattaris  Kapitel:  „1914:  One  or  Several  Wolves?“  in  TP:  29-43.
159  Die  spinozistische  Wende  drückt  sich  auch  im  Rückgriff  auf  das  Vokabular  der  „Ethik“  aus,  wo  ein  Körper  sich
nur  noch  durch  die  Geschwindigkeit  seiner  Partikel  und  der  Summe  seiner  Affekte  definieren  lässt:  „A  body  is  not
defined  by  the  form  that  determines  it  nor  as  a  determinate  substance  or  subject  nor  by  the  organs  it  possesses  or
the  functions  it  fulfills.  On  the  plane  of  consistency,  a  body  is  defined  only  by  a  longitude  and  a  latitude:  in  other
words  the  sum  total  of  the  material  elements  belonging  to  it  under  given  relations  of  movement  and  rest,  speed
and  slowness  (longitude);;  the  sum  total  of  the  intensive  affects  it  is  capable  of  at  a  given  power  or  degree  of
potential  (latitude).  Nothing  but  affects  and  local  movements,  differential  speeds.  […]  There  is  a  mode  of
individuation  very  different  from  that  of  a  person,  subject,  thing  or  substance.  We  reserve  the  name  haecceity  for
it.”  (Deleuze/Guattari  TP:  287)
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Das  Konzept  des  Werdens  ermöglicht  für  Deleuze/Guattari  also  die  Überschreitung  der

Organisationsebene  mit  ihren  Entitäten  und  Subjekten,  und  führt  zur  Rückeroberung  des  organlosen

Körpers:  Die  daraus  hervorgehende  Individualität,  verstanden  als  Haecceitas,  beschreibt  dabei  das

Leben  in  seinem  Werden,  und  nicht  die  vermeintlich  dahinterstehende  Person,  welche  es  führt:  Hier

vollzieht  sich  eine  Auflösung  des  molaren  Subjekts  zum  Rhizom,  das  bloss  durch  den  Eigennamen

(proper  name)  zusammengehalten  wird.     (Deleuze/Guattari  TP:  291)  Es  ist  diese  spinozistische160

Geophilosophie,  die  Félix  Guattari  später  in  „Chaosmosis“  (1992)  zum  ethisch-ästhetischen

Programm  ausarbeiten  wird:

“Becoming-other  is  the  madness  of  the  imagination.  It  is  eminently  ethical,  in  Spinoza’s  sense  of

tending  toward  an  augmentation  of  the  power  to  live  in  this  world.”  (Massumi  1992:  108)

Es  handelt  sich  bei  Deleuze/Guattaris  Konzept  des  Werdens  also  um  das  Skizzieren  eines  ethischen

Prozesses,  der  die  Macht  -  verstanden  als  affizierende  Kraft  -  einer  jeden  Individualität  erhöht:  „It  is

the  freedom  to  transgress  the  limits  of  what  one  is  presently  capable  of  being  and  doing,  rather  than

just  the  freedom  to  be  or  do  those  things.“  (Patton  2000:  85)  Dieses  Potential  gilt  es  nun  in  einem

politischen  Kontext  zu  reflektieren.  Die  Wiederaufnahme  der  Frage  nach  dem  politischen

Widerstandspotential  des  Werdens  führt  Deleuze/Guattari  dabei  zum  konkreten  Fall  des

„Frau-Werden“.

3.5.2.  Frau-Werden

  „Yes,  all  becomings  are  molecular;;  the  animal,  flower,  or  stone  one  becomes  are  molecular  collectivities,

haecceities,  not  molar  subjects,  objects  or  form  that  we  know  from  the  outside  and  recognize  from  experience,

through  science,  or  by  habit.  If  this  is  true,  then  we  must  say  the  same  things  of  human:  there  is  a

becoming-woman,  a  becoming-child,  that  do  not  resemble  the  woman  or  the  child  as  clearly  distinct  molar  entities

[…]:  not  imitating  or  assuming  the  female  form,  but  emitting  particles  that  enter  the  relation  of  movement  and  rest,

or  the  zone  of  proximity,  of  a  micro-femininity,  in  other  words,  that  produce  in  us  a  molecular  woman,  create  the

molecular  woman.”    (Deleuze/Guattari  TP:  303-304)

160  Der  Eigenname  bezeichnet  hier  nicht  mehr  eine  feststehende  Entität  (Subjekt),  sondern  dient  als  Beschreibung
der  Multiplizität:  „The  proper  name  (nom  propre)  does  not  designate  an  individual:  it  is  on  the  contrary  when  the
individual  opens  up  to  the  multiplicities  pervading  him  or  her  […]  that  he  or  she  acquires  his  or  her  true  proper
name.”  (Deleuze/Guattari  TP:  42)  Für  diesen  Vorgang  wählen  Deleuze/Guattari  in  „Was  ist  Philosophie“  auch  den
Namen  „Begriffsperson“,  der  die  diagrammatischen  Merkmale  des  Denkens  mit  persönlichen  Merkmalen  verbindet
(also  dem  Eigennamen),  und  damit  Foucaults  Konzept  des  „Aussagesubjekts“  und  der  „Subjektpositionen“  noch
radikalisiert.  (Vgl.  Deleuze/Guattari  2000:  70-96)
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Was  Deleuze/Guattari  mit  „Frau-Werden“     beschreiben,  ist  genauso  wenig  ein  Übergang  vom161

männlichen  Subjekt  zum  weiblichen,  sondern  das  Entstehen  eines  molekularen  Gefüges  zwischen

Mann  und  Frau  (oder  Frau  und  Frau,  oder  beliebiger  n  Sexualitäten),  das  eine  Veränderung  des

sozialen  Feldes  ermöglicht.   Das  Frau-Werden  wird  nun  für  Deleuze/Guattari  zum  eigentlichen162

„Schlüssel“  zu  allen  Formen  des  Werdens    (Deleuze/Guattari  TP:  306),  weil  es  sich  dabei  um  eine

politische  Aktivität  handelt:  „becoming-woman  is  the  basis  of  a  total  critique.“    (Buchanan  2000:  94)

Warum  beinhaltet  eine  revolutionäre  Veränderung  des  Sozius  aber  ein  „Frau-Werden“,  und  nicht  ein

„Mann-Werden“?  Hier  lässt  sich  nun  wiederum  der  Bogen  zur  Unterscheidung  von  Majorität  und

Minorität  spannen:

„Why  are  there  so  many  becomings  of  man,  but  no  becoming-man?  First  because  man  is  majoritarian  par

excellence,  whereas  becomings  are  minoritarian;;  all  becoming  is  a  becoming-minoritarian.  […]  Majority  implies  a

state  of  domination,  not  the  reverse.  […]  In  this  sense  women,  children,  but  also  animals,  plants,  and  molecules,

are  minoritarian.  It  is  perhaps  the  special  situation  of  women  in  relation  to  the  man-standard  that  accounts  for  the

fact  that  becomings,  being  minoritarian,  always  pass  through  a  becoming-woman.  […]  Becoming-woman

necessarily  affects  men  as  much  as  women.  In  a  way,  the  subject  in  a  becoming  is  always  ‘man,’  but  only  when  he

enters  a  becoming-minoritarian  that  rends  him  from  his  major  identity.”  (Deleuze/Guattari  TP:  321)

Der  Mann  ist  die  molare  Entität  par  excellence:   Er,  der  (weisse,  europäische,  rationale,163

erwachsene,  bürgerliche)  Mann  definiert  die  Majorität,  indem  er  einen  Standard  setzt,  von  dessen

Zentralperspektive  aus  alle  anderen  Subjekte  als  binäre  Oppositionen  abgeleitet  werden.  Weibliche,

nicht-weisse,  nicht-europäische,  irrational-animalische,  kindliche,  proletarische  Subjekte  werden

dabei  immer  nur  in  Relation  zum  vollkommenen,  männlichen  Universal-Subjekt  definiert  und  sind

161  Als  beispielhaftes  „Frau-Werden“  nennen  Deleuze/Guattari  die  Schriften  Virginia  Woolfs,  die  mit  einer
ungeheuren  Kraft  Partikel  von  Weiblichkeit  in  den  sozialen  Raum  schleuderten,  die  wiederum  die  Männer  ihres
Umfelds  affizierten.  (Deleuze/Guattari  TP:  304,  Vgl.  Braidotti  2006:  189-196)  Eine  ähnliche  Formulierung  der
Transgression  von  Körpergrenzen  als  politische  Strategie  vertritt  die  feministische  Wissenschaftstheoretikerin
Donna  Haraway  in  „Ein  Manifesto  für  Cyborgs“:  „Im  Mythos  erscheinen  Cyborgs  genau  da,  wo  die  Grenze
zwischen  Mensch  und  Tier  überschritten  wird.  Aber  weit  entfernt  davon,  die  Mauer  zwischen  Menschen  und
anderen  Lebewesen  zu  symbolisieren,  verweisen  Cyborgs  auf  irritierende,  aber  auch  auf  lustvolle  enge
Verkopplungen.“  (Haraway  1995:  37,  Vgl.  Braidotti  2006:  172-263)
162  Auch  die  Liebe  –  als  Affizierung  verstanden  –  kann  laut  Deleuze/Guattari  zwischen  Menschen  ungeahnte
Kräfte  freisetzen.  Man  denke  hierbei  etwa  an  Shakespeares  „Romeo  und  Julia“,  welche  sich  selbst  zwar  in  einer
destruktiven  Fluchtlinie  zur  Auflösung  ihres  Organismus  hinbewegt  haben,  dabei  aber  das  gesellschaftliche  Feld
(die  Feindschaft  der  Familien  Montague  und  Capulet,  welche  den  Sozius  des  Dorfes  bestimmt  hat)  transformieren
konnten.
163  „Nehmen  wir  an,  die  Konstante  oder  das  Mass  sei  Mensch  –  weiss  –  westlich  –  männlich  –erwachsen  –
vernünftig  –  heterosexuell  –  Stadtbewohner  –  Sprecher  einer  Standardsprache[…]  Offensichtlich  hat  der
‚Mensch’  die  Mehrheit,  auch  wenn  er  weniger  zahlreich  ist  als  die  Moskitos,  Kinder,  Frauen,  Schwarzen,  Bauern,
Homosexuellen  etc…So  erscheint  er  doppelt,  einmal  in  der  Konstante,  und  einmal  in  der  Variablen,  aus  der  man  die
Konstante  extrahiert.“  (Deleuze  1980:  27)



92

daher  „minoritär“.  Genau  dies  ist  die  „soziale“  Komponente  des  Baums  der  Erkenntnis,  worin  sich

das  abendländische  Denken  und  seine  Historie  manifestiert:  Die  Mehrheit  impliziert  eine  ideale

Konstante,  an  dessen  Standardmass  sie  sich  und  die  anderen  bewertet.    Da  die  „Frau“  als

fundamental  dichotom  zum  Mann,  also  als  Nicht-Mann,  definiert  wird,  bleibt  ihre  Kategorisierung

dagegen  paradox  (Vgl.  Massumi  1992:  87-88)  -  Eine  Feststellung,  die  bereits  Virginia  Woolf  macht:

„Wherever  one  looked  men  thought  about  women  and  thought  differently.  It  was  impossible  to  make

head  or  tail  of  it  all,  I  decided  […].  It  was  distressing,  it  was  bewildering,  it  was  humiliating.  Truth

had  run  through  my  fingers.  Every  drop  had  escaped.”  (Woolf  2000:  38)

Auch  die  Psychoanalytikerin  Luce  Irigaray,  deren  Schrift  „Speculum“  in  vielerlei  Hinsicht  Inspiration

für  Deleuze/Guattaris  Konzept  des  „Frau-Werden“  bildet,  stellt  klar  heraus,  dass  das  Weibliche

immer  nur  als  Negativität  und  Differenz  in  Relation  zum  Mann  bestimmt  wird,  was  sich  an  folgenden

klassisch-binären  Codierungen  zeigt:  164

„sein/werden,  Geschlecht  haben/kein  Geschlecht  haben,  phallisch/nicht  phallisch  –  Penis/Klitoris,  aber  auch

Penis/Vagina  -,  mehr/weniger,  klar  repräsentierbar/dark  continent,  Logos/Schweigen  oder  haltlose

Geschwätzigkeit,  Wunsch  nach  der  Mutter/Wunsch,  Mutter  zu  sein  etc.“  (Irigaray  1980:  24)

Dieses  von  Irigaray  als  „Phallogozentrismus“  oder  „Logik  des  Einen“  bezeichnete  Wissens-  und

Repräsentationssystem  wird  nun  zum  Ausgangspunkt  des  politischen  Projekts  Deleuze/Guattaris,

welches  über  das  „Frau-Werden“  zum  „Minoritär-Werden“  führt.  Die  Rigidität  der  positiven

Bestimmung  des  Mannes  fungiert  für  sie  als  stärkere  konzeptuelle  Begrenzung  als  die  Leere  der

Kategorie  Frau:  Gerade  das  Unbestimmte  der  dialektischen  Bestimmung  der  „Frau“  eröffnet  nämlich

einen  Raum  für  mikropolitischen  Widerstand.   Die  paradoxale  Struktur  der  weiblichen165

Repräsentation  sehen  Deleuze/Guattari  daher  im  Unterschied  zu  Irigaray  (und  Woolf)  nicht  als

164  Auch  wenn  das  Universalsubjekt  „Mann/Mensch“  eine  endlose  Reihe  von  binären  Oppositionen  hervorbringt,
scheint  es  für  Deleuze/Guattari  einleuchtend,  die  Differenz  Mann-Frau  zum  Ausgangspunkt  zu  nehmen  –  Da  die
Binarität  fundamentaler  und  schwieriger  aufzulösen  scheint  als  etwa  Mann-schwarzer  Mann,  Mann-Jude,
Mann-Kind.  (Vgl.  Irigaray’s  „Mänsch“)  In  dieser  Hinsicht  folgen  Deleuze/Guattari  Irigaray  (sowie  ihren
Vorgängerinnen  Virginia  Woolf  und  Simone  de  Beauvoir).  Der  grosse  Einfluss  von  Irigaray’s  Kritik  an  der
Freudschen  und  Lacanianischen  Psycho-Analyse  kann  hier  nur  angemerkt  werden.  Ein  detaillierter  Vergleich  der
differenztheoretischen  Konvergenzen  und  Divergenzen  findet  sich  in  Braidotti  2002.
165  Dies  soll  keinesfalls  bedeuten,  dass  der  Mann  stärker  unterdrückt  ist  als  die  Minoritäten.  In  dieser  Hinsicht
sind  Deleuze/Guattari  teilweise  problematisch  interpretiert  worden.  Es  handelt  sich  um  eine  Rigidität  auf
konzeptueller  Ebene,  die  von  der  tatsächlichen  Herrschaft  des  Mannes  im  Patriarchat  notwendig  unterschieden
werden  muss,  weil  sich  die  Machtverhältnisse  darin  umkehren.  In  dieser  Hinsicht  schliessen  Deleuze/Guattari  an
Nietzsche  an,  welche  den  grössten  Sklaven  ebenfalls  nicht  in  der  tatsächlichen  Sklaverei,  sondern  beim
bourgeoisen  Mann  situierte,  der  kein  Bewusstsein  seiner  Versklavung  besitzt.  (Vgl.  Deleuze  1979:  27-29)
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Negativität,  sondern  geradezu  als  virtuelles  Potential,  als  Offenheit  für  den  Prozess  des  Werdens.  166

(Vgl.  Braidotti  2002:  54-58,  70-75)  Die  mikropolitische  Strategie  gegenüber  der  gesellschaftlichen

Organisation  des  Sozius  muss  also  über  eine  Molekularisierung,  ein  Minoritär-Werden  verlaufen,

was  –  aufgrund  der  relativen  Offenheit  der  Kategorie  –  zu  einem  Unwahrnehmbar-Werden  führt,  um

einer  Reterritorialisierung  durch  die  Vereinnahmungsapparate  zu  entgehen,  und  den  organlosen

Körper  als  „glatte“  Fläche  neu  zu  konstruieren:    „Becoming-minoritarian  is  a  political  affair  and

necessitates  a  labor  of  power  (puissance),  an  active  micropolitics.”  (Deleuze/Guattari  TP:  322)    Das

aktive  Medium  des  Werdens  bildet  deshalb  das  Potential  der  Minorität,  weil  sie  sich  dabei  von  der

festgesetzten  Relation  zur  Mehrheit  löst,  undefinierbar  wird.

„‚Becoming  minoritarian’  is  the  code  name  for  overturning  the  dialectical  logic  that  legitimates  a  central  norm

through  hierarchically  organized  binary  oppositions.“  (Braidotti  2006:  133)

3.5.3.  Minoritär-Werden

„Die  Majorität,  das  ist  niemand.“  (Deleuze  U:  249)

Deleuze/Guattari  plädieren  nun  für  zwei  gleichzeitig  stattfindende,  mikropolitische  Bewegungen:

Einerseits  die  Loslösung  einer  Bezeichnung  (Subjekt)  von  der  Mehrheit,  und  andererseits  das

Aufsteigen  eines  neuen  Begriffs  (Medium  oder  Agent)  aus  der  Minorität:  Das  Minoritär-Werden  der

Majorität.  (Deleuze/Guattari  TP:  322)  Die  Aufwertung  des  „Weiblichen“  zur  molaren  Instanz  kann

dabei  nur  eine  temporäre  Strategie,  aber  kein  Endziel  sein,  da  die  Kategorie  „Frau“  sonst  den

gleichen  Restriktionen  der  Molarität  unterworfen  ist  wie  der  Mann:  „Das  Problem  kann  nie  darin

bestehen,  die  Mehrheit  zu  erlangen,  selbst  wenn  man  dabei  eine  neue  Konstante  einführen  sollte.  Es

gibt  kein  mehrheitliches  Werden,  Mehrheit  ist  niemals  ein  Werden.  Das  Werden  ist  immer

166  Es  ist  im  Grunde  diese  Umdeutung  des  Negativen  zur  Bejahung  der  Differenz,  die  Deleuze/Guattari  und  die
feministische  Theoretikerin  Rosi  Braidotti  von  an  Lacan  und  Derrida  orientierten,  poststrukturalistischen
Theoretikerinnen  wie  Irigaray,  Butler  und  Spivak  unterscheidet.  So  schreibt  Butler:  „Psychoanalysis  seems
centered  on  the  problem  of  the  lack  for  Deleuze,  but  I  tend  to  center  on  the  problem  of  negativity.  One  reason  I
have  opposed  Deleuze  is  that  I  find  no  registration  of  the  negative  in  his  work,  and  I  feared  that  he  was  proposing
a  manic  defense  against  negativity.”  (Butler  2004:  198)  [Dies  scheint  allerdings  eine  verkürzte  Interpretation.]
Butler  betont  zwar,  dass  sie  Braidottis  feministische  Ausarbeitung  der  Konzepte  des  nomadischen  Subjekts  und
des  Frau-Werdens  für  interessant  hält.  Dennoch  stellt  sich  die  Frage,  ob  Butlers  Ziel  eines  „Undoing  Gender“
nicht  von  einer  Auseinandersetzung  mit  Deleuze  profitieren  würde,  welche  die  zentrale  Funktion  der  Negativität  in
Butlers  Werk  möglicherweise  auf  das  Potential  des  Menschen  hin  erweitern  würde,  und  daher  die  Hermetik  ihres
auf  Sprache  zentrierten  Werks  aufbrechen  könnte.  (Vgl.  für  eine  ähnliche  Kritik  an  Deleuzes  fehlendem  Konzept
der  Negativität  Žižek  2005:  81-86,  Vgl.  für  eine  Diskussion  der  feministischen  Kritik  an  Deleuze/Guattari  Grosz  in
Genosko  2001a:  1440-1463,  für  die  feministische  Weiterentwicklung  des  Becoming-Konzepts  Braidotti  2002,  2006.)
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minderheitlich.“     (Deleuze  1980:  28)  Es  gilt  daher,  das  „Frau-Werden“  zum  Schlüssel  der167

Destabilisierung  des  molaren  Aggregats  Mann  zu  nutzen  –  Und  dabei  das  System  der  Molarität

freizulegen,  um  sowohl  der  Majorität  wie  der  Minorität  die  Entfaltung  ihres  Potentials  zu  ermöglichen:

“The  ultimate  goal,  for  Deleuze  and  Guattari,  is  neither  to  redefine,  misapply,  or  strategically  exaggerate  a

category,  nor  even  to  invent  a  new  identity.  The  aim  is  to  destroy  categorical  gridding  altogether,  to  push  the

apparatus  of  identity  beyond  the  threshold  of  sameness,  into  singularity.  […]  The  end  of  gender  politics,  for

Deleuze  and  Guattari,  is  the  destruction  of  gender  (of  the  molar  organization  of  the  sexes  under  patriarchy)  –

just  as  in  their  view  the  end  of  class  politics  is  the  destruction  of  class  (of  the  molar  organization  of  work  und

capitalism).  The  goal  would  be  for  every  body  to  ungender  itself,  creating  a  nonmolarizing  socius  that  fosters

carnal  invention  rather  than  containing  it,  however  even-handedly:  from  difference  to  hyperdifferentiation,  in  a

locally-globally  correlated  cascade  of  supermolecular  self-inventions.”  (Massumi  1992:  88-89,  kursiv  T.H.)

Hier  werden  nun  die  zwei  entworfenen  Widerstandsfiguren  zusammengeführt:  Das  Frau-Werden  zur

Unterminierung  des  molaren  Mannes  verbindet  sich  mit  einem  Minoritär-Werden,  das  die

Stratifizierung  des  Sozius  destabilisiert  und  zur  Errichtung  einer  „glatten  Fläche“,  einer  neuen

Immanenz-  oder  Konsistenzebene  führt.  Die  konstruktive  Nutzung  der  Kriegsmaschine  vollführt  als

zweite  Widerstandsfigur  daher  nichts  weiter  als  eine  Transposition  der  Werdensprozesse  auf  die

gesellschaftliche  Ebene:  “These  strategies,  taken  together,  with  others  like  them,  constitute  resistance:

friction  in  the  molar  machine.”  (Massumi  1992:  106)  Die  Inangriffnahme  eines  politischen  Projekts,

das  Kriegsmaschinen  und  Werdensprozesse  verbindet,  führt  also  nicht  nur  zu  einer  neuen

ethisch-ästhetischen  Lebensweise,  sondern  durch  das  Minoritär-Werden  der  Gesellschaft  zu  einer

Welt,  in  der  die  binäre  Differenz  der  Stratifizierung  von  einer  Multiplizität  singulärer  Differenzen

abgelöst  wird:  „Die  Welt  als  Patchwork.“  (Deleuze  U:  214)     “Becoming-minoritarian  as  the168

universal  figure  of  consciousness  is  called  autonomy.”  (Deleuze/Guattari  TP:  118)

167  Dies  ergibt  sich  aus  der  Bestimmung  des  Werdens  als  molekularer  Prozess,  der  niemals  sein  Endziel  imaginieren
kann  –  Sonst  würde  es  sich  wiederum  um  den  Übergang  in  eine  segmentäre  Molarität  handeln.  Massumi  geht
daher  noch  einen  Schritt  weiter:  „Molarity  is  by  nature  unbecoming.  It  is  ‘real’  men,  molar  men,  who  should
consent  to  ‘go  first.’  I.e.,  self-destruct.  […]  Dissociate  their  bodies  and  desires  from  the  apparatus  of  overcoding
that  has  up  to  now  defined  them,  and  forced  complementary  definitions  on  others  in  their  name.  It  is  only  when
they  cease  to  be  that  they  will  be  able  to  become.  Given  the  privileges  the  existing  social  order  accords  them,  it  is
unlikely  that  molar  men  will  embrace  this  mission  of  self-excision  with  immediate  enthusiasm.  Their  suicide  may
have  to  be  assisted.  Women  and  sexual  minorities  ‘should’  not  go  first  –  but  neither  should  they  wait.”  (Massumi
1992:  89,  zu  Massumis  Weiterentwicklung  des  „Becoming“-Ansatzes  siehe  Braidotti  2002:  90-92)
168  Bracha  Lichtenberg-Ettinger  fasst  das  Becoming  wie  folgt  zusammen:  „In  a  joint  and  multiple  marginal
trans-individual  awareness,  perceived  boundaries  are  dissolved  in  becoming  new  boundaries;;  forms  are
transgressed;;  borderlines  are  surpassed  and  transformed  into  becoming  thresholds;;  conductible  borderlinks  are
conceived,  transformed  and  dissolved.”  (Lichtenberg-Ettinger  in  Genosko  2001:  836,  Vgl.  dazu  Braidotti  2002:  114)
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4.  DELEUZES  FOUCAULT,  FOUCAULTS  DELEUZE:  KARTEN  &  FALTEN

„Für  mich  ist  er  nach  wie  vor  der  grösste  aktuelle  Denker.“  (Deleuze  U:  147)

Foucault  und  Deleuze  haben  die  Rolle  des  Intellektuellen  neu  definiert:  Der  Intellektuelle  ist    nun

selbst  Teil  des  Machtsystems,  und  nicht  dessen  neutraler  Beobachter.  (Vgl.  Chlada  2000:  29)  Es

kann  daher  nicht  seine  Funktion  sein,  im  Namen  der  Anderen  oder  einer  vermeintlichen  universellen

Wahrheit  zu  sprechen,  sondern  einen  Ort  zu  schaffen,  wo  die  Subjekte  selbst  sprechen  können

(Deleuze  2005:  265).  Ob  Subjektpositionen  oder  Haecceitas:  „Wer  spricht?  Es  ist  immer  eine

Vielfalt  –  selbst  in  einer  sprechenden  und  oder  [sic]  handelnden  Person.“  (Deleuze  in

Deleuze/Foucault  1977:  87)    Um  dem  totalisierenden  Anspruch  der  Macht  etwas  entgegenzusetzen,

gilt  es  lokale  Widerstandsherde  zu  stärken,  und  zwischen  ihnen  neue  Querverbindungen  herzustellen.

Dazu  braucht  es  Theorien,  die  ein  Instrumentarium  für  die  Analyse  der  Machtverhältnisse  bereit

stellen:  „Eine  Theorie  ist  das  regionale  System  dieses  Kampfes.“  (Deleuze  in  Deleuze/Foucault  1977:

89)  Jene  neue,  praktisch-politische  Theorie  „hat  nicht  zu  bedeuten,  sie  hat  zu  funktionieren.“  (ebd.)

Die  gemeinsame  Basis  Foucaults  und  Deleuzes,  die  sich  im  Gespräch  „Die  Intellektuellen  und  die

Macht“  (1972)  manifestiert,  birgt  aber  auch  die  Gefahr  der  Simplifizierung.  Denn  trotz  aller

thematischen  Übereinstimmungen,  trotz  der  geteilten  Kritik  der  Macht:  Das  Universum  Gilles

Deleuzes  entspricht  in  vielerlei  Hinsicht  nur  wenig  dem  Planeten  Foucault.  Es  ist  nicht  die

offensichtliche  Andersartigkeit  des  Stils,  sondern  die  Alterität  ihrer  Perspektiven,  die  den  Unterschied

ausmacht:  „Wir  hatten  nicht  die  gleiche  Auffassung  der  Gesellschaft.“  (Deleuze  2005:  267)

Nichts  verdeutlicht  diese  These  mehr  als  das  gewissermassen  als  „Epitaph“  gedachte  Büchlein

„Foucault“  (1986),  welches  Deleuze  zwei  Jahre  nach  dem  Tode  seines  Freundes  veröffentlicht.

Neben  dem  liebevoll-bewundernden  Grundtenor  des  Werkes,  wo  Deleuze  Foucault  als  „neuen

Archivar“  und  „neuen  Kartographen“  begrüsst  (Deleuze  1992:  9,  39)  offenbaren  sich  darin  auch  eine

Reihe  von  Differenzen,  welche  sich  insbesondere  im  unterschiedlichen  Gebrauch  der  Begriffe

Macht/Kraft  manifestieren.   Gewissermassen  vollzieht  Deleuze  in  „Foucault“  sein  politisches169

Programm  aus  „Differenz  und  Wiederholung“  als  Doppelung  (doublure)  von  Foucaults’

169  Aus  diesem  Grund  wurde  in  dieser  Arbeit  auch  darauf  verzichtet,  die  Schrift  gewissermassen  als  „Schlüssel“  zu
Foucaults  Werk  zu  benutzen.  Das  Verständnis  von  Deleuzes  „Foucault“  als  einer  Interpretation  mutet  auch
angesichts  ihrer  Ablehnung  der  Hermeneutik  fragwürdig  an.  (Vgl.  Schneider  in  Balke/Vogl  1996:  115,  119-120)  Im
Gegenteil  scheint  „Foucault“  genau  eines  dieser  monströsen  Kinder  zu  sein,  die  Deleuze  mit  seinen
Monographien  zu  produzieren  beabsichtigte  -  wenn  auch  ein  besonders  gehätscheltes.  Dies  soll  durchaus  keine
Kritik  darstellen:  Das  Buch  ist  gerade  deshalb  von  grossem  Wert,  weil  sich  Deleuze’  Perspektive  auf  das
Foucaultsche  Werk  darin  exemplarisch  offenbart:  Er  denkt  dabei  in  oder  mit  Foucault,  nicht  über  ihn  oder  nach
ihm.  (Vgl.  Balke/Vogl  1996:  8)
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Theoriekorpus,  bei  der  sich  in  der  Wiederholung  ihre  Differenz  zeigt  (a=nicht-a).   (Vgl.  Deleuze170

U:  123,  Deleuze  1997)  Diese  Divergenz  soll  nun  anhand  von  Deleuzes  Lektüre  der

subjekttheoretischen  Wende  Foucaults  herausdestilliert  werden.

4.1.  Macht  vs.  Kraft

Das  Kapitel  „Die  Faltungen  oder  das  Innen  des  Denkens  (Subjektivierung)“  beginnt  mit  der

selbstkritischen  Aussage  Foucaults  angesichts  seiner  „Unfähigkeit,  die  Linie  zu  überschreiten“,  womit

er  gewissermassen  „auf  der  Seite  der  Macht“  verbleiben  muss.     Dieser  Aussage  stellt  Deleuze  die171

Antwort  Foucaults  in  „Das  Leben  der  infamen  Menschen“  gegenüber,  wo  Foucault  festhält,  dass

„der  intensivste  Punkt  des  Lebens,  an  dem  sich  seine  Energie  konzentriert,  wohl  dort  liegt,  wo  es

gegen  die  Macht  prallt,  sich  gegen  sie  zur  Wehr  setzt  und  versucht,  ihre  Kräfte  zu  nutzen  und  ihren

Fallen  zu  entgehen.“  (Foucault  in  Deleuze  1992:  131)  Anhand  dieses  Widerstands-Dilemmas

rekonstruiert  Deleuze  das  Problem  Foucaults,  den  Widerstand  gleichsam  als  Voraussetzung  für  das

Kräfteverhältnis  zu  postulieren,  ohne  dieses  Verhältnis  aber  von  der  anderen  Seite  her  betrachten  zu

können  –  Denn:  „Wenn  die  Macht  wahrheitskonstitutiv  ist,  wie  ist  dann  eine  ‚Macht  der  Wahrheit’

denkbar,  die  nicht  mehr  Wahrheit  der  Macht  wäre,  die  sich  von  transversalen  Linien  des

Widerstands  und  nicht  von  integralen  Linien  der  Macht  herleitete?  Wie  liesse  sich  ‚die  Linie

überschreiten’?“  (Deleuze  1992:  131-132)  Aus  jener  Überlegung  geht  für  Deleuze  die  Hinwendung

Foucaults  zu  Fragen  der  Subjektivität  hervor:  „Die  grundlegende  Idee  Foucaults  ist  die  einer

Dimension  einer  Subjektivität,  die  sich  von  der  Macht  und  vom  Wissen  herleitet,  aber  nicht  von  dort

abhängig  ist.“  (Deleuze  1992:  142)

Dies  öffnet  nun  die  „Sackgasse“,  in  der  Foucault  sich  nach  „Der  Wille  zum  Wissen“  befindet:  „Es

gäbe  nur  dann  einen  Ausweg,  wenn  das  Aussen  in  einer  Bewegung  erfasst  würde,  die  es  der  Leere

entreisst,  einer  Bewegung,  die  es  vom  Tode  abringt.“  (Deleuze  1992:  134)  Jene,  neben  den

Beziehungen  der  Schichten  (Wissen)  und  den  diagrammatischen  Kräfteverhältnissen  (Macht),  dritte

Achse  der  Subjektivität  als  Dimension  der  Beziehung  zum  Aussen,  welche  gezwungenermassen  eine

170  Dies  entspricht  auch  Foucaults  Definition  der  Aussagefunktion  in  der  „Archäologie  des  Wissens“.    (Vgl.
Foucault  1973:  125f.)
171  Deleuze  stellt  sich  selbst  eine  ähnliche    Frage:  „Wie  die  Bewegung  machen,  wie  die  Mauer  durchbrechen,  statt
dauernd  mit  dem  Kopf  dagegen  anzurennen.“  (Deleuze  U:  201)
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Nicht-Beziehung  ist,  bestimmt  Deleuze  nun  als  roten  Faden  Foucaults:  „Das  Innen  als  Werk  des

Aussen:  in  seinem  gesamten  Werk  scheint  Foucault  von  diesem  Thema  eines  Innen  verfolgt  zu

werden,  das  nur  die  Faltung  des  Aussen  ist,  so  als  ob  das  Schiff  lediglich  eine  Falte  des  Meeres

wäre.“  (Deleuze  1992:  135)172

Wie  kann  also  in  Foucaults  Subjektivierungskonzept  die  Achse  der  Erfahrung  als  „Innerlichkeit“

entstehen,  wenn  sie  doch  nur  die  Umstülpung  des  Aussen  ist?   Um  dieses  Paradox  begreifbar  zu173

machen,  greift  Deleuze  auf  den  von  ihm  bereits  in  seinen  Arbeiten  zu  Spinoza  und  Proust

verwendeten  Begriff  der  Falte  als  „Einkrümmung  des  Aussen,  die  ein  Innen  konstituiert“  zurück,  die

er  als  Leitfigur  Foucaults  entziffert  (Jäger  1997:  246):  „Das  Aussen  ist  keine  erstarrte  Grenze,

sondern  eine  bewegliche  Materie,  belebt  von  peristaltischen  Bewegungen,  von  Falten  und  Faltungen,

die  ein  Innen  bilden:  nicht  etwas  anderes  als  das  Aussen,  sondern  genau  das  Innen  des  Aussen.“

(Deleuze  1992:  134-135)  174

Die  Bewegung  des  Aussens  führt  zu  eruptiven  Faltungen,  zu  einer  Krümmung  und  damit  einer

Verdopplung,  die  zur  Verinnerlichung  dieses  Aussens  führt.  Der  Begriff  der  Falte  ermöglicht  damit

ein  Denken  des  Aussens,  das  keine  Wiedereinführung  der  Transzendenz  verlangt,  weil  Innen  und

Aussen  nur  zwei  Seiten  derselben  Materie  sind:  Beispielsweise  die  Faltung  eines  Papiers  zu  einer

Aussen-  und  Innenseite:  „Denken  heisst  falten,  das  Aussen  in  ein  koextensives  Innen  verdoppeln.“

(Deleuze  1992:  167)  Für  die  Innenseite  bildet  die  Faltung  nun  die  Grenze  zum  Aussen,  obwohl  sie

selbst  Teil  des  Papiers  ist.  Mit  dem  Begriff  der  „Falte“  nähert  sich  Deleuze  nun  der  Subjektivierung

172  Die  Frage  nach  der  Rolle  eines  konstitutiven  Aussens  (insbesondere  in  der  Beziehung  vom  Leben  zum  Tod)
stammt  vom  französischen  Schriftsteller  Maurice  Blanchot,  der  sowohl  auf  Foucault  wie  Deleuze  grossen  Einfluss
hatte.  Foucault  betont  sogar,  dass  er  erst  über  Blanchot  und  dessen  Vorbild  Bataille  überhaupt  zu  Nietzsche
gefunden  habe.  (Foucault  DE4:  529)  (Vgl.  hierzu  auch  Mirjam  Schaubs  Analyse  von  Deleuzes  Weiterentwicklung
der  These  des  Todes  als  absolutes  Ereignis  zu  einer  Ereignisphilosophie  in  Schaub  2003:  126-131.)
173  Dieses  Problem  stellt  sich  ähnlich  auch  für  Deleuze/Guattari  im  „Anti-Ödipus“  anhand  der  disjunktiven
Synthese,  wo  das  Subjekt  als  Maschineneffekt  aus  den  Kontraktionen  von  Wunschmaschine  und  organloser
Körper  hervorgeht.  (Vgl.  Deleuze/Guattari  AÖ:  26  ff.)
174  Der  Begriff  der  „Falte“  entpuppt  sich  als  einer  der  Leitbegriffe  in  Deleuzes  letzten  Monographien  zu  Spinoza,
Foucault  und  –  insbesondere  –    Leibniz,  wo  er  von  Deleuze  zur  Beschreibung  des  Verhältnisses  von  Materie  und
Seele  während  des  barocken  Zeitalters  herangezogen  wird  (Vgl.  Deleuze  2000).  Der  Begriff  bezeichnet  dabei  nicht
ein  vorhandenes  Konzept,  sondern  eher  die  Konsistenzebene,  die  Deleuze  in  ihrem  jeweiligen  Denken  gleichzeitig
erkennt  wie  konstruiert:  Es  ist  ein  „Nicht-Explizites“,  das  gerade  die  Möglichkeitsbedingung  für  deren  Denken
bildet.  (Vgl.  Balke/Vogl  1996:  8)  Da  das  Konzept  dabei  aber  jeweils  in  sehr  unterschiedlichen  Kontexten  verwendet
wird,  und  dabei  verschiedene  Bedeutungen  annimmt,  wird  im  Folgenden  nur  auf  die  spezifische  Rolle  der  Falte
Bezug  genommen,  wie  sie  Deleuze  in  Foucaults  Werk  erkennt.  Deleuze  sagt  selbst  über  die  Falte:  „Es  gibt  keine
zwei  Dinge,  keine  zwei  Felsen,  die  ähnlich  gefaltet  sind,  und  keine  regelmässige  Falte  für  ein  und  dieselbe  Sache.
In  diesem  Sinn  gibt  es  überall  Falten,  aber  die  Falte  ist  nicht  universal.  Sie  ist  ein  ‚Differenzierer’,  ein  ‚Differential’.
[…]  Der  Begriff  der  Falte  ist  immer  singulär,  er  kann  nur  dadurch  Terrain  gewinnen,  dass  er  variiert,  sich  verzweigt,
sich  wandelt.“  (Deleuze  U:  227-228)  Daher  ist  auch  ein  Volk  „immer  eine  neue  Welle,  eine  neue  Falte  im  sozialen
Stoff.“  (Deleuze  U:  229)  (Vgl.  hierzu  auch  Jäger  1997:  245-260,  kritisch  dazu  Badiou  2003:116-130)
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als  einer  „doppelten  Abkopplung“  (ebd.)  der  Praktiken  der  Selbst-Regierung  von  der  Macht  und

dem  Wissen,  welches  sie  ermöglicht  und  hervorbringt:

„Diese  Ableitung,  diese  Abkopplung  gilt  es  in  dem  Sinne  zu  verstehen,  in  dem  der  Bezug  zu  sich  Unabhängigkeit

gewinnt.  Es  ist,  als  ob  die  Beziehungen  des  Aussen  sich  falteten,  sich  krümmten,  um  eine  Doppelung  zu  bewirken

und  einen  Bezug  zu  sich  entstehen  zu  lassen,  um  ein  Innen  zu  konstituieren,  das  sich  in  einer  ihm  eigentümlichen

Dimension  vertieft  und  entwickelt  […]“  (Deleuze  1992:  140)

Dieser  Bezug  zu  sich  nimmt  die  Form  der  Selbst-Beherrschung,  des  „inneren  Regulationsprinzips“  im

Verhältnis  zu  den  Mächten  an:  „Es  besteht  darin,  das  Aussen  umzubiegen,  in  praktischen  Übungen.“

(Deleuze  1992:  140)  Die  Verdoppelung  der  Beherrschung  zur  Selbstbeherrschung  führt  damit  zum

„Subjekt“  und  dessen  Interiorität.

„Das  ist  es,  was  die  Griechen  getan  haben:  sie  haben  die  Kraft  gefaltet,  ohne  dass  sie  aufhörte,  Kraft  zu  sein.  Sie

haben  sie  auf  sich  selbst  bezogen.  Weit  davon  entfernt,  die  Innerlichkeit,  die  Individualität,  die  Subjektivität  zu

ignorieren,  haben  sie  das  Subjekt  erfunden,  aber  als  Ableitung,  als  das  Ergebnis  einer  ‚Subjektivierung’.  Sie  haben

die  ‚ästhetische  Existent’  entdeckt,  das  heisst,  die  Doppelung,  die  Beziehung  zu  sich,  die  fakultative  Regel  des

freien  Mannes.“  (Deleuze  1992:  141)

Für  Deleuze  bedeutet  dies,  die  Linie  der  Kraft  zu  überschreiten,  über  die  Macht  hinausgehen,  damit

aus  dem  Kräfteverhältnis  ein  Selbstbezug  entsteht,  wodurch  man  der  Macht  widerstehen  kann.  (Vgl.

Deleuze  U:  142)  Hier  lässt  sich  die  Performativität  des  deleuzianischen  Sprachspiels  exemplarisch

aufzeigen:  Denn  genauso  wie  er  die  Verdoppelung  des  Kräfteverhältnisses  als  Ausgangspunkt  für  die

Abspaltung  und  Produktion  der  Individualität  beschreibt,  löst  sich  hier  fast  unmerkbar  seine

Rekapitulierung  Foucaults  von  einer  klassischen  Interpretation  ab  und  wird  zur  eigenen

Theoretisierung  der  Subjektivität.  Deleuze  „faltet“  Foucault:  Dies  zeigt  einerseits  die  Emphase  der

Beziehung  zum  „Aussen“,  die  von  Foucault  selbst  in  „Der  Gebrauch  der  Lüste“  nicht  mehr  ins

Zentrum  gestellt  wird,  andererseits  die  direkte  Kopplung  zur  Frage  des  Widerstands,  welche
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Foucault  selbst  nicht  mehr  explizit  vornehmen  konnte.   Deleuze  definiert  den  Selbstbezug  dabei  nun175

als  Formel:

„Die  allgemeinste  Formel  der  Beziehung  zu  sich  lautet:  das  Sich-durch-sich-Affizieren  oder  die

umgefaltete  Kraft.  Die  Subjektivierung  vollzieht  sich  durch  Faltung.“  (Deleuze  1992:  146)

Er  erkennt  in  Foucaults  Analyse  des  griechischen  Selbstverhältnisses  vier  Faltungen:  Die  erste  Faltung

betrifft  den  Körper  und  die  Lüste  (Materialursache).  Die  zwei  Falte  bezeichnet  das  Falten  der

Kräfteverhältnisse  nach  einer  singulären  Regel  (Wirkursache).  Die  dritte  Falte  konstituiert  die

Beziehung  unseres  Seins  zur  Wahrheit  (Formalursache)  und  schlussendlich  wird  die  vierte,  letzte

Falte  zur  Falte  des  Aussens  selbst,  also  zum  Verhältnis  des  Selbst  zum  Nicht-Selbst,  zu  Tod,

Ewigkeit,  Freiheit  oder  Erlösung  (Finalursache):  „Und  jedes  Mal  ist  die  Beziehung  zu  sich  dazu

bestimmt,  auf  die  Sexualität  zu  treffen,  entsprechend  einer  Modalität,  die  den  Weisen  der

Subjektivierung  korrespondiert.“  (Deleuze  1992:  147)

Nun  tritt  die  Frage  nach  Foucaults  Aktualitätsbezug  ins  Blickfeld:  Verschwindet  diese  neue

Dimension  des  Selbstbezugs  nach  der  Antike  wieder  und  reduziert  sich  auf  die  Achsen  des

Macht-Wissens?  Und  wenn  ja,  wäre  es  nötig  zum  griechischen  Selbstverhältnis  zurückzukehren,  um

„den  Bezug  zu  sich  als  freie  Individualität  wiederzufinden“  (ebd.)?  Wenig  überraschend  verwirft

Deleuze  diese  Interpretation,  und  betont,  dass  sich  die  Subjektivierungsmodi  gerade  in  ihrer

Wandlung  unablässig  vollziehen  und  eine  Zurückeroberung  des  Selbstbezugs  vom  Macht/Wissen

beständig  neue,  andere  Formen  annehmen  muss:  „Es  wird  stets  eine  Beziehung  zu  sich  geben,  die  den

Codes  und  Mächten  Widerstand  leistet;;  die  Beziehung  zu  sich  ist  sogar  einer  der  Ursprünge  dieser

Widerstandspunkte,  von  denen  wir  zuvor  sprachen.“       (Deleuze  1992:  145)176

Welches  sind  nun  aber  „unsere  vier  Falten“?  (Deleuze  1996:  146)  Wenn  die  Innerlichkeit  vom

„Macht/Wissen“  umschlossen  wird,  was  bleibt  der  Subjektivität?

175  So  abstrakt  Deleuze  den  Prozess  der  Subjektivierung  als  Faltung  zunächst  beschreibt,  so  wichtig  ist  es  für  ihn
doch,  auf  den  primären  Lokus,  auf  das  diskursive  Feld  und  die  konkrete  Praktik  dieser  Subjektivierung  zu
verweisen:  Der  Bezug  zu  sich  entsteht  und  vollzieht  sich  nämlich  im  Gebrauch  der  Lüste,  also  auf  dem  heutigen
Feld  der  „Sexualität“:  „die  Griechen  haben  nicht  nur  den  Bezug  zu  sich  erfunden,  sie  haben  ihn  in  der  Sexualität
verknüpft,  zusammengesetzt  und  verdoppelt.“  (Deleuze  1992:  143)  Und  gerade  weil  sich  dieser  Selbst-Bezug  erst
auf  dem  Boden  der  Sexualität    als  einer  „Diätetik  der  Lüste“  vollziehen  kann,  werden  sich  die  Macht-  und
Wissensbeziehung  wiederum  auf  diesem  Boden  reorganisieren,  um  die  Subjektivierung  in  eine  Unterwerfung  zu
verwandeln.  Der  privilegierte  Ort  der  Entstehung  des  Selbstbezuges  wird  also  wiederum  zum  privilegierten  Ort
seiner  Unterwerfung,  wobei  es  ebendiese  neu  entstandene  „Innerlichkeit“  sein  wird,  auf  welche  die  späteren,
christlich-pastoralen  Machtformen  zielen.  Dieses  Moment  wird  im  Weiteren  für  die  Diskussion  der  Begriffe  „Lust“
und  „Begehren“  bei  Foucault  und  Deleuze  zentral  werden.
176  Dies  ergibt  sich  ebenfalls  bereits  aus  den  in  „Differenz  und  Wiederholung“  aufgestellten  Thesen:  Die
Wiederholung  vollzieht  sich  unablässig,  aber  nur  durch  eine  Aktualisierung,  die  notwendig  differentiell  ist.  (Vgl.
Deleuze  1997)
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„Es  ‚bleibt’  nichts  für  das  Subjekt,  da  es  jedes  Mal  zu  erzeugen  ist,  als  ein  Fokus  des  Widerstands,  entsprechend

der  Richtung  der  Falten,  die  das  Wissen  subjektivieren  und  die  Macht  umbiegen.  Findet  die  moderne  Subjektivität

den  Körper  und  seine  Lüste  wieder,  gegen  ein  allzu  sehr  dem  Gesetz  unterworfenes  Begehren?  Und  dennoch  ist

dies  keine  Rückkehr  zu  den  Griechen,  da  es  niemals  eine  Rückkehr  gibt.“  (Deleuze  1992:  148)

Hier  markiert  Deleuze  eine  Abkehr  von  Foucaults  zumindest  teilweise  ambivalenter  Haltung

gegenüber  dem  griechischen  Selbstverhältnis:  Es  gibt  ebenso  wenig  eine  Rückkehr  zur  Antike  wie

eine  Wiederherstellung  eines  „Rests“  antiker  Subjektivität,  denn  schliesslich  beschreibt  der  Begriff

der  Subjektivierung  gerade  die  Prozessualität  des  Selbst  als  ständiges  „Werden“.   Eine  Rückkehr177

zum  ästhetischen  Existenzprinzip  muss  auch  aus  politischen  Gründen  ausgeschlossen  werden,  weil

dieses  sich  bei  den  Griechen  auf  das  Fundament  einer  „agonalen  Beziehung  zwischen  freien  Männern,

folglich  auf  eine  eingeschlechtliche[n]  und  die  Frauen  ausschliessende[n]  ‚Männergesellschaft’

[bezieht],  während  wir  natürlich  einen  anderen  Typus  der  Beziehung  suchen,  der  zu  unserem  eigenen

sozialen  Feld  passt,“  wie  Deleuze  in  einer  Fussnote  bemerkt.  (Deleuze  1992:  148)

Foucault  verbleibt  also  mit  der  Analyse  des  antiken  Selbstverhältnisses  wiederum  in  den  integralen

Linien  der  Macht:  Ziel  der  Antike  war  nämlich,  ein  „inneres  Regulierungsprinzip“  zu  finden,  das  nicht

im  Widerstand  gegenüber  den  Verhältnissen  liegt,  sondern  gerade  dessen  Fortschreibung

beabsichtigt.  Der  Gebrauch  der  Lüste  ist  daher  als  Umgang  mit  der  individuellen  Freiheit  im

Einklang  zu  den  herrschenden  Machtverhältnissen  gedacht:  Als  fortwährende  Transformation  des

Selbst  zum  „freien“  Bürger  der  Polis,  des  Staatsapparats.

Doch  wo  soll  die  Suche  nach  einer  widerständigen  Subjektivität  beginnen?     Es  ist  sinnvoll,  hier  zum178

Ausgangspunkt  des  Kapitels  zurückzukehren:  Denn  die  Frage  Foucaults,  mit  der  Deleuze  den  Text

eröffnet,  lautet:  „Wie  liesse  sich  ‚die  Linie  überschreiten’?“  (Deleuze  1992:  131-132)    „Das  ist  es:

177  Deshalb  folgt  im  Text  auch  keine  Weiterentwicklung  dieser  These  eines  befreienden  Gebrauchs  seiner  Lüste,
sondern  eine  Unterscheidung  zwischen  dem  Foucaultschen  Werk  als  Analyse  der  historischen  Bedingungen  und
Problematisierungen  und  den  Gesprächen  Foucaults:  „Wenn  die  Gespräche  Foucaults  im  vollen  Sinne  zu  seinem
Werk  gehören,  so  deshalb,  weil  sie  die  historische  Problematisierung  jedes  seiner  Bücher  auf  die  Konstruktion
des  aktuellen  Problems  verlängern“  (Deleuze  1992:  162)  –  Was  Foucault  seinerzeit  mit  der  Aussage  „Wir  brauchen
ein  geschichtliches  Bewusstsein  unserer  heutigen  Situation“  bezeichnete.  (Foucault  in  Dreyfus/Rabinow  1994)
Das  Verdienst  der  68er  Revolution  stellt  daher  für  Deleuze  die  drängende  Wiederholung  der  ewigen  Fragen  „Was
kann  ich?  Was  weiss  ich?  Was  bin  ich?“  dar,  was  gleichzeitig  die  drei  grossen  Themen  Foucaults  bezeichnet:
Wissen,  Macht,  Selbst.
178  Diese  Frage  stellt  sich  Deleuze  auch  im  Vortrag  „Was  ist  ein  Dispositiv?“:  „Man  wird  sich  fragen,  ob  die
Subjektivierungslinien  nicht  der  äusserste  Rand  eines  Dispositivs  sind  und  ob  sie  nicht  den  Übergang  von  einem
Dispositiv  zu  einem  anderen  skizzieren:  In  diesem  Sinne  würden  sie  die  ‚Bruchlinien’  vorbereiten.  […]  Kann  man
sich  nicht  auf  Dispositive  berufen,  bei  denen  die  Subjektivierung  nicht  über  das  aristokratische  Leben  oder  die
ästhetische  Existenz  des  freien  Mannes  verläuft,  sondern  über  die  marginalisierte  Existenz  der
‚Ausgeschlossenen’?“  (Deleuze  2005:  325,  Vgl.  Deleuze  U:  219-221)  Diese  Frage  weist  auf  den  Stellenwert  der
Fluchtlinien  und  das  „Minoritär-Werden“  bei  Deleuze/Guattari  hin.
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sich  der  Linie  des  Aussen  stellen.  […]  Man  müsste  gleichzeitig  die  Linie  überschreiten  und  sie  lebbar,

begehbar,  denkbar  machen.“  (Deleuze  U:  160)

Diese  Frage  ist  nun  eng  mit  dem  Disput  zwischen  Deleuze  und  Foucault  um  die  Rolle  von  Lust  und

Begehren  verknüpft.  „Wir  haben  folglich  die  Elemente  einer  Antwort  auf  die  allgemeinste  Frage:  wie

sollen  wir  diese  neue  Dimension  nennen,  diesen  Bezug  zu  sich,  der  nicht  mehr  Wissen  noch  Macht

ist?  Das  Sich-durch-sich-Affizieren,  ist  das  eher  Lust  oder  eher  Begehren?  Ist  das  ‚individuelle

Verhalten’  ein  Verhalten  der  Lust  oder  des  Begehrens?“  (Deleuze  1992:  149)  Um  die  Frage  des

Selbstbezug  vom  Widerstand  her  zu  denken,  empfiehlt  es  sich  also,  nicht  bei  einer  Beurteilung  des

emanzipatorischen  Potentials  unterschiedlicher  Selbstpraktiken  anzusetzen,  sondern  an  dessen

Ausgangspunkt  zurückzukehren:  Woher  kommt  der  Bezug  zu  sich?   Laut  Deleuze  ist  das179

entscheidende  Moment  eben  derjenige  des  Bezugs  der  Kraft  auf  sich,  des  Affizierens:

„Was  zum  Aussen  gehört,  das  ist  die  Kraft,  da  sie  wesentlich  Beziehung  auf  andere  Kräfte  ist:  sie  ist  in  sich  selbst

untrennbar  mit  dem  Vermögen  verbunden,  andere  Kräfte  zu  affizieren  (Spontaneität)  und  von  anderen  Kräften

affiziert  zu  werden  (Rezeptivität).  Was  jedoch  von  dort  herstammt,  ist  ein  Bezug  der  Kraft  auf  sich,  eine  Kraft,  sich

selbst  zu  affizieren,  ein  Sich-durch-sich-Affizieren.“  (Deleuze  1992:  140)

4.2.  Exkurs:  Der  Wille  zur  Macht  -  Nietzsche  &  Spinoza

„Spinoza,  Nietzsche,  Foucault:  Dort  wo  in  ihrer  Philosophie  Leben,  Kraft  und  Widerstand

zusammentreffen  hat  Gilles  Deleuze  selbst  angeknüpft“  (Stingelin  2000:  86)

Der  fundamentale  Unterschied  zwischen  Deleuzes  und  Foucaults  Widerstandskonzeption  scheint  also

in  ihrem  Verständnis  der  Kraft  zu  liegen.   Beide  Konzepte  lassen  sich  vom  letzten  Aphorismus180

Nietzsches  ableiten,  der  1888  –  kurz  vor  seinem  Sturz  in  die  geistige  Umnachtung  –  die  Welt  als

„Wille  zur  Macht“  beschreibt.   Während  Foucault  in  seinem  Werk  das  Subjekt  als  Macht-Effekt181

179  „Der  Kampf  für  eine  moderne  Subjektivität  geht  durch  einen  Widerstand  gegen  die  beiden  aktuellen  Formen  der
Unterwerfung  hindurch;;  die  eine  besteht  darin,  uns  gemäss  den  Ansprüchen  der  Macht  zu  individualisieren,  die
andere  darin,  jedes  Individuum  an  eine  gewusst  und  bekannte,  ein  für  allemal  festgelegte  Identität  zu  fesseln.  Der
Kampf  für  die  Subjektivität  präsentiert  sich  folglich  als  Recht  auf  Differenz,  als  Recht  auf  Variation,  zur
Metamorphose.“  (Deleuze  1992:  148)
180  Diese  Unterscheidung  verläuft  auch  anhand  der  Linie  historisch/geographisch:  „Wir  fanden  immer  Geschmack
an  einer  Universalgeschichte,  die  er  [Foucault]  verabscheute.“  (Deleuze  U:  219)
181  Die  genaue  Formulierung  Nietzsches  lautet  dabei  wie  folgt:  „Und  wisst  ihr  auch,  was  mir  die  Welt`  ist?  Soll  ich
sie  euch  in  meinem  Spiegel  zeigen?  Diese  Welt:  ein  Ungeheuer  von  Kraft,  […]  vom  ,Nichts`  umschlossen  als  von
seiner  Grenze,  nichts  Verschwimmendes,  Verschwendetes,  nichts  Unendlich-Ausgedehntes,  sondern  als
bestimmte  Kraft  einem  bestimmten  Raum  eingelegt,  und  nicht  einem  Raume,  der  irgendwo  ,leer`  wäre,  vielmehr  als
Kraft  überall,  als  Spiel  von  Kräften  und  Kraftwellen  zugleich  eins  und  vieles,  hier  sich  häufend  und  zugleich  dort
sich  mindernd,  ein  Meer  in  sich  selber  stürmender  und  flutender  Kräfte,  ewig  sich  wandelnd,  ewig  zurücklaufend,
mit  ungeheuren  Jahren  der  Wiederkehr,  mit  einer  Ebbe  und  Flut  seiner  Gestaltungen,  aus  den  einfachsten  in  die
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aus  den  jeweils  historischen  Kräfteverhältnissen  entstehen  lässt,  positioniert  Deleuze  den  „Willen  zur

Macht“  als  äussersten  Horizont  des  Seins:  „Man  müsste  die  Kraft  im  Sinne  Nietzsches  wiederfinden,

die  Macht  im  besonderen  Sinne  des  ‚Willens  zur  Macht’  [volonté  de  puissance],  um  dieses  Aussen

als  Grenze  zu  entdecken,  als  äussersten  Horizont,  von  dem  aus  das  Sein  sich  faltet.“  (Deleuze  1992:

159)    Der  „Wille  zur  Macht“  ist  für  Deleuzes’  Foucault-Kritik  entscheidend,  weil  er  sich  vor  dem

gemeinsamen  philosophischen  Erfahrungshorizont  entwickelt:  Für  Foucault  gibt  es  keine  Möglichkeit,

hinter  das  Macht-Diagramm  zu  blicken,  da  die  Macht  bereits  das  Apriori  par  excellence  darstellt.  182

Daher  kann  er  die  „Linie  nicht  überschreiten“,  denn  dies  würde  bedeuten,  eine  neue  Form  der

Transzendenz  wiedereinzuführen.  Widerstand  muss  daher  immer  innerhalb  der  Machtverhältnisse  –

wenn  auch  möglicherweise  ausserhalb  der  Diskurse  –  stattfinden.

Im  skizzenhaften  Essay  „Lust  und  Begehren“  (1977)  hält  Deleuze  fest:  „Mir  scheint,  dass  es  drei

Begriffe  gibt,  die  Michel  in  einem  vollkommen  neuartigen  Sinne  aufgreift,  ohne  sie  aber  bisher

entwickelt  zu  haben:  Kraftverhältnisse,  Wahrheiten,  Lüste.“  (Deleuze  1996:  28)  Deleuze  erläutert

diese  unterschiedliche  Auffassung  anhand  Foucaults  „Dispositiv“,  das  einerseits  aus  einer  heterogenen

Mannigfaltigkeit  besteht,  andererseits  aber  bereits  auf  das  Diagramm,  „auf  eine  Art  abstrakte

Maschine,  die  dem  ganzen  gesellschaftlichen  Feld  immanent  ist“,  also  auf  eine  unbestimmte

„Makroebene“  verweist  (Deleuze  1996:  15).  Die  Mikroebene  hingegen  ist  von  den

„Kräfteverhältnissen“  bestimmt,  welche  Foucault  aber  im  Weiteren  nicht  konzeptualisiert.  Nun  fragt

Deleuze  nach  dem  Wesensunterschied  zwischen  diesen  beiden  Ebenen  –  Denn  wo  liegt  dieses

„Makro“,  wenn  es  nicht  mit  dem  Staatsapparat  zusammenfällt?  Lassen  sich  daher  die

Mikro-Dispositive  überhaupt  in  Begriffen  von  Macht  umschreiben?  (Deleuze  1996:  19)

Aus  Deleuzes  Perspektive  vernachlässigt  Foucault  hierbei  die  Bedeutung  des  nietzscheanischen

„Willen  zur  Macht“  als  dynamisch-plurale  Ur-Kraft,  als  Wille  zum  Wollen  (potentia),  die  sich  noch

nicht  einer  Macht-Begrifflichkeit  fassen  lässt,  sondern  deren  abstraktes  Apriori  bezeichnet.  Macht  ist

demnach  bereits  eines  der  Modi  (potestas),  also  eine  der  Formen,  welche  die  Kraft  als  „Wille  zur

Macht“  annehmen  kann.

vielfältigsten  hinaustreibend,  aus  dem  Stillsten  Starrsten  Kältesten  hinaus  in  das  Glühendste,  Wildeste,
Sich-selber-Widersprechendste,  und  dann  wieder  aus  der  Fülle  heimkehrend  zum  Einfachen,  aus  dem  Spiel  der
Widersprüche  zurück  bis  zur  Lust  des  Einklangs,  sich  selber  bejahend  und  noch  in  dieser  Gleichheit  seiner
Bahnen  und  Jahre,  sich  selber  segnend  als  das,  was  ewig  wiederkommen  muss,  als  ein  Werden,  […]  Diese  Welt  ist
der  Wille  zur  Macht  -  und  nichts  ausserdem!  Und  auch  ihr  selber  seid  dieser  Wille  zur  Macht  -  und  nichts
ausserdem!"  (Nietzsche  1984:  367-368)
182  Zu  einem  ausführlichen  Vergleich  zwischen  Nietzsches  „Willen  zur  Macht“  und  Deleuze’  Interpretation  siehe
Thomas  Langes  Untersuchung  „Die  Ordnung  des  Begehrens“  (Lange  1989).
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Dieses  unterschiedliche  Verständnis  des  „Willen  zur  Macht“  beruht  auf  dem  bereits  angesprochenen

Spinozismus  Deleuzes’,  der  auch  die  Basis  seines  Nietzsche-Verständnisses  bildet:  „Und  alles  lief  auf

die  grosse  Einheit  Nietzsche-Spinoza  zu.“  (Deleuze  U:  197)  Sowohl  bei  Nietzsche  wie  Spinoza  hält

die  Kraft  eine  entscheidende  theoretische  Position  inne,  die  sich  prinzipiell  positiv  bestimmen  lässt.183

Die  Kraft  definiert  Deleuze  nach  Spinoza  deshalb  nicht  als  Macht,  sondern  in  erster  Linie  als

Potentia,  als  Vermögen,  zu  affizieren  und  affiziert  zu  werden.  „Das  war  bereits  Nietzsches  Projekt:

den  Körper  im  Werden  und  durch  Intensität  [zu]  definieren,  und  zwar  als  Vermögen  zu  affizieren  und

affiziert  zu  werden,  d.h.  als  Willen  zur  Macht.“  (Deleuze  1993:  178)  Der  Körper  übersteigt  daher

immer  bereits  die  –  unvollständige,  oder  in  Spinozas  Worten:  inadäquate  -  Erkenntnis,  die  man  von

ihm  hat.   Das  Begehren  ist  daher  primär,  weil  es  die  Bewegung  durch  die  Affekte  als  „Erregungen184

des  Körpers“  (Spinoza  1976:  113)  und  Affizierungen  der  Kraft  beschreibt,  weil  es  als  „Streben“

(conatus)  definiert  wird:  Begehren  als  Wille  zur  Macht.185

„Die  Begierde  ist  nun  nichts  anderes  als  das  Bestreben,  durch  das  jedes  Ding  bestrebt  ist,  in  seinem  Dasein  zu

beharren,  jeder  Körper  in  der  Ausdehnung,  jede  Seele  oder  jede  Idee  im  Denken  (conatus).  Weil  uns  aber  dieses

183  Ein  Körper  lässt  sich  laut  Spinoza  nicht  über  seine  Form  (z.B.  das  Subjekt)  bestimmen,  sondern  einerseits  durch
die  Geschwindigkeitsverhältnisse  der  unzählbaren  Partikel,  die  ihn  durchströmen  (Längengrad).  Andererseits
besitzt  der  Körper  das  Potential,  zu  affizieren  und  affiziert  zu  werden  (Breitengrad)    –  Dies  macht  seine  Kraft  aus.
Beides,  Geschwindigkeiten  (Bewegung)  und  Affizierungsvermögen  (Affekte),  definieren  die  Individualität  eines
Körpers.  Weil  niemand  im  Voraus  das  Ausmass  der  Bewegungen  und  Affekte  kennt,  lässt  sich  dies  nur  durch
fortwährendes  Experimentieren  ergründen,  wodurch  eine  Kartographie  der  Längen-  und  Breitengrade  entsteht.
(Deleuze  1980:  75-80)  „Wir  wissen  noch  nicht  einmal  was  ein  Körper  kann,  sagte  er  [Spinoza];;  wir  reden  über  das
Bewusstsein,  über  den  Geist,  plaudern  über  all  das,  wissen  aber  gar  nicht,  wozu  ein  Körper  fähig  ist,  welche  Kräfte
die  seinen  sind,  noch  was  sie  vorbereiten.“  (Deleuze  in  Jäger  1997:  28)  Deleuze  liest  Spinozas  „Ethik“  daher  als
„Ausfaltung  eines  allgemeinen  Immanenzplans,  auf  dem  sich  alle  Körper,  alle  Seelen,  alle  Individuen  befinden.“
(Deleuze  1980:  75)  Vgl.  die  Aussage  Deleuze/Guattaris  in  „Was  ist  Philosophie?“:  „Spinoza,  das  unendliche
Philosophen-Werden.  Er  hat  die  ‚beste’,  das  heisst  reinste  Immanenzebene  gezeigt,  errichtet,  gedacht,  diejenige,
die  sich  nicht  dem  Transzendenten  preisgibt  und  nichts  vom  Transzendenten  zurückgibt,  diejenige,  die  am
wenigsten  Illusionen,  schlechte  Gefühle  und  irrige  Wahrnehmungen  erregt…“  Deleuzes  Spinoza-Lektüre  ist
allerdings  v.a.  bei  hegelianisch  orientierten  Philosophen  äusserst  umstritten.  Vgl.  stellvertretend  für  den
Hegelianismus  Oittinen  1994,  für  eine  Infragestellung  der  Gemeinsamkeiten  zwischen  Nietzsche  und  Spinoza  aus
Sicht  des  kritischen  Marxismus  Rehmann  2004.
184  „Politics  arises  in  Spinoza  as  a  question  of  bodies.“  (Hardt  1993:  108)
185  Die  Pointe  des  spinozistischen  Machtbegriffs  besteht  also  darin,  „dass  er  jede  apriorische  Hierarchisierung  der
Dinge  ausschliesst.“  (Balke  1998:  98)  In  Spinozas  „  Philosophie  der  reinen  Bejahung“  (Deleuze  in  Jäger:  63)
werden  Begriffe  wie  „Kraft“  und  „Begehren“  nicht  durch  Oppositionsbildung  oder  Negation,  sondern  in  ihrer
Differenz  und  Singularität  positiv  bestimmt.  Diese  spinozistische  Ethik,  welche  Deleuze  bei  Nietzsche
wiedererkennt,  basiert  dabei  auf  der  Gleichsetzung  von  Tugend  (virtus)  und  Vermögen  (potentia):  Das  Kriterium
des  Guten  liegt  dabei  im  Aktivieren,  im  Aktiv-Werden  der  Kräfte  im  Gegensatz  zur  Passivität,  welche  sie  nicht  zum
Wirken  bringt,  oder  der  Nicht-Aktivität  als  reiner  Reaktivität.  Die  deleuzianische  Konzeption  einer  „ethischen
Verhaltensweise“  bestimmt  sich  daher  durch  ihre  relationale  Qualität  als  aktiv,  reaktiv  oder  passiv.  „Man  sieht
also,  wie  die  Ethik,  d.h.  eine  Typologie  immanenter  Existenzweisen,  die  Moral  ersetzt,  die  die  Existenz  immer  mit
transzendenten  Werten  verknüpft.“  (Deleuze  1981:  34)  Die  ethische  Frage  Spinozas:  „Wie  erreichen  wir  es,  aktiv  zu
sein?“  (Deleuze  1988:  195),  verlangt  daher  eine  ethische  Problematisierung  der  vielfältigen  „Affektionen“:
Ermöglichen  diese,  unser  Tätigkeitsvermögen  zu  vergrössern  (aktiv)  oder  trennen  sie  uns  vielmehr  von  unserem
Potential  (reaktiv)?  (Vgl.  Spinoza  1976:  111ff.)
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Bestreben  dazu  treibt,  je  nach  angetroffenen  Gegenständen  verschieden  zu  handeln,  sind  wir  gezwungen  zu

sagen,  dass  es  in  jedem  Moment  durch  die  von  den  Gegenständen  herrührenden  Affektionen  bestimmt  wird.“

(Deleuze  1988:  31)

Vor  dem  Hintergrund  der  vermeintlich  unproblematischen  „Macht/Kraft“-Unterscheidung  lässt  sich

nun  auch  Deleuzes  Einwand  gegen  die  „Dispositive  der  Macht“  in  ihrer  Mikro-  und

Makro-Ausformung  nachvollziehen.  Denn  wenn  „Macht“  für  Deleuze  nicht  die  Kraft  selbst,  sondern

ein  gewisser  Modus  der  Kräfte  (Kräfteverhältnis)  bezeichnet,  ist  das  Begehren  ihr  vorgängig,  und  es

stellt  sich  wiederum  die  Frage:  „Wie  kann  die  Macht  begehrt  werden?“  (Deleuze  1996:  21)

4.3.  Lust  vs.  Begehren

„Man  muss  die  Welt  ins  Subjekt  setzen,  damit  das  Subjekt  für  die  Welt  sei.“

(Deleuze  2000:  48)

Wie  kann  Macht  begehrt  werden?  Es  ist  diese  Gretchenfrage,  die  zum  Zwist  in  der

Philosophenfreundschaft  führt  (Vgl.  Schaub  2004:  80).   Für  Foucault  ist  es  das  Macht/Wissen,186

welches  das  Begehren  innerhalb  des  Sexualitätsdispositivs  als  Mangel  strukturiert.  Die  Macht  fungiert

also  als  Apriori  des  Begehrens.  Deleuze  kehrt  das  Verhältnis  um:  Begehren  ist  das  Apriori  der

Macht.  Die  Differenz  lässt  sich  anhand  der  unterschiedlichen  Macht/Kraft-Konzeption  erklären:  Für

Foucault  beinhaltet  die  Macht  bereits  Mikrophysik  (Dispositive)  wie  Makrophysik  (Regierung).  Da

die  Macht  primär  ist,  kann  es  nur  darum  gehen,  sich  innerhalb  des  Machtverhältnisses  eine  relative

Unabhängigkeit  zu  erarbeiten,  indem  man  mittels  einer  kritischen  Haltung  Distanz  zum  Macht/Wissen

186  Der  Dialog  zwischen  Foucault  und  Deleuze  brach  im  Jahre  nach  1977  ab.  Ob  der  Disput  über  Lust  und
Begehren  letztlich  der  entscheidende  Grund  für  Foucaults  Distanzierung  war,  lässt  sich  nicht  mehr  feststellen.
Eines  der  letzten  Wünsche  Foucaults  vor  seinem  Tod  war,  Deleuze  noch  einmal  zu  sehen.  Doch  das  Treffen  kam
nicht  mehr  zustande.  (Vgl.  Ewald  in  Deleuze  1996:  13)  Deleuze  selbst  hat  sich  dazu  wie  folgt  geäussert:  „ich  hatte
das  Gefühl,  jedoch  ohne  jede  Traurigkeit,  dass  ich  ihn  letztlich  brauchte,  er  mich  jedoch  nicht.“  (Deleuze  2005:  268)
Wenn  man  sich  die  Rezeptionsgeschichte  der  beiden  Theoretiker  vergegenwärtigt,  scheint  Deleuze  zumindest  in
den  deutschsprachigen  Sozialwissenschaften  damit  tatsächlich  Recht  behalten  zu  haben.
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findet,  und  dessen  Zuweisungen  abweist.  Dies  bedingt  aber  –  zumindest  in  der  gesellschaftlichen

Aktualität  –    die  bereits  erfolgte  Subjektivierung,  das  heisst  die  Unterwerfung  unter  die  Macht:  Der

Widerstand  spielt  sich  also  immer  bereits  innerhalb  der  Machtverhältnisse  ab.  Für  Foucault  ist  die

Gesellschaft  „eine  Architektur.“  (Deleuze  2005:  267)  Daraus  ergibt  sich  das  Problems  Foucault,

Widerstand  zu  denken:  Wie  kann  man  der  Macht  trotzdem  etwas  entgegensetzen?

Deleuze  unterscheidet  dagegen  zwischen  Macht  und  Kraft.  Die  Macht  ist  für  ihn  immer  bereits  in

einer  molaren  Instanz  materialisiert,  also  kondensiert.  Die  Kraft  selbst  entstammt  dem  Aussen  der

Mächte,  und  führt  von  der  Organisations-  zur  Immanenzebene.  Statt  also  von  „Mikro-Dispositiven

der  Macht“  zu  sprechen,  bevorzugt  Deleuze  den  von  ihm  und  Guattari  geprägten  Begriff  der  „Gefüge

des  Begehrens  [agencement  de  désir]“,  der  historisch  bestimmbaren  Zusammensetzung  des

Begehrens.    (Vgl.  Patton  2000:  44)  In  diesem  geographisch-territorial  konzipierten  Gefüge  sind  auch

die  reterritorialisierenden  Dispositive  der  Macht  enthalten,  während  die  Begehrens-Gefüge

„Deterritorialisierungsspitzen“  in  sich  tragen,  die  ein  Gefüge  antreiben.  Die  Macht  muss  also  eine

repressive  Wirkung  entfalten,  weil  sie  durch  ihre  Reterritorialisierung  den  Gefügen  des  Begehrens

„ihre  Spitze“  nimmt  (Deleuze  1996:  22)  Diese  Interpretation  ergibt  sich  aus  der  spinozistischen

Auffassung  der  Kraft  als  Tätigkeitsvermögen:  Weil  das  Sexualitätsdispositiv  laut  Foucault  die

Sexualität  als  „historisch  veränderliches  Gefüge  des  Begehrens“  auf  das  Geschlecht  reduziert,

begrenzt  es  damit  gleichzeitig  die  Aktivität  des  Gefüges,  was  zu  dessen  Zerstörung  führt,  „nicht  nur  in

ihrer  Potentialität,  sondern  in  ihrer  Mikro-Realität.“  (Deleuze  1996:  23)  187

Eine  Konzeptionalisierung  des  Widerstands  als  Bollwerk  verfehlt  gerade  seinen  Sinn,  weil  es

blockiert,  statt  ermöglicht  (potentia).  Statt  also  den  „Dispositiven  der  Macht“  mit  einer  Blockade

entgegenzutreten,  gilt  es  gerade,  die  Blockade  aufzulösen.    Genauso  wenig  glaubt  Deleuze  daran,  die

Kategorie  der  „Wahrheit“  zu  erneuern,  und  von  der  Macht  unabhängig  zu  machen,  weil  für  ihn  die

„Wahrheit“  bereits  konstitutiv  für  den  Baum  der  Erkenntnis  ist.  Deleuze  kehrt  also  das  Verhältnis  von

Macht  und  Widerstand  um:  Statt  von  der  Macht  auszugehen,  und  dabei  in  den  „Linien“  der  Macht

187  Deleuze  erteilt  daher  wie  Foucault  antagonistisch-marxistischen  Widerstands-Konzepten  eine  deutliche
Absage  (Vgl.  Sörensen  2005:  124):  „Ein  gesellschaftliches  Feld  definiert  sich  nicht  durch  seine  Widersprüche.“
(Deleuze  1996:  25)  Wäre  es  so,  würde  der  Widerstand  für  Deleuze  eine  genauso  repressive,  molare  Instanz
darstellen  wie  die  „Dispositive  der  Macht“.  Auch  Foucault  schätzt  das  Widerstandspotential  des  (parteilich
organisierten)  Marxismus  als  sehr  gering  ein.  (Vgl.  Foucault  DE2:  936-939)  Gewissermassen  zwischen
neomarxistischen  Widerstandskonzeptionen  und  dem  Foucaultschen  und  Deleuzeschen  Widerstandsbegriff
befinden  sich  dabei  die  postmarxistischen  Standpunkte  Stuart  Halls,  der  sich  auf  Althusser  sowie  auf  Gramscis
Unterscheidung  zwischen  People  vs.  Power  Bloc  bezieht,  sowie  die  ebenfalls  u.a.  an  Gramsci  orientierte
Hegemonie-Theorie  Laclau/Mouffes,  welche  die  Unmöglichkeit  der  Schliessung  hegemonialer  Diskurse  betont.
Beiden  ist  gemeinsam,  dass  sie  den  „Ideologie“-Begriff  nicht  ablehnen,  sondern  redefinieren.  Mit  ihrer
Relativierung  des  marxistischen  Antagonismus  zum  pluralen  Agonismus  nähern  sich  diese  Theorien  also
Deleuze/Guattari  und  Foucault.  (Vgl.  Laclau/Mouffe  2006:  100-108,  Stäheli  2001193-224,  Hall  2004:  8-33).
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verbleiben  zu  müssen,  kennzeichnet  er  die  Macht  als  sekundäre  Form,  der  die  Fluchtlinien

vorangehen.  188

„Für  mich  gibt  es  kein  Problem  eines  Stellenwertes  der  Widerstandsphänomene:  Da  die  Fluchtlinien  die  primären

[historisch-kollektiven]  Determinationen  sind,  da  das  Begehren  das  gesellschaftliche  Feld  zusammenfügt,  sind  es

eher  die  Dispositive  der  Macht,  die  von  diesen  Gefügen  hervorgebracht  werden  und  die  Gefüge  zugleich

eindämmen  oder  erdrücken.“  (Deleuze  1996:  29)

Die  eigentliche  Überraschung  ist  in  Deleuze’  Perspektive  also,  dass  die  Regierungen  der  Gesellschaft

es  schaffen,  „die  Lücke  zu  schliessen“,  die  Molarität  wieder  einzuführen,  das  Begehren  zu  verfestigen.

(Deleuze  2005:  267)   Die  Tragweite  dieser  Differenz  zwischen  Deleuzes  und  Foucaults189

Widerstandskonzeption  zeigt  sich  nun  anhand  der  Unterscheidung  von  Lust  und  Begehren,  welche

die  Frage  der  Subjektivität  wieder  ins  Spiel  bringt.

Für  Foucaults  Verständnis  des  Widerstands  ist  der  Begriff  der  „Lust“  zentral.  Doch  „Wie  beleben  die

Lüste  die  Gegen-Mächte,  und  wie  fasst  er  diesen  Begriff  der  Lust?“  (Deleuze  1996:  28)  Deleuze

erinnert  sich  an  seine  letzte  Begegnung  mit  Foucault:

„Als  wir  uns  das  letzte  Mal  gesehen  haben,  sagte  Michel  zu  mir,  auf  sehr  nette  und  wohlwollende  Art,  ungefähr

folgendes:  ‚Ich  kann  das  Wort  ‚Begehren’  nicht  leiden,  selbst  wenn  ihr  es  anders  gebraucht,  spüre  und  denke  ich

unwillkürlich,  dass  Begehren  =  Mangel  oder  Unterdrückung  ist.’  Er  fügt  hinzu:  ‚Aber  vielleicht  ist  das,  was  ich

‚Lust’  nenne,  dasjenige,  was  ihr  ‚Begehren’  nennt.  Auf  alle  Fälle  brauche  ich  jedoch  ein  anderes  Wort  als

‚Begehren’.’  […]  Natürlich  ist  das  wiederum  etwas  anderes  als  eine  Frage  der  Worte.  Denn  ich,  meinerseits,

ertrage  kaum  das  Wort  ‚Lust’.“  (Deleuze  1996:  30-31)

Tatsächlich  handelt  es  sich  um  weit  mehr  als  eine  Frage  der  Worte.  Die  Unterscheidung  zwischen

den  „beiden  wichtigsten  Spaltprodukten  der  freudschen  ‚Libido’“  wird  hier  zum  Prüfstein  einer

Philosophenfreundschaft,  die  nach  diesem  Gespräch  abbricht  (Schaub  2004:  80).  Worin  liegt  der

Unterschied?  Offensichtlich  weisen  beide  die  klassische  Auffassung  der  Psychoanalyse  ab,  wonach

188  „Ich  für  meinen  Teil  würde  sagen:  Eine  Gesellschaft,  ein  gesellschaftliche  Feld  widerspricht  sich  nicht,  sondern
primär  flieht  es.  Zunächst  flieht  es  aus  allem.  Es  sind  die  Fluchtlinien,  die  primär  sind  […].  Weit  davon  entfernt,
sich  ausserhalb  des  gesellschaftlichen  Feldes  zu  verlaufen  oder  herauszuführen,  bilden  die  Fluchtlinien  sein
Rhizom  oder  seine  Kartographie.“  (Deleuze  1996:  25)
189  „Aber  wie  kann  man  von  den  Widerstandslinien  oder  von  dem  aus,  was  ich  Fluchtlinien  nenne,  die
Beziehungen  oder  Verbindungen,  die  Konjunktionen,  die  Vereinheitlichungsprozesse  erfassen?  Ich  würde  sage,
dass  das  kollektive  Immanenzfeld,  auf  dem  in  einem  bestimmten  Moment  die  Gefüge  entstehen  und  ihre
Fluchtlinien  ziehen,  auch  ein  echtes  Diagramm  hat.  Es  muss  also  das  komplexe  Gefüge  gefunden  werden,  das  in
der  Lage  ist,  dieses  Diagramm  zu  zeichnen,  indem  es  die  Konjunktion  der  Deterritorialisierungslinien  oder  –spitzen
zustande  bringt.  In  diesem  Sinne  spreche  ich  von  einer  Kriegsmaschine,  die  sich  vom  Staat  ebenso  klar
unterscheidet  wie  von  den  Einrichtungen  des  Militärs  oder  den  Dispositiven  der  Macht.“  (Deleuze  1996:  36-37)
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das  Begehren  „eine  Art  unstillbaren  Hunger“  bezeichnet  und  mit  einem  unauslöschlichen,  strukturellen

Mangel  belegt  wird.  Einerseits  bezieht  sich  Foucault  auf  diese  Negativität  der  Hegelschen  „Theorie

des  ursprünglichen  Verlusts“,  andererseits  erscheint  hier  wieder  die  „Hermeneutik  des  Begehrens“

des  Christentums.  (Vgl.  Schaub  2004:  81-85)  Dennoch  stellt  Foucault  fest:  „Es  macht  so  sehr  Lust,

Befehle  zu  erteilen.  Es  macht  genauso  Lust,  Befehle  zu  erhalten.  Diese  Lust  an  der  Macht  gilt  es  zu

untersuchen.“  (Foucault  DE2:  997)  Foucault  setzt  nun  an  die  Stelle  des  Begehrens  die

Vervielfältigung  der  Lüste,  welche  in  einem  Oszillieren  zwischen  Regel  und  Freiheit  ausgelebt  werden.

Dies  erläutert  er  am  Beispiel  des  Sadomasochismus:  S/M  flexibilisiert  für  Foucault  die  Rolle  des

aktiven  und  passiven  Partners,  und  nimmt  diesem  Grundproblem  der  männlichen

Subjektkonstituierung  daher  die  Schärfe.   (Foucault  DE4:  398)190

„Man  kann  sagen,  dass  SM  die  Erotisierung  der  Macht  ist,  die  Erotisierung  strategischer  Beziehungen.  […]  Es

gibt  Rollen,  selbstverständlich,  aber  jeder  weiss  sehr  wohl,  dass  diese  Rollen  umgekehrt  werden  können.  […]  Es

ist  eine  Inszenierung  der  Strukturen  der  Macht  durch  ein  strategisches  Spiel,  das  fähig  ist,  eine  sexuelle  oder

physische  Lust  zu  verschaffen.  […]  Das  ist  der  Grund,  weswegen  SM  wirklich  eine  Subkultur  ist.  Es  ist  ein

Erfindungsprozess.“  (Foucault  DE4:  919)

Um  sein  Festhalten  am  Begehren  zu  erläutern,  rekapituliert  Deleuze  in  „Lust  und  Begehren“  zunächst

die  wichtigsten  Begriffe  seiner  Philosophie:  Das  Begehren  als  funktional  funktionierendes

Heterogenen-Gefüge  und  Haecceitas,  als  Affekt  und  Ereignis,  das  zur  Bildung  eines  organlosen

Körpers  sowohl  kollektiver  wie  politischer  Art  führt,  der  Träger  von  Deterritorialisierung  und

dadurch  Immanenzplan  des  Begehrens  ist.  (Deleuze  1996:  31-34)     Warum  aber  lehnt  Deleuze  den191

190  „Für  die  Adepten  des  Sadomasochismus  ist  die  Tatsache  interessant,  dass  die  Beziehung  Regeln  unterworfen
und  offen  zugleich  ist.  […]  Dieses  Gemisch  aus  Regeln  und  Offenheit  hat  die  Wirkung,  dass  es  die  sexuellen
Beziehungen  intensiviert,  indem  es  eine  Neuheit,  eine  fortwährende  Spannung  und  Unsicherheit  einführt,  wovon
der  einfache  Vollzug  des  Aktes  ausgenommen  ist.  Das  Ziel  ist  auch,  jeden  Teil  des  Körpers  als  sexuelles
Instrument  zu  nutzen.“  (Foucault  DE4:  397)  Es  muss  hier  erwähnt  werden,  dass  Foucault  den  Sadomasochismus
vom  Sadismus  De  Sades  trennt:  „[…]  ich  bin  nicht  für  die  absolute  Sakralisierung  Sades.  Nach  allem  wäre  ich
bereit  zuzugeben,  dass  Sade  die  einer  Disziplingesellschaft  eigene  Erotik  formuliert  habe:  eine  reglementierte,
anatomische,  hierarchisierte  Gesellschaft  mit  ihrer  sorgsam  verteilten  Zeit,  ihren  erfassten  Räumen,  ihren
Gehorsamkeiten  und  ihren  Überwachungen.  Es  gilt,  dort  und  aus  Sades  Erotik  herauszukommen.  Man  muss  […]
eine  nicht-disziplinäre  Erotik  erfinden:  die  des  Körpers  im  flüchtigen  und  diffusen  Zustand,  mit  seinen
Zufallsbewegungen  und  Lüsten  ohne  Kalkül.  […]  Er  [Sade]  geht  uns  auf  die  Nerven,  er  ist  ein  Disziplinmann,  ein
Offizier  des  Geschlechts,  ein  Buchhalter  der  Ärsche  und  ihrer  Äquivalente.“  (Foucault  DE2:  1023)
191  Die  vollständige  Textstelle  lautet  wie  folgt:  „Für  mich  beinhaltet  Begehren  keinen  Mangel;;  es  ist  auch  keine
natürliche  Gegebenheit;;  es  ist  nichts  anderes  als  ein  Heterogenen-Gefüge,  das  funktioniert;;  es  ist  Prozess,  im
Gegensatz  zu  Struktur  oder  Genese;;  es  ist  Affekt,  im  Gegensatz  zu  Gefühl,  es  ist  Haecceitas  (Individualität  eines
Tages,  einer  Jahreszeit,  eines  Lebens),  im  Gegensatz  zu  Subjektivität;;  es  ist  Ereignis  im  Gegensatz  zu  Ding  und
Person.  Und  vor  allem  impliziert  es  die  Konstitution  eines  Immanenzfeldes  oder  eines  ‚Körpers  ohne  Organe’,  der
sich  nur  durch  Intensitätszonen,  Schwellen,  Gradienten,  Ströme  definiert.  Dieser  Körper  ist  sowohl  biologisch  als
auch  kollektiv  und  politisch;;  auf  ihm  entstehen  und  vergehen  die  Gefüge,  er  ist  es,  der  die
Deterritorialisierungsspitzen  der  Gefüge  und  die  Fluchtlinien  trägt.  Er  variiert  (der  Körper  ohne  Organe  des
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Begriff  der  Lust  gleichermassen  kategorisch  ab,  wie  Foucault  den  des  „Begehrens“?  „Ich  kann  der

Lust  keinen  positiven  Wert  beimessen,  denn  die  Lust,  scheint  mir  den  Prozess,  der  dem  Begehren

immanent  ist,  zu  unterbrechen“  (Deleuze  1996:  32),  erklärt  Deleuze.  Für  ihn  gehört  die  Lust  zu  den

segmentären  Schichten  und  zu  den  molaren  Organisationsformen.  „Und  aus  derselben  Haltung  heraus

wird  das  Begehren  vorgestellt  als  von  Innen  her  dem  Gesetz  unterworfen  und  von  aussen  her  durch

die  Lüste  skandiert;;  in  beiden  Fällen  wird  ein  dem  Begehren  eigenes  Immanenzfeld  negiert.“  (Deleuze

1996:  32)  Wenn  dem  Begehren  aber  ein  eigenes  Immanenzfeld  zugestanden  wird,  entwickelt  es  eine

immanente  Freude,  welche  durchaus  zur  Lust  führen  kann:

  “There  is,  in  fact,  a  joy  that  is  immanent  to  desire  as  though  desire  were  filled  by  itself  and  its  contemplations,  a

joy  that  implies  no  lack  or  impossibility  and  is  not  measured  by  pleasure  since  it  is  what  distributes  intensities  of

pleasure  and  prevents  them  from  being  suffused  by  anxiety,  shame,  and  guilt  […]  Everything  is  allowed:  all  that

counts  is  for  pleasure  to  be  the  flow  of  desire  itself,  Immanence,  instead  of  a  measure  that  interrupts  it  or  delivers

it  to  the  three  phantoms,  namely,  internal  lack,  higher  transcendence,  and  apparent  exteriority.”  (Deleuze/Guattari

TP:  172-173)

Im  Gegensatz  zu  Foucaults  Beschäftigung  mit  Sade  greift  Deleuze  hier  auf  Sacher-Masoch  zurück,  an

dem  ihn  weniger  der  Schmerz  interessiert,  sondern  dessen  Vorstellung,  „dass  die  Lust  die  Positivität

des  Begehrens  und  die  Konstitution  seines  Immanenzfeldes  unterbricht.“  (Deleuze  1996:  33)

Masochs  Sexualität  erschafft  eine  Intensivitätszone  (Plateau),  welche  nicht  auf  einen

Kulminationspunkt  zusteuert  (Orgasmus):  „Man  könnte  sagen,  dass  es  sich  um  die  Auflösung  des

Bands  zwischen  Begehren  und  Lust  handelt:  Die  Lust  unterbricht  das  Begehren,  so  dass  die

Konstitution  des  Begehrens  als  Prozess  die  Lust  bannen  und  bis  ins  Unendliche  zurückdrängen

muss.“  (Deleuze  1993:  74)  Die  Lust  ist  für  Deleuze  dagegen  an  einen  Kulminationspunkt  gebunden,

der  sie  wiederum  auf  das  molare  Subjekt  zurückwirft,  sie  umso  stärker  an  den  Organisationsplan  des

Körpers  bindet.  „Sie  ist  Trieb  und  Trieberfüllung  in  einem.  Und  genau  deshalb  meistens  von  kurzer

Dauer.“  (Schaub  2004:  85)  Daher  bewirkt  die  Lust  als  Mikro-Dispositiv  der  Macht  eine

Reterritorialisierung:  „Die  Lust  scheint  mir  für  eine  Person  oder  ein  Subjekt  das  einzige  Mittel  zu  sein,

Feudalwesens  ist  nicht  derselbe  wie  der  des  Kapitalismus).  Wenn  ich  ihn  Körper  ohne  Organe  nenne,  so  deshalb,
weil  er  sich  allen  Organisationsschichten  widersetzt,  denen  des  Organismus,  aber  auch  den  Organisationen  der
Macht.  Es  ist  die  Gesamtheit  der  Organisationen  des  Körpers,  die  den  Immanenzplan  oder  das  Immanenzfeld
zerschlagen,  und  die  dem  Begehren  eine  andere  Art  von  ‚Plan’  aufzwängen  werden,  indem  sie  jedes  Mal  den
Körper  ohne  Organe  in  Schichten  gliedern.“  (Deleuze  1996:  31)  Diese  restriktive  Organisation  des  Körpers  begreift
Deleuze’  nun  als  „Biomacht“.  (Vgl.  Deleuze  1996:  33-34)
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‚sich  darin  wiederzufinden’:  in  einem  Prozess,  der  sie  überwältigt.  Sie  ist  eine  Reterritorialisierung.“

(Deleuze  1996:  33)  192

Die  Lustempfindung  setzt  also  eine  Subjektivierung,  eine  Situierung  hinsichtlich  einer  Norm,  voraus,

und  ist  daher  bereits  disposiviertes  -  domestiziertes  -  Begehren,  dem  die  „Spitze“  genommen  wurde:

Ihr  revolutionäres  Potential  wird  in  ein  Vergnügen  umgewandelt  –  Genauso  wie  in  der  Antike  der

Selbstbezug  in  Einklang  mit  den  herrschenden  Verhältnissen  hergestellt  wurde.  Das  Begehren  muss

daher  von  der  Lust  unterschieden  werden,  die  nur  so  lange  als  erstrebenswert  erscheint,  wie  die

Fluchtlinie  des  Begehrens  als  Mangel  wahrgenommen  wird.   (Vgl.  Balke  1998:  132)  Tatsächlich  ist193

das  Begehren  aber  der  Motor  gesellschaftlicher  wie  persönlicher  Veränderung:  „In  jedem  Begehren

wohnt  ein  Aufbegehren,  wurzelt  der  Wunsch  nach  Veränderung,  Transformation,  die  Sehnsucht,

anders  zu  werden.“  (Schaub  2004:  94)

Deleuze  nennt  hier  das  Beispiel  der  erfüllten  höfischen  Liebe  im  Mittelalter,  welche  sich  heute  noch  im

„Hofieren“  der  oder  des  Geliebten  zeigt:  Gerade  diese  Liebe  entfaltet  eine  unglaubliche  Kraft,  weil  sie

sowohl  sich  selbst  wie  andere  zu  affizieren  vermag,  und  dabei  Fluchtlinien  freisetzt.   Foucault194

äussert  sich  ebenfalls  zu  diesem  Verhältnis:  Im  Interview  „Sexuelle  Wahl,  sexueller  Akt“  erklärt  er  die

Absenz  der  höfischen  Liebe  in  der  homosexuellen  Lust  wie  folgt:  (Vgl.  Chlada  2000:  175-192)

„Die  grosse  heterosexuelle  Literatur  des  Abendlandes  hat  sich  im  Wesentlichen  mit  der  Achse  des  amourösen

Hofes  beschäftigt,  das  heisst  vor  allem  mit  dem,  was  dem  Sexualakt  vorausgeht.  Das  ganze  Werk  der

intellektuellen  und  kulturellen  Verfeinerung,  die  ganze  ästhetische  Ausarbeitung  im  Abendland  war  stets  auf  die

Gunsterweisung,  das  Höfische  ausgerichtet.  […]  Umgekehrt  gibt  es  nichts,  das  die  moderne  homosexuelle

Erfahrung  an  das  Hofieren  bindet.  […]  Die  Homosexuellen  waren  nicht  imstande,  ein  System  des  Hofierens

auszuarbeiten,  weil  man  ihnen  den  für  diese  Ausarbeitung  notwendigen  kulturellen  Ausdruck  verweigerte.  […]

Ein  Homosexueller  würde  eher  sagen:  ‚Der  beste  Moment  in  der  Liebe  ist,  wenn  der  Liebhaber  mit  dem  Taxi

davonfährt.“  […]  In  den  homosexuellen  Beziehungen  ist  eher  die  Erinnerung  an  den  Akt  als  seine  Antizipation

von  vorrangiger  Bedeutung.“  (Foucault  DE4:  394-395)

192  Dieser  Einwand  findet  sich  fast  deckungsgleich  in  “Tausend  Plateaus”  wieder:  “Pleasure  is  an  affection  of  a
person  or  a  subject;;  it  is  the  only  way  for  persons  to  ‘find  themselves’  in  the  process  of  desire  that  exceeds  them;;
pleasures,  even  the  most  artificial,  are  reterritorializations.”  (Deleuze/Guattari  TP:  173)
193  „Seine  [diejenige  des  Begehrens]  Bewegung  besteht  vielmehr  in  der  Demontage,  der  Aufspaltung  (schize)  aller
Einheiten,  die  es  sich  unterwerfen  oder  aneignen  wollen.  Das  Begehren  bewohnt  eine  Dimension  des  absoluten
Aussen,  unterschieden  sowohl  von  allen  Formen  des  Ichs  als  auch  von  allen  äusserlichen  Gegenständen,  an  die
es  die  Lüste  zu  binden  versuchen.“  (Balke  1998:  133)
194  Vgl.  das  „queere“  Beispiel  Elsbeth  Probyns:  „Einfach  ausgedrückt:  ‚queeres’  Begehren  ist  dort,  wo  wir
anfangen  und  womit  wir  losziehen.  Dies  mag  zwar  sehr  ephemer  und  abstrakt  klingen,  aber  ich  wage  zu  behaupten,
dass  man  gar  nicht  konkreter  sein  kann.  Allerdings  hängt  alles  […]  vom  Standpunkt  ab:  Und  wie  schon  meine
Mutter  sagte:  ‚Wenn  Wünsche  Pferde  wären,  würden  Frauen  reiten.’“  (Probyn  in  Angerer  1995:  52)
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Diese  Form  der  Beziehung  ist  für  Foucault  allerdings  Produkt  eines  ihr  vorgängigen  Verbots  innerhalb

des  christlichen  Abendlandes,  entspricht  also  implizit  der  Negierung  eines  Immanenzfeldes  des

Begehrens,  wie  Deleuze  dies  bezeichnen  würde.  In  der  Antike  finden  sich  dagegen  durchaus  sowohl

Anzeichen  für  eine  grosse  Bedeutung  des  „Hof-Machens“  zwischen  Männern,  sowie  die  Konzeption

eines  nicht-mangelhaften  Begehrens,  welches  die  Aufschiebung  des  Aktes  zum  eigentlichen  Ziel

macht,  um  dabei  ein  Plateau  der  Intensität  ermöglicht:   „Die  Substanz  zurückhalten,  die  dank  ihrer195

eigenen  Kraft  zu  entkommen  sucht,  kann  ein  Mittel  sein,  um  dem  Körper  die  intensivste  Energie  zu

geben.“  (Foucault  SW2)  Die  Entreissung  des  Samens  beim  Orgasmus  wird  dabei  als  Exzess

beschrieben,  der  den  Körper  und  seine  empfindlichen  Organe  schädigen  könnte,  ihn  also  quasi  de-

und  reterritorialisiert.

„Wir  stehen  also  einer  Situation  gegenüber,  in  der  die  gesamte  Energie  und  Einbildungskraft,  die  beide  in  der

heterosexuellen  Beziehung  so  trefflich  durch  das  Hofieren  kanalisiert  wurden,  hier  nun  darauf  verwandt  wurden.

Den  Sexualakt  selbst  zu  intensivieren.  Es  entwickelt  sich  heute  eine  ganz  neue  Kunst  der  sexuellen  Praxis,  die  die

diversen  inneren  Möglichkeiten  des  Sexualverhaltens  zu  erkunden  versucht.“  (Foucault  DE4:  396)

Diese  Feststellung  scheint  tatsächlich  aufschlussreich:  Wenn  die  Lust  dazu  da  ist,  den  Sexualakt  als

Plateau  der  Intensitäten  zu  konstituieren,  bestünde  eine  grössere    Übereinstimmung  zwischen  Deleuze

und  Foucault,  als  dies  die  expliziten  Äusserungen  erwarten  liessen.  Aus  dieser  Perspektive  scheint

sich  das  gegenseitige  Ausschliessungsverhältnis  von  „Lust“  und  „Begehren“  aufzulösen.

4.4.  Transformation  vs.  Transgression

Wenn  sich  trotz  der  vermeintlichen  Unvereinbarkeit  zwischen  Foucaults  „Lust“  und  Deleuzes

„Begehren“  gewisse  Übereinstimmungen  abzeichnen,  stellt  sich  die  Frage,  wie  die  Theorien

miteinander  verbunden  werden  könnten.  Wie  liesse  sich  etwa  bei  Foucault  ein  Diagramm  der

Fluchtlinien  zeichnen?  Auf  den  ersten  Blick  scheint  dies  bei  Foucault  unmöglich,  da  die  Fluchtlinien

entweder  das  Aussen  des  Macht/Wissen  bilden,  oder  sogleich  vom    Macht/Wissen  aufgesogen

werden  müssten.  Ein  Machtdiagramm  setzt  daher  bei  Foucault    immer  bereits  einen  Organisations-

und  Entwicklungsplan  voraus.  Eine  Konzeptionalisierung  des  Aussens  in  Form  der  Kriegsmaschinen,

195  „In  dem  einen  Fall  sind  die  strategischen  Beziehungen  rein  gesellschaftliche  Beziehungen,  und  es  ist  das
gesellschaftliche  Wesen  davon  betroffen;;  während  im  anderen  Fall  der  Körper  impliziert  ist.  Und  ebendiese
Übertragung  strategischer  Beziehungen,  die  vom  Ritual  bei  Hofe  auf  die  sexuelle  Ebene  übergehen,  ist  besonders
interessant.“  (Foucault  DE4:  920)
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„wobei  die  Kriegsmaschine  das  Gefüge  ist,  das  die  Mikro-Gegebenheiten  des  Diagramms  als

Immanenzplan  zeichnet“  (ebd.)  verfügt  bei  Foucault  genauso  wenig  über  ein  Äquivalent  wie  die

Fluchtlinien  selbst.  Wo  also  wäre  der  Platz  für  ein  minoritäres  Wissen,  verstanden  als  „ein

umfassendes  Wissen,  das  zu  den  Widerstandslinien  gehört  und  das  nicht  dieselbe  Form  hat  wie  das

andere  Wissen?“  (Deleuze  1996:  39)  Die  Frage  lässt  sich  nicht  abschliessend  beantworten.  Auch  in

Foucaults  Werk  tauchen  aber  immer  wieder  widerständige  Figuren  auf,  die  sich  nicht  innerhalb  eines

gesellschaftlichen  Machtdispositivs  befinden,  sondern  sich  gewissermassen  „unterhalb“  dessen

bewegen,  wie  etwa  die  infamen  Menschen.  Daher  stimme  ich  Patton  zu:

„The  analysis  of  the  social  field  in  terms  of  desire  also  sustains  a  sense  in  which  Deleuze  and  Guattari’s  social

theory  may  be  considered  complementary  to  that  of  Foucault.  If  we  suppose  that  all  social  relations  are

power-relations  as  well  as  desire-relations,  then  one  and  the  same  social  institution  may  be  considered  either  as

an  apparatus  of  power  or  as  a  complex  circuit  of  desire”  (Patton  2000:  69)

Diese  Vermutung  soll  nun  anhand  des  Beispiels  von  Alexina  B.  oder  Herculine  Barbin  (1838-1868)

überprüft  werden,  deren  Tagebuchaufzeichnungen  Foucault  mit  einem  Vorwort  versehen  unter  dem

Titel  „Über  Hermaphroditismus“  (1978)  herausgibt.  Barbin  wird  bei  ihrer  Geburt  als  Mädchen

wahrgenommen.  In  der  Pubertät  entwickelt  Alexina  aber  männliche  Geschlechtsorgane,  und  würde

daher  heute  als  intersexuell  eingestuft.  Vor  ihrer  Entdeckung  und  dem  darauffolgenden  Suizid  lebt

Alexina  in  einem  Mädchenpensionat,  wo  sie  ihre  Tagebücher  in  einem  Schreibstil  verfasst,  der  sich

als  Lebensweise  jeder  eindeutigen  Identifizierung  entzieht  (Vgl.  Foucault  DE4:  146-147).  Foucault

gibt  Alexinas  Lebensgeschichte  wie  folgt  wieder:

„Das  harte  Wahrheitsspiel,  dem  die  Ärzte  Alexinas  ungewisse  Anatomie  später  unterzogen,  hatte  niemand  spielen

wollen  in  jener  vornehmlich  von  Frauen  geprägten  Umgebung,  in  der  sie  bis  zu  einer  Entdeckung  lebte,  die  von

allen  nach  besten  Kräften  hinausgezögert  und  schliesslich  von  zwei  Männern,  einem  Priester  und  einem  Arzt,

erzwungen  wurde.  Diesen  etwas  schlaksigen,  gar  nicht  anmutigen  und  inmitten  all  der  jungen  Mädchen  immer

stärker  abweichenden  Körper  scheint  man  zwar  gesehen,  aber  nicht  wahrgenommen  zu  haben.  […]  Man  hat  den

Eindruck  –  zumindest  wenn  man  Alexinas  Darstellung  glaubt  -,  als  geschähe  all  das  in  einer  Welt  aus

Aufwallungen,  Vergnügungen,  Betrübnissen,  aus  milden,  sanften  und  bitteren  Gefühlen,  in  der  die  Identität  der

Partner  und  insbesondere  die  der  rätselhaften  Peson,  um  die  sich  alles  drehte,  keine  Rolle  gespielt  hätte.  [Im

Englischen  folgt  hier  der  Satz,  der  in  der  deutschen  Übersetzung  fehlt:  ‚It  was  a  world    in  which  grins  hung  about

without  a  cat’  (Hauskeller  2000:  175)]  […]  Wovon  sie  aus  ihrer  Vergangenheit  berichtet,  gehört  zu  jenen

glücklichen  Rändern  einer  Nichtidentität,  die  paradoxerweise  von  dem  Leben  in  diesen  engen,  warmen,

geschlossenen  Gesellschaften  geschützt  wurde,  in  denen  man  das  seltsame,  zugleich  obligatorische  und
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verbotene  Glück  genoss,  nur  ein  einziges  Geschlecht  zu  kennen.  […]  Alexina  war  das  identitätslose  Subjekt  eines

grossen  Verlangens  nach  den  Frauen.“  (Foucault  DE4:  147-149)

Es  bestehen  nun  zwei  Möglichkeiten,  die  skizzierte  Welt  Alexinas  mit  Foucaults  Vokabular  zu

beschreiben:  Einerseits  in  Anlehnung  an  das  Leben  der  „infamen  Menschen“  als  ein  gewissermassen

subdiskursiv  gelebtes  Leben,  das  erst  im  Aufeinanderprallen  mit  der  Macht  erhellt  und  dadurch

rapide  subjektiviert  wie  objektiviert  wird:  Aus  Alexina  muss  Herculine,  ein  Mann,  werden.  Dieses

Zusammenspiel  juridischer  und  disziplinarischer  Machtformen  führt  zur  Konstituierung  Alexinas  als

„Anormale“,  als  deviantes  Subjekt  und  Objekt  des  Macht/Wissen,  was  schliesslich  zu  ihrem

Selbstmord  führt.

Zweitens  wäre  es  möglich,  Alexinas  Leben  als  eine  körperliche  Welt  der  Lüste  zu  beschreiben,  die

eine  Transformation  des  Selbstbezugs  ermöglicht  und  damit  zur  widerständigen  Subjektivität

innerhalb  der  Machtverhältnisse  wird.  Da  die  Macht  sich  aber  bei  ihrer  Entdeckung  neu  formiert,  und

dabei  die  vorherige,  relative  Freiheit  in  ein  Subordinations-  und  Gewaltverhältnis  verwandelt,

scheitert  ihr  Widerstand.  196

Doch  lässt  sich  Alexinas  Leben  nicht  genauso  plausibel  mit  der  Widerstandskonzeption

Deleuze/Guattaris  erklären?  In  ihrer  Terminologie  könnte  man  diese  Geschichte  wie  folgt

wiedergeben:  Inmitten  der  rigiden  Umgebung  des  Mädchenpensionats  setzt  die  Anwesenheit  des

nomadischen  Subjekts  Alexina  Fluchtlinien  frei,  die  eine  Deterritorialisierung  bewirken:  Das

„Frau-Werden“  Alexinas  führt  zu  ihrem  „Unwahrnehmbar-Werden“  hinsichtlich  der  molaren

Instanzen.  Es  handelt  sich  dabei  um  die  Herstellung  einer  Nicht-Identität,  die  das  Begehren

intensiviert.  Der  Widerstand  Alexinas  spielt  sich  auf  einer  mikropolitisch-molekularen  Ebene  ab,

indem  sie  ihr  eigenes  Frau-Werden  als  experimentell  und  nicht-zielgerichtet  erfährt.  Dadurch  gelangt

sie  auf  die  Immanenzebene.  Das  Mädchenpensionat  bildet  dabei  Alexinas  organlosen  Körper,  auf

dem  Affekte  und  Begehren  frei  zirkulieren,  und  Subjektivität  sich  zur  Haecceitas  fortspinnt:  Eine

196  Judith  Butler  erkennt  gerade  in  Foucaults  Umgang  mit  Herculine  Barbins  Lebensgeschichte  die
Wiedereinführung  eines  vordiskursiven  Leibes,  welches  eine  neue  Ontologie  begründet  (Butler  1991:  142-159).
Hier  scheint  mir  aber  in  Butlers  Interpretation  ein  Missverständnis  zu  bestehen,  da  Macht  und  Wissen  für
Foucault  nicht  gleichbedeutend  sind:  Zwar  kann  sich  das  Individuum  den  Machtverhältnissen  niemals  entziehen,
da  diese  das  Apriori  der  Subjektivität  und  des  gesellschaftlichen  Feldes  bilden.  Dass  ein  Subjekt  hingegen
tatsächlich  und  zwingend  durchgängig  diskursiv  produziert  werden  muss,  hat  Foucault  nie  postuliert.  Die
lückenlose  diskursive  Erfassung  der  Subjekte  als  absolute  Hegemonialität  eines  einzigen  Diskurses  ist  eine
Machtstrategie,  die  zwangsläufig  scheitern  muss,  auch  wenn  diese  Utopie  ihr  Programm  bildet.  Dass  Herculine
Barbins  Leben  schlussendlich  von  der  Diskursivierung  des  Sexes  innerhalb  des  Sexualitätsdispositivs  eingeholt
wird,  bedeutet  weder,  dass  er/sie  vorher  nicht  subjektiviert  worden  wäre  (als  Mädchen),  noch,  dass  ihr  Körper
damit  der  Macht  vorgängig  wäre,  sondern  bezieht  sich  auf  die  in  jeder  Machtform  vorhandenen  Freiheitsräume.
Daher  verfällt  Butler  hier  tatsächlich  wieder  in  einen  „semiologischen  Idealismus“,  weil  sie  die  sprachliche
Konstituierung  im  Vergleich  zur  materiell-körperlichen  Existenz  überbewertet    (Maihofer  1995:  48,  eine  ähnliche
Kritik  formuliert  auch  Hauskeller  an  Butlers  Foucault-Lektüre  in  Hauskeller  2000,  v.a.  171-178)
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anödipale  Sexualität,  wo  –  in  Anspielung  auf  Lewis  Carrolls  „Alice  im  Wunderland“  –    das  „Grinsen

ohne  Katze  herumlungert.“  Erst  das  Auftauchen  der  molaren  Männlichkeitsfiguren  zerstört  diese

selbstgeschaffene  Immanenzebene  und  führt  Alexina  wieder  auf  die  reterritorialisierende

Organisationsebene.  Die  Frauen  bauen  ihrerseits  eine  Kriegsmaschine,  mit  deren  Hilfe  sie  das

Eindringen  der  Männer  verhindern  wollen.  Doch  der  Staatsapparat  triumphiert  über  diese

Kriegsmaschine  und  transferiert  Alexina  zurück  in  den  stratifizierten  Raum.  Dies  lässt  Alexinas

Fluchtlinien  destruktiv  werden:  Sie  nimmt  sich  das  Leben.  Auch  wenn  ihr  persönlicher  Kampf

scheitert,  bildet  dennoch  ihr  Tagebuch  den  Baustein  eines  minoritären  Wissens,  das  ein

Anders-Denken  offenbart  –  und  möglicherweise  die  Gegen-Mächte  belebt,  indem  es  von  Foucault

veröffentlicht  wurde.

Mit  einem  Einbezug  von  Deleuze/Guattaris  Konzept  des  Werdens  wird  das  Foucaultsche

Widerstandskonzept  hierbei  um  ein  Instrumentarium  erweitert,  welche  es  erlaubt,  die  radikalisierte

Form  eines  revolutionären,  nicht-subjektiven  Widerstands  zu  denken,  dessen  Existenz  Foucault

ausdrücklich  nicht  ausgeschlossen  hat:„Ich  werde  Subjektivierung  den  Prozess  nennen,  durch  den

man  die  Konstitution  eines  Subjekts,  genauer,  einer  Subjektivität  erwirkt,  die  offensichtlich  nur  eine

der  gegebenen  Möglichkeit  zur  Organisation  eines  Selbstbewusstseins  ist.“  (Foucault  DE4:  871)  Da

Foucault  den  Akzent  seiner  Widerstandsfigur  aber  auf  die  Subjektivität  legt,  finden  sich  in  seinem

Werk  nur  wenige  Beispiele  eines  nicht-subjektiven  Widerstands.  Dennoch  wendet  er  sich  bereits  von

einem  Widerstandskonzept  ab,  das  sich  auf  die  ausschliessliche  Notwendigkeit  einer  Identitätspolitik

beruft:  Sein  Streben  nach  Transformation  des  eigenen  Selbst  bezieht  sich  auf  die  Überwindung  der

Ich-Identität  als  erfahrene  leibliche  Einheit.     (Vgl.  Hauskeller  2000:  268)  So  lautet  auch  das  Fazit197

aus  Foucaults  Widerstandspotential  des  Körpers  und  der  Lüste:  „Weil  die  Körper  und  Lüste

Angriffspunkte  der  Macht  sind,  gilt  es,  diese  der  Macht  zu  entziehen,  die  gesetzten  Grenzen  zu

übertreten.“  (Hauskeller  2000:  271)  Dieser  „Grenzübertritt“  erfolgt  bei  Foucault  allerdings  hinsichtlich

der  diskursiven  Grenzen  des  Macht-Wissen,  und  nicht  mittels  eines  Verlassens  der

Machtbeziehungen  selbst.  Daher  scheint  der  Begriff  Transformation  Foucaults  Widerstandskonzept

präziser  zu  beschreiben:  „Der  Widerstand  stützt  sich  stets,  in  Wirklichkeit,  auf  die  Situation,  die  er

bekämpft.“  (Foucault  DE4:  917)198

197  Vgl.  Hauskellers  Vermutung  über  das  Verhältnis  von  Foucault  und  Deleuze:  „Die  Überwältigung,  die  Deleuze
als  Möglichkeit  sich  wiederzufinden  ablehnt,  ist  für  Foucault  der  Weg  zur  Neuerfindung,  da  er  nicht  glaubt,  dass
es  ein  eigentliches  Ich  gibt,  das  sich  wiederfinden  könnte.“  (Hauskeller  2000:  271)
198  „Die  Aufgabe  der  Kritik  ist  es,  die  herrschenden  Zuschreibungen  von  Natur  und  Geschichte  zu  hinterfragen
und  dabei  den  Zufall  oder  die  Kontingenz  der  historischen  Entwicklungen  zu  erkennen.“  (Hauskeller  2000:  265)
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„Die  wichtigste  Frage  ist  meines  Erachtens  nicht,  ob  eine  von  Beschränkungen  freie  Kultur  möglich  oder  gar

wünschenswert  ist,  sondern  ob  das  System  von  Zwängen,  innerhalb  dessen  eine  Gesellschaft  funktioniert,  den

Individuen  die  Freiheit  lässt,  dieses  System  umzugestalten.  Es  wird  immer  Zwänge  geben,  die  für  bestimmte

Mitglieder  der  Gesellschaft  unerträglich  sind.  Der  Nekrophile  findet  es  unerträglich,  dass  ihm  der  Zugang  zu  den

Gräbern  untersagt  ist.  Doch  ein  System  von  Zwängen  wird  erst  dann  wirklich  unerträglich,  wenn  die  Individuen,

die  diesem  System  unterworfen  sind,  nicht  die  Mittel  haben,  es  zu  verändern.  Dazu  kann  es  kommen,  wenn  das

System  unantastbar  wird,  entweder  weil  man  es  als  einen  moralischen  oder  religiösen  Imperativ  betrachtet,  oder

weil  man  daraus  die  notwendige  Konsequenz  der  medizinischen  Wissenschaft  macht.“  (Foucault  DE4:  391-392)

Deleuze/Guattari  radikalisieren  in  ihrer  Widerstandsfigur  des  Becoming  hingegen  diese  transgressive

Implikation  zur  tatsächlich-virtuellen  Überschreitung  vermeintlich  feststehender  Körpergrenzen,  und

öffnen  dabei  die  Kategorie  des  Selbst  für  die  Haecceitas,  welche  ausdrücklich  eine  aktualisierte

Handlungsfähigkeit  erlaubt,  aber  nur  noch  an  ihrem  Ausgangspunkt  subjektiv  geprägt  ist.  Die

Konzeption  des  „Unwahrnehmbar-“  und  „Minoritär-Werden“  eröffnet  dabei  eine  Ebene,  die

erstaunlicherweise  gerade  der  Forderung  der  Deleuze-Kritikerin  Gayatri  Spivak  ähnelt,  welche  die

westliche  Welt  zu  einem  Verlernen  der  eigenen  Privilegien  aufruft.   Im  Gegensatz  zur  kritischen199

Theorie  und  dem  Dekonstruktivismus  setzen  Deleuze/Guattari  aber  nicht  die  Negation  ans  Ende  ihrer

Überlegungen,  sondern  die  affirmative  Bejahung  der  experimentellen  Transgression  zum

Molekular-Werden  –  Da  man  im  Vornherein  nie  wissen  kann,  was  der  Körper  vermag.  Gerade

dieses  Nicht-Wissen,  die  Unbestimmtheit  der  Fluchtlinie,  welche  nicht  auf  ein  konkretes  Ziel  gerichtet

ist,  verleiht  ihr  ein  revolutionäres  Potential.  „We  repress  because  of  the  excess  of  life;;  we  are  always

199  Die  postkoloniale  Theoretikerin  Gayatri  Spivak  distanziert  sich  von  Foucault  und  Deleuze,  da  diese  in  der
gleichen  Geste  sowohl  Repräsentation  wie  Ideologie  verabschieden.  Damit  würden  sie  sich  aber  in  eine  Situation
begeben,  bei  der  sie  paradoxerweise  annehmen  müssten,  dass  die  „Subalternen“,  d.h.  aus  dem  Diskurs
ausgeschlossenen  Subjekte  für  sich  selbst  sprechen  könnten.  Dies  schliesst  Spivak  aus:  „The  subaltern  cannot
speak.“  (Spivak  1988:  308)  Auch  wenn  Spivak  eine  wichtige  Kritik  formuliert  –  nämlich  dass  sowohl  Foucaults  wie
Deleuzes  Widerstandskonzept  auf  einer  relativen  Freiheit  der  Subjekte  basiert,  und  daher  nicht  für  radikal
exkludierte  Gruppen  gedacht  ist  –  vereinfacht  sie  dennoch  deren  Argumentation.  Sowohl  Foucault  wie  Deleuze
sehen  ihre  Funktion  nämlich  in  der  Schaffung  von  Sichtbarkeit  für  die  Unsichtbaren:  Foucault,  indem  er  -  z.B.  in
der  Gruppe  Gefängnisinformation  -  die  Ausgeschlossenen  zu  Wort  kommen  lässt,  Deleuze  indem  er  dazu  aufruft,
die  molare  Instanz  Mann  unsichtbar  werden  zu  lassen,  um  Raum  für  die  Minoritären  zu  schaffen.  Spivaks
politisches  Ziel  lautet  dagegen:  „In  seeking  to  learn  to  speak  to  (rather  than  listen  to  or  speak  for)  the  historically
muted  subject  of  the  subaltern  woman,  the  postcolonial  intellectual  systematically  ‚unlearns’  female  privilege.  “
(Spivak  1988:  295)  Diese  Überlegung  findet  sich  aber  sehr  ähnlich  bei  Deleuze  wieder:  In  dem  sich  der  Mann
molekularisiert  und  mit  der  Frau  zu  einem  Gefüge  des  „Frau-Werdens“  verkettet,  destabilisiert  er  sich  gerade  selbst
und  verliert  seine  Molarität.  Diese  grenzenlose  Form  der  Solidarisierung  mit  weiblichen  Anliegen,  zu  welchem
Deleuze/Guattari  aufrufen,  scheint  Spivak  überlesen  zu  haben,  möglicherweise,  weil  Deleuze/Guattari  im
Unterschied  zu  Spivak,  die  sich  an  Derridas  Grammatologie  orientiert,  den  Fokus  auf  materielle,  d.h.
nicht-sprachliche  Widerstandspraktiken  legen.  Ich  halte  daher  Stolers  Ansatz  für  produktiver:  “It  seems  fitting
that  we  should  acknowledge  our  debt  with  respectful  and  reflective  insolence  toward  what  Foucault  so
stunningly  pursued  –  and  what  he  categorically  chose  not  to  explore.”  (Stoler  1995:  209,  Vgl.  zu  einer
postkolonialen  Lektüre  von  Deleuze/Guattari  Miller  in  Genosko  2001:  1113-1149,  Patton  in  Buchanan  2006:  108-124,
Braidotti  2006:  43-95.)
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more  than  the  closed  image  of  the  self  we  take  us  to  be.  The  forces  of  life  exceed  the  simple  actual

bodies  we  perceive;;  we  repress  the  excess,  violence  and  disruption  of  life  –  the  creative  force  that

transgresses  the  boundaries  of  persons  or  intentions.”  (Colebrook  2002:  142)

Die  These  Deleuze/Guattaris  lautet  daher,  dass  sich  gerade  die  Eliten,  das  heisst  die  molaren

Subjekte,  aktiv  an  ihrer  Molekularisierung  beteiligen  sollten,  um  die  minoritären  Gruppierungen  im

Kampf  um  eine  Destabilisierung  der  Hierarchie  zu  unterstützen.  Dadurch  könnte  sich  laut

Deleuze/Guattari  der  Raum  für  ein  Denken  öffnen,  welches  Minoritäten  nicht  nur  in  ihrer  Relation  zur

Mehrheit,  sondern  in  ihrer  Multiplizität  zu  erfassen  vermag.  Diese  Weiterführung  des  Foucaultschen

Widerstandskonzepts  bezieht  damit  die  Minoritäten  noch  verstärkt  mit  ein,  indem  es  sich  mit  ihren

Zielen  solidarisiert,  ohne  wiederum  in  einer  repräsentativen  Geste  für  sie  zu  sprechen.

Deleuze/Guattaris  Werk  mag  aufgrund  ihres  disparaten  Einbezugs  vielfältiger,  auch

nicht-menschlicher  Minoritären  (z.B.  Moskitos)  utopisch  wirken  –  Ihre  Ziele  sind  es  hingegen

ausdrücklich  nicht.  Es  geht  Deleuze/Guattari  darum,  das  transgressive  Potential  der  Fluchtlinien  des

Begehrens  zu  nutzen,  um  ein  tatsächliches  Überschreiten  und  Auflösen  der  Machtverhältnisse  zu

bewirken.  Da  sie  das  Begehren  als  Apriori  setzen,  ist  diese  Transgression  potentiell  möglich.  Die

Transgression  führt  dabei  zu  einer  neuen  Form  von  empirisch-immanenter  Transzendenz,  oder

transzendentalem  Empirismus,  wie  Deleuze  am  Ende  seines  Lebens  festhält:  „Man  wird  von

transzendentalem  Empirismus  sprechen,  im  Gegensatz  zu  all  dem,  was  die  Welt  des  Subjekts  und  des

Objekts  ausmacht.  Es  liegt  etwas  Wildes  und  Kraftvolles  in  einem  solchen  transzendentalen

Empirismus.“  (Deleuze  2005:  365)  Die  Transzendenz  bezeichnet  dabei  die  aktualisierte

Verwirklichung  des  Virtuellen  (potentia),  was  wiederum  Spinozas  reiner  Immanenz  entspricht.  200

„Von  der  reinen  Immanenz  könnte  man  sagen,  sie  sei  EIN  LEBEN.  Sie  ist  nicht  Immanenz  im  Leben,  sondern  die

Immanenz,  die  in  nichts  ist,  ist  selbst  ein  Leben.  Ein  Leben  ist  die  Immanenz  der  Immanenz,  die  absolute  Immanenz:

es  ist  vollkommenes  Vergnügen,  vollkommene  Glückseligkeit.  […]  Das  transzendentale  Feld  definiert  sich  durch

eine  Immanenzebene  und  die  Immanenzebene  durch  das  Leben.“  (Deleuze  2005:  367)

Widerstand  ist  daher  in  erster  Linie  experimentell  und  beruft  sich  dabei  auf  das  Virtuelle,  das  Aussen,

um  das  Innere  der  Macht  zu  aktualisieren,  also  zu  transformieren.  Die  Kraft  des  Aussen  als  „Wille

200  Dieser  Gedanke  einer  Überschreitung,  die  weder  als  Transzendenz  (Überschreitung  einer  Ganzheit)  noch  als
Transformation  (Veränderung  einer  Innerlichkeit)  gedacht  wird,  sondern  als  Transgression  der  empirisch
auffindbaren  Verhältnisse,  fand  sich  bereits  in  Foucaults  frühem  Aufsatz  „Vorrede  zur  Überschreitung“  (1963):  „In
diesem  Aufsatz  geht  es  darum,  die  ‚Transgression’  von  jeder  Affinität  zur  ‚Transzendenz’  loszusprechen:  sie  setzt
nämlich  […]  das  Individuum  nicht  in  Bezug  zu  einer  anderen  in  sich  konsistenten  Realität,  sondern  sie  führt  zur
Zerreissung  des  Subjekt.“  (Seitter  in  Foucault  2000:  126)
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zur  Macht“  zu  nutzen,  um  die  Gegenwart  zu  falten:  Es  ist  dies,  was  Deleuze  zum  Ende  seines  Werks

„Foucault“  als  die  eigentliche  Subjektivierung  postuliert:

  „Die  Kräfte  kommen  stets  von  Aussen,  einem  Aussen,  das  ferner  ist  als  jede  Form  der  Äusserlichkeit.  Es  gibt

jedoch  nicht  nur  Singularitäten,  die  von  den  Kräfteverhältnissen  erfasst  sind,  sondern  Singularitäten  des

Widerstands,  die  fähig  sind,  diese  Beziehung  zu  modifizieren,  sie  umzukehren,  das  instabile  Diagramm  zu  ändern.

Und  es  gibt  sogar  rohe  Singularitäten,  die  noch  nicht  verbunden  sind,  aus  der  Linie  des  Aussen  selbst  […].  Es  ist

eine  schreckliche  Linie,  die  alle  Diagramme  umwälzt,  […]  die  das  gesamte  Schiff  in  ihre  komplizierten  Windungen

wickelt  und,  wenn  der  Augenblick  gekommen  ist,  sich  entsetzlichen  Verknotungen  überlässt  und  stets  Gefahr

läuft,  einen  Menschen  mit  sich  zu  reissen,  während  sie  sich  fortspinnt;;  […]    So  schrecklich  jedoch  diese  Linie  sein

mag,  es  ist  eine  Linie  des  Lebens,  die  sich  nicht  mehr  an  den  Kräfteverhältnissen  bemisst  und  den  Menschen  über

den  Schrecken  hinwegzieht.  […]  Das  Fernste  wird  innerlich,  durch  eine  Umwandlung  ins  Allernäheste:  das  Leben

in  den  Falten.  Das  ist  der  Zentralraum,  von  dem  man  nicht  mehr  befürchtet,  er  sei  leer,  da  man  dort  auf  das  Selbst

trifft.  Hier  wird  man  seiner  Geschwindigkeit  Herr,  wird  man  seiner  Moleküle  und  seiner  Singularitäten  relativ  Herr:

das  Schiff  als  Inneres  des  Äusseren.“  (Deleuze  1992:  171-172)

Auch  wenn  Foucault  und  Deleuze/Guattari  mit  ihren  Widerstandsfiguren  also  unterschiedliche

Perspektiven  einnehmen  (bei  Deleuze  das  Begehren  als  Körper  ohne  Organe,  bei  Foucault  die  Lust

des  Körpers),  führt  dies  als  Konsequenz  nicht  apriori  zu  einem  unbedingten  Ausschliessungsverhältnis

beider  Ansätze.  Vielmehr  vergrössert  die  Verbindung  beider  Theorien  ihr  jeweiliges  Instrumentarium,

wobei  der  Akzent  je  nach  Untersuchungsfeld  auf  die  Transformation  oder  die  Transgression  des

Subjekts,  die  Verwandlung  oder  Überschreitung  des  gesellschaftlichen  Raums  gelegt  werden  kann.

Mit  Foucaults  elaboriertem  Machtkonzept  lassen  sich  die  molar-arbolischen  Strukturen  der

Gesellschaft  untersuchen,  um  diese  mit  Deleuze/Guattaris  Analyse  der  transversal-molekularen

Kräfteverhältnisse  zu  ergänzen,  welche  Foucault  als  Mischform  zwischen  Macht  und  Widerstand

voraussetzt.  Die  beiden  Gebiete  würden  sich  daher  koextensiv  verhalten  –  Analog  zu  „Alice  im

Wunderland“,  die  gleichzeitig  grösser  und  kleiner  wird.

„Wenn  ich  sage  ‚Alice  wächst’,  will  ich  sagen,  dass  sie  grösser  ist  als  sie  war.  Doch  eben  dadurch  wird  sie  auch

kleiner  als  sie  jetzt  ist.  Sicherlich  ist  sie  nicht  zur  gleichen  Zeit  grösser  und  kleiner.  Es  ist  aber  die  gleiche  Zeit,  in

der  sie  es  wird.  Sie  ist  jetzt  grösser,  und  war  zuvor  kleiner.  Man  wird  jedoch  zur  gleichen  Zeit  mit  einem  Schlag

grösser,  als  man  war,  und  macht  sich  kleiner,  als  man  wird.  Darin  besteht  die  Gleichzeitigkeit  eines  Werdens,

dessen  Eigenheit  es  ist,  sich  dem  Gegenwärtigen  zu  entziehen.  Insofern  es  sich  dem  Gegenwärtigen  entzieht,

verträgt  dieses  Werden  weder  die  Trennung  noch  die  Unterscheidung  von  Vorher  und  Nachher,  von

Vergangenem  und  Künftigem.  Es  gehört  vielmehr  zum  Wesen  des  Werdens,  in  beide  Richtungen  gleichzeitig  zu

verlaufen,  zu  streben:  Alice  wächst  nicht,  ohne  zu  schrumpfen,  und  umgekehrt.“  (Deleuze  1993a:  15)
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„Ein  gesellschaftliches  Feld  definiert  sich  nicht  durch  seine  Widersprüche.“  (Deleuze  1996:  25)  Alice

wächst  nicht,  ohne  zu  schrumpfen.  Genauso  verhält  sich  die  Macht  zur  Kraft,  die  Molarität  zur

Molekularität:  „Und  im  Diesseits  sind  es  die  Werden,  die  der  Kontrolle  entgehen,  die  Minoritäten,

die  immer  wieder  neu  entstehen  und  Widerstand  leisten.“  (Deleuze  U:  222)     In  diesem  Fall  liesse201

sich  jene  Aussage  auf  das  Feld  einer  Machttheorie  transferieren,  die  sich  gleichzeitig  als

widerständige,  gesellschaftlich-politische  Praxis  versteht:    „Widerstand  ist  ein  Eingreifen  in

Kräfteverhältnisse,  dessen  Effekt  unvorhersehbar  ist,  Widerstand  ist  Experiment.“  (Hauskeller  2000:

276)  Inwiefern  würde  die  Verkettung  von  Foucaults  und  Deleuzes  Widerstandsfiguren  zu  einem

neuen  Gefüge  (assemblage)  führen?  Welche  Werdensprozesse  könnten  dadurch  in  Gang  gesetzt

werden?  Nur  der  Versuch  wird  es  zeigen.

4.5.  Affiziert-Werden    vs.  Optimiert-Werden

Im  Horizont  des  Unendlichen.  —  Wir  haben  das  Land  verlassen  und  sind  zu  Schiff  gegangen!  Wir  haben  die

Brücke  hinter  uns,  —  mehr  noch,  wir  haben  das  Land  hinter  uns  abgebrochen!  Nun,  Schifflein!  sieh'  dich  vor!

Neben  dir  liegt  der  Ozean,  es  ist  wahr,  er  brüllt  nicht  immer,  und  mitunter  liegt  er  da,  wie  Seide  und  Gold  und

Träumerei  der  Güte.  Aber  es  kommen  Stunden,  wo  du  erkennen  wirst,  dass  er  unendlich  ist  und  dass  es  nichts

Furchtbareres  gibt,  als  Unendlichkeit.  Oh  des  armen  Vogels,  der  sich  frei  gefühlt  hat  und  nun  an  die  Wände  dieses

Käfigs  stößt!  Wehe,  wenn  das  Land-Heimweh  dich  befällt,  als  ob  dort  mehr  Freiheit  gewesen  wäre,  —  und  es  gibt

kein  „Land“  mehr!

(Nietzsche  1973:  158)

Zurück  zur  Aktualität:  Was,  wenn  die  Woge,  die  den  Mensch  als  Gesicht  im  Sand  verschwinden

lässt,  eine  Verkettung  des  Gefüges  Kapitalismus-Kriegsmaschine  wäre?  Der  Meeresspiegel  hebt

sich,  Flutwellen  überrollen  das  Land.  Die  entfesselte  Kraft  erfasst  alle  Gefüge  und  lässt  sie  in  einem

gewaltigen  Seebeben  durcheinander  purzeln.  Alles  kehrt  wieder,  in  seiner  Differenz:  Die  archaische

201  „Wenn  man  sagt,  dass  die  Revolutionen  eine  schlechte  Zukunft  haben,  hat  man  noch  nichts  über  das
Revolutionär-Werden  der  Leute  gesagt.  Deshalb  haben  uns  die  Nomaden  so  interessiert,  weil  sie  ein  Werden  sind
und  nicht  zur  Geschichte  gehören;;  sie  sind  aus  ihr  ausgeschlossen,  aber  die  durchlaufen  Metamorphosen  und
tauchen  unerwartet  in  anderer  Form  wieder  auf,  in  den  Fluchtlinien  eines  sozialen  Feldes.“  (Deleuze  U:  222)
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Territorialisierung  des  Cyberspace,  Souveränität  als  Macht  über  den  Tod  im  Flüchtlingslager,  die

Disziplinargesellschaft  mit  ihren  rigiden,  binär-despotischen  Übercodierungen  in  Gated  Communities,

der  Kapitalismus,  der  sich  zu  einer  Pastoralmacht  entwickelt,  um  seine  Grenze  beständig  verschieben

zu  können,  die  Verkettung  von  Mensch  und  Maschine,  Übergänge  und  Kreuzungen,  Hybride  und

Bastarde  überall:  „Ödipus  ist  tot,  es  lebe  der  Schizo“,  scheint  der  Kapitalismus  zu  rufen.

„Ich  denke,  dass  eine  der  grossen  Feststellungen,  die  wir  seit  dem  letzten  Krieg  gemacht  haben,  die

des  Scheiterns  aller  sozialen  und  politischen  Programme  ist“,  meint  Foucault.  (Foucault  DE4:  923)  Ist

es  unter  diesen  Umständen  sinnvoll,  die  letzte  Sicherheit  der  molaren  Instanz  Staat  aufzulösen?

Werden  nicht  die  transversalen  „Empowerment“-Kämpfe  wiederum  von  der  Macht  erfasst,  um

deren  Potential  zu  erschliessen,  den  Selbstbezug  zu  optimieren,  damit  alle  Nomaden  und  Minoritäre

werden?  202

„Die  Kontrollgesellschaften  sind  dabei,  die  Disziplinargesellschaften  abzulösen.  ‚Kontrolle’  ist  der

Name,  den  Burroughs  vorschlägt,  um  das  neue  Monster  zu  bezeichnen,  in  dem  Foucault  unsere  nahe

Zukunft  erkennt“,  stellt  Deleuze  im  „Postskriptum  über  die  Kontrollgesellschaften“  (1990)  fest

(Deleuze  U:  255).  Die  endlosen  Reformen,  die  Ausweitung  der  Einschliessungsmilieus,  die

permanente  Weiterbildung  im  Dienste  des  Unternehmens:  „In  den  Disziplinargesellschaften  hörte  man

nie  auf  anzufangen  […]  während  man  in  den  Kontrollgesellschaften  nie  mit  irgend  etwas  fertig  wird.“

(Deleuze  U:  257)                Die  Individuen  werden  „dividuelle“  Chiffren,  die  Massen  Daten  und  Märkte,

allesamt  einer  kontinuierlichen,  wellenhaften  Kontrolle  unterworfen:  „Überall  hat  das  Surfen  schon  die

alten  Sportarten  abgelöst.“  (Deleuze  U:  258)  Die  schlimmste  Nachricht,  die  „grösste

Schreckensmeldung  der  Welt“  ist,  dass  Unternehmen  eine  Seele  haben.  (Deleuze  U:  260)

„If  the  economy  was  once  a  useful  tool  to  society,  today  it  is  the  other  way  round:  society  has

become  an  economic  toolbox  peopled  by  consumers.“  (Bay  in  Fuglsang/Sörensen  2006:  97)

Es  scheint  sich  ein  neues  Affiziert-Werden  anzubahnen,  das  sich  mit  dem  Machttypus  der

gouvernementalen  Kontrollgesellschaft  zum  ständigen  Optimiert-Werden  verkoppelt:  „Der  Tod  des

Menschen“  führt  dabei  zum  Übermenschen  (Deleuze  1992:  184).  Hundert  Jahre  nach  Nietzsches

Tod  findet  die  Überfaltung,  die  Transgression  zur  Doppelhelix  statt  (Deleuze  1992:  188):  „Es

handelte  sich  nicht  mehr  um  die  Erhebung  ins  Unendliche  noch  um  die  Endlichkeit,  sondern  um  ein

Unbegrenzt-Endliches,  wenn  wir  so  jede  Kräftesituation  benennen  wollen,  in  der  eine  endliche

Anzahl  von  Komponenten  eine  praktisch  unbegrenzte  Vielfalt  von  Kombinationen  ergibt.“  (Deleuze

202  Vgl.  zur  politischen  Implikation  des  Nomadischen  Eugene  W.  Hollands  Artikel  „Nomad  Citizenship  and  Global
Democracy“  in  Fuglsang/Sörensen  2006:  191-205.
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1992:  187)  Wer  aber  ist  dieser  Übermensch,  der  sich  am  Horizont  ankündigt?       Das203

unternehmerische  Subjekt,  das  sich  beständig  selbst  transformiert?  (Bröckling  2007)  Der

Computer-Hacker,  der  die  kapitalistischen  Geldströme  sabotiert?   (Deleuze  U:  259)  Oder  gar204

„Topterrorist“  Osama  Bin  Laden,  der  die  grösste  Kriegsmaschine  der  letzten  Jahrzehnte  gebaut  hat?

Deleuze  hält  die  Kategorie  offen:  „es  ist  die  Ankunft  einer  neuen  Form,  weder  Gott  noch  Mensch,

von  der  man  hoffen  mag,  dass  sie  nicht  schlimmer  sein  wird  als  die  beiden  vorausgehenden.“

(Deleuze  1992:  189)  Was  also  ist  zu  tun?  „Weder  zur  Furcht  noch  zur  Hoffnung  besteht  Grund,

sondern  nur  dazu,  neue  Waffen  zu  suchen.“  (Deleuze  U:  256)  Doch  welches  Revolutionär-Werden

benötigt  das  postsouveräne  Subjekt  der  Kontrollgesellschaft?  Welche  Möglichkeiten  geben  uns

Foucault  und  Deleuze,  diese  neuesten  Entwicklungen  zu  situieren,  ihnen  Widerstand  zu  leisten?  Wie

liesse  sich  die  „Welle  reiten“?  Denn  eines  steht  fest:  „In  the  globalized  world  order,  the  question

‚what  is  to  be  done?’  arises  with  particular  urgency.”  (Braidotti  2006:  276)

5.  WELLENREITEN

„Alle  Wesen  bisher  schufen  etwas  über  sich  hinaus:  und  ihr  wollt  die  Ebbe  dieser  grossen  Flut  sein  und  lieber

noch  zum  Tier  zurückgehn,  als  den  Menschen  zu  überwinden?“  (Nietzsche  in  Deleuze  1979:  97)205

„Ich  schliesse  mit  drei  Fragezeichen,  man  sieht  es  wohl.“  (Nietzsche  1999:  335)

Wenn  Foucaults  Technologien  des  Selbst  als  ästhetisches  Existenzprinzip  tatsächlich  die    Möglichkeit

zum  Widerstand  bieten,  stellt  sich  die  Frage,  wo  die  Unterscheidung  zwischen  unterwerfenden  und

emanzipatorischen  Techniken  gezogen  wird.  In  der  Rezeption  Foucaults  wird  bis  heute  meist  in

Rückbezug  auf  traditionelle  Individuierungspraxen  wie  Ästhetik,  kritische  Reflektion  oder  individuelle

203  Vgl.  für  eine  Kritik  dieses  „Übermenschen“  als  neue  Subjektform:  Loick  in  Chlada  2000:  90-106.
204  Zu  Deleuze  und  dem  Internet  siehe  Stingelin  2000:  15-31,  zu  Deleuze  und  Cyberspace  Marks  in  Buchanan  2006:
194-213.  Deleuze  hätte  an  Wikipedia  wohl  seine  helle  Freude  gehabt.
205  Nietzsches  Übermensch  als  neue  Subjektform  beschreibt  Ott  wie  folgt:  „Der  neue  Typus,  selbst-  und
überich-los  geworden,  ist  dagegen  eine  Mannigfaltigkeit  von  Mikro-Ichs,  die  schon  dank  ihrer  Affizierung  durch
multiple  Kräfte  sich  fortwährend  in  Metamorphose  befinden  und  dann  einem  ‚Ahuman-Werden’  entgegengehen.“
(Ott  2005:  58)
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Haltung  argumentiert:  „Ob  eine  Übung  disziplinierend  oder  ästhetisch-existentiell  ist,  liegt  an  der

Haltung,  mit  der  man  sie  ausführt.“  (Menke  in  Honneth/Saar  2003:  299)  Doch  gerade  diese

vermeintliche  Lösung  wird  zutiefst  problematisch,  wenn  man  die  Subjektivierungsmodi  der

Gouvernementalität  berücksichtigt,  die  eben  diese  Haltung  durch  Freiheitlichkeit  zu  lenken  versuchen.

Der  Selbstbezug  alleine  kann  dabei  nicht  als  Garant  dienen,  da  er  durch  die  heutigen

Regierungstechnologien  erst  geschaffen  wird.  So  ist  in  Foucaults  Werk  ungeklärt,  welche  Techniken

tatsächlich  ein  transformierendes  Potential  beinhalten,  und  welche  Teil  einer  indirekten  Lenkung  sind.

(Vgl.  Patton  2000:  59)  Es  scheint,  als  hätte  sich  Foucault  der  Frage  nach  dem  Interpretationshorizont

und  der  Tragweite  seiner  Ergebnisse  bewusst  entzogen.  Daher  bleibt  es  eine  Frage  der  moralischen

Interpretation,  ob  beispielsweise  die  Forderung  nach  einer  „Work-Life-Balance“  tatsächlich  eine

Lebenskunst  bildet,  oder  ob  sie  nicht  eher  eine  neue  Form  neoliberaler  Gouvernementalität  darstellt.

Das  Janusgesicht  der  Subjektivierung  bleibt  zumindest  bestehen,  was  Rose  angesichts  der  auch  von

Foucault  gestellten  Frage  „Was  sind  wir  heute?“  (Foucault  DE4:  999)  für  die  Gegenwart  klarsichtig

herausstellt:

„If  the  new  techniques  for  the  care  of  the  self  are  subjectifying,  it  is  not  because  experts  have  colluded  in  the

globalization  of  political  power,  seeking  to  dominate  and  subjugate  the  autonomy  of  the  self  through  the

bureaucratic  management  of  life  itself.  Rather,  it  is  that  modern  selves  have  become  attached  to  the  project  of

freedom,  have  come  to  live  it  in  terms  of  identity,  and  to  search  for  the  means  to  enhance  that  autonomy  through

the  application  of  expertise.  In  this  matrix  of  power  and  knowledge  the  modern  self  has  been  born;;  to  grasp  its

workings  is  to  go  some  way  towards  understanding  the  sort  of  human  beings  we  are.“  (Rose  1999:  262)

Die  Problematisierung  des  Verhältnisses  zwischen  Selbst-  und  Fremdführung  scheint  heute  besonders

dringend,  weil  auch  die  Forderungen  der  Postmoderne  partiell  Eingang  in  den  neoliberalen  Diskurs

gefunden  haben.  Das  Freiheitsdenken  hat  mittlerweile  die  politischen  und  ökonomischen  Diskurse

derart  durchdrungen,  dass  nun  auch  zuvor  staatlich  geregelte  Sicherheiten  zur  Freiheit  des  Einzelnen

erklärt  werden  und  somit  in  die  Eigenverantwortung  des  einzelnen  Subjekts  übergehen: „The206

well-being  of  all,  that  is  to  say,  has  increasingly  come  to  be  seen  as  a  consequence  of  the  responsible

206  Dies  stellt  auch  Sörensen  fest:  „As  it  turned  out,  postmodernism  did  not,  in  the  final  analysis,  provide  us  with
sufficiently  strong  weapons  for  dealing  with  the  present  situation:  high  capitalism  with  its  global  conjunctions  of
decoded  and  deterritorialised  flows  of  labour  and  capital  […].  Where  postmodern  organization  theory  excelled  in
the  attack  on  signifiers  and  logocentrism,  Deleuze  and  Guattari  circumvent  this  very  enterprise,  thus  reframing  the
problem  of  social  analysis:  it  is  precisely  the  global  capitalist  machine’s  lack  of  transcendent  signifiers  that  makes
it  so  strong  and  dangerous  […].  Capitalism  works  through  immanence  (albeit  a  false  one)  and  can  readily  accept
‘ethinicity’,  ‘gender’  and  ‘faith’,  since  these  are  instantly  turned  into  commodities  and  life  styles.”  (Sörensen
2005:  128-129)  Vgl.  die  kritische  Anmerkung  Soilands  zu  einem  allzu  empathischen  „Queer“-Begriff:  „Glauben  wir
nicht  […],  dass  man  zur  Macht  Nein  sagt,  indem  man  zu  queer  Ja  sagt;;  man  folgt  damit  vielmehr  dem  Lauf  des
neoliberalen  Flexibilisierungsparadigmas.“  (Soiland  2005:  9)
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self-government  of  each,  and  the  demands  of  freedom  have  become  even  more  closely  intertwined

with  the  government  of  subjecitivity.“  (Rose  1999:  264)

Wenn  die  Widerstandsfigur  Foucaults  kaum  erlaubt,  zwischen  dem  „Optimiert-Werden“  der

neoliberalen  Regierungstechnologien  und  der  Ästhetik  der  Existenz  zu  unterscheiden,  stellt  sich  bei

Deleuze  ein  ähnliches  Problem.   Sein  Vitalismus  ist  einerseits  ein  zentraler  Vorzug,  weil  er  an  die207

Stelle  einer  tautologischen  Kritik  der  Negativität  nicht  deren  Fortsetzung  setzt,  sondern  die

Affirmation  der  Kraft  (potentia)  des  Menschen.  Doch  ist  nicht  gerade  dies  auch  eine  entscheidende

Schwäche?  „Vielleicht  liegt  die  Grenze  von  Deleuzes  Theorie  in  seinem  Vitalismus,  in  seiner

Erhebung  der  Idee  des  Lebens  zu  einem  neuen  Namen  für  das  Werden  als  dem  einzigen  wahren

umfassenden  Ganzen,  die  Ein-heit,  des  Seins  selbst.“  (Žižek  2005:  48)  Für  Deleuze  zeichnet  sich

jeglicher  Widerstand  durch  ein  Aktiv-Werden,  ein  Affizieren  der  Kräfte  aus  (Vgl.  Badiou  2003:50).

Diese  virile  Implikation  scheint  aber  problematisch,  wenn  man  sich  die  gegenwärtigen  Bemühungen

der  Gouvernementalität  in  Erinnerung  ruft,  wo  gerade  die  Aktivierung  eine  neue  Zwanghaftigkeit

entfaltet:

„Ob  wir  in  einem  Aktivurlaub  Erholung  suchen,  ein  Kommunikationstraining  absolvieren,  oder  Beziehungsarbeit

leisten,  wir  leben  in  einer  Gesellschaft,  die  weit  über  die  Sphäre  der  Erwerbsarbeit  von  einem  Kult  der  Aktivität

beherrscht  wird.  […]  Noch  das  Nachdenken  begreifen  wir  als  Aktivität,  die  wir  durch  Techniken  des

Brainstorming  und  Mindmapping  zu  optimieren  bestrebt  sind.  […]  Die  Aktivierungsappelle  durchziehen  alle

Lebensbereiche.“  (Kocyba  in  Bröckling  et  al.  2004:  17)

Offensichtlich  wird  spätestens  im  „Postskriptum  über  die  Kontrollgesellschaften“  klar,  dass  Deleuze

diese  Wende  zutiefst  kritisch  betrachtet.  Dennoch  lässt  sich  nicht  von  der  Hand  weisen,  dass  seine

Formulierung  der  Kraft  als  Potentia  mittlerweile  ganz  ähnlich  in  neoliberalen  Diskursen  zirkuliert:

207  Die  Kritik  des  Deleuzianischen  Universums  entzündet  sich  an  vielen  weiteren  Punkten,  die  ich  hier  nur
skizzieren  kann:  Erstens  an  der  Wiedereinführung  einer  –  wenn  auch  plural  gedachten  –  Ontologie,  welche
gewissermassen  trotzdem  die  „monotone“  Univozität  der  Differenz  voraussetzen  muss,  weil  Deleuze  zeitlebens  an
seinem  Spinozismus  festgehalten  hat  (Vgl.  Badiou  2003:  20,38-41;;  Žižek  2005:  57).  Zweitens  an  seiner  Ablehnung
von  Begriffen  wie  „Transzendenz“,  „Utopie“  oder  „Metapher“,  die  sich  dennoch  teilweise  wieder  zur  Hintertür
hereinzuschleichen  scheinen.  Drittens  scheint  Deleuze  die  Figur  des  Nomaden  zu  verklären,  wobei  diese  in  der
unwirtlichen  Wüste  des  Aussen,  in  der  endlosen  Odyssee  der  Migration,  kaum  als  Revolutionäre  bezeichnet
werden  können.  Auch  schwingt  in  der  emphatischen  Bejahung  der  Kriegsmaschine,  deren  destruktives  Potential
zwar  immer  wieder  erwähnt  wird,  dennoch  eine  Affirmation  der  „Waffe“  als  Befreiung  mit.  (Vgl.  Rehmann  2004:
60-68)  Viertens  bleibt  die  Frage  offen,  ob  Deleuze  nicht  selbst  wiederum  ein  zumindest  implizit  dialektisches
Gehäuse  baut,  wie  Žižek  dies  vermutet:  „Man  sollte  daher  die  grundlegende  Dualität  von  Deleuzes  Denken
problematisieren,  die  von  Werden  versus  Sein,  welche  in  verschiedenen  Fassungen  erscheint  (Nomadisches
versus  Staat,  Molekulares  versus  Molares,  Schizo  versus  Paranoiker  usw.).  Diese  Dualität  ist  letztlich
überdeterminiert  als  ‚Gutes  versus  Schlechtes’.“  (Žižek  2005:  47)
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„Dabei  ist  Aktivierung  im  Kern  ein  Vorgang,  der  immer  schon  voraussetzt,  was  er  erst  zu  bewirken  verspricht:

Etwas,  das  noch  nicht  oder  nicht  mehr  aktiv,  das  passiv  ist,  aber  aktiv  sein  könnte,  soll  durch  einen  Anstoss  von

aussen  aktiv  gemacht,  in  Aktionsbereitschaft  versetzt,  zu  Aktivität  befähigt  werden.  Aktivierung  bleibt

komplementär  gebunden  an  eine  Potentialität.  […]  Eine  technische  Vorrichtung  wird  in  Betrieb  gemacht,  ein

Zünder  scharf,  eine  militärische  Kampfformation  einsatzbereit  gemacht.  Aktivierung  ist  keine  Hervorbringung,

keine  Produktion,  sondern  nutzt  bereits  bestehende  Wenn-dann-Verkettungen.  Anders  als  das  Einschalten  einer

technischen  Anlage  lassen  sich  soziale  Aktivierungsprozesse  nicht  als  bloss  äusseres  Einwirken  begreifen.  Sie

sind  in  dem  Masse  erfolgreich,  in  dem  sie  als  Selbstaktivierungsaufforderung  funktionieren.“  (Kocyba  in

Bröckling  et  al.  2004:  18-19)

Auch  in  Deleuzes  Spinoza-  und  Nietzsche-Lektüre  kommt  der  Anstoss  zur  Aktivität  vom  „Aussen“

der  Kraft,  welche  das  Virtuelle  aktualisiert.  Ebenso  verketten  sich  bei  Deleuze  bestehende

Singularitäten  erst  zum  Neuen,  beispielsweise  zur  Kriegsmaschine.  Das  Affizieren  als  zentraler

Bestandteil  des  Deleuze’schen  Subjektivierungskonzepts  hat  nun  scheinbar  Eingang  in  den

postfordistischen  Kapitalismus  der  Kontrollgesellschaften  gefunden:208

„In  this  sense  the  new  spirit  of  capitalism  paradoxically  elevates  the  philosopher  of  immanence  [Spinoza]  to  its

grammatician  of  transcendent  justification.  […]  But  contemporary  society  now  operates  according  to  the  logic  of

the  nomad.  […]  This  development  confirms  that  critique  is  not  peripheral  activity;;  rather,  it  contributes  to

capitalist  innovations.”  (Albertsen/Diken  in  Fuglsang/Sörensen  2006:  245-246)

Auch  wenn  es  sich  dabei  um  eine  Pervertierung  von  Deleuzes  Gedanken  handelt,  sind  die

Übereinstimmungen  zu  Deleuzes  eigener  Auffassung  der  Kraft  und  des  Begehrens  beunruhigend.  Ist

Deleuzes  Widerstandskonzept  daher  eine  Aporie,  die  gerade  den  Anspruch  der  kapitalistischen

Maschine  erfüllt?  Nicht  unbedingt.  Denn  sein  Aktivitäts-Konzept  ist  differenzierter,  als  es  auf  den

ersten  Moment  erscheinen  mag.  Einerseits  ist  auch  „passiver“,  stoisch  gedachter  Widerstand  eine

Form  aktiver  Resistenz,  was  sich  beispielsweise  an  Deleuzes  Lektüre  von  Hermann  Melvilles

„Bartleby  oder  die  Formel“  zeigt:  Bartleby  verweigert  sich  der  bürokratischen  Maschinerie  mit  dem

Satz  „Ich  möchte  lieber  nicht“,  und  nimmt  dafür  den  eigenen  Tod  in  Kauf.   (Vgl.  Deleuze  1993:  94)209

Andererseits  beruft  Deleuze  sich  bei  seiner  Beschwörung  der  „Geschwindigkeit“  der  Nomaden  auf

eine  nicht-messbare,  qualitative  Geschwindigkeit,  welche  darin  besteht,  sich  in  Nietzsches  Sinne  des

„Unzeitgemässen“  anders  zu  bewegen:  schneller  oder  langsamer  als  die  Anderen,  womit  man

208  Siehe  zu  den  Implikationen  eines  von  Tarde  inspirierten  Post-Marxismus  mit  Foucaults’  Machtbegriff  und
Deleuzes  „Kontrollgesellschaft“  Maurizio  Lazzaratos  Aufsatz  „The  Concepts  of  Life  and  the  Living  in  the
Societies  of  Control“  in  Fuglsang/Sörensen  2006:  171-190.  Dieser  Ansatz  einer  neuen  Massensoziologie  scheint
ein  interessantes  Feld  für  eine  zukünftige  Gesellschaftsanalyse  im  Postfordismus  zu  eröffnen.
209  Vgl.  zu  Deleuzes  „Bartleby“-Lektüre  und  deren  Zusammenhang  zu  Spinoza  Stingelin  2000:  95-112.
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unwahrnehmbar  wird.  Dies  bedingt  keine  tatsächliche,  empirisch  wahrnehmbar  Bewegung,  sondern

kann  sich  ebenso  auf  die  Beweglichkeit  des  Denkens  an  sich  beziehen:  Das  Denken  als

Minoritär-Werden,  im  Gegensatz  zur  Majorität,  das  Bauen  einer  kleinen  Kriegsmaschine,  ein

Guerilla-Krieg  ungleicher  Fronten.  „The  ‘current  condition’,  as  Marx  would  have  it,  of  this

production  is  capitalism.  The  Deleuzian  answer  is  resistance,  that  is,  creativity  and  affirmation  within

the  multiplicity  of  social  dramas.”  (Fuglsang/Sörensen  2006:  13)  210

„It  is  this  understanding  of  resistance  and  counter-actualisation  in  the  centre  of  order  and  things  that  becomes

crucial  in  the  constitution  of  a  new  social  analytical  practice,  not  in  the  sense  that  investigation  and  diagnostics

should  become  artistic  expression,  but  more  in  the  sense  that  the  modalities  of  art  should  become  a  form  of

biopolitical  combat  understood  as  an  active  ethics  of  being,  far  removed  from  any  moral  propositions  and

judgments.”  (Fuglsang/Sörensen  2006:  12)

Trotz  dieser  Einschränkung  bleiben  zwei  weitere  Fragen  offen.  Erstens:  Bedingt  die  affirmative

Bejahung  der  Achse  Nietzsche-Spinoza  und  insbesondere  Deleuzes  Nietzscheanismus  zwangsläufig

eine  Nähe  zu  gefährlichen  Implikationen?  Immerhin  zeigt  sich  an  der  Nietzsche-Rezeption  des

Faschismus  bereits  ein  bedrohliches  Potential  an  Fehllektüren.  (Vgl.  Rehmann  2004:  20f.)  Ähnlich

wie  bei  Foucaults  fehlender  Reflektion  der  fundamentalen  Asymmetrie,  welche  die  Basis  des

ästhetischen  Existenzprinzip  bildet,  gerät  auch  bei  Deleuze  die  geschlechtliche  Zuordnung  der  Pole

„Aktiv“-Männlich  und  „Passiv“-Weiblich  aus  dem  Blickfeld.   Deleuzes  „Kraft“-Begriff  und211

„Kriegsmaschinen“-Konzept  ist  zumindest  stark  männlich  konnotiert,  was  im  Gegensatz  zur

Forderung  des  „Frau-Werdens“  steht.  Sowohl  bei  Foucault  wie  bei  Deleuze  scheint  ein  gewisser

Optimismus  vorzuherrschen,  dass  sich  ihre  jeweiligen  Widerstandskonzepte  aus  ihrem

problematischen  Kontext  entnehmen  und  emanzipatorisch  wenden  lassen.  Zwar  weisen  beide

verschiedentlich  darauf  hin,  dass  Widerstand  auch  eine  faschistisch-destruktive  oder

210  „In  other  words,  power  has  become  immanent  to  the  social,  and  the  points  of  confrontation  have  multiplied.
Thus  the  possibility  of  resistance  is  everywhere.”  (Massumi  in  Genosko  2001:  567)
211  Patricia  Purtschert  hat  mit  ihrer  Untersuchung  der  konstitutiven  Funktion  der  Alteritätsfiguren  für  die
Subjektkonzeptionen  Nietzsches  und  Hegels  eine  wertvolle  Untersuchung  geleistet.  Sie  kommt  zum  Schluss:
„Moderne  Subjektkonzepte  sind  deshalb  auf  entscheidende  Weise  mit  problematischen  Vorstellungen  von
Anderen  verwickelt  und  von  ihnen  nicht  abzulösen.“  (Purtschert  2006:  201)  Dies  bezieht  sich  insbesondere  auch
auf  die  Beziehung  des  männlichen  Subjekts  zu  Frauen  und  Wilden.  In  diesem  Sinne  erweist  sich  gerade  die
empathische  Bezugnahme  auf  Nietzsche  als  nicht  unproblematisch.  Möglicherweise  ist  hier  eine  ähnliche,  wenn
auch  schärfere  Problematik  am  Werk  wie  bei  der  mangelnden  Foucault-Kritik  im  deutschen  Poststrukturalismus.
Um  Nietzsche  überhaupt  für  eine  neue  Auseinandersetzung  fruchtbar  machen  zu  dürfen,  mussten  dessen
problematische  Implikationen  zu  Beginn  der  60er  Jahre  möglichst  als  „Fehllektüre“  der  Nationalsozialisten
verworfen  werden.  (Vgl.  Hardt    1993:  31,  Rehmann  2004:  60)  Dies  ist  aber  keine  Rechtfertigung  für  Foucaults  und
Deleuzes  zumeist  fehlende  Thematisierung  von    Nietzsches  Misogynie  und  dessen  „hierarchische  Obsession“.
(Rehmann  2004:  18).
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reterritorialisierende  Wendung  nehmen  kann.  Inwiefern  dies  allerdings  dem  Umstand  ihres  Kontextes

geschuldet  ist,  wird  meiner  Meinung  nach  nicht  ausreichend  reflektiert,  weil  dies  bereits  wieder  einem

Moralismus  entsprechen  würde.  Daher  scheint  bei  Deleuze  die  „Reterritorialisierung“  meist  genauso

unausweichlich  auf  die  „Deterritorialisierung“  zu  folgen,  wie  bei  Foucault  die  Reformierung  der  Macht

über  ihre  Widerstandspunkte.  Das  Bild  eines  ewigen  agonalen  Kampfes  ersetzt  hier  also  die

utopische  Geschichtsphilosophie.  Dies  zeigt  sich  bei  Foucault  am  „Leben  der  infamen  Menschen“

ebenso  wie  am  Scheitern  der  iranischen  Revolution,  bei  Deleuze  am  destruktiven  Potential  der

Wunschmaschinen  und  Fluchtlinien,  die  sowohl  ihre  Repression  wie  ihre  Zerstörung  bewirken

können.212

Dies  führt  zum  zweiten  Punkt,  der  Subjektivität:  Bei  Foucaults  Widerstandskonzept  einer  „Ästhetik

der  Existenz“  beruht  die  Möglichkeit  zur  Transformation  des  Selbstbezugs  auf  einer  relativen  Freiheit,

die  Foucault  voraussetzt.  Auch  wenn  Foucault  ausdrücklich  die  Existenz  repressiver

Herrschaftsverhältnisse  anerkennt,  scheint  doch  mit  der  konstitutiven  Rolle  des  Widerstands  stets  die

Möglichkeit  zur  Revolution  gegeben  zu  sein.  Verläuft  der  Widerstand  einer  „Ästhetik  der  Existenz“

allerdings  über  eine  bereits  relativ  autonome  Subjektivität,  so  scheint  diese  kein  geeignetes  Mittel  zu

sein,  um  sich  von  Herrschaftsverhältnissen  zu  lösen.  Diese  Beziehung  zwischen  subjektivem  und

sozialem  Widerstand  wird  nach  Foucaults  Hinwendung  zum  Selbstbezug  kaum  mehr  reflektiert:  Die

Frage  bleibt  also  offen,  wie  sich  die  „Ästhetik  der  Existenz“  zu  einer  sozialen  Bewegung  verhält:

Besteht  eine  Komplementarität  oder  Koextensivität?  213

Auch  bei  Deleuze/Guattari  muss  die  Frage  gestellt  werden,  inwiefern  sich  ein  individuelles

„Unwahrnehmbar-Werden“  angesichts  der  decodierenden  Funktion  des  Kapitalismus  tatsächlich  als

widerständige  politische  Praxis  denken  lässt.  Führt  nicht  der  Kapitalismus  selbst  in  ähnlicher  Weise

zum  „Unwahrnehmbar-Werden“  der  Minoritäten?  Und  deckt  sich  nicht  die  Forderung,

212  „What  characterises  revolution?  […]  Revolutions  exist  only  in  memory,  in  time.  This  means  that  revolution
never  ‚is’  but  rather  ‚goes  on’.  It  is  an  event  in  time.  […]  Revolutions  may  make  history.  They  may  produce
results  […]  They  may  also  end  in  desaster.  But  they  never  are  their  outcomes  or  their  consequences,  their  history
or  disaster.  They  cannot  be  reduced  to  their  historical  conditions  because  they  are  manifestations  of  the
subjectivities  and  desires  of  people.“  (Vähämäki/Virtanen  in  Fuglsang/Sörensen  2006:  207-208)
213  So  ist  Foucaults  Konzeption  einer  „Ästhetik  der  Existenz“  beispielsweise  nach  wie  vor  klar  an  das  Ideal  eines
freien,  bürgerlichen  Mannes  geknüpft.  Ausgeklammert  werden  dabei  Bevölkerungsgruppen  wie  Frauen,  Arme,
Nicht-Weisse,  Migranten  oder  Sans-Papiers,  bei  denen  die  Frage  nach  alternativen  Lebensentwürfen  aufgrund
vielfältiger  Unterdrückungsverhältnisse  nicht  in  derselben  Form  gestellt  werden  kann.  In  dieser  Hinsicht  bleibt
Foucault  im  Spätwerk  dem  Denken  der  Aufklärung  verhaftet,  ohne  den  unterschiedlichen  Lebensrealitäten
genügend  Rechnung  zu  tragen.  „Ethical  technologies  –  narratives  and  techniques  of  the  self  –  are  clearly
pluralistic  and  differentiated  along  a  whole  variety  of  dimensions  –  of  gender,  age,  class,  race,  region,  religion.“
(Rose  1999:  271)  Es  bleibt  daher  der  Nachwelt  überlassen,  gewissermassen  „mit  Foucault  gegen  Foucault“  zu
argumentieren.  An  dieser  Stelle  sei  beispielhaft  Ann  Laura  Stoler  im  Feld  der  Postcolonial  Studies  erwähnt.  (Stoler
1995)  Weitere  produktive  Einwände  finden  sich  unter  anderem  auch  in  den  Gender  und  Queer  Studies,  Cultural
Studies  oder  im  Feld  der  Contemporary  Organization  Theory.
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transgressiv-monströse  Gefüge  zu  bilden  (assemblages)  bis  zu  einem  gewissen  Punkt  wiederum  mit

den  neuen  Machtstrategien  des  Neoliberalismus,  der  Gentechnologie  oder  Neurowissenschaften?214

Gewissermassen  bildet  bei  Deleuze  wie  Foucault  gerade  ihr  Apriori  den  blinden  Fleck:  Kann

Foucault  die  Linie  der  Macht  nicht  überschreiten,  ist  für  Deleuze  das  Begehren  unhintergehbar.  Es

sind  daher  diese  kritischen  Fragen,  an  denen  eine  weitere  sozialtheoretische  Analyse  anknüpfen

müsste.  Die  Philosophiegeschichte  endet  also  nicht  mit  Foucault  und  Deleuze:  Die  Frage  des

„Denkens  des  Aussen“  bleibt  aktuell.215

Diese  Kritik  versteht  sich  aber  nicht  als  ein  Grund,  die  behandelten  Widerstandsfiguren  für  obsolet  zu

erklären  -  Im  Gegenteil:  Sowohl  Foucaults  Skizzierung  einer  emanzipatorischen  Lebensweise  wie

Deleuze/Guattaris  Umdeutung  der  Subjektivität  zur  Haecceitas  haben  einen  entscheidenden  Schritt

hin  zu  einer  post-subjektzentrierten  Theorie  des  Individuums  vollzogen,  und  sich  nach  der

Verabschiedung  des  cartesianischen  Subjekts  tatsächlich  mit  konkreten  Alternativen  beschäftigt:  216

(Vgl.  Hardt  1993:  119-120,  May  2005:  114ff.)

Es  ist  dieser  Mut  zur  Eigenständigkeit,  zum  Sprung  ins  Unbekannte,  der  Foucault  wie

Deleuze/Guattari  zu  Denkern  einer  –  minoritären  –  Philosophie,  zu  Akteuren  eines  Gegen-Diskurses,

zu  Kriegsmaschine-Produzenten  und  damit  zu  den  eigentlichen  Surfern  auf  der  transgressiven  Welle

der  „Post-Moderne“  macht.  Der  Poststrukturalismus  als  Dekonstruktion  des  Vorhandenen  ist  bei

ihnen  einem  radikalen  Anders-Denken  gewichen.

5.1.  Anders  denken

„Es  gibt  im  Leben  Augenblicke,  da  die  Frage,  ob  man  anders  denken  kann,  als  man  denkt,  und  anders  wahrnehmen

kann,  als  man  sieht,  zum  Weiterschauen  oder  Weiterdenken  unentbehrlich  ist.“

214  Hierbei  stossen  Deleuze/Guattari  auf  ein  ähnliches  Problem  wie  Donna  Haraway  und  Bruno  Latour.  Siehe  zur
Diskussion  um  „Becoming-Cyborg“  Chris  Land  in  Fuglsang/Sörensen  2006:  112-131.
215  Daher  stimme  ich  folgenden  Zitaten  von  Ansell  Pearson  und  Pasquino  uneingeschränkt  zu:  „It  is  to  be  hoped
that  this  century  will  not,  as  predicted,  come  to  be  known  as  ‚Deleuzian’,  in  which  his  thought  would  acquire  the
status  of  a  singular  event.  For  at  such  a  point  Deleuze  would  become  well  and  truly  dead.  There  is  no
supersession  or  completion  of  philosophy,  but  always  only  philosophical  learning.  […]  Deleuze’s  most  generous
bestowment  would  be  this:  we  simply  do  not  know  what  a  philosopher  can  do.  ”  (Ansell  Pearson  1997:  13-14)
„Vielmehr  wird  es  darum  gehen,  die  Verschiebung  zu  ermessen,  der  er  [Foucault]  die  Reflexion  über  die  Wahrheit,
über  das  Subjekt  und  über  die  Macht  unterworfen  hat,  und  den  Raum,  der  sich  von  hier  aus  für  die  das
philosophische,  historische  und  politische  Denken  eröffnet.“    (Pasquino  in  Dane  1985:  52)
216  „Mich  hat  die  Überwindung  der  Metaphysik  oder  der  Tod  der  Philosophie  nie  berührt,  der  Verzicht  auf  das
Ganze,  die  Einheit,  das  Subjekt,  ich  habe  nie  ein  Drama  daraus  gemacht.“  (Deleuze  U:  128f)  Vgl.  auch  die
Aussagen  von  May  und  Jäger:  „To  read  Deleuze  is  to  be  introduced  into  a  new  world  of  proliferating  beings  and
new  forms  of  life.“  (May  2005:  15)  „Das  individuelle  Schicksal  –  und  darin  liegt  eine  gewisse  Originalität  des
Deleuzeschen  Denkens  –  war  aber  nicht  das  Schicksal  eines  Subjekts,  sondern  eher  das  individueller  Kräfte,  die
sich  jenseits  der  Subjektivität  bewegten.“  (Jäger  1997:  285)
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(Foucault  SW2:  15)

Die  zwei  Steuermänner  des  Schiffes  sind  früh  von  uns  gegangen,  und  haben  uns  mit  den  von  ihnen

aufgeworfenen  Fragen  zurückgelassen.  Ihre  „Werkzeugkisten“  bleiben  hingegen  als  Zeugnis  ihrer

unermüdlichen  Arbeit,  anders  zu  denken.  (Foucault  DE3:  550)  Das  beispielhaftes  Insistieren  auf  der

Möglichkeit,  Widerstand  gegen  die  Gegenwart  zu  leisten,  hat  Vorbildcharakter  für  die  folgenden

Generationen.  Dass  beide  in  Nietzsches  Worten  Philosophie  als  fröhliche  Wissenschaft  betrieben,

beweist,  dass  gerade  die  Lust  am  Denken  nicht  unkritisch  sein  muss.  Dass  keine  Ursprünge  mehr  zu

verfolgen  sind,  eröffnet  gerade  die  Möglichkeit  einer  kontinuierlichen  Interrogation  der  Aktualität:

„man  fängt  niemals  an,  man  macht  niemals  reinen  Tisch,  man  schleicht  sich  ein,  man  tritt  mitten  hinein,

man  passt  sich  Rhythmen  an  oder  zwingt  sich  ihnen  auf.“  (Deleuze  1981:  160)  Die  Problematisierung

der  Immanenz  des  Lebens  heisst,  das  Leben  als  Problem  aufzufassen,  und  es  neu  zu  denken:

„Ich  meine  jetzt  besser  zu  überschauen,  wie  ich  –  etwas  blindlings  und  bald  diesem,  bald  jenem  Bruchstück

nachgehend  –  in  dieses  Unternehmen  einer  Geschichte  der  Wahrheit  hineingeraten  bin:  nicht  die

Verhaltensweisen  zu  analysieren  und  nicht  die  Ideen,  nicht  die  Gesellschaften  und  nicht  ihre  ‚Ideologien’  sondern

die  Problematisierungen,  in  denen  das  Sein  sich  gibt  als  eines,  das  gedacht  werden  kann  und  muss,  sowie  die

Praktiken,  von  denen  aus  sie  sich  bilden.“  (Foucault  SW2:  19)

„Denken  ist  experimentieren,  problematisieren.  Das  Wissen,  die  Macht  und  das  Selbst  sind  die  dreifache  Wurzel

einer  Problematisierung  des  Denkens.“  (Deleuze  1992:  164)

Diese  Einsicht  erweist  sich  als  überaus  fruchtbar  für  eine  Soziologie,  welche  nicht  mehr  im  Dualismus

von  Struktur  und  Handlung  oder  Integration  und  Krisis  verhaftet  bleibt,  sondern  die  konkreten

Problematisierungen  untersucht,  anhand  derer  die  Gesellschaft  praktisch  verändert  werden  kann.217

Darin  liegt  die  fortwährende  Aufgabe  einer  kritischen  Sozialtheorie:  Die  vorhandenen  Konzepte

abzuweisen,  um  neue,  alternative  Lebensformen  entdecken  zu  können.  In  Bezug  auf  Deleuze  und

Foucault  bedeutet  dies,  Kritik  als  Ausgangspunkt  für  ein  produktives  Weiterdenken  der  Ansätze  zu

nehmen,  statt  in  der  zirkulären  Diskussion  um  die  Frage  ihrer  Relevanz  gefangen  zu  bleiben.  Die  Zeit

der  Meisterdenker  ist  zu  Ende,  wie  Deleuze  und  Foucault  selbst  mehrfach  betont  haben.  Aber

217  „In  order  to  escape  from  all  these  difficulties,  the  very  type  of  questioning  must  be  changed.  We  must  no
longer  ask:  what  is  society?  […]  Instead  we  must  substitute  for  this  the  direct  question:  how  do  we  live  in
society?”  (Donzelot  in  Genosko  2001:  638)
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vielleicht  findet  sich  bereits  bei  Nietzsche  ein  Begriff,  der  das  Unterfangen  der  beiden  auf  die  Schiffe

gestiegenen  Philosophen  viel  besser  fasst:  Die  Versucher.

„Eine  neue  Gattung  von  Philosophen  kommt  herauf:  ich  wage  es,  sie  auf  einen  nicht  ungefährlichen  Namen  zu

taufen.  So  wie  ich  sie  errathe,  so  wie  sie  sich  errathen  lassen  –  denn  es  gehört  zu  ihrer  Art,  irgend  worin  Räthsel

bleiben  zu  wollen  –  möchten  diese  Philosophen  der  Zukunft  ein  Recht,  vielleicht  auch  ein  Unrecht  darauf  haben,

als  Versucher  bezeichnet  zu  werden.  Dieser  Name  selbst  ist  zuletzt  nur  ein  Versuch,  und,  wenn  man  will,  eine

Versuchung.“  (Nietzsche  1999:  59)
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Für  folgende  Werke  Foucaults  wurden  aus  Gründen  der  Übersichtlichkeit  im  Text  Siglen  verwendet:

- Der  Gebrauch  der  Lüste:  SW2

- Die  Sorge  um  sich:  SW3

- Geschichte  der  Gouvernementalität,  Band  1:  GDG1

- Geschichte  der  Gouvernementalität,  Band  2:  GDG2

- Dits  et  Ecrits,  Band  2:  DE2

- Dits  et  Ecrits,  Band  3:  DE3

- Dits  et  Ecrits,  Band  4:  DE4

Für  folgende  Werke  Deleuzes  wurden  aus  Gründen  der  Übersichtlichkeit  im  Text  Siglen  verwendet:

- Anti-Ödipus:  AÖ

- Tausend  Plateaus:  TP

- Unterhandlungen:  U

7.  Anhang
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Rhizom Baum  der  Erkenntnis
Non-linear   Linear
Anarchisch Hierarchisch
Nomadisch Sedimentiert  /  Segmentär
Fluchtlinien Strata
Deterritorialisierung (Re-)  Territorialisierung
Multiplizitär Einheitlich  /  Binär  /

Zirkulär
Minoritäres/Nomadisches
Wissen

Majoritäres/Staatliches
Wissen

Heterogenität Homogenität
Kartographie Spurenverfolgung,

Markierung

Maschinelle  Verkettung,
Gefüge  (assemblage),  Plateau

Entität,  Molarität,

Haecceitas,  Werden Subjekt
Molekular Molar
Transversal Vertikal
Immanenenz-/Konsistenzeben
e

Transzendenz-,
Organisationsebene

Glatter  Raum

(horizontal)

Stratifizierter  Raum
(vertikal)

„Hiermit  erkläre  ich,  dass  ich  ausser  der  angegebenen  Literatur  keine  weiteren  Hilfsmittel  benützt

habe  und  dass  mir  bei  der  Zusammenstellung  des  Materials  und  der  Abfassung  der  Arbeit  selber  von

niemandem  geholfen  wurde.  Die  vorliegende  Arbeit  ist  noch  keiner  anderen  Fakultät  zur

Begutachtung  eingereicht  worden.  Ich  bezeuge  mit  meiner  Unterschrift,  dass  meine  Angaben  über  die

bei  der  Abfassung  meiner  Lizentiatsarbeit  benützten  Hilfsmittel,  über  die  mir  zuteil  gewordene  Hilfe

sowie  über  frühere  Begutachtung  meiner  Lizentiatsarbeit  in  jeder  Hinsicht  der  Wahrheit  entsprechen

und  vollständig  sind.“

Tara  Hill

Basel,  05.12.2007


